
 

Es gibt viele Möglichkeiten Geld anzulegen 
 

Fürth - Rendite, Sicherheit und Verfügbarkeit, kurz Liquidität, sind die drei Eckpunkte, 

die man bei Geldanlagen grundsätzlich beachten sollte. 

 

Die bekanntesten Anlageformen sind Aktien, Fonds, ETFs, Anleihen und Zertifikate. Neben 

Tagesgeld, Festgeld und Sparanlagen kommt auch der Kauf von Edelmetallen wie Gold und 

Silber in Betracht. Die Liste der Möglichkeiten ist lang und die Auswahl nicht einfach. Hier ist 

Fachwissen, Erfahrung und auch KI (künstliche Intelligenz) gefragt. Denn viele Finanzprodukte 

sind komplex und vielschichtig, die Märkte ausgesprochen schnelllebig. Innovative Strategien 

aus dem Daten-Analyse- und KI-Umfeld helfen, die vorhandenen Daten schneller und besser 

zu verarbeiten, um daraus den richtigen Anlagen-Mix zu entwickeln. 

 

Die Zukunft im Blick – nachhaltig anlegen 

Die Anlageexperten der Sparkasse Fürth und ihre Partner der Deka, dem Wertpapierhaus der 

Sparkassen, haben dafür alle Möglichkeiten im Haus. Insbesondere wenn es um nachhaltige 

Anlagen geht. Hier werden Investitionen mit Rendite und gesellschaftlicher Verantwortung ver-

knüpft. Die Beachtung ethischer, sozialer und ökologischer Aspekte steht dabei im Mittelpunkt. 

Nachhaltige Anlagen sind in erster Linie Produkte, die nicht nur auf die Bedürfnisse der Ge-

genwart zugeschnitten sind, sondern auch auf die Bedürfnisse künftiger Generationen Rück-

sicht nehmen.  

 

Dabei spielen die ESG-Kriterien eine zentrale Rolle. Was aber sind ESG-Kriterien? „E“ steht 

für Environment: Bewertet werden zum Beispiel Energie- und Wasserverbrauch, Umweltver-

schmutzung oder Müllproduktion eines Unternehmens. „S“ steht für Social: Dieses Kriterium 

beschreibt die Einhaltung von Menschenrechten oder Arbeitsbedingungen, aber auch die In-

novationskraft und das Management der Lieferkette. „G“ schließlich steht für Governance: Auf 

dem Prüfstand sind hier die Aktivitäten von Geschäftsführung und Aufsichtsrat sowie der Um-

gang mit den Anteilseignern. 

 

 



 

Erfolgsrezept: Streuung und Langfristigkeit 

Egal welche Anlage man wählt, es gibt keine, die gleichzeitig alle drei Aspekte – Rendite, 

Sicherheit und Verfügbarkeit – erfüllt. Deshalb ist eine Streuung wichtig, also die Investition in 

verschiedene Anlagen - und natürlich eine gute Beratung. Die größten Erfolgschancen bietet 

zudem eine Geldanlage, wenn man der Anlagestrategie langfristig folgt und nur im Notfall Än-

derungen vornimmt. 

 

 
 
 
 

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 Wertpapier-

sparen, die Vermittlung von Versicherungen, Immobilien und Bausparverträgen aus der S Fi-

nanzgruppe wesentliche Geschäftsaktivitäten. Gelder werden primär im Geschäftsgebiet ge-

sammelt und zur Entwicklung dieser Region wieder in Form von Finanzierungen zur Verfügung 

gestellt. Das Gemeinwohl und die langfristige Entwicklung stehen über einer kurzfristigen Ge-

winnerzielung. 


