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Eine von Lethargie, Abwarten
und Kursschwächen geprägte
Börsenwoche hat am Freitag
mit Gewinnen geendet. Der
deutsche Leitindex Dax schloss
0,74 Prozent höher mit
14 370,72 Punkten. Auf Wo-
chensicht steht allerdings ein
Minus von gut einem Prozent
zu Buche.

Im Devisenhandel begüns-
tigten die Inflationsdaten aus
den USA den US-Dollar und be-
lasteten den Euro. Dieser koste-
te am Abend 1,0540 Dollar. Der
Euro-Kurs ist am Freitag gestie-
gen. Die Europäische Zentral-
bank setzte den Referenzkurs
auf 1,0559 (Donnerstag: 1,0519)
Dollar fest. Der Dollar kostete
damit 0,9471 (0,9507) Euro.

Am Rentenmarkt gab es
Kursverluste, der Rentenindex
Rex fiel um 0,41 Prozent auf
128,82 Punkte. Im Gegenzug
stieg die Umlaufrendite von
1,73 Prozent am Vortag auf 1,81
Prozent. Der Bund-Future ver-
lor am Abend 0,73 Prozent auf
140,55 Punkte. dpa

BÖRSENTREND

Produkt-Check:
Tagesgeld der Suresse Direkt Bank

Von Kevin Schwarzinger

n Merkmale: Die Suresse Di-
rekt Bank ist erst kürzlich auf
dem deutschen Markt gestartet
und eine Marke der belgischen
Niederlassung der Santander
Consumer Finance. Zum Be-
trachtungszeitpunkt zahlen die
Spanier 1,70 Prozent Tages-
geldzinsen bis 31. März 2023 ga-
rantiert. Dabei gibt die Online-
bank ein klares Zinsverspre-
chen ab: Sollte der Zinssatz in
diesem Zeitraum steigen, be-
kommen Anleger für den Rest
des Angebotszeitraums den hö-
heren Zinssatz. Läuft diese Ga-
rantiezeit aus, ist der Zinssatz

variabel, er kann sich also täg-
lich ändern. Der Mindestanla-
gebetrag liegt bei einem Euro,
maximal können Anleger bis zu
einer Million Euro bei der Su-
resse Direkt Bank investieren.
Die Zinsen werden monatlich
dem Tagesgeldkonto gutge-
schrieben. Das Geldhaus unter-
liegt der gesetzlichen Einlagen-
sicherung Spaniens. Dadurch
sind Sparguthaben bis zu einer
Summe von 100 000 Euro pro
Person abgesichert.

n Stärken: Der Tagesgeldzins
gehört aktuell zu den höchsten
am Markt. Auch die monatliche
Zinsgutschrift ist positiv zu be-

werten, da zumindest ein klei-
ner Zinseszinseffekt entsteht.

n Schwächen: Einen kleinen
Abstrich müssen Sparer bei der
Sicherheit machen. So bewertet
die namhafte US-Ratingagen-
tur Standard and Poor’s die Bo-
nität Spaniens mit „A“. Das ent-
spricht zwar einer guten, aber
keiner exzellenten Bonität.

n Fazit: Die Suresse Direkt
Bank bietet derzeit eines der
höchst verzinsten Tagesgelder
am Markt. Wer sich mit der spa-
nischen Einlagensicherung an-
freunden kann, findet aktuell
kaum ein besseres Angebot. bia

Britische Wirtschaft bleibt
wohl länger in Rezession

London – Die britische Wirt-
schaft hat laut Handelskam-
merverbunds BCC einen langen
Weg bis zu einer Erholung vor
sich. Der Verband erwartet, dass
die Rezession noch fünf Quarta-
le andauert. Erst Ende 2023 wer-
de mit Wachstum gerechnet,
und auch 2024 gebe es nur eine
„blutleere Erholung“, teilte die
British Chambers of Commerce
(BCC) in der Nacht zum Freitag
mit. Investitionen, Exporte und
privater Konsum blieben wohl
verhalten.

Der BCC rechnet damit, dass
die Wirtschaft im kommenden
Jahr um 1,3 Prozent schrumpft.
Aufgrund steigender Energie-

kosten und Hypothekenzahlun-
gen sowie sinkender Reallöhne
würden die Haushaltsausgaben
deutlich zurückgehen.

