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Altersvorsorge gehört zu den Themen, die
viele auf die lange Bank schieben. Rückt
der Ruhestand näher, stellen sie sich die
Frage: Ist die Rentenlücke noch zu schlie-
ßen? Doch es gibt für jede Lebenssituation
eine passende Lösung.

Einsteiger
Auszubildende und Berufseinsteiger ha-
ben in der Regel nicht sehr viel Geld üb-
rig. Ihren entscheidenden Vorteil können
sie trotzdem ausspielen: Die Zeit ist beim
Sparen auf ihrer Seite. Schließlich wach-
sen auch kleine Beiträge über lange Zeit-
räume zu einem beachtlichen Vermögen
an. Wichtig ist, überhaupt mit dem Spa-
ren zu beginnen und flexibel zu bleiben,
denn in dieser Lebensphase ist die Zu-
kunft nicht planbar.

Eine lohnenswerte Möglichkeit kann
ein Fondssparplan bieten. Eine gute Wahl
ist in der Regel auch ein Riester-Vertrag.
Hier erhalten Einsteiger unter 25 Jahren
einmalig 200 Euro Bonus vom Staat und
natürlich die regelmäßige Förderung.

Ein Beispiel für einen staatlich zerti-
fizierten Riester-fähigen Fondssparplan,
der sich dazu wechselnden Bedürfnissen
anpasst, ist der Deka-ZukunftsPlan. Er

zielt darauf ab, so viel und so lange wie
möglich in chancenorientierten Anlagen
zu investieren. Während der Laufzeit
überprüfen die Experten von Deka In-
vestments laufend die Zusammenset-
zung der Anlage und reagieren bei Bedarf
durch Umschichtung. Fünf Jahre vor
dem vereinbarten Beginn der Auszah-
lungsphase startet die sogenannte
Höchststandsicherung des Vorsorgever-
mögens. Ab jetzt wird jeden Monat ge-
prüft, ob das Vermögen einen neuen
Höchststand erreicht hat – falls ja, wird
dieser festgeschrieben.

Berufstätige und Familien
Familien mit Kindern profitieren beson-
ders von der Riester-Förderung, denn die
Zulagen von bis zu 300 Euro pro Kind sen-
ken den Anteil, den man selbst in einen
Riester-Vertrag einzahlen muss. Auch
nicht zulagenberechtigte Ehepartner von
Riester-Berechtigten können riestern.

Aufgrund von Erziehungszeiten und
schlechteren Einkommen erhalten Frau-
en aus der gesetzlichen Rente im Schnitt
nur halb so hohe Zahlungen wie Männer.
Ihnen ist daher besonders zu raten, finan-
ziell auf den eigenen Füßen zu stehen

und sich aktiv um die Altersvorsorge zu
kümmern.

Angestellte haben ein Recht auf betrieb-
liche Altersvorsorge (bAV). Sie können Tei-
le ihres Bruttogehalts in einen Vorsorge-
vertrag einzahlen und sparen hierbei die
Lohnsteuer und Sozialversicherungsbe-
träge. Wenn der Arbeitgeber zuzahlt, lohnt
sich eine bAV immer. Und zahlt er vermö-
genswirksame Leistungen, sollte man
sich auch diese nicht entgehen lassen.

Selbstständige
Selbstständige, die nicht in die gesetzliche
Rentenversicherung einzahlen, müssen
selbst fürs Alter vorsorgen. Eine Basis-
rente (auch Rürup-Rente genannt) er-
möglicht es ihnen, steuersparend Geld
zurückzulegen: als klassische oder fonds-
gebundene Rentenversicherung. Die Ver-
steuerung erfolgt erst bei Auszahlung.
Mit der Rürup-Rente bleibt man flexibel:
Die Einzahlungen können erhöht, redu-
ziert oder ausgesetzt werden. Auch Son-
derzahlungen sind jederzeit möglich. Das
angesparte Vermögen nebst Zinsen wird
allerdings nur als monatliche Rente aus-
gezahlt und ist nicht frei vererbbar.

Die Rürup-Rente eignet sich nicht nur
für Selbstständige, sondern für alle, die
gefördert vorsorgen möchten – auch für
Arbeitnehmer, Beamte oder Angestellte
im öffentlichen Dienst. Gerade gut ver-
dienende Angestellte können die Steuer-
vorteile nutzen.

Spätstarter
Wer mit 50 Jahren feststellt, dass er nicht
genug vorgesorgt hat, für den ist der Zug
noch nicht abgefahren. Ein Riester-Ver-
trag etwa kann nach 15 Jahren noch eine
schöne monatliche Zusatzrente bringen.
Gutverdiener profitieren hier besonders
von den möglichen Steuervorteilen: Ein-
zahlungen von bis zu 2.100 Euro im Jahr
sind als Sonderausgaben absetzbar.
Hauptsache, man spart überhaupt.

Persönliche Beratung
Es ist nicht einfach, zu ermitteln, welche
Altersvorsorge zur eigenen aktuellen
Lebenssituation passt. Wir helfen bei der
Entscheidung, was heute wichtig ist – und
was Sie in Zukunft brauchen werden.

Christian Blechschmidt,
Vorstandsvorsitzender
Karl-Heinz Leister, Vorstandsmitglied
der Sparkasse Unstrut-Hainich

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

für viele von uns reicht die erste Erinne-
rung an die Sparkasse weit in die Kind-
heit zurück. Bepackt mit einer Spardose
voll Kleingeld ging es zur Sparkassen-
geschäftsstelle vor Ort, um das Ersparte
einzuzahlen. Und wenn die Einzahlung
am Weltspartag erfolgte, gab es sogar
noch eine kleine Belohnung – eine schö-
ne Tradition mit Geschichte.

Der erste Weltspartag fand übrigens am
31. Oktober 1925 statt. Ein Jahr zuvor
hatte das Weltinstitut der Sparkassen auf
dem ersten Internationalen Sparkassen-
kongress die Einführung des Weltspartags
beschlossen mit dem Ziel, mit kleinen Be-
trägen über die Jahre ein Vermögen auf-
zubauen und den Wert des Geldes schät-
zen zu lernen. Die Idee wurde zur Realität
und ist heute nicht mehr wegzudenken.
Jedes Jahr am letzten Werktag im Oktober
kommen Kinder zu uns in die Sparkasse,
zahlen ihr Erspartes ein und bekommen
dafür ein kleines Geschenk. Natürlich fei-
ern wir auch in diesem Jahr gemeinsam
mit Ihnen am 30. Oktober den Weltspartag
und führen diese Tradition fort.

Aber macht das Sparen in der aktuel-
len Zinssituation überhaupt noch Sinn?
Unsere Antwort lautet eindeutig: JA!
Schließlich sparen Sie für einen be-
stimmten Zweck, können sich Wünsche
erfüllen – ein neues Auto, eine größere
Reise oder die Modernisierung im Haus
– und sind finanziell unabhängiger, auch
bei unerwarteten Ausgaben.

Um allerdings bei dem aktuellen Nied-
rigzinsniveau Erträge für sein Erspartes
zu erhalten, kommt es heute mehr denn je
auf die richtige Strukturierung des Ver-
mögens an. Für alle Fragen zum Thema
Geldanlage ist die Sparkasse Unstrut-
Hainich der richtige Partner. Wir helfen
Ihnen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Besuchen Sie uns doch zum Weltspartag.
Wir freuen uns auf Sie.

Christian Blechschmidt, Karl-Heinz Leister

Heute sorgenfrei, später gut versorgt: Dafür gilt es, individuell vorzusorgen.

Es ist nie zu spät!
Altersvorsorge – das richtige Konzept für jede Lebensphase.

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte und Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei
Ihrer Sparkasse oder Landesbank oder von der DekaBank, Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt, und unter www.deka.de erhalten.

Elektronischer Safe
Im E-Safe unseres Online-Bankings kann
man wichtige Dokumente bequem digital
speichern und jederzeit abrufen.

► Seite 2

Schutz fürs Auto
Die Kfz-Versicherung der SV bietet einen
Rundumschutz und eine Absicherung für
alle Fahrzeuge und Insassen.

► Seite 3

Neue Bäume fürs Klima
Die Sparkasse engagiert sich für Nachhal-
tigkeit und plant weitere Pflanzaktionen
zur Aufforstung der Wälder.

► Seite 5

Rätseln und gewinnen!
Nutzen Sie die Chance auf starke Gewin-
ne. Wir verlosen Staubsauger, Lautspre-
cher, Kaffeemaschine und vieles mehr.

