Bargeldloses zahlen – ein Megatrend
für Jahrzehnte
Waren Sie in der letzten Zeit in Schweden? Wenn ja, ist
Ihnen mit Sicherheit eines aufgefallen: Ohne Kreditkarte geht dort nichts mehr!
Egal, ob ein kleiner Espresso, der Zugang zu öﬀentlichen Toiletten oder die
Spende in der Kirche – in Schweden wird bargeldlos gezahlt. Das geht nicht nur
per Kreditkarte. Wenn Sie auf dem Flohmarkt einen Artikel kaufen, zahlen Sie an
andere Privatpersonen per Swish-App auf dem Smartphone.

Ähnlich ist es in China. Dort wird mit der WePay-App von
Tencent oder Alipay von Alibaba bezahlt. Alles, was Sie brauchen, um Zahlungen
von anderen Personen zu erhalten, ist der QR-Code Ihrer App. Diesen hat der
Gemüsehändler auf dem Markt genauso parat wie der Bettler auf der Straße.

Weltweit wird immer mehr
bargeldlos gezahlt
Zugegeben, Schweden und China sind extreme Beispiele. Wir
Deutschen zahlen immer noch gerne bar. Aber auch hier sind Zahlungen mit
Debitoder Kreditkarte seit 2010 um fast 50 % gestiegen. Vor nicht allzu langer Zeit
konnten Sie in Discountern wie Aldi und Lidl nur bar und später allenfalls per
EC-Karte zahlen. Heute ist es selbstverständlich, dort wie in allen anderen
Supermärkten mit Mastercard und VISA zu bezahlen. Berührungslose
Zahlungsterminals machen den Zahlvorgang schnell und einfach. Bei
Kleinbeträgen

unter 20 Euro muss nicht einmal eine Geheimzahl eingegeben werden.

Es ist ein weltweiter Megatrend. Sogar Bargeldverbote
werden immer wieder diskutiert. Befürworter und Gegner von Bargeld haben
dabei
beide gewichtige Argumente auf ihrer Seite. Ob und wann es tatsächlich so weit
kommt, wissen wir nicht. Aber eines steht fest: Bargeldloses Zahlen ist ein
Megatrend, der sich nicht aufhalten lässt und noch über Jahrzehnte hinweg für
steigende Gewinne bei den teilnehmenden Unternehmen sorgen wird.

Bargeldloses Zahlen ist wohl einer der größten Megatrends dieser Jahrzehnte. Es
ist kein Bereich, der kurz explodiert und dann wieder abﬂaut. Es ist eine Branche,
die Jahr für Jahr dazugewinnt – und das weltweit! Das wird sich weder in der nahen
noch in der fernen Zukunft ändern.

Wir stellen uns in diesem Bereich heute neu auf.

Premiumbereich
Die folgenden Inhalte beziehen sich auf Depotübersichten unserer Musterdepots
sowie konkrete Handlungsempfehlungen für die Käufe von Aktien und
Optionsscheinen auf Trendfolgeaktien. Diese Inhalte sind nur sichtbar für
Abonnenten des Premiumbereichs der Lehne Trendfolgestrategie. Leser des
Börsenbriefs „Lehne’s MegaTrends“ erhalten die Informationen als pdf per Email
zugesandt.
Testen Sie Lehne’s MegaTrends jetzt 30 Tage lang gratis und risikolos!
Benutzername
Kennwort
Eingeloggt bleiben

Kennwort vergessen?
Anmelden

[insert_php]$d=date(„W“); $y=date(„Y“); $pwd=$d*$y*187;[/insert_php]

Feedback
Wenn Sie Fragen zur Lehne Trendfolgestrategie haben, beantworte ich diese
jederzeit gerne persönlich unter trendfolge@lehne.de.

Oder hinterlassen Sie unten einen Kommentar zu diesem Artikel, um ein Feedback
abzugeben.

