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SONDERAUSGABE

Das Motto bleibt aufrecht: „Dranbleiben und mutig sein“. Nur nicht lockerlassen. Denn Vereinbarkeit 
geht schließlich alle an. Verliebt, verlobt, verheiratet. Schatz, lass uns die Finanzen klären. Und fair 
teilen. Sonst wird es knapp mit dem Auskommen. So oder so: Ihr leistet Großartiges!

Einkommen planen, 
Pension sichern.

In Wendezeiten 
klug entscheiden
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Von der Karriereplanung über die Familiengründung und den Wiedereinstieg 
ins Berufsleben bis hin zu Gesundheitsfragen und persönlichen Krisen: 
Das Leben jeder Frau birgt viele Wendezeiten. Die damit verbundenen 
Chancen und Herausforderungen werden im ersten Halbjahr 2017 auch im 
Mittelpunkt einer Veranstaltungsreihe von „Welt der Frau“ in Kooperation 
mit dem Ressort Bildung und Gesellschaft des Landes Steiermark und der 
Katholischen Frauenbewegung Steiermark stehen. ExpertInnen zu den 
Themen Karriereplanung, Wiedereinstieg, finanzielle Vorsorge für die Pension, 
Gesundheit und Motivation in Lebenskrisen diskutieren mit „Welt-der-Frau“-
Chefredakteurin Christine Haiden und stellen sich den Fragen des Publikums. 
Nähere Infos dazu finden Sie auf www.welt-der-frau.at. 

Unsere Kooperationspartner für diese Ausgabe:
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Pensionssplitting: 
Einkommen fair geteilt

Wendezeiten 2017
Expert Innen im Talk

Editorial

Im Wandel 
stark sein

Da heißt es immer, Frauen sei-
en weniger risikobereit als 
Männer. Stimmt gar nicht. 

Wenn man sich ansieht, wie viel Risi-
ko Frauen auf sich nehmen, wenn sie 
beispielsweise eine Familie gründen, 
schlagen sie die Herren der Schöpfung 
spielend. Viele entscheiden sich, für die 
Familie ihre Berufstätigkeit zu redu-
zieren. Was weitreichende Folgen hat: 
Die Altersversorgung ist mangelhaft, 
die finanzielle Absicherung wird eng 
mit der Aufrechterhaltung einer Bezie-
hung verknüpft, die beruflichen Auf-
stiegschancen überlässt man anderen. 
Wenn das nicht ein Hochrisiko-Leben 
ist! An den Wendepunkten des Lebens 
zeigt sich für Frauen, ob sich das Risiko 
gelohnt hat. Wir möchten keine Frau 
von der Wahl ihrer Lebensform abhal-
ten. Aber wir möchten sie dabei beglei-
ten, Entscheidungen zu treffen, die das 
Risiko nicht unnötig erhöhen.
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Mit dem Pensionsharmoni-
sierungsgesetz hat der Ge-
setzgeber im Jahr 2005 eine 

Möglichkeit geschaffen, die Pensions-
nachteile bei Kindererziehungszei-
ten innerhalb einer Partnerschaft auf 
beide Elternteile gerecht zu verteilen. 
Zumindest was die Karenzjahre be-
trifft. Das sogenannte Pensionssplit-
ting erlaubt es dem weiterhin voll ver-
dienenden Elternteil, für die Zeit der 
Karenz bis zu 50 Prozent seiner Pen-
sionsgutschrift auf das Pensionskonto 
jenes Elternteiles zu übertragen, der 
sich der Kindererziehung widmet. 
Diese Regelung gilt für Kindererzie-
hungszeiten ab dem Jahr 2005 und 
kann bis zur Vollendung des siebten 
Lebensjahres des Kindes beim jeweili-
gen Pensionsversicherungsträger be-

S O N D E R A U S G A B E       

INTERVIEW: Carola Malzner

„Steirische Frauen
leisten Großartiges!“
Familie, Job, Weiter entwicklung – Frauen sind an vielen Schauplätzen 
gefordert. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist der steirischen 
Landesrätin Ursula Lackner besonders wichtig.

Finanzielle Absicherung und 
Pension: Was sollten Frauen 
dafür unbedingt tun?
Ursula Lackner: Grundsätzlich müs-
sen sie darauf schauen, sich finanziell 
nicht in zu starke Abhängigkeiten zu 
begeben. Gute Ausbildung und Beruf 
helfen dabei. Schwierig wird es bei der 
Familiengründung, denn Abwesen-
heitszeiten rund um die Geburt und 
die „Teilzeitfalle“ rächen sich in der 
Pension – das übersehen viele. 

Gibt es Schwerpunkte 
beziehungsweise Aktivitäten 
speziell  für Frauen, die das 
Land Steiermark setzt?
Über das Netzwerk der Frauen- und 
Mädchenberatungsstellen bieten wir 
kompetente Unterstützung und Bera-
tung. Ein Kernpunkt meiner Politik 
ist die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. Das kommt vor allem Frau-
en zugute, weil sie meist die Haupt-
last der Familienarbeit tragen. Ich 
unterstütze daher den Ausbau von 
Kinderbildungs- und -betreuungsein-
richtungen. Auch die finanziellen För-
derungen für die Ganztagsschule habe 
ich verdoppelt. 

Die beruflichen Pläne – wozu 
möchten Sie Frauen ermutigen?
Gebt euch nicht zufrieden mit dem, 
was euch vorgesetzt wird! Traut euch 
mehr zu, seid euch dessen bewusst: 
Ihr leistet Großartiges! Lasst euch 
nicht von traditionellen Rollenbildern 
leiten, sondern lernt das, was euch 
interessiert! Geht in einen Beruf, der 
euch gefällt! Denn das, was du gerne 
machst, machst du gut! 

Bildung ist die Basis für berufliche 
Entwicklung. Haben die Frauen da 
Nachholbedarf?
Ja, denn das Bildungsniveau ist in der 
Steiermark bei den Frauen im Schnitt 
noch immer geringer als bei den Män-
nern. Das liegt unter anderem an der 
stark geschlechtsspezifischen Ausbil-
dungs- und Berufswahl. Daher habe 
ich die regionale Bildungs- und Be-
rufsorientierung (BBO) neu struktu-
riert und in allen sieben steirischen 
Regionen BBO-KoordinatorInnen ein-
gerichtet. Sie ermitteln wohnortnah 
bedarfsgerechte Ausbildungs- und 
Arbeitsmöglichkeiten, stimmen diese 
mit den anderen Regionen ab und set-
zen sie um. Kooperiert wird mit AMS, 
AK, WKO und regionalen Anbietern 

von Aus- und Weiterbildungsmaß-
nahmen. 

