inter|esse

Ausgabe 3 ◆ 2015

Daten – Fakten – Hintergründe

Aktienkultur: Deutschlands
Privatanleger ticken anders

S. 4

Bargeld wird es noch eine ganze
Weile geben

S. 7

Frauen der Sandwich-Generation

S. 8

Banken und Verbraucher – wie gelingt die digitale (R)Evolution?
Anfang Juni luden Bankenverband, ING-DiBa sowie

nem, manchmal belächelten, aber wohl noch größeren

das Institut für bankhistorische Forschung zum „Ge-

Teil der Bevölkerung gegenüber, dem die digitalen Mög-

spräch@Factory Berlin“. Wo geht die digitale Reise im

lichkeiten suspekt bis bedrohlich erscheinen, oder der

Bankgeschäft der Zukunft wirklich hin? Das war die

zumindest glaubt, ohne größeren Schaden auf sie ver-

Kernfrage, der Repräsentanten aus Politik, Banken,

zichten zu können.

Medien, Wissenschaft und den so genannten FinTechs
im anregenden und kreativen Umfeld der Berliner

Gerade der in Deutschland ausgeprägten Bedenken ist

Start-up Szene nachgingen.

sich Roland Boekhaut, Vorstandsvorsitzender der ING-DiBa
AG, sehr bewusst. Vor rund 150 interessierten Gästen

Digitalisierung ist ein Thema, das zurzeit Wirtschaft

im Start-up Zentrum Factory Berlin unweit der Mauer-

und Finanzwelt umtreibt wie kaum ein anderes. Wie

gedenkstätte Bernauer Straße mahnt er die Banken zu

vor Jahren der Begriff der Globalisierung die einen vor

Verständnis und Empathie gegenüber ihren Kunden. Der

Faszination erschaudern ließ und die anderen mit ihm

digitale Fortschritt dürfe kein Selbstzweck sein, sondern

den nahen Weltuntergang heraufziehen sahen, spaltet

sollte auf die Akzeptanz der Verbraucher ausgerichtet

heute die Diskussion um die Digitalisierung wieder die

werden. Die Digitalisierung müsse dem Kunden einen

Gesellschaft in teils euphorische Befürworter und teils

erkennbaren Nutzen stiften, wobei der Faktor „Conve-

Schlimmes befürchtende Kritiker. Technikaffine Nutzer

nience“ im Zentrum stehe, um dem Kunden das Bank-

und Nutznießer der neuen Verheißungen stehen so je-

geschäft so einfach wie möglich zu machen. Die techni-

Diskutierten über die Digitalisierung im Bankgeschäft (v.l.) Heike Jahberg, Ulrich Kelber MdB, Sina Mainitz, André M. Bajorat und Roland Boekhaut.

schen Möglichkeiten würden sich dabei ebenso wie die

ihrer Daten gibt.“ Die rechtlichen Probleme, insbesonde-

Wünsche auf Kundenseite künftig so schnell und so stark

re Haftungsfragen, die durch neue Dienstleistungen von

verändern, dass man in diesem Zusammenhang nur von

Drittanbietern oder im Bereich des von privat zu privat

einer dauernden Revolution sprechen könne.

organisierten Crowdfunding entstünden, müssten reguliert und im Sinne der Verbraucher gelöst werden.

Das sieht Ulrich Kelber, MdB und Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Justiz und für Verbrau-

Dass es allerdings den Verbraucher nicht gebe, sondern

cherschutz, nicht viel anders. Mit Hinweis auf die Sozia-

in der Bevölkerung zum Teil sehr heterogene Ansprü-

len Medien, den raschen Wandel bei Bezahlverfahren im

che und Erwartungen vorherrschten, machte Heike

Internet und das Wachstum des E-Commerce meinte er:

Jahberg, Ressortleiterin Wirtschaft beim „Tagesspiegel“,

„Wir stehen am Beginn einer neuen Epoche, in der aus

deutlich. Viele Menschen wünschten sich wohl mit

digitaler

Evolution

Blick auf die Digitalisierung eher die Evolution, statt

in vielen Bereichen

die Revolution, meinte sie, und warnte vor der schon

eine digitale Revolu-

erwähnten Spaltung der Gesellschaft in eine technische

tion entsteht.“

Avantgarde auf der einen und dem Normalbürger auf
der anderen Seite.