► Seite 8
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Einfach und sicher im elektro-
nischen Handel bezahlen: Dafür
steht paydirekt, das Online-Be-
zahlverfahren der Sparkassen
und Banken.

Was paydirekt ausmacht
paydirekt ist eine kostenlose Zu-
satzfunktion des eigenen Giro-
kontos. Anders als bei alternati-
ven Online-Bezahldiensten sind
damit weder zwischengeschalte-
te Konten noch Drittanbieter er-
forderlich, um im Internet einzu-
kaufen. Die Abbuchung für Ihren
Internet-Einkauf erfolgt direkt
über Ihr Girokonto, genauso wie
Sie es vom Bezahlen mit Ihrer
Sparkassen-Card (Debitkarte) im
Laden kennen. Es werden keiner-
lei Zahlungs- oder Warenkorb-
informationen an Dritte weiter-

gegeben, da alle Zahlungsdaten
auf deutschen Bankservern und
nach den strengen deutschen
Datenschutzbestimmungen ver-
arbeitet werden. Und sollte ein-
mal ein Händler nicht liefern,
genießen Sie Käuferschutz und
erhalten Ihr Geld zurück.

Überblick behalten
Als paydirekt-Kunde haben Sie
mehrere Möglichkeiten, den
Überblick über Ihre Käufe zu be-
halten. Sie sehen alle paydirekt-
Transaktionen entweder in Ih-
rem Online-Banking oder Sie
werfen einen Blick in Ihr Kun-
denkonto von paydirekt. Die
dritte Variante: Sie nutzen die
paydirekt-App für iOS oder
Android und lassen sich über
Zahlungen in Echtzeit oder mit

Push-Nachrichten zu jedem
Einkauf informieren.

Händlernetz wächst stetig
Die Zahl der Online-Shops, in
denen mit paydirekt bezahlt
werden kann, steigt exponenti-
ell. Ende 2018 wurde die Schall-
mauer von 10.000 durchbro-
chen. Besonderer Vorteil für
paydirekt-Kunden: Regelmäßig
bieten teilnehmende Shops
Sonderaktionen an. Unter s.de/
paydirekt-vorteile finden Sie ak-
tuelle Rabatte und attraktive
Aktionen der teilnehmenden
Händler.

Einfach, schnell und sicher
Nutzen Sie paydirekt noch
nicht? Die Registrierung geht
schnell und ist kostenlos:
> Klicken Sie im Online-Ban-

king auf den Menüpunkt
„paydirekt“.

> Legen Sie Ihren persönlichen
paydirekt-Nutzernamen und
Ihr Passwort fest.

> Geben Sie die Anmeldung mit
einer TAN frei und bestätigen
Sie den Aktivierungslink, den
Sie per E-Mail erhalten. Fertig!

Wählen Sie an der Kasse des
Online-Shops paydirekt als Zah-
lungsmethode und zahlen Sie
Ihre Käufe in Zukunft mit Be-
nutzernamen und Passwort ein-
fach, sicher und direkt von Ihrem
Girokonto. Vorteil: Bei Rückab-
wicklung einer Zahlung wird Ih-
nen das Geld auf Ihr Girokonto
gutgeschrieben.

Online shoppen
mit paydirekt
Bequem direkt mit dem Girokonto bezahlen.

Mit paydirekt, einer Funktion des Girokontos, ist online bezahlen einfach.

Weitere Informationen etwa zur
Registrierung finden Sie unter:
www.sparkasse-unstrut-hainich.
de/paydirekt

Mehr Informationen

Smarter anlegen
Depot einfach online eröffnen und verwalten.

Mit bevestor, einem von „Capital“
mit Bestnoten ausgezeichneten
Robo-Advisor, kann man Geld on-
line nach einem wissenschaftlich
fundierten Investmentkonzept
anlegen und von den Profis der
Deka Vermögensmanagement
GmbH verwalten lassen. Der Ein-
stieg ist mit einer Einmalanlage
ab 1.000 Euro oder 25 Euro mo-
natlich möglich. Investiert wird je
nach gewähltem Portfolio in einer
Mischung aus überwiegend pas-
siven Fonds (sogenannten ETFs)
und aktiv gemanagten Fonds. Da-
bei bleiben Sie ganz flexibel. Sie
können jederzeit auf Ihr Depot zu-
greifen und Geld ein- oder aus-
zahlen. Auch feste Laufzeiten und
Kündigungsfristen gibt es nicht.

Sie zahlen lediglich eine jähr-
liche Gebühr von 0,8 Prozent
zuzüglich 0,2 Prozent bei akti-
viertem Anlageschutz auf den
Depotwert. Es fallen keine Depot-
und Transaktionskosten und
keine Ausgabeaufschläge an.
Jedoch kommen Kosten für die
Verwaltung und Verwahrung
der Fonds bei der jeweiligen
Kapitalverwaltungsgesellschaft
hinzu, die diese dem jeweiligen
Fondsvermögen entnimmt.

So funktioniert’s
> Anlegertyp ermitteln: Mit dem

digitalen Anlageassistenten
wird über unterschiedliche
Fragen Ihre persönliche Anle-
germentalität analysiert.

> Anlagestrategie erhalten: Im
Anschluss bekommen Sie ei-
nen konkreten Vorschlag, wel-
ches Portfolio am besten zum
ermittelten Anlegertyp passt.

> Portfolio speichern: Sie kön-
nen Ihr Portfolio speichern
und später eröffnen.

> Anlageschutz: Dieser kann
jederzeit ab- und wieder ange-
schaltet werden. Er soll die
Geldanlage vor starken Markt-
schwankungen schützen und
größere Verluste im Depot
vermeiden. Der Anlageschutz
ist eine Managementstrategie
und keine Garantie. In be-
stimmten Marktsituationen
können die definierten Ver-
lustschwellen auch über-
schritten werden.

Weitere Informationen finden Sie
unter: www.bevestor.de

Mehr Informationen

Mit bevestor ist es ganz bequem, sein Vermögen online anzulegen.
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Wer wertvolle und wichtige Din-
ge vor Dieben schützen möchte,
kann ein Bankschließfach mie-
ten. Für digitale Dokumente gibt
es das bei der Sparkasse Unstrut-
Hainich auch elektronisch. Der
Elektronische Safe ist in das
Elektronische Postfach des On-
line-Bankings integriert. Hier

können digitalisierte Unterla-
gen wie Kontoauszüge, Wert-
papierdokumente oder Kredit-
kartenabrechnungen, aber auch
selbst gespeicherte Dokumente
wie Scans oder Fotos von Aus-
weisen, Geburtsurkunden oder
wichtigen Verträgen in beliebi-
gen Formaten abgelegt werden.

Alle Dokumente können Sie hier
dauerhaft sicher verwahren so-
wie rund um die Uhr und von je-
dem Ort aus abrufen – am Com-
puter oder mobil über die
Sparkassen-App.

Abhängig vom benötigten
Speicherplatz besteht die Wahl
zwischen drei verschiedenen
Volumenvarianten zu günsti-
gen Preisen.

Die vordefinierte Ordner-
struktur kann selbstverständ-
lich geändert und durch eigene
Ordner ergänzt werden. Der
Vorteil gegenüber anderen
Webservern: Sie können auf
den deutschen Datenschutz-
standard vertrauen. Die Spei-
cherung der Dokumente erfolgt
verschlüsselt in einer vor frem-
dem Zugriff geschützten Daten-
bank. Weder die Sparkasse
noch der technische Dienstleis-
ter hat Einsicht in die Ablage.

Elektronischer Safe
Wichtige Dokumente elektronisch speichern.
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Mehr Sicherheit
Neue Regeln für Online-Banking und -Bezahlen.

Am 14. September sind neue
europaweite Regeln für den Zah-
lungsverkehr in Kraft getreten.
Damit haben sich für Sie als
Kunden zwei wesentliche Ände-
rungen ergeben:
1. Die „starke Kundenau-

thentifizierung“, die
immer häufiger
erforderlich ist,
soll vor Betrug bei
Online-Zahlun-
gen schützen. Aus
den Kategorien
Wissen (Passwort,
PIN), Besitz (Karte, Smart-
phone) und Sein (Fingerab-
druck, Gesichtserkennung)
müssen je zwei unabhängige
Elemente kombiniert werden.

2. Sie können Drittdienstleis-
tern, zum Beispiel Zahlungs-
auslöse- oder Kontoinforma-
tionsdiensten, Zugriff auf Ihr
Konto gewähren.

1. Starke Authentifizierung
Die Anforderungen durch die
Zwei-Faktor-Authentifizierung
betreffen Ihren Zugang zum On-
line-Banking, das mobile Bezah-
len und das Bezahlen mit Kre-
ditkarte im Internet.