Was waren Meilensteine und Heraus-
forderungen in Ihrer beruflichen Lauf-
bahn – und welche Eigenschaften haben 
Ihnen da gute Dienste geleistet? 
Der Abschluss meines Lehramtsstudi-
ums war ein Meilenstein – und dann 
der „Dämpfer“, wegen der langen War-
teliste keine Stelle als Lehrerin zu be-
kommen. Aber ich habe rasch neue, 
spannende Tätigkeitsfelder gefunden. 
Geholfen haben mir dabei die Offen-
heit für neue Herausforderungen, 
dass ich mich nicht entmutigen lasse, 
dass ich Probleme rasch anpacke und 
zu lösen versuche, anstatt sie unter 
den Teppich zu kehren.  

Ursula Lackner (56) ist seit Juni 2015 Landesrätin für Bildung 
und Gesellschaft. Sie hat ein Lehramtsstudium für Geschichte und 
Sozialkunde absolviert und ist seit 1992 in der Politik tätig.

antragt werden. Das Pensionssplitting 
ist freiwillig und kann von allen Eltern 
in Anspruch genommen werden, ein-
zig und allein die anerkannte Eltern-
schaft ist dafür ausschlaggebend. Das 
Pensionssplitting ist auch für Adop-
tiv- oder Pflegekinder möglich. Nur 
im Beamtendienstrecht ist es nicht 
vorgesehen.

Die aktuellsten Zahlen dazu sind 
aber ernüchternd: Bei der PVA, bei der 
3,2 Millionen unselbstständige Öster-
reicherInnen versichert sind, gab es 
von 2005 bis September 2016 (80.000 
Geburten) nur 485 Fälle von Pensi-
onssplitting, bei fast der Hälfte davon 
übertrugen Mütter Pensionsbeiträge 
an Väter. Bei der Bauernversicherung 
gab es seit 2005 nur einen Fall, bei der 
SVA seit 2005 insgesamt 11. 



L I E B E N  U N D  L E B E N   
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Drei von vier jungen Frauen arbei-
ten in Österreich Teilzeit. 50 Pro-
zent davon kehren nicht mehr 
in eine Vollzeitbeschäftigung 
zurück. Diese aktuellen Zahlen 

sind doch etwas überraschend – aber auch ein 
schlichter Hinweis darauf, wie das praktische 
Leben für Frauen hierzulande nun einmal 
funktioniert. Junge Frauen arbeiten Teilzeit, 
weil sie ihre Kinder betreuen wollen oder müs-
sen. Denn selbst wenn die Kleinen in einer öf-
fentlichen Kinderbetreuungseinrichtung oder 
vielleicht gar in einem Betriebskindergarten 
versorgt sind, bleiben täglich noch sehr viele 
Stunden über, in denen der Nachwuchs Mama 
oder Papa braucht. Daran, dass diese Betreu-
ungszeit überwiegend von den Müttern über-
nommen wird, hat sich in den letzten Jahren 
kaum etwas geändert. 

ZURÜCK IN DEN JOB
Vor allem in der karriererelevanten Alterspha-
se zwischen 30 und 40 Jahren steigt der Anteil 
von Frauen in Teilzeit, auch bei Frauen mit hö-
herer Bildung. Dass 50 Prozent der erwerbstä-
tigen Frauen in Österreich nicht mehr in Voll-
zeitarbeit zurückkehren, zeigt eine aktuelle 
Untersuchung der „Boston Consulting Group“ 

(BCG). Wer einige Jahre weg war vom Arbeits-
markt und seinen rasanten Entwicklungen, 
muss für das Gelingen des Wiedereinstiegs 
kreativ werden und sich einen durchdachten 
Plan zurechtlegen. Unterstützung dafür gibt es 
von vielen Seiten – etwa in den Beratungsstel-
len für Frauen, die sich auf das Thema „Wie-
dereinstieg“ spezialisiert haben und Frauen er-
mutigen, ihre Potenziale zu erkennen und zu 
entfalten. „Sich Ziele setzen und Alternativen 
überlegen“: Das ist auch ein Tipp von Beata 
Tauscher, Regionalleiterin des „zam-Frauen-
service“ Graz, das Frauen beim Wiedereinstieg 
mit Rat und Tat zur Seite steht und auch ent-
sprechende Beratungen und Workshops an-
bietet (siehe auch Interview Seite 6). 

DIE TRADITIONEN WIRKEN
Mit ein Grund für den generell hohen Teil-
zeitanteil bei den jüngeren Frauen ist übri-
gens laut AK-Arbeitsklimaindex – jährlich für 
Gesamtösterreich von der AK Oberösterreich 
herausgegeben – eine „Traditionalisierung“ 
der jungen Männer: Vor der Geburt des ersten 
Kindes hätten diese noch die besten Absich-
ten, was Gleichberechtigung betreffe. Ist der 
erste Sprössling dann da, entschieden sie sich 
doch wieder für traditionelle Aufteilung 

Wenn Frauen ihre Potenziale entfalten und für 
später vorsorgen, steigt auch die Wertschöpfung der 
Unternehmen. Die Unterstützung von Frauen auf dem 
Weg zurück in den Job bringt also allen etwas. 