„Wir

wollen“,

so

umriss Kelber die

Als Vertreter der FinTech-Szene hob André M. Bajorat,

Aufgabe der Politik,

Geschäftsführer der figo GmbH, ganz auf die praktischen

„dass die Verbrau-

Vorteile der Digitalisierung ab. Die neuen technologie-

cher die Souveräni-

getriebenen Unternehmen könnten viele Kundenbedürf-

tät über ihre Daten

nisse besser und schneller befriedigen, meinte er. Mit

haben, dass sie ein-

Bill Gates konstatierte er denn auch, dass es im Grunde

willigen

nicht mehr um die Bank der Zukunft, sondern nur noch

bevor

müssen,
ihre

Daten

um das Banking der Zukunft gehe.

verarbeitet werden,
Prof. Dr. Stephan Paul, Finanzwissenschaftler von der Universität Bochum.
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dass sie wissen, wer

Auf die Gefahr, dass die etablierten Player im Finanzge-

welche Daten hat

schäft durch die neue Konkurrenz Kundenkontakt und

und es einen Schutz

damit Kundeninformationen verlieren sowie Erträge

bankenverband

infolge eines größeren Preisdrucks einbüßen könnten,

ne Daten bei seiner Bank geschützt sind. Den Kompe-

hatte zuvor schon Prof. Dr. Stephan Paul, Finanzwissen-

tenzvorsprung auf diesem Feld könnten die Banken im

schaftler von der Universität Bochum, hingewiesen. Sein

Wettbewerb um das Vertrauen der Kunden nutzen.

Vortrag über „Meilensteine und Herausforderungen im
Retail Banking“ zeigte indes auch, dass der stete Anpassungsprozess in einem harten Wettbewerbsumfeld für
die Banken nichts grundsätzlich Neues darstellt.

Gespräch@Factory Berlin
Banken und Verbraucher –
wie gelingt die digitale

Dem Bedarf, schneller zu werden sowie Produkte und

(R)Evolution?

Vertriebswege auf die Anforderungen im digitalen Zeitalter umzustellen, sind sich die Banken bewusst. Das

am 9. Juni 2015,

betonte ING-DiBa-Chef Boekhaut, der die künftige Be-

Factory Berlin

ziehung zwischen Banken und FinTechs eher in einer
fruchtbaren Koexistenz als in einer Konkurrenz sieht, an
diesem Abend mehrfach.
Auch Dr. Michael Kemmer, Hauptgeschäftsführer des

Programm
Begrüßung
Roland Boekhout,
Vorsitzender des Vorstands, ING-DiBa AG

Bankenverbandes, unterstrich in seinem Schlusswort
die Chancen der Zusammenarbeit. Banken und FinTechs

Digitalisierung und Finanzwirtschaft aus Sicht des

könnten sich gut ergänzen, und würden teilweise auch

Verbraucherschutzes

schon miteinander kooperieren. Bei aller Technologie-

Ulrich Kelber, MdB,

begeisterung, so Kemmer, sei allerdings der persönliche

Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister

Kontakt zum Kunden etwas, das weiterhin gewünscht
sei und auch im digitalen Zeitalter überleben werde. Um
das Vertrauen ihrer Kunden zu rechtfertigen, müssten
die Banken dem Kunden die Sicherheit bieten, dass sei-

der Justiz und für Verbraucherschutz
Meilensteine und Herausforderungen im
Retail Banking
Prof. Dr. Stephan Paul,
Lehrstuhl für Finanzierung und Kreditwirtschaft sowie
Geschäftsführender Vorstand des Instituts für Kreditund Finanzwirtschaft, Ruhr-Universität Bochum
Wie sieht der Wettbewerb im Banking um die
Verbraucher von morgen aus?
André M. Bajorat, Geschäftsführer der figo GmbH
Roland Boekhout
Heike Jahberg, Ressortleiterin Wirtschaft,
Der Tagesspiegel
Ulrich Kelber, MdB
Moderation: Sina Mainitz,
Redakteurin und Moderatorin, ZDF-Börsenstudio
Schlusswort
Dr. Michael Kemmer,

Rege Diskussion: Sibylle Strack, Leiterin Zahlungsverkehr und Karten
strategie beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband, im Vordergrund
(Mitte) Klaus Müller, Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband.

Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Vorstands,
Bundesverband deutscher Banken
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Aktienkultur: Deutschlands Privatanleger ticken anders
Die Deutschen gelten als konservative Anleger – und

Hinweise. Für die im Rahmen der Aktion „pro Aktie“ er-

sie lassen kaum eine Gelegenheit aus, um das unter

stellte Studie wurden nicht nur über 2.000 Personen in

Beweis zu stellen. Das Börsenklima kann noch so gut

Deutschland repräsentativ befragt, sondern auch rund

und die Zinsen noch so niedrig sein, sie halten ihrem

1,6 Millionen anonymisierte Kundendepots der vier Di-

Sparbuch und Tagesgeldkonto die Treue. Dass sie da-

rektanken ausgewertet.

mit Renditechancen verpassen, liegt auch an Vorurteilen, die hierzulande gegenüber Aktien und Börse be-

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen zunächst, welch

stehen. Die von vier Direktbanken getragene Initiative

tief sitzenden Vorurteile die Deutschen gegenüber

„pro Aktie“ will das ändern.

Aktien hegen. So ist gut die Hälfte der Deutschen
(51 %) davon überzeugt, Aktieninvestments seien nur

Eine so lang anhaltende und ausgeprägte Niedrigzin-

etwas für Reiche. Fast jeder Zweite (46 %) bezeichnet

sphase wie die aktuelle sucht ihresgleichen; sie ist mit

die Aktie als ein „reines Spekulationsobjekt“ und 61 %

Recht historisch zu nennen. Doch die Deutschen legen

glauben gar, Aktien hätten „das höchste Risiko“ aller

in Sachen Geldanlage große Beharrlichkeit an den Tag

Geldanlagen.

und belassen ihre Ersparnisse in kaum bis gar nicht
verzinsten Anlageformen. Während das Girokonto hier-

Aktienanleger müssen keine Millionäre sein

bei mit 84 % ganz vorne liegt, gefolgt vom Sparbuch

Anhand der Depotauswertungen, die ein detailliertes

(40 %) auf dem zweiten und Tagesgeld (34 %) auf dem

Bild über das Verhalten der Privatanleger ermöglichen,

dritten Platz, spielen Wertpapiere bei den Deutschen

wird jedoch deutlich, dass Vorurteil und Realität erheb-

keine große Rolle. Immerhin 17 % der Anleger nutzen

lich auseinanderklaffen. Die Analyse zeigt zum Beispiel,

noch Aktienfonds, Einzelaktien halten aber nur 10 %

dass Aktienanleger keineswegs Millionäre sein müssen.

und Aktien-ETFs oder Anleihen laufen mit jeweils 3 %

De facto hat ein Drittel (34 %) der Aktionäre lediglich

unter ferner liefen.

kleinere Beträge bis zu 2.000 € investiert. Der Anteil
derjenigen, die bis zu 5.000 € in Aktien angelegt haben,

Warum das so ist, dafür liefert eine umfassende Anle-

liegt bei 50 %; nur die (andere) Hälfte der Anleger hat

gerstudie im Auftrag der vier Direktbanken comdirect

demnach mehr als 5.000 € in Wertpapiere investiert.

bank, Consorsbank, DAB Bank und ING-DiBa wichtige

Das mittlere Depotvolumen liegt bei 34.000 €.
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bankenverband

