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Wie viel Immobilie
kann ich mir leisten?
Ob Neubau oder Kauf im Bestand: Die Immobilienpreise
in Deutschland steigen und steigen. Daher sollten
Kaufinteressenten den eigenen finanziellen Rahmen frühzeitig
klar abstecken. Wichtig sind mindestens 20 Prozent Eigenkapital.
von Patrick Peters

D

er Kauf einer Immobilie ist
für die allermeisten Menschen das größte finanzielle
Abenteuer ihres Lebens. Aber ob
Hausbau oder der Erwerb im Bestand: Es gibt eine Reihe wichtiger Fragen, die Kaufinteressenten
dringend vorab beantworten sollten. Die wichtigste lautet: Kann
ich mir überhaupt eine Immobilie leisten? Und wenn ja, wie viel
Immobilie kann ich mir leisten?
Das gilt vor allem aufgrund der
weiterhin steigenden Preise für
Wohneigentum. „In Anbetracht
der aktuellen angespannten
Marktlage bei gebrauchten Immobilien sollte man den eigenen
finanziellen Rahmen klar abstecken, schon bevor man sich auf
die Suche nach einer geeigneten
Immobilie macht“, empfiehlt
Roland Hustert, Geschäftsführer der LBS Immobilien GmbH
NordWest. Eine eingehende Finanzierungsberatung bei der ei-

genen Sparkasse oder Hausbank
und gegebenenfalls bei einem anderen Finanzierer sei daher unerlässlich. „Wer seine finanziellen
Möglichkeiten kennt, kann sich
spontan entscheiden und einen
sehr kurzfristigen Kaufvertragsabschluss anbieten“, betont Roland Hustert.
Um einen Eindruck über die
Marktentwicklung zu erhalten:
Während die Immobilienpreise
in Deutschland 2017 um durchschnittlich fast neun Prozent
angestiegen sind, wurde für 2018
eine Immobilienpreisentwicklung von gut plus fünf Prozent
prognostiziert. Im Jahr 2019 stiegen die Preise nochmal um drei
Prozent, heißt es bei der Finanzberatung Dr. Klein. In den sieben
größten Städten (Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Stuttgart, Köln und Düsseldorf ) legten
die Preise für Eigentumswohnungen seit 2015 um die Hälfte

zu. Selbst in dünn besiedelten
ländlichen Gegenden betrug der
Anstieg nach Zahlen des Statistischen Bundesamts im selben
Zeitraum rund ein Drittel.
Auch die Covid-19-Pandemie
hat nichts an der Beliebtheit der
Immobilie verändert. Auf einen
Nachfrageüberhang weist Jürgen Michael Schick vom Maklerverband IVD hin. „Es ist ein
deutlicher Nachfrageüberhang
sowohl nach Miet- als auch nach
Eigentumswohnungen zu verzeichnen.“
Der Vorteil für Käufer: Die
steigenden Preise treffen auf
Zinsen auf einem sehr niedrigen Niveau. Daran wird sich
laut Experten auch zunächst
nichts ändern, sodass günstige
Finanzierungen möglich sind.
Die aktuellen Bauzinsen für eine
Standardfinanzierung liegen bei
etwa 0,9 bis ein Prozent effektiv.
Trotzdem sollten einige Parameter stimmen, unter anderem
das Eigenkapital. Wer kein oder
nur wenig Eigenkapital einsetzt,
bezahlt höhere Zinsen, braucht
tendenziell länger zur Entschuldung und trägt das Risiko, dass
bei einem vorzeitigen Verkauf
unterm Strich Schulden zu Buche stehen. 20 Prozent sollten es
schon sein. „Zum Eigenkapital

gehören übrigens auch alle Sparverträge zur Altersvorsorge wie
Renten- und Kapitallebensversicherungen und sonstige Geldanlagen. Wer sie nicht als Eigenkapital einsetzt, muss mehr
Kredit aufnehmen und braucht
länger für die Tilgung. Oft ist
es sinnvoll, die Sparverträge zu
kündigen, das Guthaben zur Darlehensreduktion zu verwenden
und die Sparrate für die Tilgung
einzusetzen“, rät die Verbraucherzentrale.
Kaufnebenkosten
nicht vergessen
Mit den reinen Anschaffungskosten der Immobilie ist es
nicht getan. Die Nebenkosten
kommen hinzu: von der Grunderwerbsteuer über die Notargebühren bis hin zu Eintragungsgebühren im Grundbuch und einer möglichen Maklercourtage.
Als Faustformel gilt: Bis zu zehn
Prozent des Immobilienpreises
fallen als Kaufnebenkosten an.

Konto ist
nicht gleich
Konto

ZU GEWINNEN: Handbuch Geldanlage
Wie lege ich mein Geld richtig an? Umfassende Antworten auf diese Frage enthält das 416 Seiten dicke „Handbuch Geldanlage“
der Stiftung Warentest, das als Bibel der Geldanlage gilt. Enthalten
sind unter anderem Anlagestrategien für unterschiedliche Anlegertypen – von der einfachen Zinsanlage über Aktien, Fonds bis hin zu
Anleihen und Rohstoffen. Das verständlich geschriebene, mit vielen Grafiken versehene „Handbuch Geldanlage“ kostet 39,90 Euro
(ISBN: 978-3-7471-0205-3).
prisma und Stiftung Warentest verlosen fünf Exemplare von „Handbuch Geldanlage“. Einfach bis zum 5.2.2021 unter der Rufnummer
01379/88 85 15* anrufen und mit etwas Glück gewinnen.
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Ein Girokonto ist der Dreh- und Angelpunkt
für die persönlichen Finanzen:
Das Gehalt landet darauf,
Miete, Strom, Telefon und die
Rechnungen für Einkäufe werden
davon abgebucht. Ob Online- oder Filialbank –
die Kontenvarianten unterscheiden sich nicht nur im Preis.

FOLGE
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von Anja Kühner

„D

as Girokonto ist die
elektronische Version
des Portemonnaies“, beschreibt
Frank Dehnke, Vorstand der
Sparkasse Oberhessen in Friedberg. „Ohne dieses Konto ist eine
Teilnahme am Wirtschaftsleben
nur schwer möglich.“
Je nach persönlicher Nutzungsweise sprechen die Vorteile für eine Filialbank vor Ort
oder eine reine Online-Bank.
Die Banking-App ist kaum noch
ein Unterscheidungskriterium,
denn auch die regionalen Volksund Raiffeisenbanken oder
Sparkassen bieten „Banking für
die Hosentasche“.