TEXT:  Carola Malzner

Nur nicht 
lockerlassen

L I E B E N  U N D  L E B E N   

38 Jahre lang war sie in der 
Privatwirtschaft tätig, im Jahr 2000 ist 
sie auf die Katholische Frauenbewegung 
gestoßen und hat sich dort neben dem 
Job ehrenamtlich engagiert. Seit Oktober 
ist Lydia Lieskonig nun Vorsitzende der 
kfb Steiermark. Als roter Faden lässt sich 
für ihre berufliche genauso wie für ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit festmachen: Sie 
ist drangeblieben, hat sich entwickelt. 
Und dieses „Dranbleiben“ ist es auch, 
das sie Frauen als starkes Motto für den 
Lebensweg mitgeben möchte. 
„Ich bin 1972 in das männerdominierte 
Arbeitsumfeld eines großen Autohauses 
eingestiegen. Ich befasste mich damals 
mit feministischer Literatur, ein heftiger 
Gegensatz zu meiner Arbeitsrealität. 
Aber ich habe mich nicht beirren lassen“, 
erzählt Lieskonig. Sie habe sich selbst 
immer wieder neu erfunden, sich aus so 
mancher Tiefe wieder emporgearbeitet. 
„Der Beruf war mir sehr wichtig. Ich 
wusste, dass meine Arbeit honoriert wird 
und sie mir Freude macht.“ Für Lieskonig 
liegt im Weitergehen die Kraft für die 
Lösungsfindung. „Also, liebe Frauen, lasst 
das ‚nicht‘ endlich weg und traut euch 
alles zu.“
Gemeinschaft hat sie immer als stärkend 
für den Selbstwert erlebt. „Damit 
meine ich das Wissen um meinen Wert 
als Mensch. Damit wird der Wunsch, 
mutig zu sein und etwas zu schaffen, 
von selbst auftauchen.“ Die Katholische 
Frauenbewegung sieht Lieskonig als 
ideale Plattform für Frauen, die Zukunft 
gestalten möchten – zum Beispiel auch 
die für Frauen in Entwicklungsländern. 
„Die Themen sind oft belastend. Aber ich 
bemühe mich um Leichtigkeit. Denn mit 
Schwere gewinne ich niemanden für meine 
Sache“, meint sie – und liefert damit einen 
weiteren praktischen Hinweis fürs Leben. 

Lydia Lieskonig (61) ist seit 
Oktober 2016 Vorsitzende der 
kfb Steiermark mit knapp 18.000 
Mitgliedern und 184 aktiven Gruppen. 
http://kfb.graz-seckau.at

Dranbleiben 
und mutig sein
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der Rollen. Womit wir bei den Rahmen-
bedingungen für beide Elternteile sind. Denn 
das Familieneinkommen muss ja schließ-
lich erwirtschaftet werden. Und da haben die 
Männer immer noch die besseren finanziellen 
Karten. 

Beruf und Familie – wie beantworten Sie die 
Frage nach der Vereinbarkeit von beidem? 
Beata Tauscher: Da bin ich persönlich gespal-
ten. Ich glaube nämlich, dass sie in bestimmten 
Lebensphasen einfach nicht möglich ist, egal 
wie gut organisiert oder diszipliniert wir Frau-
en sind. Denn die beiden Lebensbereiche Beruf 
und Kinder stellen ja dieselben Anforderungen 
– immer auf die Sache konzentriert und flexi-
bel zu funktionieren. Für mich ist Vereinbar-
keit auch kein reines „Frauenproblem“, es kann 
Männer genauso treffen. Es müssen also die 
Rahmenbedingungen optimiert werden. Eine 
lebenszeitenorientierte Gestaltung der Arbeits-
zeit wäre ein Schritt in die richtige Richtung. 

STOPPT DIE ARBEIT
Zu diesem finanziellen Ungleichgewicht zeigen 
sich Jahr für Jahr harte Fakten, denn es gibt 
mit dem „Equal Pay Day“ ein Datum, das die 
Gehaltsdifferenz zwischen Männern und Frau-
en verdeutlicht: In Österreich war heuer der 11. 
Oktober der errechnete Tag, ab dem Frauen bis 
zum Ende des Jahres quasi „gratis“ weiterarbei-
ten. Frauen müssen also statistisch gesehen 82 
Tage länger arbeiten, um das Jahreseinkom-
men der Männer zu erreichen. Möchte man ein 
Zeichen dafür setzen, dass weibliche Arbeits-
leistung zwar nicht gleich bezahlt, aber für den 
Fortbestand jedes Landes gleich wichtig ist wie 
die der Männer, dann könnte man ab diesem 
Tag die Arbeit niederlegen. Das dachte sich zu-
mindest eine Gruppe französischer Aktivistin-
nen, die zu einer solchen Arbeitsniederlegung 
aufgerufen hat. Damit wollten die Frauen auch 
erreichen, diesen Tag, der in Frankreich heuer 
auf den 6. November gefallen ist, nicht länger 
nur mit Bedauern hinzunehmen. 

Was sind die größten Hürden für Frauen 
auf dem Weg zurück in die Arbeitswelt? 
Ich glaube, die größte Hürde bei einer beruf-
lichen Rückkehr ist der richtige Umgang mit 
den rasanten Veränderungen unserer Informa-
tionsgesellschaft. Es ändern sich die Produkte, 
die Technologie oder die Kommunikation und 
damit auch die Arbeitswelt. Diese Veränderun-
gen betreffen praktisch alle Berufsgruppen. 
Deshalb finde ich sehr wichtig, während der 
beruflichen Auszeit der Realität zu folgen, die 
richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, Ziele zu 
setzen und Alternativen vorzubereiten. 

Wie können Frauen für eine gute 
berufliche Position aktiv werden? 
Da sind Vernetzung und Solidarität unter 
Frauen zwei wichtige Begriffe. Persönliche so-
ziale Netzwerke aufzubauen und zu nutzen ist 
in unserer modernen Welt unabdingbar. Ich 
denke dabei nicht nur an Karriereplattformen 
wie etwa „Xing“, sondern sehr wohl an das di-

VIELFALT ZAHLT SICH AUS
Vielleicht braucht es ja wirklich etwas mehr 
Rebellion, um Veränderung in Gang zu brin-
gen? Was den Arbeitsmarkt betrifft, wäre solch 
eine konstruktive Entwicklung ja nicht nur 
ein Vorteil für die Frauen, sondern käme auch 
der Wirtschaft zugute. Dass sich die Förderung 
von Frauen sprichwörtlich bezahlt mache und 
mehr Vielfalt in Unternehmen als Triebkraft 
für Innovation gelte, ist ebenfalls ein Ergebnis 
der erwähnten BCG-Untersuchung. „Wir haben 
berechnet, dass die Wertschöpfung um min-
destens fünf Prozent steigen könnte, wenn die 
Potenziale der Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
besser genutzt würden“, sagt Sabine Stock, Part-
nerin bei BCG. Damit wird dann auch der mo-
derne Begriff „Gender-Diversity“ etwas leben-
diger: „UnternehmerInnen müssen endlich 
den Weg aus der Stereotypenfalle finden und 
Vielfalt ermöglichen. Menschen haben unter-
schiedliche Potenziale, die gilt es zu nutzen. 
Wenn man sich in den Chefetagen zu dieser 

‚Diversity‘ bekennt und damit Geschlecht, Ge-
neration und Kultur als Ressourcen betrachtet, 
entstehen attraktive und vor allem wettbe-
werbsfähige Unternehmen“, bekräftigt Beata 
Tauscher vom „zam“ Graz.  

