
 

 
Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Die dargestellten Einschätzungen 
und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen 
Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren 
Verwendung übernommen, soweit nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die 
Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet; es sei denn dies wurde durch Braun&Partner Finanzmanufaktur explizit gestattet.  
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WAS MUSS ICH BEI EINER ANLAGE „DIE ALTERS-
VORSORGE“ BEACHTEN?  

PRIVATE ALTERSVORSORGE GESTALTEN 

Das Angebot für die einzelnen privaten Vorsorgemöglichkeiten ist groß. Welches Angebot das richtige ist, muss indi-
viduell beurteilt werden. Schließlich hängt die Entscheidung von den individuellen Lebenszielen und der eigenen Le-
benssituation ab. 

1Diversifikation:  

Die Risiken einer Anlage lassen sich zwar nicht beseitigen, jedoch können diese durch Diversifikation gemindert wer-
den. Achten Sie darauf, dass die Anlage in verschiedene Anlageklassen, Regionen und Branchen hinweg investiert. 
Vereinfacht gesagt, setzen Sie nicht alles auf eine Karte. 

2 Flexibilität:  

Der Vermögensaufbau für das Alter zieht sich oftmals über einen langfristigen Zeitraum hin. Aber wer weiß heute 

schon genau, wie viel Altersvorsorge er sich in zehn Jahren leisten will? Deshalb sollte sich das Anlageprodukt flexi-

bel anpassen lassen. Es sollte z.B. möglich sein, das Anlageprodukt zu pausieren, die Beträge anzupassen oder den 

Auszahlungszeitpunkt individuell zu bestimmen. 

3 Geringe Kosten:  
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Geringe Kosten wirken sich gerade langfristig positiv auf die Rendite aus. Daher macht es Sinn, auf Anlagen zu set-

zen, die günstige Kosten aufweisen. Dies wirkt sich positiv auf die Gesamtrendite aus.  

4 Transparenz:  

Nicht zuletzt sollten Sie Ihr Anlageprodukt von Grund auf verstehen und wissen, worin es genau investiert, mit wel-

chen Chancen und Risiken und mit welchen Gebühren es verbunden ist, damit Sie keine negativen Überraschungen 

erleben. 
 

Multi-Asset-Fonds 
Eine mögliche Produktlösung für Ihre private Altersvorsorge könnten Multi-Asset-Fonds sein. Diese Fonds, die in ver-

schiedene Anlageklassen investieren, zeichnen sich durch eine hohe Diversifikation aus. Ein globales Fondsmanage-

ment-Team übernimmt den flexiblen Aufbau des Portfolios und richtet dieses je nach Marktszenario taktisch aus, um 

nicht zur falschen Zeit am falschen Ort investiert zu sein. Ziel ist es, aktienähnliche Renditen zu erreichen, bei einem 

gleichzeitig geringeren Risiko. Wobei jedoch Risiken nicht vollständig ausgeschlossen werden können. 

 

Bei Braun&Partner Finanzmanufaktur finden Sie ein breites Spektrum an Multi-Asset-Lösungen. Wir arbeiten mit 

zahlreichen Partnern zusammen Sprechen Sie mit Ihrem unabhängigen Finanzberater. 
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