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Fragen zu den Themen Altersvorsorge und
Vermögensaufbau
Ich gehe davon aus, dass ich mich nicht nur auf die
staatliche und die betriebliche Altersvorsorge
verlassen kann, sondern auch eigenverantwortlich für
die finanzielle Absicherung im Alter vorsorgen muss.
Ich habe bereits eine klare Vorstellung davon, wie ich
meine finanziellen Belange organisieren und mein
Vermögen aufbauen möchte, um im Alter sorgenfrei
leben zu können.
Ich brauche keinen persönlichen Finanzberater. Ich
habe keine Bedenken, meine Altersvorsorgestrategie
online zu erstellen und mein Vermögensmanagement
einem kostengünstigen, auf Algorithmen basierenden
Anlagemodell anzuvertrauen.
Ich möchte meine finanziellen Belange und auch die
Altersvorsorge einfach und transparent über mein
Handy organisieren können. Es ist mir sehr wichtig,
dass meine Bank hierfür gute technische Lösungen
bereitstellt und mich laufend kurz und knapp
informiert, wie zum Beispiel aktuelle Marktereignisse
sich auf mein Vermögen auswirken.
Die traditionellen Banken sind nicht sehr
kundenorientiert und innovativ. Die modernsten
technischen und personalisierten Lösungen kommen
meist von Finanz-Startups und Direktbanken.
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Folgende Tendenzen sind zu beobachten:
•

•

Die Antworten von Männern und Frauen unterscheiden sich bei drei der Fragen nur minimal. Allerdings kann
man bei Frage 2 erkennen, dass Männer im Vergleich zu den Frauen eine etwas klarere Vorstellung davon
haben, wie sie ihre finanziellen Belange organisieren und ihr Vermögen aufbauen wollen.
Bei Frage 3 konnte festgestellt werden, dass die Männer im Vergleich zu den Frauen eher dazu neigen, auf
einen Finanzberater zu verzichten und stattdessen auf ein kostengünstiges und auf Algorithmen basierendes
Anlagemodell zurückzugreifen.
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