FONDSSPAREN

FINANZWISSEN
Kennst dich aus?

FONDSSPARPLAN

Ein Fondssparplan ist ein Sparvertrag,
bei dem es um das regelmäßige Inves
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tieren in Fonds geht. Er zeichnet sich
vor allem durch Flexibilität und Risiko
streuung aus. Ein Fonds unterliegt
allerdings nicht wie ein Sparbuch der
Einlagensicherung. Vielmehr gehören
marktbedingte Kursschwankungen –
nach oben, aber auch nach unten bis hin

FONDS

zu Kapitalverlusten – bei Fonds dazu.

FONDSSPAREN

Kann ich auch als Kleinanleger die Möglichkeiten des Kapitalmarkts nutzen?
Fondssparen ist schon mit kleinen monatlichen Beträgen
(z. B. ab 50 Euro) möglich. Wobei sich der Einzahlungs
betrag individuell steuern lässt. Denn dieser kann jederzeit
erhöht, reduziert, unterbrochen und auch gestoppt
werden. Auch eine Einmaleinzahlung ist jederzeit möglich.
Gleichzeitig bleibt man als Fondsanleger flexibel. Denn
falls das angesparte Kapital oder Teile daraus kurzfristig
benötigt werden, kann dieses grundsätzlich jederzeit dem
Fonds entnommen werden. (Nur bei außergewöhnlichen
Kapitalmarktsituationen kann die Anteilscheinrücknahme
ausgesetzt werden.)

Und das Risiko?
Fonds investieren in viele unterschiedliche Wertpapiere.
Dadurch verteilt sich das Risiko besser als bei der
Investition in Einzeltitel. Langfristige Betrachtungen
zeigen, dass Kapitalmarktinvestitionen bei guter Streuung
in unterschiedliche Wertpapierklassen gute Chancen
haben, sich positiv zu entwickeln. Wenn es bei ein oder
zwei Wertpapieren nicht so gut läuft, sind immer noch die
anderen da, um eventuelle Verluste abzufangen. Wenn
aber der gesamte Markt schwankt, kommt es auch bei
Fonds zu den entsprechenden Aufs und Abs. Auch
Kapitalverluste sind möglich.
Generell gilt: Je länger der Anlagezeitraum, desto
höher die Wahrscheinlichkeit für eine positive
Entwicklung.

Ein Investmentfonds ist kein Sparbuch und unterliegt nicht der Einlagensicherung, Kapitalverluste sind möglich.
Veranlagungen in Fonds sind dem Risiko von Kursschwankungen bzw. Kapitalverlusten ausgesetzt. Die veröffent
lichten Prospekte sowie die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) der Fonds der Raiffeisen
Kapitalanlage GmbH stehen unter rcm.at in deutscher Sprache (bei manchen Fonds die Kundeninformationsdokumente
zusätzlich auch in englischer Sprache) zur Verfügung.
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