Die Juristin 
Beata Tauscher, 
gebürtige Ungarin 
und seit 25 Jahren 
mit ihrer Familie 
in der Steiermark 
daheim, leitet 
das „zam-
Frauenservice“ 
in Graz.

Vereinbarkeit geht alle an
Neue Ansätze bei der Arbeitszeitgestaltung und 
der bewusste Umgang mit den Veränderungen der 
Arbeitswelt sind für Beata Tauscher, Leiterin des  
„zam-Frauenservice“ in Graz, wichtige Themen.

Frauen und Arbeit

Das „zam-Frauenservice“ in Graz ist eine 
von elf Regionalstellen der „zam Steiermark 
GmbH“ und betreut die Region Graz und 
Umgebung. Die steirischen Zentren für 
Ausbildungsmanagement (zam) arbeiten im 
Auftrag des Arbeitsmarktservice Steiermark 
und des Landes Steiermark an der Schnittstelle 
zwischen Arbeit suchenden Frauen, 
Unternehmen und Bildungseinrichtungen. 
www.zam-steiermark.at/zam-frauenservice.html 

Perspektiven für Frauen

Laut AK-Arbeitsklimaindex, jährlich für 
Gesamtösterreich herausgegeben von der 
AK Oberösterreich, gilt nur in einem 
Viertel der Haushalte mit Kindern unter 
15 Jahren bei der Hausarbeit die Devise 
„halbe-halbe“. Diese 25 Prozent sind ein 
Wert, der seit Jahren ziemlich unverändert 
blieb. Gestiegen ist dagegen in den 
letzten zehn Jahren die Zahl der Frauen, 
die erwerbstätig sind, und zwar auf 
67 Prozent, doch nahezu die Hälfte davon 
(47 Prozent) arbeitet Teilzeit. 

„Die Wertschöpfung könnte 
um mindestens fünf Prozent 
steigen, wenn die Potenziale der 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
besser genutzt würden.“

Sabine Stock, „Boston Consulting Group“

rekte Wohnumfeld, ehemalige Schulbekannt-
schaften oder die Eltern in der Klassengemein-
schaft der Kinder. Was die Solidarität betrifft, 
frage ich mich, ob wenigstens den HR-Mana-
gerinnen bewusst ist, was sie bei den Bewerbe-
rinnen auslösen, wenn sie am Anfang des Job-
interviews gleich die Frage stellen, ob denn die 
Kinderbetreuung auch wirklich gesichert sei. 

6   1 2 | 2 0 1 6

Fo
to

: 
w

w
w

.B
IG

S
H

O
T.

a
t/

N
ik

o
la

 M
il

a
to

vi
c



S O N D E R A U S G A B E       

1 2 | 2 0 1 6   9

Reden ist nicht nur Silber, wie 
das alte Sprichwort sagt. Für 
das Beziehungsleben ist Reden 

eine tragende Säule, also Gold. „Wenn 
nicht geredet wird, werden einsei-
tig Taten gesetzt, die beim anderen 
oft überhaupt nicht gut ankommen“, 
bringt es Christine Schallauer auf den 
Punkt und ergänzt: „Die Bandbreite 
von Austausch, Auseinandersetzung, Wer bereits in Pension ist 

oder demnächst geht, hat 
es gut – oder zumindest 

besser als die folgenden Generatio-
nen. Denn mit der jüngsten staatli-
chen Pensionsreform sind die Zeiten 
üppiger Renteneinkommen für die 
allermeisten ÖsterreicherInnen vor-

Diskussion, Verhandlung oder Streit 
will gelernt sein.“ Dafür ist es wichtig, 
gewisse Regeln der Kommunikation 
zu beherrschen und auch zu akzep-
tieren, dass Frauen und Männer un-
terschiedliche Bedürfnisse haben, was 
die Kommunikation betrifft. Christine 
Schallauer und ihr Mann Max Schal-
lauer sind als Coaches und Therapeu-
ten in ihrem Zentrum für Beziehungs-
arbeit aktiv.

LIEBEVOLL STÄRKE ZEIGEN
Hand aufs Herz: In Beziehungskon-
flikten hat jeder und jede meistens ir-
gendwie recht. „Es geht darum, zu be-
sprechen, was für den gemeinsamen 
Weg wichtig ist, und dafür Kompro-
misse einzugehen“, sagt Max Schal-
lauer. Für Frauen hat Christine Schal-
lauer einen wichtigen Hinweis parat: 
„Wir haben gelernt, stark zu sein und 
zu kämpfen. Oft kämpfen wir aber zu 
wenig liebevoll – und könnten damit 
doch viel mehr bewirken.“ Das gilt 
auch für den Job: „Es geht um kons-
truktive Lösungen und nicht um Vor-
würfe“, so Schallauer.

bei. Grund dafür ist vor allem die 
Abschaffung des sogenannten Durch-
rechnungszeitraums, bei dem die 15 
besten Einkommensjahre für den 
Pensionsanspruch maßgeblich waren. 
Da nun stattdessen der reale Verdienst 
jedes Versicherungsmonats der ge-
samten Lebensarbeitszeit für die Pen-

sionsermittlung herangezogen wird, 
bedeutet das in der Praxis auch, dass 
kaum jemand oder niemand mehr – 
egal ob Mann oder Frau – die gesetz-
liche Höchstpension, die derzeit bei 
3.297,00 Euro brutto liegt, erreichen 
wird. Die niedrigeren Einstiegsgehäl-
ter zu Beginn des Arbeitslebens oder 
Perioden der Teilzeitbeschäftigung 
verhindern das. Vor allem Letztere 
machen Frauen zu den großen Verlie-
rerinnen der Pensionsreform. Das ist 
eine bittere Wahrheit, der viele jetzt 
mit dem Blick in ihr Pensionskonto 
ins Auge schauen (siehe Beispiele auf 
diesen Seiten).

Der Wegfall des Durchrechnungs-
zeitraums bedeutet, dass jeder zu-
sätzliche Beitragsmonat – also jeder 
Monat, der länger gearbeitet wird – 
und jeder Cent, den man monatlich 
mehr verdient, die Pension erhöht. 
Umgekehrt heißt das auch, dass die 
Versicherten ihre erworbene Pensi-
onsleistung, die im Pensionskonto 
ausgewiesen wird, nur bekommen, 
wenn sie zum Regelpensionsalter 
in Pension gehen. Wer die nötigen 
Versicherungszeiten hat und früher 
in Pension gehen möchte, muss Ab-
schläge in Kauf nehmen. Wer hin-
gegen freiwillig länger arbeitet, darf 
sich über einen jährlichen Bonus von 
4,2 Prozent und eine höhere Pension 
freuen.

