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Presseinformation vom 16. Oktober 2020  

Weltspartag mit attraktivem Angebot für Sparer 

 

Intelligent sparen – gerade in schwierigen Zeiten 

Nachhaltigkeitsfonds aufgelegt 

Weltweit ist die Corona-Pandemie noch nicht ausgestanden. Dies trägt dazu bei, 
dass die konjunkturelle Erholung zwar grundsätzlich intakt ist, jedoch mit höchst 
unterschiedlicher Dynamik in den einzelnen Ländern und Regionen verläuft. Welche 
Regionen sich schneller oder langsamer erholen ist abhängig vom weiteren 
Pandemie-Verlauf und daher kaum vorhersehbar.  

Die Aussicht auf steigende Zinsen ist in weite Ferne gerückt. Die bedeutendsten 
Notenbanken haben klar signalisiert, für lange Zeit die Zinsen niedrig und die 
Geldmengen hoch zu halten. Diese weltweite Niedrigzinspolitik in den wichtigsten 
Industrieländern stellt eine neue „Qualität“ des Null-und Negativzinsumfelds dar. 
Die amerikanische Notenbank FED hat sogar signalisiert, selbst bei einem 
vorübergehenden Anstieg der Inflationsrate die Leitzinsen dennoch auf dem 
derzeitigen Niveau zu belassen. 

Trotz der expansiven Unterstützung seitens der Geld-und Finanzpolitik ist für die 
einzelnen Volkswirtschaften auch in den kommenden Quartalen mit sehr 
heterogenen Erholungsprofilen zu rechnen. Dies birgt Überraschungspotenzial und 
wird für Volatilität an den Finanzmärkten sorgen.  

Für eine ertragreiche Geldanlage ist eine weltweite Streuung in unterschiedliche 
Anlageklassen und eben auch in Wertpapiere daher vorteilhaft. Angesichts der 
verschärften Nullzinssituation kommt dabei der Anlageklasse Aktien eine noch 
höhere Bedeutung zu, um die Liquiditätsbestände optimal umschichten zu können.  

Gerade für das regelmäßige Sparen mit mehrjährigem Ansparhorizont ist das 
Chance/Risikoprofil von Aktienfonds aufgrund des Cost-Average-Effekts besonders 
attraktiv. Die Bedeutung der Aktienbeimischung wird zunehmen. Und aufgrund der 
Klimaveränderungen und verstärkt durch die Fridays-for-future-Bewegung messen 
große Teile der Bevölkerung dem Thema Nachhaltigkeit eine steigende Bedeutung 
bei – auch bei der Geldanlage.  
 
Neben moralisch-ethischen Überlegungen sprechen, aufgrund der von politischer 
Seite eingeleiteten Transformation der Wirtschaft, auch handfeste ökonomische 
Aspekte für die vorzugsweise Investition in Unternehmen, die den verschiedenen 
Nachhaltigkeitsaspekten ausreichend Rechnung tragen oder von diesem Trend 
überproportional profitieren. So auch beim zum Weltspartag 2020 aufgelegten 
Institutsfonds „WeltInvestNachhaltigkeit“ der Sparkasse Hohenlohekreis, Infos: 
www.spk-hohenlohekreis.de oder im Gespräch mit dem Berater/der Beraterin. 


