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Vermögensaufbau mit Fonds Sparplänen
Wer langfristig Vermögen aufbauen möchte, kommt um einen Fonds Sparplan nicht herum. Fonds
Sparpläne bieten nahezu jedem Anleger die Möglichkeit, nach seinen Möglichkeiten Geld
anzulegen. Wer dabei einige Regeln beachtet, kann langfristig nichts falsch machen.
Langfristiger Vermögensaufbau funktioniert nur mit regelmäßigem Sparen. Dieses bietet mehrere
Vorzüge. Selbst mit kleinen Sparraten summiert sich das Vermögen im Laufe der Jahre. Dabei hilft
auch der sogenannte Zinseszinseffekt: Zwar gibt es bei einem Fondsinvestment außer bei einigen
Ausnahmen im Geldmarkt- oder Rentenbereich keine Zinszahlungen im klassischen Sinne. Das
Prinzip ist aber dennoch klar: Je früher ein Anleger mit einem Sparplan anfängt, desto stärker
wachsen die monetären Zugewinne mit zunehmender Spardauer.
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Und noch einen Vorteil ist gegeben: Der Durchschnittskosteneffekt. Als Durchschnittskosteneffekt
bezeichnet man die Tatsache, dass beim Fondssparplan bei hohen Aktienkursen nur wenige Anteile,
bei niedrigen Aktienkursen dagegen mehrere Anteile erworben werden.
Fonds Sparplan im Vorteil
Monatliches Sparen ist zwar auch über direkte Investments in Aktien möglich. Fonds bieten hier
allerdings den entscheidenden Vorteil: Anstelle von Einzeltiteln wird das Vermögen breit gestreut
und von Experten gemanagt.
Aber es gibt auch einiges zu beachten. „Lege nicht alle Eier in einen Korb“ gilt auch bei Fonds
Sparplänen. Daher sollte ein vernünftig aufgebauter Sparplan immer aus mehreren Fonds bestehen.
Professionelle Vermögensberater setzen hier auf Diversifikation. Dabei werden Fonds so geschickt
kombiniert, dass das finale Depot langfristig die beste Chancen/Risiko-Erwartung aufweist.
Ebenso ist eine regelmäßige Überwachung nötig. Auch hier lohnt ein Blick auf die Arbeit der
Vermögensberater: Eine tägliche Kontrolle ist nicht notwendig. Aber in regelmäßigen Abständen
prüfen sie die Arbeit der zu Grunde liegenden Fonds.
Fazit: Wer Vermögen aufbauen möchte kommt um einen Fondssparplan nicht herum. Fonds
Sparpläne bieten Ihnen die Möglichkeit, ihr Depot gemäß Ihren Risikovorstellungen optimal
aufzustellen und die langfristigen Vorteile von Börseninvestments auszunutzen.
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Wichtiger rechtlicher Hinweis:

http://service.netfonds.de/marketing/pdf/Disclaimer_rechtlicher_Hinweis.pdf
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