Das Regelpensionsalter beträgt für 
Männer derzeit 65 Jahre und für Frau-
en 60 Jahre. Ab dem Jahr 2024 wird 
das Frauenpensionsalter stufenweise 
angehoben und dem Männerpensi-
onsalter angeglichen. Ab 2033 gilt ein 
einheitliches Regelpensionsalter von 
65 Jahren.  

GRENZEN KLAR DEFINIEREN
„In einer gelungenen Beziehung hat 
man auch übers Reden zu reden ge-
lernt und weiß durch das gegenseitige 
Feedback, was destruktiv wirkt. Und 
man lernt zu akzeptieren, dass man 
nicht immer einer Meinung ist.“ So 
ist man auch für Veränderungen im 
Beziehungsleben gut gerüstet – etwa 
wenn der Wiedereinstieg der Frau in 
den Job ansteht. „So eine Entschei-
dung kommt ja nicht aus heiterem 
Himmel. Man hat also genug Zeit, die 
damit anstehenden Veränderungen 
zu besprechen und einzuschätzen.“

GELD ZUM THEMA MACHEN
Die Berufstätigkeit der jungen Frau 
ist heute normal, Konfliktthemen 
sind dann eher, wie das Geld ausge-
geben wird. „Geld ist ein unbewusstes 
Machtthema, man ist schnell auf ei-
ner schiefen Ebene. Soll man Geld ak-
tiv zum Thema machen? Die beiden 
Therapeuten raten auf jeden Fall dazu. 
Fragen wie getrennte Konten oder das 
Teilen von Haushaltskosten wollen 
besprochen sein.   Fo
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Ökonomische Selbstständigkeit ist die Basis einer Beziehung auf Augenhöhe. 
Daher gilt: Darüber muss man reden.

Schatz, lass uns 
die Finanzen klären

Auszeiten für Kinder oder die Pfl ege von Angehörigen, 
Teilzeitarbeit oder schlecht bezahlte Jobs, fehlende 
Versicherungsjahre – es gibt viele Gründe für Altersarmut. 
Und sie betre� en besonders o�  Frauen. 

Christine Schallauer 
und Max Schallauer 
ermutigen dazu, das 
Thema „Geld“ offen 
anzusprechen. 
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TEXT:  Carola Malzner

TEXT:  Yvonne Schwarzinger

Durchschnittlich bekamen die österreichischen 
Pensionistinnen 2015 nur 886,00 Euro pro Monat. 
Österreichs Männer hingegen lebten mit durchschnittlich 
1.440,00 Euro Pension vergleichsweise gut. Damit 
erhalten Österreichs Frauen im Schnitt nur unbedeutend 
mehr Pension, als der derzeitige Richtsatz für die 
Ausgleichszulage (im allgemeinen Sprachgebrauch gerne 
„Mindestpension“ genannt) beträgt. Dieser liegt 2016 

bei 882,78 Euro. Dafür erhalten Österreichs Frauen ihre 
Pensionen im Durchschnitt 24,6 Jahre lang, während die 
Pensionsbezugsdauer bei Männern im Schnitt nur 19,7 
Jahre beträgt (Stand 2013). Das Pensionsantrittsalter 
der Frauen lag 2015 im Schnitt bei 59,2 Jahren, das 
Antrittsalter der Männer bei 61,3 Jahren. 2015 wurden 
in Österreich 1.405.924 Pensionen an Frauen und 
899.432 an Männer ausbezahlt. 

Zahlen und Fakten

Knappes Auskommen 
mit dem 
Pensions einkommen
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Katrin führt ein beruflich bewegtes Leben. Sie hat sich 
zwei längere Studienzeiten geleistet (Tourismusmanage-
ment und später Kommunikationspädagogik) und sich 
ein Jahr Auszeit in den USA gegönnt. Phasen der Um-
orientierung und Arbeitslosigkeit gab es in ihrem Leben 
ebenso wie solche mit geringfügiger Beschäftigung oder 
Teilzeitarbeit. Jetzt ist sie Mutter von zwei Söhnen. Nach 
unterschiedlich langen Karenzphasen arbeitet Katrin 
nun wieder Teilzeit. Mehr ist ihr aufgrund fehlender 
Kinderbetreuungsangebote nicht möglich, obwohl nun 
ihr Lebensgefährte in Karenz ist. Auf dem Pensionskonto 
der 33-Jährigen schlägt sich all das nieder. 

DAS RÄT DIE EXPERTIN: 
„Nach der Kindererziehungszeit, die mit 1.695,00 Euro 
monatlich dem Pensionskonto angerechnet wird, würde 
ich Katrin dringend anraten, eine Vollzeitbeschäftigung 
anzunehmen“, sagt PVA-Sprecherin Christina 
Ochsner. „Und dann sollte sie auch überlegen, bei 
entsprechend gutem Verdienst Schul- und Studienzeiten 
nachzukaufen.“

Katrin Müller
35 Jahre,
teilzeitbeschäftigt,
aktuell berechnete Pension (brutto): 283,45 Euro

Melanie ist Erziehungswissenschaftlerin und 
ausgebildete systemische Familientherapeutin. Derzeit 
ist sie in Bildungskarenz und macht eine Ausbildung zur 
Yogalehrerin. Für ihre Ausbildungen hat sie bereits auf 
viele Einkommensjahre verzichtet. Heute glaubt sie nicht 
mehr daran, dass sie im Alter einmal eine ausreichende 
staatliche Pension bekommt. 70,00 Euro zahlt Melanie 
pro Monat in eine private Pensionsvorsorge ein. 
Kinder möchte die ambitionierte junge Frau schon 
einmal haben, aber erst mit 35. Melanies persönlicher 
Pensionsvorsorgeplan: Sie möchte bei Rentenantritt ein 
kleines Haus und ein kleines Auto abbezahlt haben, um 
dann mit weniger Geld auskommen zu können. 

