Machen Sie mehr aus Ihrem Geld
Geldanlage mit Investmentfonds zu Topkonditionen

Wir bieten Ihnen die optimale Lösung
für Ihre Geldanlage
Sie haben das Ziel, Ihr Geld so gewinnbringend
wie möglich anzulegen? Wir helfen Ihnen dabei,
dieses Ziel zu erreichen.
Es bieten sich vielfältige Lösungen, Ihr Geld renditestark und bedarfsgerecht anzulegen. Um die
beste Anlageempfehlung für Sie zu finden, ist
die Ausrichtung auf Ihre persönliche Situation
wichtig. Dabei spielen zum Beispiel Ihre Einstellung zu Geldfragen, Ihre Zeitperspektive oder
steuerliche Aspekte eine elementare Rolle.
Welche Lösung für Sie die Richtige ist, sollte in
einem persönlichen Beratungsgespräch geklärt
werden. Dabei haben wir uns auch den klaren
Anspruch gestellt, dass eine nachhaltige Betreuung ebenso wichtig ist wie die ursprüngliche
Kaufentscheidung.
Auf den folgenden Seiten haben wir Ihnen einige Beispiele zusammengefasst, wie Sie Ihr individuelles Ziel optimal erreichen können. Sie
entscheiden, welche Lösung am besten zu Ihnen
und Ihren Vorstellungen passt.

Ihr Ziel:
Konsum sichern
Sie träumen von einer Reise oder einer größeren
Anschaffung, wollen diese aber nicht sofort verwirklichen. Bis zur Auszahlung soll Ihr Geld noch
sicher und gewinnbringend angelegt werden.

Lydia und Werner S., 63 und 65 Jahre, erhalten aus ihrer
fälligen Lebensversicherung 15.000 Euro ausgezahlt. Mit
diesem Geld plant das sportliche Paar, spätestens in zwei
Jahren seinen Traum von einem Besuch der Chinesischen
Mauer in die Tat umzusetzen. Bis dahin soll das Geld noch
angelegt werden.

Wir bieten Ihnen Lösungen, mit denen Sie Ihr
Geld kurzfristig „parken“ können – sicherheitsorientiert und jederzeit verfügbar!

Ihr Ziel:
Flexibilität bewahren
Sie haben Ihr Geld derzeit noch nicht verplant.
Auf die kurzfristige Verfügbarkeit wollen Sie
dennoch nicht verzichten, man weiß ja nie …

Axel und Stefanie P., 31 und 27 Jahre, genießen die Zeit mit
ihrer kleinen Tochter Lena. In den letzten Jahren haben sie
„immer mal“ etwas als Liquiditätsreserve zurückgelegt.
Das Geld haben sie eigentlich noch nicht konkret verplant,
verfügbar soll es aber schon bleiben.

Wir bieten Ihnen Lösungen, bei denen die kurzfristige Verfügbarkeit Ihres Geldes gewährleistet
bleibt. So sichern Sie sich eine attraktive Rendite
ohne lange Laufzeitbindung.

Ihr Ziel:
Rendite optimieren
Sie wollen Ihr Geld gewinnbringend anlegen.
Dabei erwarten Sie aber mehr Ertrag, als Ihre
Bank Ihnen im Augenblick bietet.

Ramona B., 39 Jahre, besitzt seit mehreren Jahren ein Tagesgeldkonto bei ihrer Hausbank mit einem Guthaben von
mehr als 30.000 Euro. Die ledige Oberärztin ist unzufrieden
mit der Verzinsung und möchte mit ihrem Geld deutlich
mehr verdienen. Da sie das Guthaben im Augenblick nicht
benötigt, kann es in den nächsten Jahren „für sie arbeiten“.

Wir bieten Ihnen Lösungen, mit denen Sie die
Chancen auf überdurchschnittliche Renditen
wahrnehmen können – wenn sie wollen, auch
mit dynamischen Wertsicherungskonzepten.
Dabei können Sie aus einem breiten Angebot
von ausgezeichneten Misch- und Aktienfonds
auswählen.

Ihr Ziel:
Steuern steuern
Sie wollen Ihr Geld steueroptimiert anlegen.

Peter W., 48 Jahre und geschieden, erhält aus einer überraschenden Erbschaft 45.000 Euro. Durch sein geschicktes
Händchen bei der Geldanlage hat sich in den letzten Jahren eine ordentliche Summe angesammelt. Allerdings ärgert er sich über die Abgeltungsteuer. Das Geld benötigt er
zunächst nicht, es soll aber mittelfristig verfügbar bleiben –
und das möglichst steueroptimiert.

Wir bieten Ihnen Lösungen, die eine attraktive
Rendite erwirtschaften und gleichzeitig Ihren
Freistellungsauftrag entlasten.

Ihr Ziel:
regelmäßig sparen
Sie möchten regelmäßig eine bestimmte Summe
anlegen und dabei sinnvoll und flexibel investieren.

Christine P. und Florian S., beide 26 Jahre, haben sich im
Studium kennengelernt und starten im Beruf gerade richtig durch. Nun planen sie ihre gemeinsame Zukunft und
wollen von ihrem Gehalt monatlich etwas zurücklegen.
Wer weiß, was noch kommt?

Wir bieten Ihnen Lösungen, mit denen Sie regelmäßig sinnvoll anlegen können. Entscheiden Sie
selbst, ob Sie zum Beispiel für eine spätere Immobilie vorsorgen, für eine Anschaffung ansparen
oder sich einfach ein finanzielles Polster sichern
möchten.