Im Online-Banking müssen
Sie sich nun alle 90 Tage durch
Eingabe einer TAN authentifi-
zieren. Auch Umsätze, die älter
als 90 Tage sind, werden Ihnen
erst nach Eingabe einer TAN an-
gezeigt. Die automatische Ab-
meldung erfolgt bereits nach
fünf, nicht mehr zwölf Minuten.

Zum mobilen Bezahlen mit di-
gitalen Karten im Smartphone
wird es ein neues Verfahren zur
Kundenauthentifizierung geben.

Ab Ende November 2019 kann
eine mobile Zahlung direkt über
das Smartphone freigegeben
werden – per Fingerabdruck,
Gesichtserkennung oder Geräte-

Code. Die Eingabe der PIN am
Kassenterminal ist damit

nicht mehr erforderlich.
Seit Mitte Septem-

ber ist der Sicher-
heitsstandard 3-D Se-
cure grundsätzlich
Pflicht beim Online-
Shopping mit Kredit-
karte. Dafür müssen

Sie sich einmal registrieren. So
verknüpfen Sie Ihre Kreditkarte
mit Ihrem mobilen Endgerät
und nutzen die App „S-ID-Check“
(siehe rechts) zur Zahlungs-
bestätigung.

2. Kontozugriff durch Dritte
Dass Dritte auf das eigene Konto
zugreifen, mag suspekt klingen.
Es ermöglicht Ihnen aber zum
Beispiel, im Internet bequemer
einzukaufen, weil der Dritt-
dienst die Bezahlung direkt aus-
lösen kann und Sie sich nicht
extra im Online-Banking anmel-
den müssen. Dafür geben Sie wie
gewohnt PIN und TAN ein. Die
Drittdienste müssen von der
Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (Bafin) zuge-
lassen sein. Sie unterliegen
strengen Regeln. Im Service-
Center des Online-Bankings kön-
nen die Kontozugriffe von Dritt-
diensten verwaltet und auch
widerrufen werden.

Sollten Sie noch Fragen zu den
Änderungen und neuen Anwen-
dungen haben, sprechen Sie uns
gern an.

Wer online einkauft, zahlt oft mit
Kreditkarte. Das ist bequem und
zudem eine in der ganzen Welt
akzeptierte und bewährte Be-
zahlmethode. Besonders sicher
sind Kreditkartenzahlungen mit
dem Sicherheitsstandard 3-D Se-
cure. Bei Mastercard heißt das
Verfahren „Mastercard® Identity
Check™“, bei Visa „Visa Secure“.
Dieses Zwei-Faktor-Authentifizie-
rungsverfahren bestätigt die Iden-
tität des rechtmäßigen Kartenin-
habers, indem der Kartenbesitzer
während des Bezahlprozesses
eine Push-Nachricht aufs Smart-
phone oder Tablet erhält und die
Richtigkeit der Zahlung bestätigt.
Erst dann wird sie ausgeführt.

Seit dem 14. September ist
dieser Sicherheitsstandard für
europäische Online-Händler, die
die Zahlung per Kreditkarte an-
bieten, Pflicht. Das bedeutet: Wer
seine Kreditkarte bis dato nicht
für 3-D Secure registriert hat,

kann damit in den meisten Fäl-
len nicht mehr online bezahlen.

So registrieren Sie sich
Gehen Sie auf die Seite www.s-id-
check.de und klicken Sie unter
„Registrierung starten/ändern“
auf „Jetzt starten!“. Wählen Sie
Mastercard oder Visa. Es öffnet
sich ein Fenster, in das Sie Ihre
Kreditkartennummer eingeben.
Wenn Sie sich erstmals anmel-
den oder Ihr Passwort vergessen
haben, werden Sie aufgefordert,
einen Aktivierungscode anzu-
fordern. Ihn können Sie über das
Online-Banking unter Ihren Kre-
ditkartenumsätzen als Buchung
über 0 Euro, über eine 1-Cent-
Gutschrift auf Ihrem Girokonto
oder per Post anfordern.

Nach Erhalt besuchen Sie noch-
mals die Seite www.s-id-check.de
und klicken unter „Aktivierungs-
code“ auf „Jetzt aktivieren!“, wäh-
len wieder Mastercard oder Visa

und geben Ihre Kreditkarten-
nummer ein. Das System erfragt
nun den Aktivierungscode.

Laden Sie die App „S-ID-Check“
auf Ihr Smartphone oder Tablet.
Lassen Sie unbedingt Push-Nach-
richten zu, nur so können später
auch eingehende Zahlungen be-
stätigt werden. Zum Verbinden
von Smartphone und Kreditkar-
ten wird ein QR-Code eingeblen-
det, den Sie mit der App unter
dem Punkt „Kreditkarte hinzufü-
gen“ scannen. Alternativ geben
Sie den numerischen Code in der
App ein. Außerdem vergeben Sie
auf der Registrierungswebsite ei-
ne PIN, die Sie zukünftig nach der
Zahlungsbestätigung zusätzlich
in der App eingeben müssen.

So geht’s mit S-ID-Check
Sind Sie registriert, öffnet sich
beim Online-Einkauf nach Ein-
gabe der Kreditkartennummer
eine Seite mit den Zahlungs-
details. Parallel erhalten Sie über
die App eine Push-Nachricht mit
Datum, Händlernamen und Zah-
lungsbetrag des getätigten Ein-
kaufs. Die App fordert Sie dazu
auf, die Zahlung zu bestätigen
oder abzulehnen. Gleichen Sie
also die Zahlungsdetails auf dem
Bildschirm mit denen in der App
ab. Stimmen die Angaben über-
ein, bestätigen Sie dies per Fin-
gerabdruck oder Gesichtserken-
nung auf Ihrem Smartphone
oder Tablet. Alternativ können
Sie auch die PIN eingeben, die Sie
bei der Registrierung gewählt ha-
ben. Sollten die Angaben nicht
korrekt sein, brechen Sie den
Vorgang ab. Wichtig: Sie können
Ihre Zahlung nur per Fingerab-
druck freigeben, wenn Ihr Gerät
die Funktion „Touch-ID/Finger-
print“ unterstützt und Sie Ihren
Fingerabdruck in den Einstel-
lungen hinterlegt haben. Glei-
ches gilt für die Gesichtserken-
nung/Face-ID.

Mit Kreditkarte
im Netz zahlen
Noch mehr Sicherheit mit S-ID-Check.

Online-Shoppen mit der Kreditkarte ist weiterhin einfach und noch sicherer.

Hand aufs Herz: Was nervt Sie an
einer Panne oder einem Unfall
am meisten – außer der Tatsa-
che, dass es überhaupt passieren
musste? Das Hickhack, der
Stress und Papierkram?

Überlassen Sie all das doch an-
deren. Mit dem Schadenservice
der SV SparkassenVersicherung
bekommen Sie von diesen Vor-
gängen gar nichts mit. Nach ei-
nem Unfall genügt ein Anruf bei
der Schadenhotline, die 365 Ta-
ge im Jahr rund um die Uhr
erreichbar ist. Dort regelt man
alles für Sie – sofort, persönlich
und ohne Wartezeiten. Auf

Wunsch kümmern sich die Hot-
linemitarbeiter in Zusammen-
arbeit mit zertifizierten Part-
nerwerkstätten außerdem gern
um den kompletten Reparatur-
ablauf und zahlen direkt die
Reparaturkosten.

Ihre Service-Vorteile:
> Schnelle Terminvergabe und

bevorzugte Reparatur – qua-
litativ hochwertig und nach-
haltig

> Know-how, bestmögliche Lö-
sungen und Originalersatz-
teile, umfangreiche Garantie
(sechs Jahre) – über die Ga-
rantie der meisten Marken-
werkstätten hinaus

> Werterhalt Ihres Fahrzeugs –
wichtig bei Weiterverkauf

> Gleichstellung mit der Repara-
tur in einer Markenwerkstatt

> Dank gratis Hol- und Bring-
service inklusive Ersatzfahr-
zeug uneingeschränkt mobil
und flexibel bleiben

> Das Fahrzeug wird Ihnen
fachmännisch repariert und
gereinigt zurückgebracht

Individuelle Leistungen
Die Wünsche der Fahrzeughal-
ter sind ganz unterschiedlich,
deshalb stehen bei der SV
SparkassenVersicherung unter-
schiedliche Tarife und Leistun-
gen zur Verfügung – passend
und garantiert:
> Kfz-Haftpflichtversicherung
> Teilkaskoversicherung
> Vollkaskoversicherung
> Insassen-Unfallversicherung
> Fahrerschutz
> Auslandschadenschutz
> Zusatzfahrerversicherung

> GAP-Deckung für Leasing-
fahrzeuge

> Verkehrs-Rechtsschutz-
versicherung

In der Kaskoversicherung kön-
nen Sie abhängig von der per-
sönlichen Präferenz zwischen
einem Tarif mit oder ohne Werk-
stattbindung wählen. Entschei-
den Sie sich für die SV Kfz-Versi-
cherung mit Werkstattbindung,
erhalten Sie zahlreiche Service-
Vorteile – und das zu einem
günstigeren Preis. Im Gegenzug
verpflichten Sie sich, Ihren
Schaden in einer der qualifi-
zierten und zertifizierten Part-
nerwerkstätten reparieren zu
lassen.

