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TimingInvest –  
Schritt für Schritt investieren 
mit Einstiegsstrategie. 

Timing  

ist einfach. 



 
 

*Bei Anlagen in Offenen Immobilienfonds bestehen Rückgabebeschränkungen. Diese unterliegen einer Mindesthaltedauer 
von 24 Monaten. Die Rückgabe muss unter Einhaltung einer Frist von 12 Monaten angekündigt werden.  

 

 
Schritt für Schritt – TimingInvest 
 

 

Eine interessante Kombination aus einer 

festverzinslichen Geldanlage und Fonds. 

Sie „parken“ Ihren gesamten Anlagebetrag 

mit Verzinsung auf einem Geldmarktkonto 

und investieren Schritt für Schritt einen fes-

ten Betrag monatlich in einen ausgewählten 

Fondssparplan. 

 

 Anlage ab 5.000 € 

 Verzinsung 3,00 % p.a. (fest) 

 Zwölf Monate lang fließt ein fester      

Betrag in einen oder mehrere ausge-

wählte Fondssparpläne. 

 Das Risiko eines ungünstigen 

Einstiegszeitpunktes wird durch 

die Verteilung der ursprünglichen 

Anlagesumme auf 12 monatliche 

Einstiegszeitpunkte (Cost-Average- 

Effekt) reduziert. 

 Die Fondsanteile dienen der mittel- 

bis langfristigen Anlage und können 

börsentäglich zurückgegeben wer-

den*. 

 

Chancen 

 Nutzung umfangreicher Renditechan-

cen an den internationalen Kapital-

märkten. 

 Breite Risikostreuung durch die 

Bündelung aussichtsreicher Einzel-

werte unterschiedlicher Anlageklas-

sen, Währungen, Länder und             

Regionen. 

 Sie profitieren vom Know-how des 

Fondsmanagements. 

 

Risiken 

 Die konkreten Risiken der Anlage 

hängen von der Auswahl des/der 

Fonds ab. 

 Der Wert von Fonds unterliegt 

Schwankungen, die sich auch nachtei-

lig auf die Anlage auswirken können.  

 Die Marktentwicklung hängt stark 

vom konjunkturellen Umfeld ab. 

 

 

 

Die Aufzählung ist nicht vollständig. Es 

handelt sich um wesentliche Chancen 

und Risiken. Ausführliche Informationen 

zu Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt. 

 

Wichtige Hinweise 

Diese Information kann ein Beratungsge-

spräch nicht ersetzen. Allein verbindliche 

Grundlage für den Erwerb von Fonds sind 

die jeweiligen wesentlichen Anlegerinfor-

mationen und der jeweilige Verkaufs-

prospekt sowie die jeweiligen Berichte. 

Sie erhalten diese in deutscher Sprache 

bei Ihrer Sparkasse, Landesbank oder von 

der DekaBank Deutsche Girozentrale, 

60625 Frankfurt, im Fondsporträt und auf 

www.deka.de. 

 

Selbstverständlich können Sie sowohl 

den Fonds als auch das Geldmarktkonto 

zu den jeweils aktuell gültigen Konditio-

nen separat erwerben. Dabei ist zu be-

achten, dass der Zinssatz für das Geld-

marktkonto dann geringer ausfällt, als 

wenn Sie es in Kombination mit Fonds er-

werben. 

 

Für das Geldmarktkonto fallen für Sie 

keine Gebühren für die Eröffnung, die         

Kontoführung und die Auflösung an. 

Die Kosten für den Fonds können dem 

Kostenausweis (Ex-Ante Kostenaufstel-

lung) entnommen werden. Wenn Sie den 

Fonds bzw. die Fonds einzeln/separat 

kaufen, sind die Kosten identisch. 

 

Durch die Verbindung des Geldmarktkon-

tos mit Fonds entstehen keine zusätzli-

chen Risiken. Durch eine negative Wert-

entwicklung der Fondsanteile aufgrund 

von Kapitalmarktschwankungen, kann die 

Rendite von TimingInvest negativ beein-

flusst werden. 
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