Ihr Ziel: vermögenswirksame
Leistungen nutzen
Sie möchten die vermögenswirksamen Leistungen
(vL), die ihr Arbeitgeber Ihnen zahlt, sinnvoll anlegen. Dabei wollen Sie auch Ihren möglichen
Anspruch auf staatliche Förderung nutzen.

Marcel S., 18 Jahre, freut sich über seinen Ausbildungsplatz als Kfz-Mechatroniker. Zusätzlich zu seiner Ausbildungsvergütung erhält er noch 40 Euro vL von seinem
Chef. Dieses Geld will er möglichst ertragreich anlegen.
Von seinen Kollegen hat er gehört, dass der Staat unter
Umständen sogar noch etwas dazu gibt.

Wir bieten Ihnen Lösungen, mit denen Sie Ihre
vermögenswirksamen Leistungen professionell
und renditestark anlegen können. Nach spätestens sieben Jahren steht Ihnen das Ersparte dann
komplett zur freien Verfügung.

Ihr Ziel:
Rente erhöhen
Sie möchten Ihr Geld nutzen, um Ihre Rente zu
erhöhen und einen unbeschwerten Ruhestand
genießen zu können.

Angela und Hans M., 62 und 60 Jahre, erhalten aus ihrer fälligen Lebensversicherung 80.000 Euro ausgezahlt. Nach dem
Verkauf seiner Firma lebt das Ehepaar von den Früchten seiner Arbeit. Die fällige Lebensversicherung wird daher nicht
sofort komplett benötigt, sondern soll als monatliche Rente
ausgezahlt werden. Bei Bedarf sollte aber eine zusätzliche
Entnahme aus dem angelegten Kapital möglich sein.

Wir bieten Ihnen Lösungen, mit denen Sie sofort
oder später eine Verrentung Ihres Gelds sicherstellen. Dabei können Sie aus einem breiten Angebot von flexiblen Auszahlungsplänen mit Investmentfonds auswählen.

Starke Leistungen für Ihre Geldanlage
Uns ist es ein besonderes Anliegen, Sie bei der
Geldanlage persönlich und umfassend zu beraten.
Bitte sprechen Sie uns daher einfach an, wann wir
uns die Zeit für einen Beratungstermin nehmen
dürfen.
Die DEVK Versicherungen sind ein verlässlicher
Partner auf Augenhöhe, denn Ihre Wünsche und
Bedürfnisse stehen bei uns an erster Stelle. Rundum intelligente und individuelle Lösungen stehen
daher im Fokus. Mit unseren Ideen machen Sie
mehr aus Ihrem Geld.
Speziell bei der Beratung und Vermittlung von
Finanzanlagen verlangt der Gesetzgeber ein
Höchstmaß an Qualität und Sachkunde. Aus diesem Grund sind alle DEVK-Berater, die zu Investmentfonds beraten, intensiv ausgebildet und geprüft. Darüber hinaus überzeugen sich unabhängige Wirtschaftsprüfer regelmäßig von der Qualität ihrer Arbeit.
Das gibt Ihnen die Sicherheit einer erstklassigen
Beratung!

Unsere Partner
Um Ihnen optimale Lösungen für Ihre Geldanlage
zu bieten, nutzen wir das Wissen und die Erfahrung kompetenter Partner:

Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH mit
Sitz Köln ist ein Unternehmen der DEVK Versicherungen, der Sparda-Banken und des Bankhauses
Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA. Zur
Zeit verwaltet das Unternehmen ein Fondsvermögen von ca. 5,0 Mrd. Euro in Publikums- und
Spezialfonds.
Unser Ziel ist es, transparente, klare und leicht
verständliche Fondsprodukte sowohl für den Privatanleger als auch für institutionelle Anleger
anzubieten. Dies erreichen wir dadurch, dass wir
indexnahe Fonds anbieten und Fonds, die nach
festen Regeln gemanagt werden.

Das Spektrum der Publikumsfonds umfasst die
gesamte Palette von Aktien- bis Rentenfonds
sowie Wertsicherungs- und sogenannte Best-ofTwo-Strategien.

Die Commerz Real AG, eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft der Commerzbank AG, steht
für mehr als 40 Jahre Markterfahrung und ein verwaltetes Volumen von rund 32 Milliarden Euro.
Eine Erfolgsparte der Commerz Real ist der Offene
Immobilienfonds, mit dem Privatanleger bequem,
flexibel und schon mit geringen Beträgen in Immobilien investieren können.

Gesagt. Getan. Geholfen.
Das ist für uns mehr als nur eine Werbebotschaft.
Denn seit über 130 Jahren beweisen wir jeden Tag
aufs Neue, was es bedeutet, tatkräftig zu helfen.
Wir machen das Leben des Einzelnen sicherer,
den Alltag einfacher und sind im Ernstfall stets
für Sie da.

Mit mehr als 1.250 Geschäftsstellen bundesweit
und über 6.000 hilfsbereiten Mitarbeitern im Innen- und Außendienst.

4 Millionen Kunden
Egal, wo unsere Kunden sind – ob im Büro oder
auf der Baustelle – wir sind jederzeit für sie da.

Wir kümmern uns gerne um alle Ihre Anliegen
und das 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr. Über
unser kostenloses Servicetelefon oder im Internet auf www.devk.de

Unsere Referenzen

KUBUS 2017

Kundenbewertung

DEVK Versicherungen
Zentrale Köln
Riehler Straße 190
50735 Köln
Service Telefon: 0800 4-757-757
Schadenservice: 0800 4-858-858
(gebührenfrei aus dem deutschenTelefonnetz)

Fax: 0221 757-2200
E-Mail: info@devk.de
www.devk.de
www.facebook.com/devk
Ihr persönlicher DEVK-Berater:

08070/2017/08
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24 Stunden
für Sie da!

