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ren, sollten alle Tätigkeiten an 
die Pensionsversicherungs-
anstalt gemeldet werden. 

Vor etwas mehr als zehn Jah-
ren, am 1. Jänner 2005, trat das 
Allgemeine Pensionsgesetz in 
Kraft, dessen Ziel ein einheit-
liches Pensionssystem für alle 
Bevölkerungsgruppen ab dem 
Geburtsjahrgang 1955 ist. 
Sämtliche Pensionsansprüche 
eines Einzelnen werden nun 
auf dem Pensionskonto ge-
bündelt. Dieses soll mehr Ver-
ständlichkeit und Transpa-
renz bieten. 

Die Pensionshöhe 
Im Jahr 2014 wurden Mittei-
lungen über den Stand des 
Pensionskontos an die Versi-
cherten gesandt. Versicherte, 
die bereits vor 2005 Versiche-
rungszeiten erworben haben, 
erhielten eine Kontoerstgut-
schrift, die einen Übertrag der 
vor 2014 erworbenen Ansprü-
che auf das Pensionskonto 
darstellt. 
Jedes Jahr kommen nun die 
neu erworbenen Ansprüche 
dazu. Die Pensionsansprüche 
derjenigen, die erst nach 2005 
erstmals Versicherungszeiten 
erworben haben, wurden 
schon bisher über ein Pensi-
onskontosystem geführt. Für 
sie ändert sich nichts. 
Unter www.pensionskonto-
rechner.at lässt sich die wei-
tere Pensionsentwicklung un-
verbindlich auf Basis der bis-
herigen Daten und unter der 

Voraussetzung, dass es keine 
Änderungen gibt, hochrech-
nen. 

Laufende Anpassung 
Jährlich werden nun die weite-
ren Teilgutschriften hinzuge-
fügt. Die Gesamtsumme wird 
laufend entsprechend der 
durchschnittlichen Entwick-
lung der Löhne und Gehälter 
aufgewertet. 
Die daraus resultierende Ge-
samtgutschrift zeigt den aktu-
ellen Pensionsstand. Dabei 
handelt es sich jedoch noch 
nicht um die endgültige Pen-
sionshöhe, da weitere Gut-
schriften den Betrag noch ver-
ändern. 

Jeder Einzelne hat nun die 
Möglichkeit, anhand der 
Konto erstgutschrift zu kon-
trollieren, ob sämtliche rele-
vanten Versicherungszeiten 
aufgelistet und berücksichtigt 
sind. Im eigenen Interesse 
sollte sich hier jeder die Zeit 
nehmen und die übermit-
telten Daten gründlich über-
prüfen. Vor allem bei Kinder-
erziehungszeiten, Schul- und 
Studienzeiten sowie Praktika 
oder Präsenz- und Zivildienst 
gilt es aufzupassen. 
Um keinen Anspruch zu ver-
säumen, sollten sämtliche Tä-
tigkeiten an die Pensionsversi-
cherungsanstalt gemeldet 
werden. So sind alle Zeiten 

dokumentiert, und die Exper-
ten prüfen die Anrechenbar-
keit. Bei Ergänzungen und 
Korrekturen können Nach-
weise eingefordert werden. 

Das Pensionskonto – 
was nun, was ist zu tun? 
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Das Bewusstsein, für die Pen-
sion vorsorgen zu müssen, ist 
in der Bevölkerung breit ver-
ankert. Das ist jedoch bei der 
Pflege ganz anders. 

In den niedrigen Zinsen sieht 
Allianz-Österreich-Chef Wolf-
ram Littich auch längerfristig 
kein Problem in der Lebens-
versicherung. Die Allianz Ös-
terreich „würde es locker 
durchhalten, wenn die Zinsen 
30 Jahre lang so niedrig blei-
ben“, sagte er. Es gebe hierzu-
lande kein Indiz, „dass ir-
gendein Versicherer in Schief-
lage geraten könnte.“

Die Herausforderung 
Für Versicherungen liege die 
Herausforderung darin, in 
der Vergangenheit zugesagte 
hohe Leistungen zu finanzie-
ren. Entscheidend sei dabei, 
ob sich die Laufzeit der Schul-
den mit jener des Vermögens 
decke. „Wenn ich einem Kun-
den vor ein paar Jahren ga-
rantiert habe, ihm in 30 Jah-

ren sein Geld zurückzugeben, 
und zum selben Zeitpunkt 
eine 30-jährige endfällige An-
leihe gekauft habe, gibt es 
kein Problem.“ Das Um und 
Auf sei die Fristigkeit auf der 
Aktiv- und Passivseite der Bi-
lanz, die sei von Haus zu Haus 
verschieden. 
Das Pensionskonto begrüßt 
Littich, „weil es Transparenz 
bringt.“
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niedrigen Zinsen

Den Stand des Pensionskon-
tos kann jeder mithilfe der 
Bürgerkarte oder mittels 
Handysignatur abfragen. 
Der Zugang dazu ist über 
www.neuespensionskonto.
at möglich. Wer eine posta-
lische Zusendung bevorzugt, 
kann diese schriftlich bei 
der Pensionsversicherungs-
anstalt beantragen.
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wirtschaftliche, ökologische 
und soziale Belange Rücksicht 
zu nehmen. 

„In Zeiten von niedrigen Zin-
sen bieten die üblichen Spar-
formen kaum noch einen Er-
trag und sind daher auch für 
die langfristige Vorsorge nur 
mehr bedingt interessant. Um 
auch in der Pension komforta-
bel leben zu können, sollte 
man rechtzeitig die richtigen 
Maßnahmen setzen. Denn um 

Ihren Lebensstandard im Alter 
zu erhalten, wird die staatliche 
Pension allein in Zukunft 
nicht mehr ausreichen.“
So Jürgen Rupp, Teamleiter 
Wertpapier Consulting bei der 
Raiffeisenlandesbank Vorarl-
berg, im Gespräch mit den VN.
Und weiter: „Die private Al-
tersvorsorge mit einem  In-
vestmentfonds, der speziell 
auf Nachhaltigkeit setzt, kann 
hier eine interessante Alterna-
tive sein, um sich den eigenen 
Lebensstandard für die Zu-

kunft nachhaltig zu sichern.“ 
Für Anleger, die unter Berück-
sichtigung einer ökologisch 
und sozial nachhaltigen Zu-
kunft vorsorgen wollen, sind 
– so Rupp – nachhaltige Wert-
papierfonds somit das opti-
male Investment. 

Situation in Österreich 
In Österreich werden aktuell 
6,61 Mrd. Euro nachhaltig ver-
anlagt, damit hat sich das Vo-
lumen seit 2008 nahezu ver-
neunfacht. 
Während in Österreich gerade 
einmal zwischen zwei und 
drei Prozent des Gesamtvolu-
mens nachhaltig veranlagt 
sind, liegt im Vergleich der 
nachhaltige Anteil in der 

Schweiz bei rund zehn Pro-
zent.  
Ursprünglich kommt der Be-
griff „Nachhaltigkeit“ aus dem 
Forstbereich und bedeutet, 
dem Wald nicht mehr zu ent-
nehmen als nachwächst. 
„Nachhaltigkeit bedeutet, auf 
wirtschaftliche, ökologische 
und soziale Belange Rücksicht 
zu nehmen. Damit soll eine 
langfristig ausgewogene und 
positive Entwicklung sicher-
gestellt werden.“
Doch nachhaltiges Invest-
ment bedeutet auch Verant-
wortung und Risikoreduktion. 
Das heißt, dass beim Investie-
ren nicht nur rein wirtschaft-
liche Interessen im Mittel-
punkt stehen, sondern auch 

soziale und ökologische Sicht-
weisen berücksichtigt werden. 

