Ihr Ziel: Vermögen ansparen
Informationsmaterial erhalten Sie bei allen
Volksbanken und Raiffeisenbanken,
Spar- und Darlehnskassen,
Spar- und Kreditbanken,
Sparda-Banken,
PSD Banken,
Banken für Kirche,
Caritas und Diakonie
und bei den genossenschaftlichen Banken
BBBank eG, Karlsruhe;
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG,
Düsseldorf;
DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,
Frankfurt am Main;
EDEKABANK AG, Hamburg
und bei der
Union Investment Service Bank AG,
Weißfrauenstraße 7,
60311 Frankfurt am Main.

Warum hatte man früher
eigentlich Sparstrümpfe
zum Sparen?
Geld anlegen

klargemacht

Rechtliche Hinweise
Ausführliche produktspezifische Informationen und
Hinweise zu Chancen und Risiken der Fonds entnehmen
Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekten, den Anlagebedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen
sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice der
Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7,
60311 Frankfurt am Main erhalten. Diese Dokumente
bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf
der Fonds.

Ihre Kontaktmöglichkeiten
Union Investment Service Bank AG
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Telefon 069 58998-6060
Telefax 069 58998-9000
www.union-investment.de

Die Inhalte dieses Werbematerials stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle
Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle,
qualifizierte Steuerberatung. Dieses Dokument wurde
von der Union Investment Privatfonds GmbH mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt
Union Investment keine Gewähr für die Aktualität,
Richtigkeit und Vollständigkeit.

Wir können nicht alles erklären,
aber wie man heute zeitgemäß
Geld ansparen kann, schon

Stand aller Informationen, Darstellungen und
Erläuterungen: 1. Januar 2018, soweit nicht
anders angegeben.

Antworten auf Ihre Fragen finden Sie in dieser Broschüre
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Geld anlegen

klargemacht

Eine ausgezeichnete
Fondsgesellschaft

Ihr Experte für
Vermögensaufbau
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Union Investment ist die Fondsgesellschaft
der Volksbanken Raiffeisenbanken, der
Sparda-Banken und anderer Finanzinstitute
der genossenschaftlichen FinanzGruppe.
Oder anders gesagt: Union Investment ist
die Fondsgesellschaft Ihrer Bank vor Ort.

Ein beachtlicher Teil unserer vier Millionen Kunden
hat sich dafür entschieden, mit Union Investment
Vermögen aufzubauen. Ganz bequem und rundum
flexibel nutzen sie mit uns die Chance, Schritt für
Schritt von Wertpapieren zu profitieren.
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Wünschen und an Ihrem Wohle orientiert, solide, bodenständig,
nachhaltig, offen und ehrlich.

Als ausgezeichnete Fondsgesellschaft verstehen wir nicht nur viel
davon, wie man aus einem Vermögen ein noch größeres macht.
Wir sind auch Experten für den schrittweisen Vermögensaufbau.
Schon mit geringen regelmäßigen Sparbeträgen ermöglichen
wir unseren Kunden, an den Finanzmärkten teilzuhaben und so
auch in diesen zinsarmen Zeiten Stück für Stück ihre finanziellen
Ziele zu erreichen. Bereits über eine Million Sparpläne wurden
bisher abgeschlossen.

Darauf können Sie sich verlassen. Seit der Gründung vor sechzig
Jahren sind wir den gemeinsamen Grundsätzen der genossenschaftlichen FinanzGruppe treu geblieben. Mit Erfolg: Heute
gehören wir mit über 310 Milliarden Euro1 verwaltetem Kundenvermögen und mehr als vier Millionen Kunden zu den größten
Fondsanbietern in Deutschland.
Ein Erfolg, an dem wir ständig arbeiten. Wie professionell wir
darin sind, bestätigen die vielen Auszeichnungen, die uns von
unabhängigen Ratingagenturen und Wirtschaftsmagazinen Jahr
für Jahr verliehen werden.
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Mit der sorgfältigen Unterstützung durch Ihren Berater aus Ihrer
Genossenschaftsbank finden auch Sie bei Union Investment eine
Anlagelösung, die auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ziele
zugeschnitten ist. Auf die wichtigsten Fragen zum Thema Fonds
sparen liefert Ihnen diese Broschüre vorab erste Antworten.