Vermögen checken

*0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung der Preise möglich.
Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb
Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz
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Der kostenlose VermögensCheck für unsere Leser geht
weiter. Diesen bietet prisma
in Zusammenarbeit mit der
V-BANK, der Bank der Vermögensverwalter, an. Zahlreiche
Leser nutzen bereits die Gelegenheit, ihr Depot von einem
Unabhängigen Vermögensverwalter prüfen zu lassen.
Es können alle Anleger mit einem Vermögen von 25 000 Euro

In den Konditionen unterscheiden sich die einzelnen
Banken aber teils deutlich. Ein
Vergleich lohnt beispielsweise,
wenn es um die Höhe der Kontoführungsgebühren geht. Wer
wenig verdient und kein regelmäßiges Einkommen hat, zahlt
für ein Girokonto meist mehr.
Denn für ein kostenloses Girokonto verlangen viele Banken
regelmäßige Gehaltseingänge
oder Mindestsummen. Andere
stellen für jede Kontobewegung
Gebühren in Rechnung.
Zu einem Girokonto gehört in
der Regel eine Girokarte, landläufig noch immer ec-Karte oder
oder mehr daran teilnehmen. Weitere Infos gibt es auf
der Seite www.prisma.de/
v-check oder telefonisch im
Call Center der V-Bank unter
Telefon 0800 / 44 44 694 (von
Montag bis Sonntag in der Zeit
von 6 bis 22 Uhr, kostenlos aus
dem deutschen Festnetz, bitte
Kennwort: „prisma“ angeben).
Auf beiden Wegen können sich
interessierte Anleger jederzeit
für den Vermögens-Check unverbindlich anmelden.

auch Bankkarte genannt. Mit
ihr lässt sich das elektronische
Geld am Automaten als Bargeld
abheben. An immer mehr Geldautomaten ist auch das Einzahlen von Banknoten möglich.
Die Entscheidung für eine Bank
hängt wesentlich von den Standorten ihrer Geldautomaten und
der Größe des Automaten-Netzwerks ab. Denn kostenlos lässt
sich meist nur an den Automaten
des eigenen Instituts oder der Institutsgruppe und ihrer Partnerbanken Geld abheben.
Auf Zusatzleistungen achten
Wer in normalen Zeiten häufiger international unterwegs
ist, der muss auch im Ausland
gut an Bargeld gelangen. Einige
Banken bieten kostenlose Abhebungen für die Euro-Länder,
andere gar weltweit. Manche
Geldinstitute limitieren die
Gratis-Gänge zum Geldautomaten allerdings, dann sind
beispielsweise nur vier Abhebungen pro Jahr kostenfrei.
Auch bei Überziehungszinsen gibt es Unterschiede. Denn
fast alle Banken tolerieren ein
Minus, wenn das Guthaben auf
dem Konto nicht für die Ausga-

ben reicht. Sie verlangen dafür
aber unterschiedlich hohe Zinsen.
Immer mehr Banken bieten
inzwischen an, die individuellen Zahlungsströme zu analysieren. Dass die Banken das
bisher nicht tun, überrascht
viele Kontoinhaber. Denn laut
einer Umfrage glauben bereits
56 Prozent der Kunden, dass
ihre Daten entweder automatisch oder individuell durch
ihren Bankberater ausgewertet werden. Mit expliziter Einwilligung zeigt die Künstliche
Intelligenz bei der Analyse Einsparpotenziale auf, verschafft
einen Überblick über automatische Abonnements, unterstützt
bei der Kündigung unnützer
Abos, und erleichtert generell
das Management der persönlichen Finanzen. Erste Banken
haben auch Cashback-Programme gestartet, bei denen
mit jedem über das Konto getätigten Kauf Prozente des Umsatzes an den Kunden zurückfließen. Doch sollte sich jeder
Bankkunde genau überlegen,
ob ihm diese Zusatzservices
die Offenlegung seiner Finanzinformationen wert sind.
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Unabhängigkeit im Alter
dank eigener Immobilie:
der Idealzustand.

Immobilienrente:

Steine kann man doch essen

Wer im Ruhestand auf Erträge aus Immobilienbesitz angewiesen ist,
kann an eine Verrentung der Immobilie denken. Dafür gibt es mehrere Modelle.
von Jürgen Grosche

Fotos: Gettyimages/ Asvolas/ Hans Henning Wenk/ Westend61

F

ragt man Menschen nach
ihrer privaten Altersvorsorge, verweisen viele auf ihr
Haus oder ihre Wohnung. Experten begrüßen das auch,
denn die eigene Immobilie
erspart Ausgaben für Miete
im Ruhestand. Und sie gilt als
wertbeständige
Geldanlage.
Andererseits bindet sie Kapital,
das man nicht für den Lebensunterhalt einsetzen kann. Steine kann man nicht essen, sagt
der Volksmund lapidar. Oder
vielleicht doch? Indem man die
Steine zu Geld macht, das die
Rente aufbessert.
Entsprechende Modelle zur
Immobilienverrentung sind in
den USA oder Großbritannien
schon seit vielen Jahren etabliert. „Eat your bricks“ („Essen
Sie Ihre Ziegel“) nennt man
sie dort auch gerne – oder finanztechnisch korrekter: Re-

5

verse Mortgage-Lösungen. In
Deutschland kennt man sie als
Umkehrhypothek. Immobilienbesitzer beleihen dabei ihr
Objekt, das später entweder in
Teilen oder ganz an die Kreditgeber übergeht. Die Immobilienbesitzer wiederum behalten
lebenslanges Wohnrecht. Das
Finanzierungsmodell ähnelt
daher auch der Leibrente, die in
Deutschland eher bekannt ist.
Erwägenswert sind Verrentungen, wenn die Immobilie
einen wesentlichen Anteil des
Ruhestandsvermögens
ausmacht und liquide Mittel für die
Finanzierung der Wünsche
oder Notwendigkeiten
nicht ausreichen. Es
gibt unterschiedliche
Gesta ltungsmöglichkeiten, die
sich natürlich
auch nach der

Situation der Besitzer richten,
zum Beispiel: Wollen sie noch
etwas vererben oder kann das
Vermögen aufgebraucht werden? Wollen die Eigentümer
auch Verpflichtungen zum Erhalt der Immobilie abgeben
oder soll der neue Eigentümer
für Sanierungen verantwortlich sein?
Umkehrhypothek und Leibrente haben
gemeinsam,
dass die
Ruhe-