Die Ressourcen erhalten 
Das Ziel ist es, menschliche 
und umweltbezogene Res-
sourcen langfristig zu erhal-
ten. Eine nicht nachhaltige 
Entwicklung wird in diesem 
Zusammenhang als Risiko für 
das Unternehmen eingestuft. 
Durch die zusätzliche Berück-
sichtigung von Nachhaltig-
keitsinformationen (wie 
 Umwelt-, Unternehmens-
führungs- und soziale Infor-
mationen, kurz engl. ESG) 
kann sich der Fondmanager 
ein erweitertes, umfassende-
res Bild vom Unternehmen 
machen. Dabei geht es um die 

Dimension der Zukunftsfähig-
keit der Unternehmen. Durch 
die Berücksichtigung dieser 
Nachhaltigkeitsinformati-
onen lassen sich Risiken aus 
den Bereichen Umwelt, Sozi-
ales (z. B. drohende Streiks we-
gen schlechter Arbeitsbedin-
gungen) oder Unternehmens-
führung besser einschätzen. 
Portfolios mit aus nachhal-
tiger Sicht führenden Unter-
nehmen sind in der Regel 
deutlich stabiler. Kirchliche 
Investoren fokussieren mehr 
auf Verantwortung und Aus-
schlusskriterien. Vorsorgekas-
sen geht es mehr um die Zu-
kunftsfähigkeit und darum, 
nicht-finanzielle Risiken in die 
Analyse einzubeziehen. 

Positive Ertragsentwicklung 
Nachhaltiges Investment lie-
fert auch eine erfreuliche Er-
tragsentwicklung. „Besonders 
empfehlenswert für die Vor-
sorge ist ein Fondssparplan. 
Mit einem langfristigen Spar-
plan gibt man dem Kapital ge-
nügend Zeit zum Wachsen.  
Mit einem Fondsparplan wird 

der Durchschnittskosten-Ef-
fekt genutzt. Mit regelmäßig 
gleichhohen Beträgen kaufen 
Sie unterschiedlich viele 
Fondsanteile. Fallen die Kurse, 
kaufen Sie mehr Anteile. Stei-
gen die Kurse wieder, kaufen 
Sie weniger Fondsanteile. So-
mit investieren Sie antizy-
klisch, also gegen den Trend. 
Das zahlt sich bei einem lang-
fristigem Anlagehorizont, 
aus“, so Rupp abschließend.

Studienreihe 
Die Studienreihe „TOP 100 
ESG* Aktienfonds Rating“ 
(für Österreich, Deutschland, 
Schweiz) wurde von CSSP (Cen-
ter for Social and Sustainable 
Products AG in Liechtenstein) 
in Kooperation mit ESG MSCI 
Research erstellt und hat sich 
zum Ziel gesetzt, für mehr 
Transparenz und Vergleich-
barkeit im Markt zu sorgen. 
Erstmalig wurde die Portfolio-
Qualität von nachhaltigen so-
wie konventionellen Aktien-
fonds in Hinblick auf Umwelt-, 
Sozial- und Governance-Krite-
rien untersucht. 
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Nachhaltig vorsorgen rechnet sich
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ment liefert auch eine 

erfreuliche Ertragsent-

wicklung. Empfehlens-

wert ist ein Fonds-

sparplan.

Jürgen Rupp
Teamleiter 
Rai� eisen-
landesbank 
Vorarlberg

Ranking der in Österreich zum Vertrieb zugelassenen 
 nachhaltigen Aktienfonds.

Rang – Fonds ISIN ESG-
  Rating Score*

1. Raiffeisen-Nachhaltigkeits- AT0000677919 72,5
    fonds-Aktien
2. Erste Responsible Stock Europe AT0000645973 69,1
3. Candriam Susatinable Europe BE6226285490 68,3
4. Pictet-European Sustainable LU0144509550 67,4
5. KBC Eco Fund Impact Investing BE0175718510 66,8

*ESG: Environment, Social and Governance
Quelle: CSSP AG
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bringt uns Transparenz. 

Das sollte mit einer 

größeren Wahlfreiheit 

für die Kunden ein-

hergehen.

Wolfram 
Littich
Allianz- 
Österreich-
Chef
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eine private Vorsorge notwen-
dig ist, aber ein späterer Ein-
stieg kann nur durch erheblich 
höhere Beiträge ausgeglichen 
werden. 

Es gibt immer Gründe, die 
Pensionsvorsorge aufzuschie-
ben. Wer baut oder ein kleine-
res Einkommen hat, braucht 
sein Geld eher heute als mor-
gen. Gerade dann ist es wich-
tig zu wissen, dass es für jedes 
Budget gute Vorsorge-
lösungen gibt. Ein Gespräch 
mit dem Bankberater kann 
helfen, die passende Lösung 
zu finden. 

Auch kleine Beträge können 
sich über die Jahre zu einem 
beachtlichen Vermögen sum-
mieren. Deshalb sollte die 
 private Vorsorge nicht zu lan-
ge aufgeschoben werden. 
Je früher man beginnt, desto 
 weniger muss man monatlich 
auf die Seite legen, um im 
 Alter auf ein ansehnliches 
 Polster zurückgreifen zu kön-
nen. Ein späterer Einstieg 
kann nur durch erheblich hö-
here Beiträge ausgeglichen 
werden. „Den meisten ist be-
wusst, dass private Vorsorge 
notwendig ist. 

Mangelndes Vertrauen
Doch zwischen der  nötigen 
Einsicht und aktivem Handeln 
klafft nicht selten eine Lücke 
– zum Teil, weil das Vertrauen 
in die Vorsorgeprodukte fehlt 
oder viele unschlüssig sind, 
welche Lösung für sie die bes-
te ist“, erklärt Martin Schieder, 
Filialleiter Privatkunden in 
der Hypo-Bank Feldkirch, ge-
genüber den VN und betont, 
dass die passende Pensions-
vorsorge von verschiedenen 
Faktoren abhängt, wie die in-
dividuellen Anlagepräfe-
renzen, das Alter, die mögliche 
Anspardauer, die verfügbaren 
monatlichen  Beträge und 

nicht zuletzt: auch die Ziele 
und Wünsche für später spie-
len eine Rolle. 

Rentenversicherung
Zu den Klassikern der Pensi-
onsvorsorge gehören die Ver-
sicherungslösungen. Sie 
punkten mit hoher Sicherheit 
und sind gut geeignet, eine 
zusätzliche Grundversorgung 
aufzubauen. Bei der klas-
sischen Rentenversicherung 
kann die Prämie einmalig 
oder laufend bezahlt werden. 
Ein einzigartiger Vorteil der 
klassischen Rentenversiche-
rung besteht darin, dass die 
Privatpension ab dem Pensi-
onsalter lebenslang ausbe-
zahlt wird. Auch wenn das an-
gesparte Kapital aufgebraucht 
ist bleiben die Zahlungen auf-
recht. Alternativ kann sich der 
Versicherungsnehmer für ei-
ne einmalige Auszahlung ent-
scheiden. In diesem Fall erhält 
er anstelle der laufenden 
 Bezüge eine Kapitalablöse. 
Rentenversicherungen sind in 
der Regel an eine Mindestlauf-
zeit gebunden. 

