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AKTUELLE ZINSENTWICKLUNG 
Auswirkungen auf das Vermögen im Unternehmen 

 
 

Der Leitzins von null Prozent und die negative Einlagenverzinsung stellen 

Unternehmer vor große Herausforderungen. Diese Entwicklung ist dem 

Impuls der EZB geschuldet, die Wirtschaft im Euroraum durch historisch 

niedrige Zinsen anzukurbeln. Allerdings nehmen deutsche Unternehmen 

trotz des Rekordtiefs der Kreditzinsen nicht mehr Bankkredite in An-

spruch. Im Gegenteil – die gute finanzielle Aufstellung der Unternehmen 

schafft Raum für Vermögensanlagen. 

 
Trends in Deutschland 

Bereits seit Jahren ist ein Abwärtstrend der Marktzinsen zu beobachten. Seit der 

globalen Finanzkrise sind die Notenbanken gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, 
die den Zins weiter senken. Die erzielbaren Renditen aus klassischen Sparinstru-

menten entwickeln sich wie das Zinsniveau im stetigen Abwärtstrend. Beispielhaft 

hierfür zeigt folgende Abbildung den Renditeverlauf von deutschen Staatsanleihen 
und dem Geldmarkt. 
 

Abbildung 1: Rendite deutscher Staatsanleihen vs. Geldmarkt  
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Eine nachhaltige Trendwende hin 

zu steigenden Renditen ist nicht zu 

erwarten.  

Quelle: Bloomberg Zeitraum: 01.11.2006 – 01.11.2016
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In den USA gab es Ende 2015 zumindest einen Zinsschritt. In Europa wird die 
EZB allerdings bis mindestens März 2017 Wertpapiere im Wert von 80 Mrd. Euro 

ankaufen. Eine nachhaltige Trendwende hin zu steigenden Renditen ist vorerst 
nicht zu erwarten. 
 

Situation des Unternehmers 

Durch die gute wirtschaftliche Situation der Unternehmen in Deutschland erhöht 

sich der Anlagebedarf. Dies liegt in der guten konjunkturellen Entwicklung, zu-

rückgegangenen Rohstoff- und Energiepreise sowie der Geldpolitik der EZB 
begründet. Laut einer aktuellen Studie vom September 2016 der Fachhochschule 

des Mittelstandes (FHM)1 beläuft sich das durchschnittliche Anla-
gevolumen auf rund 4,7 Mio. Euro je Unternehmen. Typischer-

weise werden dabei Festgelder, Termineinlagen oder Sichteinlagen 

bzw. laufenden Konten für Einlagen bevorzugt. Neben der längst bestehenden 
Problematik der Verzinsung für Pensionsverpflichtungen und Betriebsrenten, 

werden Unternehmer nun vor die Herausforderung eines negativen Einlagenzin-
ses gestellt. Dies trägt dazu bei, dass genannte Anlageformen als klassische Sparva-

riante in Zukunft an Bedeutung verlieren werden. 

 
Kernanforderungen eines Unternehmers an die Finanzanlage  

Vor dem Hintergrund des niedrigen Zinsumfelds zeigt die Studie der FHM, dass 
Unternehmer auf mögliche zusätzliche Kosten – z.B. in Form von sogenannten 

„Strafzinsen“ – bereits reagieren und Anlagen mit einer Laufzeit von unter drei 

Monaten zunehmend in den Hintergrund rücken. Die Allokation hängt im Ein-
zelnen insbesondere davon ab, wofür die Liquidität benötigt wird. Zusammenfas-

send kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass gerade Unternehmen mit höherem 
Liquiditätspolster angesichts der aktuellen Zinslage dazu neigen, auch längerfristi-

ge Anlagen in Betracht zu ziehen. 

Ein Spannungsfeld ergibt sich zusätzlich aus der Renditeerwartung der Unter-
nehmer. Diese orientiert sich typischerweise nicht nur am aktuellen Zinsniveau, 

sondern auch an der Entwicklung der Unternehmensgewinne selbst. Entspre-
chend erhöhen sich auch die Erwartungen an eine Mindestverzinsung. In Zahlen 

betrachtet lag diese Erwartungshaltung laut der genannten Studie im Jahr 2016 bei 

durchschnittlich 2,93 Prozent. Stellt man diese dem aktuellen 1-Monats-Euribor 
von -0,37 Prozent gegenüber, wird schnell deutlich, dass eine solche Rendite allein 

mit sicheren Zinstiteln im aktuellen Kapitalmarkumfeld nicht zu erzielen ist. 
 
Wege zur Vermögensanlage 

Rund ein Drittel der Befragten der FHM-Studie gab an, aufgrund des niedrigen 
Zinsniveaus bereits Änderungen in der Vermögensanlage vorgenommen zu haben 

bzw. über eine andere Allokation nachzudenken.  
Diesen Gedanken hat Berenberg für Unternehmer zu Ende gedacht.  

                                                      
1 Staatlich anerkannte, private Fachhochschule des Mittelstands, 2016. 7. Studie 
zum Finanzanlageverhalten und Finanzanlagebedürfnis mittelständiger Unter-
nehmen – Mittelständler im Anlageverhalten gespalten-agieren versus resignieren. 
Bielefeld.   

»Nullzinsen erfordern ein Umdenken bei der  

Anlagestrategie.« 
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Sehr gerne informieren unsere Berater im persönlichen Gespräch über unser 
Dienstleistungsspektrum und zeigen dabei Alternativen auf.  

 
Fazit 

Neben der privaten Geldanlage kümmern sich Unternehmer auch um die Vermö-

gensanlage in ihrem Betrieb. Angesichts des auf absehbare Zeit niedrigen Zinsni-
veaus ist es dabei eine Herausforderung, adäquate Vermögensanlagen zu finden. 

Um mögliche Strafzinsen zu vermeiden, ziehen viele Unternehmer daher zusätz-

lich zu klassischen Sparvarianten einen längeren Anlagehorizont in Betracht. Ger-
ne beraten Sie die Berenberg-Experten zu diesem Thema und unterstützen bei der 

praktischen Umsetzung. 
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