Allerdings rechnet der BCC
damit, dass die Inflation mit
derzeit gut elf Prozent ihren Hö-
hepunkt erreicht hat. Bis Jahres-
ende 2023 werde sie voraus-
sichtlich auf fünf Prozent sinken
und ein Jahr später auf 1,5 Pro-
zent fallen. „Die sehr reale Sorge
ist, dass Großbritannien von
seinen Wettbewerbern abge-
hängt wird, sobald die Wirt-
schaft aus der Rezession he-
rauskommt, da das Wachstum
schwach bleibt“, sagte Experte
Alex Veitch. dpa

München – Der bayerische Ein-
zelhandel blickt mit vorsichti-
ger Zuversicht auf den Weih-
nachtsendspurt. „Das Geschäft
hat an Schwung gewonnen“,
sagt Bernd Ohlmann, Ge-
schäftsführer des Handelsver-
bands Bayern. Die ersten bei-
den Adventswochenenden sei-
en gut gewesen und auch für
das dritte sei er optimistisch.
„Von den Vor-Corona-Umsät-
zen des Jahres 2019 sind wir
allerdings noch weit entfernt“,
schränkt er ein. Von „Weih-
nachtsshoppingfieber“ könne
nicht die Rede sein.

Insgesamt sei der Handel
bisher aber zufrieden, vor al-
lem im Vergleich mit 2021, als
noch Corona-Beschränkungen
galten, sagte Ohlmann. Auch in
Sachen Kaufzurückhaltung sei
es nicht so schlimm gekom-
men wie befürchtet, obwohl
man merke, dass viele Men-
schen verunsichert seien und
teilweise auch beim Geschen-
keeinkauf sparten. Und auch
bei den befürchteten Liefer-
schwierigkeiten – unter ande-
rem bei Spielwaren – sei es we-
niger dramatisch, als teilweise
vorhergesagt. Viele Händler
hätten sich ausreichend bevor-
ratet. Dennoch rät Ohlmann,
besser rechtzeitig zu kaufen.

Für den Endspurt vor dem
Fest komme es jetzt auch auf
das Wetter an. Der vorherge-
sagte Schnee könne nicht nur
die Shoppinglaune vorantrei-
ben, sondern mache auch Ge-
schenke wie Mützen, Schals,
Handschuhe oder Skier attrak-
tiver, sagt Ohlmann. Insgesamt
wird zudem wieder mehr vor
Ort gekauft. Der Anteil des On-
linehandels gehe etwas zurück
– wenn auch auf hohem
Niveau. Auch hier dürfte der
Wegfall der Corona-Einschrän-
kungen im Vergleich zu 2021
eine zentrale Rolle spielen.dpa

Handel ist
vorsichtig

optimistisch

„Wir sehen die Probleme eher in der Stadt“
Herr Krüger, derzeit gibt es in
Deutschland etwa 70 000 Lade-
punkte. Ist das ein guter Zwi-
schenstand?
Christian Krüger: Ja, das ist es.
Natürlich könnte der Ausbau
noch ein bisschen schneller ge-
hen, da die Mehrheit dieser La-
depunkte im klassischen Lade-
säulenbereich bis 22 kW ist. Bei
Schnellladepunkten, wo wir
uns mehr Beschleunigung
wünschen, liegen wir aktuell
bei 11 000.

Wie kann man die gewünschte
Beschleunigung erreichen?
Krüger: Wenn man sich im
Schnellladebereich mit einem
Ladepark andocken möchte,
ist man immer im
Mittelspannungs-
netz. Das bedarf
sehr großer und
langwieriger Ge-
nehmigungsver-
fahren. Wir warten
im Schnitt fast ein
Jahr auf die Freiga-
be. Es gibt auch kei-
ne einheitlichen
Prozesse und keine
einzuhaltenden
Fristen über alle et-
wa 900 Netzbetrei-
ber hinweg. Das be-
hindert massiv. Dazu kommen
die Schwierigkeiten in den Lie-
ferketten insbesondere bei Tra-
fostationen.

Ist es absehbar, dass diese Eng-
pässe abgebaut werden?
Krüger: Im Hardware-Bereich,
also den Ladesäulen, schon. Im
Bereich der Trafostationen ist
es schwieriger, da die Nachfra-
ge wesentlich größer ist. Hier
entspannt sich die Lage noch
nicht.