Auch die Vermutung, dass die meisten Aktienanleger

her die Renditechancen. Wie die Studie belegt, erziel-

kurzfristig und spekulationsgetrieben handelten, er-

ten im vergangenen Jahr Aktienanleger mit über zehn

weist sich als nicht richtig. Fast drei Viertel (74 %) der

Werten im Depot eine Rendite von 6,7 %. Privatanleger

Aktionäre treffen höchstens zweimal pro Jahr Kauf- oder

mit sechs bis zehn Positionen erreichten eine Perfor-

Verkaufsentscheidungen und halten ihre Aktien, Aktien-

mance von 6,0 %. Auf durchschnittlich 5,0 % Gewinn

ETFs sowie Aktienfonds eher langfristig. Die überwie-

kamen Anleger, die zwischen drei und fünf Positionen

gende Mehrheit der Privatanleger hat 2014 konserva-

hielten. Immerhin noch 3,0 % Rendite erwirtschafteten

tiv oder sicherheitsorientiert in Aktien investiert – und

Aktionäre mit ein bis zwei Werten im Depot.

konnte damit auch positive Renditen erzielen.
Erfolg steigt mit dem Depotvolumen
Je mehr Werte im Depot, desto größer die Rendite

Zwar kann man auch mit kleineren Summen – etwa mit-

chancen

tels Fonds- oder ETF-Anlagen – über verschiedene Märk-

Wie die Depotauswertung ergab, halten die Aktienan-

te streuen, doch die Renditechance wachsen eindeutig

leger in ihren Depots im Schnitt sechs Positionen. Wäh-

mit dem Depotvolumen. Denn je höher das Volumen ist,

rend 37 % lediglich in einen oder zwei Werte investie-

desto mehr Depotpositionen gibt es in der Regel und

ren, verfügen 28 % der Anleger über drei bis fünf Werte

desto höher fällt damit im Durchschnitt die Rendite aus.

im Portfolio. Immerhin 21 % der Anleger haben 6 bis 10

Während Kunden mit einem Kapitaleinsatz bis zu 1.000 €

Werte im Depot und weitere 15 % streuen auf mehr als

im Jahr 2014 nur einen Wertzuwachs von 0,1 % erziel-

10 Werte. Dass eine breite Streuung das Verlustrisiko

ten, waren es bei den Anlegern mit Depots zwischen

mindert, ist ebenso einleuchtend wie weithin bekannt.

1.000 und 5.000 € bereits 3,6 %. Wer über einen Depot-

Weniger verbreitet und nunmehr empirisch erhärtet ist

wert von 5.000 bis 10.000 € verfügte, konnte sich über

aber die Regel: Je mehr Positionen im Depot, desto hö-

eine Performance von 5,1 % freuen, bei Depotsalden

Wie hat sich der Aktienindex DAX in den vergangenen fünf Jahren (2009 – 2014) verändert?

Dax Entwicklung

Einschätzung
10 %

fast 100% gestiegen

15 %

fast 50% gestiegen

10.000

7.500
26 %

ca. 20% gestiegen

8%

nahezu unverändert

6%

ca. 20% gefallen

5.000

2.500
2%
34 %

fast 50% gefallen
weiß nicht/keine Angabe

Quelle: Studie „Einstellung gegenüber Aktien und anderen Finanzanlagen in

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Quelle: Börse Frankfurt; jeweils Stand am Ende des Jahres.

Deutschland“, Aktion pro Aktie 2015.
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zwischen 10.000 und 20.000 € waren es bereits 5,7 %.

legt hat; die allermeisten nahmen eine zum Teil deut-

Am besten fuhren die Kunden mit einem Depotwert von

lich schlechtere Performance an. – Schade nur, dass an

über 20.000 €; hier lag die Performance bei 6,2 %.

diesem Wertzuwachs an der Börse so wenige deutsche
Anleger beteiligt waren.

Wertpapierbesitzer mit ihren Anlagen zufriedener
Ob es an den erzielten Renditen liegt oder andere, eventuell psychologische Gründe hat, muss offen bleiben.
Doch Fakt ist: Wenn sie auf die Entwicklung ihrer Geld-

Anleger-Studie

anlagen in den vergangenen zwölf Monaten schauen,

Die Anleger-Studie basiert auf der Auswertung von 1,6

sind Wertpapieranleger erkennbar zufriedener als die-

Millionen anonymisierten Privatkundendepots der com-

jenigen, die ihr Geld auf klassischen Sparkonten haben.

direct bank AG, Consorsbank, DAB Bank AG und ING-DiBa

Auf einer Skala zwischen 6 (sehr zufrieden) und 1 (un-

AG. Vom 1. Januar 2007 bis zum 30. September 2014

zufrieden) zeigten sich Anleger in Aktienfonds (3,97),

wurden Privatkunden mit maximal 25 Trades pro Jahr

Einzelaktien (4,23) und insbesondere in Aktien-ETFs

untersucht, von denen mindestens 70 % Aktien, Aktien-

(4,54) recht zufrieden. Inhaber von Sparbüchern, Girokonten oder Tagesgeld erreichten hingegen nur Werte
um 3,47.

