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Jede Nation hat so ihre Stereotype,  die man mit ihr verbindet.  Und so pflegen wir in Deutschland auch
ein Bi ld über uns selber,  das wir immer wieder gerne hevorholen,  wenn wir meinen, es wäre für uns
vortei lhaft .  So sind wir zum Beispiel  besonders pünktl ich und diszipl iniert .  Aber auch ein hohes Maß an
Genauigkeit  sagen wir uns gerne selber nach, was sich natürl ich insbesondere in der Qualität unserer
Produkte niederschlägt.

Und dann ist  da noch das Bi ld der f leißigen Sparer,  das sich seit  Generationen hält  und das quasi
unumstößlich zu sein scheint.  Al lein es ist  die Frage,  ob die reine Behauptung es wäre so,  sich tatsächlich
in der Realität widerspiegelt .  Ein Bl ick auf das Pro-Kopf-Vermögen im globalen Vergleich lässt nämlich
anderes vermuten.

Schaut man auf die Zahlen der Creddit Suisse aus dem Jahr 2020, die sie in ihrem Global  Wealth Report
veröffentl icht hat,  stel lt  man schnell  fest,  dass die Deutschen im globalen Vergleich mit einem Median-
Vermögen in USD von nur 65.374,- pro Erwachsenen an ledigl ich 29.  Stel le rangieren.  Die Frage sei
erlaubt,  woran das l iegt?

Zwei zentrale Stel lschrauben bestimmen das Pro-Kopf-Vermögen. Erstens,  die tatsächliche
Sparanstrengung und zweitens die Rendite,  die die Sparanstrengung erbringt.  Laut Statista hatten die
Deutschen in 2020 eine Sparquote von 23.35% und lagen damit im europäischen Vergleich an vierter
Stel le.  Auch wenn die Sparquote unserer Meinung nach zu gering ist ,  so ist  sie doch höher als in anderen
europäischen Ländern.  Und doch sind wir im globalen Vergleich abgeschlagen hinter vielen anderen -
auch eurpäischen - Nationen. Das kann nur bedeuten, dass die erzielte Rendite bei  uns deutl ich geringer
ausfäl lt  als  das in anderen Ländern der Fal l  ist .

Und tatsächlich,  schaut man sich die aktuell  genutzten Geldanlagen der Deutschen an,  so stel lt  man fest,
dass nach wie vor die Anlage in zinsbringende Produkte,  wie das Girokonto ( lt .  Statista gaben 47% der
Befragetn an,  diese Anlageform zu nutzen),  das Sparbuch (43%) oder der Bausparvertrag (28%)
überproportional  gewählt werden. Wohingegen kursgewinnbringende Anlageformen, wie Aktien (17%)
noch immer selten gewählt werden.

In Zeiten niedriger Zinsen ist  dieses Anlageverhalten zwar konservativ,  aber eben nicht ertragreich.
Deshalb sol lte sich jeder Sparer hinterfragen, ob er weiter zusehen möchte,  wie die Inflation die mühsam
gebildeten Ersparnisse aufzehrt oder ob es nicht besser ist ,  die Geldanlage neu zu gestalten,  um mit den
Ersparnissen Geld zu verdienen und Vermögen aufzubauen.

Quellen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_Verm%C3%B6gen_pro_Kopf
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/916056/umfrage/sparquote-der-privaten-haushalte-in-europa-nach-laendern/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/13314/umfrage/aktuell-genutzte-geldanlagen-der-deutschen/

Fazit: Die Deutschen sind zwar in der Tat verhältnismäßig fleißige Sparer,
vernachlässigen bei der Geldanlage jedoch die wichtige ökonomische Frage

nach der Rendite!
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Sparquote im Jahr 2020 lag in
Deutschland bei  23,35%
4. im europäischen Vergleich
Schweiz mit 26,99% an erster Stel le
Irland mit 25,24% an zweiter Stel le
Niederlande mit 23,96% an dritter Stel le

Median-Vermögen pro Erw.
65.374,- USD
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Wir von Famil ienvorsorge +
beantworten Ihnen gerne al le Fragen
rund um das Sparen.  Wir unterstützen
bei der Umsetzung der gewünschten
Sparziele und bieten mit dem KIDZ-
Konzept ein Komplettpaket,  das es
auch dem Nachwuchs erlaubt,  die
finanziel le Zukunft bereits heute zu
sichern.  Und das schöne daran,  Oma,
Opa, Tante und Onkel können sich
problemlos daran betei l igen.

Neben dem KIDZ-Konzept für Eure
Kinder,  bieten wir auch viele
Finanzlösungen für die gesamte
Famil ie,  von der Altersvorsorge,  über
die Immobil ienfinanzierung bis hin
zur Absicherung gegen
Unvorhersehbares.  Wartet nicht,  bis
der Ernstfal l  eintgetreten ist .  Sprecht
uns vorher an.  Die f inanziel le
Sicherheit  Eurer Famil ie in der
Zukunft ist  unser Antrieb.

Übersicht über die in Deutschland genutzten Geldanlagen

Quel len:
https://de.wik ipedia.org/wik i/L iste_der_L%C3%A4nder_nach_Verm%C3%B6gen_pro_Kopf
https://de.stat ista.com/stat ist ik/daten/studie/916056/umfrage/sparquote-der-privaten-haushalte- in-europa-nach- laendern/
https://de.stat ista.com/stat ist ik/daten/studie/13314/umfrage/aktuel l -genutzte-geldanlagen-der-deutschen/
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