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am27.August setzenwir
unsmiteinernachhaltigen
Zukunftauseinander.

Interview.Die erstenHonigbienen fandman in 50Millionen Jahre altemBernstein. Noch heute ist die Honigbiene
in vielen Kulturen ein Sinnbild für Fleiß.Waswir von ihr in punctoNachhaltigkeit lernen können, erklärt

DirektorMichaelMiskarik, Leiter vonHDI LEBENÖsterreich

LEBENSWERTNatur:DieHonigbieneist
diebesteLehrmeisterinfürNachhaltigkeit

MichaelMiskarik und Bianca Pongracz vonHDI LEBENÖsterreichmit demersten
eigenenHonig

unserer Geschäftspartner
und Kunden. Geführt wird
die Marke HDI LEBEN durch
unser LEBENSWERT Pro-
gramm, das den Menschen
und seine Bedürfnisse bedin-
gungslos in den Mittelpunkt
stellt. Eine wesentliche Rolle
spielt auch, dass die eigenen
Mitarbeitenden stolz darauf
sind, täglich Spitzenleistun-
gen für unsere Kunden und
Vermittler zu erbringen. Sie
leben das LEBENSWERT
Programm Tag für Tag und
sind die wichtigsten Bot-
schafter der Qualitätsmarke
HDI LEBEN.

Wie geht es den Bienen von
HDI LEBEN? Was machen
sie gerade?

Unseren Bienen geht es
hervorragend. Sie leben in
Niederösterreich in einer
wunderbar ruhigen Umge-
bung und sind fleißig bei der
Arbeit. So wie es aussieht,
können wir in den nächsten
Tagen unseren ersten eige-
nen Honig abfüllen. Dieses
besondere Ereignis werden
wir mit der gesamten Beleg-
schaft feiern. Persönlich
freut es mich auch, dass
unsere Mitarbeitenden voll
hinter dem Bienen-Projekt
stehen. Natürlich haben wir
auch professionelle Unter-
stützung von einem regiona-
len Imker. Wir lernen täglich
etwas dazu und verstehen
unsere Bienen schon ganz
gut.

Besten Dank für das infor-
mative Gespräch.

www.hdi-leben.at

trieb entwickelt? Wofür
steht die Marke HDI LEBEN
heute?

Die Marke HDI LEBEN
steht heute für Leistungen
und Services, die das Leben
unserer Kunden und Partner
täglich ein Stück weit
LEBENSWERTER machen.
Dazu gehört einerseits unse-
re Unternehmenskultur, die
auf gelebter Wertschätzung
und gegenseitigem Respekt
basiert, und andererseits der
verantwortungsvolle Um-
gang mit der LEBENSZEIT

Unternehmen zum „Haft-
pflichtverband der deut-
schen Eisen- und Stahl-
industrie“ zusammenschlos-
sen. Knapp 90 Jahre später
erfolgte der Einstieg in das
Lebensversicherungsge-
schäft. Heute ist HDI LEBEN
Österreich Teil der börseno-
tierten Talanx-Gruppe, die
mit 23.000 Mitarbeitenden
in 150 Ländern tätig ist.

Unter Ihrer Führung hat
sich HDI LEBEN zu einem
österreichischen Leitbe-

Eine gute Unternehmensfüh-
rung, faire Vergütungsregeln,
Engagement für die Gesell-
schaft und Menschenrechte
sind ebenso wichtig wie der
bewusste Umgang mit na-
türlichen Ressourcen. Und
dafür gibt es kein besseres
Vorbild als die Honigbiene.

Was können wir von der Bie-
ne in Bezug auf einen nach-
haltigen Lebensstil lernen?

