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Geldanlage

Das Zinstief macht weder Anleger noch Banken froh
Der ausgeprägte Hang der Deutschen zu sehr siche-

noch weniger als die Hälfte der Anleger, deren Erwartun-

ren Geldanlagen hat in der gegenwärtig historischen

gen in dieser Hinsicht nicht erfüllt wurden. Den Grund

Niedrigzinsphase einen entscheidenden Nachteil: Die

für diese Entwicklung wird man nicht lange suchen müs-

Anleger lassen ihr Geld zu großen Teilen auf ihrem

sen, schlägt doch die historische Niedrigzinsphase den

Spar- oder Girokonto liegen und gehen bestenfalls in

Sparern hierzulande schon länger auf die Stimmung.

Tages- oder Festgeld. Umfragen bestätigen: Trotz realer
Vermögensverluste bei einer Verzinsung unterhalb der

Während das dauerhaft niedrige Zinsniveau mit seinen

Inflationsrate nimmt die Beliebtheit konservativer Anla-

Auswirkungen auf die Gewinnmargen viele Banken dazu

gen eher noch zu, während riskantere, aber renditestär-

zwingt, ihr Geschäftsmodell auf den Prüfstand zu stel-

kere Investments weiter gemieden werden.

len, lautet für die privaten Anleger die entscheidende
Frage also: Wie kann es gelingen, trotz niedriger Zinsen

Nach der Zufriedenheit mit der Entwicklung ihrer Geld-

langfristig Vermögenswerte zu erhalten oder gar neue

anlagen befragt, äußern sich die Deutschen nicht son-

aufzubauen? Eine naheliegende Antwort wäre beispiels-

derlich enthusiasmiert. Nach einer Umfrage der Ge-

weise der Hinweis auf Renditechancen, die sich aus ei-

sellschaft für Konsumforschung (GfK) im Auftrag des

nem Investment in Aktien ergeben. Schließlich dürfen

Bankenverbandes zeigten sich im Dezember 2013 knapp

sich Aktienbesitzer inzwischen bereits im zweiten Jahr

sechs von zehn Befragten mit der Performance ihrer An-

hintereinander über hohe Renditen freuen. Wer am ers-

lagen im zurückliegenden Jahr unzufrieden. 2012 war es

ten Handelstag 2013 deutsche DAX-Standardaktien kauf-

te, konnte bis Anfang 2014 einen Wertzuwachs von etwa

sie Aktienbesitzer für „gewissenlose Spekulanten“ halten.

21 Prozent verbuchen. Das heißt, im Durchschnitt wurde

Da verwundert es kaum, dass im vergangen Jahr laut Um-

aus 10.000 Euro Anlagekapital im Verlauf eines Jahres

frage nur 18 Prozent der Deutschen, die nennenswerte

ein Betrag von rund 12.100 Euro.

Finanzmittel anlegten, dabei Aktien bevorzugt haben.
Hingegen erfreuten sich Anlageprodukte wie Tagesgeld

Doch die allermeisten Deutschen lassen solche Renditen

(35 Prozent) oder Festgeld (25 Prozent) einer deutlich

liegen, weil sie jegliches Anlagerisiko vermeiden möch-

größeren Beliebtheit. Gerade hat auch die Deutsche Bun-

ten. Nur neun Prozent der Deutschen sind nach der ge-

desbank in ihrem jüngsten Monatsbericht noch einmal

nannten Umfrage tatsächlich bereit, bei Geldanlagen ein

bestätigt, was diese Umfragedaten bereits nahelegen:

