
 

 
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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SO REGELN SIE IHRE GELDANLAGE IM ALTER 

Wer das Rentenalter erreicht, hat oft noch 20 bis 30 Lebensjahre vor sich. Der richtige Zeitpunkt, die eigenen Finanzen 
zu ordnen und die Geldanlage für den Ruhestand aufzustellen. Bei der heutigen Lebenserwartung ist der Anlagehori-
zont mit Mitte 60 noch lang. Das spricht klar dafür, weiterhin am Kapitalmarkt anzulegen. So haben Sie die Chance, 
dass Ihr Vermögen weiterwächst und nicht vorzeitig zur Neige geht. Gleichzeitig sind nach dem Wegfall des Arbeits-
einkommens viele darauf angewiesen, regelmäßig von ihrem Ersparten zu zehren. Eine Lösung, mit der Sie Rendi-
techancen und Sicherheitsbedürfnis vereinen: Sie kombinieren eine schwankungsarme Geldanlage, aus der Sie den 
laufenden Bedarf decken, mit einem langfristigen, risikoreicheren Investment. Wie groß die beiden Bausteine jeweils 
sind, in welche Anlageklassen und wie risikoreich Sie investieren, legen Sie so fest, dass Sie sich damit wohlfühlen. Wie 
ein solches Modell aussehen kann und welche Fragen Sie vorab klären sollten, erfahren Sie im bei Braun&Partner 
Finanzmanufaktur. 

 
AKTIV ODER PASSIV – DAS IST NICHT DIE FRAGE 

Aktiv versus passiv – in der Geldanlage stehen sich die Verfechter der beiden Investmentstile gegenüber. Dabei sind 
auch passive Investments oft alles andere als inaktiv. Denn sie setzen auf Indizes, deren Zusammensetzung sich in der 
Regel immer wieder ändert. Hinter der Frage „aktiv oder passiv“ steckt deshalb eigentlich eine andere. 

 
BÖRSENHANDEL: ORDERTYPEN EINFACH ERKLÄRT 

Aktien, ETFs oder aktiv gemanagte Fonds zu handeln ist mehr, als auf „Kaufen“ oder „Verkaufen“ zu drücken. Mit Stop-
, Limit- oder Stop-Limit-Orders verwalten Sie Ihr Depot leichter und sichern sich bessere Kurse. Wie Sie sich mit den 
verschiedenen Ordertypen vor Preissprüngen schützen, auf Trends aufspringen, Verluste vermeiden und mehr. 

 


