
 
 

Verbrauchertipp: Ein Tagesgeldkonto bringt 
ansehnliche Zinsen – und ist dabei hochflexibel 
 
Münster, 14. Juni 2011. Deutsche Verbraucher haben hunderte Milliarden Euro auf Girokonten 
brach liegen oder auf Sparbüchern zu meist sehr geringen Zinsen angelegt. Ein Tagesgeldkonto 
haben indes nur die Wenigsten, obwohl es eine äußerst attraktive Form der Geldanlage darstellt. 
Wer auf der Suche nach einer gleichermaßen sicheren wie gewinnbringenden Form der Anlage 
ist, für den ist ein Tagesgeldkonto auf jeden Fall eine Überlegung wert. 
 
„Weniger als ein Drittel der Deutschen verfügt über ein Tagesgeldkonto – meist liegt es an mangelnder 
Information. Denn Tagesgeld gehört zu den einfachsten Finanzprodukten und bringt sofort Extrageld“, 
erläutert Philipp Wittenbrink, Geschäftsführer des unabhängigen Verbraucherportals Tagesgeld.org. 
Dabei kombiniert ein Tagesgeldkonto die Flexibilität und tägliche Geldverfügbarkeit eines Girokontos mit 
einer Verzinsung, die höher ist als bei einem Sparbuch und derzeit bei bis zu 2,4 Prozent liegt. Auch 
eine Mindestanlage, Kündigungsfrist oder Mindestlaufzeit, wie sie oft bei anderen Sparverträgen gelten, 
gibt es beim Tagesgeld nicht. Die Führung eines Tagesgeldkontos ist darüber hinaus bei den meisten 
Anbietern kostenlos, es fällt also keine Grundgebühr an. 
 

Auch Kleinunternehmen profitieren 
 
Hohe Zinsen, einfache Kontoführung und schnelle Verfügbarkeit machen das Tagesgeld auch für 
Unternehmen interessant. Dabei haben Freiberufler und Einzelunternehmen die Möglichkeit, ein 
privates Tagesgeldkonto für die betrieblichen Mittel zu nutzen. Einige wenige Banken bieten darüber 
hinaus auch spezielle Tagesgeldkonten für Gesellschaften und „juristische Personen“ an. 
 
Bei der Auswahl eines Tagesgeldkontos sollte jedoch nicht nur die Höhe der Zinsen eine Rolle spielen. 
Vielmehr gilt es, noch eine Reihe weiterer Faktoren in die Überlegungen einzubeziehen: Wie lange ist 
der Zinssatz garantiert? Wie häufig erfolgt die Gutschrift der Erträge (Zinseszins-Effekt) oder gibt es 
Beschränkungen bei der Einlagensicherung? Schließlich: Wie viel Geld soll auf einem Tagesgeldkonto 
geparkt werden und gelten für den gesamten Betrag gleiche oder unterschiedliche Konditionen 
(Zinsstaffelung)? 
 
Antworten auf diese Fragen und weitere Informationen rund ums Thema Tagesgeld bietet das 
unabhängige Verbraucherportal Tagesgeld.org ( www.tagesgeld.org ). 
 

Über Tagesgeld.org ( http://www.tagesgeld.org ) 
 
Tagesgeld.org ist ein Angebot der Performeo GmbH mit Sitz in Münster. Verbraucher, aber auch 
Freiberufler und Einzelunternehmen, finden hier umfangreiche und unabhängige Informationen rund um 
die Anlage auf Tagesgeldkonten. Dazu gehören etwa ein Bankenvergleich, ein Tagesgeld-Vergleich 
und ein Zinsrechner – ein Ratgeberteil sowie ein Lexikon runden das Informationsangebot ab. Jährlich 
etwa 1,5 Millionen Website-Besucher informieren sich hier über die gleichermaßen hochflexible wie 
gewinnbringende Geldanlage. 
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