höheres Risiko einzugehen, um gegebenenfalls auch eine

Seit der Finanzkrise haben Bargeld und Sichteinlagen

höhere Rendite zu erzielen; 63 Prozent können sich dies

erheblich an Bedeutung gewonnen. Aus Angst vor den

„gar nicht“ vorstellen, weitere 28 Prozent „eher nicht“. Ein

Folgen der Schuldenkrise, so die Bundesbank, legten die

Volk von wagemutigen Aktionären waren die Deutschen

Sparer ihr Geld verstärkt sicher aber unprofitabel an. Und

allerdings noch nie. Im Gegensatz zu anderen europä-

während das Geldvermögen der privaten Haushalte in

ischen Ländern hat die Aktienkultur hierzulande keine

Deutschland seit Beginn der Währungsunion insgesamt

echte Blütezeit erlebt, und das zarte Pflänzchen, das der

deutlich stieg – von 3.257 Milliarden Euro Anfang des

Boom am „Neuen Markt“ um die Jahrtausendwende her-

Jahres 1999 auf rund 5.070 Milliarden Euro im dritten

vorgebracht hatte, fiel dem keine zwei Jahre später fol-

Quartal 2013 –, haben die Deutschen den Anteil von fest-

genden Crash wieder gänzlich zum Opfer. Diese Enttäu-

verzinslichen Wertpapieren und Aktien an ihrem Geldver-

schung hat ebenso wie die Finanzkrise der vergangenen

mögen im selben Zeitraum von 35 auf nur noch rund 22

Jahre die Zurückhaltung gegenüber Aktien und ähnlichen

Prozent reduziert.

Anlagen noch verstärkt. Dem „Wertpapierradar 2013“ der
Commerzbank ist zwar zu entnehmen, dass 43 Prozent

Im Moment deutet auch nichts darauf hin, dass sich am

der Deutschen meinen, Aktien seien für eine innovative

Anlageverhalten hierzulande bald Entscheidendes än-

Volkswirtschaft von großer Bedeutung, fast ebenso viele

dern könnte. Die Antwort der Deutschen auf die Frage,

(42 Prozent) geben aber unumwunden zu Protokoll, dass

welche Anlagen sie 2014 bevorzugen würden, hätten

Geldanlage: Bevorzugte Anlageprodukte 2013/2014

Bevorzugte Anlageprodukte 2013
35 %

Gewünschte Anlageprodukte 2014*
38 %

Tagesgeld

25 %

Festgeld

35 %

25 %

Fondsanteile

23 %

18 %

Aktien

22 %

17 %

Immobilien

42 %

8%

festverzinsliche Wertpapiere

21 %

7%

Gold

21 %

2%

andere Edelmetalle

Quelle: Bankenverband, GfK; Befragung Dezember 2013; Angaben in Prozent.
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9%

Frage: Welche von diesen Anlagemöglichkeiten haben Sie in diesem
Jahr bevorzugt / würden Sie im
nächsten Jahr bevorzugen, wenn
Sie einen größeren Geldbetrag zur
Verfügung hätten? Mehrfachnennungen möglich; *Frage nur an
Personen, die auch schon 2013 Geld
angelegt haben.

bankenverband

sie (hypothetisch) einen größeren Geldbetrag zur Verfü-

Höheres Anlagerisiko für höhere Rendite?

gung, offenbart, dass sich der Trend zur Festgeldanlage
noch verstärken würde. 35 statt heute 25 Prozent würden sich für dafür entscheiden. Fonds- und Aktienanlagen würden hingegen kaum bzw. gar nicht profitieren.

Frage: Können Sie sich vorstellen,
bei künftigen Geldanlagen auch
ein höheres Risiko einzugehen, um
gegebenenfalls eine höhere Rendite
zu erzielen?

Mit der ausgeprägten Risikoaversion der Deutschen
befinden sich im Übrigen auch Anlageberater derzeit
63 %

in keiner beneidenswerten Situation, müssen sie doch
einerseits auf die Verunsicherung und das gestiegene
Sicherheitsbedürfnis der Kunden Rücksicht nehmen, an28 %

dererseits ihnen aber auch die Renditechancen bei Anlagen mit höherem Investitionsrisiko aufzeigen. Und wozu
sie auch raten, es werden sich immer Kritiker finden, die
mal das eine, mal das andere für gar nicht angemessen
halten. Das sind aber am allerwenigsten die Kunden, die

2%

7%

sehr gut

gut

eher nicht

gar nicht

das sagen. Wie eine ebenfalls repräsentative Befragung
des Instituts für Demoskopie Allensbach im November

Quelle: Bankenverband, GfK; Befragung Dezember 2013; Angaben in Prozent.

2013 erst bestätigt hat, schneidet nämlich die Anlageberatung der Banken im Urteil der Kunden weitaus besser
ab, als man das angesichts der meist Einzelfall bezoge-

ein dynamisches Management erfordern. Für den „Haus-

nen, öffentlich geäußerten Kritik annehmen würde. An-

gebrauch“ bieten sich aber beispielsweise Fondssparplä-

nähernd neun von zehn Kunden, die sich in den letzten

ne als eine Möglichkeit an. Mit Misch- und Aktienfonds

drei Jahren von ihrer Bank beraten ließen, sind mit dieser

waren in der Vergangenheit Renditen von bis zu sechs

Anlageberatung zufrieden (62 Prozent) oder sogar sehr

Prozent zu erzielen. Natürlich ist eine solche Wertent-

zufrieden (25 Prozent) gewesen.

