
Umdenken ist angesagt

bei den themen 

sicherheit Und risiko

Darf es auch  
ein bischen mehr sein?

Wie viel Zins erhalten sie bei ihrer bank?



Die Zinsfalle – für Anleger eine Herausforderung

Niedrige Zinsen – voraussichtlich noch viele Jahre

Derzeit ist die Inflation  
höher als der Zins 
 
Der Verlust des vorhandenen Vermögens  

ist vorprogrammiert!

Expertenmeinung:
– politisch gewollt

Ob in Anbetracht der hohen Staatsverschuldung südeuropäischer Staaten wie Griechenland oder Spani-
en das Zinsniveau in Europa signifikant erhöht werden kann, bleibt fraglich.

Experten sind der Meinung, dass aus politischen Gründen die Niedrigzinsen in Europa noch längere Zeit 
erhalten bleiben. In Japan sind beispielsweise die Zinsen seit über 20 Jahren auf sehr niedrigem Niveau.

 0,5 % Zinsen 
./.  1,5 % Inflation 

=  VERLUST

Japan zeigt, wie es geht

Keine Zinsen sind auch eine Lösung
Japan hängt seit Jahren im Nullzinstal fest. Dennoch laufen Aktienmarkt und Wirtschaft ordentlich.  Ist Nippon damit 

ein Vorbild für Europa und Deutschland?

„Der Zins bleibt mindestens bis 2050 niedrig“
Das Institut der deutschen Wirtschaft gelangte zu dem Ergebnis, dass der Zins vor allem als Ergebnis demographischer 

Veränderungen voraussichtlich noch lange Zeit sehr niedrig bleiben wird.
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Vergangenheit: Festgeld, die sichere Sorglos-Geldanlage

Zukunft: Experten raten zum Umdenken

Thema  
Sicherheit und Bequemlichkeit
 
In der Vergangenheit war es relativ einfach sein 

Geld ohne Nachzudenken mit z. B. 5 % Fest-

geldzins anzulegen – doch diese Zeiten sind 

vorbei.

Bei den aktuellen Zinssätzen von  0 - 1 % sind 

Verluste bereits vorprogrammiert!

Um höhere Zinsen zu erzielen,
braucht es heutzutage alternative Anlagen

Nur alternative Anlagen wie Aktien, Immobilien, Alternative Investments etc. haben alle ein Risiko – 
hier könnten theoretisch sowie faktisch Verluste eintreten.

Es gibt viele Beispiele, bei denen alternative Investments seit Jahrzehnten sehr positiv verlaufen sind  
– diese gilt es zu identifizieren.

Bewusst kalkulierbare  
Risiken eingehen
Jeder Anleger, der keinen vorprogrammierten Ver-
lust bei Festgeld erleiden will, muss sich mit dem 
Risiko anderer Anlageformen befassen.  

Danach sollte jeder Anleger die Eintrittswahrschein-
lichkeit solcher Risiken für sich selbst abwägen.

Ist ihm das Risiko zu hoch, sollte er von der Anlage-
form Abstand nehmen.
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Überreicht durch:

zwischen 1 % und 6 % Zins (Laufzeit 5 Jahre)

Anlagebetrag

Zinsen

Zinsen pro Jahr

Zinsen gesamt 
(nach 5 Jahren)

100.000 €

0,5 %

500 €

2.500 €

100.000 €

6 %

6.000 €

30.000 €

Unsere Empfehlung:  
Bewusst überschaubare Risiken eingehen und zusätzlich das Vermögen streuen
 
Informieren Sie sich deshalb bei einem kompetenten Finanzanlagenvermittler Ihres Vertrauens über die 

Risiken der jeweiligen Alternativanlage.

So können Sie selbst eine Entscheidung treffen, ob die Risiken für Sie überschaubar sind und Sie deshalb 

bewusst ein höheres Risiko für den höheren Zins eingehen möchten. 

Nach dem Motto „Wer streut rutscht nicht“  wird es zukünftig auch wichtig sein, das eigene Vermögen breit 

zu streuen.

Verdeutlichung des Unterschiedes
zwischen 1 % und 6 % Zins (Laufzeit 5 Jahre)

Im Folgenden ein Berechnungsbeispiel, das die Auswirkungen von unterschiedlichen Zinssätzen verdeutlicht

Wichtiger Hinweis: 

Dieses Druckstück wurde von Mönius Finanz-Marketing aus Erlangen entwickelt 
um das Bewusstsein bezüglich der aktuellen Zins-Situation für Anleger zu schärfen. 

Dieses Druckstück stellt keine Empfehlung für eine Kapitalanlage dar. 

Alleinige Gültigkeit für eine Investition haben die Prospekte/Emissionsunterlagen 
der Anbieter. 

Mönius übernimmt für mögliche Alternativinvestitionen keine Haftung.

27.500€
Unterschied