Ihr Berater macht Ihnen gern
ein individuelles Angebot und
erläutert Ihnen Leistungen und
Vorteile der einzelnen Bausteine.

Kfz-Schutz
Absicherung für alle Fahrzeuge und Insassen.

Eine Kfz-Versicherung nimmt Ihnen
die Sorge nach einem Unfall ab.
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Viele Eltern wollen ihre Spröss-
linge für die Zukunft finanziell
versorgt wissen. Doch welche
Sparform eignet sich, um in Zei-
ten des Zinstiefs mit relativ gerin-
gem finanziellen Einsatz später
möglichst viel zu erreichen? In
jedem Fall lohnt es, früh mit dem
Sparen zu beginnen. Wertpapiere
bieten gute Renditechancen. Be-
quemer und sicherer als Aktien

ist ein Fondssparplan. Damit
können die attraktiven Chancen
der internationalen Kapitalmärk-
te für den Vermögensaufbau bei
gleichzeitiger Minimierung des
Risikos genutzt werden.

Deka-JuniorPlan Plus
Das Sparen mit einem Deka-
JuniorPlan Plus ist für Kinder bis
zu acht Jahren besonders ein-

fach mit Beträgen zwischen 25
und 250 Euro monatlich. Zudem
besteht jederzeit die Möglichkeit,
Einmalbeträge einzuzahlen –
zum Beispiel zu bestimmten An-
lässen wie Taufe oder Weihnach-
ten. Bei Sparplanbeginn erhält

das Kind ein StartGeld von der
Sparkasse. Im Laufe der Jahre
gibt es von der DekaBank bis zu
vier SparPrämien. Die Höhe von
StartGeld und SparPrämien ent-
spricht der monatlichen Spar-
rate bei Vertragsbeginn.

Das Geld wird chancenreich
in Investmentfonds angelegt.
Dank des professionellen Anlage-
managements und durch eine
breite Streuung werden langfris-
tig hohe Ertragsmöglichkeiten
genutzt und Risiken im Vergleich
zu Anlagen in Einzeltiteln redu-
ziert. Je länger der Anlagehori-
zont ist, desto größer sind die
Chancen, dass sich Schwankun-
gen aus Kurs- und Währungsän-
derungen ausgleichen und vom
Zinseszinseffekt profitiert wer-
den kann. Möglich sind Laufzei-
ten zwischen 12 und 18 Jahren.
Allein verbindliche Grundlage für den Er-
werb von Deka Investmentfonds sind die we-
sentlichen Anlegerinformationen, Verkaufs-
prospekte und Berichte, die Sie in deutscher
Sprache bei Ihrer Sparkasse oder Landes-
bank oder von der DekaBank, Deutsche Giro-
zentrale, 60625 Frankfurt, und unter www.
deka.de erhalten.

Zukunft
schenken
Sichern Sie sich bis zu 5 Sparraten als Bonus.

Wer von klein auf unterstützt wird, kommt später im Leben weiter.

Edelmetalle, vor allem Gold,
stehen seit Menschengedenken
für Sicherheit, Wertbeständig-
keit und Unabhängigkeit. Gold
ist jedoch ein knappes Gut.
In der bisherigen Geschichte
der Menschheit wurden etwa
193.000 Tonnen Gold abgebaut.
Würde man dieses Gold zusam-
mentragen und zu einem Würfel
formen, dann ergäbe sich eine
recht überschaubare Menge. Der
Goldwürfel hätte eine Kanten-
länge von circa 21,5 Metern.

Das begrenzte Angebot macht
Gold so attraktiv und krisensi-
cher, denn die Nachfrage wächst
stetig durch ein verändertes
Anlageverhalten der Menschen
und die vielseitige Verwendung
in der Industrie. Zudem wird
Gold – in Form von Barren oder
Münzen – anders als „Papier-
geld“ immer auch einen Mate-
rialwert behalten.

Wertbeständige Geldanlage
Insbesondere als Beimischung
in einer ausgewogenen Vermö-
gensanlage bildet Gold einen
langfristigen Wertspeicher. Spe-
ziell in Zeiten von Krisen oder ho-
her Inflation wird Gold gern als
langfristige Wertanlage genutzt.
Um unseren Kunden eine sichere
und flexible Anlage in Gold zu
ermöglichen, bieten wir seit Au-
gust das Sparkassen-Anlagegold-
konto an. Dieses ist ein in Gramm
Gold geführtes Konto bei unse-
rem Kooperationspartner, der
Sparkasse Pforzheim Calw. In der
Goldstadt Pforzheim mit bun-
desweiter Bekanntheit für ihre
Schmuck- und Edelmetallindus-
trie ist Ihr Goldbestand zudem
sicher verwahrt, und Sie können
flexibel darauf zugreifen.

Ein Konto, zwei Optionen
Das Anlagegoldkonto bietet Ih-
nen zwei Optionen für Ihre Geld-
anlage in Gold: Einmalkäufe
und Sparpläne. Damit ist sowohl
die Anlage von größeren Ein-
malbeträgen als auch das mo-
natliche Ansparen mit Raten
von zum Beispiel 100 Euro mög-
lich. Sie können Ihr Gold jeder-
zeit zum aktuellen Kurs verkau-
fen. Mit dem Goldsparplan, der
regelmäßige Käufe auf das Anla-
gegoldkonto abbildet, haben Sie
zudem einen Preisvorteil von
bis zu 20 Prozent im Vergleich
zum Kauf von Kleinbarren und
zahlen weder Kontoführungs-
gebühren noch Mehrwertsteuer.
Sollten Sie Ihr Gold selbst ver-
wahren wollen, erfolgt umge-
hend die physische Ausliefe-
rung in Goldbarren. Um diese
dann sicher aufzubewahren,
bietet sich ein Kundenschließ-
fach in der Sparkasse an. Haben
wir Ihr Interesse für eine Geld-
anlage in Gold geweckt? Unsere
Experten klären gern alle Ein-
zelheiten in einem persönlichen
Beratungsgespräch mit Ihnen.

Gold nach Plan
Bei der Geldanlage auf beständige Werte setzen.

Am 30. Oktober bringen wieder
viele Kinder in Deutschland ihr
Sparschwein voll Geld zur Spar-
kasse. Wir belohnen sie am Welt-
spartag mit kleinen Geschen-
ken, um ihnen zu zeigen: Sparen
macht Spaß! Aber wie geht es Ih-
nen? Ergibt Sparen für Sie noch
Sinn? In Zeiten niedriger Zinsen
lautet die spontane Antwort viel-
leicht Nein. Schließlich ist es gar
nicht mehr so einfach, sein Geld
zu vermehren.

Nehmen Sie den Weltspartag
trotzdem zum Anlass, über Ihr
Vermögen nachzudenken. Denn
auch wenn die Zinsen niedrig
sind: Sparen macht Sie in jedem
Fall unabhängig. Wer etwas auf
der hohen Kante hat, kann sich
Wünsche erfüllen und wird von
ungeplanten Ausgaben nicht
aus dem finanziellen Gleichge-
wicht gebracht.

Vermögen als Ganzes sehen
Der erste Schritt zu geordneten
Finanzen: Stellen Sie eine Bilanz
auf. Auf welchen Konten liegt
wie viel Geld? Wofür ist es
gedacht? Unterteilen Sie nach
Anlässen und Zeithorizonten:
Sparen für die Traumreise, die
Ausbildung der Kinder … Je wei-
ter in der Ferne Ihr Sparziel da-
bei liegt, desto länger können Sie
das Geld anlegen und auch ge-
wisse Risiken eingehen (zum
Beispiel mit Fondssparplänen).

