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Spuren ist immer aktuell
Das Sparschwein zur Bank zu tragen und sich ùber Zinsen auf dem Sparbuch zu
freuen - das war einmal. Seit die Europàische Zentralbank (EZB) vor Jahren ihre
Nullzinspolitik eingelàutet hat, haben es Sparer schwer. Zudem geistert die Gefahr
der steigenden lnflation durch die Finanzpresse. Warum also noch sparen?
Menschen immer schwerer,

Wer spart, legt etwas zur Seite
und verzichtet auf den gegen-

regelmàBig Geld auf die Seite

wàrtigen Konsum, Fùr die

zu legen. Gerade durch die

Erfùllung eines Wunsches, die

Coronapandemie hal ein Teil
der Sùdtiroler BevÒlkerung
groBe finanzielle EinbuBen erlitten. Vielfach herrscht auch
die Meinung vor, dass es fùr
Otto Normalverbraucher unrealistisch sei, ein Vermògen
aufzubauen. Nichtsdestotrotz
gilt: Klug sparen ist auch mit
kleinem Budget mòglich.
Fur den AuJbau eines stattlichen Kapitals braucht es
kein ùberdurchschnittliches
Gehalt, sondern einen guten
Sparplan, Dies gilt auch und
besonders fùr die private Zusatzvorsorge fùr das Alter, die
immer wichtiger wird.

eigenen vier Wànde, die Ausbildung der Kinder oder um
einen Notgroschen fùr Unvorhergesehenes zu haben. Geld
ist nicht das Ziel, sondern Mittel zum Zweck. Natùrlich ist es
wenig sinnvoll, das verdiente
Geld in ùbertriebener Vorsicht
zu horten, wie es bedenkenlos
zur Gànze auszugeben. Sinn-

vollerweise kann es nàmlich
nur heiBen: Bewusst Konsumieren und Sparen. Beides ist
fùr den Einzelnen als auch fur
dre gesamte Wirtschaft von
Bedeutung.

Sparen fùr alle
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Das Thema Sparen kann

ln der Krise wird mehr

nicht losgelÒst vom Einkommen und dessen Entwicklung
betrachtet werden.
Bei steigenden Lebenshaltungskosten und stagnierenden Reallòhnen Jàllt es vielen

gespart
Ein Teil der Sùdtiroler hat ihr
Geldvermògen in den letzten
Monaten sogar vermehrt, die
Liquiditàt auf den Konten ist
gestiegen.

ln der Corona-Krise wurde mehr gespart, zum
einen aus Sorge um die Zukunft, zum anderen, weil
ùber làngere Zeit Konsum- und FreizeitmÒglichkeiten stark eingeschrànkt waren. Laut AFI-Barometer hat sich die Sparquote der Sùdtiroler Haushalte
im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt. Was
tun mit dem gesparten Geld? Experten raten dazu,
zwei bis drei Monatsgehàlter als eiserne Reserve liquide zu halten, aber kein gròBeres GeldvermÒgen
unrentabel auf dem Konto liegen zu lassen oder
gar als Bargeldreserve zuhause zu bunkern.

Der fachliche Rat
Es gibt keine Patentrezepte fùr einen erfolgreichen
VermÒgensaufbau oder die Geldanlage. Schon
deshalb nicht, weil persònliche Anlageziele, -horizonte und Risikoprofile sehr unterschiedlich sein
kònnen. Wohl aber gibt es, auch in der Niedrigzinsphase, viele attraktive MÒglichkeiten, Geld zu
sparen und anzulegen.
Den Menschen als Ganzes zu sehen, seine Bedùrfnisse, Wùnsche und Ziele in den Vordergrund
zu stellen und mit den lnvestitionsmÒglichkeiten
in Einklang zu bringen, entspricht dem genossenschaftlichen Beratungsansatz. Die Berater in den
Raiffeisenkassen erteilen jederzeit fachkundigen

Vereinbare einen Termin fùr dein persònliches Beratungsgespràch. Es lohnt sich!

Rat.

einem Ge

Mit der richtigen Beratung
Sparen & Anlegen
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a Raiffeisen
Meine Bank
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