wicklung (auch) künftig nicht garantiert, die Erfahrung
zeigt jedoch, dass bei einem längeren Anlagehorizont

Die Anleger sollte die Zufriedenheit nun aber nicht unbe-

auch größere Kursschwankungen nicht so stark ins Ge-

dingt dazu verleiten, in ihrem Portfolio alles so zu belas-

wicht fallen und attraktive Renditen möglich sind. Gera-

sen wie es gerade ist. Die Niedrigzinsphase einfach aus-

de bei langfristiger Vorsorge macht die Höhe der Rendite

zusitzen, dürfte zumindest keine geeignete Lösung sein.

aber schon den Unterschied: Ein im Alter von 25 Jahren

Wie eine Reihe anderer Beobachter, kommt etwa auch die

mit einem regelmäßigen monatlichen Sparbeitrag von

Deutsche Bank in ihrem Ausblick für das Anlagejahr 2014

100 Euro abgeschlossener Fondssparplan, erbringt bis

zu dem Schluss, dass die Zinsen in Europa angesichts ei-

zum 60. Geburtstag – ohne Berücksichtigung der indivi-

nes moderaten Wachstums und geringer Inflation niedrig

duellen steuerlichen Seite – bei einer Rendite von zwei

bleiben und damit konservative Anlagen weiterhin zu ei-

Prozent gut 60.000 Euro, bei einer Rendite von sechs Pro-

nem realen Wertverlust führen dürften.

zent aber annähernd 140.000 Euro.

Man muss deshalb aber nicht gleich in risikoreiche

Einen heute 40- oder 50-Jährigen, der eine solche Anlage

Covered Bonds europäischer Peripherieländer oder in


in frühen Jahren nicht getätigt hat, wird das vermutlich

Staatsanleihen der Schwellenländer investieren, um sei-

wenig trösten. Andererseits ist es für eine Aufstockung

ne Chancen auf positive Realrenditen zu erhöhen. Solche

der Altersvorsorge nie zu spät und darüber hinaus könn-

Anlagen eignen sich für den Normalanleger schon des-

te er oder sie ja auch immer noch etwas ähnlich Sinnvol-

halb nicht, weil sie eine ständige Aufmerksamkeit und

les für seine oder ihre Kinder und Enkelkinder tun.
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Entscheidungsträger:

Was Führungseliten antreibt
Entscheidungsträger stehen in der Regel zwar in der

liten erfasst, um Anhaltspunkte dafür zu gewinnen, war-

Öffentlichkeit, doch darüber, was Ihnen wichtig ist und

um Menschen Führungspositionen wahrnehmen.

was sie persönlich bewegt, lässt sich oft nur spekulieren. Worin liegen ihre Motive, Führungsämter und da-

Zunächst scheinen viele der Befragten ihren Aufstieg in

mit Verantwortung für andere zu übernehmen? Dieser

eine Spitzenposition nicht sehr langfristig geplant oder

Frage ging eine im September vergangenen Jahres in

zielstrebig verfolgt zu haben. Nur rund ein Drittel von

den WZB-Mitteilungen vorgestellte Studie des Wissen-

ihnen gibt an, die Führungsfunktion zuvor schon länger

schaftszentrums Berlin nach.

angestrebt zu haben. Für die Hälfte hat sich der Weg
„nach oben“ hingegen erst im Laufe der Zeit ergeben.

Auf Basis einer Befragung von 345 Entscheidungsträgern

Dabei spielten nach eigenem Bekunden dann aber weni-

in gesellschaftlichen Spitzenpositionen der Politik, Wirt-

ger Zufall oder Fügung eine Rolle, als vielmehr die per-

schaft, aber auch Verwaltung, Justiz und Wissenschaft

sönliche Berufserfahrung oder aber Unterstützer und

wurden Werte und Einstellungen deutscher Führungse-

Förderer, die auf dem Weg an die Spitze geholfen haben.
Es überrascht etwas, dass persönlicher Ehrgeiz nach Angaben der Befragten für die Übernahme ihrer Position
keine zentrale Rolle gespielt haben soll. Nur ein knappes Drittel nennt diesen Faktor als wichtigsten oder
zweitwichtigsten Aufstiegsgrund. Das in ihrer Selbstbeschreibung wichtigere – und auch etwas „edlere“– Motiv lautet hingegen: Gestaltungswille. Es wird von 91%
der befragten Personen über alle Sektoren hinweg als
wichtigster Ansporn genannt, eine Führungsfunktion
anzustreben.

