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Liebe Leserin, lieber Leser,

Nachhaltigkeit ist längst kein Nischenthema 
mehr, sondern ein gemeinsames Verständnis ei-
ner ganzen Generation. Mehr als je zuvor wird 
uns die Bedeutung nachhaltigen und zukunfts-
orientierten Handelns vor Augen geführt. Diese 
Ziele sind für viele Menschen bereits maßgeblich 
bei ihrem täglichen Tun, ihren Anforderungen an 
Konsumprodukte und Dienstleistungen – und im-
mer mehr wollen dies auch bei ihrer Geldanlage 
berücksichtigen. Denn wer in nachhaltige Unter-
nehmen investiert, fördert den Wandel und nimmt 
aktiv an ihm teil.

Wir freuen uns, Ihnen mit dieser Ausgabe unseren 
Fonds „Drei-Flüsse Invest“ vorstellen zu können. 
Eine Geldanlage, die nicht nur hohe Nachhaltig-
keitsansprüche erfüllt, sondern auch langfristig 
chancenreiche Aussichten bietet. Investieren Sie 
mit gutem Gewissen und nutzen Sie unseren be-
sonderen Einstiegsvorteil. Denn Nachhaltigkeit 
rechnet sich – für die Umwelt, aber auch für Unter-
nehmen und Investoren.

Erfahren Sie in dieser Ausgabe mehr über die be-
sonderen Merkmale des „Drei-Flüsse Invest“, die 
Bedeutung von Nachhaltigkeit im Beratungsge-
spräch und die nachhaltige Geschäftsphilosophie 
der Sparkasse Passau.

Viel Freude bei der Lektüre

Der Vorstand der Sparkasse Passau: v.l. Andreas 
Hieke, Christoph Helmschrott, Ludwig Fuller

Nachhaltig investieren  
ist einfach
Gemeinsam viel bewegen

Investition mit  
Verantwortung
Interview Christoph Helmschrott

Nachhaltigkeit  
ist Zukunft
Nachhaltigkeitsleitsätze der SparkasseImpressum - V.i.S.d.P.
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Nachhaltig investieren



NACHHALTIGKEIT

Was bedeutet nachhaltig?

Eine der gebräuchlichsten Definitio-
nen (Brundtland-Bericht der Vereinten 
Nationen, 1987) lautet: „Nachhaltige 
Entwicklung soll die Bedürfnisse der 
Gegenwart befriedigen, ohne zu riskie-
ren, dass künftige Generationen ihre 
eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen 
können.“ Eine langfristige Perspektive 
und die Berücksichtigung der Lebens-
qualität künftiger Generationen waren 
bereits damals zentrale Forderungen 
der Nachhaltigkeit. In Zeiten des Kli-
mawandels rückte vor allem der Um-
weltschutz in den Fokus. Und doch ist 
Nachhaltigkeit weit mehr als nur der 
ökologische Aspekt. Vielmehr geht 
es darum, ökologische, ökonomische 
und soziale Gesichtspunkte gleicher-
maßen zu berücksichtigen.

Nachhaltige Geldanlage

Eine nachhaltige Geldanlage betrach-
tet somit neben den ökonomischen 
Aspekten Rendite, Risiko und Liquidi-
tät noch weitere Faktoren. Meist wird 
dabei auf die sogenannten ESG-Krite-
rien zurückgegriffen. ESG steht dabei 
für Environment, Social, Governance, 
also für Umwelt, Soziales und Unter-
nehmensführung. 
So setzt auch die Sparkasse Passau 
mit ihrem „Drei-Flüsse Invest“ aus-
schließlich auf Unternehmen, die auf 
diese Nachhaltigkeitsfaktoren geprüft 
wurden, und bietet damit eine nach-
haltige Anlagealternative, die sich für 
ihre Kunden und künftige Generatio-
nen auszahlt.

