
Vermögensverlust einmal anders dargestellt: Der Schein kann trügen...

1. Was sind die wesentlichen Aussagen des Magischen Vierecks?
 
Bis vor wenigen Jahren haben drei Eckpfeiler eine Geldanlage ausgemacht: 
Rendite, Sicherheit und Verfügbarkeit. Mit der zunehmenden Nachfrage 
nach der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in der Geld-
anlage wurden die Eckpfeiler um eine weitere Dimension zum so-
genannten magischen Viereck ergänzt. Alle vier Faktoren hängen 
voneinander ab. Bei der Anlage Ihres Vermögens berücksichtigen 
wir Ihre persönlichen Präferenzen in Bezug auf Rendite, Sicherheit, 
Verfügbarkeit und Nachhaltigkeit.

2. Warum wird mein Geld weniger wert?

Das Stichwort in diesem Fall lautet Inflation. Die Inflation (anhaltende Erhöhung des Preisniveaus 
von Gütern und Dienstleistungen) war in den letzten Jahren zwar niedrig, aber immer noch höher 
als der durchschnittliche Sparzins. Das bedeutet, wenn Geld zu einem niedrigeren Sparzins als 
die Inflationsrate anlegt wird, verliert das Geld an Wert beziehungsweise an Kaufkraft. Für das 
gleiche Geld kann man sich im Laufe der Zeit immer weniger kaufen.
Nehmen wir zum Beispiel 100,- Euro. Der Nominalwert, das heißt der Zahlenwert des Geldbe-
trags, bleibt erhalten. Die Kaufkraft nimmt aber im Verlauf der Zeit ab. Sie können sich heutzuta-
ge nicht mehr die Güter oder Dienstleistungen für 100,- Euro leisten, wie noch vor zum Beispiel 
fünf Jahren. 

Geldanlage in Zeiten ohne Zinsen!
Wichtige Infos für Sie im Überblick!

Durch die Inflation verliert ein Vermögen im Laufe der Zeit an Kaufkraft – mit negativen Folgen für den 
Lebensstandard. Der reine Zahlenwert täuscht oft über die Verlustgefahr hinweg.

Mehr Infos unter www.sparda-west.de/sparen



Vermögen braucht eine breite Struktur – das „Finanzhaus“

3. Wie sollte ich heute mein Vermögen anlegen?
 
Eine einfache und schnelle Antwort auf diese Frage gibt es (leider) nicht. Das Phänomen niedriger 
Zinsen wird uns nach Einschätzung vieler Experten auch noch die nächsten Jahre begleiten. Auch 
die Situation an den Kapitalmärkten ändert sich ständig. Die Antwort auf die Frage, welche Geld-
anlage die richtige ist, wird demzufolge zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich ausfallen. 
Eine der wichtigsten Entscheidungen bei der Geldanlage ist allerdings die Aufteilung des Vermö-
gens in verschiedene Anlageformen, die sich in unterschiedlichen Situationen an den Kapital-
märkten möglichst unabhängig voneinander entwickeln. Das Schlüsselwort heißt Vermögens-
strukturierung. 

Wie Ihre persönliche Vermögensstruktur aussehen sollte, das hängt von zahlreichen Faktoren ab. 
Neben Ihren persönlichen finanziellen Rahmenbedingungen und Ihren bisherigen Erfahrungen im 
Bereich der Vermögensanlage sind unter anderem Ihre konkreten Ziele und Wünsche im Hinblick 
auf Sicherheit, Ertrag und Verfügbarkeit entscheidend. 

Unsere qualifizierten Anlageberater nehmen Ihre persönliche Situation gerne in den Blick und 
zeigen Ihnen Ihre persönliche Vermögensstruktur.

Wir freuen uns auf Ihre Terminvereinbarung: www.sparda-west.de/termin

4. Was stellt das Finanzhaus dar?

Eine ausgewogene Vermögensstruktur ist mit der Statik eines Hauses vergleichbar, die auf meh-
reren Säulen basiert. Wie nun Ihre persönliche Vermögensstruktur oder Ihr persönliches „Finanz-
haus“ aussieht, hängt davon ab was Ihnen persönlich am wichtigsten ist: etwa die Renditechance 
oder die Begrenzung von Risiken. Weitere Aspekte sind zum Beispiel auch Ihr zeitlicher Anlageho-
rizont und Ihr persönliches Bauchgefühl. All das wird intensiv und ausführlich in einem persönli-
chen Gespräch mit Ihrem Berater geklärt.



