Erstmals Negativzinsen für
Privatkunden!
Ab dem 1.11.2014 ist es soweit: das erste Mal erhebt eine deutsche Bank einen Negativzins von 0,25 %
auf Einlagen über 500.000 € auf dem Tagesgeldkonto. Bis jetzt wurden diese Guthaben „lediglich“ nicht
mehr verzinst. Wer ab November diese Summe überschreitet, dem wird ein Negativzins berechnet.
Als Grund für diese Maßnahme nannte einer der Bank-Mitarbeiter die Zinsentwicklung der Europäische Zentralbank (EZB). Diese hatte im September den Leitzins auf ein neues Rekordtief abgesenkt, sodass Banken zu
einem Zinssatz von nur noch 0,05 % Geld von der EZB erhalten. Unternehmen müssen bereits seit Wochen
Negativzinsen für Bankeinlagen zahlen. Das Verbraucherportal Verivox hat einem Tagesgeldvergleich die
verschiedenen Banken verglichen: Die höchste Zinszahlung lag bei 1,25 %, bei einigen Banken erhalten die
Sparer bereits gar keine Zinsen mehr auf ihr Tagesgeld. Bisher gibt es nur eine Bank die Negativzinsen einbehält und wegen der hohen Einlage ist der Durchschnittsanleger nicht betroffen. Noch nicht. Es ist jedoch nicht
auszuschließen, dass andere Geldinstitute folgen werden.
Bereits im Juni dieses Jahres berichtete die FiNUM.Private Finance von dem Dilemma in der Geldanlage. Die
schon seit Monaten angekündigte Zinswende ließ bis heute auf sich warten und wird sicher auch sobald nicht
eintreffen. Doch während die einen sich verzweifelt an die höheren Zinsen der Vergangenheit klammern oder
durch nichts tun den realen Verlust des bestehenden Guthabens hinnehmen, suchen die anderen nach alternativen Investitions– und Anlagemöglichkeiten.
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Wir bei der FiNUM.Private Finance AG haben daher zwei defensive Investments auf Zinsbasis von Unternehmensanleihen identifiziert und im folgenden skizziert. Die rote Strategie strebt eine Rendite von 3% über dem
Tagesgeldsatz an (Risikoklasse 4 von 7). Das ist im aktuellen Zins- und Inflationsumfeld reale Kapitalmehrung. Die blaue Strategie ist für Rücklagen gedacht mit einem Renditeziel von 1% über Tagesgeld. Hier geht
es um den realen Erhalt des Kapitals (Risikoklasse 2 von 7).
Beide Investments sind durch unser Haus sorgfältig geprüft. Die Details erfahren Sie gerne in der individuellen
Beratung durch Ihre/n FiNUM Berater/in.
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