Häufig stellt sich bei der Ver-
mögensbilanz heraus, dass ver-
hältnismäßig viel Geld auf Kon-
ten mit sofortiger Verfügbarkeit
liegt. Das entspricht dem Sicher-
heitsbedürfnis vieler Menschen.
Doch Girokonto und Tagesgeld
werfen wenig bis gar nichts an
Rendite ab. Wenn Sie Ihr Vermö-
gen als Ganzes betrachten, fällt

es leichter, einen Teil davon
langfristiger anzulegen.

Wie viel soll man auf die hohe
Kante legen? Das hängt von indi-
viduellen Faktoren ab. Faustfor-
mel: Mindestens 10 Prozent des
Monatseinkommens sollten es
sein. Anhand Ihrer Vermögens-
übersicht können Sie prüfen, ob
Sie diesen Wert schon erreichen.

Jetzt Finanzcheck machen
Gern zeigen wir Ihnen anhand
Ihres persönlichen Finanzkon-
zepts, wie Sie sich eine Rücklage
schaffen können. Nach einem
ausführlichen Analysegespräch
erhalten Sie einen wertvollen
Überblick über Ihre finanzielle
Situation und Möglichkeiten.

Besuchen Sie uns am 30. Okto-
ber; für unsere kleinen Kunden
halten wir eine Überraschung
bereit.

Sparen macht Sinn
Bald ist Weltspartag – ein Anlass, über Geldanlagen nachzudenken.

Klein anfangen, große Erträge ernten: Regelmäßiges Sparen zahlt sich aus – nicht nur für die Kleinen.

Mit dem neuen Anlagegoldkonto
können Sie flexibel in Gold inves-
tieren.
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Die Trockenheit des vergange-
nen Jahres sowie die darauf fol-
gende Borkenkäferinvasion ha-
ben besonders den Fichten in
unseren Wäldern zugesetzt. Von
den 200 Hektar Fichtenanteil im
Mühlhäuser Stadtwald ist nicht
mehr viel übrig. DieKahlschlags-
flächen müssen nun wieder auf-
geforstet werden. Die Sparkasse
Unstrut-Hainich will als nach-
haltig handelndes Unterneh-
men ihren Anteil dazu beitragen
und sich damit auch für den Kli-
maschutz einsetzen.

Nachhaltigkeitsinitiative
„Ein Baum für jedes neue Giro-
konto“ – so lautet das Verspre-
chen der Sparkasse Unstrut-
Hainich. Für alle ab 2019
eröffneten Girokonten wird die
Sparkasse im Rahmen dieser
neuen Nachhaltigkeitsinitiative
je einen Baum spenden.

„Schon lange beschäftigen wir
uns mit dem Thema Nachhaltig-
keit. Im Rahmen einer Umwelt-
aktion pflanzten die Mitarbeiter
der Sparkasse Unstrut-Hainich
bereits 2011 über 100 Kirsch-
bäume. Außerdem sind wir ste-
tig bemüht, jeden Tag energie-
effizient und umweltbewusst zu
arbeiten. In einem Projekt wur-
de hierzu eine Mitarbeiterfibel
erarbeitet, die praktische und
leicht umzusetzende Maßnah-
men für den Arbeitsplatz ent-
hält. Natürlich haben uns auch
die Auswirkungen des Hitze-
sommers 2018 bestärkt, weiter-
hin in diese Richtung zu han-
deln und einen nachhaltigen
Beitrag vor Ort zu leisten. Wir
wollen etwas in der Region be-

wirken, etwas Messbares und
auch Sichtbares“, erklärt der
Vorstandsvorsitzende der Spar-
kasse Unstrut-Hainich, Chris-
tian Blechschmidt, das Ansin-
nen des Instituts.

Kooperation mit Mühlhausen
Ein Partner für das Vorhaben
wurde schnell gefunden. Beim
Fachdienst für Forst- und Land-
schaftspflege der Stadtverwal-
tung rannte man mit der Idee
offene Türen ein. Jörg Willner,
Leiter des Fachdiensts, unter-
stützt die Sparkasse Unstrut-
Hainich bei der Umsetzung fach-
männisch und unterstreicht:
„Im Stadtwald Mühlhausen sind
im letzten Jahr fast alle Fichten
umgestürzt oder abgebrochen,
manche vereinzelt, aber auch
gruppenweise. 4.000 Festmeter
wurden bereits im Frühjahr auf-
gearbeitet und abgefahren. Das
ist doppelt so viel wie in einem
normalen Einschlagsjahr. Ins-
besondere auf dem Forstberg,
am Landgraben und nördlich
vom Peterhof sind die größten
Verluste zu beklagen.“ Seither
versucht die städtische Forst-
verwaltung, diese entstandenen

Freiflächen so schnell wie mög-
lich wieder mit Forstpflanzen zu
füllen, um eine neue, stabilere
und an das Klima und den
Standort besser angepasste
Waldgeneration als die bisheri-
gen Fichtenmonokulturen zu
etablieren.

Geplante Pflanzaktionen
Hier setzt die neue Umweltinitia-
tive der Sparkasse Unstrut-Hai-
nich an, denn die Größenord-
nung des Absterbens übersteigt
die derzeitigen Kapazitäten des
Mühlhäuser Forstbetriebs. „Da
ist die Hilfe der Sparkasse eine
große Erleichterung“, so Willner.
Mit der vorgesehenen Pflanzak-
tion können zwei ehemals mit
Fichten bestockte Flächen, die
direkt an der Waldstraße an der
Holzecke beziehungsweise am
Ziegenfraß angrenzen, wieder
aufgeforstet werden. Ausge-
wählt werden Baumarten, die
tief wurzeln wie Eichen, aber
auch Pflanzen aus südlicheren
Regionen wie Esskastanie oder
Weißtanne, die eine höhere Kli-
matoleranz gegen Wärme und
Trockenheit aufweisen und hof-
fentlich den erwarteten Tempe-
raturanstieg aushalten können.

„Wir schätzen, dass wir in die-
sem Jahr 1.500 bis 2.000 neue
Bäume pflanzen können und so
mit unseren Kunden einen akti-
ven Beitrag zum Klimaschutz
und zur CO2-Bindung leisten. Im
Herbst dieses Jahres werden wir
zu unserer ersten Baumpflanz-
aktion einladen. Kunden kön-
nen dann sogar ‚ihren‘ Setzling
selbst in die Erde bringen“, so
Christian Blechschmidt.

Neue Bäume fürs Klima
Sparkasse Unstrut-Hainich engagiert sich für die Wiederaufforstung.

So bleiben die
Zinsen niedrig
Die vorausschauende Anschlussfinanzierung.

Entspannte Baufinanzierung: Zinsen von heute für morgen gesichert.

Die Zinsen für Immobilienkredi-
te sind nach wie vor günstig. Sie
können aber nicht davon ausge-
hen, dass Sie auch in Zukunft
noch eine Baufinanzierung auf
dem derzeitigen günstigen Ni-
veau erhalten werden. Falls Ihre
Baufinanzierung in den nächs-
ten Jahren ausläuft und Sie für
die Restschuld einen Anschluss-
kredit benötigen, könnte es sein,
dass dieser deutlich teurer wird.
Auch wer in absehbarer Zeit ei-
nen Immobilienkredit aufneh-
men muss, weil er eine Immobi-
lie kaufen oder bauen möchte,
kann wegen steigender Zinsen
eine böse Überraschung erle-
ben. Höhere Zinsen lassen den
einmal aufgestellten Finanzie-
rungsplan dann womöglich ins
Wanken geraten.

Niedrige Zinsen reservieren
Die gute Nachricht: Mit einem
Forward-Darlehen können Sie
sich absichern. „Forward“ be-
deutet „vorwärts“, und genau
das steckt auch dahinter: Sie si-
chern sich die günstigen Kondi-
tionen von heute, auch wenn Sie
den Kredit erst später benötigen,
weil zum Beispiel Ihre derzeitige
Finanzierung noch zwei Jahre
läuft. Sobald Ihr alter Kredit aus-
läuft, können Sie das Forward-
Darlehen abrufen und sind
dabei unabhängig von den Zins-
sätzen, die zu diesem Zeitpunkt
für Baufinanzierungen gelten.
Das kann in Zukunft eine Menge
Geld sparen. Ein weiterer großer
Vorteil: Sie wissen schon jetzt,
wie hoch die späteren monatli-
chen Raten sein werden. Damit
gewinnen Sie Sicherheit für Ihre
finanzielle Planung.

