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Heidelberg , 22.01.2013

Höchste Festgeld und Tagesgeld Zinsen 2013 sichern
Es ist sinnvoll, die Zinsen und Konditionen von Festgeld und Tagesgeld von Zeit zu Zeit zu prüfen.
Einen produktneutralen Geldanlagen Vergleich finden Anleger auf 1blick.de.
Heidelberg , 22.Januar.2013 - [DPR] Deutsche zeigen bei der Wahl der Geldanlage ein großes
Sicherheitsbedürfnis. Trotz der schlechten Zinsen haben im Jahr 2012 die meisten ihr Kapital auf
einem Tagesgeld- oder Festgeldkonto angelegt, obwohl Aktien gewinnversprechender waren. Dies
zeigte eine Umfrage der GfK, die vom Bundesverband deutscher Banken e.V. in Auftrag gegeben
wurde. Dabei ist die Prognose für die Tagesgeld und Festgeld Zinsen auch dieses Jahr nicht
besonders gut. Um sich trotzdem den bestmöglichen Ertrag zu sichern, sollte ein
Tagesgeldkontovergleich bzw. Festgeldzinsen Vergleich zu Rate gezogen werden, ehe die
Entscheidung für eine Bankofferte fällt.
Sichere Festgeldzinsen
Eine äußerst sichere Geldanlage ist das Festgeld Konto. So unterliegen die Festgeld Zinsen, anders
als bei anderen Formen der Geldanlage, keinen Marktschwankungen, sondern werden für die
gesamte Dauer der Kapitalanlage garantiert. Dafür kann in dieser Zeit nicht auf das Geld zugegriffen
werden. Auch eine Kündigung ist bei einem Festgeldkonto nicht sehr leicht möglich oder mit hohen
Strafgebühren verbunden. Auch darum sollten nicht nur die Festgeldzinsen, sondern auch die
Festgeld Konditionen bei der entscheidung für eine Geldanlage wichtig sein. Mit dem unabhängigen
Festgeld Vergleich von 1blick.de ist die zielgenaue Suche nach top Festgeld Zinsen und den besten
Anbieterkonditionen anhand von individuellen Kriterien möglich. So werden im Festgeldzinsen
Vergleich die gewünschte Anlagedauer und -summe berücksichtigt. Auch können im Festgeldzinsen
Vergleich bspw. die Festgeld Angebote herausgefiltert werden, die für Bank-Neukunden bessere
Zinsen bereit halten. Ebenso kann leicht festgestellt werden, bei welchen Festgeld Offerten eine
monatliche Zinsgutschrift erfolgt, die für mehr Zinseszinsen und somit eine höhere Rendite sorgt.
Tagesgeld vergleichen
Ist man auf der Suche nach einer sicheren, aber auch flexiblen Geldanlage, bei der das eigene
Kapital für die Anlagedauer nicht „gesperrt“ ist, ist das Tagesgeld die richtige Option. Hier gibt es
neben einem uneingeschränkten Zugriff keine Kündigungsfristen, sodass es zu jeder Zeit möglich ist,
den Anbieter zu wechseln und von den höchsten Tagesgeld Zinsen zu profitieren. Von dieser
Möglichkeit machen allerdings nur die wenigsten Sparer Gebrauch, wie eine andere GfK-Studie für
Barclays verdeutlicht. Die Chance, sich regelmäßig über aktuelle Tagesgeld Zinsen zu informieren
und durch Kontowechseln von den besten zu profitieren, wird sehr selten wahrgenommen. Dabei ist
dies mit einem Tagesgeld Konto Vergleich bequem möglich. Der kostenfreie und angebotsneutrale
Tagesgeld Konto Vergleich auf dem Verbraucherportal 1blick.de bietet eine klare Übersicht über die
Angebote der Banken. Auch ist damit die gezielte Suche nach der Tagesgeld Geldanlage möglich,
die sowohl profitabel ist als auch vorteilhafte Konditionen bietet. So ist es z.B. auch beim Tagesgeld
Konto wichtig, dass die Zinsen pro Monat gezahlt werden. Auch sollte ein Tagesgeldkonto mit keinen
Gebühren verbunden sein. Ein zusätzliches Kriterium bei der Suche nach einem Tagesgeld- oder
auch Festgeldkonto sollte die Bonität des Finanzinstituts sein, denn sie ist für die Sicherheit der
Geldanlage von Bedeutung. Dieser Aspekt kann auch im Geldanlage Vergleich vom Vergleichsportal
1blick.de mühelos geprüft werden.
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weiterführender Link: http://1blick.de/tagesgeld-zinsen-vergleich
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