Gut zu wissen, dass Sie in so wichtigen Angelegenheiten wie
Geld anlegen, Vermögen aufbauen oder Ihrer Altersvorsorge
einfach zu Ihrer Bank vor Ort gehen können. Weil sie mit einer
Fondsgesellschaft zusammenarbeitet, bei der Ihr Geld bestens
aufgehoben ist.
Wenn es um Qualität geht, ist nichts so
wertvoll wie eine objektive Beurteilung.
Die Zeitschrift Capital hat uns als
einzige Fondsgesellschaft nun schon
fünfzehnmal in Folge mit der Höchstnote von fünf Sternen2 ausgezeichnet.

Stand: 30.09.2017.
	Capital Nr. 5/03; 5/04; 4/05; 4/06; 4/07; 4/08; 2/09; 2/10; 3/11; 3/12; 3/13;
3/14; 3/15; 3/16; 3/17.

1
2

2

3

Lohnt sich Sparen heute überhaupt noch?
Eine gute Frage! Sparen war schon immer der richtige Weg, um Zielen und Wünschen
näher zu kommen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Doch wer in diesen Zeiten
niedriger Zinsen möchte, dass sein Geld sich vermehrt, sollte beim Thema Sparen
einmal über zeitgemäße Sparformen nachdenken.

Sparen macht Spaß. So sehen es gerade wir Deutschen. Wir lieben es, etwas beiseite
zu legen und unser Geld wachsen zu sehen. Kennen auch Sie dieses zufriedene Gefühl,
wieder eine bestimmte Summe erreicht und damit eine weitere Etappe auf dem Weg zur
Erfüllung eines Wunsches zurückgelegt zu haben?
Die Zinsen bleiben
dauerhaft niedrig

Doch beim Sparen voranzukommen, ist längst nicht mehr so einfach, wie es einmal war.
Denn die meisten klassischen Sparformen werfen so gut wie keine Zinsen mehr ab.
Und es sieht ganz danach aus, als ob uns die Niedrigzinsphase noch sehr lange erhalten
bleibt. Das aber bedeutet nicht nur, dass das Angesparte fast gar nicht wächst. Sondern,
dass es sogar zu schrumpfen droht. Denn durch die Inflation – wenn auch derzeit auf
eher niedrigem Niveau – verliert das Geld an Wert.

Mein Vermögen

Stück für Stück Wünsche erfüllen – ist das noch drin?
Wie soll man dann in diesen Zeiten noch Sparziele erreichen? Was wird aus den etwas
größeren Wünschen, die man sich nicht auf einen Schlag erfüllen kann? Das neue Auto,
die hochwertige Einrichtung oder die langersehnte Reise? Und sein Geld mit gutem
Gefühl wachsen zu sehen – auch, um die Kinder und Enkelkinder abzusichern – soll das
plötzlich nicht mehr möglich sein?
Doch, natürlich. Ertragsmöglichkeiten bieten sich Sparern auch heute noch. Allerdings
heißt es umdenken! Das Geld nicht ruhen, sondern arbeiten lassen! Es nicht einfach
einzahlen, sondern investieren. Zum Beispiel in Investmentfonds. Sie legen Ihr Vermögen
in eine Vielzahl verschiedener Wertpapiere an und können deutlich attraktivere Aus
sichten auf Erträge eröffnen. Damit haben Sie gute Chancen, Ihren Wohlstand zu sichern
und auszubauen.

Wertpapiere können ansehnliche
Gewinne erzielen. Und auch sie
eignen sich zum Sparen!

Mit Fondssparplänen flexibel Vermögen aufbauen
Als Sparer haben Sie die Möglichkeit, den Betrag, den Sie regelmäßig zur Seite legen
wollen, in einen Fondssparplan fließen zu lassen. So kaufen Sie nach und nach immer
mehr Anteile an einem Investmentfonds. Ob Sie lieber chancenorientiert anlegen oder
eher auf Sicherheit setzen möchten, lässt sich dabei ohne Weiteres berücksichtigen.

Zinsen

Inflation
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Was ist ein Fondssparplan?
Eine einfache, zeitgemäße Art, zu sparen – und dabei auch wirklich mehr aus Ihrem
Geld machen zu können. Denn mit einem Fondssparplan nutzen Sie die Ertragsmöglichkeiten, die sich an den Finanzmärkten bieten. Auf ganz flexible, bequeme Weise.