Kompetenter Partner für nachhaltige 
Investments

Mit ihrer gemeinwohlorientierten 
Ausrichtung leistet die Sparkasse 
Passau seit jeher einen nachhaltigen 
Beitrag. Dank unserer langjährigen 
Expertise sind wir ein kompetenter 
Ansprechpartner, wenn es um nach-
haltige Geldanlage im Privatkunden-
geschäft und Private Banking geht. 
Die Abfrage von Nachhaltigkeits-
überlegungen wird fester Bestand-
teil bei der Geldanlage. Im Rahmen 
unserer Beratung informieren wir Sie 
ausführlich zu nachhaltigen Anla-
geprodukten und bieten die für Ihre 
individuellen Ziele und entsprechend 
Ihrer persönlichen Chancen-Risi-
ko-Neigung passende Anlagemög-
lichkeit.

Nachhaltig investieren ist einfach
Wenn man gemeinsam viel bewegt.

E S G
Environment

(Umwelt)

• Klima

• Ressourcenknappheit

• Wasser

• Artenvielfalt

Social
(Soziales)

• Mitarbeiter

• Sicherheit und 
 Gesundheit

• Demografischer 
 Wandel

• Ernährungssicherheit

Governance
(Aufsichtsstrukturen)

• Risiko- und 

 Reputationsmanagement

• Aufsichtsstrukturen

• Compliance

• Korruption



Mit dem Sparkasse Passau „Drei-Flüsse Invest“ können Anleger aktiv zu mehr  
Nachhaltigkeit beitragen und zugleich finanziell für die eigene Zukunft vorsorgen.

Anlagestrategie:

Der „Drei-Flüsse Invest“ kombiniert dabei die Ertrags- 
chancen der Aktienmärkte mit der höheren Stabilität der 
Rentenmärkte. Durch die ausgewogene Gesamtausrich-
tung der Fondsstrategie zielt die Anlagepolitik darauf ab, 
langfristig Vermögen aufzubauen.
Der Sparkasse Passau Drei-Flüsse Invest steht für Rendi-
techancen mit einem klaren Nachhaltigkeitsgedanken.

Verantwortung: 

Überzeugt von diesem Konzept investiert die Sparkasse 
Passau selbst gemeinsam mit ihren Kunden in den Fonds 
und stellt Mitglieder für den Anlageausschuss.
Das Fondsvermögen fließt in Wertpapiere und Invest-
mentanteile, die nach den Grundsätzen der Nachhaltig-
keit ausgewählt werden. 

Besondere Merkmale:
• Investieren Sie wie die Sparkasse Passau 

Die Sparkasse Passau investiert selbst  
in den „Drei-Flüsse Invest“

• Anlagestrategie 
Flexibel und zeitgemäß in jedem  
Kapitalmarktumfeld

• Flexibel Vermögen aufbauen 
Mit einer Einmalanlage oder  
mit kleinen Summen einsteigen

www.sparkasse-passau.de/dreifluesse
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Sparkasse Passau Drei-Flüsse Invest
Die Natur im Herzen. Die Zukunft im Blick.

Wesentliche Chancen

• Langfristiger Vermögensaufbau 
durch Zins- und  Dividendenerträge 
und Kursgewinne gehaltener Wert-
papiere.

• Nutzung der höheren Stabilität der 
Rentenmärkte in Kombination mit 
den höheren Wachstumschancen 
ertragsstarker Anlageklassen.

• Reduzierung von Wertschwankun-
gen des Fondsanteilspreises durch 
breite Streuung des Anlagekapitals 
 

 auf sorgfältig ausgewählte Einzelti-
tel unterschiedlicher Anlageklassen.

• Durch die breite Streuung der Ziel- 
investitionen besteht ein geringes 
Risiko im Vergleich zu einer  
Direktanlage.

• Stetige Überprüfung der Anlagestra-
tegie und dynamische Anpassung 
der Anlageklassen an die sich 
verändernden Marktbedingungen.

Wesentliche Risiken

• Wertschwankungen bei den im 
Fonds enthaltenen Vermögensge-
genständen, insbesondere Aktien, 
könne sich negativ auf den Fond-
spreis auswirken.

• Bei Anleihen sind während der 
Laufzeit Kursschwankungen infolge 
von Veränderungen des Marktzins-
niveaus oder infolge mangelnder 
Liquidität möglich.

• Im Zeitablauf können sich Aussteller 
in ihrer Zahlungsfähigkeit ver- 
 

 schlechtern, was zu Kursrückgängen 
oder Ausfällen führen kann.

