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Wohneigentum ist erneut beliebteste Anlageform 
der ÖsterreicherInnen 
Wien, 01.09.2016 – Nachdem das Wohneigentum im ersten Quartal 
2016 den Bausparvertrag als beliebteste Spar- bzw. Anlageform 
überholt hat, setzt es sich im zweiten Quartal an der Spitze fest. Auf 
den folgenden Rängen bleiben Grundstücke, Bausparvertrag und 
Gold in der Platzierung unverändert. 

Das Stimmungsbarometer 2016 der GfK Austria liefert die 
Informationen über aktuelles Interesse der Österreicher an 
verschiedenen Spar- und Anlageformen – unabhängig von der 
tatsächlichen Nutzung. 

 

Immobilien setzen sich an der Spitze fest 

Immer mehr Österreicher träumen vom Eigenheim. Mittlerweile betrachten 
40% (1. Quartal: 37%) eine Eigentumswohnung beziehungsweise ein Haus 
als attraktive Anlageform. Der Zuwachs von 3 Prozentpunkten liegt knapp 
an der Signifikanzgrenze, es ist aber dennoch ein deutlich positiver Trend 
zu sehen. An zweiter Stelle rangiert erneut der Grundstückskauf, 
verzeichnet mit 33% (+1 Punkt) einen stabilen Wert. Die Beliebtheit des 
Bausparvertrags hat sich vorübergehend wieder gefestigt und liegt mit 32% 
(+2 Punkte) unverändert auf Rang 3. 

Insgesamt scheinen die Österreicher wieder zunehmend Interesse an 
Bankprodukten zu gewinnen, die Werte bleiben allgemein zumindest auf 
stabilem Niveau oder verzeichnen sogar einen leichten Zuwachs. 

 

Gold und Sparbuch stabilisieren sich 

Gold hatte mit 29% im ersten Quartal einen Höchstwert erreicht und kann 
diesen Wert, nach deutlichem Wachstum seit 2014, nun bestätigen. Das 
Edelmetall bleibt unverändert auf Rang 4. 

Das Sparbuch (18%, -1 Punkt) hat in den letzten Jahren deutlich an 
Beliebtheit eingebüßt, kann aber seinen Wert im Vergleich zum ersten 
Quartal zumindest stabil halten und die Talfahrt vorübergehend stoppen. 
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Produkte der klassischen Altersvorsorge wieder etwas populärer 

Im ersten Quartal 2016 mussten auch staatlich geförderte und private 
Pensionen Einbußen hinnehmen, wobei nun wieder ein leichter 
Aufwärtstrend zu erkennen ist. Dasselbe Bild zeigt sich bei den 
Lebensversicherungen. „Die turbulenten Diskussionen rund um Niedrig- 
und Nullzinsen im Winter bzw. Frühjahr haben die Werte vieler 
Anlageformen im ersten Quartal recht deutlich sinken lassen, während sich 
die Situation in den vergangenen Monaten wieder etwas normalisiert hat. 
So zeigt das zweite Quartal einen leichten Aufwärtstrend bei den 
Produkten der klassischen Altersvorsorge“, resümiert Sebastian Huchler, 
Finanzmarktforscher bei GfK Austria. 

 

Ende der Talfahrt der traditionellen Sparprodukte erreicht? 

Trotz eines insgesamt wieder etwas gefestigteren Interesses an 
traditionellen Sparprodukten bleiben viele Österreicher nach wie vor 
skeptisch. Einerseits steigt auch die Attraktivität von mit höherem Risiko 
verbundenen Aktien auf 14% (+3 Punkte), gleichzeitig setzt sich aber 
zudem der positive Trend des zuhause Sparens fort (16%, +2 Punkte). 

Überdurchschnittlich zulegen konnten Aktien bei Personen mit niedrigem 
bis mittlerem Haushaltseinkommen, wenn auch das Interesse an Aktien bei 
Personen mit mittlerem bis höherem Einkommen generell etwas höher ist. 
„Die Entscheidung, welche Spar- und Anlageformen interessant sind, hängt 
stark von den persönlichen finanziellen Mitteln ab. Dort, wo das dafür in 
aller Regel notwendige Eigenkapital verfügbar ist, zeigt sich auch ein 
verstärktes Interesse am Grundstücks- oder Hauskauf, während dies für 
Haushalte mit niedrigerem Einkommen deutlich seltener eine ernsthafte 
Option darstellt“, so Huchler, „Personen mit geringerem Einkommen zeigen 
auch weiterhin wachsendes Interesse am zuhause Sparen, was ein Indiz 
für eine weiterhin vorherrschende Verunsicherung ist.“ Nachdem sich die 
klassischen Sparformen aber in diesem Quartal wieder etwas erholt haben, 
bleibt zu hoffen, dass das Ende der Talfahrt nun erreicht ist. 

 

Zur Studie 

Jährlich werden 18.000 Österreicher (ab 15 Jahren) hinsichtlich ihres 
Interesses an Spar- und Anlageformen – unabhängig von der eigenen 
Nutzung – befragt. Das “GfK Stimmungsbarometer” wird quartalsweise 
ausgewertet und veröffentlicht. 
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GfK steht für zuverlässige und relevante Markt- und 
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Verbraucherinformationen. Durch sie hilft das 
Marktforschungsunternehmen seinen Kunden, die richtigen 
Entscheidungen zu treffen. GfK verfügt über langjährige Erfahrung im 
Erheben und Auswerten von Daten. Rund 13.000 Experten vereinen 
globales Wissen mit Analysen lokaler Märkte in mehr als 100 Ländern. 
Mithilfe innovativer Technologien und wissenschaftlicher Verfahren macht 
GfK aus großen Datenmengen intelligente Informationen. Dadurch gelingt 
es den Kunden von GfK, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und das 
Leben der Verbraucher zu bereichern.  

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gfk.com/at   
Folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/gfk_de 
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