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ebase-Umfrage: Ein Drittel der Deutschen rechnet 2019 mit besserer finanzieller Situation 

 

Jüngere besonders optimistisch – ausgeprägter Wille zum Sparen – Spareinlagen 

überwiegend als aktuell eigentlich nicht sinnvoll erachtet – Speziell Besserverdienende 

planen Anlagen in Fonds und ETFs 

 

Aschheim, 11. Dezember 2018. Die Deutschen sehen dem neuen Jahr finanziell optimistisch 

entgegen. Rund ein Drittel der Bevölkerung rechnet mit einer Verbesserung der eigenen 

finanziellen Situation im kommenden Jahr, nur knapp 15 Prozent mit einer Verschlechterung. 

Mehr als die Hälfte geht von einer gleichbleibenden Situation aus. Das ist das Ergebnis der 

Umfrage „Finanzielle Vorsätze 2019“ des Marktforschungsinstitut Toluna im Auftrag der 

European Bank for Financial Services (kurz: ebase®) aus Aschheim bei München. 

„Insbesondere jüngere Menschen blicken in finanzieller Hinsicht positiv auf 2019“, zieht 

ebase-Geschäftsführer Rudolf Geyer ein erstes Fazit: „Knapp 60% der 18- bis 29-Jährigen 

erwarten eine Verbesserung ihrer finanziellen Lage“.  

 

Auch beim Thema “Sparen“ haben viele Deutsche gute Vorsätze: Aufgrund der erwartet 

besseren finanziellen Situation plant fast jeder dritte Deutsche 2019 mehr zu sparen. Nur 

etwas mehr als 10% gehen davon aus, weniger zu sparen. Insbesondere die Jüngeren 

haben vor, 2019 mehr Geld zurückzulegen. Da andererseits die Risikobereitschaft innerhalb 

der deutschen Bevölkerung sehr gering ist – nur etwa 10% stufen ihre Risikobereitschaft bei 

Geldanlagen als (sehr) hoch ein – gehen die meisten Befragten davon aus, dass klassische 

Spareinlagen auch 2019 am häufigsten genutzt werden. Dies ist insbesondere vor dem 

Hintergrund interessant, da 60% der Studienteilnehmer der Ansicht sind, dass sich Anlagen 

in Sparbuch, Tages- und Festgeld aktuell nicht lohnen. 

 

Die Anleger sollten daher nicht nur versuchen, mehr zu sparen, sondern auch anders zu 

sparen. Denn gerade bei langfristigen Anlagen kommt der Rendite eine entscheidende 

Bedeutung zu. So wird die zukünftige Wertenwicklung von Investmentfonds bereits heute 

von den Befragten deutlich besser bewertet als beispielsweise diejenige von Festgeldern 

oder aber einem Sparbuch. Jedoch lassen sehr viele Anleger die Chancen dennoch 

ungenutzt. „Es ist erstaunlich, dass zahlreiche Anleger wissen, dass ihre aktuelle 

Anlagestrategie – mit einem starken Fokus auf Spareinlagen – nicht wirklich sinnvoll ist. 

Aber dennoch sind sie nur zögerlich dazu bereit, als potentialträchtig eingeschätzte 

Alternativen auch wirklich zu nutzen“, so Geyer.   
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Jedoch nimmt die Bereitschaft zu investieren, statt nur zu sparen, mit steigendem 

Geldvermögen zu. So planen Besserverdienende für 2019, verstärkt in Fonds zu investieren. 

Hier stellten fast zwei Drittel der Befragten für das nächste Jahr eine Anlage in 

Investmentfonds in Aussicht. „Jedoch wäre es gerade auch bei nur geringen Sparsummen 

sehr wichtig, auf eine renditestarke Anlageform zu setzen. Damit auch bei kleineren 

Einkommen, beispielweise für die Rente, ein gutes finanzielles Polster aufgebaut werden 

kann“, merkt Geyer an. Im Bereich der Fonds sind dabei in erster Linie Anlagen in Aktien- 

und Mischfonds geplant. 

 

Die seit einigen Jahren vielfach sehr präsenten ETFs sind dagegen nach wie vor in der 

Bevölkerung bei weitem nicht so bekannt wie klassische Investmentfonds. Rund jeder 

Vierte gibt an den Begriff Exchange Traded Funds (ETFs) nicht zu kennen. Jedoch gibt es hier 

innerhalb der verschiedenen Bevölkerungsgruppen deutliche Unterschiede. „Insbesondere 

Jüngere und Besserverdienende planen für 2019 überdurchschnittlich häufig ETF-

Investments. Im Fokus stehen dabei Aktien-, Geldmarkt- und Strategie-ETFs, wie 

beispielsweise auf den Short-Dax. Nur 2% der Befragten planen, 2019 in neuartige Anlagen, 

wie Crowdfunding oder Krypto-Währungen, anzulegen.  

 

Die Studie „Finanzielle Vorsätze 2019“ stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung.  

 

Die ebase-Umfrage  
Für die ebase-Studie „Finanzielle Vorsätze 2019“ wurden 1.000 Bundesbürger mit einem 

Mindestalter von 18 Jahren durch das Marktforschungsinstitut Toluna befragt, wobei die 

Grundgesamtheit für den deutschen Markt als repräsentativ angesehen werden kann. Die 

Auswahl der Teilnehmer erfolgte durch Toluna, vollkommen unabhängig von bestehenden 

Kundenbeziehungen der ebase.  

 

Über ebase 

Die European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) bietet ebase neben umfassenden 

Dienstleistungen im Depotgeschäft u.a. auch die Finanzportfolioverwaltung sowie das 

Einlagengeschäft an. Als eine der führenden B2B-Direktbanken in Deutschland verwaltet 

ebase ein Kundenvermögen von rund 31 Mrd. Euro. Finanzvertriebe, Versicherungen, 

Banken, Vermögensverwalter und andere Unternehmen nutzen für ihre Kunden die 

mandantenfähigen Lösungen von ebase für die Depot- und Kontoführung.   

 

Hinweis für die Redaktionen: 

Alle Pressemitteilungen finden Sie auf unserer Homepage unter 

http://www.ebase.com/presse. 

Sofern Sie keine Informationen mehr erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte unter 

presse@ebase.com mit. 
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Ansprechpartner für diese Pressemitteilung: 

European Bank for Financial Services GmbH (ebase ®)  

Bahnhofstraße 20, 85609 Aschheim 

Dr. Matthias Krautbauer, Telefon +49 (0) 89 454 60 220, E-Mail presse@ebase.com 

 

GFD Finanzkommunikation 

Joachim Althof, Telefon +49 (0) 89 2189 7087, E-Mail: althof@gfd-finanzkommunikation.de 
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