Wie der Name schon sagt, sparen Sie mit einem Fondssparplan in einen Fonds. Sie legen
also regelmäßig Geld in einen Topf, aus dem Wertpapiere gekauft werden, und erwerben
damit selbst Anteile. Und zwar viele verschiedene.
Nicht alle Eier in einen Korb
legen – sondern sie zur Sicherheit
auf viele Körbe verteilen:
So arbeiten Fonds

Die Verteilung der Gelder auf verschiedene Wertpapiere hat einen riesigen Vorteil
gegenüber dem Kauf einzelner Papiere: Etwaige Kursrisiken werden gestreut. Das
heißt: Verliert ein Papier an Wert, dann wird dieser Verlust dadurch kompensiert, dass
andere Papiere im Fonds stabil bleiben oder an Wert zulegen. Unterm Strich kann also
trotz einer Schwäche einzelner Anlagen immer noch eine deutliche Wertsteigerung zu
verzeichnen sein. Die breite Risikostreuung ist das Grundprinzip und die große Stärke
von Investmentfonds.

Fonds bieten eine große Auswahl
Es gibt so viele Arten von Fonds, wie es Arten von Wertpapieren gibt – und noch mehr.
Zum Beispiel Aktienfonds, Rentenfonds, Immobilienfonds oder Mischfonds – wie der
Name schon sagt: Mischungen mehrerer Wertpapierarten. Weiter unterscheiden sich
Fonds darin, dass sie sich auf bestimmte regionale oder branchenspezifische Anlageschwerpunkte konzentrieren können, zum Beispiel europäische Aktien oder Aktien
von Pharmaunternehmen.
Union Investment bietet Ihnen eine große Auswahl an unterschiedlichsten Fonds. Über
den richtigen Fonds für Sie entscheidet die Frage, welcher Typ Sie sind und welche Ziele
und Bedürfnisse Sie haben.

In fast jeden Fonds von
Union Investment können Sie
regelmäßig sparen

Warum mit einem Fondssparplan von Fonds profitieren?
Mit einem Fondssparplan können Sie direkt am Wachstum der Wirtschaft teilhaben.
Ohne auf den richtigen Einstiegszeitpunkt achten oder gar Börsenkurse verfolgen
zu müssen.

Steigen Sie direkt ein! Sie brauchen
den richtigen Einstiegszeitpunkt
nicht abzupassen!

Um mehr aus Ihrem Geld zu machen, zahlen Sie einfach regelmäßig einen überschau
baren Betrag ein. Und den können Sie jederzeit flexibel verändern. Auf diesem Weg kann
mit der Zeit eine beträchtliche Summe zusammenkommen.
Fondssparpläne
– jederzeit
flexibel
Fondssparpläne
– jederzeit
flexibel

Mit kleinen
Schritten
regelmäßig
einen Betrag
anlegen …
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… oder auch
mit größeren
Sparbeträgen
größere Schritte
machen.

Ganz flexibel
mal eine Pause
einlegen …

In jedem Fall aber Schritt für
Schritt und ganz flexibel ein
Vermögen aufbauen und die
Ertragsmöglichkeiten der
Finanzmärkte nutzen.
… oder auch
ganz bequem
Fondsanteile
wieder verkaufen.
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Bringt Fondssparen besondere Vorteile und Risiken?
Fondssparpläne bieten Ihnen viele Vorteile, die keine andere Anlageform vorweisen
kann. Überzeugen Sie sich vom Komfort, der Flexibilität und den Ertragsmöglichkeiten,
die das Fondssparen mit sich bringt.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Bereits mit kleinen Beträgen sind Sie dabei
Schon ab einer Sparrate von 25,– Euro können Sie einsteigen und so Stück für Stück
Vermögen aufbauen.

