
Frauen in der Schweiz leben 
voraussichtlich länger* als Männer ...

* Weltgesundheitsorganisation : World Health Statistics 2018
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... und sie bewerten langfristige Finanzthemen als sehr wichtig.

... während sie sich intensiv um die 
kurzfristigen Finanzen kümmern.

Hauptgründe für die nicht aktive Beteiligung an langfristigen Finanzangelegenheiten

erachten die 
Ruhestandsplanung 
als ihr wichtigstes 
langfristiges Finanz-
bedürfnis

Ehepartner 
übernimmt die 
Verantwortung

Frau übernimmt die 
Verantwortung

Verwaltung der täglichen 
Ausgaben

Jahre Jahre

Bezahlung von Rechnungen

glauben, dass für gute Anlageentscheide 
ein hohes Mass an Wissen 
erforderlich ist

glauben, dass sich ihr Ehepartner 
mit langfristigen Anlageentscheiden 
besser auskennt 

Entscheide erfolgen 
gemeinsam

sind der Meinung, 
die Planung der 
Alterspflege ist 
die dringendste 
Angelegenheit

Viele Frauen befassen sich jedoch nicht mit langfristigen 
Finanzentscheiden ...
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Ihr Vermögen in 
Ihren Händen
Warum es wichtig ist, dass sich Frauen aktiv an Finanzentscheiden beteiligen.



Allerdings bringen gemeinsame Finanzentscheide zahlreiche Vorteile

Viele Frauen erleben am Ende einer Ehe 
finanzielle Überraschungen...

...und wünschten sich, sie hätten sich frühzeitig stärker in langfristige 
Finanzentscheide eingebracht.

Ratschläge von Frauen an andere Frauen 

erlebten nach ihrer 
Scheidung oder 
dem Tod ihres 
Ehepartners finanzielle 
Überraschungen

sind der Ansicht, sie machen 
weniger Fehler, wenn sie in 
gleichem Masse an Entscheiden 
beteiligt sind

legen nahe, auf 
vollständiger 
Transparenz bei allen 
Konten zu bestehen

empfehlen, das eigene 
Wissen rund um 
Finanzangelegenheiten 
zu erweitern

machen sich weniger Sorgen 
über ihre finanzielle Zukunft, 
wenn sie an langfristigen 
Finanzentscheiden beteiligt sind

raten Frauen 
dringend, mit dem 
Ehepartner mehr über 
Finanzangelegenheiten 
zu sprechen
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Wir haben anhand umfassender Befragungen untersucht, inwiefern sich Frauen rund um den Globus mit ihren Finanzen beschäftigen. Dazu haben wir knapp 
3’700 verheiratete, verwitwete und geschiedene Frauen in Brasilien, Deutschland, Hongkong, Italien, Mexiko, Singapur, der Schweiz, Grossbritannien und den USA 
befragt.
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Sind Sie an Finanzentscheiden beteiligt, die Ihr Leben betreffen? Sprechen Sie mit Ihrem UBS-Kundenberater.

2 von 2
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wünschten, sie hätten 
sich stärker in 
langfristige 
Finanzentscheide 
eingebracht

animieren andere 
Frauen dazu, bei ihren 
Finanzangelegenheiten 
eine aktive Rolle zu 
übernehmen
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