WAS SIND FONDS?

FONDSSPAREN FÜR KINDER –
EINFACH ERKLÄRT.
Vielleicht fragst du dich: Warum ist es überhaupt sinnvoll, Geld
zu sparen? Nun, weil du bestimmt große Träume hast, für die
du mehr Geld brauchst, als das, was in deine Spardose passt.
Zum Beispiel für ein Fahrrad, ein Pony, deinen Führerschein
oder deine Ausbildung.
Das Problem dabei: Lässt du dein Geld in der Spardose, kann
es sich nicht vermehren. Es bleibt so viel drin, wie du reingelegt hast.

WARUM SICH SPAREN LOHNT?
FÜR DEINE TRÄUME!

Gibst du es aber einer Bank, kann es über die Zeit immer
mehr werden. Das geht unter anderem mit Fonds. Das Gute
ist: Du bleibst trotzdem flexibel und kommst jederzeit an dein
Geld, falls du es dir einmal anders überlegst.

Ein Fonds kannst du dir als einen großen Geldsack vorstellen, in
den viele Menschen unterschiedlich viel von ihrem Geld hineinwerfen. Dieser Geldsack wird in der Regel von einer Fondsfirma
verwaltet. Die Menschen vertrauen dieser Firma ihr Geld an, in
der Absicht, dass diese ihr Geld vermehrt.
Wenn die Firma mit dem Geld aus dem Geldsack erfolgreich
arbeitet, kommen sowohl das vorher eingezahlte Geld, als auch
die Gewinne wieder in den Geldsack. Die Menschen erhalten
dann abhängig davon, wieviel sie vorher in den Geldsack eingeworfen haben, ihren Anteil. Wenn die Geschäfte allerdings
gescheitert sind, kommt weniger Geld in den Geldsack zurück.
Man hat also vorher keine Garantie, ob man am Ende mehr oder
weniger Geld zurück bekommt, als man vorher eingezahlt hat.
Grundsätzlich ist das Risiko bei Fonds jedoch auf mehrere
Schultern verteilt. Das liegt daran, dass die Firmen, die Fonds
anbieten, das Geld aus einem Geldsack in viele verschiedene
Geschäfte gleichzeitig stecken. Wenn ein Geschäft nicht gut
läuft, kann das von den anderen Geschäften in der Regel ausgeglichen werden, sodass du nicht gleich dein ganzes Geld
verlierst. u

WIE FUNKTIONIERT DAS
KONKRET? EIN BEISPIEL
Stell dir vor, mit dem Geld von einem Geldsack wird in
Bananen, Äpfel und Birnen investiert. Die Bananen werden
mit dem Flugzeug von Kolumbien nach Deutschland geliefert. Leider geht beim Transport etwas schief und sie sind
total matschig, als sie am Flughafen ausgepackt werden. Die
Bananen können so nicht mehr verkauft werden, das Geld ist
verloren. Anders sieht es bei den heimischen Äpfeln und Birnen aus, die hier in Deutschland geerntet werden: Sie schmecken diese Saison richtig lecker und werden den Verkäufern
im Supermarkt aus den Händen gerissen.
Es werden mehr Äpfel und Birnen verkauft als jemals zuvor!
Somit werden durch den Verkauf von Äpfeln und Birnen so
große Gewinne gemacht, dass das verlorene Geld durch die
Bananen ausgeglichen werden kann. Der Verlust der Bananen
fällt also gar nicht weiter auf. Auf diese Art und Weise gleichen
sich die verschiedenen Geschäfte mit einem Geldsack, oder
anders gesagt – mit einem Fonds – aus.

WAS IST DAS JUNIOR-DEPOT
BEI VISUALVEST?

SO, JETZT BIST DU INFORMIERT
UND WEISST GANZ GENAU, WAS
BEI UNS MIT DEINEM GELD PASSIERT Deinem eigenen Junior-Depot steht also nichts mehr im Weg!

Auch bei uns kannst du dein Geld mit der Absicht anlegen, dass wir es für dich vermehren. Wir bieten dir gleich
eine Kombination aus Geldsäcken an. Das nennen wir
unsere Portfolios. Manche Portfolios sind für risikoscheue
Menschen besser geeignet und andere für Menschen, die
mehr Risiko mögen. Je mehr Risiko du eingehen willst,
desto größer ist deine Chance, dein Geld ordentlich zu
vermehren, aber natürlich auch, viel zu verlieren. Das mit
dem Risiko kennst du vielleicht vom Klettern auf dem
Spielplatz: Je höher du kletterst, desto aufregender ist es
und desto mehr Spaß macht es. Es steigt aber auch das
Risiko, dass du dich bei einem Sturz verletzt. Du solltest
also nur so viel Risiko eingehen, wie es sich für dich gut
anfühlt.
Du fragst dich, warum hier auf einmal Depot steht, obwohl die ganze Zeit von Fonds die Rede war? Die Funktion eines Depots können wir Dir ganz einfach erklären:
Das Depot ist das Konto, in dem wir deine Portfolios
verwalten. Wenn du noch nicht volljährig bist, eröffnen
deine Eltern das Depot auf deinen Namen. Zu deinem 18.
Geburtstag geht es dann automatisch auf dich über. Du
und deine Eltern können jederzeit den aktuellen Kontostand ansehen, deinen Sparbetrag erhöhen oder verringern und zusätzliche Auszahlungen oder Einzahlungen
machen, wenn du z. B. Geld zum Geburtstag geschenkt
bekommen hast. Und wenn du dann 18 bist, kannst du
dir das angesparte Geld für deinen Traum auszahlen
lassen oder noch weitersparen.

Weitere Informationen findest du
auf www.visualvest.de/juniordepot
Geldanlagen bergen Risiken, die zu einem Verlust
des eingesetzten Kapitals führen können. Bitte
mach dich mit unseren Risikohinweisen vertraut:
www.visualvest.de/rechtliches/risikohinweise

