Finden Sie eine Geldanlage die wirklich zu Ihnen passt

Tagesgeld oder Festgeld: Die Vor- und Nachteile auf einen Blick
Sie sind auf der Suche nach einer Geldanlage und können sich nicht zwischen einem
Tagesgeld- und Festgeldkonto entscheiden? Nutzen Sie die nachfolgende Ausführung um
sich über die Vor- und Nachteile der beiden beliebten Geldanlagen zu informieren.

Vorteile von Tagesgeld:

Nachteile von Tagesgeld:

Kostenlose Kontoführung

Kein garantierter Zinssatz über die Dauer
der Anlage, der variable Zinssatz kann
täglich geändert werden

Hohe Zinssätze im Vergleich mit dem
herkömmlichen Spar- bzw. Girokonto

Einige Banken beschränken die
Anlagesumme auf einen Maximalbetrag

Das Geld ist jederzeit verfügbar - keine
Kündigungsfristen bzw. festen Laufzeiten

Topkonditionen gelten manchmal nur
zeitlich beschränkt und in der Regel nur
für Neukunden

Tägliche Verzinsung und somit kein
Zinsverzicht bei Auflösung

Kunde muss über ein Girokonto verfügen,
nur über dieses sind Ein- bzw.
Auszahlungen möglich

Monatliche oder vierteljährliche
Zinsauszahlung möglich

Bei einer jährlichen Zinsausschüttung
minimiert sich der Zinseszinseffekt

Zinseszinsen werden dem Kapital
automatisch hinzugefügt
In der Regel gibt es keinen
Mindestanlagebetrag
Einlagensicherung in der EU
von mind. 100.000 Euro
Verwaltung via Online-Banking und
damit bequem und flexibel
Die Anlagesumme kann jederzeit
aufgestockt werden
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Vorteile von Festgeld:

Nachteile von Festgeld:

Kostenlose Kontoführung

Das Geld ist über die Dauer der Anlage
nicht verfügbar bzw. kann nur mit
Zinsverlust vorzeitig gekündigt werden

Ein garantierter Zins über die
Dauer der Anlage

Eine Aufstockung der Anlagesumme ist
während der vereinbarten Laufzeit nicht
möglich

Bei einem hohen Zinssatz kann sich
der Kunde diesen über einen langen
Zeitraum sichern

Ist der Zinssatz beim Abschluss
basierend auf einem gesunkenen Leitzins
niedrig, gilt er für den gesamte
Anlagezeitraum

Es bedarf keiner Reaktion des Anlegers
bei Veränderungen auf dem Finanzmarkt,
das Geld ist sicher deponiert

Zinsen werden dem angelegten Betrag
nicht gutgeschrieben, daher entfällt der
Zinseszinseffekt

Lohnt sich auch bei einem geringen
Anlagebetrag, da es keine Zinsstaffelung
basierend auf der Einlage gibt

Ausschüttung der Zinsen in der Regel nur
einmal im Jahr; die Gefahr: im Falle einer
Insolvenz der Bank sind die noch nicht
ausgezahlten Zinsen nicht abgesichert

Einlagensicherung in der EU
von mind. 100.000 Euro

Ihr persönlicher Zins Vergleich
Tragen Sie hier die Konditionen Ihrer Bank ein und berechnen Sie, bei welcher Anlage Sie mehr
Rendite erzielen. Bedenken Sie aber dabei, dass sich der Zinssatz beim Tagesgeld ändern kann
und die berechneten Ergebnisse einen Durchschnittswert angeben.

Tagesgeld
Zinssatz

Welchen Zins bietet die Bank?

Einlage
Wie viel Geld möchten Sie anlegen?

Zinserträge nach einem Jahr
(Anlagesumme / 100) x Zinssatz

Zinserträge nach zwei Jahren
(Anlagesumme / 100) x Zinssatz
Ergebnis mal 2
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Festgeld

