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Wir beraten Sie gern!
Info-Veranstaltung - digital

Wir geben Ihnen einen Einblick in Anlagemöglichkeiten wie 
Wertpapiere und Edelmetalle. Juliane Jordan von der 

Sparkasse Uecker-Randow moderiert die Veranstaltung, 
bei der mehrere Experten Auskunft geben.

Kostenlos und unverbindlich! 
Einfach den QR-Code scannen und dabei sein!

So langsam ist bei jedem an-
gekommen, dass das gute 

alte Sparbuch ausgedient hat. 
Seit Jahren ist der Zinssatz im 
Keller und somit hat sich die Fi-
nanzwelt nachhaltig verändert. 
„Das wissen unsere Kunden 
mittlerweile und fragen immer 
mehr nach Anlagemöglichkei-
ten“, weiß Janine Scholz von 
der Sparkasse Uecker-Randow 
zu berichten. Die Geschäftsstel-
lenleiterin der Torgelower Filiale 
spürt deutlich das gestiegene 
Interesse an Wertpapieren und 
Edelmetallen. 

„Die Anlage in Wertpapieren 
macht Sinn“, betont die Fach-
frau. Doch dabei gibt es einiges 
zu beachten. Aus diesem Grund 
stehen die Mitarbeiter der Spar-
kasse Uecker-Randow beratend 
zur Seite. Das beginnt mit dem 
Erstellen eines Risikoprofils. 
Wie viel Risiko bin ich bereit 
einzugehen? Manche sind vor-
sichtiger, manche mutiger. „Es 
gibt für jeden die passende An-
lageform“, sagt Janine Scholz. 
Manche bekämen immer noch 
Bauchschmerzen, wenn sie von 
Aktien hören. Doch das sei un-
nötig, wenn man bestimmte 
Prinzipien beachtet.  Dabei gilt 
besonders der Grundsatz, sein 
Depot möglichst breit gefächert 
anzulegen. „Wenn Sie in den Ur-
laub fahren, nehmen Sie ja auch 
nicht nur einen Bikini mit. Falls 
es doch mal regnet, packen Sie 
entsprechende Kleidung ein“, 

zeichnet Janine 
Scholz ein sehr 
a n s c h a u l i c h e s 
Bild. Wie der Kof-
fer bzw. das Ak-
tiendepot genau 
aussehen sollte, 
besprechen sie 
und ihre Kolle-
gen gern mit den 
Kunden. Einen 
unverbindlichen 
Einblick für An-
fänger gibt die 
Sparkasse am 17. 
August in einer 
Online-Präsenta-
tion zum Thema 
Wertpapiere. Ju-
liane Jordan von 
der Sparkasse Ue-
cker-Randow wird 
diese Veranstal-
tung moderieren 
(siehe Info-Kasten 
unten).

Gold, Silber und Co. 

Mehr Stabilität als Aktien bie-
ten Edelmetalle. Sie zählen zu 
den sichersten Wertanlagen der 
Gegenwart. Mit der Sparkasse 
können Sie Ihr Geld auch in Gold, 
Silber, Platin und Palladium an-
legen. Physische Edelmetalle 
geben einen sicheren Schutz 
vor Finanz- und Währungskri-
sen. Dabei bietet die Sparkasse 
mit dem Partner SOLIT günstige 

Preise beim Kauf auch kleiner 
Mengen an. 

„Die Oma, die früher für ihre 
Enkel Sparbücher angelegt hat, 
sollte heutzutage lieber ein De-
pot eröffnen. Das eignet sich 
besser für eine solide Vorsorge“, 
empfiehlt Janine Scholz. Sie er-
lebt in der Torgelower Filiale, 
dass sich auch hier das Interes-
se seit der Corona-Krise noch 
einmal erhöht hat. Immer mehr 
Menschen schätzen die Mög-

lichkeiten des Edelmetalls. 

Immer im Blick

Mit der SOLIT App sind Sie als 
Edelmetallliebhaber jederzeit 
und überall informiert. „Aber 
auch ihre anderen Anlagefor-
men können Sie online jederzeit 
einsehen“, so Janine Scholz.  Die 
digitale Vermögensverwaltung 
bevestor bietet Ihnen die Mög-
lichkeit, Ihr Geld einfach online 
nach einem wissenschaftlich 
fundierten Investment konzept 
anzulegen und professionell 
verwalten zu lassen. Mit den 
Varianten Select und Select 
Nach haltigkeit können Sie in 
eine klassische oder nach haltige 
Geld anlage unter Berücksichti-
gung ökologischer, sozialer und 
ethischer Aspekte investieren.

Die Mitarbeiter der Sparkas-
se stehen jederzeit mit Rat und 
Tat zur Seite. „Einmal im Jahr 
führen wir mit unseren Kunden 
ein Depot-Gespräch durch und 
schauen, wie es sich entwickelt 
und was ggf. verändert werden 
muss“, so Janine Scholz.  swo

Wertpapier oder Edelmetall? 
So legen Sie Ihr Geld richtig an!

Janine Scholz, Leiterin der Geschäftsstelle in Torgelow, spürt deutlich das gestiegene 
Interesse an Wertpapieren und Edelmetallen.  Foto: S. Wolff
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17. August 2021
18.30 Uhr

weitere Termine folgen Juliane Jordan


