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Live-Webinar: Geldanlage für junge Leute

Noch immer gelten deutsche Anleger als konservativ und scheuen vielfach
eine Investition an der Börse. Grund hierfür ist oftmals fehlendes Wissen über
die Zusammenhänge an den Kapitalmärkten, aus dem dann eine übertriebene
Vorsicht folgt. Doch gerade für junge Anleger wird die private,
kapitalmarktorientierte (Alters-)Vorsorge immer wichtiger. Und sie können
dabei die Vorteile ihres langen Anlagehorizonts nutzen.

Experten geben Tipps zur Geldanlage

In einem Webinar der apoBank erfahren interessierte Nachwuchsinvestoren
Basics zur Kapitalanlage, um sie als Einsteiger an der Börse fit zu machen.



Der apoTalk "Geldanlage für junge Leute - Praktische Tipps für den Start"
wird am 6. Juli 2021 von 19:00 bis 20:00 Uhr ausgestrahlt. Die apoBank-
Experten Yalcin Biber, Vermögensspezialist, und Dr. Manuel Peter, Volkswirt
im Investment Research, diskutieren gemeinsam mit dem Moderator Maik
Budke Fragen wie:

• Mit welchen Rahmenbedingungen sehen sich junge Leute heute
konfrontiert?

• Warum genügt Sparen allein nicht mehr für die Altersvorsorge?
• Welche Anlage ist die richtige für Einsteiger?

Interessierte können sich kostenlos registrieren, die Sendung live verfolgen
und Fragen stellen. Die Anmeldung erfolgt auf der Fortbildungsplattform der
apoBank univiva.

Über die apoBank

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) ist die größte
genossenschaftliche Primärbank und die Nummer eins unter den
Finanzdienstleistern im Gesundheitswesen. Kunden sind die Angehörigen der
Heilberufe, ihre Standesorganisationen und Berufsverbände, Einrichtungen
der Gesundheitsversorgung und Unternehmen im Gesundheitsmarkt. Die
apoBank arbeitet nach dem Prinzip "Von Heilberuflern für Heilberufler", d. h.
sie ist auf die Betreuung der Akteure des Gesundheitsmarktes spezialisiert
und wird zugleich von diesen als Eigentümern getragen. Damit verfügt die
apoBank über ein deutschlandweit einzigartiges Geschäftsmodell.
www.apobank.de

Seit der Gründung vor 120 Jahren ist verantwortungsbewusstes Handeln in
den Unternehmenswerten der apoBank fest verankert. Sie setzt sich fürs
Miteinander ein, fördert Zukunftsprojekte, Kultur sowie soziales Engagement
und investiert in Nachhaltigkeit und ökologisches Bewusstsein:
www.apobank.de/mehr-ermoeglichen

https://fortbildungen.univiva.de/courses/55906bec-050c-435a-bd81-6f8bd554621d
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