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Schritt für Schritt ans Ziel. 
BW Fondssparen. 

 
 

Egal welches Ziel Sie sich vornehmen – ob Traum-
urlaub, das eigene Auto, die eigenen vier Wände oder 
ein allgemeiner Grundstock für die weitere Lebens-
planung – 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 An-
lageklassen 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 Anlegermentalität 
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 kaufen Sie bei 
hohen Kursen automatisch weniger, bei niedrigen Kursen 
mehr Fondsanteile. Dadurch entsteht ein durchschnitt-
licher Kaufpreis der Anteile. Dieses Glätten der Höhen 
und Tiefen heißt »Cost-Average-Effekt«. Außerdem wird 
durch das regelmäßige Ansparen das Risiko eines 
ungünstigen Einstiegszeitpunktes für das gesamte 
Anlagekapital deutlich reduziert. 
 
So könnte sich Ihr Fonds-Sparplan in Zukunft 
entwickeln: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Beispielhaft angenommene Nettowertentwicklung p. a. bei einem 

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 
 
Das sollten Sie wissen: 
• Bei Investmentfonds bestehen Kurs- und Währungs-

risiken aufgrund unterschiedlicher Kapitalmarkt-
einflüsse. 

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

• Weitere Informationen – insbesondere zu den Chan-
cen und Risiken des entsprechenden Fonds – ent-
nehmen Sie bitte der jeweiligen Produktinformation, 
die wir Ihnen gerne aushändigen. 
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Startprämie für Ihren 
Fonds-Sparplan 
Ihre BW-Bank unterstützt Sie bis 26.11.2021 mit  
einer Startprämie im Gegenwert von bis zu 100 EUR! 
Bei einem im Aktionszeitraum neu eröffneten 
Depot verdoppelt sich die Startprämie auf bis zu 
200 EUR. 

Details siehe Rückseite. 



Informationen zur Startprämie
• Das Angebot ist befristet vom 04.10. bis zum 26.11.2021 

und gilt bei Neuabschluss eines monatlichen Fonds-Spar-
plans mit folgenden Investmentfonds sowie Verwahrung im 
BW-Bank Depot: 

• Ein Kunde kann jeweils nur einen Fonds-Sparplan mit 
Startprämie abschließen. 

• Werden mehrere Sparpläne abgeschlossen, erhält der 
Sparplan mit der höchsten monatlichen Rate eine Start-
prämie. 

• Die Startprämie wird nicht für Fonds-Sparpläne mit vermö-
genswirksamen Leistungen gezahlt.  

• Die Vergütung der Startprämie erfolgt Ende Januar 2022 
unter der Voraussetzung, dass die erste monatliche Rate 
spätestens im Dezember 2021 angespart und der Fonds-
Sparplan bis Januar 2022 nicht ausgesetzt oder gelöscht 
wurde.  

• Die Startprämie erhalten Sie in Form von Anteilen des 
Fonds, der angespart wird, in Höhe der festgelegten 
monatlichen Ansparrate, maximal in Höhe eines Gegen-
wertes von 100 EUR, in Ihr BW-Bank Depot eingebucht. 

• Besteht bislang kein Depot bei der BW-Bank und wird ein 
solches im o.g. Aktionszeitraum für den Fonds-Sparplan neu 
eröffnet, verdoppelt sich die Startprämie auf bis zu 200 EUR. 

• Die Startprämie wird mit Anschaffungskosten von 0 EUR in 
Ihr Depot gebucht und stellt bei Buchungseingang keinen zu 
versteuernden Ertrag dar. Erst bei der Veräußerung muss 
der Kursgewinn in voller Höhe versteuert werden (Möglich-
keit zur Erteilung eines Freistellungsauftrages bzw. Vorlage 
einer Nichtveranlagungsbescheinigung).  

• Die mit der Startprämie erworbenen Fondsanteile unter-
liegen darüber hinaus keinen weiteren steuerlichen Beson-
derheiten. Bei Ertragsgutschriften und Verfügungen 
kommen die üblichen steuerlichen Regelungen zur Anwen-
dung, wie sie auch für die Anteile aus den regelmäßigen 
Einzahlungen gelten. 

• Die steuerliche Behandlung der Erträge hängt von den 
persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und 
kann künftig auch rückwirkenden Änderungen (z. B. durch 
Gesetzesänderung oder geänderte Auslegung durch die 
Finanzverwaltung) unterworfen sein. 

• Anlagen in Investmentfonds unterliegen Wertschwankun-
gen. Die Wertschwankungen können sich auch negativ auf 
die Anlage auswirken.  

 

 

Wichtige Hinweise 
Dieses Dokument dient nur Werbezwecken. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar 
und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Dieses Dokument 
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. Das vorliegende Dokument enthält 
unter anderem unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung zu Marktsituationen, Produkten und deren denkbaren Entwicklungs-
möglichkeiten, für deren Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen. Die in dem Dokument enthaltenen Informationen geben zudem 
nicht vor, vollständig oder umfassend zu sein. 
Die darin enthaltenen Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt und beruhen auch auf allgemein zugänglichen 
Quellen und Daten Dritter, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir keine Gewähr übernehmen können. Die Informationen in 
diesem Dokument beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies 
angekündigt oder publiziert oder der Empfänger auf andere Weise informiert wird. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten 
und Wertentwicklungen für die Performance des Produkts sind kein verlässlicher Indikator für dessen künftige Wertentwicklung. 
Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb der Investmentfonds sind die jeweils aktuellen wesentlichen Anlegerinfor-
mationen und Verkaufsprospekte in Verbindung mit den neuesten Halbjahres- und/oder Jahresberichten. Diese Unterlagen 
können in deutscher Sprache kostenlos bei der Baden-Württembergischen Bank, Kleiner Schlossplatz 11, 70173 Stuttgart, 
in schriftlicher Form angefordert sowie unter http://www.bw-bank.de in elektronischer Form abgerufen werden. Um weitere 
Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition 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.  
Soweit dieses Dokument Hinweise auf steuerliche Effekte enthält, wird darauf hingewiesen, dass die konkreten steuerlichen Auswir-
kungen von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Investors abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. 
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. dort ansässigen Personen angeboten, an diese verkauft oder ausgeliefert werden 
dürfen; dies betrifft insbesondere die USA und/oder US-Personen. US-Personen sind unter anderem Personen, die 
Staatsangehörige der USA sind oder dort ihren Wohnsitz haben und/oder dort steuerpflichtig sind. Personen, die in den Besitz 
dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten. 
Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe an Dritte oder die Verwendung von Inhalten ist ohne vorheriges 
schriftliches Einverständnis der LBBW nicht gestattet. 
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