Meine
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ständler ein lebenslanges
Wohnrecht behalten. Sie zahlen keine Miete – im Gegenteil:
Sie bekommen ja Geld für die
Immobilie. Nach einer Definition des Online-Portals der
Verbraucherzentrale handelt
es sich bei der Umkehrhypothek um einen Kreditvertrag,
bei dessen Unterzeichnung es
nicht zu einem Eigentümerwechsel kommt. In der Regel
trägt der bisherige Eigentümer
die Kosten für notwendige Sanierungen.
Bei der Leibrente hingegen
komme es schon bei der Unterzeichnung zu einem Verkauf
und damit zu einem Eigentümerwechsel. Der bisherige
Eigentümer lässt seine Rechte, zum Beispiel das mietfreie
Wohnrecht bis ans Lebensende,
ins Grundbuch eintragen. Für
Sanierungen ist in der Regel der
neue Eigentümer verantwortlich.
Es gibt noch weitere Modelle,
zum Beispiel einen Teilverkauf.
Dabei erwirbt der Käufer einen
Miteigentumsanteil von bis zu
50 Prozent der Immobilie und
gewährt dafür einen entgeltlichen Nießbrauch. Das heißt:
Der bisherige Eigentümer darf
die Immobilie weiter nutzen,
zahlt dafür eine Gebühr, vergleichbar mit einer anteiligen
Miete. Für welches Modell
man sich auch immer interessiert – es empfiehlt sich eine
eingehende Beratung, um alle
finanziellen, rechtlichen und
steuerlichen Fallstricke auszuräumen.
Das Eigenheim zu Geld
machen und trotzdem
lebenslanges Wohnrecht behalten:
Das geht!
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Warum Reiche nicht
glücklicher sind
Einmal im Leben Millionen im Lotto gewinnen: Viele Menschen wünschen
sich das sehnlichst – und dennoch erreichen sie dieses Ziel nie.
Doch ist es wirklich erstrebenswert, reich zu sein?
von José Macias

S

ind reiche Menschen immer
glücklicher? „Auf keinen Fall!“,
beteuert Professor Dr. Thomas
Druyen, einer der renommiertesten Vermögensforscher Europas. „Nach landläufiger Meinung
müssten Milliardäre die glücklichsten Menschen der Welt sein,
doch das sind sie de facto nicht!
Je mehr Geld zur Verfügung steht,
das nicht unternehmerisch genutzt wird, desto größer ist auch
die Angst, sein Vermögen wieder
zu verlieren.“ Er muss es wissen,
denn er hat im Rahmen seiner
Forschungen unzählige Milliardäre in aller Welt interviewt.
Mit dem Reichtum ist das allerdings so eine Sache. Laut Bundesregierung gilt als reich, wer
über ein monatliches Einkommen
von mindestens 3200 Euro verfügt (Ehepaare 6000 Euro). Der
Professor, der an der Sigmund
Freud Privatuniversität in Wien
das Institut für Vergleichende
Vermögenskultur und Vermögenspsychologie gründete, macht
eine andere Rechnung auf: „Erst
ab einem Vermögen von 30 Millionen Euro kann man ernsthaft
von Reichtum sprechen – weil
man davon leben kann und nicht
gezwungen ist, zu arbeiten.“
Solche Summen sind für die
meisten Menschen unerreichbar.
„Mit Einkommen reich zu wer-

den, das gelingt allenfalls einigen
Top-Vorständen. Wer eine Chance auf Reichtum haben will, sollte
unternehmerisch handeln. Reichtum ist nichts, was vom Himmel
fallen kann, sondern kann nur
selbst erzeugt werden.“
Dabei eröffnen Globalisierung und Digitalisierung ganz
neue Möglichkeiten, um sogar
unsagbar reich zu werden. „Früher brauchte es oftmals viele
Generationen, um Reichtum zu
bekommen und zu erhalten“, erläutert der Begründer der Vermögenskulturforschung. „Jeder
kann heute theoretisch mit einer
Idee innerhalb kurzer Zeit superreich werden – wenn er etwas auf
der Pfanne hat. Marc Zuckerberg
hatte mit Facebook als junger Student eine Idee, zwei Jahre später
war sie 500 Millionen Dollar wert.
Das heißt aber auch: Ich kann
nicht durch Nichtstun reich werden, ich muss einen Nutzen, einen
Mehrwert schaffen.“
Doch kommen wir zurück
zum Thema Zufriedenheit. Der
Vermögensforscher
verweist
auf Studien, wonach besonders
glückliche Menschen zwischen
70 000 und 110 000 Euro im Jahr
verdienen. „Reichtum und Glück
sind zwei verschiedene Paar
Schuhe“, bekräftigt er. „Natürlich
hat ein Mensch, der Millionen hat

und sorgfältig damit umgeht, eine
hohe Unabhängigkeit – aber er ist
nicht glücklicher. Im Gegenteil:
Superreichtum ist ein Angriff auf
den Charakter. Deshalb scheitert
die Hälfte der Superreichen zumindest emotional.“
Mit anderen Worten: Wer einmal reich ist, ist nicht immer
reich. Und die Angst vor dem Vermögensverlust ist es wohl auch,
die viele Millionäre umtreibt. Zu-

recht weiß der Professor: „Es gehört eine Menge Kompetenz, Disziplin und Glück dazu, Reichtum
zu erhalten. Die Chance ihn in der
nächsten Generation zu verlieren,
liegt bei 70 Prozent.“
Mit einer angeblichen Weisheit
räumt Professor Druyen daher
auf: „Jeder Mensch möchte ein
gelungenes Leben leben, das hat
aber nichts mit Reichtum zu tun.
Deshalb ist der Satz ‚Jeder möchte reich werden‘ wirklich falsch!“
Er animiert daher die Menschen, vor allem auf sich selbst
und ihre eigenen Tätigkeiten zu
bauen. Als zweite Säule empfiehlt er Beteiligungen – etwa
über Aktien, um so ein gewisses
Vermögen aufzubauen und unabhängiger agieren zu können. Und
schließlich spricht sich Thomas
Druyen dafür aus, sich mit einer
eigenen Idee selbständig zu machen. „Es gibt jetzt fantastische
Möglichkeiten, deshalb überwiegt bei mir der optimistische
Blick in die Zukunft. Die Chancen
sind da!“

Der Vermögensforscher
Professor Dr. Thomas Druyen
sieht optimistisch in die Zukunft.
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Privat für
später sparen
Eine gut strukturierte private Altersvorsorge ist
unabdingbar für finanzielle Sicherheit im Ruhestand. Die
Möglichkeiten sind breit gefächert und können schon mit
kleinen Beiträgen genutzt werden.
er mittlerweile verstorbene
ehemalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm hat den
bekannten Satz von der sicheren
Rente geprägt. Das mag sie auch
weiterhin sein – aber reicht die
gesetzliche Rente tatsächlich
aus? Das ist wohl immer seltener
der Fall. Immerhin soll der durchschnittliche Rentenbezug bis
2050 auf 40 Prozent im Verhältnis zum Durchschnittsverdienst
desselben Jahres zurückgehen.
Eine gut strukturierte private Altersvorsorge ist damit
unabdingbar, um finanzielle
Sicherheit im Ruhestand zu gewährleisten. Die Möglichkeiten
sind breit gefächert und reichen
von der Riester-Rente über die
betriebliche Altersvorsorge bis
zum Fondssparplan. Der Staat
fördert die Riester-Rente (derzeit 16,5 Millionen Verträge),
indem er die Einzahlungen
durch Zulagen aufstockt.