„Die Benzinpreise sind mir egal. Ich tanke immer für 70,– Euro.“ Wenn Sie diesen Ausspruch für einen Kalauer halten, geht es Ihnen so wie den meisten. Das heißt, Sie liegen
falsch. Denn in diesem vermeintlichen Witz liegt eine gehörige Portion Wahrheit. Wer
immer für den gleichen Betrag tankt, fährt nämlich im Schnitt günstiger als jemand, der
immer die gleiche Menge Benzin zapft. Wie kann das gehen? Die Grafik zeigt es:

Sie bleiben vollkommen flexibel
Sparen Sie ganz nach Wunsch monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich
oder jährlich. Sie können Ihren Sparbetrag grundsätzlich jederzeit ändern oder aussetzen und, wenn Sie kurzfristig Geld benötigen, Ihre Fondsanteile teilweise oder
komplett verkaufen.1
Sie ergreifen Ertragschancen ohne eigenen Aufwand
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Liter

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

2,00 €/L

1,10 €/L

1,40 €/L

2,50 €/L

20 €

11 €

14 €

25 €

17,50
Euro

Gesamt

70 €
40 L
= 1,75 €/L

Frau Weiss tankt
immer die gleiche
Menge Benzin

Mit einem Fondssparplan lassen Sie Experten für sich arbeiten. Die Fondsmanager
von Union Investment beobachten und analysieren die Märkte und investieren
dementsprechend für Sie in aussichtsreiche Branchen und Unternehmen oder
andere Anlagemöglichkeiten.

Mit gleichbleibenden Beträgen
zu unterschiedlichen Preisen
unterschiedliche Einkaufsmengen erstehen – das kann sich
preislich auszahlen!

2,00 €/L

1,10 €/L

1,40 €/L

2,50 €/L

8,75 L

15,91 L

12,5 L

7L

70 €
44,16 L

Sie profitieren von einer breiten Risikostreuung
Mit einem Fondssparplan können Sie bequem von den Marktentwicklungen profitieren –
da Sie in einen Fonds investieren, verteilt sich das mögliche Risiko im Gegensatz zu einem
einzelnen Wertpapier auf eine Vielzahl verschiedener Anlagen.
Sie können Ihre Sparrate dynamisieren
Wenn Sie wissen, dass Sie in Zukunft einen größeren finanziellen Spielraum haben als
heute, vereinbaren Sie gleich zu Beginn, dass Ihre Sparrate in bestimmten Abständen
erhöht wird. Durch diese Dynamisierung wächst Ihr Vermögen umso stärker, und umso
schneller können Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen.

Frau Liebig hingegen
tankt immer zu
demselben Betrag

= 1,585 €/L

Genau wie es an der Tankstelle für 70,– Euro mal mehr, mal weniger Benzin gibt, so
kaufen Sie beim Fondssparen je nach Kurs, also dem aktuellen Preis eines Anteils, für Ihre
gleichbleibende Sparrate mal mehr, mal weniger Fondsanteile. Und genau wie Frau Liebig
aus dem Beispiel können Sie dadurch einen Preisvorteil erzielen.
Beim Fondssparen kann sich das sogar doppelt auszahlen. Anders als beim Benzin
bleiben Ihnen Ihre zugekauften Fondsanteile ja erhalten. Steigen die Kurse künftig an,
so steigt damit automatisch Ihr gesamtes Sparvolumen im Wert.

Sie nutzen den Durchschnittspreiseffekt
Aufgrund der gleichbleibenden Sparraten kaufen Sie im Zeitverlauf bei niedrigen Kursen
mehr Fondsanteile, bei höheren weniger Anteile. Dies kann sich langfristig für Sie aus
zahlen. Warum, erklären wir Ihnen anhand eines Beispiels:

Folgende Risiken sind zu beachten
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass am Ende der Ansparphase weniger
Vermögen zur Verfügung steht, als insgesamt eingezahlt wurde beziehungsweise
die Sparziele nicht erreicht werden können. Es besteht ein Risiko marktbedingter
Kursschwankungen sowie ein Ertragsrisiko.

	Bei Anlagen in offenen Immobilienfonds sind gesetzliche Fristen zu beachten.
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Warum sollten auch Sie fondssparen?
Weil Fondssparpläne für nahezu jeden Anleger und für die meisten Anlageziele
eine gute Lösung darstellen.

Fondssparpläne für Fondseinsteiger
Fondssparpläne eignen sich
für die ersten Erfahrungen
mit Wertpapieren

Wenn die Chancen der Kapitalmärkte Sie interessieren, ist Fondssparen eine gute Idee,
um in die Welt der Investmentfonds hineinzuschnuppern. Sie kaufen Ihre Fondsanteile
Stück für Stück. So können Sie sich nach und nach von den Vorteilen Ihres Fondssparplans überzeugen. Und bei Bedarf jederzeit wieder aussteigen.