Ansparen mit Fonds
Als Alternative zur Versiche-
rungslösung kann zum Bei-
spiel bei der Hypo Landesbank 

Vorarlberg ab 50 Euro im Mo-
nat mit Fonds angespart wer-
den. Gerade bei langfristige-
ren Veranlagungen wie der 
Pensionsvorsorge ist die Bei-
mischung von Aktien sinn-
voll, um die Renditechancen 
zu erhöhen. 
Beim Ansparen mit Fonds 
wird versucht, die Chancen 
des Kapitalmarktes zu nutzen 
ohne den Risikoaspekt zu ver-
nachlässigen. 
Ein Fonds besteht  aus einer 
Vielzahl an unterschiedlichen 
Wertpapieren von verschie-
denen Emittenten. Dadurch 
ist das Vermögen breit ge-
streut und das Risiko besser 
verteilt als bei Einzelinvest-

ments. Je nachdem, ob ein 
Fonds mehr Aktien oder mehr 
Anleihen enthält, verändert 
sich auch sein Chancen- und 
Risikoprofil. Somit können si-
cherheitsbewusste Anleger ihr 
Geld ebenso in entsprechende 
Fonds investieren wie jemand, 
der zugunsten höherer Er-
tragsmöglichkeiten zu mehr 
Risiko bereit ist. „Es ist wich-
tig, dass für jeden Anleger ei-
ne individuelle und richtige 
Balance zwischen Ertrag und 
Risiko gefunden werden 
kann“, ergänzt Schieder.

Regelmäßige Kontrolle
Gute Beratung ist bei der Pen-
sionsvorsorge unerlässlich. 

Ebenso notwendig ist es, die 
Vorsorgestrategie von Zeit zu 
Zeit zu überprüfen, denn die 
Lebensumstände und die 
 Bedürfnisse können sich mit 
den Jahren mehr oder weniger 
stark verändern. 

Aktienanteil reduzieren
„Wählt man für die Altersvor-
sorge Ansparen mit Fonds, so 
ist es zum Beispiel sinnvoll, in 
den Jahren vor der Pensionie-
rung den Aktienanteil sukzes-
sive zu reduzieren und die An-
leihenquote aufzubauen. 
Das heißt das Risiko zu verrin-
gern“, so Filialleiter Martin 
Schieder abschließend gegen-
über den VN. 
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Privatkunden in Feldkirch.

Für die Vorsorge 
nicht zuwarten,  
jetzt starten
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Unser Tipp: 

Hypo-Ansparen 

mit Fonds ab 

EUR 50,– 

monatlich.

Leidenschaftlich. Gut. Beraten.

Es gibt für jede Lebenssituation passende Möglichkeiten – mit besonderen Ansparlösungen.

Unsere Vorsorgespezialisten beraten Sie gerne.

Hypo Landesbank Vorarlberg, Zentrale Bregenz

Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, T 050 414-1000, info@hypovbg.at

Pensionsvorsorge. 
Nicht warten. Jetzt starten. 

pensionsvorsorge.hypovbg.at

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes. 

Diese dient lediglich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung, noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar.

GERALD, 35

VORSORGE?
WIR HABEN KÜRZLICH 
NACHWUCHS BEKOMMEN 
UND GEBAUT. DA BLEIBT 
WENIG ÜBER.
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durchschnittlichen Jahresren-
diten von rund sieben Prozent 
im langjährigen Mittel auf. 

„Es ist ein offenes Geheimnis, 
dass die private Pensionsvor-
sorge notwendig ist, um sei-
nen Lebensstandard auch im 
Alter aufrechtzuerhalten. Wir 
sehen aktuell zwei interes-
sante Lösungsansätze. Zum 
einen bietet es sich an, in Ak-
tien zu investieren. Während 
die traditionellen Anlagen 
beim langfristigen Vermö-
gensaufbau wie Lebensversi-
cherungen oder festverzins-
liche Wertpapiere, beispiels-
weise Staatsanleihen, nur 
noch Mikro-Verzinsungen bie-
ten, wartet der Aktienmarkt 
mit durchschnittlichen Jah-
resrenditen von rund sieben 
Prozent im langjährigen Mit-
tel auf.“ So im Gespräch mit 
den VN Roland Rupprechter, 
MBA, Leiter Asset- und Portfo-
lio-Management bei der Hy-
po-Landesbank Vorarlberg. 

Großer Renditeunterschied  
Und weiter: „Eine Beispiel-
rechnung zeigt, wie sehr der 
Renditeunterschied sich auf 
den Vermögenszuwachs im 
Alter auswirkt: Wer 30 Jahre 
lang monatlich nur 100 Euro 
in den Aktienmarkt investiert, 
kommt bei den angenom-
menen sieben Prozent auf ei-
ne Ansparsumme von rund 
117.000 Euro, wie die Grafik 
zeigt. Bei 0,5 Prozent, was der 
derzeitigen Rendite von EUR-
Staatsanleihen mit zehnjähri-
ger Laufzeit entspricht, liegt 

das Vermögen nach 30 Jahren 
bei nur 39.000 Euro.“
Das periodische Hineinkaufen 
in den Aktienmarkt hat laut 
Rupprechter noch einen wei-
teren positiven Effekt. Wer zu 
vielen unterschiedlichen 
Kursen in Aktienfonds ein-
steigt, „glättet“ seine Perfor-
mance. Der „Cost-Average- 
Effekt“ bzw. Durchschnitts-
kosteneffekt sorgt dafür, dass 
vorübergehende Kurseinbrü-
che, wie sie am Aktienmarkt 
immer wieder vorkommen, 
abgemildert im Aktiendepot 
ankommen. Wer zu einem 

einzigen Zeitpunkt einen 
Aktien fonds kauft, geht ein 
höheres Risiko ein, bei zu 
 „hohem“ Kurs gekauft zu 
 haben.
Aktienansparen kann man als 
Privatanleger auf verschie-
dene Weise. Viele Banken, On-
line-Broker und Fondsgesell-
schaften bieten Sparpläne an. 
Mit ihnen kann man als Anle-
ger ab Beträgen von 50 Euro 
monatlich in aktiv gemanagte 
Aktienportfoliofonds, in un-
terschiedlichste Aktienländer-
fonds, aber auch passive In-
dexfonds (ETFs) oder auch in 

Zertifikate investieren, die 
wiederum an Aktien oder 
 Aktienindizes orientiert sind.