FINANZEN
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Entsparen im Alter:

Wann wird welcher Vermögensteil benötigt?

von Patrick Peters

Auch Aktien sind wertvoll
in der Altersvorsorge. Viele
Produkte können bereits mit
kleinen Summen bespart werden. Ein rentables Wertpapierinvestment ist für Beträge ab
25 Euro monatlich möglich, betont der BVI Bundesverband
Investment und Asset Management, und die Sparraten könnten flexibel jederzeit angepasst
werden. „Wer beispielsweise
monatlich 100 Euro fürs Alter in
einen Fondssparplan zurücklegt
und über 25 Jahre lang jährlich
drei Prozent Rendite generiert,
kann sich am Ende über mehr
als 44 000 Euro freuen. Bei der
Fondsauswahl sollte natürlich
darauf geachtet werden, dass
die Kosten nicht zu hoch sind.
Der Gewinn liegt immer im Einkauf“, sagt der Hamburger Dachfondsmanager Thorsten Mohr.
Auch interessant: Bei der betrieblichen Altersvorsorge, die

VERLOSUNG

Buch vom Bestseller-Autor
Er zählt mit rund 200 000 verkauften Büchern zu den Bestseller-Autoren bei Finanzbüchern:
Dr. Werner Kurzawa. Jetzt hat
der Wirtschaftsjournalist und
frühere Fondsmanager ein neues
Buch herausgebracht: Erfolgreich
an der Börse. Das 400 Seiten di-

Meine

Irgendwann kommt die Zeit, in der das Ruhestandsvermögen ausgegeben werden soll.
Aber wie funktioniert dies richtig? Das Ziel ist natürlich, durch das ersparte Vermögen gut
zu leben und dieses gleichzeitig so lange wie möglich zu erhalten.

von Patrick Peters

D
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10 Bücher
zu gewinn
en!

cke Buch zeigt anschaulich, wie es Anleger Schritt für
Schritt zu einem Vermögen
bringen können.
ISBN 978-3-95972-453-1,
Finanzbuchverlag,
22,99 Euro.

Forderung: Mehr Altersvorsorge mit Aktien
Das Deutsche Aktieninstitut fordert, das Ansparen für die
Rente mit Aktien zu stärken. Dass sich dies lohnt, zeigt ein Rechenbeispiel. Eine Angestellte, die 1977 begonnen hat, monatlich 25
Euro in eine breit gestreute Aktienanlage wie einen DAX-ETF anzulegen,
hatte Ende 2019 ein Vermögen von rund 103 000 Euro angespart. Die
eingesetzten 12 600 Euro haben über einen Zeitraum von 42 Jahren einen Ertrag von rund 90 000 Euro erwirtschaftet.

meist über die sogenannte Direktversicherung durchgeführt
wird, existiert für Neuverträge
seit 2019 ein verpflichtender
Arbeitgeberzuschuss von 15
Prozent. Ab 2022 gilt dies auch
für bereits bestehende Verträge. Der Staat unterstützt das
durch Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit (bis zu einer
bestimmten Beitragshöhe). Das
Konzept kann sich lohnen: 2018
stellte eine Studie heraus, dass
die durchschnittliche Betriebsrente zwischen 4,4 und 4,8 Prozent des letzten Grundgehalts
beträgt.

Entscheidend ist, frühzeitig den Bedarf festzustellen,
erklärt der Bochumer Finanzanalytiker Haimo Wassmer.
„Es muss ermittelt werden, wie
hoch die benötigte monatliche
Liquidität im Ruhestand ist.
Dies ist die Basis für die gesamte private Altersvorsorge.
Daraus ergeben sich dann, in
Kombination mit den bereits
vorhandenen Vermögenswerten wie Wertpapierdepots,
Immobilien oder auch Lebensversicherungen, die weiteren
Instrumente für die zusätzliche
private Absicherung.“

Verlosung:
prisma und der Finanzbuchverlag verlosen
zehnmal das neue Buch von Dr. Werner
Kurzawa unter allen, die bis zum 6.8.2021
unter 01379 / 88 85 10* anrufen.
*0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Der Preis wurde
prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
Keine Barauszahlung des Preises möglich. Rechts- und Postweg sind
ausgeschlossen.
Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren
Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.
prisma.de/agb
Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung.
Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz

4

D

ie Deutschen sind beim
Sparen immer ganz vorne
mit dabei. Das gilt auch während der Covid-19-Krise: Die
Sparquote in Deutschland
dürfte 2020 auf rund 16 Prozent steigen und liegt damit
nach Einschätzung der DZ
Bank auf einem Rekordwert.
Laut einer Umfrage sparen
45 Prozent der Deutschen für
Notfälle und 30 Prozent für den
Vermögensaufbau – also auch
mit Blick auf den Ruhestand.
Doch irgendwann will das
Geld auch ausgegeben werden.
Aber wie funktioniert dies
richtig? Das Stichwort ist das
Entsparen im Alter. „Das Ziel
ist natürlich, aus dem ersparten Vermögen gut zu leben und
dieses gleichzeitig so lange wie
möglich zu erhalten. Damit hört
die Vermögensplanung nicht
beim Eintritt in den Ruhestand
auf, sondern geht dann in die
zweite Runde“, sagt der Düsseldorfer Vermögensverwalter
Thomas Hünicke. „Es geht bei
der Ruhestandsplanung darum,
die eigenen Wünsche und Ziele
zu ermitteln und eine Strategie
aufzubauen, wann welcher Vermögensteil benötigt wird und
wie die persönlichen finanziellen Ziele damit erreicht werden
können.“ Damit stehe frühzei-

tig fest, wie lange das Vermögen
ausreiche und welche weiteren
Schritte in der Geldanlage gegebenenfalls
unternommen
werden müssten, um den Ruhestand abzusichern.
Ein konkreter Ansatz ist die
sogenannte Etappenstrategie,
die das Schweizer VZ VermögensZentrum entwickelt hat. Die
Etappenstrategie unterteilt die
zukünftigen Einkommensphasen in Etappen von mindestens
zehn Jahren. Für die erste Etappe wird der Einkommensbedarf
festgelegt, basierend auf einem
soliden Ausgabenbudget. Dieser
Einkommensbedarf wird durch
einen gezielten Substanzverbrauch eines Teils des Vermögens sichergestellt. Die Anlage
des Vermögens im Verbrauchsteil erfolgt vor allem sicherheitsorientiert, beispielsweise durch
Festgelder und Rentenpapiere.
„Gleichzeitig wird der zweite
Vermögensteil wachstumsorientiert angelegt, sodass nach Ablauf der Etappe der Substanzverbrauch des ersten Kapitalteils
teilweise oder ganz kompensiert
wird. Für die zweite Etappe kann
nun derselbe Planungsvorgang
wiederholt werden“, heißt es
beim VZ VermögensZentrum.
Wichtig dabei ist, sich regelmäßig um eine aktuelle Pla-

