
Fit in Finanzen: Die digitale Vortragsreihe der Sparkasse Fürth
Wichtige Themen für Menschen in ihrer Lebensmitte

Nach bereits zwei erfolgreichen digitalen Veranstaltungen in diesem Jahr folgt am 15. Juli der nächste 
Online-Vortrag aus der Reihe. Diesmal liegt der Schwerpunkt auf der Vorbereitung der eigenen Rente.

Der Wechsel vom Arbeitsleben in den Ruhestand ist ein wichtiger Lebenseinschnitt. Und nur mit einer rechtzei-
tigen und gründlichen Vorbereitung gelingt ein reibungsloser Eintritt in diese neue wichtige Phase. Eine realisti-
sche Bestandsaufnahme hilft dabei, einen geeigneten Finanzplan zu entwickeln und Lebensrisiken abzusichern. 

Der Vortrag will aufzeigen, wie man in jeder Lebensphase aktiv werden kann, um das Beste für den Ruhestand 
zu organisieren. Außerdem informiert Referentin Heike Höhfeld, in welcher Höhe Steuern und Sozialabgaben 
bei der Rente anfallen und wie viel man zur gesetzlichen Rente hinzuverdienen darf, ohne den Rentenanspruch 
zu gefährden.
Gemeinsam mit dem Beratungsdienst „Geld und Haushalt“ bietet die Sparkasse Fürth schon seit vielen Jahren 
wichtige Tipps und wertvolle Hilfestellungen. Denn die Förderung von finanzieller Bildung ist Teil ihres öffentli-
chen Auftrags. Neu hinzugekommen sind digitale Kundenveranstaltungen, so auch die aktuelle Vortragsreihe 
„Fit in Finanzen“. In deren Fokus stehen ausgewählte Themen, die Menschen in ihrer Lebensmitte besonders 
interessieren. 

Alle Veranstaltungen beginnen jeweils um 17:30 Uhr und dauern circa 60 Minuten – die Teilnahme ist natür-
lich kostenlos. Über eine Chatfunktion können außerdem Zuschauerfragen beantwortet werden. Insgesamt  
umfasst das Angebot in diesem Jahr noch zwei weitere Vorträge, die jeweils am dritten Donnerstag im Septem-
ber („Schenken oder Vererben“) und November („Die Pflegezeit finanziell meistern“) über das Internet angeboten  
werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt - berücksichtigt wird die Reihenfolge der Anmeldungen. Diese sind 
 jeweils drei Wochen vor dem Termin unter www.sparkasse-fuerth.de/fit-in-finanzen möglich. 

Über die Sparkasse Fürth
Die Sparkasse Fürth bietet seit 1827 den Menschen in der Region alle Möglichkeiten für den Zahlungsverkehr, zum Sparen 
und zur Kreditaufnahme. Darüber hinaus sind das Wertpapiersparen, die Vermittlung von Versicherungen, Immobilien und 
Bausparverträgen aus der S-Finanzgruppe wesentliche Geschäftsaktivitäten. Gelder werden primär im Geschäftsgebiet 
gesammelt und zur Entwicklung dieser Region wieder in Form von Finanzierungen zur Verfügung gestellt. Das Gemeinwohl 
und die langfristige Entwicklung stehen über einer kurzfristigen Gewinnerzielung.
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