Zinseszins: Die Zeit für sich arbeiten lassen
Schon Albert Einstein soll es gewusst haben: Der Zinseszins ist das achte Weltwunder, denn seine Effekte können
gewaltig sein. Wer Vermögen aufbauen will, sollte sich dessen bewusst sein. Wie in vielen Lebenslagen gilt auch
beim Sparen: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.
Wer langfristig Vermögen aufbauen möchte, kommt am regelmäßigen Sparen nicht vorbei. Wie wichtig es ist, schon
frühzeitig damit anzufangen, zeigt der sogenannte Zinseszinseffekt. Der Grundgedanke dabei ist einfach. Je früher
ein Anleger mit Sparen beginnt, desto mehr holt er später raus, beispielsweise im wohlverdienten Ruhestand.
Je länger die Spardauer desto stärker die Zinseszinseffekte
Die Effekte lassen sich anhand der gegebenen Renditen an den Kapitalmärkten in den vergangenen Jahren
verdeutlichen. Wer seit Anfang 1990 monatlich beispielsweise 300 Euro in internationale Aktien spart, hat bis heute,
also 27 Jahre später, rund 100.000,- Euro eingezahlt. Sein Vermögen beläuft sich gerundet allerdings auf stattliche
313.250,- Euro (vor Steuern).
Wer hingegen erst 2004, also nach der Hälfte der Zeit, mit regelmäßigem Sparen angefangen hat, hat das
Nachsehen: Er hat zwar die Hälfte eingezahlt in seinen Sparplan. Sein angespartes Vermögen beträgt jedoch nicht
die Hälfte, sondern gerade einmal etwas mehr als ein Viertel: 79.800,- Euro. Das liegt nicht nur an der
Marktentwicklung, sondern auch am Zinseszinseffekt, der in der zweiten Variante nicht so stark ausgeprägt ist.
Der Zugewinn gegen Ende des Sparplans verdeutlicht den Zinseszinseffekt: Bei der ersten Variante liegt der
Zugewinn in den letzten zwölf Monaten – auch dank positiver Märkte – bei rund 49.000,- Euro. Anleger die nur die
zweite Hälfte der Sparphase mitgemacht haben, konnten innerhalb der letzten 12 Monate nur 12.240,- Euro an
Einnahmen erzielen.
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Abbildung: Langfristige Entwicklung eines Sparplans (300,- EUR monatlich, Berechnung: Netfonds

Wer zu spät beginnt, muss überproportional viel einzahlen
Für das langfristige Sparen, beispielsweise für das Alter, ist der Zinseszinseffekt von zentraler Bedeutung. Wer zu
spät beginnt, muss überproportional viel aufwenden, um auf den gleichen Endbetrag zu kommen. Der Grund: Er
muss nicht nur die verpassten Sparraten aufholen, sondern auch die bis dahin angesammelten Erträge inklusive
Zinseszinsen.
Fazit: Durch den Zinseszinseffekt kann der langfristige Sparer deutlich mehr Vermögen aufbauen. Wichtig ist
dabei, so früh wie möglich mit dem Sparen zu beginnen. Denn je länger die Sparphase, desto größer die Effekte.
Fonds eignen sich besonders gut für Sparpläne, da sie es Sparern erlauben, auch mit kleinen Beträgen die Chancen
internationaler Märkte auszunutzen
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Wichtiger rechtlicher Hinweis:

Diese Publikation dient lediglich allgemeinen Informationszwecken und






stellt keine Anlageberatung zu Finanzinstrumenten oder Wertpapieren dar,
stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots für den
Kauf von Kapitalanlagen dar,
stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar, und
ist nicht als Empfehlung zum Kauf von Kapitalanlagen zu verstehen.

Konkrete produktbezogene Risikohinweise sind in den jeweiligen Verkaufsunterlagen (wie insbesondere
in dem Produkt Informationsblatt nach WpHG §31, den wesentlichen Anlegerinformationen (Z.B. KIID,
VIB, PRIB) und dem Verkaufsprospekt des jeweiligen Finanzinstrumentes enthalten.

Der Nutzer der hier dargebotenen Publikation wird die nachfolgenden Informationen vertraulich
behandeln und insbesondere nicht an Dritte weitergeben. Vertrauliche Informationen sind alle nicht
öffentlich zugänglichen Informationen, insbesondere, aber nicht ausschließlich, über die vom Anbieter
vorgestellte Geschäftstätigkeit, Arbeitsabläufe, Produkte und Dienstleistungen, Vertriebs- &
Provisionskonditionen, technische und andere Verfahren des Anbieters sowie von sonstigen Dritten, mit
denen der Anbieter in Geschäftsbeziehung steht und welche gegenüber dem Nutzer offen gelegt oder
zugänglich gemacht werden.

Nicht als vertraulich gelten solche Informationen, die öffentlich zugänglich sind, die dem Nutzer durch
einen Dritten bekannt gemacht wurden oder wer-den oder anderweitig bekannt sind, soweit die
Erlangung dieser Informationen durch den Dritten nicht auf dem Bruch von gesetzlichen oder
vertraglichen Bestimmungen beruht.

Die Netfonds AG hat als Anbieter der Publikation sämtliche Informationen mit größter Sorgfalt
zusammengestellt, kann aber für die Richtigkeit und Aktualität keine Gewähr übernehmen.
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