
 

 

 
 

FACTSHEET- Private Vorsorge 
Die staatliche Pension alleine ist für viele Menschen zu wenig, um gut davon leben zu können. Vor 
allem Frauen sind aufgrund von Lücken in der Erwerbsbiografie häufiger von Altersarmut bedroht. 
Sinn einer privaten Altersvorsorge ist es daher, kontinuierlich Erspartes auf die Seite zu legen und zu 
investieren, um aus diesem Ersparten im Alter zusätzliches Einkommen beziehen zu können und bis 
ins hohe Alter bestmöglich versorgt zu sein.   

 

Um unser Kapital vor dem schleichenden Wertverlust in Form der Inflation zu 
schützen, ist es ratsam eine gewinnbringende Anlageform, mit einer höheren 
Rendite, zu wählen. 

• Die Anlageform der Wahl kann zum Beispiel ein Investment-Portfolio sein, eine 
Pensionsversicherung, oder auch eine Immobilie aus der Mieteinkommen bezogen wird. 
Eine Geldentwertung durch Inflation entsteht, wenn die Geldmenge in einem Land 
schneller als die Produktion wächst und die Durchschnittspreise steigen. Das Preisniveau 
erhebt sich insgesamt, sodass unser Geld entwertet wird. 

• Mit der privaten Altersvorsorge kannst du außerdem nie früh genug beginnen. Noch dazu 
macht sie vom staatlichen Pensionssystem unabhängig. 

• Empfehlenswert wäre den Beginn der Veranlagung mit einem besonderen Meilenstein im 
Leben zu verbinden, etwa der Matura oder dem Beginn des Studiums. Optimal ist es, wenn 
wir schon unseren Kindern vorleben, auch selbstbestimmt und eigenständig für den 
Ruhestand vorzusorgen. 

• Viele starten schon während der Ausbildung ihre private Altersvorsorge mit einer 
geringeren Summe und passen die Höhe der monatlichen Veranlagung später 
entsprechend ihres Einkommens an.  

 
Fazit: Um im Alter nicht jeden Cent zwei Mal umdrehen zu müssen, sollten Frauen ihre private, 
Altersvorsorge in Angriff nehmen und so früh wie möglich damit beginnen.  

 

 

 

 

 

Hinter den hier präsentierten Informationen, den anschaulichen Beispielen und Grafiken, steht der Verein DAMENSACHE©, gegründet von Frau Dr. 
Marietta Babos, um vor allem Frauen, die insbesondere von Altersarmut betroffen sind, über die Notwendigkeit eines finanziell selbstbestimmten 
Lebens aufzuklären. https://www.damensache.at Das Copyright für veröffentlichte, vom Medieninhaber selbst erstellte Objekte bleibt allein beim 
Medieninhaber der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen 
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Medieninhabers nicht gestattet. 

Unsere Gratis- 
Webinare findest du 
online auf der 
Plattform Youtube!    

https://www.damensache.at/
https://www.youtube.com/channel/UCckxfYLLTfR3Ma51_2SI1vQ/videos