ETFs oder Aktienfonds betrafen.
Die repräsentative Umfrage wurden im Auftrag der vier
Direktbanken von der puls Marktforschung GmbH erhoben. Über ein Online-Panel wurden zwischen dem 6. und

Dabei überschätzen die Deutschen die Erträge noch,

13. Juni 2014 über 2.000 Personen befragt.

die sie auf Zinskonten erhalten. So meinten die Befragten im Schnitt, auf Festgeld 2,13 % Zinsen zu be-

Die „Aktion pro Aktie“ ist eine Initiative der vier Direkt-

kommen und auf Tagesgeld immer noch 1,78 %. Die

banken comdirect bank, Consorsbank, DAB Bank und

tatsächlichen Werte lagen aber im vergangenen Jahr

ING-DiBa. Sie setzen sich im Rahmen der Aktion mit Studi-

nur bei 0,61 bzw. 0,66 %. Auch das klassische Sparbuch
wird mit im Durchschnitt 0,74 erwarteten, aber tatsächlich nur realisierbaren 0,2 % Zinsen klar überschätzt.
Umgekehrt wird die Kursentwicklung in den zurückliegenden Jahren an der Börse von den Deutschen erheblich unterschätzt. Nur 10 % der Befragten wussten,
dass der DAX seit 2009 um fast hundert Prozent zuge-
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en, Bildungsangeboten, Veranstaltungen sowie verstärkter Öffentlichkeitsarbeit für eine breitere Aktienkultur in
Deutschland ein. Zusammen mit der Deutschen Börse AG
hatten die vier Banken am 16. März den „Tag der Aktie“
ins Leben gerufen.
Weitere Informationen unter www.aktion-pro-aktie.de

bankenverband

Bargeld wird es noch eine ganze Weile geben
Ökonomen, Zentralbanker und Journalisten streiten

hingegen große Datenschutzprobleme im Kontext von

über das Für und Wider einer Abschaffung des Bargel-

„Big Data“ auf die Gesellschaft zukommen. Jede finanzielle

des. Doch die Diskussion geht – noch – weitgehend an

Transaktion bis hin zum Kauf der Sonntagsbrötchen beim

der Realität vorbei.

Bäcker würde als unbarer Zahlungsvorgang erfasst und
gespeichert werden. Nimmt man dem Bürger die Wahl

Seit geraumer Zeit geistert mit dem Bargeld-Thema eine

der Zahlungsmethode, so das Argument, nehme man ihm

Debatte durch die Medien, die den meisten Deutschen

auch einen wichtigen Teil seiner persönlichen Freiheit.

ziemlich unwirklich vorkommen dürfte. Zum einen, weil
es sich beim Bargeld um ein gewohntes, allseits akzeptier-

Würde Bargeld abgeschafft, entfielen zumindest die Kos-

tes und auch Identität stiftendes Zahlungsmittel handelt,

ten der Bargeldversorgung. Immerhin verursacht der

zum anderen weil die Diskussion um dessen vermeintli-

damit verbundene Aufwand für Transport, Lagerung, Au-

che Überflüssigkeit mit vorwiegend theoretischen Argu-

tomaten, Versicherung usw. allein für die deutsche Kredit-

menten geführt wird.

wirtschaft Kosten von jährlich mehreren Milliarden Euro.
Ob hingegen die währungspolitischen Vorstellungen der