So funktioniert’s
Für die garantierte Zinssicher-
heit zahlen Sie einen kleinen
Aufschlag auf den aktuell gel-
tenden Zinssatz. Wie hoch der
ausfällt, hängt unter anderem
davon ab, wie lange im Voraus
Sie sich die derzeitigen Konditio-
nen reservieren wollen. Grund-
sätzlich gilt: je länger die Vor-
laufzeit, desto höher der
Zinsaufschlag. Bei der Sparkas-
se Unstrut-Hainich können Sie
sich die Anschlussfinanzierung
bis zu fünf Jahre vor Ablauf Ih-
res jetzigen Darlehens sichern.

Wann es sich rechnet
Ein Forward-Darlehen lohnt sich
dann für Sie, wenn die Bauzin-
sen bis zum Ablauf des aktuel-
len Kredits gestiegen sind. Die
Zukunft kann natürlich nie-
mand vorhersagen. Fallen die
Zinsen weiter, zahlt man am
Ende drauf, denn man muss das
Geld zu den vereinbarten Kon-
ditionen abnehmen, auch wenn
der Zins weiter gesunken sein
sollte. Sind die Zinsen jedoch
bereits auf einem so niedrigen
Stand, dass sie kaum weiter
fallen können, kann man nur
gewinnen.

Angebot einholen
Wie sich ein Forward-Darlehen
bei den historisch immer noch
sehr niedrigen Zinsen für Sie
rechnet, zeigen wir Ihnen gern –
auch wenn Sie einen Immobi-
lienkredit bei einem anderen
Kreditinstitut haben. Vereinba-
ren Sie am besten einen Termin
mit unseren Spezialisten und
lassen Sie sich ein maßgeschnei-
dertes Angebot erstellen.

Sparkassenchef Christian Blechschmidt (links) lässt sich von Jörg Willner, Fachdienstleiter für Forst- und Land-
schaftspflege der Stadtverwaltung, und Revierförster Peter Thoms über den Zustand des Walds informieren.
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Wer in den Beruf einsteigt, will
erst einmal richtig durchstar-
ten. Dass sie eine Krankheit oder
ein Unfall ausbremsen könnte,
kommt jungen Berufsstartern
selten in den Sinn. Doch gerade
am Berufsanfang ist der Wert
der lebenslangen Arbeitskraft
unschätzbar hoch.

Berufsunfähigkeit absichern
Die Berufsunfähigkeitsversiche-
rung (BU) ist eine der wichtigs-
ten Versicherungen überhaupt,
weil sie die berufliche Lebens-
leistung finanziell absichert. Sie
schützt Sie mit einer monatli-
chen Rente, wenn Sie wegen
Krankheit oder Unfall Ihren Be-

ruf nicht mehr ausüben können
und dann Ihr Gehalt wegfällt. Je
jünger und gesünder Sie beim
Abschluss einer Berufsunfähig-
keitsversicherung sind, desto
günstiger sind die Beiträge.

Was wichtig ist
Zum Berufseinstieg versichern
> Ihre lebenslange Arbeitskraft

hat einen sehr hohen Wert,
dessen Verlust Sie meist nicht
selbst abfedern können.

> Je gesünder und jünger Sie
sind, desto bessere Prämien
bekommen Sie.

> Das Aus im Beruf kann Sie
jederzeit treffen, also auch in
jungen Jahren.

> Die gesetzliche Erwerbsmin-
derungsrente bekommen Sie
in der Regel erst, nachdem Sie
mindestens fünf Jahre in die
Rentenversicherung einge-
zahlt haben. Sie wird kaum
reichen, um Ihren Lebens-
standard zu halten. Maximal
liegt sie auf Hartz-IV-Niveau.

Vertragsgestaltung
> Achten Sie auf eine ausrei-

chende Höhe Ihrer Rente. Die
Leistungsdauer sollte bis zum
Renteneintrittsalter reichen.

> Eine dynamische Anpassung,
eine Nachversicherungsga-
rantie und ein verkürzter Pro-
gnosezeitraum sind sinnvoll.
An Veränderungen in Beruf
und Privatleben sollten Sie

die Versicherung flexibel
anpassen können.

> Wer im Ausland arbeiten
möchte, sollte darauf achten,
dass die BU weltweit gültig ist.

Gesundheitsfragen
> Die Fragen zu Ihrer Gesundheit

sollten Sie ehrlich und lücken-
los beantworten. Der Versiche-
rer kann sonst die Zahlung im
Ernstfall verweigern.

> Die Versicherung darf Ihre
Krankenakte einsehen. Der
Arzt ist in diesem Fall von der
Schweigepflicht entbunden.

Vergleiche
> Holen Sie sich zwei oder drei

Angebote, damit Sie einen
Vergleich haben. Schauen Sie
nicht nur auf den Tarif, son-
dern vertiefen Sie sich in die
Leistung und die Leistungs-
voraussetzungen.

> Wir bieten eine BU speziell für
junge Leute:

Die WeiterdenkerBU
> Die WeiterdenkerBU können

Sie Ihrem steigenden Gehalt
und Ihren Lebensphasen fle-
xibel anpassen. So berück-
sichtigt sie zum Beispiel Ihre
Ausbildungsdauer. Deshalb
kann sie sogar schon von ei-
nem Azubi gestemmt werden.

> Einsteigen können Sie ab etwa
25 Euro monatlichem Beitrag.

> Damit sichern Sie sich vom
ersten Tag an eine monatliche
Rente von 1.000 Euro.

Unterschätztes
Risiko
Die eigene Arbeitskraft sollte man früh schützen.

Mit den Jahren wird vieles be-
schwerlicher: Das Treppenstei-
gen dauert länger, die Badewan-
ne ist zu hoch, die Türschwellen
erweisen sich als Stolperfallen –
die Zeit für einen altersgerech-
ten Umbau der eigenen vier
Wände ist gekommen.

Der Bedarf ist hoch
Sie kennen das Problem? Damit
sind Sie nicht allein. Rund 22 Mil-
lionen Menschen in Deutschland
– das ist rund ein Drittel mehr als
heute – werden nach Prognosen
des Statistischen Bundesamts
im Jahr 2030 über 65 Jahre alt
sein. Daher wird das Thema
„Wohnen im Alter“ immer wich-
tiger. Allerdings zeigen Berech-
nungen der staatlichen Kredit-
anstalt für Wiederaufbau, dass
lediglich rund 2 Prozent des
Wohnungsbestands in Deutsch-
land altersgerecht gestaltet sind.
Es gibt also viel zu tun.

Schon kleine Unebenheiten
können Schwierigkeiten ma-
chen. Vor allem Schwellen, Kan-
ten und Treppen stellen ein Pro-
blem für ältere Menschen dar.
Sie sind echte Stolperfallen und
sollten beseitigt werden. Eine
gute Beleuchtung und bewusste
Farbgestaltung sind ebenfalls
wichtig, denn ältere Menschen
sehen oft nicht mehr gut. Sie be-
nötigen stärkere Kontraste, um
einen Gegenstand in ihrem Um-
feld erkennen zu können. Viel
Licht gibt Orientierung und
Sicherheit.

Kleine und große Aufgaben
Die Wohnung an die Bedürf-
nisse im Alter anzupassen, muss
nicht immer teuer sein, wenn es
etwa um zusätzliche Haltegriffe,
einen neuen Farbanstrich oder
bessere Lampen geht. Teuer wer-
den dagegen breitere Türen, bo-
dengleiche Duschen oder gar

der nachträgliche Einbau eines
Aufzugs. Kleinere Änderungen
finanzieren Kranken- und Pfle-
gekassen. Zudem werden Auf-
wendungen für einen behinder-
tengerechten Umbau steuerlich
als außergewöhnliche Belastun-
gen angerechnet.

Finanzierung klären
Die Kosten für den Umbau kön-
nen hoch werden. Schauen Sie

einmal auf die Internetseite der
Landesbausparkassen: www.lbs.
de/modernisieren. Der Rechner
der LBS kann Ihnen bei der Fi-
nanzierungsplanung nützen.

Neben einem Modernisie-
rungskredit der Sparkasse gibt
es für zahlreiche Vorhaben
staatliche Förderungen. Über
die Programme „Altersgerecht
Umbauen“ und „Energieeffi-
zient Sanieren“ vergibt die

Kreditanstalt für Wiederaufbau
etwa zinsgünstige Kredite oder
Zuschüsse. Über „Altersgerecht
Umbauen“ werden auch Verbes-
serungen des Einbruchschutzes
unterstützt.

Rechtzeitig an später denken
Sollten Sie derzeit auf der Suche
nach einem eigenen Haus oder
einer eigenen Wohnung sein
oder eine Modernisierung pla-
nen, beziehen Sie die Situation
im Alter am besten mit ein. Viel-
leicht lässt sich der eine oder an-
dere spätere Umbau vermeiden,
wenn Sie bereits jetzt auf Bar-
rierefreiheit achten.

