Der richtige Kurs für Ihre Geldanlage.
Vom klassischen Sparbuch über Bausparen bis hin zu Fonds. Heute gibt es viele Wege, mehr aus seinem Geld zu machen.
Wichtig ist es, den richtigen Kurs zu finden. Raiffeisen bietet eine umfassende Produktpalette an, die auf die Bedürfnisse
der Kunden zugeschnitten ist. Welcher ist Ihr Kurs?
Sparen mit Raiffeisen
Wenn am Ende des Monats ein bisschen
Geld übrig bleibt, gibt es einfache und bequeme Wege, dieses auf die Seite zu legen. Egal
ob Online Sparen, Sparbuch oder Bausparen.
Bei Raiffeisen entscheiden Sie, wie oft und
wie viel Sie einzahlen. So flexibel war Sparen noch nie.
Fondssparen *
Bereits ab EUR 50,– im Monat ist Fondssparen möglich, ein kleiner Betrag, mit dem
sich viel machen lässt. Ob Sie lieber traditionell konservativ oder dynamisch chancenreich anlegen wollen – Ihr Berater hilft Ihnen
dabei, für Ihre Anforderungen die passende
Lösung zu finden.
Die Raiffeisen FondsPension
Wer seine Pension aufstocken will, ist bei der
FondsPension ideal aufgehoben. Sie verbindet die Dynamik eines Fonds mit dem Schutz
einer Lebensversicherung. Zusätzlich bietet
die FondsPension finanzielle Absicherung für
Ihre Familie bei Ableben, Berufsunfähigkeit
oder schwerer Krankheit. Das Produkt passt
sich dank seiner Flexibilität bei Ansparung
und Entnahme an Ihre individuelle Lebenssituation an.
Aktien und Anleihen
Mit Aktien und Anleihen können Sie eventuell höhere Erträge erzielen als mit herkömmlichen Anlageformen. Zu beachten sind aber
auch mögliche Risiken. Wägen Sie sorgfältig
ab. Raiffeisen bietet hier kompetente und
transparente Beratung.
Solide Investition
Immobilien als Wertanlage sichern Ihnen ein
verlässliches Zweiteinkommen und sind somit
auch eine Möglichkeit, für die Pension vorzusorgen. Als Käufer einer sogenannten Vorsorgewohnung kommen Sie in den Genuss von
steuerlichen Vorteilen und können sich in der
Regel über eine Wertsteigerung freuen.
Bei Fragen zur Finanzwelt bietet Raiffeisen
ein Videolexikon an, das Fachbegriffe erklärt
und Mythen aus dem Weg räumt. Gehen Sie,
um mehr zu erfahren, auf wissen.raiffeisen.at

raiffeisen.at/geldanlage

*
Ein Investmentfonds ist kein Sparbuch und unterliegt nicht der Einlagensicherung, Kapitalverluste sind möglich. Die veröffentlichten Prospekte
sowie die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) der Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage GmbH stehen unter
www.rcm.at in deutscher Sprache (bei manchen Fonds die Kundeninformationsdokumente zusätzlich auch in englischer Sprache) zur Verfügung.