DAS RÄT DIE EXPERTIN:
„Mit ihrer guten Ausbildung hat Melanie beste 
Chancen auf einen späteren hohen Verdienst, sodass 
sie dadurch die lange Studienzeit ausgleichen kann. 
Dann würde es auch Sinn machen, über eine freiwillige 
Höherversicherung nachzudenken. Der damit 
erwirtschaftete Steigerungsbetrag zur normalen 
Pension ist zu 75 Prozent steuerfrei.“

Melanie Schönberger-Nordvik
30 Jahre,
Arbeit suchend,
aktuell berechnete Pension (brutto): 174,00 Euro

Martina hat drei erwachsene Kinder. Ihren Beruf hat die 
gelernte Drogistin und Apothekenhelferin zugunsten 
der Familie 16 Jahre nicht ausgeübt. Sie stamme aus 
einer Zeit, in der man als Frau zu Hause blieb, wenn man 
gut verheiratet war, erklärt sie. Dann kam 2008 nach 
21 Ehejahren die Scheidung. Was vom Eheglück blieb, 
waren Schulden, die ihr Mann ihr hinterlassen hatte. Seit 
2005 arbeitet Martina wieder im Drogeriefachhandel und 
hat sich zur Trainerin weitergebildet. Dass sie von ihrer 
Pension nicht wird leben können, ist ihr mittlerweile 
klar. Sie hofft darauf, ihr Haus – wenn es denn in etwa 
acht Jahren schuldenfrei ist – gut verkaufen zu können, 
um so ihr Auskommen im Alter zu sichern. 

DAS RÄT DIE EXPERTIN:
„Jedes Jahr, das Martina über ihr gesetzliches 
Pensionsalter von 60 Jahren hinaus arbeitet, bringt ihr 
massiv viel für die Pension. Denn zusätzlich zu den 
normalen Pensionsbeiträgen bekommt sie dann einen 
jährlichen Pensionszuschlag von 4,2 Prozent. Länger 
arbeiten zu gehen lohnt sich hier also wirklich.“

Martina Leblhuber
57 Jahre,
Wiedereinsteigerin,
aktuell berechnete Pension (brutto): 828,85 Euro
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Das Pensionskonto o� enbart die 
schonungslose Wahrheit über die zu 

erwartenden Leistungen im Alter und 
macht deutlich, dass eine fi nanzielle 

Lebensplanung unverzichtbar für das 
eigene Wohlergehen ist. Wir haben bei 
PVA-Sprecherin Christina Ochsner um 

guten Rat nachgefragt. 

Was 
bleibt 
über?

10   1 2 | 2 0 1 6

TEXT:  Yvonne Schwarzinger
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Immer mehr Paare leben ohne Trauschein zusammen. Die Zahl 
der Lebensgemeinscha� en steigt. 1985 gab es in Österreich 73.000 
Lebensgemeinscha� en, 2015 wurden bereits 379.000 gezählt. Wer sich dafür 
entscheidet, sollte über die fi nanziellen Auswirkungen Bescheid wissen. 

Das neue Pensionsrecht bringt für Frauen, die einen Teil ihres Lebens der Erziehung 
von Kindern widmen, zweifellos Nachteile. Seit Einführung des Pensionskontos 
bedeutet nämlich jeder Monat Teilzeitarbeit Abschläge bei der Pensionshöhe. 
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In einer Lebensgemeinschaft hat 
man im Vergleich zur Ehe zwar 
weniger Pflichten, aber auch deut-

lich weniger Rechte und Ansprüche. 
So gibt es etwa keinen gegenseitigen 
Unterhaltsanspruch und deutliche 
Nachteile beim Miet- und Wohn-
recht. Bei Eigentumswohnungen oder 
Häusern hat im Falle des Todes eines 
Partners der oder die Hinterbliebene 
kein Recht auf Eintritt in den Miet-
vertrag und Verbleib in der gemein-
samen Immobilie. Paare in Lebens-
gemeinschaften haben auch kein 
gesetzliches Erbrecht. Rechtsanwältin 
Daniela Laherstorfer rät Paaren in Le-
bensgemeinschaft deshalb dringend, 
möglichst viele Dinge auf zivilrechtli-
chem Wege zu regeln. So sollte in ei-
ner Partnerschaftsvereinbarung etwa 
die Teilung der Lebenshaltungs- und 
Wohnkosten fixiert werden. Ein Testa-
ment und eine Versicherung können 
die hinterbliebenen Partner für den 
Todesfall finanziell absichern. 

WITWEN- ODER WITWERPENSION
Was allerdings zivilrechtlich nicht 
ausgeglichen werden kann, ist die 
fehlende Absicherung durch eine 
Hinterbliebenenpension. Ehegatten 
haben hingegen nach dem Tod des 
Partners einen Anspruch auf Witwen- 
oder Witwerpension. Diese beträgt 

grundsätzlich 60 Prozent der Pension 
des/der Verstorbenen, wenn der/die 
Hinterbliebene selbst nicht berufstä-
tig war. Eigene Einkünfte des Witwers 
oder der Witwe schmälern diesen An-
spruch. Haben beide Eheleute zum 
Beispiel gleich viel verdient, wird 
eine Witwen-/Witwerpension von 40 
Prozent zuerkannt. Je mehr das Ein-
kommen des/der Hinterbliebenen 
den Verdienst des/der Verstorbenen 

Pro Kind werden derzeit maximal die ersten 
48 Monate nach der Geburt für die Pension 
angerechnet.

Versicherungszeiten und Beiträge zur Pension 
können jene Personen erwerben, die sich der Pflege 
naher Angehöriger widmen.

Wer pfl egt,
soll auch selbst versorgt sein

Verliebt, verlobt, 
verheiratet
– und wenn nicht?

übersteigt, desto weiter reduziert sich 
der Pensionsanspruch. „Eine Vermin-
derung einer Witwenpension auf null 
Prozent ist daher theoretisch mög-
lich. In der Praxis kommt dies zwar 
laut Laherstorfer nicht allzu oft vor, 
da das Einkommen des überleben-
den Partners um mehr als 2/3 höher 
als das des verstorbenen Ehepartners 
sein muss, damit sich kein Pensions-
anspruch errechnet. Hat die Witwe 
aber nur in den letzten Jahren ihrer 
Berufstätigkeit so gut verdient und 
wegen mangelnder Versicherungszei-
ten nur einen bescheidenen eigenen 
Alterspensionsanspruch, kann sie 
aber der Verlust der Witwenpension 
doch sehr hart treffen.

Eine Witwenpension steht übri-
gens auch geschiedenen Ehegattin-
nen zu, wenn sie zum Zeitpunkt des 
Todes des Versicherten einen An-
spruch auf Unterhalt aufgrund eines 
Scheidungsurteils, eines gerichtli-
chen Vergleichs oder eines Unter-
haltsvertrages hatten. 

