
Geld-Vorsätze 2017:

Jeder 2. Berliner will künftig mehr vergleichen
Starke regionale Differenzen bei den Geld-Vorhaben im neuen Jahr

Desinteresse in Rheinland-Pfalz/Saarland und Sachsen-Anhalt

Schwaben bestätigen Klischee

Berlin, 05. Januar 2017 – „Vergleich macht reich“, sagt der Volksmund. Wenn

dies stimmt, müsste sich die finanzielle Situation der Berliner 2017 deutlich

verbessern. Denn so oft wie in keinem anderen Bundesland lautet der Geld-

Vorsatz hier für das neue Jahr: Wir wollen mehr vergleichen, beispielsweise die

Konditionen für Strom, die Gebühren für Girokonten und die Kosten für

Versicherungen. Das ergab eine repräsentative GfK-Studie im Auftrag der

Berliner Geldanlageplattform Savedo.

 

Die meisten Deutschen (66 %) haben für 2017 Geld-Vorsätze gefasst. Dies zeigt die aktuelle

Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im Auftrag von Savedo, für die insgesamt

1.006 Personen befragt wurden. An erster Stelle der Vorsätze für das neue Jahr steht

bundesweit regelmäßig (mehr) zu sparen, etwa für die Altersvorsorge. An zweiter Stelle der

finanziellen Absichten steht bei den Deutschen: Angebote genauer zu vergleichen, um weniger

auszugeben (siehe Savedo-Pressemitteilung vom 27.12.2016).

 

Geld-Vorsatz 2017: Berliner schauen dieses Jahr genauer hin

 

Nach Bundesländern gefiltert, zeigen sich regionale Vorlieben in Sachen Geld-Vorsätze für das

Jahr 2017 - ganz besonders bei den Berlinern. Fast jeder Zweite (47,2 %) hat sich

vorgenommen, in diesem Jahr mehr zu vergleichen. Das ist deutlich mehr als der

Bundesdurchschnitt mit 27,5 Prozent (siehe Tabelle „Geld-Vorsatz Nr. 1 für 2017 nach

Bundesländern“).

 

http://savedo.pr.co/140952-trotz-niedrigzinsen-deutsche-wollen-2017-mehr-sparen


Die Berliner sind in einem weiteren Punkt deutscher Spitzenreiter: Rund 79 Prozent der

Hauptstädter gehen mit Geld-Vorsätzen in das neue Jahr, was mehr als der Bundesdurchschnitt

(66 %) ist. Lediglich 21,1 Prozent der befragten Berliner gaben an, überhaupt keine Vorsätze in

Sachen Geld zu haben.

 

Rheinland-Pfalz/Saarland und Sachsen-Anhalt sind Spitzenreiter der

Vorsatzlosen

 

Anders als die Berliner, bei denen der Teil der Vorsatzlosen gering ist, zeigen sich die Menschen

in Rheinland-Pfalz/Saarland (42,9 % ohne Geld-Vorsätze) sowie Sachsen-Anhalt (51,2 % ohne

Geld-Vorsätze) demgegenüber weitaus weniger interessiert.

 

Aber warum unterscheiden sich die Berliner so von dem Rest der Republik und warum haben

sie sich für ihre Finanzen in 2017 so viel vorgenommen? Savedo-Chef Christian Tiessen lebt

selbst in der Hauptstadt und hat eine Theorie:

„Das Leben in Berlin ist in den vergangenen Jahren viel teurer geworden. Dem
lässt sich am besten gegensteuern, indem man alle Ausgaben auf den
Prüfstand stellt, und über Vergleiche lassen sich bessere Angebote finden.“
— Christian Tiessen, Geschäftsführer und Mitgründer der Savedo GmbH

Allerdings lohnen sich Vergleiche über Plattformen nicht nur bei den Ausgaben, sondern auch

bei Geldanlagen. Die Berliner wissen das offenbar, denn auch bei dem Vorsatz „bessere

Sparzinsen finden“ liegen sie mit 20,3 Prozent über dem Bundesdurchschnitt (16 %).

 

Entgegen des Mainstreams: Im Osten Deutschlands sorgt man sich um das

Girokonto und Gebühren

 

Zwei Bundesländer im Osten Deutschlands fallen etwas aus dem Mainstream-Raster, bei dem

regelmäßig mehr Sparen oder mehr Vergleichen an erster Stelle steht. In Brandenburg will man

zuallererst mehr auf Gebühren achten (27,8 %) und in Mecklenburg-Vorpommern möchte man

künftig das Girokonto nicht mehr überziehen (34,8 %).

 



In Baden-Württemberg und Bayern hingegen steht wie beim Bundesdurchschnitt „regelmäßig

(mehr) zu sparen“ an erster Stelle. Zudem wird das Klischee vom sparsamen Schwaben mit der

Studie bestätigt. Denn mit 35,3 Prozent zu Gunsten der Spardisziplin liegt Baden-Württemberg

bei diesem Geld-Vorsatz klar über dem Bundesdurchschnitt (28,9 %).

„Sinnvoll sind diese Geld-Vorsätze allesamt. Allerdings ist wohl zu befürchten,
dass schon ein paar Wochen nach Jahresbeginn bei Vielen das Gleiche
passiert wie mit dem guten Vorsatz, mehr Sport zu treiben. Wer jedoch seine
Vorsätze in Sachen Geld erfolgreich umsetzt, kann schon nach wenigen
Monaten von den positiven Effekten profitieren. Besonders jetzt ist es
lohnenswert, da die Inflationsrate im Dezember 2016 auf 1,7 Prozent
gestiegen ist, so hoch wie zuletzt im Jahr 2013.“
— Christian Tiessen, Geschäftsführer und Mitgründer der Savedo GmbH



Ergänzende Links:

Pressemitteilung vom 27.12.2016 (1. Studienauswertung)

http://savedo.pr.co/140952-trotz-niedrigzinsen-deutsche-wollen-2017-mehr-

sparen

Vollständige GfK-Studie zum Download

http://savedo.pr.co/140952-trotz-niedrigzinsen-deutsche-wollen-2017-mehr-sparen


ÜBER SAVEDO GMBH

Savedo ist die europäische Plattform, die Privatkunden in Deutschland, Österreich und den Niederlanden über
ein einzelnes Savedo-Konto die Anlage in attraktive Investmentprodukte bietet. In Zusammenarbeit mit
ausgesuchten Partnerbanken aus Deutschland und Europa hält Savedo festverzinste Spareinlagen mit
unterschiedlichen Laufzeiten und Zinssätzen von bis zu 2,5 % p.a. bereit. Alle Flex- und Festgelder sind nach
aktuellen EU-Richtlinien bis zu einer Höhe von 100.000 Euro besichert. Neben Termineinlagen bietet Savedo
außerdem die Möglichkeit, physisches Gold und Silber online zu kaufen. Die Edelmetalle werden zollfrei in der
Schweiz verwahrt und sind dort vollständig versichert.

Mehr Informationen unter www.savedo.de

https://www.dropbox.com/s/e9leyoiyy58kmow/Savedo_Vors%C3%A4tze%20in%

20Sachen%20Geld_2016-12-14.pdf?dl=0
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