nung zu bemühen. Das kann bedeuten, die Entnahmen aus dem
Portfolio anzupassen, wenn
die Kapitalmärkte mal nicht
mitspielen. „Die Renditen, die

ohnehin schon sinken, sinken
weiter, weil man dem Portfolio
Kapital entzieht. Wenn man
in fallenden Märkten genauso
viel Kapital wie in den Vorjahren entnimmt, geht dies zu
einem größeren Teil zulasten
des Portfolios, das dadurch
schneller aufgebraucht wird.
Bis sich die Märkte wieder erholen, hat es bereits deutlich
an Wert verloren“, sagt Ankul
Daga vom Vermögensverwalter Vanguard. Die Lösung seien
dynamische Entnahmen. „Bei
einer dynamischen Entnahmestrategie passen die Ruheständler ihre Auszahlungen
an die jeweilige Marktperformance an. War das Jahr für die
Märkte schlecht, ziehen sie weniger Geld ab als geplant.“

Wer clever spart, freut sich im Alter.

Foto: Gettyimages/ blackCAT

Foto: Gettyimages/ elenabs / Inside Creative House
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20 Ratgeberbücher zu gewinnen
Tom Friess und Michael Huber vom VZ
VermögensZentrum haben fundiertes
Wissen zur Vermögensverwaltung im Alter
in einem lesenswerten Buch zusammengetragen: „Finanzcoach für den Ruhestand.
Der persönlich Vermögensratgeber für Leute
ab 50“. Das über 300 Seiten starke Buch ist
im Finanzbuchverlag erschienen (ISBN 978-389879-893-8). Gemeinsam mit dem VZ Vermögenszentrum verlost prisma 20 Exemplare des
Ratgebers, rufen Sie bis zum 20.8.2021 an unter
01379 / 88 85 11*.

*0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Die Preise wurden prisma von den Kooperationspartnern unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung der Preise möglich.
Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb
Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz
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Mehr Ordnung im Portemonnaie: Per QR-Code lässt
sich der digitale Kassenbon
aufs Smartphone laden.
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Bezahlen ohne Bargeld:
Schöne neue Welt

In der Bäckerei Lechtermann-Pollmeier wird
inzwischen jeder dritte
Einkauf mobil bezahlt

Jeder vierte Deutsche hat schon einmal kontaktlos an der Ladenkasse
gezahlt. Das mobile Bezahlen ist schnell, einfach und hygienisch.
Bei kleinen Beträgen genügt es, Karte oder Smartphone ans
Lesegerät zu halten – fertig.

D

ie Mohnschnecke kostet
1,75 Euro. Die Kundin hält
ihr Handy an den Bezahlterminal – und verlässt den Laden.
„Etwa jeder Dritte bezahlt inzwischen selbst einzelne Brötchen kontaktlos mit Karte oder
Smartphone“, weiß Stefan Lechtermann, Geschäftsführer der
Bielefelder Bäckerei Lechtermann-Pollmeier.
Durch die Coronakrise hat
sich das Bezahlverhalten der
Deutschen verändert. Kontaktlos lautet das Gebot der Stunde.
In Schweden oder in den Niederlanden ist Bargeld schon seit
Jahren kein Thema mehr – dort
hat kaum noch jemand Banknoten und Münzen im Portemonnaie. Nun haben sich selbst
die Deutschen, die im internationalen Vergleich sehr an ihrem
Bargeld hängen, an kontaktloses Bezahlen gewöhnt: Traditionalisten halten ihre Karte ans
Bezahlterminal, immer mehr
Menschen zücken ihr Smartphone und Technologie-Fans nutzen
ihre Smart-Watch.
Der größte Vorteil des mobilen Bezahlens: Es geht schnell.
Die Suche nach Kleingeld entfällt ebenso wie das Warten aufs
Wechselgeld. Geldbeutel ver-

hinterlegen will. In der Regel ist
das eine Entscheidung zwischen
Girocard und Kreditkarte.
Ob das mobile Bezahlen im
Laden möglich ist, lässt sich am
Wellen-Logo erkennen. Es sieht
wie ein auf der Seite liegendes
W-Lan-Symbol aus und zeigt
an, dass die Kasse NFC-fähig
ist. Die NFC-Technologie ist ein
internationaler Standard zum
drahtlosen Datenaustausch im
Nahbereich bis etwa zehn Zentimeter Entfernung.
Bei kleinen Beträgen bis
50 Euro genügt es, das Smartphone an das Bezahlterminal zu
halten. Es ist keine Bestätigung
der Zahlung nötig. Höhere Summen müssen durch Face-ID,
Fingerabdruck oder per PIN frei-

Checkliste Was beim mobilen Bezahlen zu beachten ist
• Kann mein Smartphone NFC?
• Ist diese Bezahlvariante überall dort möglich, wo ich einkaufe?
• Welche App will ich nutzen?
Eine App von meiner Bank oder die eines Dienstleisters?
• Ist diese App kostenlos?
• Soll direkt vom Konto abgebucht werden oder
der Umweg über eine Kreditkarte erfolgen?
• Kann ich ein Ausgabenlimit setzen und verändern?
• Werden meine Daten analysiert, zu Werbezwecken
ausgewertet oder gar weitergegeben?
www.verbraucherzentrale.de

FINANZEN

gegeben werden. Das erhöht die
Sicherheit dieses Bezahlverfahrens beziehungsweise limitiert
mögliche Verluste.
Eine Umfrage aus vergangenem Sommer belegt, dass die
Nutzungszahlen von mobilem
Bezahlen während der Corona-Pandemie deutlich gestiegen sind: Mehr als jeder Vierte
zahlt bereits im Alltag auf diese
Weise. Besonders häufig wird
das Smartphone in Lebensmittelgeschäften (77 Prozent)
und Tankstellen (47 Prozent)
gezückt. 23 Prozent der Nutzer
geben an, damit überall zu bezahlen.
Für die Bäckerei Lechtermann-Pollmeier hat das Smartphone am Kassenterminal einen
weiteren Vorteil: Per QR-Code
lassen sich die Kaufbelege übertragen. Der Kunde hat kein Zettelchaos im Geldbeutel. Und das
Familienunternehmen
sparte
angesichts der gesetzlichen
Bonpflicht allein in 2020 rund
30 000 Euro Kosten für Thermopapier. Der Chef freut sich: „Wir
sparen dadurch rund zehn Kilometer Chemikalien-getränktes
Papier ein, verbrauchen weniger
Rohstoffe und leben Nachhaltigkeit.“
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Finanzieren, aber richtig
Die Konditionen für Kredite sind in den vergangenen Jahren immer
günstiger geworden. Dennoch sollten Kreditnehmer die Modalitäten
sehr genau vergleichen und darauf achten, sich nicht zu übernehmen.