Absolute Return Fonds 
Der zweite Lösungsansatz 
 bezieht sich auf eine noch 
recht junge Anlagegattung. 
Gemeint sind die in  Bezug auf 
die Vermögensgliederung 
breit aufgestellten Absolute 
Return Fonds. Diese weisen in 
der Regel ein mit Anleihen 
vergleichbares Risikoprofil 
auf, bieten aber ein deutlich 
höheres Renditepotenzial. 
 Allen Absolute Return Fonds 
gemein ist das Ziel, in jeder 
Marktphase einen stetigen 
 Kapitalzuwachs (Absolute Re-
turn) möglichst ohne hohe 
Schwankungen (Volatilität), zu 
erzielen. Unterstützt wird die-
ses Anlageziel zum Teil durch 
Investments in long/short An-
leihenindexfutures sowie 
long/short Aktienindex-
futures. 
Gewinne sind daher grund-
sätzlich nicht nur in stei-
genden, sondern auch in fal-
lenden Märkten möglich. Teil-
weise werden auch dauerhafte 
Wertsicherungsstrategien bei 
risikoreichen Anlageklassen 
wie Schwellenländeranleihen, 
Hochzinsanleihen und Aktien, 
die Marktrisiken durch dyna-
mische Anpassung der Anlei-

hen- und Aktienallokation 
steuern, eingesetzt. Dies führt 
zu einer höheren Robustheit 
der Fonds. Wer 30 Jahre lang 
monatlich 100 Euro in Absolu-
te Return Fonds investiert, 
kommt bei angenommenen 
fünf Prozent Rendite auf eine 
Ansparsumme von rund 
81.500 Euro. Dies bei nur halb 
so hohem Risiko wie sie Ak-
tien aufweisen.
„Gleich für welchen Lösungs-
ansatz man sich entscheidet, 
man sollte so früh wie  möglich 
mit dem Ansparen beginnen. 
Nur damit lässt sich der ge-
wohnte Lebensstandard auch 
im Alter aufrechterhalten“, rät 
Rupprechter abschließend.

�¦§ ¨�¡©¤ ¤¢¦�ª�� �¤¢¢ £¤¢ ¤«¬ ©��§®¡�¯�¢� °�¡§� �� ¡�¢ ¤¢§±¤��¢² �¤§ �¢ª�³´  ¤¢ µ±¤�±¦¶¢�¢ ¡§  ª�´·²

Vorsorgen – aber mit System

¸´¦¤¢¯ ¸«±±��® ��¹ º»�²

Impressum | Redaktion und 
Texte: Ernest F. Enzelsberger, Russ-
media  Bilder: Shutterstock, Agen-
turbilder Umsetzung: Anja Schutti  
Anzeigen beratung: Russ media 
GmbH, Gutenbergstraße 1, 
6858 Schwarzach

Es kann Sinn machen, freiwil-
lig Sozialversicherungsbeiträge 
einzubezahlen, auch wenn kei-
ne Pflicht dazu besteht.  

Das Pensionskonto macht es 
deutlich: Oft wurde gearbeitet, 
aber dennoch hat man keine 
Pensionszeiten erworben. Ge-
rade bei atypischen Arbeits-
verhältnissen ist es wichtig, 
auch auf die Zahlung an die 
Pensionsversicherung zu ach-
ten. Denn für den Pensionsan-
spruch zählt nur, was auch 

tatsächlich dem Pensionskon-
to zugeschrieben wurde. Es 
kann also durchaus Sinn ma-
chen, freiwillig Sozialversiche-
rungsbeiträge einzubezahlen, 
auch wenn keine Pflicht dazu 
besteht.

Vollzeit oder Teilzeit 
Arbeitnehmer in klassischen 
Dienstverhältnissen brauchen 
sich weiterhin keine Gedan-
ken um die Pensionsversiche-
rung zu machen. Sämtliche 
Abgaben müssen vom Arbeit-
geber abgeführt werden. Den-
noch kann zur Sicherheit kon-
trolliert werden, mit welchem 
Entgelt man bei der Sozialver-
sicherung gemeldet ist. Denn 
auch dem Arbeitgeber könnte 
ein Fehler unterlaufen, was 
sich negativ auf den Pensions-
anspruch des Arbeitnehmers 
auswirkt. 

Geringfügig Beschäftigte 
Eigentlich sind geringfügig 
Beschäftigte wie Teilzeit-
beschäftigte zu behandeln. Sie 
haben die gleichen Ansprüche 

auf Urlaub, Sonderzahlungen 
und Abfertigung. Ein gravie-
render Unterschied besteht 
allerdings bei der Versiche-
rung: Denn hier sind sie nur 
unfallversichert. Kranken- 
und Pensionsversicherung be-
stehen nicht. Während der 
Zeit der geringfügigen Be-
schäftigung werden somit kei-
ne Ansprüche für die Pension 
erworben. 

Freie Dienstnehmer 
Arbeitet jemand im Rahmen 
eines freien Dienstvertrags, 
sind erst ab der Überschrei-
tung der Geringfügigkeits-
grenze (derzeit 405,98 Euro 
monatlich) Sozialversiche-
rungsbeiträge (inkl. Pensions-
versicherung) fällig. 
Welche Sozialversicherungs-
beiträge fällig werden, hängt 
vom Umfang der erbrachten 
Leistungen ab: 
 Mehrere Arbeitsverhält-

nisse und jedes über der Ge-
ringfügigkeitsgrenze: Die So-
zialversicherungsbeiträge und 
damit auch die Pensionsversi-

cherung werden direkt von 
den laufenden Bezügen abge-
zogen und von den Arbeitge-
bern abgeliefert. 
 Gesamteinkommen der 

Arbeitsverhältnisse über der 
Geringfügigkeitsgrenze: Für 
das geringfügige Einkommen 
müssen Sozialversicherungs-
beiträge (und damit auch Pen-
sionsbeiträge) bezahlt werden.
 Mehrere geringfügige Jobs 

überschreiten gemeinsam die 
Geringfügigkeitsgrenze: Dabei 
entsteht die Pflicht zur Bezah-
lung der Kranken- und Pensi-
onsversicherung für jene Mo-
nate, in denen die Geringfü-
gigkeitsgrenze überschritten 
wird.
 Arbeitnehmer und zusätz-

lich Werkvertragsnehmer: Ob 
eine zusätzliche Sozialversi-
cherungspflicht entsteht, 
hängt vom durch den Werk-
vertrag erwirtschafteten Ge-
winn ab.
Wer auf Basis eines Werkver-
trags arbeitet, wird wie ein 
Selbstständiger behandelt. Er 
muss sich daher auch selbst 

bei der Gewerblichen Sozial-
versicherung melden – unab-
hängig davon, wie viel er ver-
dient. Ob dann tatsächlich ei-
ne Versicherungspflicht und 

damit auch eine Pensionszah-
lung bestehen, hängt dann 
von der Überschreitung der 
verschiedenen genau defi-
nierten Grenzen ab. 

Arbeiten und doch kein Pensionsanspruch? 
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Ein Plus von 
7,85 Prozent
Die österreichischen Pensi-
onskassen haben mit 31. 
Dezember 2014 für das Vor-
jahr ein Veranlagungser-
gebnis von durchschnitt-
lich +7,85 Prozent für ihre 
Kunden erwirtschaftet. Der 
langjährige Durchschnitt 
(seit 1991) liegt damit aktu-
ell bei +5,71 Prozent, im 
Durchschnitt der letzten 
fünf Jahre sind es +4,95 
 Prozent pro Jahr. 
Derzeit haben rund 
856.000 Österreicher oder 
22 Prozent der österreichi-
schen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer An-
spruch auf eine Firmen-
pension. Insgesamt veran-
lagen die 14 Pensionskas-
sen ein Vermögen von 
mehr als 19,5 Milliarden 
Euro – sie sind der größte 
private Pensionszahler 
 Österreichs.

