
Was würden Sie Frauen vor
diesem Hintergrund als
Alternative für den lang-
fristigen Vermögensaufbau
sowie die private Altersvor-
sorge empfehlen?

Kundinnen sind heute
gut beraten, wenn sie ihr ver-
fügbares Geld im Sinne des
Portfoliogedankens streuen.
Das bedeutet, natürlich auch
in Aktien bzw. in Aktien-
fonds zu investieren. Vor
allem bei Aktieninvestments
ist eine breite Vermögens-
streuung (Diversifikation)
von Bedeutung. Ziel der
Diversifikation ist es, bei
gleichbleibender Rendite-Er-
wartung das Risiko zu
verringern oder bei gleich-
bleibender Risiko-Erwartung
die Rendite zu erhöhen. Ich
empfehle sowohl Frauen als
auch Männern eine Kom-
bination unterschiedlicher
Sparformen, die bedarfs-
gerecht aufeinander ab-
gestimmt sind. So lässt sich
bereitsmitmoderaten Beiträ-
gen und einer intelligenten
Strategie über attraktive Zeit-
räume ein kleines Vermögen
aufbauen.Damit können sich
Frauen eine tragfähige Basis
für ihre finanzielle Unab-
hängigkeit schaffen.

HDI LEBEN empfiehlt allen,
die nachhaltig vorsorgen wol-
len, ein Beratungsgespräch mit
einem fachlich kompetenten
Vorsorgespezialisten.

Orientierung finden
Interessierte unter:
www.hdi-leben.at/
beratersuche
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ImnächstenKURIER-
Schwerpunktthemaam
26.Märzstartenwir
mitLEBENSWERTEN
Gesundheits-Tipps inden
Frühling.

Interview.Geringeres Einkommen und fehlende Risikobereitschaft stellen Frauen in der Altersvorsorge vor große
Herausforderungen. ImGesprächmit Kommunikationsexpertin ElisabethWolfbauer-Schinnerl warnt DirektorMichael

Miskarik, Niederlassungsleiter der HDI LebensversicherungAG inÖsterreich, vor der Vorsorgelücke imAlter

HDILEBEN:FinanzielleUnabhängigkeit
istdieBasisfürGleichberechtigung

ElisabethWolfbauer-Schinnerl undMichaelMiskarik geben Tipps zumVermögensaufbau und zur Altersvorsorge

sie dafür keine Zinsen mehr
bekommen. Was bedeutet
das für die Altersvorsorge?

Die Antwort darauf gibt
ein einfaches Rechen-
beispiel: Bei einem Zinssatz
von sieben Prozent verdop-
pelt sich ein Investment von
10.000 Euro nach rund zehn
Jahren. Derzeit liegt die
durchschnittliche Rendite
aber bei rund 0,35%. Das be-
deutet: Wir müssen rund
200 Jahre auf eine Verdop-
pelung warten. Berücksich-
tigt man die aktuell stark
steigende Inflationsrate von
knapp sechs Prozent, be-
straft uns das klassische
Sparverhalten mit einem
deutlichen realen Wertver-
lust. Schleichende Enteig-
nung und massiver Kauf-
kraftverlust sind die logi-
schen Konsequenzen.

Mann und Frau – nicht zu-
letzt in finanzieller Hinsicht.
Bei HDI LEBEN wollen wir
daher Männer und Frauen
gleichermaßen für ihre
finanzielle Eigenverantwor-
tung sensibilisieren und da-
rüber aufklären, wie sich
Entscheidungen im Erwerbs-
leben auf das persönliche
Lebenseinkommen und die
finanzielle Situation imAlter
auswirken. Dazu gehört
aber auch, dass man sich
frühzeitig mit der eigenen
ZEITWERTsicherung be-
fasst, dem Thema Priorität
gibt und auch keine Scheu
vor kapitalmarktorientierten
Finanzprodukten hat.

Frauen gelten generell als
eher risikoavers. Viele be-
vorzugen das Sparbuch als
sichereAnlageform, obwohl

vor Augen geführt. Bei HDI
LEBEN achten wir daher
sehr auf gelebte Gleich-
berechtigung. Dazu gehört
nicht nur, dass Frauen für
die gleiche Tätigkeit gleich
bezahlt werden, sondern
auch, dass Frauen die sel-
ben Karrieremöglichkeiten
vorfinden. Weibliche Füh-
rungskräfte sind bei HDI
LEBEN ein fester Bestandteil
der Unternehmenskultur.

Trotz aller Bemühungen
liegt die durchschnittliche
ASVG-Bruttopension für
Frauen bei 1.110 Euro – das
ist nahe der Armutsgrenze.
Wo muss man ansetzen, um
das zu ändern?

Zuallererst brauchen wir
ein modernes Familienbild
mit einer gleichberechtigten
Rollenverteilung zwischen

ken, unabhängigen Frauen
aufgewachsen. Auch meine
Frau und meine Töchter
sind starke, unabhängige
Persönlichkeiten. Dadurch
wurde ich geprägt und für
die besonderen Herausfor-
derungen, vor denen Frau-
en in unserer Gesellschaft
stehen, sensibilisiert. Denn
auch heute gilt noch in
vielen Lebensmodellen: Der
Mann macht Karriere, die
Frau arbeitet Teilzeit, küm-
mert sich um Kinder und
Haushalt – diese altherge-
brachten Rollen gelten als
Hindernis für Geschlechter-
gerechtigkeit und sind
dennoch allgegenwärtig in
unserem Alltag. Nicht zu-
letzt die Corona-Krise hat
uns dieses Ungleichgewicht
in der familiären Aufgaben-
teilung wieder deutlich

Finanzielle Unabhängig-
keit ist für unsere Ge-
sellschaft nicht nur ein

wichtiger LEBENSWERT,
sondern auch die Basis für
Gleichberechtigung. Voraus-
setzung dafür ist, dass Män-
ner und Frauen, so wie bei
HDI LEBEN, für die gleiche
Tätigkeit gleich bezahlt wer-
den. Die Realität sieht aber
leider oft anders aus, denn
Frauen in Österreich müssen
auch im Jahr 2022 noch
einen „Pay Gap“ hinnehmen.
Aktuell liegt die Einkom-
mensdifferenz im Durch-
schnitt bei 12,7 Prozent.
Konkret bedeutet das: Frau-
en arbeiten rund 46 Arbeits-
tage pro Jahr kostenlos.

Frauen verdienen aber
nicht nur weniger, sie haben
in vielen Fällen auch unstete
Karriereverläufe bedingt
durch Karenz, die Pflege von
Angehörigen oder eine Teil-
zeitbeschäftigung nach der
Geburt eines Kindes. In Ös-
terreich arbeiten aktuell
rund 955.000 Frauen in Teil-
zeit. Damit haben sie nicht
nur ein niedrigeres Einkom-
men, sondern auch geringe-
re Aufstiegschancen. All das
schlägt sich am Pensions-
konto nieder, wo letztlich die
notwendigen Beiträge feh-
len. Die Folge davon ist, dass
die durchschnittliche ASVG-
Bruttopension für Frauen
bei 1.110 Euro liegt – das ist
nahe der Armutsgrenze.

Elisabeth Wolfbauer-Schin-
nerl: HDI LEBEN setzt sich
seit vielen Jahren in einem
öffentlichen Diskurs für die
finanzielle Unabhängigkeit
von Frauen ein. Auch per-
sönlich ist Ihnen dieses
Thema ein großes Anliegen.
Wie kommt es, dass Sie sich
als Mann für Frauen stark
machen?
Michael Miskarik: Das lässt
sich einfach erklären, ich
bin in einer Familie mit star-
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