Wie viele Ladesäulen brauchen
wir bis 2030?
Krüger: Die Bundesregierung
hat bis 2030 das Ziel von einer
Million öffentlichen Lade-
punkten ausgegeben. Unsere
Einschätzung ist, dass wir diese
in dem Maße nicht brauchen
werden, und sie werden auch
nicht entstehen. Wenn man
eine Million Ladepunkte hat,
ist der Wettbewerb so hoch,

dass man daraus kein wirt-
schaftliches Geschäftsmodell
mehr entwickeln kann. Außer-
dem haben sich Ladeleistung
und Ladegeschwindigkeit in
den vergangenen Jahren
enorm entwickelt. Das bedeu-

tet, es braucht we-
sentlich kürzere
Standzeiten, um die
Batterie zu laden
und die Frequenz
pro Tag am Lade-
punkt ist wesent-
lich höher. Wir ge-
hen daher davon
aus, dass wir bis
2030 bundesweit
300 000 bis 500 000
Ladepunkte haben
werden und diese
auch ausreichen.
Im öffentlichen

Der Bauarbeiter fräst den Asphalt auf, um Leitungsgräben für die Ladeinfrastruktur zu ziehen. Fotos: Baywa

„Wir spüren in diesem
Jahr zum ersten Mal so
richtig, dass es alle mit
dem Ausbau ernst
meinen und Geld in
die Hand nehmen.“Raum entstehen derzeit haupt-

sächlich Schnellladepunkte.
Die Bundesregierung hilft
beim Ausbau mit ihrer Förder-
politik sehr viel. Sie verfolgt mit
dem Deutschlandnetz den An-
satz, dass ein Autofahrer bun-
desweit innerhalb von zehn
Minuten einen Schnelllade-
punkt erreicht.

Dabei gibt es allerdings ein
deutliches Stadt-Land-Gefälle.
Krüger: Ja, doch gerade im
ländlichen Bereich haben
Autofahrer in der Regel eine
Garage oder einen Stellplatz
mit der Möglichkeit, eine Wall-
box zu installieren. Wir sehen
eher in der Stadt das Problem,
dass viele Tiefgaragen nur
schwer nachgerüstet werden
können.

Wo laden die vielen Autofahrer
Strom, die keinen privaten oder
Firmenparkplatz haben?
Krüger: Der Anspruch, jeden
Abend sein Auto anzustecken
und zu laden, sinkt. Die Reich-
weiten haben sich deutlich er-
höht, sodass es meist ausreicht,
ein- bis zweimal die Woche
eine Lademöglichkeit zu ha-
ben. Dafür kann der Autofahrer
einen Schnellladepark anfah-
ren, wo das Fahrzeug dann ma-
ximal eine halbe Stunde steht.

Wo werden solche Ladesäulen
am vernünftigsten aufgestellt?
Krüger: Das macht zum Bei-
spiel Sinn auf Parkplätzen von
Supermärkten. Viele unserer

Rollout-Projekte bewegen sich
im halböffentlichen Bereich.
Ergänzt wird das in der Stadt
durch Schnellladeparks – ganz
ähnlich den bisherigen Tank-
stellen.

Was kostet eine Schnellladesäu-
le?
Krüger: Das kommt auf die La-
deleistung an. Ein Standard
Charger mit 150 kW etwa kostet
40 000 Euro. Bei 300 kW pro
Ladesäule sind es 60 000 bis
80 000 Euro. Die Abschreibung
läuft über fünf
bis sieben Jahre.

Wo gibt es der-
zeit die größten
technischen
Probleme in der
Nutzung?
Krüger: Das hat
sich inzwischen
gut eingespielt

Die hundertprozentige Toch-
ter der Münchner Baywa AG
wurde vor knapp drei Jahren
gegründet. Ausgangspunkt
war der Tankstellenbereich.
Schwerpunkt der Baywa Mo-
bility Solutions GmbH ist die
Elektromobilität, erzählt Ge-
schäftsführer Christian Krü-
ger. Der 40-Jährige ist von An-
fang an dabei. „Bereits 2018

haben wir uns bei der Baywa
mit dem Thema E-Mobilität
beschäftigt.“ Auch die The-
men LNG und Wasserstoff
sowie Digital Mobility (Tank-
und Ladekarten ) kamen auf.
Das mündete 2020 in der Bay-
wa Mobility Solutions. Dabei
stieg die Zahl der Mitarbeiter
von anfangs fünf auf inzwi-
schen etwa 80. DK