Weitere Steigerung 
„Die Pensionskassen haben 
damit nach dem guten Jahr 
2013 eine weitere deutliche 
Steigerung erreicht“, freut 
sich Andreas Zakostelsky, 
Obmann des Fach-
verbandes der Pensions-
kassen. 
Im Jahr 2013 erwirtschaf-
teten die Pensionskassen 
ein Plus von 5,01 Prozent. 
Dieser Erfolg konnte durch 
die positive Entwicklung an 
den Kapitalmärkten erzielt 
werden.

�¢¯��¤§ ¿¤�´§ �¦§�À²
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zent der Vorarlberger machen 
sich Sorgen wegen einer mög-
lichen staatlichen Pensions-
kürzung.

„Laut der aktuellen Generali-
Zukunftsstudie geben 77 
 Prozent der befragten 
 Öster reicher an, grundsätzlich 
mit Zuversicht auf die kom-
menden Jahre zu blicken. 
 Allerdings: Weniger erfreulich 
wird die künftige Entwicklung 
der Altersarmut („Pensions-
lücke“), der Arbeitslosigkeit, 
des Wohlstandes und der 
 Lebensqualität gesehen“. 
Das erläutert Markus Winkler, 
Regionaldirektor für Tirol und 
Vorarlberg der Generali-Versi-
cherung, im Gespräch mit den 
VN. Die Umfragewerte für Ös-
terreich und für Vorarlberg 

sind in der nebenstehenden 
Tabelle dargestellt. 
Und Winkler weiter zu den 
VN: „Ich bin der Meinung, 
dass man nicht den Kopf in 
den Sand stecken soll, son-
dern sich aktiv den Herausfor-
derungen stellen und frühest-
möglich mit der Eigenvorsor-
ge beginnen soll, damit nicht 
am Ende des Geldes noch viel 
Lebenszeit übrig ist.“
Daher empfiehlt Winkler, die 
Pensionsvorsorge mittels ei-
ner entsprechend lebenslan-
ger Rentenzahlung.
Wesentlich ist für ihn auch, 
dass die Generali dabei im 
Vergleich der Gesamtverzin-
sung gegenüber den Mitbe-
werbern weiterhin im oberen 
Feld rangiert.
Für Markus Winkler bieten die 
angebotenen Lebensversiche-
rungen eine Vielzahl an wert-
vollen, individuell abge-
stimmten  Lösungen zur Vor-
sorge. Die umfangreiche 
Palette reicht von der ansehn-
lichen Privatpension bis zur 
Absicherung bei unerwarteten 
Schicksalsschlägen.

Größere Risiken befürchtet
Die Österreicher fürchten laut 
der Studie bereits seit 2014 
wieder stärker wirtschaftliche 
und politische Risiken. Knapp 
zwei Drittel der Befragten sind 
der Meinung, dass es der kom-
menden Generation schlech-
ter gehen wird. Die Sorgen um 

die Gesundheit und die 
 Umwelt sind jedoch wieder 
gesunken.

Sorge „Teuerung“
Ganze 73 Prozent bereitet der 
Anstieg der Lebenshaltungs-
kosten Sorgen – um sechs Pro-
zentpunkte mehr als noch 
2012. Damit liegen wirtschaft-
liche und politische Themen 
auf den vordersten Plätzen 
der genannten Risiken und 
verdrängen die im Vorjahr 
 dominierenden Themen wei-
ter nach hinten. Zugenom-
men hat, wohl auch wegen der 
 Ukraine, wieder die Angst vor 
bewaffneten Konflikten sowie 
kriminellen Über griffen. 

Die „Pensionslücke“ bereitet 
vielen von uns große Sorgen 
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 s tition in eine Versiche-
rung bietet Ertrags-
chancen oder auch die 
Absicherung von 
Hinterbliebenen.

Markus 
Winkler
Regional-
direktor der 
Generali

der Österreicher

1. Anstieg der Lebenshaltungskosten 73 Prozent
2. Verschlechterung der Wirtschaftslage/Finanzkrise 59 Prozent
3. Kürzung der staatlichen Pension 58 Prozent
4. Steuererhöhung 53 Prozent
5.  Umweltverschmutzung 51 Prozent, kriminelle Übergriffe 

51 Prozent
7.  Kürzung der staatlichen Gesundheitsleistung 49 Prozent, 

schwere Krankheit 49 Prozent
9. Lebensstandard im Alter/niedrige Pension 47 Prozent

der Vorarlberger
1. Anstieg der Lebenshaltungskosten 71 Prozent
2. Steuererhöhung 55 Prozent
3. Kürzung der staatlichen Pension 54 Prozent
4. Verschlechterung der Wirtschaftslage/Finanzkrise 49 Prozent
5. Politischer Stillstand in Österreich 48 Prozent

òóôõö÷÷e Zukunftssorgen 
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der privaten 
 Vorsorge
„Das Pensionskonto hat 
wieder Bewegung in die 
Diskussion um die Notwen-
digkeit der privaten Vorsor-
ge gebracht und zu mehr 
Nachfrage nach Vorsorge-
produkten geführt“, sagte 
D o n a u -Ve r s i c h e r u n g s - 
Generaldirektorin Elisabeth 
Stadler. Das aktuelle Nied-
rigzinsumfeld werde die 
Donau Versicherung noch 
viele Jahre durchhalten. Die 
niedrigen Zinsen seien na-
türlich auch für die Donau 
in der Lebensversicherung 
ein Thema. Man habe aber 
viele alte Veranlagungen, 
die noch eine deutlich hö-
here Verzinsung abwerfen. 
Bei den Neuveranlagungen 
aber sei die Herausforde-
rung, ein Investment für 
Garantiezins und Gewinn-
beteiligung zu finden und 
trotzdem auch den Anfor-
derungen des Investments 
in der Lebensversicherung 
genüge zu tun. 
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Ich habe ein Pensionskonto   – aber wie sieht
damit meine Zukunft aus? Keine Ahnung! 

Verstanden:

generali.at

Ihr persönlicher Betreuer 

informiert Sie gerne!

Um zu verstehen, muss man zuhören.
Sie haben offene Fragen zu Ihrem Pensionskonto? Erfahren Sie mehr über Ihre tatsächliche  
Pensionslücke  und nutzen Sie dies als Entscheidungsgrundlage für Ihre private Vorsorge. Für alle ab 
1.1.1955 Geborenen.

Jetzt einen Termin mit Ihrem persönlichen Betreuer vereinbaren!

Unter den Flügeln des Löwen.

Gabi K., 40, Purkersdorf
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Austria erwarten Rückenwind 
aus dem Ausland – Rückgang 
der Inflation sorgt für Aufhel-
lung.  

Zu Beginn des Jahres 2015 hat 
sich das Konjunkturklima in 
Österreich etwas aufgehellt. 
Darauf weist der leichte An-
stieg des Bank-Austria-Kon-
junkturindikators im Jänner 
hin. Allerdings war die Auf-
wärtsbewegung gerade ein-
mal stark genug, um den 
 negativen Wertebereich zu 
verlassen. „Der aktuelle Bank-
Austria-Konjunkturindikator 
liegt bei genau null Punkten. 
An der trägen Konjunkturent-
wicklung der vergangenen 
Monate hat sich somit zu Be-
ginn des Jahres 2015 kaum et-

was verändert“, meint Bank-
Austria-Chefökonom Stefan 
Bruckbauer. 