Realisieren Sie eventuell not-
wendige Veränderungen am
besten frühzeitig, solange Sie
noch im Berufsleben stehen.
Dann können Sie den Ruhe-
stand später umso unbeschwer-
ter genießen.

Haben Sie Fragen zum alters-
gerechten Wohnen und zur
Finanzierung von Umbauten?
Ihr Berater kennt die verschie-
denen Fördertöpfe und ihre
Kombinat ionsmöglichkeiten.
Sprechen Sie mit ihm, um Ihre
Finanzierung optimal zu gestal-
ten. So erhalten Sie den Wert Ih-
rer Immobilie und können Ihre
Wohnwünsche realisieren.

Auch im Alter
gut wohnen
Altersgerechter Umbau der eigenen vier Wände.

Wer frühzeitig an Barrierefreiheit gedacht hat, profitiert im Alter.

Wert der eigenen Arbeitskraft
berechnen: www.sparkassen
versicherung.de/berufsunfaehig
keitsversicherung/Arbeitskraft

Berufsunfähigkeitsversicherung
im Film einfach erklärt: https://
youtube/berufsunfähigkeit

Alle Infos zur WeiterdenkerBU:
www.sparkassenversicherung.
de/berufsstarter

Mehr Informationen

Christoph Amann, 26 Jahre,
arbeitet als Wirtschaftsmathe-
matiker für die Pensionsver-
sicherung der SV Sparkassen-
Versicherung.

Während des Studiums hatte ein
Freund Christoph auf die Gefahr
der Berufsunfähigkeit aufmerk-
sam gemacht. Der leidenschaft-
liche Hobbyfußballer hat oft ge-
nug erlebt, wie schnell auf dem
Rasen ein Unfall passieren kann.
Das und logische Überlegungen
haben ihn überzeugt, dass er
vom ersten Arbeitstag an ge-
schützt sein möchte und er von
niedrigen Prämien profitiert,
wenn er so früh wie möglich eine
Versicherung gegen Berufsun-
fähigkeit (BU) abschließt. Noch
während seines Studiums hat er
einen Vertrag abgeschlossen.

Gerade auch im Handwerk sollte man sich gegen Berufsunfähigkeit versichern.
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Immobilien-Angebote

Sie suchen eine geeignete Immo-
bilie oder haben Ihr Wunschob-
jekt bereits gefunden und benö-
tigen eine solide Finanzierung,
die auch alle Fördermöglich-
keiten berücksichtigt? In einem
persönlichen Gespräch loten wir
mit Ihnen aus, was die beste
Lösung ist oder wie viel Immo-
bilie für Sie drin ist. Leisten Sie
Ihren Beitrag für eine optimale
Beratung, indem Sie sich gezielt
vorbereiten.

Budgetanalyse
Machen Sie zuerst einen Kassen-
sturz. Welche monatlichen Ein-
nahmen und Ausgaben gibt es?
Was haben Sie auf der hohen
Kante und was möchten Sie da-
von zum Kauf beisteuern? Nach
einer Faustregel erwarten Kre-
ditgeber bei einer Immobilien-
finanzierung 20 bis 30 Prozent
Eigenkapital. Dazu gehören
Spareinlagen, Festgeld, Bauspar-
guthaben und Wertpapiere eben-

so wie eventuelle zinslose Darle-
hen von Verwandten oder die
Eigenleistung. Diese sogenannte
Muskelhypothek sollte jedoch
nicht zu optimistisch angesetzt
werden. Mehr als 15 Prozent
Sparpotenzial sind in der Regel
selbst dann nicht drin, wenn
man handwerklich begabt ist
und Freunde mit anpacken.

Verschaffen Sie sich anschlie-
ßend einen Überblick, welche
finanzielle Belastung mit dem

Kauf verbunden ist. Neben Zins
und Tilgung gehören der Objekt-
unterhalt und die Nebenkosten
für Makler, Notar und Grund-
bucheintrag dazu. Mietfrei heißt
eben nicht kostenfrei. Grund-
steuer, Gebühren, etwa für Was-
ser, Müll und Straßenreinigung,
aber auch Haftpflicht- sowie
Wohngebäudeversicherungen
wollen bezahlt sein. Nicht ver-
gessen sollte man Kosten für
Versicherungen wie Risiko-
lebens- und Berufsunfähigkeits-
policen, die finanziellen Schutz
bieten.

Mit dem Einzug sollten außer-
dem Rücklagen für Instandhal-
tungen und Modernisierungen
gebildet werden. Als Richtwert
gelten 10 bis 20 Euro pro Qua-
dratmeter Wohnfläche und Jahr
– abhängig von Alter und Zu-
stand der Immobilie.

Rechnen Sie, ob Sie sich die
Immobilie langfristig leisten
können. Finanzieren Sie nicht
„auf Kante“. Das heißt, lassen Sie
unbedingt eine Reserve für un-
vorhergesehene Fälle.

Finanzierungsplan erstellen
Um gut vorbereitet in ein Fi-
nanzierungsgespräch zu gehen,
sollten Immobilienkäufer einige
Unterlagen (siehe Kasten rechts)
zusammenstellen. Kann der Be-
rater sich ein klares Bild von
den finanziellen Verhältnissen

des Erwerbers machen, ist es für
ihn einfacher, darauf aufbau-
end ein solides Konzept mit der
optimalen Kombination mögli-
cher Finanzierungsbausteine zu
erstellen.

Ihr Berater wird versuchen,
Ihnen die Finanzierung ver-
ständlich zu erklären. Sollten
Sie etwas nicht verstehen, scheu-
en Sie sich nicht, nachzufragen.

Einfamilienhaus in Bruchstedt
Bj. 1997 (modernisiert 2014), Grundst. ca.
980 m², Wohnfl. ca. 200 m², 6 Zi., 2 Bäder,
Einliegerwhg. möglich, Ölzentralhzg.,
Verbrauchsausw.: 103 kWh/(m²a)
220.000 Euro* | Objekt 1447

Wohnung in Bad Langensalza
zur Eigennutzung oder als Kapitalanlage,
Wohnfl. 136 m², 1. OG, 4 ZKB, Balkon, 4 WE im
Haus, gute Lage, ab 1.11.2019 frei, Denkmal-
schutz, Keller, Etagenhzg.
125.000 Euro* | Objekt 1411

Einfamilienhaus in Neunheilingen
Bj. 1902 (modernisiert 2019), Grundst.
ca. 1.230 m², Wohnfl. ca. 200 m², 9 Zi.,
2 Bäder, Gartenpool mit Terrasse, Ölzentral-
hzg., Verbrauchsausw.: 103 kWh/(m²a)
225.000 Euro* | Objekt 1384

Wohnhaus mit viel Platz in Bad Langensalza
Bj. 1934, Grundst. 848 m² mit Zufahrt,
Wohnfl. ca. 135 m², 8 ZKB, Einliegerwhg.
möglich, Keller, Nebengelass, Zentralhzg.,
Verbrauchsausw.: 143,4 kWh/(m²a)
175.000 Euro* | Objekt 1353

Wohnbaugrundstück in Mühlhausen
2.300 m² am Schwanenteich, kurzfristig
bebaubar, teilerschlossen, zwei Zufahrten

150.000 Euro* | Objekt 1430

Eigentumswohnung in Mühlhausen
Bj. 1938, 3. OG, Wohnfl. 141 m², 5 Zi.,
Einbauküche, Bad, helle Räume, zentrale
Lage, Gaszentralhzg., Verbrauchsausw.:
85,0 kWh/(m²a)
145.000 Euro* | Objekt 1390

Doppelhaushälfte in Menteroda
Bj. 1924, Grundst. ca. 560 m², 5 Zi., Küche,
Bad, Keller, Zentralhzg., feste Brennstoffe,
Verbrauchsausw.: 89,7 kWh/(m²a), kurzfristi-
ger Bezug
60.000 Euro* | Objekt 1402

Einfamilienhaus in Mühlhausen
Bj. 2018, Grundst. ca. 726 m², Wohnfl. 186 m²,
5 Zi., Bad, Gästebad, Einbauküche, Kamin,
elektr. Rollläden, Fußbodenhzg., Wärmepum-
penhzg., Doppelgarage ca. 40 m², Verbrauchs-
ausw.: 25,0 kWh/(m²a), Bezug 2019 möglich
450.000 Euro* | Objekt 1421

Geplant finanzieren
Gut vorbereitet ins Finanzierungsgespräch.

