
Was sind unsere Ziele?
›  Unsere Kunden sollen ihre persönliche Finanzplanung selbst in die Hand nehmen 

können. Wir unterstützen sie dabei mit einfachen Produkten und leicht verständ
lichen Informationen.

›  Wir bieten unseren Kunden faire und marktgerechte Anlagekonditionen –  
und geben Zinssenkungen auch auf der Kreditseite weiter. 

›  Wir ermöglichen unseren Kunden zur Unterstützung ihrer Altersvor sorge  
unkompli ziert und kostengünstig Vermögen zu bilden – sowohl per Einmalanlage 
als auch per Sparplan.
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„Auch wenn die Zinsen derzeit 
sehr niedrig sind, ist es sinnvoll, 
zu sparen und Geld für größere 
Anschaffungen und die Alters
vorsorge zurückzulegen. Wir 
unterstützen unsere Kunden 
dabei: mit flexiblen Sparpro
dukten und kostengünstigen 
Möglichkeiten, in Wertpapiere 
zu investieren.“

Nick Jue
Vorstandsvorsitzender

Zur Ankurbelung der europäischen Wirt
schaft verfolgt die Europäische Zentral
bank (EZB) seit einigen Jahren eine 
expansive Geldpolitik. Dadurch sind die 
Zinsen auf ein historisch niedriges Niveau 
gesunken. Und viele Experten gehen 
davon aus, dass diese Situation auch  
weiterhin bestehen bleibt.

Für die Verbraucher hat das unter
schiedliche Folgen: 
Bei vielen Geldinstituten gibt es für Spar
einlagen heute praktisch keine Verzins
ung mehr. Das gleiche gilt für die Anlage 
in zehnjährigen Bundesanleihen. Wer 
bessere Erträge wünscht, muss risiko
bereit sein. Denn höhere Rendite chancen 
lassen sich immer nur mit höheren  
Anlagerisiken erkaufen.
Ein großes Problem sind dauerhafte 
Niedrigzinsen auch für die Altersversor
gung. Denn viele Altersvorsorgeprodukte,  
wie z.B. langfristige Banksparpläne, 
setzen auf einen langfristigen Kapital
aufbau und den Zinseszinseffekt. Bei 
sinkenden Anlagerenditen verringert sich 
das Endkapital solcher Verträge deut
lich – und damit auch der Umfang der 
Altersversorgung der Sparer. Das betrifft 
nicht nur private Verträge, sondern auch 

die betriebliche Altersvorsorge. Etwas 
abgemildert werden die Folgen der 
Niedrigzinsen dadurch, dass derzeit auch 
die Verbraucherpreise kaum steigen: die 
Inflations rate liegt unter 1%. Kreditneh
mer profitieren von den Niedrigzinsen: 
Baukredite mit zehnjähriger Zinsbindung 
gibt es schon für einen effektiven Jahres
zins von deutlich unter 2% p.a.. Und auch 
die Zinsen für normale Anschaffungs
kredite sind so niedrig wie noch nie. 

Auch für die Banken hat das Niedrig
zinsumfeld weitreichende Folgen:
Kreditinstitute verfügen über zwei wesen t   
liche Ertragsquellen: das Zinsergebnis 
und die Entgelte für ihre Leistungen, wie 
z.B. Kontoführungsgebühren. Das Zins
ergebnis ist die Differenz zwischen den 
Zinserträgen, die die Bank im Kreditge
schäft erzielt, und den Guthabenzinsen, 
die die Bank an ihre Sparkunden zahlt. 
Die Marge zwischen Anlage und Kredit
zinssätzen ist in der Niedrigzinsphase 
bei vielen Instituten stark unter Druck 
geraten. Dadurch sinken die Erträge. 
Auffangen lässt sich das vor allem durch 
eine Ausweitung des Kreditgeschäfts. 
Doch da fast alle Banken das gleiche Ziel 
verfolgen, ist der Markt hart umkämpft. 
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Sparen in der 
Niedrigzins
phase

Die Niedrigzinsphase: Ursache und Folgen

Wird die INGDiBa Negativzinsen einführen?
Die INGDiBa bietet ihren Sparkunden für 
das ExtraKonto – als Tagesgeldkonto das 
KernSparprodukt der Bank – eine Verzinsung, 
die in aller Regel über dem Marktdurchschnitt  
liegt. Sollte es in Zukunft am Markt zu weiteren  
Zinssenkungen kommen, könnten diese der
zeit immer noch durch eine Reduzierung des  
Guthabenzinssatzes weitergegeben werden.  
Deshalb gibt es bei der INGDiBa aktuell keine 
Überlegungen, einen Negativzins für Privat
kunden einzuführen.



Der Realzins – was ist das?
Was für Sparer von einem Zinsertrag wirklich unter dem Strich als Mehr an Kauf
kraft übrigbleibt, hängt entscheidend davon ab, wie hoch jeweils die allgemei
nen Preissteigerungen ausfallen. Für deren Höhe steht die Inflationsrate. Gibt 
es z.B. für eine Sparanlage jährlich 4% Zinsen und liegt die Preissteigerungsrate 
während der Laufzeit bei 3%, beträgt der Realzins 1%. Dieser Wert drückt den 
realen Kaufkraftzuwachs aus, den der Sparer durch die Anlage erzielt. In der 
Vergangenheit gab es aber auch immer wieder Phasen, in denen der Realzins 
negativ war, weil die Inflationsrate über den Sparzinsen lag. Dass die Marktzins
sätze damals deutlich höher als heute waren, ändert daran nichts.

