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Senioren kümmern sich gern um ihr
Geld und meiden das Risiko Bankenverband stellt
Seniorenstudie vor

Tanja Beller

„Die Senioren kümmern sich öfter um ihre Geldangelegen‐
heiten und es macht ihnen mehr Spaß als den jüngeren
Bankkunden“, stellt Michael Kemmer, Hauptgeschäftsführer
des Bankenverbandes bei der Vorstellung der „Seniorenstu‐
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die 2014“ fest.
Retail Banking

Nach der repräsentativen Umfrage beschäftigen sich 82%
der über 60-Jährigen mindestens einmal im Monat mit ihren
Finanzen. Bei den unter 60-Jährigen liegt der Wert bei 71%.
Kemmer appelliert an Jung und Alt, sich öfter und intensiver
mit den eigenen Finanzangelegenheiten zu beschäftigen:
„Wenn es um einen Flachbildschirm oder den Flug in den
Urlaub geht, nehmen sich Kunden viel Zeit für den Vergleich
von Angeboten. Die Finanzplanung wird dagegen sehr stief‐
mütterlich behandelt, obwohl sie viel wichtiger ist. Wer sich
nicht kümmert, verschenkt oftmals sogar Geld.“
Trotz der anhaltenden Niedrigzinsphase bevorzugen 60%
der Senioren risikoarme Sparanlagen wie Sparkonto und
Sparbuch, obwohl die Inflationsrate derzeit höher ist als die
durchschnittlichen Zinsen. Neun von zehn Senioren können
sich dennoch nicht vorstellen, ein höheres Risiko einzuge‐
hen.
Dies gilt umso mehr, da die über 60-Jährigen wie auch die
jüngeren Bankkunden Bankgeschäfte heute als sehr kompli‐
ziert empfinden. Kemmer: „Es ist uns Auftrag und Verpflich‐
tung zugleich, trotz der zunehmenden Komplexität, Bank‐
produkte so einfach und verständlich wie möglich zu erklä‐
ren, damit die Kunden ihre Finanzentscheidungen auf einer
gut informierten Basis treffen können.“
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In der Studie hat der Bankenverband auch die Nutzung der
verschiedenen Vertriebswege der Banken untersucht. Für
80% der Senioren ist die Erreichbarkeit der Filiale ein wichti‐
ges Kriterium. Dabei ist die flächendeckende Versorgung
mit Bankfilialen und Geldautomaten in Deutschland ge‐
währleistet: „Zwei Drittel der Bankkunden erreichen in we‐
niger als zehn Minuten ihre Bankfiliale – und drei Viertel in
weniger als zehn Minuten den nächsten gebührenfreien
Geldautomaten“, stellt Kemmer fest.
Insgesamt suchen Senioren die Bankfiliale nicht sehr viel
häufiger auf als die unter 60-Jährigen. Auch sie nutzen oft
die SB-Angebote der Banken wie Kontoauszugsdrucker,
Geldautomat und SB-Terminal. Zum Bankschalter gehen
48% der Senioren und 53% aller Bankkunden weniger als
einmal im Quartal; Kemmer: „Es ist also verständlich, dass
die Banken ihre Filialstruktur der veränderten Nachfrage an‐
passen. Insbesondere auch deshalb, weil Beratung heute
längst nicht mehr nur in der Filiale, sondern vielfach am Te‐
lefon, online per Video-Konferenz oder gelegentlich auch
mit dem Bankberater in den eigenen vier Wänden stattfin‐
det.“
Senioren zeigen sich nach der Umfrage für das Online-Ban‐
king aufgeschlossen. Immerhin nutzt schon ein Drittel der
über 60-Jährigen den PC für ihre Bankgeschäfte. Allerdings
gibt es hier noch Entwicklungspotenzial, von der Gesamtbe‐
völkerung ist schließlich schon mehr als die Hälfte (55%)
Online-Banker.
Durchgeführt wurde die repräsentative Umfrage zur „Fi‐
nanzkultur der älteren Generation“ von der GfK Marktfor‐
schung im Auftrag des Bankenverbandes. Für die Gruppe
der Senioren wurden Personen ab 60 Jahren befragt. Die
umfassenden Ergebnisse können auf den Internetseiten des
Bankenverbandes abgerufen werden.
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