ihre Pensionierung pessimistischer als Männer. So erwarten
aktuell 38% der Frauen, zum
Zeitpunkt der Pensionierung
finanziell schlechter dazustehen als heute (Männer 27%).
Dies könnte mit dem Aspekt
der Teilzeitarbeit – sie erschwert die Vorsorge – zu tun
haben. Das Arbeitspensum hat
Auswirkungen auf die finanzielle Situation und die Altersvorsorge: Teilzeitbeschäftigte (36%)
in Österreich haben seltener
das Gefühl, dass ihr Haushalt
finanziell gut abgesichert ist
(Vollzeit 40%), und dass ihre
staatliche wie auch private Vorsorge es ihnen ermöglicht, im
Alter ein selbstbestimmtes Leben zu führen (27% vs. 32%).
Finanzen & Selbstbestimmung
Menschen, die ihre Finanzen geplant haben und über ein fundiertes Finanzwissen verfügen,
fühlen sich deutlich selbstbestimmter als auch mit dem Leben zufriedener als solche ohne
einen entsprechenden Plan
oder Wissen. Oder kurz gesagt:
Finanzwissen fördert Unabhängigkeit. 73% mit guten Finanzkenntnissen und 77% mit einer
entsprechenden Planung fühlen
sich selbstbestimmt, ohne diese
Kenntnisse sind es nur 59%. Ein
weiterer wichtiger Faktor ist die
Möglichkeit, zu sparen.
Selbstbestimmung heißt immer, eine Wahl zu haben – die
drei wichtigsten Aspekte für ein
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selbstbestimmtes Leben sind
selbst entscheiden zu können
(55%), nicht eingeschränkt zu
bleiben (36%) und finanzielle
Unabhängigkeit zu erreichen
(35%).
Die größten Ängste der Österreicherinnen und Österreicher
sind schwere Erkrankungen
(66%), pflegebedürftig zu sein
(63%) und nicht mehr selbst
entscheiden zu können (58%).
Bei Frauen ist die Angst, nicht
genügend Geld zu haben, deutlich ausgeprägter als bei Männern (52% vs. 44%).

Genderfrage
Mehr als die
Hälfte der befragten Frauen
hat Sorge um
ihre Finanzen.
Vorsorge,
Planung des Ruhestands oder
Pensionierung
– Frauen sind
pessimistischer
als Männer.

Ein Blick nach vorn
Christoph Obererlacher, CEO
Swiss Life Select Österreich,
lassen die Ergebnisse des
Selbstbestimmungsbarometers

aus Unternehmenssicht positiv in die Zukunft blicken: „Als
Swiss Life Select Österreich
haben wir in den letzten zwölf
Monaten über 35.000 Beratungen zur selbstbestimmten
Finanzplanung mit Österreicherinnen und Österreichern
durchgeführt. Gerade im Bereich nachhaltiger Vorsorgeund Investmentlösungen sowie
bei Finanzierungs- und Depotchecks können wir im vergangenen Jahr eine stark steigende
Nachfrage verbuchen. Auch die
Ergebnisse des diesjährigen
Selbstbestimmungsbarometers zeigen, dass der Wunsch
nach einem selbstbestimmten
Leben, gerade bei Menschen,
die in Ballungsräumen leben,
zunimmt.“

>70%
Finanzkenntnis
Je besser der
Plan und je
besser das
Wissen rund
um Finanzen,
umso selbstbestimmter – und
unabhängiger.

„SWISS LIFE-SELBSTBESTIMMUNGSBAROMETER“
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Die Großwetterlage eines Grundbedürfnisses
Nachgefragt
Swiss Life unterstützt Menschen
dabei, ein selbst
bestimmtes Leben zu führen. In
diesem Zusammenhang hat
das Unternehmen das Swiss

Life-Selbstbestimmungsbarometer lanciert.
Dieses geht der
Frage nach, wie
selbstbestimmt
die Menschen
sich fühlen,
welche Faktoren
dafür relevant

sind und wie sie
ihre Selbstbestimmung in Zukunft erwarten.
Gemeinsam mit
dem Marktforschungsunternehmen Bilendi
hat Swiss Life
in Österreich

im Zeitraum
vom 28. Juni
bis 8. Juli 2021
jeweils rund
1.000 Personen
im Alter von 18
bis 79 Jahren
online zum
Thema befragt.
Das Swiss Life-

Selbstbestimmungsbarometer wird neben
Österreich auch
in der Schweiz,
Frankreich und
Deutschland
mit repräsentativen Umfragen
erhoben.