Aus ihrer Praxis weiß Rechtsan-
wältin Daniela Laherstorfer: „Auch 
eine Ehe ist keine Absicherung für 
die Pension. Für Frauen wird es 
deshalb immer wichtiger, trotz be-
stehender Partnerschaft nach Kin-
dererziehungszeiten schnell in die 
Berufstätigkeit zurückzufinden.“ 

– und wenn nicht?

Dieser Nachteil wird jedoch für 
die allermeisten Mütter zu-
mindest teilweise ausgegli-

chen durch eine deutliche Erhöhung 
der Anrechnungsbeiträge für Kin-
dererziehungszeiten. Während der 
Babypausen werden 2016 monatlich 
1.735,00 Euro als Beitragsgrundlage 
auf das Pensionskonto gutgeschrie-
ben. Im alten Pensionsrecht wurden 
Karenzzeiten nur mit dem „Mindest-
pensionssatz“ angerechnet. Frauen, 
die vor der Karenz also weniger als 
1.735,00 Euro monatlich verdienten, 
profitieren pensionsmäßig von Kin-
dererziehungszeiten. 

Pro Kind werden derzeit in Öster-
reich maximal die ersten 48 Monate 
nach der Geburt angerechnet, und 
zwar jenem Elternteil, der sich vor-
wiegend der Pflege und Erziehung des 
Kindes widmet. Bei Mehrlingsgebur-
ten erhöht sich dieser Zeitraum auf 
60 Monate. Wird während dieses Zeit-
raums allerdings ein weiteres Kind 
geboren, addieren sich die Anrech-
nungszeiträume nicht. Ein Beispiel: 
Kind 1 ist bei der Geburt von Kind 2 
zwei Jahre alt – es werden insgesamt 

sechs Jahre (zwei plus vier Jahre) 
Kindererziehungszeiten auf das Pen-
sionskonto gutgeschrieben. Die an-
rechenbare Kindererziehungszeit für 
ein Kind endet also immer mit der 
Geburt eines weiteren Kindes. Die fixe 
Beitragsgrundlage von 1.735,00 Euro 
aus Kindererziehungszeiten wird üb-
rigens unabhängig von einer weiteren 
Erwerbstätigkeit dem Pensionskonto 
gutgeschrieben. Das heißt: Ein Zuver-
dienst (auch im Vollerwerb) schmä-
lert diese „Einzahlung“ auf das Pensi-
onskonto nicht, sofern die gesetzliche 
Höchstbeitragsgrundlage (für 2016 
beträgt diese 68.040 Euro jährlich) 
nicht überschritten wird. 

PFLEGE VON ANGEHÖRIGEN
Versicherungszeiten und Beiträge 
zum Pensionskonto können auch Per-
sonen erwerben, die ihre (Arbeits-)
Kraft der Pflege von nahen Ange-
hörigen (bis zum vierten Verwandt-
schaftsgrad) widmen. Wer gänzlich 
aus dem Erwerbsleben ausscheidet, 
um Angehörige zu pflegen, kann 
sich zu begünstigten Bedingungen 
in der Pensionsversicherung weiter-

versichern. Voraussetzung ist dabei 
– neben einer gewissen Anzahl an 
vorangegangenen Versicherungsmo-
naten – der Anspruch auf Pflegegeld 
ab der Stufe 3 der betreuten Person. 
Dem/der Weiterversicherten erwach-
sen dabei keine Kosten. Die Beiträge 
zum Pensionskonto trägt der Bund. 
Die monatliche Gutschrift errechnet 
sich dabei aus der Höhe des Einkom-
mens aus dem Jahr vor Ausscheiden 
aus der Pflichtversicherung. Neben 
der Weiterversicherung gibt es auch 
die Möglichkeit einer freiwilligen 
Selbstversicherung für pflegende An-
gehörige. Diese steht auch Personen 
offen, für die vorher noch keine Pen-
sionsversicherung bestanden hat. Zu-
dem kann sich selbst versichern, wer 
nicht gänzlich aus dem Berufsleben 
ausscheidet, sondern aufgrund der 
Beanspruchung durch die Pflege sei-
ne Berufstätigkeit nur reduziert. Auch 
die Selbstversicherung ist für die Ver-
sicherten kostenfrei. Die monatliche 
Beitragsgrundlage zum Pensionskon-
to bei dieser Selbstversicherung ist 
mit 1.735,00 Euro genauso hoch wie 
bei Kinderbetreuungszeiten.    

„Auch eine Ehe ist 
keine Absicherung 

für die Pension“, weiß 
Rechtsanwältin 

Daniela Laherstorfer.



Die jüngste Pensionsreform hat für viele ÖsterreicherInnen 
einen Moment der unbequemen Wahrheit gebracht. 
Voraussichtliche Pensionsansprüche wurden im 

Pensionskonto erstmals schwarz auf weiß ausgewiesen. Für 
viele hat dieser Einblick zu einem Umdenken geführt. Vor allem 
für erwerbstätige Frauen – immerhin knapp zwei Millionen in 
Österreich – war die Ernüchterung in vielen Fällen groß. Seit der 
letzten Pensionsreform und dem damit verbundenen Wegfall 
der Durchrechnungszeiträume wirken sich lange Babypausen 
und Teilzeitbeschäftigung noch dramatischer auf das 
Gesamtlebenseinkommen, das nun als Berechnungsgrundlage 
herangezogen wird, aus. Das gilt auch für einen späteren 
Eintritt in die Erwerbstätigkeit etwa durch Studium oder 
Arbeitszeitreduktionen bei berufsbegleitenden Ausbildungen.

Gleichzeitig zeigen demografische Entwicklungen eindeutig 
einen Anstieg der statistischen Lebenserwartung. Angesichts 
der Daten aus dem Pensionskonto und der Demografie hat 
die „Vorsorgelücke“ amtliche Kontur bekommen. Dabei waren 
Österreichs Frauen schon vor der Pensionsreform benachteiligt. 
Durchschnittlich bekamen die Österreicherinnen 2015 nur 886,00 
Euro Pension pro Monat, Österreichs Männer hingegen 1.440,00 
Euro. Damit liegt die Pension der österreichischen Frauen im 
Schnitt nur unbedeutend über dem derzeitigen Richtsatz für 
die Ausgleichszulage (im allgemeinen Sprachgebrauch gerne 
„Mindestpension“ genannt). Dieser liegt 2016 bei 882,78 
Euro. Dafür erhalten Österreichs Frauen ihre Pensionen im 

Durchschnitt 24,6 Jahre lang, während die Pensionsbezugsdauer 
bei Männern im Schnitt nur 19,7 Jahre beträgt (Stand 2013). 
Das Pensionsantrittsalter der Frauen lag 2015 im Schnitt bei 
59,2 Jahren, das Antrittsalter der Männer bei 61,3 Jahren. 2015 
wurden in Österreich 1.405.924 Pensionen an Frauen und 899.432 
an Männer ausbezahlt. 

