
Gibt es dafür All-in-One-
Absicherungslösungen?

Die Lebensversiche-
rungen von HDI LEBEN
beispielsweise können bei
Bedarf um wertvolle Ab-
sicherungs-Bausteine zur
ARBEITSWERTsicherung für
Berufsunfähigkeit oder Pfle-
gebedürftigkeit ergänzt wer-
den. Mit dem Baustein
„Extra“ sichern sich unsere
Kunden eine erhöhte Alters-
rente zur Pflegevorsorge im
Rentenalter. Die Absiche-
rung deckt auchDemenz ab.

Ab wann sollen Familien
mit ihrer finanziellen Ab-
sicherung beginnen?

Am besten sofort. Auch
hier gilt: Je früher man
damit beginnt, desto güns-
tiger sind die Prämien.
Grundsätzlich ist es aber
wichtig, mit demBerater sei-
nes Vertrauens den persön-
lichen Absicherungsbedarf
zu ermitteln. Denn jeder
Familienverband hat andere
Rahmenbedingungen sowie
Zielsetzungen und benötigt
somit eine individuelle, pass-
genaue Lösung.

HDI LEBEN empfiehlt al-
len, die für ihre Familie vorsor-
gen wollen, ein umfassendes
Beratungsgespräch mit einem
vertrauensvollen, zuverlässi-
gen und fachlich kompetenten
Vorsorgespezialisten.

Orientierung finden Inte-
ressierte unter
www.hdi-leben.at/beratersuche
und https://www.hdi-leben.at/
lebenswert/lebenswert-studie/
studie-2020
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ImnächstenKURIER-
Schwerpunktthemaam
27.Märzgehtesum
unsereGesundheit als
LEBENSWERT.

HDILEBEN:Familienbrauchen
finanzielleGeborgenheit

Interview.Die Pandemie hält uns eindringlich vor Augen, dass die Familie unser wichtigster Zufluchtsort ist und einen zentralen
LEBENSWERT für unsMenschen bedeutet. Damit diese eine stabile Konstante in unsicheren Zeiten sein kann, braucht es eine

tragfähige finanzielle Basis, erklärt DirektorMichaelMiskarik, Leiter der HDI LebensversicherungAG inÖsterreich.

MichaelMiskarik, Direktor
vonHDI LEBENÖsterreich

Auch abseits vonHomeschoolingundderCorona-Krise
müssenFamilien viele Herausforderungenmeistern

D ie Corona-Krise hat
die Familiewieder ins
Zentrum des Interes-

ses gerückt. Zum einen, weil
unsere Sozialkontakte seit
rund einem Jahr in erster
Linie auf das engste persön-
liche Umfeld beschränkt
sind, und zum anderen, weil
Mütter und Väter wieder ver-
stärkt in der Kinderbetreu-
ung gebraucht werden.
Gleichzeitig erhöht jeder
Lockdown die Zahl jener
Menschen, die in Kurzarbeit
sind oder ihre Arbeit über-
haupt verlieren. Finanziell
am stärksten betroffen sind
hier Mütter mit Kindern.
Michael Miskarik erklärt,
warumgerade jetzt ein guter
Zeitpunkt ist, um an die
finanzielle Zukunft und die
Absicherung der Familie zu
denken.

Kurzarbeit, hohe Arbeits-
losenraten bei Müttern mit
Kindern und Distance Lear-
ning belasten Familien
nicht nur psychisch, son-
dern auch finanziell. Wa-
rum ist gerade dieser finan-
zielle Aspekt für Familien so
wichtig?
Michael Miskarik: Familien,
insbesondere Jungfamilien,
stehen nicht nur in Zeiten
von Corona vor besonderen
finanziellen Herausforde-
rungen. In vielen Fällen sind
junge Familienväter Allein-
verdiener, während sich
junge Mütter in Karenz be-
finden oder lediglich Teilzeit
arbeiten und die Kinder be-
treuen. Diese Rollenvertei-
lung hat jedoch langfristige
finanzielle Auswirkungen,
denenman frühzeitigmit ge-
zielten Vorsorgemaßnah-
men begegnen sollte. Unsere
Erfahrungen aus zahlrei-
chen Beratungsgesprächen
zeigen, dass der Absiche-
rungsbedarf dabei höchst
individuell ist und sich im
Laufe des Lebens immerwie-
der verändert. Aus diesem