4
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Der zweitwichtigste Faktor – immerhin noch von zwei
Dritteln der Befragten genannt – ist die gesellschaftliche Verantwortung, der sich die Entscheidungsträger
verpflichtet fühlen. Allerdings können dabei größere
sektorale Unterschiede in der Gewichtung festgestellt
werden. Vertreter aus der Politik und den Gewerkschaften nennen deutlich häufiger soziale Verantwortung und seltener persönlichen Ehrgeiz als Motiv ihrer
Führungstätigkeit, während es in den Bereichen Wirtschaft, Verwaltung sowie Justiz tendenziell umgekehrt
ist. Offenkundig, so auch die Interpretation der Autoren der Studie, gehört die auf die Gemeinschaft hin
orientierte Verantwortung eher zu den professionellen

Licht zu rücken als andere, ist gewiss eine allgemeine

Anforderungen und dem (selbst-)definierten Rollenpro-

menschliche Schwäche, und soziale Erwünschtheit be-

fil von Politikern als von Führungskräften in anderen

einflusst hier wohl zudem das Antwortverhalten. Die

Bereichen.

Kunst der positiven Selbstdarstellung zählt aber auch
zu den Assets, die für den Aufstieg in eine Führungspo-

Interessant ist aber, dass die Eigen- und Fremdwahrneh-

sition nicht unwesentlich sind. Gut möglich, dass sich

mung gerade in Hinsicht auf das Thema soziale Verant-

auch dies in der Beantwortung der ein oder anderen

wortung weit auseinander fällt. Während zwei Drittel

Frage niedergeschlagen hat.

der Befragten das von sich selbst sagen, glaubt nur ein
Fünftel (22%), dass gesellschaftliche Verantwortung für
andere Führungskräfte aus ihrem Bereich ein wesent-

Ausführlicher zur Studie: Elisabeth Bunselmeyer, Marc Holland-

liches Karrieremotiv sei. Gleiches gilt übrigens für die

Cunz, Für wen die Verantwortung zählt. Was Deutschlands Entschei-

Einschätzung finanzieller Anreize als Motiv dafür, eine

dungsträgern wichtig ist und was sie antreibt. In: WZB-Mitteilungen,

Spitzenposition anzustreben. Sich selbst in ein milderes

September 2013

Eigen- und Fremdwahrnehmung: Karrieremotive von Entscheidungsträgern
 Gestaltungswille
 finanzielle Anreize

 gesellschaftliche Verantwortung
 persönlicher Ehrgeiz

Selbsteinschätzung

100%

80%

Einschätzung anderer Entscheidungsträger

60%

40%

20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Qulle: Elisabeth Bunselmeyer, Marc Holland-Cunz, WZB-Mitteilungen, September 2013.
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Private Banken engagieren sich (6) – SÜDWESTBANK

Blick über den eigenen Tellerrand

Ohne die Förderung und das Sponsoring durch private

Gründer des Pharmaunternehmens Hexal, Andreas und

Einrichtungen – gerade auch der privaten Banken – wäre

Thomas Strüngmann ihr Investment noch verstärkt und

das kulturelle und soziale Leben in Deutschland um ei-

das Eigenkapital der Bank mit weiteren 386 Millionen

niges ärmer, weniger bunt und weniger vielfältig. In Ba-

Euro mehr als verdoppelt. Die als Mittelständler selbst

den-Württemberg groß geworden, engagiert sich auch

erfolgreichen Eigentümer helfen damit wiederum vor

die Südwestbank nachhaltig für Belange des Gemein-

allem mittelständischen Unternehmen in Baden-Würt-

wesens. Sie fördert zahlreiche Projekte in Kultur, Kunst,

temberg, die von der nun geplanten Ausweitung des Fir-

Wissenschaft und Sport sowie im sozialen Bereich.

menkundengeschäfts profitieren.

