
K
onsum statt sparen liegt im Trend. Obwohl die Realein-

kommen der Österreicher in den letzten Jahren sanken, 

wird mehr konsumiert. Dieser Konsum geht aber zu 

Lasten der Sparquote. Lag diese im Jahr 2008 noch bei 12,6%, 

so liegt sie 2017 nur noch bei 6,4%. Der verstärkte Konsum ist 

zwar positiv für die Wirtschaft, allerdings langfristig betrach-

tet negativ für den Wohlstand jedes einzelnen von uns. Im 

selben Ausmaß, wie die Aktiveinkommen real zurückgingen, 

sind auch die Passiveinkommen, sprich die Einkommen der 

Pensionisten, real gesunken. Dieser Trend wird sich künftig 

immer stärker bemerkbar machen. Da in Österreich die Säule 

der betrieblichen Vorsorge nur schwach ausgebaut ist, kom-

men nur Wenige in den Genuss einer Betriebspension, die die 

staatliche Rente „au� etten“ könnte. Bleibt also nur die priva-

te Säule, sprich jenes Kapital, das sich jeder selbst ansparen 

muss. In Zeiten niedriger Zinsen bietet der Kauf und die Ver-

mietung einer Immobilie gute Möglichkeiten, sich über die 

laufenden Mieteinnahmen ein attraktives Zusatzeinkommen 

aufzubauen.  
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D
rei Viertel der österreichischen Unternehmen sind 

von Cyberattacken betro� en. Zu diesem Ergebnis 

kam im Vorjahr die KPMG Studie „Cyber Security 

in Österreich“, an der knapp 240 Cybersicherheitsexper-

ten österreichischer Unternehmen teilnahmen. Die Studie 

zeigt jedoch auch, dass immer mehr Unternehmen Cyber-

kriminalität auf höchster Ebene strategisch begegnen. Auf 

die Größe kommt es dabei nicht an: auch KMUs werden ein 

immer beliebteres Ziel. Die große Frage bleibt, ob und wie 

die heimischen Betriebe auf mögliche Angri� e vorbereitet 

sind. Denn obwohl das � ema langsam zur Chefsache wird, 

werden die Gefahren und Chancen noch nicht erkannt. 

Durch die Digitalisierung kommen mit Internet of � ings, 

Künstlicher Intelligenz und Co. immer mehr Herausfor-

derungen hinzu, die das Gefahrenpotenzial erhöhen. Als 

eines der größten Prüfungs- und Beratungsunternehmen 

in Österreich führen wir zu diesem � ema derzeit eine wei-

tere Umfrage durch, die im Mai 2018 verö� entlicht wird.

www.kpmg.at/cyber
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