Wenn wir einen Blick zu-
rück in unsere Evolutions-
geschichte werfen, sehen
wir, dass sich Bienen und
Pflanzen seit Jahrmillionen
in einer faszinierenden Sym-
biose in ihrer Entwicklung
fördern. Fast könnte man
meinen, Bienen und Pflan-
zen hätten einen Pakt zur
gegenseitigen Unterstützung
abgeschlossen – nach dem
Motto: „Tust du mir Gutes,
kann ich dir Gutes tun“.
Heute würde man von einer
globalen „Win-Win-Situa-
tion“ sprechen, von der
unser Planet und alle Lebe-
wesen auf einzigartigeWeise
profitiert haben. Aber auch
innerhalb eines Bienenvol-
kes sehen wir, wie gelebte
Nachhaltigkeit funktioniert:
Bienen kümmern sich hinge-
bungsvoll um die nachfol-
gende Generation und sor-
gen gleichzeitig dafür, dass
ausreichend Nahrung für al-
le vorhanden ist. Damit über-
nehmen sie nicht nur für ihre
eigene Spezies, sondern auch
für unser aller Umwelt Ver-
antwortung. Das ist Nachhal-
tigkeit auf höchstemNiveau.

Die HDI Lebensversiche-
rung AG wurde 1903 ge-
gründet und gehört als Teil
des Talanx-Konzerns zu
einem der größten Versi-
cherungskonzerne Europas.
Wie sieht gelebte Nachhal-
tigkeit bei HDI LEBENÖster-
reich aus?

Bei HDI LEBEN in Öster-

Geht es um Nachhaltig-
keit, ist die Natur
unsere beste Lehr-

meisterin. Vor allem ein
Insekt kann uns dabei als
großes Vorbild dienen: Die
Biene und ihre faszinierende
Symbiose mit der Pflanzen-
welt. Experten gehen davon
aus, dass die Vorläufer unse-
rer heutigen Honigbiene
erstmals vor rund 135 Mil-
lionen Jahren auf der Bild-
fläche der Entwicklungs-
geschichte erschienen sind.
Seither spielt die Biene eine
entscheidende Rolle im Evo-
lutionsprozess und ist ein
Symbol für gelebte Nachhal-
tigkeit. Auch bei HDI LEBEN
schätzt man die Biene nicht
nur als fleißige Honigprodu-
zentin, sondern als Vorbild
für einen natürlichen und
nachhaltigen Lebensstil.

Herr Miskarik, HDI LEBEN
hat seit kurzem eigene Bie-
nenstöcke.Wie kames dazu?
Michael Miskarik: Wir set-
zen die Biene schon seit Jah-
ren als Testimonial für unse-
re Berufsunfähigkeitsversi-
cherung ein, da sie ein Sinn-
bild für den ARBEITSWERT
eines Lebewesens ist. Außer-
dem passt die Biene perfekt
zu unserem Unternehmens-
und Markenführungspro-
gramm, mit dem wir auch
ein klares Bekenntnis zu be-
wusst gelebter Achtsamkeit
gegenüber Mensch und Um-
welt abgelegt haben. Bei
HDI LEBEN betrachten wir
Nachhaltigkeit als ganzheit-
liches Lebensführungsmo-
dell, das die gesellschafts-
politische Verantwortung
des Einzelnen in den Mittel-
punkt aller Entscheidungen
stellt. Als Versicherungs-
unternehmen und Arbeitge-
berin sind wir dazu angehal-
ten, uns nicht nur mit ökolo-
gischen, sondern auch mit
sozialen und moralischen
Fragestellungen zu befassen.

reich orientieren wir uns an
der Wertehaltung unserer
Unternehmensgründer und
übernehmen in sensiblen
Bereichen wie der Altersvor-
sorge oder dem Vermögens-
aufbau gesellschaftspoliti-
sche Verantwortung. Dazu
muss man wissen: Die HDI
Versicherungen wurden ge-
gründet, um ihren Kunden
Geld zu sparen. Zu hohe
Preise für die Haftpflicht-
versicherung führten 1903
dazu, dass sich sechs Berufs-
genossenschaften und 176
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