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Kurzgefasst
Aktuelle FinanzNachrichten – von uns
für Sie ausgewählt.
Heute: Wie die
Deutschen ihre großen
Wünsche wie Haus,
Auto oder Urlaub finan‐
zieren möchten.
Außerdem: Wie
bezahlen die Bundes‐
bürgern auf Reisen –
und wo kursiert das
meiste Bargeld?
Antworten finden Sie
im Blog.
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An dieser Stelle finden Sie Woche für Woche aktuelle FinanzNachrichten – von uns für Sie ausgewählt.

+++ Cash bleibt auf Reisen beliebt +++
Bar oder mit Karte? Im Urlaub hat mehr als die Hälfte der
Deutschen (55 Prozent) eine klare Präferenz: Scheine und
Münzen. Das geht aus einer aktuellen Studie der norisbank
hervor. Um auf Reisen an Cash zu kommen, nutzt wiederum ein
Drittel der Befragten die Debit- oder Kreditkarte. Wie sich die
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Zahlen entwickelt haben und welche Unterschiede es bei
Männern und Frauen gibt, lesen Sie bei der norisbank.

+++ Wie die Deutschen ihre Wünsche finanzieren
möchten +++
Weltreise, Traumhaus, Sportwagen: Viele Deutsche hegen
große Wünsche – und sind auch bereit, einiges für deren
Erfüllung zu tun. In einer repräsentativen Umfrage der
Consorsbank geben 19 Prozent an, dass sie sich einen Zweitjob
vorstellen können, um ihrem Wunsch ein Stück näher zu
kommen. Zwölf Prozent setzen auf einen reichen Partner,
weitere drei Prozent haben schon mal über einen Banküberfall
nachgedacht – wie ernsthaft, das geht aus der Umfrage aller‐
dings nicht hervor… Mehr dazu bei der Consorsbank.

+++ Wo kursiert das meiste Bargeld? +++
Die Deutschen lieben ihr Bargeld. In anderen Ländern greifen
die Menschen hingegen schon viel öfter zu Karte und Smart‐
phone (mehr dazu lesen Sie auch in unserer Serie „Bye-bye,
Bargeld?“). Ein Finanzdienstleister hat analysiert, von welcher
Währung am meisten Bargeld in Umlauf ist – und wie groß der
Cash-Anteil gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist. Das
Ergebnis: Es gibt überdurchschnittlich viel Euro-, aber unter‐
durchschnittlich viel US-Dollar-Bargeld. Wie es bei anderen
Währungen aussieht, beschreibt die WirtschaftsWoche.
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