
 

 

 
 

FACTSHEET- Stolpersteine der weiblichen Erwerbsbiografie  
Frauen müssen entsprechend Ihrer Erwerbsbiografie und Lebenserwartung anders sparen und 
vorsorgen, als Männer. Dies ist durch die aktuellen mit der Corona-Krise veränderten Umstände 
wichtiger denn je.  

Wie sieht das Leben einer durchschnittlichen Frau aus? 

• Frauen haben andere Erwerbsbiografien- doch nicht nur weil Männer laut Statistik mehr 
verdienen. Frauen kümmern sich nach wie vor mehr um Haushalt und Kindererziehung und 
arbeiten häufiger und länger in Teilzeit- was sich in der Pensionshöhe massiv niederschlägt.  

• Hinzu kommt, dass die Scheidungsrate in Wien über 40 Prozent liegt- viele heiraten gar 
nicht erst. 

• Zudem leben Frauen statistisch gesehen fünf Jahre länger. Im Scherz kann man sagen, dass 
es strategisch klug ist, einen fünf Jahre jüngeren Partner zu finden. Fakt ist, dass die 
meisten Frauen die letzten zehn Jahre ihres Lebens alleine finanzieren müssen.  

 

Fazit: Einerseits haben Frauen weniger Einkommen während der Erwerbsphase, andererseits 
bekommen sie weniger Pension weil sie weniger ins staatliche Pensionssystem einzahlen. 

Verbunden mit der längeren Lebenserwartung- mit jedem erlebten Jahr erhöht sich die 
Lebenserwartung um drei Monate- droht ohne finanzielle Vorsorge tatsächlich vielen Frauen in der 
Pension ein deutlich geringeres Budget. Um den Pensionsschock zu entgehen und bis ins hohe Alter 

finanziell abgesichert zu sein, beschäftige Dich am besten noch heute mit Deinen Finanzen. 

 

 

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/watch?v=spCosbhNmvw&t=4s
https://www.youtube.com/channel/UCckxfYLLTfR3Ma51_2SI1vQ/videos