5. Wie ist die Verfügbarkeit bei Alternativanlagen?

Grundsätzlich sollte man sein Vermögen so strukturieren, dass 
man einerseits einen kurzfristig verfügbaren Notgroschen hat und für 
den Rest einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont einplant. Eine 
Vielzahl von Investmentfonds sind im Notfall auch zwischendurch verfügbar 
– dann bewertungstäglich zum aktuellen Marktpreis.

6. Was bedeutet Sicherheit in Bezug auf die Geldanlage?

Ihr Vermögen, welches Sie bei einer Investmentgesellschaft anlegen, wird in einem sogenannten 
Sondervermögen verwahrt. Dieses Sondervermögen wird von dem Vermögen der Investment-
gesellschaft getrennt gehalten. Somit haftet das Sondervermögen nicht für Verbindlichkeiten der 
Investmentgesellschaft. 
Zudem ist eine gute Struktur des Vermögens die Grundlage für gesundes Wachstum und für 
einen möglichst guten Schutz vor ungünstigen Entwicklungen einzelner Anlagen. Langfristig 
gesehen bietet eine gute Vermögensstruktur ein gutes Verhältnis zwischen Sicherheit und 
Rendite.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sparda-west.de/fonds

und im Film „8 gute Argumente für Investmentfonds“ unter 
https://www.union-investment.de/startseite/unsere-services/medien

7. Inwiefern werden nachhaltige Aspekte in der Geldanlage berücksichtigt?

Zusammen mit unserem Partner Union Investment bieten wir passende Anlagelösungen für 
unterschiedliche Kundenbedürfnisse an. So haben wir auch ein breites Produktangebot mit 
spezieller Ausrichtung auf nachhaltige Aspekte.
Die Portfoliomanager von Union Investment betrachten viele verschiedene Nachhaltigkeitsaspekte 
in den Grundsäulen Umwelt, Soziales und Führungsqualitäten. Dieser Ansatz geht weit über 
Umwelt- und Klimathemen hinaus und umfasst Unternehmen wie auch Staaten. 
Union Investment betreut bereits heute mit nachhaltigen Investmentfonds ein Vermögen von 
50,4 Milliarden Euro und blickt auf über 20 Jahre Erfahrung in dem Management nachhaltiger 
Fonds zurück. 
Einen interessanten Film zum Thema „Verantwortungsvoll anlegen mit nachhaltigen Fonds“ 
finden Sie unter https://www.union-investment.de/startseite/unsere-services/medien
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8. Welche Risiken bestehen bei einer Fondsanlage?

Die Anlage in Investmentfonds bietet viele Chancen. Im Gegenzug bringt sie aber auch einige 
Risiken mit sich, wie etwa das Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie das Ertragsri-
siko. Außerdem besteht zum Beispiel das Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungs-
verzug/-unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner. Über die spezifischen Chancen 
und Risiken der von Ihnen gewählten Anlagelösung informieren Sie unsere Berater im Rahmen 
der Anlageberatung.

9. Wie erfolgt die Betreuung meiner Geldanlage nach dem Abschluss?

Auch nach dem Abschluss einer Geldanlage sind wir mit unseren Beratern natürlich weiterhin 
jederzeit für Sie da. Grundsätzlich sollte in regelmäßigen Abständen einen persönlichen Aus-
tausch über Ihre Geldanlage in der Filiale stattfinden. Wir empfehlen dies mindestens 
einmal im Jahr zu tun. Wenn Ihnen ein kürzerer Abstand lieber ist, dann berücksich-
tigen wir dies gerne. Im Rahmen dieses regelmäßigen Austauschs überprüfen wir 
Ihre Vermögensstruktur auf Ihre aktuelle persönliche Situation und beachten äußere 
Einflüsse. In der übrigen Zeit kümmert sich ein Team erfahrener Vermögensmana-
gement-Experten von Union Investment um Ihre Geldanlage. Je nach der von Ihnen 
gewählten Anlagelösung, nehmen die Experten Anpassungen und Umschichtungen an verän-
derte Marktgegebenheiten innerhalb vorab definierter Regeln vor. 
Weitere Informationen unter folgendem Link: 

10. Über welche Expertise verfügen die Anlageberater in der Sparda-Bank West?

Unsere Anlageberater sind ausgebildete Bankkaufrauen und –männer. Sie durchlaufen einen 
umfassenden Prozess zur Erlangung aller Kenntnisse für die Anlageberatung. In kontinuierli-
chen Schulungen und Trainings werden unsere Berater auch nach der Ausbildung zum Anlage-
berater weitergebildet und bleiben so immer „up-to-date“. Zudem stehen wir im stetigen Aus-
tausch mit unserem Partner Union Investment.  
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https://www.union-investment.de/startseite/unsere-services/news-abonnements/Aktuelles-Startseite/capital_fuenf_sterne_2021