Sparen in der Niedrigzins phase

Kommt es im Jahr 2017 zu einer groß
flächigen Einführung von negativen 
Zinsen auf Bankeinlagen? Fast 60% 
der durch das Zentrum für Europäische 
Wirtschafts forschung (ZEW) im Auftrag 
der INGDiBa befragten knapp 3.600 Bank 
kunden halten das für möglich. Diese  
Erwartung und die anhaltende Niedrig
zinsphase haben Folgen: Schon heute  
hat sich das Sparverhalten bei 40% der 
Befragten verändert und sie legen deshalb 
weniger oder gar nichts mehr „auf die 
hohe Kante“. Problematisch: das gilt 
insbesondere für Menschen, die ohnehin 
über ein relativ niedriges Einkommen und 
ein geringes Finanz vermögen verfügen. 
Sollten die negativen Zinsen tatsächlich 
kommen, stehen große Marktverände

rungen bevor. Denn 95% der Anleger 
geben an, dass sie dann ihr Tagesgeld
konto wechseln oder für bessere Ertrags
chancen auch in länger laufende oder 
riskantere Anlagen investieren würden.

Negative Sparzinsen – Wie würden die Kunden reagieren?
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Mehr erfahren? 
Hier geht’s zu allen Positionen.

Und die Kreditnachfrage ist begrenzt. Vor 
allem große Unternehmen verfügen oft 
über genug eigene Mittel für Investitionen.
Gelder, die die Banken nicht im Kredit
geschäft platzieren können, werden 
traditionell zum Teil als Liquiditätsreserve 
bei der Zentralbank angelegt. Doch was 
früher Zinserträge brachte, kostet heute 
Geld: die EZB berechnet Banken für Ein
lagen derzeit einen Negativzins in Höhe 
von 0,4% p.a.. 
Einen Ausweg aus diesem ErtragsDilemma  
suchen viele Banken aktuell durch die 

Erhöhung oder Einführung von Konto
führungsgebühren. 

Aus Sicht der INGDiBa wird dieser Weg 
aber nicht zu einer dauerhaften Ertrags
stabilisierung des Bankensektors führen. 
In einer zunehmend digitalisierten Welt 
ist vielmehr eine deutliche Erhöhung der 
Effizienz des Bankgeschäftes notwendig. 
Dazu gehört insbesondere eine Redu
zierung der Kosten. Diesen Weg hat die 
INGDiBa bereits in den vergangenen 
Jahren erfolgreich beschritten.

Finanzplanung in der Niedrigzinsphase: 
Was können Verbraucher tun? 
1. „Eiserne Reserve“ aufbauen
Eine Autoreparatur oder ein defekter 
Kühlschrank dürfen nicht sofort zu einem 
finanziellen Engpass führen. Deshalb 
sollte jeder Haushalt für den Notfall eine 
schnell verfügbare Reserve aufbauen. 
Als Faustformel gilt: zwei bis drei Netto
gehälter sollten es mindestens sein. 

2. Tilgung geht vor Geldanlage
Gibt es laufende Kredite, sollten Sparer 
prüfen, ob sich diese mit vorhandenem 
Kapital vorzeitig tilgen lassen. Das baut 
nicht nur bestehende Verpflichtungen ab. 
Ist der ersparte Kreditzins höher als der 
erzielbare Anlagezins, bringt die Tilgung 
auch die bessere Rendite.

3. Ansparung für geplante Ausgaben
Um große Anschaffungen, wie etwa den 
Kauf einer Immobilie zu finanzieren, muss 
der Kaufpreis im Normalfall vorher zumin
dest teilweise angespart werden. Dabei 
gilt: je kürzer der Ansparzeitraum, desto 
weniger schwankungsanfällig sollte die  
gewählte Anlageform sein. 

4. Aufbau einer zusätzlichen Alters vorsorge
Geht es um die finanzielle Versorgung 
im Alter, gibt es neben der gesetzlichen 
Alters vorsorge weitere Möglichkeiten, den 
Ruhestand abzusichern: Mit steuerlicher 
Begünstigung, wie bei der betrieblichen 
Altersvorsorge und der Riesterrente, oder 
auf rein privater Basis. Sinnvoll ist oft ein 
Mix aus verschiedenen Spar und Anlage
formen. Wegen der Niedrigzinsen gewinnt 
dabei die Anlage in Wertpapiere unter
schiedlicher Risikoklassen zunehmend an 
Bedeutung. Und auch die schuldenfreie 
eigene Immobilie ist für viele ein wichtiger 
Teil der Altersvorsorge.

Tipp: Eine unabhängige Beratung zur richti 
gen individuellen Anlage und Vorsorge
strategie gibt es z.B. bei den Verbrau cher
zentralen (verbraucherzentrale.de).

Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass 
Banken in den nächsten 12 Monaten auf 
breiter Front einen negativen Zins auf 
Giro oder Sparkonten einführen?

1

34

30

28

7 gut möglich 
vielleicht möglich
eher nicht
bestimmt nicht
keine Angabe

Antworten  
insgesamt: 3.575

Die INGDiBa ist mit mehr als 8 Millionen Kunden die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Die Kerngeschäftsfelder im Privatkunden geschäft sind  
Spar gelder, Wertpapiergeschäft, Baufinanzierungen, Verbraucherkredite und Girokonten. Das Institut ist jeden Tag 24 Stunden für seine Kunden erreichbar.  
Im Segment Wholesale Banking ist das Unternehmenskundengeschäft der Bank zusammengefasst. Zu den Kunden gehören große, international operierende 
Firmen, der öffentliche Sektor, Banken, Versicherungen und andere institutionelle Inves  toren. Für die INGDiBa arbeiten an den Standorten Frankfurt (Haupt
standort), Hannover, Nürnberg und Wien mehr als 3.700 Mitarbeiter.