Fondssparpläne für Eltern und Großeltern
Wenn Sie ein Kind oder Enkelkind haben, stehen Sie in ganz besonderer Verantwortung.
Sie möchten Ihrem Nachwuchs natürlich alle Chancen offenhalten. Dazu gehört eine
gute Ausbildung, dazu gehört es ebenso, seine Talente zu fördern, auch wenn dies Geld
kostet, und dazu gehört ein Start in ein eigenständiges Leben ohne Existenzsorgen.
Aber ein Kind kostet mehr, als man denkt – um nicht zu sagen: Es kostet ein Vermögen!
Deshalb ist es wichtig, frühzeitig ein solches aufzubauen und für die Zukunft des Kindes
vorzusorgen. Fondssparpläne bieten sich dafür an! Sie sind flexibel – und laufen genauso
lange, wie Sie es wünschen.

Eine solide Basis für den
Nachwuchs schaffen

Fondssparpläne für Vermögende
Fondssparpläne für junge Leute und Berufsanfänger
Schon ab 25,– Euro!

Sie stehen ganz am Anfang Ihrer Vermögensbildung? Dann ist ein Fondssparplan die
Lösung, um sich einen Grundstock aufzubauen. Schon ab Raten von nur 25,– Euro im
Monat oder sogar im Jahr können Sie mit dem Sparen beginnen. Sollte es einmal eng
werden, setzen Sie Ihre Rate aus. Und wenn Sie später einmal mehr Geld zur Verfügung
haben – zum Beispiel nach Abschluss der Ausbildung – erhöhen Sie einfach Ihre Spar
rate, um Ihr Vermögen noch schneller wachsen zu sehen.

Vermögenswirksame Leistungen
als Sparrate nutzen!

Viele Arbeitnehmer erhalten sogenannte vermögenswirksame Leistungen vom Arbeitgeber. Und unter bestimmten Voraussetzungen noch einen Zuschuss vom Staat. Auch die
eignen sich bestens, um sie als Sparraten in einen Fondssparplan einfließen zu lassen –
so können Sie gleich doppelt profitieren.

Sie haben sich schon ein ansehnliches Vermögen aufgebaut? Aber haben Sie es auch
zeitgemäß angelegt – und gut strukturiert? Wie schützen Sie es jetzt, wo die Zinsen
so niedrig sind, vor der Entwertung durch Inflation? Und wie können Sie es auch jetzt
noch weiter vermehren – und zwar ohne unnötige Risiken einzugehen? Blättern Sie um
und erfahren Sie, ob ein Fondssparplan Ihnen helfen kann, Ihr Vermögen zeitgemäß
zu strukturieren.

Fondssparpläne für Menschen mit konkreten Sparzielen
Ob als Notgroschen oder
für Extra-Wünsche
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Das Auto, von dem Sie schon seit Jahren träumen, die neue Einrichtung, die Reise Ihres
Lebens? Sicher haben auch Sie Wünsche, die Sie sich nicht aus dem Stand erfüllen
können. Sparen ist nach wie vor der richtige Weg dazu. Aber es sollte eben das Sparen
in Fonds sein – mit entsprechend interessanten Ertragsaussichten. Nur dann kann es sich
heutzutage wirklich lohnen. Falls Sie gar keine so großen Wünsche haben, aber trotzdem
immer einen Notgroschen als Reserve möchten, gilt das übrigens genauso!
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Bringt Fondssparen auch etwas, wenn man schon Vermögen hat?

So funktioniert die Vermögensstrukturierung
Bereits vorhandenes Vermögen mit einem Fondssparplan zu strukturieren, kann man
sich vorstellen wie zwei Zahnräder, die perfekt ineinandergreifen und sich so gegenseitig
antreiben – aber in unterschiedlichen Geschwindigkeiten.

Investieren Sie nach dem
Zahnrad-Prinzip!

Die Zeiten haben sich geändert.
Da macht es Sinn, beim Sparen
umzudenken.

Wenn Sie Ihr Vermögen mit klassischen Geldanlagen aufgebaut haben, sind Sie einen
richtigen Weg gegangen. Doch um Ihr Erspartes auch künftig bewahren und auch
weiter zu vermehren, kommt es jetzt darauf an, Ihr Vermögen sinnvoll nach und nach
zu strukturieren.

