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den Einnahmen der Sozial-
versicherung langfristig deut-
lich sinken und die staatliche
Pension der Generation Z
wohl nur noch eine finanziel-
le Basisversorgung darstellen.

Können Eltern für Jugend-
liche der Generation Z eine
finanzielle Vorsorge treffen?

Auch für die Generation Z
ist es wichtig, sich frühzeitig
mit ihrer finanziellen Zu-
kunft zu befassen und die
Zeit für sich arbeiten zu
lassen. Eltern sollten auf
jeden Fall so früh wie mög-
lich mit der privaten Vor-
sorge für ihre Kinder begin-
nen – neben der ZEITWERT-
sicherung geht es hier vor
allem auch um das Thema
ARBEITSWERTsicherung.

Ich empfehle daher allen
Eltern ein umfassendes Be-
ratungsgespräch mit einem
vertrauensvollen, zuverlässi-
gen und fachlich kompeten-
ten Vorsorgespezialisten.

Orientierung finden
Interessierte unter:
www.hdi-leben.at
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Interview.Die Babyboomer gehen in Pension, dieGeneration Z kommt. DirektorMichaelMiskarik, Leiter vonHDI LEBEN
Österreich, wagt einen Blick in die Zukunft und erklärt, warumdieseGeneration unsereWelt nachhaltig verändernwird

DieLEBENSWERTEderGenerationZ
beeinflussenunserPensionssystemmassiv

MichaelMiskarik von
HDI LEBENÖsterreich

DieGeneration Z hat Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen – daswird auch das Pensionssystem verändern

Die größte Herausforde-
rung für uns als Arbeitgeben-
de wird es sein, dass Digital
Natives Instant-Feedback ge-
wohnt sind. Das klingt zu-
nächst harmlos, doch die
Auswirkungen davon ziehen
sich durch alle Bereiche. Wir
müssen uns auf junge
Mitarbeitende einstellen, die
auf erledigte Aufgaben eine
sofortige Rückmeldung er-
warten. Bekommen sie diese
nicht, werden sie verunsi-
chert und suchen sich im
Worst Case einen anderen
Job. Die Erwerbskarrieren
dieser Generation werden
also völlig anders aussehen.
Statt linearer Karrierever-
läufe werden sie häufiger von
Unterbrechungen und Job-
wechsel geprägt sein. Als Fol-
ge davon werden die laufen-

schönen Leben der anderen
vergleichen, sich schlecht
fühlen und getroffene Ent-
scheidungen wieder in Frage
stellen. Die Folge davon: Die
Generation Z hat Schwierig-
keiten, überhaupt Entschei-
dungen zu treffen. Es gibt zu
viele Möglichkeiten, zu viel
Information und zu wenig
Zeit, um in Ruhe nachzu-
denken. Unsere Jugend ist
daher maximal unverbind-
lich. Egal, ob es um eine Ver-
abredung oder einen neuen
Job geht. Eine Entscheidung
ist für sie maximal ein Zwi-
schenstand, bis etwas Besse-
res kommt.

Was erwartet den Arbeits-
markt, wenn die Genera-
tion Z ins Erwerbsleben
eintritt?

Unser staatliches Pen-
sionssystem basiert auf
einemUmlaufverfahren. Das
bedeutet: Die arbeitende
Bevölkerung bezahlt mit
ihren Sozialversicherungs-
beiträgen die Pensionen für
die Älteren. Je höher also
die Zahl der Erwerbstätigen,
desto besser. Aber bereits
heute muss unser Pensions-
system aus Steuermitteln
subventioniert werden. 2021
wurden rund 52 Milliarden
Euro für Pensionen ausgege-
ben, rund 40 Prozent davon
kamen aus dem laufenden
Budget. Gleichzeitig kom-
men mit der Generation Z
die sogenannten Digital Na-
tives auf den Arbeitsmarkt,
die einen völlig neuen Wer-
tekompass mitbringen und
unsere Gesellschaft damit

D ie Generation Z be-
zeichnet junge Men-
schen, die zwischen

den Jahren 1995 und 2012
geboren wurden. Sie folgt
auf die Generation Y – auch
Millennials genannt – und
ist die erste Generation,
die mit dem Smartphone,
SocialMedia, der Blockchain
und Kryptowährungen auf-
gewachsen ist. Damit wer-
den die Weichen in unserer
Gesellschaft neu gestellt.

Herr Miskarik, die Baby-
Boomer gehen in Pension
und stellen damit nicht
nur den Arbeitsmarkt vor
Herausforderungen. Auch
unser Pensionssystem steht
vor einem gewaltigen Belas-
tungstest. Worauf müssen
wir uns einstellen?
Michael Miskarik: Unser
staatliches Pensionssystem
wird in den nächsten Jah-
ren durch mehrere Faktoren
belastet: Zum einen wird
unser Geld durch die stark
steigende Inflation immer
weniger wert – das trifft
auch unsere Pensionistinnen
und Pensionisten, da ihre
Pensionen möglicherweise
nicht im selben Ausmaß
steigen. Zum anderen gehen
die geburtenstarken Jahr-
gänge in Pension und hinter-
lassen eine Lücke am
Arbeitsmarkt. Diese kann
von den nachfolgenden
Generationen nicht aufge-
füllt werden. Derzeit gibt
es in Österreich rund
2,5 Millionen Pensionistin-
nen und Pensionisten. Ihnen
stehen rund 4,3 Millionen
Erwerbstätige gegenüber.
Bis 2050 wird sich dieses
Verhältnis noch weiter ver-
schlechtern: Heute gehen
wir davon aus, dass dann
nur noch 1,3 Erwerbstätige
auf eine pensionsbeziehende
Person kommen.

Inwiefern stellt das ein
Problemdar?

nachhaltig verändern wer-
den.

Durch welche LEBENS-
WERTE unterscheidet sich
die Generation Z von den
vorhergehenden Generatio-
nen?

Aus eigenen Beobach-
tungen und ersten wissen-
schaftlichen Studien wissen
wir: Die Generation Z ist
immer online, ihr Real Life
ist mit dem digitalen ver-
schmolzen. Ihr Leben findet
imHier und Jetzt statt. Lang-
fristigkeit, der Aufbau von
Vermögenswerten oder The-
men wie Vorsorge tangieren
sie vorerst nicht. Gleichzeitig
stehen sie unter enormem
Leistungsdruck, weil sie sich
permanent über Social Me-
dia mit dem vermeintlich

HDI LEBENSVERSICHERUNG