von Patrick Peters

von Anja Kühner

gessen – kein Problem. Und es
ist hygienisch, da kontaktlos.
Mit wenigen Schritten lässt
sich das Mobile Payment auf
dem Smartphone einrichten:
Im App-Store wurde die Sparkassen-App „Mobiles Bezahlen“
mehr als eine Million Mal heruntergeladen. Auch die „VR Banking App“ der Volks- und Raiffeisenbanken findet sich dort
ebenso wie die Payment-Apps
anderer Banken. Zu den beliebtesten Apps fürs mobile Bezahlen
zählen außerdem Paypal, „Google Pay“ sowie „Apple Pay“. Meist
genügen zum Einrichten der Bezahl-App die Zugangsdaten fürs
Online-Banking. Dann muss der
Nutzer die Karte auswählen, die
er in der App als Zahlungsmittel
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b Immobilienkauf, Autofinanzierung oder eine andere größere Anschaffung: Es
existieren viele Situationen, in
denen Menschen einen Kredit
benötigen. Der große Vorteil ist,
dass die Konditionen für Kredite in den vergangenen Jahren immer günstiger geworden
sind. So sind Hypothekenzinsen mit 20-jähriger Laufzeit
seit 2010 von knapp fünf Prozent jährlich auf etwas über ein
Prozent gefallen, Ratenkredite
über 10.000 Euro mit 72 Monaten Laufzeit von in der Spitze knapp 8,3 Prozent auf rund
3,9 Prozent. Es wird also immer
günstiger, sich Geld zu leihen.
Die Situation ist entsprechend verlocken. Doch bevor Verbraucher eine Kreditverpflichtung
eingehen,
sollten sie einige wichtige Schritte beachten. Die Verbraucherzentralen raten zum Beispiel dazu,
zunächst die eigene finanzielle Situation realistisch einzuschätzen und zu überprüfen, wie
viel Geld Menschen von ihrem
monatlichen Einkommen während der gesamten Darlehenslaufzeit regelmäßig für Raten
abzweigen könnten, ohne sich
übermäßig einschränken zu
müssen. Dabei sollten auch immer absehbare Reduzierungen
des Einkommens sowie Erhöhungen der Kosten einkalku-

Wie viel Kredit kann ich mir leisten?
Das Vergleichsportal Verivox stellt unter www.verivox.de/kredit/
wie-viel-kredit-kann-ich-mir-leisten Rechner zur Verfügung, mit
denen Kreditnehmer ermitteln können, wie viel Kredit sie sich mit
ihrem Einkommen leisten können.

liert werden. Außerdem empfehle es sich, die Bildung von
Rücklagen zu berücksichtigen.
Bei einem Hauskauf lautet die
Faustformel der Finanzdienstleistungsgesellschaft Dr. Klein:
Die maximale Monatsrate sollte
35 Prozent des monatlichen Nettohaushaltseinkommens nicht
überschreiten. Das ist ein guter
Indikator für Kaufpreis- und
Darlehenshöhe. Ebenfalls wichtig laut den Verbraucherschützern: prüfen, ob die Anschaffung
wirklich sofort sein muss.

Um den besten Preis zu finden, lohne es sich, die Konditionen möglichst vieler Kreditinstitute mit gleichen Laufzeiten zu vergleichen. Wichtig dabei laut Experten ist, nicht die
monatlichen Raten zu betrachten, sondern allein den effektiven Jahreszins. Diesen müssen
Kreditgeber zwingend ausweisen, damit Kreditnehmer das
individuell günstigste Angebot
finden können. Obacht sollte
bei sogenannten Restschuldversicherungen walten. Das ist

eine Absicherung des Kreditnehmers beziehungsweise von
dessen Hinterbliebenen für den
Fall des Todes, Krankheit oder
Arbeitslosigkeit. Sie dient auch
dem Kreditgeber als zusätzliche
Kreditsicherheit und wird als
solche im Kreditvertrag an die
Bank abgetreten. Das klingt erst
einmal sinnvoll – muss es aber
nicht zwingend sein. Denn laut
der Verbraucherzentrale sind
Restschuldversicherungen erstens teuer und zweitens entfällt
die Versicherungsleistung oft
dann, wenn sie wirklich benötigt wird.
Apropos bester Preis: Das
Vergleichsportal
Verivox.de
weist darauf hin, dass Vergleiche selbst bei historisch niedrigen Konditionen lohnen. So lag
laut Zahlen der Bundesbank der
durchschnittliche Effektivzins
für Baufinanzierungen im Sommer 2020 bei 1,37 Prozent. Aber:
Bei den günstigsten Banken hätten Kunden einen Baukredit von
200 000 Euro mitzehnjähriger
Zinsbindung zu einem Effektivzins von 0,55 Prozent erhalten. Bei einer Monatsrate von
750 Euro zahlen Kreditnehmer
laut Verivox bei der günstigeren
Finanzierung rund 14 000 Euro
weniger Zinsen – allein während der ersten zehnjährigen
Zinsbindungsfrist.

Bevor ein Kredit aufgenommen wird, sollte man
sich gut über die Konditionen informieren.

Foto: Gettyimages/Witthaya Prasongsin
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Steuern sparen
leicht gemacht
Mit ein paar legalen Tricks können auch Normalverdiener ihre Steuerlast
reduzieren. Unter anderem begünstigt der Gesetzgeber aufgrund der
Corona-Pandemie die Arbeit im Homeoffice mit maximal 600 Euro jährlich.