Viele Österreicherinnen und Österreicher haben erkannt, dass es 
an der Zeit ist, besser heute als morgen in die private Vorsorge 
einzusteigen. Die staatliche Pension ist ein Versprechen und 
keinesfalls eine Garantie. Der gewohnte Lebensstandard ist 
ohne Eigenvorsorge meist im Alter nicht aufrechtzuerhalten. 
Das gilt insbesondere für Frauen, die aufgrund von zwischen
zeitlich „magereren“ Verdienstzeiten im Alter verstärkt von Armut 
bedroht sein könnten. 

Rechtzeitige Vorsorge sichert das 
Auskommen mit dem Einkommen in 
der Pension und schützt bei so manchen 
Wechselfällen des Lebens. 
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Besser 
gut 
vorgesorgt!

Die klassische 
Lebensversicherung  
ist die beste private 

Altersvorsorge.“

Wendezeiten im Leben, wie zum Beispiel die 
Familiengründung, erfordern etwas Planung. 
Gut beraten ist, wer rechtzeitig vorsorgt.

Vorstandsdirektor Dr. Günther Puchtler  
Grazer Wechselseitige Versicherung

Sicher in die Zukunft
„Solange es klassische Lebensversicherungen gibt, sind diese 
die beste private Pensionsvorsorge“, erklärt dazu Dr. Günther 
Puchtler, Vorstandsdirektor der Grazer Wechselseitigen 
Versicherung (GRAWE). Sie bieten garantiertes Kapital, das als 
lebenslange monatliche Rente ausbezahlt werden kann, sind 
steuerfrei und damit die ideale und gesicherte Altersvorsorge. Die 
klassische Lebensversicherung mit garantiertem Zinssatz und 
Gewinn beteiligung hat gerade in der aktuellen Niedrigzinsphase 
eine echte Renaissance erlebt.

Zwei Produkte legt Puchtler den KundInnen der GRAWE dabei 
ans Herz: Die GRAWE KLASSIK und die GRAWE KLASSIKFLEX. 
Bei letzterer haben die Versicherten zusätzlich zur normalen 
Er und Ablebensversicherung auch noch den Vorteil, dass sie 
bis zu acht Teilentnahmen während der Laufzeit tätigen können. 
„Trotz dieser Teilentnahmen bleibt der garantierte Rechenzins 
von 1 % auf die Sparprämie bestehen“, sagt Puchtler. Und er rät 
KundInnen bei Bedarf noch heuer zu einem Abschluss. Denn 
mit 01. 01. 2017 sind die Versicherungen staatlich verpfl ichtet, 
den garantierten Zins auf maximal 0,5 % zu senken. Wer heuer 
noch abschließt, dem bleibt jedoch der garantierte 1%ige Zins 
auf die gesamte Vertragslaufzeit erhalten. Außerdem bietet 
die GRAWE ihren KundInnen bei GRAWE KLASSIKFLEX auch 
noch eine Gewinnbeteiligung in Höhe von 2,25 % zusätzlich zur 
Garantieverzinsung. „Durch unsere Kapitalstärke können wir das 
leisten“, freut sich Puchtler über diesen Vorzug der GRAWE.

GRAWE KLASSIKFLEX
Sie wollen eine gesicherte Zusatzpension genießen und 
bis dahin fl exibel bleiben? GRAWE KLASSIKFLEX ist die 
klassische Lebensversicherung mit Garantiezins und der 
Möglichkeit von laufenden Kapitalauszahlungen.

Nähere Informationen unter:
www.grawe.at



Bei der Lebensversicherung GRAWE KLASSIK gibt es ein 
spezielles attraktives Angebot für KundInnen. Die neue 
GRAWE LEBEN PLUS+ versichert zusätzlich zum Er und 

Ableben auch im Falle von schweren Erkrankungen. Die Leistung 
wird dabei in voller Höhe der Versicherungssumme erbracht. Und 
die GRAWE LEBEN PLUS+ ist für AlleinerzieherInnen übrigens 
besonders attraktiv: Denn sämtliche Kinder (auch solche, die 
erst während der Laufzeit geboren werden) sind mitversichert, 
sollten sie schwer erkranken. Die Leistung beträgt ein Viertel der 
Versicherungssumme des versicherten Elternteils, maximal jedoch 
7.500,00 Euro. Die Versicherungssumme des Elternteils bleibt nach 
einem Leistungsfall für ein Kind in voller Höhe bestehen. 
„Verlässlicher Versicherungsschutz für alle“ war das Motto 
Erzherzog Johanns von Österreich, als er im Jahre 1828 die 
Grazer Wechselseitige Versicherung gründete. Seit damals hat 
sich aus der ursprünglichen Feuerversicherung die sechstgrößte 
Versicherung des Landes und ein internationales Unternehmen 
mit 13 zentral und osteuropäischen Tochtergesellschaften und 
mehr als 4.500 MitarbeiterInnen entwickelt. 

Bodenständigkeit, Zuverlässigkeit und KundInnennähe sind die 
Grundlagen der mittlerweile über 188jährigen Erfolgsgeschichte: 

Schutz 
für die Familie

EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
A

LT
U

N
G

  F
OT

OS
: G

RA
W

E

Eine Versicherung kann auch im Fall einer 
schweren Erkrankung helfen. Besonders 
vorteilhaft ist es, wenn dieser Schutz auch 
Kinder einschließt.

Mit kundenfreundlicher, individueller Beratung und 
maßgeschneiderten, bedarfsgerechten Produkten ist die GRAWE 
ein Garant für internationale Qualität, verbunden mit den sehr 
strengen heimischen Sicherheitsstandards. Sie bietet damit ihren 
KundInnen beste Voraussetzungen, um für die Pension oder andere 
Wechselfälle des Lebens vorzusorgen. 

GRAWE KLASSIK
Mehr Sicherheit und Stabilität für Sie und Ihre Familie: 
die klassische Lebensversicherung mit Garantiezins.
Neu: GRAWE LEBEN PLUS+ Die Überlebensversicherung 
mit Versicherungsschutz bei 20 Krankheiten und 
zusätzlicher KinderAbsicherung.

Nähere Informationen unter:
www.grawe.at