Mit einer Bilanzsumme von über 5 Milliarden Euro, 28

Zu den wesentlichen Geschäftsfeldern der Südwestbank

Geschäftsstellen und 580 Mitarbeitern, ist die Südwest-

zählen das Private Banking, das Privatkundengeschäft,

bank heute eine der größeren unabhängigen Privatban-

die Betreuung mittelständischer Unternehmen sowie

ken in Deutschland. Im Oktober 1922 als Württembergi-

die in ihrer über 90-jährigen Unternehmenstradition ge-

sche Landwirtschaftsbank GmbH in Stuttgart gegründet,

wachsene Begleitung des Landwirtschafts- und Agrarge-

war ihr diese Entwicklung keineswegs in die Wiege ge-

werbes. So reicht die Angebotspalette für Kunden vom

legt. Wie fast allen deutschen Unternehmen bescherten

klassischen Girokonto über die Vermögensverwaltung,

ihr die Kriegs- und Krisenjahre bis zur Währungsreform

die Mittelstandsfinanzierung sowie Wohnbaudarlehen

harte Zeiten. Erst mit der Geburt der D-Mark 1948 ging

bis hin zur Finanzierung erneuerbarer Energien. In Toch-

es in den Wirtschaftswunderjahren deutlich aufwärts.

terunternehmen sind jeweils die Geschäftsbereiche Im-

Das ab 1954 als Südwestdeutsche Landwirtschaftsbank

mobilien, Versicherungen, Familiy Office und Fondsma-

firmierende Institut expandierte kontinuierlich, nahm

nagement ausgegliedert.

1964 seinen heutigen Namen an und wurde 1970 zur
Aktiengesellschaft. Mit dem Verkauf an private Inves-

„Wir verstehen uns als aktives Mitglied einer lebendigen

toren im Jahr 2004 wurde die Südwestbank schließlich

Gesellschaft, die wir tatkräftig mitgestalten“, erläutert Dr.

zur Privatbank. Sie gehört seitdem zur in Familienbesitz

Wolfgang Kuhn, Sprecher des Vorstands, der die Bank

befindlichen Santo Vermögensverwaltung GmbH. Ge-

mit zwei weiteren Vorstandskollegen führt. „So unver-

rade kürzlich haben die Eigentümer, die Zwillinge und

zichtbar wirtschaftlicher Erfolg für unser Unternehmen
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bankenverband

und unsere Kunden ist“, so Kuhn, „wir möchten doch

entführt er den Betrach-

auch über den Tellerrand des eigenen Geschäfts hinaus-

ter in eine paradiesische

schauen und uns für andere engagieren.“ So unterstützt

Naturwelt, die so aber

die Bank etwa seit vielen Jahren das Palliativzentrum des

längst nicht mehr exis-

Klinikums Stuttgart. Die von den dortigen Ärzten, Pfle-

tiert.

gekräften, Seelsorgern, Psychologen und Psychiatern zu
leistende Versorgung schwerstkranker und sterbender

„Natur“ ist auch das The-

Patienten sowie die Betreuung ihrer Angehörigen erfor-

ma eines anderen, be-

dert spezielle Kompetenzen und eine ständig begleiten-

sonders originellen Pro-

de externe Supervision des Palliativteams. Spenden der

jekts der Südwestbank,

Südwestbank ermöglichen professionelle Strukturen ei-

des

ner solchen Supervision, mit deren Hilfe die für die Mit-

Hinter dem Anglizismus

arbeiterinnen und Mitarbeiter emotional äußerst belas-

verbirgt sich nichts ande-

tende Tätigkeit aufgearbeitet und individuell verarbeitet

res als die Tatsache, dass

werden kann.

sich

Urban

im

Imkering.

vergangenen

Sommer rund 200.000

Von der Südwestbank unterstützt:
Der Brasilianer Totonho macht mit
seinen Werken auf die Zerstörung
der Umwelt aufmerksam.

