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Exklusive ebase Umfrage: Fonds werden bei der Anlage von Betriebsvermögen immer
beliebter
Umfrage unter Firmenkunden der European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)
zeigt wachsende Nachfrage nach Investmentfonds für die Anlage von Betriebsvermögen –
auch die ebase Vertriebspartner gehen überwiegend von zunehmendem Geschäft aus
Aschheim, 24. September 2019. Das Firmenkundengeschäft ist für ebase seit vielen Jahren
eine wichtige strategische Säule. Als Spezialist für das Vermögensmanagement mit
Investmentfonds stellt ebase den Kunden dabei ein umfangreiches Angebot für die Anlage
von Betriebsvermögen, für die betriebliche Altersvorsorge sowie für Zeitwertkonten zur
Verfügung. Im Laufe der Jahre konnte ebase eine Vielzahl an Kunden gewinnen und betreut
in diesem Bereich mittlerweile mehrere Milliarden Euro an in Fonds angelegten Mitteln.
„Die Ergebnisse einer aktuellen, von ebase durchgeführten Umfrage unter 252
Unternehmen weisen auf ein beträchtliches Potential hin, denn zahlreiche Unternehmen
wollen bei der Anlage ihrer Betriebsvermögen in Zukunft noch stärker auf Investmentfonds
setzen“, sagt Rudolf Geyer, Sprecher der Geschäftsführung von ebase. „48 Prozent der
befragten Firmenkunden gehen davon aus, dass der Anteil von Investmentfonds am
Betriebsvermögen in den nächsten drei Jahren steigen oder sogar stark steigen wird“, zitiert
er aus der Umfrage. Nur 3,6 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass der Anteil sinken
wird.
„Das wachsende Interesse an Investmentfonds für die Anlage von Betriebsvermögen ist
angesichts des aktuellen Marktumfelds sicherlich keine Überraschung“, resümiert Geyer.
Durch die anhaltende Niedrigzinsphase und die in diesem Bereich oftmals schon realen
Strafzinsen auf Bargeldbestände sind Unternehmen gezwungen, sich intensiver mit der
Disposition ihrer freien Mittel zu befassen. „Investmentfonds scheinen hier aus Sicht der
Unternehmen eine attraktive Alternative darzustellen“, ergänzt Geyer.
„Für Firmen, die vermehrt auf Fonds setzen wollen, ist ebase eine gefragte Adresse, denn
es kann nicht nur aus einem Universum von rund 7.500 Fonds inklusive über 900 ETFs
ausgewählt werden. Es stehen zudem auch eine Reihe attraktiver digitaler
Leistungsbausteine, wie etwa eine Online-Version des 4- bis 6-Augen-Prinzips oder auch die
digitale Vermögensverwaltung fintego, zur Verfügung“, so Geyer. Je nach Wunsch können
sich die Unternehmen direkt an ebase wenden oder aber auf die Unterstützung durch einen
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Die positive Einschätzung der Unternehmen wird durch die Ergebnisse einer zeitgleich
durchgeführten Befragung von 172, mit ebase kooperierenden, Vermittlern gestützt. Hier
rechnet mehr als ein Drittel damit, dass das Firmenkundengeschäft innerhalb der nächsten
drei Jahre für sie an Bedeutung gewinnen wird. Nur weniger als 3 Prozent gehen von einer
abnehmenden Relevanz aus. „Während sich die meisten Vermittler in der Vergangenheit in
erster Linie um Privatkunden gekümmert haben, rücken nun auch Unternehmen mehr und
mehr in den Fokus. Zahlreiche Vermittler haben Unternehmer oder Geschäftsführer, die sie
als Privatkunden betreuen, in den Kundenportfolios. Gute Beziehungen zu zufriedenen
Bestandskunden bieten sicherlich sehr großes Potential, um die Betreuung auch auf
Unternehmensebene auszuweiten“, so Geyer.
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.
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