BAYWA MOBILITY SOLUTIONS

Die Bundesregierung plant bis 2030 bundesweit eine Million
öffentliche Ladesäulen. So viele brauchen wir überhaupt nicht,

sagt Christian Krüger, Geschäftsführer von Baywa Mobility
Solutions, im Gespräch mit unserer Zeitung. Denn Ladeleistung

und Ladegeschwindigkeit haben sich enorm entwickelt.

und verbessert. Die Stecker
sind genormt. Die Fahrzeuge
können über Standardproto-
kolle gut mit der Ladesäule
kommunizieren. Die Betreiber
sind interessiert, enge War-
tungsintervalle sicherzustel-
len. Zudem ist ab Mitte 2023
vorgeschrieben, den öffentli-
chen Ladepunkt mit einem
Terminal auszurüsten, damit
auch mit Kreditkarte gezahlt
werden kann. Das hilft bei der
Beschleunigung der Elektro-
mobilität. Die Wartungs- und
Servicekonzepte sind natürlich
ein herausforderndes Thema –
denn es gibt nicht die Kapazi-
täten am Markt, um den Bedarf
flächendeckend zu decken.

Kann ich von außen sehen, was
das Laden kostet?
Krüger: Nein, nicht immer. Die

Preisauszeichnungspflicht ist
momentan nicht vorgeschrie-
ben – anders als bei herkömm-
lichen Tankstellen. Wer aller-
dings den Ladepunkt über eine
App freischaltet, bekommt den
aktuellen Preis angezeigt.

Welchen Einfluss hat der hohe
Strompreis denn auf die Renta-
bilität eines E-Autos aus?
Krüger: Es ist momentan nicht
möglich, die Entwicklung des
Strompreises vorherzusehen.
Er wird auf einem höheren
Niveau bleiben als noch im ver-
gangenen Jahr. Das hemmt die
Elektromobilität. Wenn man
momentan an einer Ladesäule
90 Cent oder einen Euro pro
Kilowattstunde zahlt, ist es im
Vergleich zum Verbrenner teu-
er. Bei einer Komplettbetrach-
tung ist das Bild schon wieder
anders, denn beim Elektrofahr-
zeug ist der Verschleiß wesent-
lich geringer und man muss
zum Beispiel keinen Ölwechsel

machen. Da holt
man sich das
Geld wieder he-
rein.

Und welche Aus-
wirkungen ha-
ben die aktuellen
Herausforde-
rungen auf Ihr
Geschäft?

Krüger: Unser Auftragsbe-
stand ist gut. Momentan haben
wir viele Aufträge von großen
Energieversorgern und Tank-
stellenbetreibern. Wir sind Ge-
neralunternehmer und ma-
chen Begehung, Planung und
Netzanschluss. Derzeit wird
am Markt zudem versucht,
über Geschwindigkeit Anteile
zu sichern. Wir spüren in die-
sem Jahr zum ersten Mal so
richtig, dass es alle mit dem
Ausbau ernst meinen und Geld
in die Hand nehmen. Uns ist es
auch wichtig, Kunden dahinge-
hend zu beraten, dass sie ein
Geschäftsmodell daraus ma-
chen können. Auch die Heraus-
forderungen einer Flotte ken-
nen wir und beraten dazu. DK

Das Interview führte
Sandra Mönius.

T a g e s g e l d
Konditionen der Kreditinstitute

              Mindestanlage
Anbieter-Auswahl         in Euro  Zins%

1) Einlagensicherung bis 100.000 Euro/ Person,
2) Neukundenzins.

Weitere Informationen und 
Erläuterungen zum Thema:
         Tagesgeld

Trend:             steigend
Angaben ohne Gewähr 
Quelle: Stand: 09.12.2022

Suresse Direkt Bank1,2 1 1,70
Consorsbank2 keine 1,65
TF Bank1,2 keine 1,65
FCM Bank1 keine 1,61
Advanzia-Bank1,2 5.000 1,60
Bank112 keine 1,40
DHB Bank1,2 keine 1,25
Leaseplan Bank1 keine 1,10
ING2 keine 1,00
Merkur Privatbank 10.000 1,00
Akbank keine 0,76
Kommunalkredit Invest1 keine 0,75
Openbank1,2 keine 0,75
Pbb direkt 5.000 0,75
abcbank keine 0,70