Teil des gesellschaftlichen Engagements der Südwest-

Bienen in sechs Völkern

bank sind auch regelmäßige von ihr getragene und in

auf der Dachterrasse der

den Räumen der Südwestbank in Stuttgart veranstaltete

Bank in Stuttgart häus-

Kunstausstellungen, wie die kürzlich erst zu Ende gegan-

lich eingerichtet haben. Eine Idee zur Förderung der

gene Heide Hatry-Retrospektive. Die Ausstellung zeigte

Stadtnatur, die zu einer Bank mit Wurzeln in der Land-

Einblicke in das künstlerische Schaffen der Schwäbin aus

wirtschaft besonders gut passt. Die fleißig Blütenstaub

New York, die in ihren Werken ethische und soziale Fra-

und -nektar sammelnden Bienen sind auch eine schöne

gen auf provokante Art und Weise aufgreift, um Men-

Metapher für die hoffentlich ebenso fleißig sparenden

schen dazu anzuregen, ihre Realitätswahrnehmung zu

Kunden der Bank. Getreu dem schwäbischen Motto,

hinterfragen. Oder ein Jahr zuvor die Ausstellung der Ar-

mit dem die Südwestbank bereits in den 1970er Jahren

beiten des brasilianischen Künstlers Totonho, der seine

augenzwinkernd geworben hat: „Spar, wenn Du ebbes

ganz eigene, positive Art entwickelt hat, mit Pinsel und

hosch, no hosch, wenn Du ebbes brauchscht!“ Immer-

Leinwand auf die Zerstörung der Umwelt aufmerksam zu

hin ergab die Menge des in der zurückliegenden Saison

machen. In seinen surrealen, akribisch genauen Bildern

erstmals geernteten Honigs eine Ausbeute von rund 350
Gläsern oder 100 Kilogramm besten Lindenhonigs mit
einer würzig-aromatischen Note.
Einen besonderen Lohn für ihren Fleiß und ihre herausragenden Leistungen erhält dank der Südwestbank regelmäßig auch eine Reihe von Studierenden der Universität Hohenheim. Denn bereits seit 16 Jahren vergibt das
Institut den Südwestbank-Preis für herausragende Habilitationen, Dissertationen und Abschlussarbeiten junger Nachwuchswissenschaftler. Die auf dem Gebiet der
Wirtschaftswissenschaften, insbesondere des internationalen Managements sowie der Agrarökonomie und -po-

Im Sommer 2013 haben sich sechs Bienenvölker auf der Dachterrasse
der Südwestbank eingerichtet: eine Idee zur Förderung der Stadtnatur.

litik verliehene Auszeichnung ist jährlich mit 7.500 Euro
dotiert und wird den Preisträgern im Rahmen einer fei-
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Seit 16 Jahren vergibt die Bank den Südwestbank-Preis für herausragende Habilitationen, Dissertationen und Abschlussarbeiten junger Nachwuchswissenschaftler auf Schloß Hohenheim.

erlichen Abendgala auf Schloss Hohenheim überreicht.

Das sind nur wenige Beispiele, an denen das Engage-

Zusätzlich werden seit 2007 jedes Jahr Stipendien an je-

ment der Südwestbank für Menschen und Region deut-

weils sechs begabte und in sozialen Projekten ehrenamt-

lich wird. Zum Glück gibt es viele Unternehmen – keines-

lich engagierte Studierende der Universität vergeben.

wegs nur Banken –, die auf diese oder ähnliche Weise

Beide Förderungen entsprechen der Intention der Süd-

tatsächlich „über den eigenen Tellerrand“ hinausschau-

westbank, Wissenschaft und Forschung zu unterstützen

en; sie leisten damit einen wertvollen Beitrag für eine

und den jungen Nachwuchskräften einen zusätzlichen

lebenswerte Gesellschaft.

Anreiz für ihre Arbeit zu geben.

Nutzung staatlicher E-Government-Angebote rückläufig
Hierzulande nutzten im vergangenen Jahr 36 Prozent der

dies auf e
 inen Vertrauensverlust in die Sicherheit des elek

„Onliner“ ab 18 Jahren von Behörden oder anderen staat-

tronischen Datenverkehrs infolge der zuletzt gehäuften

lichen Einrichtungen angebotene E-Government-Diens-

Pannen und Vorfälle von Datenmissbrauch zurück. Mit

te. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr 2012 einem

einem Plus von 38 Prozentpunkten in der Schweiz und

Rückgang von neun Prozentpunkten. Deutschland steht

59 Prozentpunkten in Großbritannien ist etwa die Angst

mit dieser Entwicklung allerdings nicht alleine. Wie der

vor Datendiebstahl erheblich gestiegen. In Deutschland

von der Bundesregierung geförderte und auf Umfragen

befürchten sogar 61 Prozent der Befragten den Diebstahl

basierende E-Government MONITOR 2013 ausweist, hat

ihrer elektronischen Daten – eine Zunahme um 57 Pro-

die Anzahl der Nutzer von elektronischen Bürgerdiensten

zent! Ein weiteres Ergebnis der Studie: Mobile Govern-

in allen sechs untersuchten Ländern (Deutschland, Ös-

ment, also die entsprechende Nutzung staatlicher Online-

terreich, Schweiz, USA, Großbritannien und Schweden)

Dienstleistungen über mobile Endgeräte, konnte sich in

deutlich abgenommen. Die Autoren der Studie führen

keinem der befragten Länder bislang durchsetzen.
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