So verweisen Befürworter einer bargeldlosen Wirtschaft

Bargeldgegner realistisch sind und sich durch einen nega-

darauf, dass durch die Abschaffung des Bargeldes die

tiven Zinssatz der Notenbank tatsächlich die Geldpolitik

Wirksamkeit der Notenbankpolitik erhöht werde. Die

besser steuern ließe, ist fraglich. Denn es müsste massiv

Bürger hätten ohne Bargeld keine Möglichkeit mehr, ei-

mit Ausweichreaktionen, wie die Nutzung anderer Wäh-

nem negativen Zinssatz auf Einlagen durch das Horten

rungen oder gar einer Tendenz zu einer güterbasierten

von Bargeld auszuweichen. Negative Zinsen, so der Ge-

Tauschwirtschaft gerechnet werden.

danke, würden die Geldhaltung unattraktiv machen und
damit Konsum und Investitionen ankurbeln. Und: Ohne

Doch selbst wenn sich die Forderung nach Abschaffung

Bargeld hätten Kriminelle größere Probleme, die finanzi-

des Bargeldes ökonomisch begründen ließe, kann die

ellen Spuren ihrer Straftaten zu verwischen; insbesondere

besondere Bedeutung dieses Zahlungsmittels im Alltag

Steuerhinterziehung und Geldwäsche würden erschwert.

der Bürger und damit die kulturelle Tradition der Bar-

Die Bargeldbefürworter sehen in einer Welt ohne Bargeld

geldnutzung nicht einfach ausgeblendet werden. Noch
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Nutzung von Zahlungsinstrumenten

Internet-Bezahlverfahren
Lastschrift
Überweisung

sem Hintergrund

Kreditkarte

5

hält auch die Deut-

3 3

sche

4

Bundesbank

eine Bargeldabschaffung
auf absehbare Zeit für kein realistisches
Szenario und hat entsprechenden Vorschlä-

29

53

Girocard

Barzahlung

gen erst kürzlich noch einmal eine klare Absage erteilt.
Das bedeutet aber natürlich nicht, dass es für immer
und ewig dabei bleiben müsste. Digitale Zahlungssysteme haben in den letzten Jahren quantitativ wie

Anteile in Prozent am Umsatz 2014
Quelle: Deutsche Bundesbank

qualitativ enorm zugelegt – und die Bereitschaft der
Verbraucher sie zu nutzen, steigt kontinuierlich. Daher
wird die Kreditwirtschaft auch künftig in neue Technologien investieren, die unbare Transaktionen noch wei-

bevorzugen die Menschen zur Bezahlung von Gütern

ter vereinfachen. Sie wird sich dabei vor allem an den

und Dienstleistungen bei über 50 % des Umsatzes Bar-

Bedürfnissen ihrer Kunden orientieren und jene Dienst-

geld, obwohl ihnen bereits seit Jahrzehnten auch bar-

leistungen zur Verfügung stellen, die von den Verbrau-

geldlose Bezahlverfahren angeboten werden. Vor die-

chern nachgefragt werden.

Frauen der Sandwich-Generation
Welche Leistungen Frauen heute für Familie und Ge-

unter 41 Prozent Vollzeit. Bei der gerechteren Aufteilung

sellschaft erbringen und welche Mehrfachbelastungen

der Familienarbeit hat sich hingegen noch wenig getan.

damit häufig verbunden sind, zeigt eine aktuelle Studie

In den Partnerschaften übernehmen Frauen nach eigener

des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der

wie auch nach Einschätzung der Männer zu rund zwei

Zeitschrift „Bild der Frau“. Danach befindet sich rund jede

Dritteln den Großteil oder sogar die ganze Familienarbeit.

zweite Frau mittleren Alters in einer „Sandwich-Situation“

Selbst in Beziehungen, in denen beide Partner Vollzeit be-

zwischen den Generationen. Das heißt, sie sind sowohl

rufstätig sind, ist in 52 Prozent der Fälle vor allem die Frau

bei der Unterstützung der nachwachsenden Generation

für Haushalt und Kinder zuständig. Nur 44 Prozent dieser

als auch bei der Elterngeneration im Einsatz. Viele Frauen

Paare teilen die Arbeit etwa hälftig auf. Dass der Mann

sind zudem beruflich gefordert: Rund 80 Prozent der 40-

den größten Teil der Familienarbeit übernimmt, kommt

bis 59-jährigen Frauen sind mittlerweile berufstätig, dar-

dagegen nur selten vor.
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