Aussichten überschaubar 
Die wirtschaftlichen Aus-
sichten für das erste Quartal 
2015 sind trotz der leichten 
Stimmungsverbesserung wei-
terhin überschaubar. Eine 
nachhaltige Festigung der 
Konjunktur ist in den aktu-
ellen Daten noch nicht er-
kennbar. 
„Wir erwarten eine moderate 
Belebung der Konjunktur ab 
dem Frühjahr. Der Rücken-
wind aus dem Ausland wird 
die österreichische Wirtschaft 
stützen“, ist Bruckbauer über-
zeugt. 

Leicht bessere Stimmung
Die Stimmung in der europä-
ischen Industrie zeigt im Jän-
ner bereits leicht nach oben. 
Der mit den österreichischen 
Handelsanteilen gewichtete 
Vertrauensindikator liegt ak-
tuell bereits klar über dem 
langjährigen Durchschnitts-
wert. In Österreich ist die 
Stimmung in der Industrie 
zwar spürbar schlechter als im 
langjährigen Mittel, aber die 
Verbesserung in Europa be-
einflusst offenbar die Ge-
schäftseinschätzung der ös-
terreichischen Produzenten 
bereits positiv. Auch die Stim-
mung unter den Verbrauchern 

hat sich zu Jahresbeginn ge-
ringfügig verbessert, trotz der 
weiterhin schwierigen Lage 
am Arbeitsmarkt. 
Eine anhaltende Aufhellung 
der Stimmung der Konsu-
menten sollte der klare Rück-
gang der Inflation erwirken. 
Bis zur Jahresmitte wird die 
Inflation in Österreich auf et-
wa 0,5 Prozent sinken. Auf-
grund des mit durchschnitt-
lich knapp über 50 US-Dollar 
pro Barrel deutlich nied-
rigeren Ölpreises als im Vor-
jahr erwarten die Ökonomen 
der Bank Austria nur noch ei-
ne Inflationsrate von 0,9 Pro-
zent im Jahresdurchschnitt 
2015. 
„Die niedrige Inflationsrate 
sorgt für ein reales Einkom-
mensplus und zudem schafft 
der Verfall des Ölpreises zu-
sätzliche Kaufkraft, die dem 
privaten Konsum mehr 
Schwung verleihen wird. Ein 
durchschnittlicher Haushalt 
in Österreich wird sich 2015 im 
Vergleich zum Vorjahr etwa 
300 Euro an Treibstoffkosten 
ersparen und ein Haushalt, 
der mit Heizöl heizt, weitere 
400 Euro“, errechnet Bank-
Austria-Ökonom Walter 
Pudschedl. 
Eine solide globale Nachfrage 
und die sich langsam festi-
gende Erholung in Europa, die 
sich in den jüngsten Stim-
mungsindikatoren und realen 

Wirtschaftsdaten abzeichnet, 
sollte die österreichische Ex-
portwirtschaft in den kom-
menden Monaten vermehrt 
nutzen können. Dies wird um-
so leichter, als sich neben dem 
niedrigeren Ölpreis auch der 
schwächere Euro in den kom-
menden Monaten als Kon-
junkturstütze erweisen wird“, 
so Pudschedl. 

Höhere Exportdynamik
Die schlagartig höhere preis-
liche Wettbewerbsfähigkeit in 
vielen Absatzmärkten wird im 
Jahresverlauf 2015 die Export-
dynamik stärken und damit 
auch die Investitionstätigkeit 
ankurbeln. Nach einem ma-
geren BIP-Anstieg im ersten 
Quartal 2015 sollte im weite-
ren Jahres verlauf die Erholung 

der heimischen Wirtschaft et-
was Fahrt aufnehmen können. 
„Aufgrund der kürzlich 
 erfolgten Revision der Vor-
quartale sowie der voraus-
sichtlich noch stärker als bis-
her angenommenen Unter-
stützung durch den niedrigen 
Ölpreis und den schwächeren 
Euro haben wir unsere 
 Wachstumsprognose für 2015 
von 0,7 auf 0,9 Prozent er-
höht. 
Für 2016 erwarten wir weiter-
hin einen Anstieg des BIP 
um 1,5 Prozent“, so Bruck-
bauer. Politische Faktoren, wie 
die Ukraine-Krise und die 
 offene Schuldenlösung für 
Griechenland, sind erhebliche 
Prognose risiken nach unten, 
die überraschend gute 

 Konjunktur in Deutschland 
nach oben. 
„Allein durch den gegenüber 
2014 um rund 20 Prozent 
schwächeren Euro erwarten 
wir einen zusätzlichen Wachs-
tumseffekt von etwa 0,5 Pro-
zentpunkten für die österrei-
chische Wirtschaft. 
Dazu kommt ein positiver 
Wachstumseffekt von rund 
0,4 Prozentpunkten aufgrund 
des niedrigeren Ölpreises. Ins-
gesamt werden die gegenüber 
dem Vorjahr verbesserten 
 externen Rahmenbedin-
gungen für rund zwei Drittel 
des erwarteten Wirtschafts-
wachstums zum Jahresende 
2015 von rund 1,5 Prozent im 
Jahres vergleich sorgen“, meint 
Bruckbauer.

„Erwarten Belebung ab Frühjahr“
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dem Ausland wird die 
österreichische Wirt-
schaft stützen. Die 
Stimmung zeigt bereits 
leicht nach oben. 

Stefan 
Bruckbauer
Bank Austria 

Wien
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Ölpreis wird sich der 
schwächere Euro in den 
kommenden Monaten 
als eine Stütze der 
Konjunktur erweisen.

Walter 
Pudschedl 
Bank Austria 

Wien 
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würden.

Österreich 52 Prozent
Schweiz 15 Prozent
Schweden 4 Prozent
Spanien 3 Prozent
Deutschland 3 Prozent
Griechenland 2 Prozent
Italien 2 Prozent

Norwegen 2 Prozent
Ungarn 2 Prozent
Finnland 1 Prozent
Luxemburg 1 Prozent
Andere 13 Prozent

Quelle: IngDiBa

Während in Deutschland ein 
Eingliederungsmanagement 
gesetzlich vorgesehen ist, setzt 
Österreich auf Förderungen.  

Die größten Personalressour-
cen für Betriebe liegen in der 
Altersgruppe 55-plus. Um die-
se länger in der Arbeit zu hal-
ten, sind laut dem Institut für 
Arbeitsfähigkeit drei Maßnah-
men notwendig: eine Flexibi-
lisierung beim Übergang von 
der Arbeit in die Pension, der 
Ausbau von Anreizsystemen 
für Betriebe zum Halten von 
älteren Beschäftigten und ei-
ne Rehabilitation zur Wieder-
eingliederung. Während in 
Deutschland ein Eingliede-

rungsmanagement gesetzlich 
vorgeschrieben ist, setzt Ös-
terreich auf Förderungen. Ein 
Bonus-Malus-System, das Be-
triebe belohnt bzw. bestraft, 
wenn sie Ältere weiter be-
schäftigen oder eben nicht, 
wird von der Wirtschaft abge-
lehnt. Die Arbeitslosenzahl bei 
Menschen über 50 Jahre ist 
2014 um 12,5 Prozent auf 
99.324 Personen gestiegen.