S

teuern sparen ist auf der
ganzen Welt angesagt. Das
Problem: Die allermeisten
lohnenswerten Modelle sind
entweder illegal (Steuerhinterziehung!) oder aufgrund der
Komplexität sehr vermögenden
Menschen vorbehalten. Das ist
indes kein Grund, den Kopf in
den Sand zu stecken, denn mit
ein paar ganz legalen Tricks
können auch Normalverdiener
ihre Steuerlast reduzieren.
„Viele Menschen wissen
gar nicht, was sie alles bei der
Steuer ansetzen können. Das
Finanzamt berücksichtigt von
sich aus als Werbungskosten
einen Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1000 Euro – ganz
ohne Nachweise. Diese können
auch leicht überschritten werden, denn nach oben sind keine
Grenzen gesetzt. Wichtig sind
die entsprechenden Nachweise
über die Ausgaben“, sagt Steuerberater Jens Bormann von
bjw+p aus Geldern.
So können zum Beispiel Kosten für Heilbehandlungen bei
der Steuererklärung angegeben
werden. Auch die Ausnutzung
der Pendlerpauschale kann
Geld sparen, betont Bormann:
„Wege zwischen dem Zuhause
und dem Arbeitsplatz können
Steuerpflichtige als Werbungskosten geltend machen. Das
Finanzamt berechnet bis Ende

37

Fristen für die Steuererklärung einhalten
Seit 2019 können Arbeitnehmer bis zum 31. Juli die Steuererklärung des Vorjahres abgeben. Wer einen Steuerberater hinzuzieht,
hat sogar bis zum 28. Februar des darauffolgenden Jahres Zeit. Für
2020 besteht die Ausnahme, dass Steuerberater bis 31. Mai 2022 die
Steuererklärung abgeben können. Wer diese Fristen überschreitet,
zahlt jeden angefangenen Monat der Verspätung einen Zuschlag von
mindestens 25 Euro pro Monat. Auch im Falle einer Steuerrückerstattung werden die Gebühren fällig.

des Steuerjahres 2020 pro Entfernungskilometer 30 Cent. Ab
dem nächsten Steuerjahr erhalten Steuerpflichtige 35 Cent
ab dem 21. Kilometer angerechnet. Und das gilt, ganz gleich
ob Steuerzahler zu Fuß, mit
dem Auto, dem Bus oder dem
Fahrrad zur Arbeit gelangen.
Auch private Ausgaben wie die
für Handwerker, Spenden und
Hilfen im Haushalt senken die
Steuerlast.“
Vor allem in der noch immer von der Corona-Pandemie

geprägten Zeit spielt auch die
steuerliche Begünstigung beim
Homeoffice eine wesentliche
Rolle. Die Politik hat eine neue
Homeoffice-Pauschale
von
maximal 600 Euro pro Jahr
beschlossen. Diese maximal
600 Euro können über den Arbeitnehmer-Pauschbetrag hinaus in Anspruch genommen
werden. Die Voraussetzungen:
Der Chef muss das Homeoffice
angeordnet haben, das Arbeitszimmer muss ein abgeschlossener Raum sein, und das räumlich

Meine

getrennte Arbeitszimmer darf
höchstens zu neun Prozent privat genutzt werden. Ein Schlafsofa für Gäste kann bereits
ein Ausschlusskriterium sein.
Das sind trotz der Einschränkungen wesentlich gelockerte
Regeln. Bislang erkannten die
Finanzämter das häusliche Arbeitszimmer in der Regel nur bei
solchen Beschäftigten an, die offenkundig nicht alle beruflichen
Aufgaben an ihrem Arbeitsplatz
erledigen können.
Auch weitere beruflich bedingte Kosten sind in der Regel
voll und unbegrenzt abzugsfähig. Dazu zählen sämtliche
Ausbildungsgebühren, Nachhilfestunden,
Lernmittel
wie Fachbücher, Laptop oder
Tablet oder Bücherregal und
gegebenenfalls
Fahrtkosten
zur Bildungseinrichtung. Ausgaben bis 800 Euro netto für
sogenannte geringfügige Wirtschaftsgüter können sofort
abgesetzt werden. Teurere Anschaffungen werden nach den
üblichen Regeln abgeschrieben.
Übrigens:
Üblicherweise
müssten viele Steuerpflichtige
gar keine Steuererklärung abgeben, da durch die Einordnung
in eine von sechs Steuerklassen
automatisch ein Lohnsteuerabzug stattfindet. Wer Kurzarbeitergeld bezogen hat, ist zur Abgabe verpflichtet. Das führt in
der Regel zu einer Nachzahlung
bei der Einkommensteuer.

Geld zurück: Arbeitnehmer können zum
Beispiel Kosten für den Weg zur Arbeit
in der Steuererklärung angeben.
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Mit kleinen Schritten
zum Vermögen
Wer regelmäßig etwas zur Seite legt, kann sich
über einen längeren Zeitraum ein erstaunlich gutes
Finanzpolster aufbauen. Vor allem, wenn die Sparer für den
Vermögensaufbau auf Aktien setzen.
von Jürgen Grosche

W

ie soll ich denn mit meinen bescheidenen Mitteln
zu einem Vermögen kommen?
Das fragen sich viele Menschen.
Doch man sollte nicht die Effekte
unterschätzen, die einen Sparplan selbst mit kleinen Summen
attraktiv machen – wenn man auf
Aktien spart. Anleger erwerben
mit ihnen Eigentum an Unternehmen, also an Sachwerten. Aktien
kann man schnell kaufen und verkaufen, man bleibt also ein Stück
weit finanziell flüssig. Aber da
sind natürlich Kursrisiken.
Wer in Aktien investiert, sollte
daher ein paar Regeln beachten.
Zum Beispiel Geduld haben. Über
längere Zeiträume gleichen sich

Kursverluste wieder aus. Und
nicht alles auf ein Pferd setzen.
Hier eignen sich Fonds. Sie verteilen die Risiken auf viele Unternehmen. Anleger erwerben Anteile an dem Fonds und damit an
einem Korb vieler Unternehmen.
Unter den Fonds wird eine
Gruppe immer beliebter: die sogenannten ETFs oder Exchange
Traded Funds, also börsengehandelte Fonds. Man kann sie über
die Börse kaufen und verkaufen.
Die meisten von ihnen bilden einen Börsenindex ab, zum Beispiel
den deutschen Leitindex Dax, der
große deutsche Konzerne enthält.
Indexfonds sind deswegen in der
Regel kostengünstiger als Fonds,

Profitipps für Ihre Geldanlage
Bei Tages- und Festgeld fordern immer mehr Banken und Sparkassen Strafzinsen. Noch nie war
Geldanlegen so schwierig. Gleichzeitig war es
noch nie so wichtig, das Vermögen richtig zu streuen und zu investieren. Denn nur wenn es gelingt,
die Inflation dauerhaft zu schlagen, kann das Vermögen tatsächlich erhalten bleiben.

Foto: Gettyimages/seewhatmitchsee

von Patrick Peters

prisma-SERIE 2021

FINANZEN

Quelle: www.zinsen-berechnen.de; Foto: GettyImages/ Aleksandr Durnov

prisma-SERIE 2021

FINANZEN

Wie es ums eigene Vermögen steht, analysieren
Finanzprofis beim Vermögens-Check. Diesen bietet prisma in Zusammenarbeit mit der V-Bank, der
Bank der Vermögensverwalter, an. Beim kostenlosen Leserservice durchleuchten unabhängige Vermögensverwalter und Berater Ihre Geldanlagen.

