
Geldanlage und V0rmögenSau
was ist heute zeitgemäß?

Expertentelefon gibt Hilfestellung bei Fragen zu lohnenden Finanzanlagen

Die momeJrtane Situation in
Europa und weltweit erzeugt
bei vielen Verbrauchern Unsi-
cherheit, was die eigenen An-
lagen betrifft. Das Vertrauen
in die Beratung durch die eige-
ne Hausbank hat durch die Fi-
nanzkrise erheblich gelitten.
Zurück bleibt eine gewisse
Ratlosigkeit. Fundierte Infor-
mationen helfen, bessere Ent-
scheidungen für die eigenen
Finanzen zu treffen.
\üürie so oft kommt es darauf
an, was man als Anleger aus
der aktuellen Situation macht.
Um Interessierte in ihrer Ent-
scheidung zu unterstützen
und ihnen etwas von ihrer
Verunsicherung zu nehmen,
wird es kommenden Samstag
ein Expertentelefon geben:
mit Experten der Vermö-

gensverwaltungsunternehmen
Baumeister & Borndörfer Fi-
nanzberatung GmbH & Co.
KG, BB-\trertpapier-Verwal-
tungsgesellschaft mbH und
JRS Finanzmandate AG
alles Unternehmen aus der
Region,

Aktion am 8, und 9. luni
In der Abwicklung greifen
diese Vermögensverwalter auf
das Dienstleistungsangebot
der Augsburger Aktienbank
zurück, die sich seit Jahren
bundesweit auf die Zusam-
menarbeit mit Vermögensver-
waltern konzentriert. Die re-
nommierten Vermögensver-
walter stehen am kommenden
Samstäg und Sonntag für Fra-
gen zur aktuellen Situation an
den Kapitalmärkten am Tele-

fon zvr Verfügung. Ebenso
geben sie Tipps, wie man gute
Beratung erkennen kann.
Die Eurokrise beherrscht seit
Jahren die Berichterstattung
in den Medien. Schlagzeilen
wie: ,,Bricht der Euro ausei-
nander?" oder ,,Ist unser Geld
noch sicher?" sorgen für Ver-
unsicherung. Zur Sorge um
die Sicherheit der Einlagen '

und um unsere ttr7ährung
kommt in letzter Zeit noch ein
neues Thema hinzu: die finan-
zielle Repression. Die Folge
daraus ist der schleichende
Kaufkraftverlust, der eintritt,
wenn die Verzinsung des Ka.
pitals nicht mit der Inflation
Schritt halten kann.
Viele Anleger stellen sich die
Frage, ob sie dem Verlust
schutzlos ausgeliefert sind.

Vas bedeutet dieser Effekt für
die eigenen Anlagen und die
eigene Strategie? Manch einer
überlegt in Immobilien zv
flüchten oder hat dies bereits
getan.

lmmobilie als Wertanlage?
Nach dem Goldhype ist in
letzter Zeit ein deutlicher
Preisanstieg bei Immobilien zu
beobachten. Soll man hier
schon von einer Blase spre-
chen? Und wohin wenden sich
die Anleger auf der Suche nach
einer vernünftigen Rendite als
Nächstes? Fragen, ftir die die
Experten am Telefon gerne
zw Verfügüng stehen. Die
Telefonnummer erfahren In-
teressierte in der Samstagsaus-
gabe der Augsburger Allge-
meinen. pm
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Itllchael Beyerle und Klaus Borndörfer.
Expe en gcbst am komncnd.n Wotheneldc ^ntrortm auf F agcn zur aLü|cllcn Slüntlon an dcn Flmnmllrl(tcn (von lhls): Wgner Slmlngcr,
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Viel zu schnell neigen'wir dazu,
uns auf einzelne Atgebote zu
stänen und vergessen dabei da-
rauf zu achten, von wem wir uns
beraten lassen. Bei aller Diskus-
sion um die Situation der Kapi-
talmärkte bleibt für den Anleger
doch zunächst eine entscheiden-
de Frage:
o Wie erkenne ich gute
Beratung?
Auch hier gibt es konkrete Tipps
und Hinweise, die dem Anleger
helfen können. Der Geseügeber
hat bereits einige Staridards, ge-
setzt, die wertvolle Hilfe bei der
Beurteilung einer Beratung ge-
bm. Zu nennen sind hier exem-

plarisdr die 6eeignetheitsprü-
fung, das Beratungsprotokoll
oder die Aushändigung von Kun-
deninformationen. Klingt kom-
pliziert? lst es aber gar nicht.
Leütlich stehen dahinter Fragen
wie: 6eht der Berater auf meine
persönliche Situation ein? lst das
Gespräch transparent und be-
komme ich alle lnformationen
oder werden mir womöglich
hohe Renditen ohne Risiko ver-
sprochen?
6ute Beratung zu erkennen ist
gar nicht so schwjerig, wenn
man w€iß, worauf es ankornmt.
Doch noch vorher erfolgt die
Entscheidung, wem ich als Anle-

ger mein Vertrauen schenken
soll. Auf den ersten Blick ist der
Markt für Finanzdienstleistungen
retht unübersichtlich. Den meis-
ten Anlegern sind die Unter-
schiede in der angebotenen
Dienstleistung gar nicht be-
kannt.
Welche Arten von Beratern
gibt es eigentlich?
Geldanlage beginnt mit der l{ahl
des Beraters. Hier gfbt es kon-
krete Unterschiede bei Umfang
und Qualität der Beratung. Die
Experten klären auf und geben
tlilfestellung, was Sie bei der
Wahl eines für Sie geeigneten
Beraterc beachten sollten.

Kompetenz und Vertrauen

Die Augsburger Aktienbank ist bundesweit einer der bedeutendsten Abwick-
lungspartner für Vermögensverwalter und betreut über 250.000 Kunden.

Vermögensverwalter beziehen über uns das gesamte Spektrum der Fonds
und Wertpapiere. lm Rahmen der Vermögensverwaltung beauftragen sie
uns mit der Beschaffung von Wertpapieren. Wir konzentrieren uns als Schnitt-
stelle zwischen Kapitalanlagegesellschaften und Vermögensverwalter dabei auf
die reibungslose Abwicklung.

Speziell in Augsburg arbeiten wir vertrauensvoll mit diesen Vermögens-
verwaltungsunternehmen zusammen:
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