
Private Vorsorge geht uns alle an
Interview.MichaelMiskarik,NiederlassungsleiterderHDILebensversicherungAG inÖsterreich,

hat erstmals einenöffentlichenDiskurs rundumdieexistenziellenThemenARBEITSWERTsicherung
undZEITWERTsicherunggestartetundziehtnuneineerste –überauspositive–Zwischenbilanz.
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G kannt, dass sie ohne AR-

BEITSWERTsicherung ein
enormes finanzielles Risiko
eingehen. Unser Vorsorge-
barometer zeigt also für
2018 eine deutlich stärkere
Sensibilisierung des Einzel-
nen und einen eindeutigen
Aufwärtstrend in der gesell-
schaftspolitischen Aufmerk-
samkeit.

Vorsorge ist ein sehr breites
Themenfeld. Bisher ging es
vor allem um ARBEITSWERTsi-
cherung und ZEITWERTsiche-
rung. Gibt es noch weitere As-
pekte, die Sie in Zukunft gerne
in den Diskurs einbinden
möchten?

Persönlich liegen mir
die Themen Pflege und Ge-
sundheitsvorsorge am Her-
zen. Wobei es uns auch hier
in erster Linie um Disziplin
und Eigenverantwortung
des Menschen geht. Wer
sich gesund ernährt und re-
gelmäßig Sport betreibt, ist
sicher auf einem guten
Weg. Aber so wie bei der
ZEITWERTsicherung und
der ARBEITSWERTsiche-
rung muss auch hier noch
viel Aufklärungsarbeit ge-
leistet werden. Gerne über-
nehmen wir dabei unsere
gesellschaftspolitische Ver-
antwortung und tragen da-
mit zu einem LEBENSWER-
TEN LEBEN der Menschen
in unserem Land bei.

Empfehlung: Vorsorgebedarf
ist sehr individuell und auf
Basis einer Analyse zu erhe-
ben. Dazu bedarf es eines
kompetenten Vorsorgespe-
zialisten. Orientierung fin-
den Interessierte unter
www.hdi-leben.at/berater-
suche.

Michael
Miskarik,
Niederlas-
sungsleiter
der HDI
Lebensver-
sicherung AG
in Österreich

DiegesamteKurier-
Vorsorgeserie der HDI
LebensversicherungAG
könnenSieaufderWeb-
sitewww.hdi-leben.at

nachlesen.

Versichern Sie, was
sich im Leben lohnt.
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479 Jahre
LEBENSWERT

Herr Miskarik, HDI LEBEN hat
Anfang Sommer erstmals inÖs-
terreich einen öffentlichen Dis-
kurs zur zentralen Frage „Was
macht das LEBEN LEBENS-
WERT?“ gestartet. Was war
der Anlass dafür?
Michael Miskarik: Bei HDI
LEBEN steht der Mensch im
Mittelpunkt. Unsere Unter-
nehmenskultur basiert auf
gelebter Wertschätzung
und gegenseitigemRespekt,
damit unser Lebensalltag
für alle LEBENSWERT ist
und es auch bleibt. Die
Menschen suchen heute
nach Sinn und sinnstiften-
den Angeboten. Dieser Ent-
wicklung wollen wir mit
unserer Haltung, unserem
Angebot sowie all unseren
Leistungen entsprechen
und eine authentische Bot-
schafterrolle übernehmen.
Dazu gehören umfassende
Vorsorgelösungen und eine
langfristig angelegte Pro-
duktgestaltung. Unser Pro-
duktportfolio wurde voll-
ständig auf finanzielle
WERTsicherung fokussiert:
ARBEITSWERTsicherung -
zumSchutz der Arbeitskraft
im Falle einer Berufsunfä-
higkeit, ZEITWERTsiche-
rung - zur Absicherung des
Ruhestands und der finan-
ziellen Zukunft, EXISTENZ-
WERTsicherung - zur wirt-
schaftlichen Versorgung
der Hinterbliebenen und
SOZIALWERTsicherung -
für Unternehmer zur finan-
ziellen Absicherung ihrer
Mitarbeiter. Darüber hinaus
will HDI LEBEN als Quali-
tätsversicherer aktiv über
Komplexes rund um das
Versicherungsgeschäft auf-
klären und Wissen trans-
portieren. Unser Ziel war
ein öffentlicher Diskurs, der
dieses gesellschaftsrelevan-
te Themaweiterentwickelt.

Wie sieht nun – sieben Monate
später – Ihre erste Zwischenbi-
lanz aus?

Ich bin begeistert von
der unglaublich positiven
Resonanz. Wir haben Inter-

views mit renommierten
Vorsorgeexperten wie Prof.
Bernd Marin, Jürgen Holz-
inger vom Verein Chronisch
Krank Österreich, Prof. Jo-
hannes M. Martinek, Präsi-
dent der Gesellschaft für
Zukunftssicherung und Al-
tersvorsorge – Denkwerk-
statt St. Lambrecht, und Ru-
dolf Mittendorfer, dem
stellvertretenden Fachver-
bandsobmann der österrei-
chischen Versicherungs-
makler, geführt, aber auch

Betroffene zu Wort kom-
men lassen, die uns ihre
persönlichen Erfahrungen
und Erlebnisse geschildert
haben. Das hat viele Men-
schen bewegt, aber auch
die Frage nach der Leistbar-
keit sowie der Eigenverant-
wortung des Einzelnen auf-
geworfen. Vordergründig
war es uns allerdings ein
Anliegen, Ängste aber auch
Vorurteile gegenüber Absi-
cherungslösungen abzu-
bauen. Ein Blick hinter die

Michael Miskarik

„Die Menschen
suchen heute

nach Sinn
und sinnstiftenden

Angeboten.“

WERTsicherung beobach-
ten. Ich habe mit Menschen
gesprochen, die durch
unsere Initiative erstmals
über ihren eigenen Vorsor-
gebedarf nachgedacht ha-
ben. Junge Menschen sind
auf mich zugekommen und
haben mich gefragt, wie sie
am besten für das Alter vor-
sorgen können. Ihnen ist
klar geworden, wie wichtig
der Faktor Zeit für den lang-
fristigen Kapitalaufbau ist.
Familienväter haben er-

Kulissen der Risiko- und
Leistungsprüfungsabteilun-
gen der Versicherer hat uns
in dieser Frage mehr Klar-
heit gebracht und erklärt,
worauf dort wirklich der Fo-
kus gelegt wird.

Lässt sich bereits ein Trend in
der öffentlichen Diskussion er-
kennen?

Generell konnten wir
ein vermehrtes öffentliches
Interesse an ZEITWERTsi-
cherung und ARBEITS-
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