Programm der Regierung
Derzeit beteiligen sich 214 Un-
ternehmensstandorte an dem 
„fit2work“-Programm der Re-
gierung zur Förderung ge-
sundheitlich beeinträchtigter 
Beschäftigter. Vier Betriebe 

sind kurz nach Beginn des 
Programmes wieder ausge-
stiegen. Den größten Einfluss 
auf die Arbeitsfähigkeit habe 
die Führung des Unterneh-
mens, so die beiden Exper-
tinnen Irene Kloimüller und 
Renate Czeskleba vom Institut 
für Arbeitsfähigkeit.

Pensions-Antrittsalter 
Das Pensions-Antrittsalter 
sinkt seit Jahrzehnten, im Vor-
jahr konnte der Trend erst-
mals gestoppt werden. 1970 
gingen Männer mit 61,9 und 
Frauen mit 60,4 Jahren in Pen-
sion, 2014 lag das Alter der 
Männer bei 59,6, bei Frauen 
bei 57,5 Jahren.

Expertinnen fordern  flexiblen 
Übergang in die Pension

Die Führung hat großen Ein-
fluss auf die Arbeitsfähigkeit. 
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nisten und eine stets steigende 
Lebenserwartung sorgen für 
eine wachsende Pensionslücke.  

Immer mehr Pensionisten ste-
hen immer weniger Erwerbs-
tätigen gegenüber: Im Jahr 
2060 wird es laut Sozialminis-
terium um 59 Prozent mehr 
Pensionisten geben als heute. 
Dazu kommt, dass die Lebens-
erwartung weiter steigt – al-
lein seit den 1990er-Jahren bei 
den Frauen um mehr als vier, 
bei den Männern um fast 
sechs Jahre. Wiener Städtische 
Landesdirektor Burkhard 
Berchtel nimmt im VN-Inter-
view zu Herausforderungen 
und Lösungen zur individu-
ellen Altersvorsorge Stellung.

Was bringt das Pensions-
konto?

Die Einführung des Pensi-
onskontos macht die zu er-
wartende Pension transparent 
und planbar und rückt das 
Thema stark ins Zentrum des 
Kundeninteresses. Fragen wie: 
Was deckt die staatliche Pensi-
on ab? Was will ich mir in der 
Pension leisten und wie groß 
ist eine mögliche finanzielle 
Lücke? können damit besser 
beantwortet werden. Zum ers-
ten Mal wird das Ausmaß der 
finanziellen Einbußen im 
 Alter einer breiten Öffentlich-
keit bewusst.

Wie steht es um den Vorsor-
gebedarf der Vorarlberger-
innen und Vorarlberger?

Private Altersvorsorge als 
Ergänzung zur staatlichen 

Pension wird in Zukunft eine 
noch größere Rolle spielen. 
 Eine Umfrage der Wiener 
Städtischen hat ergeben, dass 
43 Prozent der Vorarlberger 
und Vorarlbergerinnen nach 
Einblick ihres Pensionskonto-
auszuges zu der Erkenntnis 

gekommen sind, dass sie „viel“ 
vorsorgen müssen – und ver-
zeichnen damit mit Wien und 
dem Burgenland österreich-
weit den höchsten Vorsorge-
bedarf. Im internationalen 
Vergleich hinken die Österrei-
cher bei der Pensionsvorsorge 
aber noch hinterher: Investie-
ren die Europäerinnen und 
Europäer im Schnitt 1470 Euro 
pro Jahr in die Lebensversiche-
rung, sind es in Österreich ge-
rade erst 830 Euro. 

Worauf sollte man achten?
Viele haben sich mit dem 

Pensionskonto und den 
Konto auszügen noch nicht 
 aktiv auseinandergesetzt. Mit 

Blick auf einen fernen Renten-
beginn wird das Thema häufig 
nicht als akut eingestuft. Das 
ist ein großer Fehler. Und: Wer 
eine allfällige Pensionslücke 
im Alter schließen will, ist gut 
beraten, besser heute als mor-
gen zu beginnen. 

Was sind die geeigneten Ins-
trumente für eine sinnvolle 
Absicherung?

Die Versicherten schätzen 
Garantien und Flexibilität. Als 
Basis empfehlen sich somit 
die klassische Lebensversiche-
rung und die staatlich geför-
derte Zukunftsvorsorge, weil 
sie als einzige Instrumente 
am Markt den Kunden eine 

 lebenslange Pension garantie-
ren – auch wenn das Kapital 
aufgebraucht ist, wird die Ren-
te an den Pensionsbezieher 
bis an sein Lebensende ausbe-
zahlt. Ein weiterer der zahl-
reichen Vorteile ist die Ren-
tentafelgarantie, die zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses 
sicherstellt, dass es auch bei 
steigender Lebenserwartung 
weder zu Prämiensteige-
rungen noch zu sinkenden 
Pensionen kommt. 

Welche Lösungen gibt es für 
Ältere?

Im März 2014 wurde die steu-
erliche Bindefrist bei Einmal-
erlagsversicherungen für über 

50-Jährige wieder auf zehn Jah-
re verkürzt. Damit können 
Kunden ab 50 eine klassische 
oder eine fondsgebundene Le-
bensversicherung mit zehnjäh-
riger Laufzeit gegen Einmal-
erlag abschließen und von at-
traktiven Erträgen und der nur 
vierprozentigen Versiche-
rungssteuer profitieren.

Wie sieht das in der Praxis 
aus?

Auf Basis der Kundendaten 
ermitteln unsere Berater-
(innen) mithilfe eines Pensi-
onslückenrechners, wie die 
tatsächliche finanzielle Situa-
tion zum geplanten Pensions-
antritt aussieht. Dabei lassen 
sich auch verschiedene 
Karriere verläufe betrachten. 
Sofern gewünscht, wird dann 
aufgezeigt, wie die Pensions-
lücke im konkreten Fall ge-
schlossen werden kann.viw ighi tihjgshjqxyzi g{ |qkiw jypqgi}ih ~gqq� jsqqki js�swk mo{gk �ilghhih�

Privatvorsorge ist aktueller denn je
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bietet Sicherheit, Bere-

chenbarkeit und Garan-

tien, die in schwierigen 

Zeiten für Wertstabilität 

sorgen.

Burkhard 
Berchtel
Landesdirektor
Wiener 
Städtische 
Versicherung

Vorteile der klassischen Lebensversicherung:

• Sicherheit und Planbarkeit im Vordergrund
• garantierte, lebenslange Pension 
•  Garantieverzinsung von 1,5 Prozent auf die Sparprämie*, 

 dazu kommt noch die Gewinnbeteiligung, Gesamtverzinsung 
aktuell = 3,25 Prozent

• Rententafelgarantie 
•  Absicherung der Angehörigen: Verstirbt der Kunde/die Kun-

din, bevor das Kapital verbraucht ist, können die Ansprüche 
selbstverständlich weitergegeben werden 

•  Aufgrund der langfristigen Stabilität auch in Krisenzeiten 
 bewährt

• Möglichst sichere Veranlagungspolitik 

* Die Sparprämie ist jener Teil der Prämie, der abzüglich 
 Versicherungssteuer, Risikoprämie und Kosten gewinnbrin-
gend veranlagt wird. 
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nen die Österreicherinnen 
rund 40 Prozent weniger als die 
Österreicher. 

