Presseinformation
Studie „Sparverhalten der Deutschen im Ländervergleich“:
Baden-Württemberg Spitzenreiter beim regelmäßigen
Sparen.
(Stuttgart, 24. April 2017) Sie sparen gerne, regelmäßig, vergleichsweise hohe Beträge
und haben große Sparvermögen. Bundesweit zählen die Baden-Württemberger zu den
wohlhabendsten und leistungsfähigsten Sparern.
Den Baden-Württembergern wird nicht umsonst eine hohe Affinität zum Sparen nachgesagt:
Beinahe drei Viertel (72,5 Prozent) von ihnen sparen regelmäßig. Damit liegen sie bundesweit
an der Spitze. Das ergab eine repräsentative Umfrage unter 8.000 über 16 Jahre alten
Deutschen, die vom Hamburger Marktforschungsinstitut Elbe 19 im Auftrag von Union
Investment, dem genossenschaftlichen Fondspartner der BANK, durchgeführt wurde. Gemäß
der im März 2017 veröffentlichten Studie sparen fast zwei Drittel der Baden-Württemberger
(63,6 Prozent) mehr als 150 Euro im Monat. Und 57,3 Prozent besitzen ein Sparvermögen
jenseits der 10.000 Euro. Damit gehört das Bundesland zusammen mit Hessen und Bayern zu
den wohlhabendsten und leistungsfähigsten Sparern.
„Sparen hat hierzulande Tradition“, weiß Dieter Schilling, Leiter Produktmanagement bei der
Volksbank Stuttgart eG. Mehr als jeder dritte Baden-Württemberger (35,1 Prozent) sagt,
Sparen sei ihm bereits in die Wiege gelegt worden. „Für den Erfolg beim Sparen ist es
wichtig, möglichst langfristig zu denken“, betont der Dieter Schilling und lobt die Sparer im
„Ländle“, denn gemäß der Umfrage kennt und beherzigt mit 65,2 Prozent eine große
Mehrheit diese Regel.
Die eigenen vier Wände sind wichtiger als anderswo
Und wofür sparen die Menschen? „Eine Reserve für schlechte Zeiten zu bilden ist für die
meisten Deutschen (67,4 Prozent) das zentrale Sparmotiv“, sagt Schilling. Auch 68,5 Prozent
der Baden-Württemberger geben dies als den wichtigsten Grund an.
Mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer (52,1 Prozent) sagt auch, dass sie zu ihrer
finanziellen Absicherung im Alter sparen. Und so besitzen mit 29,5 Prozent
überdurchschnittlich viele Menschen bereits ein entsprechendes Produkt. „Das derzeit so
wichtige Thema ‚Altersvorsorge‘ nehmen die Menschen hierzulande also durchaus ernst“,
zeigt sich Dieter Schilling erfreut über dieses Ergebnis.

„Auch die eigene Immobilie dürfte für die Menschen hier besonders wichtig sein“, vermutet
er weiter. Und tatsächlich: Gemäß der Studie legen 24,1 Prozent der Baden-Württemberger
Geld für die eigenen vier Wände zurück. Damit sind sie Spitzenreiter beim Sparziel Eigenheim.
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Liebe zum Sparbuch
Bei den Sparformen setzen die Baden-Württemberger auf Bewährtes. Sechs von zehn Sparer
haben noch das gute alte Sparbuch. „Dieser Klassiker unter den Geldanlageformen ist hier so
beliebt wie nirgendwo sonst in Deutschland“, weiß Schilling. Darauf folgen gemäß der Studie
Festgelder sowie Wertpapier- oder Fondsanlagen, auf die immerhin knapp ein Drittel (31,1
Prozent) baut. „Es ist durchaus sinnvoll, in Zeiten niedriger Zinsen stärker auf die
Kapitalmärkte zu setzen“, kommentiert der Leiter Produktmanagement. Allerdings besitzen
mit 9,5 Prozent der Baden-Württemberger nur wenig mehr Menschen als im bundesweiten
Durchschnitt einen Sparplan mit Investmentfonds. „Dies könnten durchaus noch mehr sein“,
rät Dieter Schilling, „denn schließlich lassen sich so langfristig, bequem und flexibel bessere
Renditen erzielen als mit traditionellen Sparformen.“
„Sie wollen weitere Ergebnisse dieser Studie erfahren? Dann besuchen Sie uns gerne in der
Volksbank Stuttgart eG“, lädt Schilling Interessierte ein. „Selbstverständlich informieren wir Sie
auch zu den Chancen und Risiken von Fondssparplänen sowie zu allen Fragen der
Geldanlage.“
Heimatverbunden und weltoffen: Kurzportrait der Volksbank Stuttgart eG
Mit einer Bilanzsumme von rund 6,5 Milliarden Euro ist die Volksbank Stuttgart eG die
größte Volksbank Baden-Württembergs. Etwa 280.000 Privat- und Firmenkunden werden an
über 100 Standorten an Rems und Neckar persönlich betreut. Der Region seit 1865 eng
verbunden, ist die Volksbank Stuttgart eG Gründungsmitglied von neun Bürgerstiftungen
und fördert jährlich über 1.100 gemeinnützige Vereine und Institutionen.
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