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ebase Vermittler-Fokus-Umfrage: Finanzprofis gehen von deutlich steigender Bedeutung
von nachhaltigen Anlagen bei Privatkunden aus
Umfrage unter Vertriebspartnern der European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)
zeigt sehr positive Einschätzung zur zukünftigen Relevanz von nachhaltigen Anlagen – mehr
als 90% gehen davon aus, dass diese zukünftig an Bedeutung gewinnen
Aschheim, 24. Juli 2019. Die Ergebnisse einer aktuellen, von ebase durchgeführten Umfrage
unter 129 Finanzprofis zeigen, dass unter den Vertriebspartnern der B2B-Direktbank von
einer weiter wachsenden Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit ausgegangen wird, wie
Rudolf Geyer, Sprecher der Geschäftsführung von ebase, anmerkt. „Auch die Berater sind
offensichtlich fest davon überzeugt, dass bei Geldanlagen zukünftig am Thema
Nachhaltigkeit kein Weg vorbeiführt“, so Geyer weiter.
„Vermittler-Fokus-Umfrage“: Die Bedeutung von nachhaltigen Anlagen im Privatkundengeschäft wird in den nächsten 3 Jahren …

Grafik 1: Einschätzungen von 129 Vermittlern auf die Frage „Wie wird sich die Bedeutung von nachhaltigen Anlagen im
Privatkundengeschäft in den nächsten 3 Jahren entwickeln?“ Quelle: Eigene Erhebungen der ebase, Juli 2019

Mehr als 90% der Befragten gehen davon aus, dass die Bedeutung von nachhaltigen
Anlagen im Privatkundengeschäft innerhalb der nächsten drei Jahre (stark) steigen wird.
Nahezu niemand erwartet eine sinkende Relevanz. „Die Einschätzungen der Finanzprofis
decken sich mit einer von uns in diesem Jahr durchgeführten repräsentativen Befragung
von Privatkunden. Denn auch die Kunden sehen zukünftig mehrheitlich eine wachsende
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Bedeutung von nachhaltigen Geldanlagen und wollen entsprechende Faktoren auch
zunehmend selbst bei ihren Investments berücksichtigen“, bemerkt Geyer.
ebase bietet den Kunden und Geschäftspartnern die Möglichkeit, bei der Fondsauswahl
unterschiedliche Nachhaltigkeitskriterien – wie beispielsweise „frei von Tierversuchen“ oder
„frei von Atomenergie“ – zu berücksichtigen. Hierfür steht bei der Fondssuche ein spezieller
Filter zur Verfügung. Zudem steht eine Übersicht mit Fonds bereit, die das Siegel des
renommierten Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) aufweisen, sofern Kunden ihre
Entscheidung auch darauf stützen wollen. „Bei ebase haben wir frühzeitig die Bedeutung
nachhaltiger Geldanlagen erkannt“, erklärt Geyer. So besteht für die ebase-Kunden nicht
nur die Möglichkeit, diejenigen Fonds zu identifizieren, die ihren persönlichen
Nachhaltigkeitspräferenzen entsprechen; vielmehr wird, gemäß dem Ziel einer
kontinuierlichen Qualitätsverbesserung, ein weiterer wichtiger Mehrwert geboten.
„Vermittler-Fokus-Umfrage“
Die „Vermittler-Fokus-Umfrage“ ist eine online-basierte Umfrage unter den
Vertriebspartnern der B2B-Direktbank ebase, wie beispielsweise IFAs, und spiegelt deren
Einschätzung wider.
Über ebase
Die European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) bietet neben umfassenden
Dienstleistungen im Depotgeschäft u.a. auch die Finanzportfolioverwaltung sowie das
Einlagengeschäft an. Als eine der führenden B2B-Direktbanken in Deutschland verwaltet
ebase ein Kundenvermögen von rund 34 Mrd. Euro. Finanzvertriebe, Versicherungen,
Banken, Vermögensverwalter und andere Unternehmen nutzen für ihre Kunden die
mandantenfähigen Lösungen von ebase für die Depot- und Kontoführung.
Hinweis für die Redaktionen:
Alle Pressemitteilungen finden Sie auf unserer Homepage unter
http://www.ebase.com/presse.
Sofern Sie keine Informationen mehr erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte unter
presse@ebase.com mit.
Ansprechpartner für diese Pressemitteilung:
European Bank for Financial Services GmbH (ebase ®),
Bahnhofstraße 20, 85609 Aschheim
Dr. Matthias Krautbauer, Telefon +49 (0) 89 454 60 401, E-Mail presse@ebase.com
GFD Finanzkommunikation
Joachim Althof, Telefon +49 (0) 89 2189 7087, E-Mail: althof@gfd-finanzkommunikation.de

Seite 2/2