SPARPLAN

50 Euro / Monat, Rendite: 7 %

10 Jahre:
ca. 8 600 Euro

30 Jahre:
ca. 59 000 Euro

bei denen Manager die Aktien
auswählen.
Auf solche Fonds kann man
Sparpläne einrichten – und das
schon mit kleinen Summen. Bei
manchen Banken geht das sogar
schon ab 25 Euro im Monat. Als
Sachwerte gewinnen Aktien über
lange Sicht fast immer an Wert.
Zum Beispiel die Aktien aus dem

Dax. Wer sein Geld mindestens
14 Jahre lang in Aktien des Index
investiert hatte, musste nie einen
Verlust erleiden, egal wann er geund verkauft hat.
Anderes Beispiel: Finanzexperten haben ausgerechnet, dass
Anleger, die ihr Geld mindestens
15 Jahre lang in Aktien des Weltindex MSCI World gehalten hatten, im Durchschnitt pro Jahr eine
Rendite von 7,7 Prozent hatten. Da
kommt dann selbst mit kleinen
Summen was zusammen. Nur ein
Beispiel: Ein Sparplan von monatlich 50 Euro erbringt bei einer
Rendite von sieben Prozent nach
zehn Jahren rund 8 600 Euro. Wer
dreißig Jahre spart, also zum Beispiel ein junger Mensch für den
Ruhestand, hat dann sogar fast
59 000 Euro auf dem Depot. Also:
Anfangen, dranbleiben, Geduld
haben – diese drei Tugenden können sich sehr wohl auszahlen.

Das tun sie ganzheitlich: Sie checken nicht nur
die Depotstruktur, sondern beziehen Themen wie
Ruhestandsplanung, Steueroptimierung oder Erbschaft mit ein und zeigen auf, wo und wie Sie Dinge
besser machen können.
Teilnehmen können Anleger mit einem Vermögen
von 25 000 Euro oder mehr. Weitere Infos gibt es
auf der Seite www.prisma.de/v-check oder telefonisch im Call Center der V-Bank unter Telefon
0800 / 44 44 694 (von Montag bis Sonntag in der Zeit
von 6 bis 22 Uhr, kostenlos aus dem deutschen Festnetz, bitte Kennwort „prisma“ angeben). Auf beiden
Wegen können sich interessierte Anleger jederzeit für
den Vermögens-Check unverbindlich anmelden.

Mehr auf
www.prisma.de/finanzen
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Bankfiliale
in der Hosentasche
Von unterwegs per App den Kontostand checken und Geld überweisen ist
neue Normalität – und bequem noch dazu. Neobanken machen es vor.
Auch die traditionellen Banken und Sparkassen sind längst digital unterwegs.

„Meine Finanzen“ als E-Paper
Die prisma-Serie „Meine Finanzen“, die
zum Jahresbeginn startete, gibt es ab
sofort für unsere Leser kostenlos als
E-Paper. Darin sind alle Teile der Serie
sowie zusätzliche Finanztipps enthalten.
Die E-Paper-Sonderausgabe gibt es hier:
www.prisma.de/meinefinanzen

von Anja Kühner

iese Namen klingen nicht
nach Bank: N26, Revolut,
Bunq, Tomorrow und Vivid Money sind Neobanken. Die jungen
digitalen Finanzunternehmen
nehmen die mit dem Smartphone aufgewachsene Generation
als Zielgruppe. Für sie klingt
Online-Banking fast schon antiquiert, mobile Banking heißt
ihr Schlagwort. Als Filiale in
der Hosentasche ist die Bank
überall dabei.
Von unterwegs den Kontostand checken, Umsätze überprüfen, Überweisungen tätigen und Rechnungen per Foto,
QR-Code und PDF bezahlen
– das ist die neue Normalität.
Selbst treue Filialkunden entdeckten während des harten
Corona-Lockdowns das mobile

Banking. Inzwischen stellen
die meisten Kreditinstitute
ihren Kunden Apps zur Verfügung, die mehr können als das
herkömmliche Internet-Banking: standortbasierte Filialund Geldautomatensuche zum
Beispiel, aber auch Analysen
der Zahlungsströme für ein persönliches Finanzmanagement.
Multibankfähige Apps können
gleich mehrere Konten verwalten – unabhängig von der Bank,
die sie führt. Alle Finanzen auf
einen Blick und angesichts steigender Kontoführungsgebühren auch noch preiswerter – das
ist das Versprechen der Smartphone-Banken.
All dies können die Apps der
klassischen Filialbanken wie
Volksbank, Sparkasse oder Pri-

Sicherheits-Tipps fürs mobile Banking
• Sperrfunktion von Smartphone oder Tablet aktivieren.
• Nur hochwertige Original-Banking-App nutzen. Achtung:
Nachahmer nutzen fast identische Logos im App-Store.
• Auf sicheres TAN-Verfahren achten, beispielsweise Push-TAN in
einer separaten App oder TAN mittels Chipkarte erzeugen.
• Passwortsafe nutzen. Passwörter keinesfalls im Gerät speichern,
auch nicht als Foto oder im Telefonbuch.
• Kein Banking in öffentlichen W-Lan-Hotspots,
beispielsweise in Cafés oder auf Flughäfen.
• Bei Verkauf des Smartphones Daten vollständig löschen.
Ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen genügt nicht.

vatbank inzwischen auch. Es
gibt jedoch auch banken-unabhängige Apps wie beispielsweise Finanzblick und Outbank.
Diese unterstützen aber möglicherweise nicht alle Geldinstitute. Es ist also sinnvoll, sich
vor dem Installieren zu informieren, ob die eigene Bank dabei ist. Zudem kommt es auch
aufs Smartphone an, denn nicht
jede App existiert in Versionen
für iPhone und Android.
Auch der Handel mit Wertpapieren ist inzwischen in die App
gewandert. Mobile Depotverwaltung von Aktien- und Anleihen bietet den kompletten Umfang einer Depotverwaltung,
inklusive dem Anlegen einer
Watchlist interessanter Aktien.
Sogenannte Neo-Broker bieten

die digitale Vermögensverwaltung mittels Robo Advisor an:
Ein auf Algorithmen basierendes System gibt automatisierte
Anlageempfehlungen.
Viele Nutzer schrecken vor
dem mobile Banking bisher
wegen Sicherheitsbedenken zurück. Dabei ist App-Banking inzwischen sicherer als die Browser-Variante. Für zusätzliche
Sicherheit sorgen biometrische
Freigabemethoden wie Fingerabdruck oder der Gesichtsscan
per Face-ID. Dazu Stephanie
Heise von der Verbraucherzentrale NRW: „In puncto IT-Sicherheit tragen Kunden auch
Mitverantwortung und müssen
immer für einen aktuellen Virenschutz auf dem Mobiltelefon
sorgen.“
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Fürs moderne Banking wird ein Smartphone benötigt.
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