Aus einem größeren, schwankungsarm angelegten Vermögensstock fließen regelmäßige
Einzahlungen in einen Sparplan. Ganz automatisch baut sich so, Monat für Monat, ein
zweites, renditestärkeres Vermögen auf, mit dem Sie die Chancen der Finanzmärkte
nutzen und vom Durchschnittspreiseffekt profitieren.

Treiben Sie Ihr Vermögen mit
einem Fondssparplan an!

„Strukturieren“ – was heißt das eigentlich? Es bedeutet im Grunde nichts anderes,
als das Geld sinnvoll auf mehrere Standbeine zu verteilen. So dass man gleichzeitig
mehr Sicherheit schafft, aber auch ausreichend Erträge erzielen kann – und zwar alles
im passenden Verhältnis. Fondssparpläne können mit ihrer schrittweisen Vermögens
strukturierung genau das richtige Instrument dazu sein.

Um Ihren Wohlstand langfristig zu sichern, profitieren Sie also von zwei starken Antrieben.

A

Ja. Und es ist gerade in diesen zinsarmen Zeiten eine gute Idee. Denn mit einem
Fondssparplan lässt sich Vermögen sinnvoll strukturieren.

Sicherheit und Renditeorientierung lassen sich in dieser Anlagesystematik planvoll
verzahnen! Und ein richtiger Einstiegszeitpunkt spielt keine Rolle. Oder besser gesagt:
Jeder Zeitpunkt passt, also warten Sie nicht.
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Sie haben noch Fragen?

Fragen Sie jetzt nach Fondssparplänen von Union Investment!

Wir beantworten sie Ihnen gern.

Mit dieser Broschüre haben wir Ihnen Antworten auf die wichtigsten Fragen zum
Thema Fondssparpläne gegeben. Alles Weitere besprechen Sie am besten mit Ihrem
Bankberater. Er berät Sie umfassend und kann ganz gezielt auf Ihre Bedürfnisse ein
gehen. Natürlich ist Ihr Berater auch bei all Ihren Fragen für Sie da, die unsere Broschüre
vielleicht noch offengelassen hat.

Ab welchem regelmäßigen Sparbetrag kann ich fondssparen?
Bei Union Investment können Sie bereits ab 25,– Euro einsteigen.
Gibt es eine feste Laufzeit?
Nein. Sie sparen nicht nur, so viel Sie wollen, sondern auch, solange Sie wollen.

Planen Sie hier Ihre Fondssparziele:
www.meine-privatfonds.de/rechner

Was geschieht, wenn ich aussteigen will?
Dann verkaufen Sie einfach Ihre Fondsanteile zum aktuellen Preis.
Muss ich mich um die Fondsanlage kümmern?
Das übernehmen die Fondsmanager für Sie. Diese Experten suchen die passenden
Wertpapiere aus und kontrollieren immer wieder, ob die Zusammensetzung des
Fonds noch sinnvoll erscheint oder angepasst werden sollte.
Wann sollte ich einsteigen?
Jetzt! Da Sie bei höheren Kursen einfach weniger und bei niedrigeren Kursen
mehr Fondsanteile kaufen, ist der Einstiegszeitpunkt immer richtig. Also nutzen
Sie Ihre Chancen am besten gleich!
In welchen Fonds sollte ich anlegen?
Das hängt davon ab, wie viel Ertrag Sie wünschen – und welche möglichen
Kursschwankungen Sie dafür in Kauf nehmen. Ihr Bankberater hilft Ihnen bei der
Auswahl, so geht es ganz einfach.
Kostet mich ein Fondssparplan etwas?
Ja, für das Führen Ihres Depots und für das professionelle Fondsmanagement
fallen Gebühren an.
Wo erhalte ich mehr Informationen?
Am besten direkt bei Ihrem Berater in der Volksbank Raiffeisenbank bei Ihnen
vor Ort. Machen Sie doch gleich einen Termin!

Vereinbaren Sie doch heute noch Ihr persönliches Gespräch! Die Fondssparpläne von
Union Investment und eine erstklassige Beratung zum Thema erhalten Sie nur in Ihrer
Volksbank Raiffeisenbank!

Ihr Ansprechpartner:
Ihre Volksbank Raiffeisenbank
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