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

Nach bereits drei erfolgreichen digitalen Veranstaltungen in diesem Jahr folgt am 16. September der nächste 
Online-Vortrag der Sparkasse Fürth aus der Reihe „Fit in Finanzen“. Diesmal dreht sich alles um „Schenken und 
Vererben“. Ein wichtiges Thema sicherlich für Menschen jeden Alters, aber speziell für Personen in der zweiten 
Lebenshälfte. 

Alles im Testament regeln oder lieber das Vermögen noch zu Lebzeiten an die nächste Generation weitergeben? 
Das ist eine sehr persönliche Entscheidung, die gut überlegt sein will. Schließlich sollen die Vermögenswerte 
langfristig erhalten bleiben. In jedem Fall gilt: Wer Geld und Sachwerte vor seinem Ableben verschenken möchte,  
sollte genauso sorgsam planen wie jemand, der seinen letzten Willen zu Papier bringt. Rechtsanwalt und  
Referent Werner Nied informiert in seinem Vortrag über gesetzliche Regelungen und steuerliche Aspekte zur 
Weitergabe des Vermögens. 

Gemeinsam mit dem Beratungsdienst www.geldundhaushalt.de bietet die Sparkasse Fürth schon seit vielen 
Jahren wichtige Tipps und wertvolle Hilfestellungen. Denn die Förderung von finanzieller Bildung ist Teil ihres 
öffentlichen Auftrags. Neu hinzugekommen sind digitale Kundenveranstaltungen, so auch die aktuelle Vortrags-
reihe „Fit in Finanzen“. In deren Fokus stehen ausgewählte Themen, die Menschen in ihrer Lebensmitte beson-
ders interessieren. 

Alle Veranstaltungen beginnen jeweils um 17:30 Uhr und dauern circa 60 Minuten – die Teilnahme ist natürlich  
kostenlos. Über eine Chatfunktion können außerdem Zuschauerfragen beantwortet werden. Ein Vortrag im  
November mit dem Titel „Die Pflegezeit finanziell meistern“ beendet den diesjährigen Zyklus. 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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