
Nachricht aus Versicherungen & Finanzen vom 27.1.2021

Corona: Ein Viertel spürt negative finanzielle Folgen

Laut aktueller Erste-Umfrage nehmen 27 Prozent der Österreicher negative Effekte der Krise auf ihre 
Finanzen wahr. Ein Drittel tut sich schwer, überhaupt mit ihrem Einkommen das Auslangen zu finden. 
Etwa die Hälfte hat schon Ausgaben reduziert oder plant dies, wobei „Versicherungen und 
Absicherung“ bislang weniger im Fokus stehen als andere Posten. Über finanzielle Reserven 
verfügen nach eigenen Angaben 72 Prozent.

Integral hat im Auftrag der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (http://www.erste.at/) die 
aktuelle Stimmungslage im dritten Lockdown erhoben. Hierzu wurden von 8. bis 10. Jänner österreichweit 
1.000 Personen im Alter von 16 und 69 Jahren befragt.

Die gute Nachricht: Die Mehrheit (63 Prozent) sieht keine Auswirkungen der Corona-Krise auf ihre 
persönliche finanzielle Situation, weitere zehn Prozent sehen sogar eher oder stark positive Effekte.

Immerhin 20 Prozent sprechen aber von eher und weitere sieben Prozent von stark negativen Auswirkungen.

Etwa ein Drittel plagen finanzielle Sorgen

Rund ein Drittel sieht denn auch das Risiko, nicht mehr mit dem monatlichen Einkommen das Auslangen zu 
finden. Genauer aufgeschlüsselt: Fünf Prozent fühlen sich sehr, zwölf Prozent „etwas“ und 19 Prozent 
„mittelmäßig“ gefährdet.

Wie stufen sich die Befragten aktuell selbst ein? Sechs Prozent sagen: Ich/wir kommen derzeit mit dem 
monatlichen Einkommen „deutlich nicht aus“. 26 Prozent sagen, dass sie „gelegentlich“ nicht damit 
auskommen.

„Besonders betroffen ist hier die Altersgruppe der 16- bis 29-Jährigen und Personen mit kleinen Kindern 
unter sechs Jahren, die immer öfter Schwierigkeiten haben, ihren monatlichen Verbindlichkeiten 
nachzukommen“, sagt Erste-Marktforscherin Karin Kiedler.

Knapp drei Viertel haben finanzielle Reserven

Über finanzielle Reserven verfügen nach eigenen Angaben knapp drei Viertel (72 Prozent). Wie lange dieses 
Polster ausreichen würden, ist sehr unterschiedlich: Von diesen 72 Prozent reichen sie nach deren 
Einschätzung

bei 28 Prozent länger als ein Jahr,

bei 20 Prozent bis zu einem Jahr,

bei 8 Prozent sieben bis neun Monate,

bei 26 Prozent vier bis sechs Monate aus,

bei 18 Prozent ein bis drei Monate

bei 1 Prozent weniger als einen Monat.

Wie sieht es aus, wenn es zu einem finanziellen Engpass käme: Bestünde die Möglichkeit, im privaten 
Umfeld auf Unterstützung zurückzugreifen? 43 Prozent aller Befragten bejahen dies. Gerade bei jenen, die 
keine finanziellen Reserven haben, ist dieser Anteil allerdings niedriger: Nur rund ein Viertel (27 Prozent) 
dieser Gruppe hat einen solchen „Sicherheitspuffer“.

Viele reduzieren Kosten, viele aber auch nicht
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Was Ausgabenreduktionen anbelangt, ist das Land gespalten. 43 Prozent sagen: Nein, ich plane keine 
Veränderungen aufgrund der Coronakrise. Sieben Prozent haben sogar „bei bestimmten Dingen mehr Geld 
ausgegeben“ oder tun dies aktuell.

43 Prozent geben aber auch an, wegen Corona bereits Kosten reduziert zu haben. Vor allem betroffen sind 
laut Erste Bank unter 30-Jährige, Personen mit niedrigem Einkommen, jene, die in Kurzarbeit oder arbeitslos 
sind oder mit dem monatlichen Einkommen nicht auskommen.

Elf Prozent haben zwar noch keine Einsparungen vorgenommen oder Kosten reduziert, planen dies aber.

Im Fokus der Einsparungen

Werfen wir einen Blick auf jene knapp mehr als 50 Prozent, die Einsparungen getätigt oder in Planung 
haben: Welche Posten haben sie dabei im Blick?

Ziel von Einsparungen sind meist – in Zeiten von Ausgansbeschränkungen naheliegend – Urlaub und 
Reisen, laut dieser Umfrage ebenso der Kauf von Bekleidung und Schuhen. Jeweils sieben von zehn 
Personen haben hier bereits Ausgaben gesenkt, weitere 15 beziehungsweise 18 Prozent haben 
entsprechende Pläne.

Im Mittelfeld bewegen sich unter anderem Haushaltswaren, der Konsum kostenpflichtiger Video- und 
Musikangebote oder Zeitungsabonnements.

Weniger stark im Einsparungsfokus steht der Bereich „Versicherungen/Absicherung“: Ein Fünftel gibt an, hier 
Ausgaben verringert zu haben, allerdings geben auch 30 Prozent an, hier über Einsparungen nachzudenken.

Emanuel Lampert (e.lampert@versicherungsjournal.at)
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