Allein kommt man nicht weit. Aber man kann dazu beitragen, dass schneller eine solide Finanzierung gefunden wird.

*Zzgl. 5,95% Käufercourtage inkl. MwSt.

Diese Unterlagen sollten Sie
für ein Finanzierungsgespräch
mitbringen:

> Unterlagen zu Einkommens-
und Vermögensverhältnis-
sen: Gehaltsabrechnungen
der letzten ein bis drei Mo-
nate, Steuerbescheid, Eigen-
kapitalnachweis

> Einnahmen- und Ausgaben-
übersicht der letzten Monate

> Lebensversicherungs-
policen, Bausparverträge

> Amtlicher Lageplan bezie-
hungsweise Katasterhand-
zeichnung oder Flurkarte

> Komplette Bauzeichnungen
> Ausführliche Baubeschrei-

bung und Berechnung des
umbauten Raums sowie der
Wohn-/Nutzfläche

> Grundbuchauszug neuesten
Datums, Abschrift des Kauf-
vertragsentwurfs

> Aufstellung der Gesamtbau-
kosten inklusive Grundstück

> Eventuell ein gültiger Perso-
nalausweis

Checkliste



8 Finanz-Journal Herbst 2019

1 11

4

9

7

8

6

3

5

2

10 12

Zelt-
lager
(engl.)

Anzeige,
Ankün-
digung
(Wirtsch.)

Bild-
kapsel
an einer
Kette

tsche-
chische
Haupt-
stadt

lang-
schwän-
ziger
Papagei

Haupt-
sitz der
griech.
Götter

kalte
Süß-
speise

über-
triebene
Spar-
samkeit

Verräter,
Ver-
leumder

be-
stimmter
Artikel

Renn-
strecke;
abgeteil-
te Spur

aus-
sichts-
reich,
positiv

Samm-
lung
altnord.
Dichtung

Groß-
buch-
stabe

bayerisch,
österrei-
chisch:
Alm

Vorfahr

Gebirge
auf
Kreta

Europ.
Weltraum-
organisa-
tion (Abk.)

legendä-
res We-
sen im
Himalaja

radio-
aktives
Schwer-
metall

über-
lieferte
Erzäh-
lung

einer der
Erzengel

Form
des
Sauer-
stoffs

persönl.
Fürwort
(erste
Person)

japani-
scher
Farb-
karpfen

Opfer-
tisch

jeder
ohne
Aus-
nahme

groß-
artig,
hervor-
ragend

Morgen-
land

sprödes
Metall

Uni-
versum

Wink,
Hinweis

Sprudel
für alko-
holische
Getränke

Schwert-
wal

Schwarz-
wald-
gewässer

Vorsilbe:
zwischen
(lat.)

See-
manns-
ruf

Fahr-
wasser-
kundiger

Staat in
Nahost

Fluss
zur
Donau

Nah-
gebiet

lahm,
schlep-
pend
gehen

Kfz-
Zeichen
Kreis
Lippe

oberster
Teil des
Getreide-
halms

Gewebe,
gesäum-
tes Stück
Stoff

Astro-
loge
Wallen-
steins

Festung
im
Mittel-
alter

Wirk-
stoff
im Tee

Material-
splitter

Stadt u.
See in
Pennsyl-
vania

Monats-
name

höherer
Schulab-
schluss

Hunnen-
könig
Attila (dt.
Name)

zu
keiner
Zeit

Göttin
der
Künste

Ausruf
der
Verwun-
derung

sibiri-
scher
Strom

schlank
und ge-
schmei-
dig

Zier-
baum

Patrouille

in
Rich-
tung,
nach

artig,
brav

das
Paradies

Wildes Holz, das sind Tobias
Reisige (Blockflöte), Markus Con-
rads (Kontrabass, Mandoline)
und Djamel Laroussi (Gitarre).
Die Band existiert seit 1998 und
zeigt, dass eine Blockflöte im
Grunde ein Rock-Instrument ist.
Die Gruppe hat sich mit kraft-
voller akustischer Musik, Publi-
kumsnähe und spontaner Ko-
mik einen Namen gemacht.

In ihrem Programm „Höhen und
Tiefen“ trennt Menuett und Ma-
donna nur ein Saiten-Sprung,
und eine Blockflöte kann eine
E-Gitarre oder Rockröhre erset-
zen. Geboten wird ein Mix aus
neuen Songs und holztypischem
Sound. Natürlich gibt es auch
maßgeschreinerte Blockflöten-
versionen bekannter Rock- und
Pophits sowie Klassik zu hören.

Wann: Sonntag, 3. 11. 2019,
17.00 Uhr; Einlass: 16.00 Uhr
Wo: Dorfkirche St. Wipperti,
Bad Langensalza/OT Ufhoven
Eintritt: 10 Euro,
nur 6 Euro für Sparkassen-
kunden
Kartenverkauf: in allen Ge-
schäftsstellen der Sparkasse
Unstrut-Hainich und an der
Abendkasse

Sparkassen-
Kulturzeit
Konzert der Band Wildes Holz.

Gewinner der letzten Ausgabe
Den ersten Preis, einen Medford-
Gasgrill, hat Matthias Pietsch aus
Bad Langensalza gewonnen:

Einen Kärcher-Fenstersauger
erhielt C. Elias aus Bad Langen-
salza.

Den zweiten Preis, einen Dewalt-
Bohrhammer, überreichte Berate-
rin Karin Seebach an Ortwin Stief
aus Mühlhausen:

Über Mühlhausen-Gutscheine
freuten sich H. Stoll aus Langula und
A. Schlotterbeck aus Mühlhausen.

Gewinnspiel

Mitmachen und gewinnen!
> 1. Preis: Dyson-Staubsauger > 2. Preis: Bluetooth-Laut-

sprecher von Sony

> 3. Preis: Senseo-Kaffeepad-
maschine

> 4. Preis: Technoline-Wetter-
station

> 5. und 6. Preis: je ein 30-Euro-
Städtegutschein für Mühl-
hausen oder Bad Langensalza
nach Wahl des Gewinners

> 7. Preis: je zwei Eintritts-
karten für das Konzert von
Wildes Holz am 3. November

Lösen Sie das Kreuzworträtsel
unten und sichern Sie sich die
Chance auf tolle Gewinne. Die
Preise 1 bis 4 verlosen wir mit
freundlicher Unterstützung von
Euronics XXL Moschcau:

Teilnahmebedingungen
Unter allen Teilnehmern mit der
richtigen Lösung werden die ge-
nannten Preise verlost. Die
Gewinner werden telefonisch
oder schriftlich benachrichtigt.
Mitmachen können alle volljähri-

gen Personen außer Mitarbeitern
der Sparkasse Unstrut-Hainich so-
wie deren Familienangehörigen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Keine Barauszahlung der Ge-
winne. Teilnahmeschluss ist der
8. November 2019. Veranstalter
des Gewinnspiels ist die Sparkas-
se Unstrut-Hainich. Geben Sie den
Gewinncoupon in Ihrer Sparkas-
sengeschäftsstelle ab oder senden
Sie ihn an:

Sparkasse Unstrut-Hainich
Kommunikation/182
Untermarkt 18
99974 Mühlhausen

Bitte verraten Sie uns noch, wie Ihnen das aktuelle Finanz-Journal ge-
fällt und worüber Sie beim nächsten Mal gern mehr lesen würden.

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail-Adresse

Die Lösung lautet:

Gewinncoupon

Einsendeschluss ist der 8. November 2019!

Mit der Einsendung des Gewinncoupons erkläre ich mich mit den
oben genannten Teilnahmebedingungen einverstanden. Des
Weiteren bin ich damit einverstanden, dass meine Daten aus-
schließlich für diese Aktion gespeichert werden, um mich im Falle
eines Gewinns zu informieren.



 Sehr informativ  Informativ

Ich möchte mehr lesen über:

Weniger informativ
Das Sparkassen-Finanz-Journal finde ich:

Moschcau EURONICS XXL Moschcau Inh. Eckhard Moschcau

MO – FR 9.00 – 19.00 UHR
SAMSTAG 9.00 – 16.00 UHR

EURONICS XXL Moschcau
Ammersche Landstraße 27-30 | 99974 Mühlhausen / Thür.
Tel. 03601 40 69 30 | Fax: 03601 40 69 327
info@euronics-moschcau.de | www.euronics-moschcau.de

Coupon einfach in der nächsten Sparkassengeschäftsstelle abgeben
oder per Post senden an:
Sparkasse Unstrut-Hainich, Kommunikation/182,
Untermarkt 18, 99974 Mühlhausen

1 2 3 4 5 6 7 98 10 11 12


