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„UnserAnspruchistes,in
instabilenZeiteneine
stabileKonstantezu
seinundunseren
Mitmenschen
Zuversicht,

Orientierungund
LEBENSWERTzu

geben“

Die Geschäftsführerin
von ewsCom, Kompe-
tenzpartner im Zent-

rum für strategische Kom-
munikation, Elisabeth Wolf-
bauer-Schinnerl, geht mit
Michael Miskarik, Niederlas-
sungsleiter der HDI Lebens-
versicherung AG in Öster-
reich, der Frage auf den
Grund, obman der aktuellen
Krise auch LEBENSWERTES
abgewinnen kann.

Elisabeth Wolfbauer-
Schinnerl: Herr Miskarik,
wie beurteilen Sie das aktu-
elle Stimmungsbild in unse-
remLand?
Michael Miskarik: Für einen
erheblichen Teil der Bevölke-
rung fühlt sich all das, was
momentan um uns herum
und mit uns geschieht, nicht
besonders feinstofflich an.
Viele sindobderMaßnahmen
und persönlichen Einschrän-
kungen irritiert, verunsichert
und leider kommt auch Ag-
gressivität und häusliche Ge-
walt ans Tageslicht. Beson-
ders interessant finde ich,
dass das so sehr gewünschte
Home-Office offenbar massiv
an Charme verloren hat. Wir
wünschen uns alle wieder
unsere liebgewonnene Ge-
meinschaft zurück.

Wie organisieren Sie Ihr
Unternehmen und den Um-
gang mit Ihren Mitarbeiten-
den, Kunden und Geschäfts-
partnern?

Die Gesundheit unserer
Mitarbeitenden liegt uns
sehr am Herzen. Mit ihnen
pflege ich einen regen Dia-
log und adressiere tourlich
motivierende und hoff-
nungsvolle Botschaften an
sie. In einer Ausnahmesitua-
tion wie der aktuellen ge-
winnen Gesundheit und ins-
besondere Menschlichkeit
noch mehr an Bedeutung.
Wir haben rasch gehandelt
und die gesamte Organisa-
tion in drei Tagen auf Tele-
Arbeit umgestellt. Das funk-
tioniert in sämtlichen zent-

ralen Betriebsprozessen wie
Beauskunftung oder Ver-
tragsänderungen ausge-
zeichnet. Eine durchaus he-
rausfordernde Transforma-
tion findet gegenwärtig im
Vertrieb statt. Videobera-
tung anstelle Face to Face.

Das fühlt sich für viele ko-
misch und fremd an, auf kei-
nen Fall LEBENSWERT.
Letztendlich geht es uns
schlicht und ergreifend um
das Sicherstellen von Ge-
schäftsprozessen. Und zwar
nicht nur der eigenen, son-
dern ganz besonders jener
unserer Geschäftspartner
und Kunden, die auf uns ver-
trauen.

Wie dürfen wir uns das kon-
kret vorstellen?

Information und Lö-
sungsorientierung ist in Zei-
ten wie diesen stark nachge-
fragt. Von Kunden und Ver-
treibern. Als LEBENSWER-
TES Unternehmen unter-
stützt HDI LEBEN mit
raschen, einfachen und digi-
talen Lösungen, Fachkompe-

tenz, Finanzstärke und ganz
viel Zuversicht. Gerne auch
mit bloßer Aufmerksamkeit,
Zuwendung und einfachem
Zuhören. Um diesen Ansprü-
chen gerecht zu werden, ste-
hen wir mit bedarfsgerech-
ten Dienstleistungen, an-
wenderfreundlicher Technik
wie Videoberatung und digi-
taler Unterschriftsmöglich-
keit sowie einem hoch moti-
vierten Team zur Verfügung
– bis hin zum „direkten
Draht zumChef“.

Was ist Ihnen besonders gut
gelungen, worauf sind Sie
stolz?

Es ist uns gelungen,
unsere Qualitätsgeschäfts-
partner – österreichweit – zu
motivieren, jetzt einen Teil
ihrer verpflichtenden Aus-

undWeiterbildung vorzuzie-
hen. HDI LEBEN kooperiert
dazu mit akkreditierten Bil-
dungsinstituten und bietet
qualitativ anspruchsvolle so-
wie anrechenbare Ausbil-
dungsangebote. Interessier-
te absolvieren diese in Form
von Webinaren mit einem
kurzen Abschlusstest. Eben-
so stellen wir Angebote be-
reit, die Vertreiber in ihren
aufsichtsrechtlichen Kompe-
tenzen wie Product, Over-
sight and Governance (kurz
POG) unterstützen. Das
freut mich und darauf bin
ich sehr stolz!

Von welchen Teilnehmer-
zahlen redenwir hier?

In den letzten vier Wo-
chen durfte ich rund 1600 in-
teressierte Geschäftspartner

persönlich in unseren Webi-
naren willkommen heißen.
Zu manchen Themen waren
wir in kürzester Zeit über-
bucht und nahe an der maxi-
malen Kapazitätsauslastung
unserer Systeme. Auch in
den nächsten Tagen und Wo-
chen sind wir bereits groß-
teils ausgebucht. Das Interes-
se unserer Geschäftspartner
übertrifft meine Erwartun-
gendeutlichunddieNachfra-
ge hält ungebrochen an.

Was empfehlen Sie den
Menschen bzw. welche
Learnings ziehen Sie per-
sönlich aus der gegenwärti-
gen Situation?

Nutzen wir gemeinsam
die Zeit, um einfach mal auf-
zuarbeiten, Beiseitegescho-
benes zu erledigen, uns wei-
terzubilden, im Gespräch zu
bleiben und natürlich das
Gefühl von Sicherheit auf-
recht zu erhalten. Das benö-
tigen die Menschen in unse-
rem Land nun mehr denn je!
Im Privaten erleben wir Ent-
schleunigung sowie eine
neue Qualität von Nähe,
Wertschätzung, Verbunden-
heit und Familie. Mein
Wunsch: Ich hoffe, wir be-
wahren uns diese Form der
Achtsamkeit für unsere Zu-
kunft. Die wahre Qualität
von partnerschaftlichen und
vor allem LEBENSWERTEN
Beziehung zeigt sich letzt-
endlich darin, wie sehr wir
in Zeiten wie diesen fürei-
nander da sind.

Ich danke Ihnen für das
Gespräch.

Orientierung finden Interes-
sierte unter:
www.hdi-leben.at
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Im nächsten Kurier-
Schwerpunktthema am

9.Mai geht es um
die LEBENSWERTE

Markenführung in der
(Corona-) Krise

LEBENSWERTEMomente
inderCorona-Krise

Interview. Elisabeth Wolfbauer-Schinnerl und Michael Miskarik erörtern die positiven Aspekte der aktuellen Krise

ElisabethWolfbauer-Schinnerl undMichaelMiskarik: Gesundheit undMenschlichkeit sind in der Krise enormwichtig
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