
 

Prophet-Umfrage „Null Zinsen“ unter 1.000 Bundesbürgern 

 

Folgende Tendenzen sind zu beobachten: 

 Männer sind eher bereit ein erhöhtes Anlagerisiko einzugehen, um überhaupt noch eine Rendite zu 

erwirtschaften, als Frauen 

 Ansonsten unterscheiden sich die Antworten von Frauen und Männern nicht oder nur minimal 

 Bei den verschiedenen Altersgruppen ist zu beobachten, dass mit zunehmendem Alter das Misstrauen 

gegenüber Anlage-Empfehlungen der klassischen Banken wächst und sich der Wunsch nach neuen 

Lösungen und Produkten für die Nullzinsphase verstärkt; hingegen sinkt mit steigendem Alter die 

Bereitschaft, höhere Anlagerisiken einzugehen 

 

Null Zinsen: Wohin mit meinem Geld? 
Stimme 
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Stimme 
eher zu 
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zu 
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nicht zu 

Die Niedrig-Zins-Phase bereitet mir Sorgen. Ich brauche 
eine kompetente Beratung, wie ich mein Geld anlegen 

kann, fühle mich aber von den etablierten Banken allein 
gelassen. 

27% 36% 23% 14% 

Ich misstraue den Anlage-Empfehlungen der klassischen 
Banken und Vermögensberater, weil ich das Gefühl habe, 
dass diese eher ihre eigenen Interessen verfolgen, nicht 

meine. 

40% 42% 14% 4% 

Die klassischen Banken müssen sich dringend ändern und 
die Bedürfnisse der Kunden ernst nehmen. Dazu gehören 
auch neue Produkte und Lösungen für die Nullzinsphase. 

51% 39% 8% 2% 

Ich bin bereit ein höheres Anlagerisiko einzugehen, um 
überhaupt noch eine Rendite zu erwirtschaften. 

11% 24% 33% 32% 

Für das Investieren sind die richtigen Informationen 
wichtig. Banken sollten entsprechend neue Wege und 

Kanäle nutzen, um mir anlagerelevante Informationen zu 
bieten. Ich will nicht für jedes Anlagegespräch in die Bank 

gehen. 

31% 47% 15% 7% 

Neue Anbieter bieten zunehmend einfache und 
transparente Anlagelösungen ohne hohe Provisionen und 

Kosten. Ich kann mir vorstellen mein Geld auch so 
anzulegen. 

18% 47% 23% 12% 



Informationen zur Umfrage 

Inhalt 
Prophet führte eine Umfrage zum Thema „Null Zinsen“ in Deutschland durch. 

Untersuchungsdesign 
Online-Befragung über einen Panel-Anbieter (alle Werte sind auf ganze Zahlen gerundet) 

Grundgesamtheit 
1.000 Bundesbürger (bevölkerungsrepräsentativ) 

Befragungszeitraum 
Anfang Mai 2016 


