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„Geld ist Damensache“ – Das Buch ist da! 
 
Den „Tag der finanziellen Selbstbestimmung für Frauen“ initiierte Finanzexpertin 
Dr. Marietta Babos in jüngster Vergangenheit, um möglichst viel Aufmerksamkeit auf 
das wichtige Thema zu lenken. Dieses Jahr wurde der 5. 5. quasi zum doppelten 
Feiertag: Sie zelebrierte im Wiener Salon No 12 den Launch ihres druckfrischen 
Buches „Geld ist Damensache“. Ihrer Einladung waren prominente Vertreter:innen 
aus Wirtschaft, Medien, Frauennetzwerken, Universitäten, aber auch Mitstreiter:innen 
und Kundinnen von Damensache gefolgt.  
 
„Geld ist Damensache. Der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit von Frauen“ – so lautet 
der vollständige Titel des neuen Buches von Dr. Marietta Babos. Was ist daran so 
besonders? Die Finanzexpertin beleuchtet praktisch und lebensnah, wie frau klug einen 
Finanzlebensplan erstellt, in unterschiedliche Veranlagungsformen investiert, aber sie geht 
auch darauf ein, welche Rolle Berufswahl bzw. Neuorientierungen spielen und wie Frauen 
geschickt ihren Marktwert bei Gehaltsverhandlungen einfordern können. Dabei spricht die 
Autorin Frauen in allen Lebensphasen an und setzt schon bei den Jüngsten an. „Der 
Zeitpunkt, wann du zu handeln beginnst, kann dir einen großen Vorsprung verschaffen. Mit 
Anfang bzw. Mitte 20 hat man das ideale Alter, mit kleinen Summen in das Pensionskapital 
zu investieren – und damit einen wichtigen Schritt für deine finanzielle Unabhängigkeit 
jederzeit und auch im Alter zu setzen“, sagt Babos. 
 
Die durchschnittliche Alterspension von Frauen betrug in Österreich zuletzt 1.157 Euro 
netto1; die Armutsgefährdungsschwelle wurde kürzlich mit netto 1.371 Euro beziffert2. Wenn 
in diesem Buch leider auch von weiblicher Altersarmut die Rede sein muss, will Marietta 
Babos nicht, dass die Angst davor zum Antrieb wird; vielmehr engagiert sie sich seit 
Gründung der Plattform Damensache dafür, Frauen den Umgang mit Geld aus gutem 
Grund schmackhaft zu machen. „Finanzielle Freiheit vermittelt ein großartiges Gefühl, der 
Wunsch danach soll ein Leben lang dein Motor sein“, betont sie. „Selbst wenn man 
glücklich in einer Beziehung lebt, ist eine Partnerschaft keine finanzielle Hängematte.“ 
 
Die unabhängige Plattform www.damensache.at wurde 2019 gegründet und avancierte 
blitzschnell zur größten Finanzberatung für Frauen in Österreich. Dementsprechend ist das 
Interesse für das Buch groß: Mehr als 900 Exemplare von „Geld ist Damensache“ wurden 
bereits vor dem offiziellen Buchlaunch bestellt, die 1.000-er Marke wurde gleich am 
Erscheinungstag geknackt. Wie schon im Rahmen des vorangegangenen, erfolgreichen 
Crowdfundings, kamen auch bei der Präsentation die sogenannten Twinexemplare sehr gut 
an. „Es ist ein wunderbares Geschenk für Freundinnen, Mut für das Thema zu machen. Ich 
habe eines für mich und gleich ein zweites für eine Freundin gekauft“, zeigte sich eine Frau 
beim feierlichen Event im Wiener Salon No 12 begeistert. 
 
Das Praxisbuch ist eine komplette Neuheit. „Geld ist Damensache“ ist Finanzratgeber, 
Karriereplaner und Gehaltsverhandlungsguide in einem. Frauen bekommen in diesem 
kompakten, auf Augenhöhe verfassten und unterhaltsamen Format direkt anwendbare 
Tipps, die sie dabei unterstützen sollen, finanziell unabhängig zu werden oder zu bleiben. 

 
1 Berechnet auf Basis von Zahlen der Statistik Austria, 2020 
2 Quelle: armutskonferenz.at; zu beachten gilt, dass die Armutsgefährdungsschwelle auf zwölf Monate berechnet 
wird. 

http://www.damensache.at/
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Inspirierende Lifestorys von Frauen, die diesen Weg bereits gegangen sind, sollen 
außerdem Mut machen. Basis für das Buch – sowie übrigens auch für die Gründung der 
Plattform Damensache – war eine groß angelegte Studie über das Bewusstsein von Frauen 
zum Thema Vorsorge, die die Finanzexpertin in Kooperation mit der Wirtschaftsuniversität 
Wien durchgeführt hatte. Das Buch kann auf der Website von Damensache bestellt werden: 
https://damensache.at/buch/ 
 
DAMENSACHE www.damensache.at ist die größte Finanzberatung für Frauen in Österreich und gehört zu 
den Top 5 % der Vermögensberater:innen in Österreich (laut WKO Publikumswahl 2020). Weiters wurde 
Damensache beim SMEIL ALPS Finanzblogger Award als bester Finanzblog in der DACH-Region gekürt und 
zuletzt wurde Dr. Marietta Babos für ihre herausragende unternehmerische Leistung für die Finanzbildung von 
Frauen beim Unternehmerinnen-Award 2021 ausgezeichnet. 

 
Bildanhang: Finanzberaterin und Damensache-Gründerin Marietta Babos präsentierte am 5. 5., dem Tag der 
finanziellen Selbstbestimmung für Frauen, ihr brandneues Buch „Geld ist Damensache“ 
Fotos honorarfrei verwendbar, Fotocredit: Sandra Horak 
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