Rund 666.000 Österreiche-
rinnen gelten als armutsge-
fährdet. Besonders betroffen 
sind Alleinerzieherinnen und 
alleinlebende Frauen – insbe-
sondere in der Pension. Eine 
höhere Lebenserwartung, ver-
minderte Erwerbschancen 
und erhöhte familiäre Ver-
pflichtungen schaffen mitun-
ter große Versorgungslücken. 
Frauen sollten deshalb recht-
zeitig ihre Vorsorge planen.
Die Einkommensschere zwi-
schen den Geschlechtern ist 
nach wie vor groß: Laut Statis-
tik Austria verdienen Österrei-
cherinnen rund 40 Prozent 
weniger als Österreicher. Das 
ist vielfach auch auf Teilzeit-
jobs zurückzuführen. Aber 
Teilzeitarbeit oder berufliche 
Ausfallzeiten reduzieren nicht 
nur das Aktiv-Einkommen, 
sondern auch die Pensionsan-
sprüche.

Gefährliche Bürgschaften
Darüber hinaus sind viele 
Frauen bereit, zugunsten des 
Familienbudgets ihr Konto, 
Sparverträge und andere Vor-
sorgemaßnahmen zu kündi-
gen. Vielen ist auch nicht be-
wusst, welche Konsequenzen 
die Übernahme von Bürg-
schaften haben kann. Oftmals 
übersteigen diese Verpflich-
tungen die finanziellen Mög-
lichkeiten, insbesondere nach 
einer Trennung. Nicht selten 
fällt die finanzielle Absiche-

rung der Frau fürs Alter kom-
plett unter den Tisch.

Vorsorgestrategien 
„Stets beruhigt in die Zukunft 
zu blicken, selbstbestimmt 
Entscheidungen zu treffen 
und möglichst immer den ei-
genen Lebensunterhalt be-
streiten zu können, sollten 
von Anfang an grundlegende 
Vorsorgestrategien sein“, da-
von ist Andrea Wäger, Vorsor-
ge-Expertin der Sparkasse, 
überzeugt. Neben der Pensi-
onsvorsorge geht es um den 

Aufbau eines Notgroschens. 
Aber auch Unfall- und Pflege-
vorsorge, Familienabsiche-
rung und Ausbildung der Kin-
der dürfen nicht zu kurz kom-
men. 

Notfälle vorsehen
Stark in Bedrängnis können 
die unvorhersehbaren Ausga-
ben des täglichen Lebens brin-
gen. Damit kein finanzieller 

Engpass entsteht, sollte in je-
dem Fall mit einem finanzi-
ellen Sicherheitspolster in der 
Höhe von rund drei Monats-
einkommen vorgesorgt sein. 
Das reicht jedoch nicht, wenn 
ein Unfall oder eine schwere 
Krankheit die Familie vom Er-
werbseinkommen abschnei-
det. Darum kommt die Siche-
rung der laufenden Einkünfte 
noch vor jeder weiteren Vor-
sorge-Überlegung.

Aufs Alter richtig vorbereitet
Auch für Frauen bilden die ge-
setzlichen Pensionsansprüche 
die Basis für ein geregeltes 
Einkommen im Alter. Aufge-
bessert kann dieser Sockel 
durch freiwillige Weiterversi-
cherung bei Selbstständigen 
oder Selbstversicherung bei 
geringfügig Beschäftigten 
werden. 
Ist gar kein Erwerbseinkom-
men vorhanden, sollte der 
Hauptverdiener eine Lebens-
versicherung zugunsten der 
Frau als aktive Hinterbliebe-
nenvorsorge anstreben. Denn 
die Witwenpension macht 
maximal 60 Prozent der ge-
setzlichen Pension des Ver-
storbenen aus.
Ergänzend zur gesetzlichen 
Säule leistet eine private Pen-
sionsversicherung einen we-
sentlichen Beitrag. Wer die 
Wahl hat, sollte sich darüber 
hinaus unbedingt für Arbeit-
geber entscheiden, die mit 
Einzahlungen in eine betrieb-
liche Altersvorsorge den Le-
bensabend für ihre Mitarbei-
terinnen zusätzlich absichern.
Die allgemein steigende Le-

benserwartung stellt insbe-
sondere Frauen vor neue He-
rausforderungen: Sie tragen 
in vielen Fällen die unentgelt-
liche Verantwortung für die 
Pflege der Eltern und des Part-
ners. Können sie die Pflege 
dann nicht mehr übernehmen 
oder werden selbst pflegebe-
dürftig, sind sie mit Kosten bis 
zu 6000 Euro monatlich für 
professionelle Hilfe konfron-
tiert. Erst mit der entspre-
chenden Vorsorge wird diese 
Unterstützung für die meisten 
erschwinglich.

Weichenstellung
Finanzielle Unabhängigkeit 
steht nicht im Widerspruch zu 

einer guten Partnerschaft und 
hat schon gar nichts mit Miss-
trauen zu tun. Ganz im Gegen-
teil, denn nur wer umfassend 
über seine finanzielle Situati-
on Bescheid weiß, kann Vor-
sorge treffen. Insbesondere 
wenn in einer Partnerschaft 
die Finanzen geteilt werden, 
ist es wichtig, offen über alle 
Einnahmen und Ausgaben zu 
sprechen. In Familien mit 
einem Hauptverdiener bedeu-
tet finanzielle Vorsorge für die 
meist geringer verdienende 
Partnerin gelebte Fürsorge.
Viele Aspekte des täglichen 
 Finanzlebens sollten partner-
schaftlich geregelt werden: So 
haben auch Frauen Anspruch 

darauf, beim Immobilienkauf 
als Miteigentümerin ins 
Grundbuch eingetragen zu 
werden. Auch steht ihnen Mit-
inhaberschaft bei Spar- und 
Wertpapierkonten zu. Ein Tes-
tament zugunsten der Partne-
rin versorgt und erspart un-
nötige Zwistigkeiten.

Vorsorge in kleinen Schritten
Es ist wichtig, so früh wie 
möglich Geld auf die Seite zu 
legen. Für das Vorsorgen mit 
kleinen Beträgen eignen sich 
vor allem in jungen Jahren die 
private Altersvorsorge, das 
Sparbuch oder ein Fondsplan, 
sofern man bereit ist, etwas 
mehr Risiko einzugehen. 
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Vorsorge ist auch ein Frauenthema
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keit steht nicht im 

Widerspruch zu einer 

guten Partnerschaft und 

hat schon gar nichts mit 

Misstrauen zu tun. 

Andrea 
Wäger
Vorsorge-
Expertin 
Sparkasse

Gratis-

Handy-Signatur 

in jeder 

Sparkasse.
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Seit 1. Jänner 2014 gibt es das neue staatliche Pensionskonto. Es zeigt Ihnen Ihre bisherigen Versicherungs zeiten und die Höhe Ihrer Pension zum aktuellen 
Zeitpunkt. Kommen Sie zu uns, wir sagen Ihnen, wie groß Ihre Pensionslücke ist. Denn nur im persönlichen Gespräch können wir auf Ihre Wünsche und 
Bedürfnisse eingehen und das passende Vorsorgepaket schnüren.

Staatliches Pensionskonto einsehen. 
Gemeinsam �nden wir die passende Vorsorge.