• Bei Anlagen in Fremdwährungen 
können Währungsschwankungen 
den Fondspreis negativ beeinflussen.

• Dieser Investmentfonds darf mehr als 
35% des Sondervermögens in Wert-
papiere und Geldmarktinstrumente 
der Bundesrepublik Deutschland 
und deren Bundesländer investie-
ren. Insofern kann die Streuung der 
Anlagen eingeschränkt sein.

Jetzt 30% 

Ausgabeaufschlag sparen 

Vom 01.03.-09.04.  

Einstiegsvorteil sichern

Investmentfonds unterliegen 

Wertschwankungen

Wichtige Informationen/Disclaimer finden Sie auf der letzten Seite



Die Sparkasse Passau investiert selbst 
in den „Drei-Flüsse Invest“. Warum das 
so ist und was Anleger über nachhal-
tige Geldanlage wissen müssen, er-
klärt Vorstandsvorsitzender Christoph 
Helmschrott.

Schlägt sich das Interesse der Men-
schen an Nachhaltigkeit auch auf den 
Finanzbereich nieder?

Nachhaltigkeit ist aus unserem heuti-
gen Leben nicht mehr wegzudenken 
und so bemerken wir auch im Finanz-
markt eine zunehmende Sensibilisie-
rung der Kunden im Hinblick auf die-
ses Thema. Dazu trägt vor allem die 
Debatte um den Klimawandel bei, auch 
wenn sie für sich allein genommen zu 
kurz greift. Denn erst durch die Be-
trachtung von ökologischen, sozialen 
und Aspekten der verantwortungsvol-
len Unternehmensführung bekommen 
wir ein umfassendes Nachhaltigkeits-
verständnis.

„Nachhaltigkeit ist aus  
unserem heutigen Leben 

nicht mehr wegzudenken“ 

Welche Voraussetzungen müssen 
Unternehmen erfüllen, um in den 
„Drei-Flüsse Invest“ aufgenommen 
zu werden?

Das Fondsvermögen fließt ausschließ-
lich in Wertpapiere und Investmentan-
teile, die nach den Grundsätzen der 
Nachhaltigkeit ausgewählt wurden. In-

vestitionen in Unternehmen, die einen 
wesentlichen Teil ihres Umsatzes mit 
Rüstung, Kohle, Tabak oder anderen 
kontroversen Geschäftspraktiken er-
wirtschaften, sind damit ausgeschlos-
sen. Vielmehr werden ausschließlich 
Unternehmen berücksichtigt, die nach 
den sogenannten ESG-Kriterien Um-
welt, Soziales und Governance als nach- 
haltig eingestuft werden.

Warum investiert die Sparkasse Pas-
sau selbst in diesen Fonds?

Wir sind einer der größten Kapitalge-
ber der Region. Für die Mittel unse-
rer Kunden, die wir nicht direkt über 
Kredite im Passauer Land ausreichen 
können, suchen wir nach rentablen 
und gleichzeitig verantwortungsvollen 
Anlagemöglichkeiten. Immer stärker 
fallen dabei Nachhaltigkeitsanforde-
rungen ins Gewicht. Viele vorhandene 
Anlagemöglichkeiten haben nicht un-
seren Erwartungen entsprochen. So 
war es für uns folgerichtig, einen eige-
nen Fonds zu kreieren und aufzulegen. 
Aus Überzeugung und quasi beispiel-
gebend legen wir als Sparkasse ge-
nauso an, wie wir es unseren Kunden 
empfehlen. 

„Nachhaltiges Handeln und 
erfolgreiches Wirtschaften 

sind längst kein  
Gegensatz mehr“

Wie passen Rendite und Nachhaltig-
keit zusammen?

Nachhaltiges Handeln und erfolgrei-
ches Wirtschaften sind längst kein Ge-
gensatz mehr. Die Berücksichtigung 
von ethischen, umweltbezogenen und 
sozialen Aspekten geht keineswegs 
mit Renditeverzicht einher, sondern 
spielt vielmehr eine wichtige Rolle 
für nachhaltigen Erfolg – nicht nur im 
Unternehmen, sondern auch bei der 
Geldanlage. 
Nicht erst seit der Corona-Pandemie 
haben sich nachhaltige Aktienanlagen 
als stabiler erwiesen. Diese Tendenz 
zeichnet sich bereits seit mehreren 
Jahren ab. So sind laut LBBW Research 
beispielsweise die Gewinne von Un-
ternehmen aus dem S&P 500, die im 
Umweltschutz aktiv sind, um 50% we-
niger volatil als die von Konzernen, die 
keinen Umweltschutz betreiben.