ten und konsequent über
den Lebenszyklus durchzu-
halten sowie den Lebensum-
ständen entsprechend anzu-
passen. Zu guter Letzt soll
auch für Frau Muster, die
einen Großteil ihrer unbe-
zahlten Familienarbeit über-
nimmt, ein finanzieller Aus-
gleich geschaffen werden.
Auch gilt es frühzeitig Rück-
lagen für die Kinder anzu-
sparen.

Wie könnte ein Ausgleich
für unbezahlte Familien-
arbeit aussehen?

Dieses Thema liegt mir
persönlich sehr am Herzen.
Denn die Corona-Krise führt
uns einmal mehr deutlich
vor Augen, dass es in unserer
Gesellschaft noch viel zu oft
stillschweigend hingenom-
men wird, dass unbezahlte
Familienarbeit wie Kinder-
betreuung, Haushalt oder
die Pflege von Angehörigen
in erster Linie an Frauen
hängen bleibt. Es ist also nur
fair, dass jene Person, wel-
che die unbezahlte Arbeit
übernimmt, dafür auch einen
langfristigen finanziellen
Ausgleich erhält. Diese Form
der ZEITWERTsicherung
könnte zumBeispiel über ein
Pensionssplitting oder eine
private Altersvorsorge erfol-
gen. Darüber hinaus kom-
men auf diese Personen auf-
grund der besonderen Rah-
menbedingungen mitunter
extreme Belastungen zu – so-
wohl körperlich als auch psy-
chisch. Burn-out, aber auch
Beeinträchtigungen des Be-
wegungsapparates können
Folgeerscheinungen sein.
Selbst dann,wenn die zu ver-
sichernde Person keiner be-
zahlten Tätigkeit nachgeht,
ist eine intelligente Form der
ARBEITSWERTsicherung
sinnvoll. Dafür eignen sich
Berufs- oder Erwerbsunfä-
higkeitsversicherungen, wel-
che auch das Berufsbild der
Hausfrau abdecken.

Grund ist es uns bei HDI
LEBEN ein wichtiges Anlie-
gen, Familien für ihre finan-
zielle Vorsorge und Absiche-
rung zu sensibilisieren.

Worauf müssen Familien
dabei besonders achten?

Lassen Sie mich das an-
hand eines Praxis-Beispiels
erklären: Herr Muster ist 35
Jahre alt, verheiratet, hat
zwei Kinder im Alter von
zwei und vier Jahren und ist
von Beruf kaufmännischer
Angestellter. Seine Frau ist
Corona-bedingt im Home-
office und betreut die beiden
Kinder. Im Beratungsge-
spräch zeigt sich folgender
individueller Absicherungs-
und Vorsorgebedarf: Über
eine EXISTENZWERTsiche-
rung soll das finanzielle
Fortkommen der Familie für
den Ablebensfall des Fami-
lienerhalters gesichert wer-
den. DerWegfall des Einkom-
mens kann über eine AR-
BEITSWERTsicherung best-
möglich abgefedert und die
Lebensführung damit weit-
gehend gesichert werden.
Für eine ausreichende
Pension im Alter will Herr
Muster im Rahmen einer
ZEITWERTsicherung mit
einer Rentenversicherung
vorsorgen. Letzteres ist
selbst dann wichtig, wenn
die ermittelte Pensionslücke
nicht gleich zur Gänze ge-
schlossen werden kann. Es
geht in erster Linie darum,
den Ansparprozess zu star-
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