VERANTWORTUNG
Der Weg zum erfahrenen Investor ist lang, aber lohnend.

Sie möchten vorbereitet sein auf Ihre ersten Schritte am Kapitalmarkt? Ihre Eltern und Großeltern wollen die Weichen stellen, um Ihnen eine finanziell gesicherte Zukunft zu ermöglichen?
Mit dem Warburg Junior Vermögenskonzept lernen junge Menschen verantwortungsvoll mit
Vermögen umzugehen. Es ermöglicht Ihnen den Zugang zu modernen Vermögensanlagen
und Netzwerken einer Privatbank.
Vermögensaufbau planen

Wie lernt die kommende Generation, Verantwortung für den Vermögensaufbau zu übernehmen, um rechtzeitig die Weichen für ihre eigene Unabhängigkeit zu stellen? An wen können sich junge Leute wenden, damit sie sich das erforderliche und praxisnahe Kapitalmarktwissen aneignen? Welche Möglichkeiten zur Vermögensübertragung haben Sie im Rahmen
der steuerlichen Freibeträge?
Sprechen Sie mit uns über diese und weitere wichtige Fragen, um die ersten Schritte für eine
finanziell gesicherte Zukunft vorzubereiten.

Unsere erfahrenen und qualifizierten Berater begleiten unsere jungen Kunden dabei, in
die Verantwortung im Umgang mit dem eigenen Vermögen hineinzuwachsen.
Das bedeutet, dass wir jungen Menschen
… frühzeitig bei Fragen zu Finanzthemen vertrauensvoll zur Seite stehen.
… beim Aufbau von Vermögen kompetente Unterstützung anbieten.
… helfen, Verständnis für Zahlen und Verantwortung für Geld zu entwickeln.
… die Möglichkeit verschaffen, erste Erfahrungen am Kapitalmarkt zu sammeln.
… als Kontakt für Zeiten mit erhöhtem Orientierungsbedarf dienen.
… ein zuverlässiger Partner für den Start in ein selbständiges Leben sein wollen.

UNABHÄNGIGKEIT
Mit uns gestalten Sie Ihre finanzielle Zukunft
verantwortungsvoll.

Warburg Vermögensverwaltung

In der Praxis bietet das Warburg Junior Vermögenskonzept jungen Menschen viele Vorteile.
So ermöglichen wir in einer frühen Phase des Vermögensaufbaus den Zugang zur Leistung
und Expertise einer unabhängigen Privatbank, zum Beispiel zu der Warburg Vermögensverwaltung mit dem Warburg Portfolio und der Warburg Fondsvermögensverwaltung.
·· Girokonto und Depot für Kinder und Jugendliche mit flexiblen Entnahmemöglichkeiten.
·· Weltweite, diversifizierte Beteiligung an Aktien-, Renten-, Rohstoff- und Immobilienmärkten.
·· Einbindung in einen langjährig erfolgreichen Investmentprozess.
·· Fortlaufende Kontrolle des Portfolios und aktive Anpassung an aktuelle Marktphasen.
·· Nutzung der langfristigen Chancen am Kapitalmarkt.
Tradtition & Innovation

Wie erfüllt eine Privatbank meinen Anspruch an zeitgemäßes Banking? – Immer wieder stellen sich gerade junge Kunden diese Frage. Wir sind überzeugt, dass es auf die individuellen
Wünsche und Ziele eingehen muss. Ihr Berater nimmt sich Zeit, Ihre persönliche Anlagestrategie mit Ihnen zu entwickeln. Innovative Wege beschreiten wir etwa mit unserer digitalen
Vermögensverwaltung Warburg Navigator.
Warburg Assekuranz

„Gegen welches Risiko müssen sich Heranwachsende absichern?“ – Die Warburg Assekuranz,
ein unabhängiger Versicherungsmakler, berät junge Menschen zu notwendigen und sinnvollen Versicherungslösungen, die sich den verschiedenen Lebensphasen anpassen.
Nachfolgeplanung

„Wie kann ich heute an die Zukunft der folgenden Generationen denken?“ – Zu den generations-übergreifenden Themen Nachfolgeplanung und Vermögensübertragung bieten wir aktuelle
Informationen und regelmäßige Veranstaltungen an.

Sie und Ihre Familien sind herzlich eingeladen, Ihr persönliches Warburg Junior Vermögenskonzept kennenzulernen. Gern steht Ihnen Ihr Berater für detaillierte Informationen, weiterführende vertrauliche Gespräche und aktuelle Termine zur Verfügung.