Christoph Helmschrott
Vorstandsvorsitzender 

NACHHALTIGKEIT

Investition mit Verantwortung
Vorstandsvorsitzender Christoph Helmschrott im Interview 



Nachhaltigkeitsleitsätze der Sparkasse Passau

Wir bekennen uns zu unse-
rem öffentlichen, gesell-
schaftlichen Auftrag.

Wir machen Finanzwirt-
schaft verständlich und 
stellen sie in den Dienst 
der    Menschen und der 
Wirtschaft.

Wir verpflichten uns dem 
ressourcenschonenden 
Wirtschaften und der 
Natur.

Wir machen es den Men-
schen einfach, ihr Leben 
besser zu gestalten.
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E-Mobilität mit Ladestation
 

Der Klimawandel fordert uns 
zunehmend, den Ausstoß 
klima- und gesundheits-
schädlicher Schadstoffe ein-
zudämmen. Ein Weg führt 
dabei Richtung Elektromo-
bilität. Zu unserem Fuhrpark 
gehört daher ein Nissan Leaf, 
dessen Kraftstoff sozusagen 
aus der Steckdose kommt.

Blockheizkraftwerk

Nachhaltigkeit und Ener-
gieeffizienz gehen Hand 
in Hand. In unserem Bera-
tungszentrum in Vilshofen 
haben wir gemeinsam mit 
der Firma Burke ein Block-
heizkraftwerk geplant, das 
im vergangen Jahr in Betrieb 
genommen wurde.

Spende

Auch 2020 war uns die akti-
ve Förderung der „Wochen 
zur Demokratie“ eine Her-
zensangelegenheit. 
Trotz Corona konnten so 
über 30 Veranstaltungen 
rund um kritische Themen 
unserer Zeit realisiert und 
neue Ideen für unser Zusam-
menleben gesammelt wer-
den.

Nachhaltigkeit bedeutet Zu-
kunft. Darum bekennt sich 
die Sparkasse Passau zum 
Prinzip der Nachhaltigkeit 
und hat die ganzheitliche 
Förderung einer nachhal-
tigen Entwicklung fest in 
ihrem Zielbild verankert: Es 
verbindet wirtschaftlichen 
Fortschritt mit sozialer Ge-
rechtigkeit und dem Schutz 
der natürlichen Umwelt. 
Zukünftige Generationen 

sollen überall dieselben 
Chancen auf ein gutes Le-
ben haben. Mit dieser unter-
nehmerischen Haltung, den 
Produkten und gesellschaft-
lichen Initiativen setzt sich 
die Sparkasse für die Verklei-
nerung des ökologischen 
Fußabdrucks der Region 
sowie für die Verbesserung 
der für alle frei zugänglichen 
Lebensqualität ein.

Dieses Produkt wurde mit Druckfarben aus nachwachsenden Rohstoffen auf Recyclingpapier „Vivus 100“ gedruckt.
Vivus 100 ist zu 100% aus Recyclingpapier, Co2-Neutral, hergestellt und mit FSC, EU EcoLabel und Blauer Engel zertifiziert.
Die durch die Produktion dieses Produktes entstandene Co2 Menge (3,2 t) unterstützt, als Kompensation, eine Klimaschutz-Organisation.

