
Egal welches Ziel Sie sich vornehmen – ob 

Traumurlaub, ein neues Auto, die eigenen 

vier Wände oder ein allgemeiner Grundstock 

für die weitere Lebensplanung: Mit einem 

Fonds-Sparplan kommen Sie der Erfüllung 

 Ihrer Wünsche Schritt für Schritt näher.

Sie sparen regelmäßig in Investmentfonds an 

und bauen sich bequem und ohne finanzielle 

Einschränkungen ein kleines Vermögen auf – 

so ganz nebenbei.

Ihre Vorteile im Überblick:

•  Variable Ansparrate:  
Ihre monatliche Rate kann jederzeit verändert 
oder ausgesetzt werden.

•  Höchste Flexibilität:  
Extra Ein- und Auszahlungen sind immer möglich.

•  Attraktive Renditechancen: 
Durch die Anlage in Investmentfonds können 
Sie die Möglichkeiten der Kapitalmärkte für sich 
nutzen.

•  Breite Risikostreuung: 
Je nach Art des Fonds wird das Anlagerisiko 
über viele Einzelwerte, Branchen, Laufzeiten 
oder Anlageklassen gestreut.

•  Aktives Management: 
Fondsmanager analysieren laufend den Kapital-
markt für Sie und richten das Fondsportfolio an 
der erwarteten Marktentwicklung aus.

•  Interessante Fondsauswahl: 
Abgestimmt auf Ihre persönliche Anlegermenta-
lität wählen Sie den für Sie passenden Fonds – 
entweder gemeinsam mit Ihrem BW-Bank Berater 
oder direkt im BW Online-Banking.

Das Plus beim Ansparen: der »Cost-Average- 
Effekt«.

Mit einem gleichbleibenden Ansparbetrag kau-
fen Sie bei hohen Kursen automatisch weniger, 
bei niedrigen Kursen mehr Fondsanteile. Dadurch 
entsteht ein durchschnittlicher Kaufpreis der An-
teile. Dieses Glätten der Höhen und Tiefen heißt 
»Cost-Average-Effekt«. Außerdem wird durch das 
regelmäßige Ansparen das Risiko eines ungünsti-
gen Einstiegszeitpunkts für das gesamte Anlageka-
pital deutlich reduziert.

So könnte sich Ihr Fonds-Sparplan in Zukunft 
entwickeln:

1  Beispielhaft angenommene Nettowertentwicklung p. a. bei ei-
nem monatlichen Sparbetrag von 50 EUR.

Beispiel zur Darstellung der Funktionsweise eines Fonds-Spar-
plans mit Zinseszinseffekt. Die angegebene Wertentwicklung ist 
kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. 
Das tatsächliche Ergebnis kann höher oder niedriger ausfallen. 
Quelle: BW-Bank, eigene Berechnung

Schritt für Schritt ans Ziel.
BW Fondssparen.
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Das sollten Sie wissen:

•  Bei Investmentfonds bestehen Kurs- und
 Währungsrisiken aufgrund unterschiedlicher
Kapitalmarkteinflüsse.

•  Beim Kauf und bei der Verwahrung von Fonds-
anteilen entstehen Kosten und Gebühren.

•  Weitere Informationen – insbesondere zu
den Chancen und Risiken des entsprechenden
Fonds – entnehmen Sie bitte der jeweiligen
Produktinformation, die wir Ihnen gerne aus-
händigen.

Dieses Dokument dient nur Werbezwecken. Es stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher 
auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Es berücksichtigt nicht die persönlichen 
Umstände eines Anlegers, enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot, stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar.

Dieses Dokument wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und 
unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Die darin enthaltenen Informationen 
wurden von uns sorgfältig zusammengestellt und beruhen auch auf allgemein zugänglichen Quellen und Daten Dritter, für deren Rich-
tigkeit und Vollständigkeit wir keine Gewähr übernehmen können.

Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten und Wertentwicklungen für die Performance der Produkte ist kein verlässlicher Indi-
kator für deren künftige Wertentwicklung.

Dieses Dokument ist ausschließlich an potenzielle Anleger mit Wohnort bzw. Sitz in Deutschland gerichtet. Anleger sollten beachten, 
dass die Produkte nicht in anderen Ländern bzw. nicht dort ansässigen Personen angeboten, an diese verkauft oder ausgeliefert werden 
dürfen; dies betrifft insbesondere die USA und/oder US-Personen.

Das vorliegende Dokument enthält unter anderem unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung zu Marktsituationen, Produkten und 
deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen.

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fonds sind die jeweils aktuellen Basisinformationsblätter und Ver-
kaufsprospekte in Verbindung mit den neuesten Halbjahres- und/oder Jahresberichten. Diese Unterlagen können in deutscher 
Sprache kostenlos bei der BW-Bank, Kleiner Schloss platz 11, 70173 Stuttgart, in schriftlicher Form angefordert werden. Um 
weitere Informationen – insbesondere zur Fonds-Struktur und zu den mit einer Investition in das Investmentvermögen 
verbundenen Risiken – zu erhalten, sollten potenzielle Anleger diese Unterlagen lesen.

Handelt es sich um Produkte von Dritten, weisen wir darauf hin, dass die LBBW für den Vertrieb dieser Produkte Zuwendungen erhält.

Interessiert? 

Profitieren Sie von den Vorteilen des regel-
mäßigen Ansparens, während Sie sich bequem 
zurücklehnen. 
Jetzt informieren und am besten gleich Ihren 
Fonds-Sparplan abschließen: 

 Online: www.bw-bank.de/fondssparen 

Telefonisch: 0711 124-45012

Bei Ihrem persönlichen Berater

Ein Unternehmen der LBBW-Gruppe




