
 

 

 

 

 

 

 

 

MEHR GELD, MEHR WOHLSTAND,  

MEHR LEBENSQUALITÄT –  

EIN STEIRISCHER ZUSAMMENHANG? 
 
 
 
 
 
 
 

DIE HAUPTERGEBNISSE DER 24. TRENDSTUDIE  
präsentiert am 18. September 2014 

im KUNSTBAD Graz 
 
 
 
 
 
 

bmm-Eigenmarktforschung 
September 2014 

 

 

 

 

  



Die 24. bmm-Trendstudie: „MEHR GELD, MEHR WOHLSTAND, MEHR LEBENSQUALITÄT?“ 
bmm-Eigenmarktforschung:  

429 persönliche Gespräche mit SteirerInnen ab 18 Jahren, repräsentativ ausgewählt nach Quoten  
Befragungszeitraum: September 2014 

DAS STEIRISCHE GLÜCK AM bmm – PRÜFSTAND 

Bedeutet mehr Geld, gleichzeitig mehr Lebensqualität?  

429 Steirerinnen und Steirer geben Auskunft über ihr Ausgabeverhalten,  

sollten sie 10,0 % mehr Haushaltseinkommen haben.  

Auch die Attraktivität der Berufstätigkeit und der Pension sind steirische Glücksthemen! 

Fast 43 % der befragten Steirerinnen und Steirer bezeichnen ihre persönliche Lebenssituation in den letzten 12 

Monaten als sehr glücklich. Männer sowie Steirerinnen und Steirer unter 50 Jahren haben eine etwas „bessere“ 

persönliche Glückssituation!  

Glückspotentiale sind vorhanden! 

MEHR GELD … UND WAS PASSIERT DANN? 

Wenn die befragten Steirerinnen und Steirer ab sofort um 10 % mehr Haushaltseinkommen zur Verfügung 

haben, geben 52,4 % dieses auch gerne aus – so die steirische Realität!  

Mehr Geld im Haushalt bedeutet gleichzeitig mehr Geld in der Wirtschaft – vor allem im Großraum Graz liegt 

Ausgeben voll im Trend (58,2 %). Aber auch die junge Zielgruppe – unter 50 Jahren – gibt gerne aus (53,6 %)! 

All jene, die das Geld nicht gleich ausgeben (47,6 %), sparen bzw. zahlen Kredite / Verpflichtungen zurück, in 

der Hoffnung, dass sie sich schon bald mehr leisten können!  

WOFÜR WIRD DAS ZUSÄTZLICHE GELD NUN TATSÄCHLICH AUSGEGEBEN? 

Die Top 3-Bereiche, für die mehr Geld verplant wird, sind: Urlauben / Reisen (23,4 %), die eigene 

Wohnsituation aufwerten bzw. in Wohnung oder Haus investieren (20,7 %) und mehr Alltagsausgaben tätigen / 

mehr für sich selbst tun (14, 9 %).  

Aber auch für Bekleidung / Shopping, Freizeitaktivitäten / Hobbies und die Familie wird das zusätzliche Geld 

gerne ausgegeben.  

Hat man mehr Geld, wird es auch gerne ausgegeben! 

BERUFSTÄTIGKEIT VS. PENSION – EIN KLARER SIEGER … 

In der Beurteilung der derzeitigen Beschäftigung geben 82,3 % der Steirerinnen und Steirer an, dass es für sie 

persönlich (sehr) attraktiv ist, zu arbeiten bzw. berufstätig zu sein. Dies gilt besonders für die junge Zielgruppe!  

Für 85,2 % all jener, die sehr glücklich mit ihrer persönlichen Lebenssituation sind (n=175), ist auch die 

Berufstätigkeit (sehr) attraktiv.  

Das persönliche Glück ist mit attraktiver Berufstätigkeit in Harmonie! 

… und die Attraktivität der „Rente“? Für 63,8 % der befragten Steirerinnen und Steirer ist es weniger bis gar 

nicht attraktiv, früher in Pension zu gehen – die Arbeit macht Freude, die Pension kann warten!  

Auch ist es für 66,2 % nicht beneidenswert, wenn man schon vor dem gesetzlichen Pensionsantrittsalter in 

Pension gehen kann.  

59,7 % der befragten Steirerinnen und Steirer wollen wie gesetzlich geregelt in Pension gehen – denn so wie 

die Regelung ist, so passt sie! 

Nachdem sich das (Ruhestands-) Beneiden in Grenzen hält, kann der Lebensabschnitt der  
Erwerbstätigkeit ruhig dauern!  