Der 2019 erstmals verlie-
hene Förderprofi „Nach-
haltigkeit“ der Bayerischen 
Landesbank ging in sei-
nem Premierenjahr an die 
Sparkasse Passau. Sie wies 
– gemessen am gesamten 
Kreditneugeschäft – die 
bayernweit höchste Zusage-
quote für Förderprogramme 
aus, die auf Energieeffizienz 

und Umweltschutz einzah-
len. „Der schonende Um-
gang mit unserer Umwelt 
ist längst zum Erfolgsfaktor 
geworden“, weiß Vorstands-
mitglied Ludwig Fuller. „Wir 
unterstützen unsere Kun-
den mit attraktiven Förder-
möglichkeiten dabei, nach-
haltig zu investieren und 
innovativ voranzugehen.“

Auszeichnung Förderprofi Nachhaltigkeit (BayernLB) 

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeit ist Zukunft
Nachhaltigkeitsleitsätze der Sparkasse Passau

Ökologische Ausgleichs- 
flächen

Sie wollen kaufen, bau-
en, investieren? Aber Ih-
nen fehlt eine ökologische 
Ausgleichsfläche? Wir bie-
ten Ihnen die Möglichkeit 
preiswerte Ausgleichsflä-
chen in Form von Ökopunk-
ten zu erwerben. Mit dem 
Kauf erhalten Sie Anteile 
am Grundstückspool der 
Sparkasse Passau. 



IMMOBILIEN



Mit dem virtuellen Format „Zukunftsdi-
alog MutMacher“ hat sich die Sparkas-
se Passau einmal mehr als führendes 
regionales Kreditinstitut gezeigt und 
Kunden-, Geschäfts- und Netzwerk-
partner ins Gespräch gebracht. Die 
Videokonferenz unter der professi-
onellen Moderation von Paul Jo-
hannes Baumgartner (Antenne 
Bayern) bot interessante As-
pekte und Themen. Unter der 
Überschrift „Aufgeben ist 
keine Option – Kunst & Kul-
tur in Not“ stellten EW-In-
tendant Dr. Carsten Gerhard 
und Konzertveranstalter Till 
Hoffmann vor, wie sie es in 
„Coronazeiten“ schafften, 
den Menschen in der Region 
Kunst und Kultur erlebbar zu 
machen.
„Mut braucht Orientierung – Kraft 
entfalten mit klarem Kopf“: In ei-
nem Videobeitrag der Fa. Carl Beutl-
hauser-Baumaschinen ließen die drei 
Geschäftsführer Dr. Thomas Burgstal-
ler, Matthias Burgstaller und Oliver 
Sowa hochinteressante Einblicke in 
das „neue Denken“ der Firma zu. „Die 
Veränderung geschieht ganz oben“ so 
eine Kernaussage der drei Geschäfts-
führer. Dass der eingeschlagene Weg 

richtig war zeigen die motivierten Mit-
arbeiter den Firmenchefs täglich auf´s 
Neue. 

 „Mut tut gut – Investition in unruhigen 
Zeiten“: Familie Haslinger, vom weit 
über die Grenzen des Passauer Lan-
des bekannten „Haslinger Hof“ in der 
Gemeinde Kirchham, berichtete von 
ihrer Entscheidung, gerade und trotz 

„Coronazeiten“ in ihre Hotelanlagen – 
beispielhaft genannt das Hotel „Frech-
dachs“ – zu investieren.
Die Verwaltungsrats-Spitzen, Landrat 
Raimund Kneidinger und Oberbürger-
meister Jürgen Dupper sprachen in 

Live-Interviews über die Verantwor-
tung für das Wohl der Bürger und 

die notwendigen Entscheidun-
gen und Einschnitte in diesen 

Krisenzeiten.
Vorstandsvorsitzender Chris-
toph Helmschrott bekräftig-
te, die Sparkasse will Kunden 
und auch ihren Mitarbeitern 
das Signal senden: „Wir sind 
da! Gemeinsam kommen wir 
da durch.“ Dazu sei maßgeb-

lich, dass die Geschäftsstellen 
geöffnet bleiben, die Region 

und ihre Menschen in Geldfra-
gen auch in einer derartigen Krise 

versorgt sind und sich gut aufgeho-
ben fühlen. Helmschrott appellierte, 
die momentane Zeit zu nutzen für 
einen Neustart, Althergebrachtes ab-
zuschneiden, Neues zu schaffen, ei-
nen Transformationsschritt zu wagen, 
denn: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ 
so Helmschrott. Er freue sich schon 
auf weitere Veranstaltungen in diesem 
Format.

MITTELSTAND

Von MutMachern für MutMacher:  
Virtuelles Netzwerktreffen der Sparkasse Passau

Mut MACHER
Zukunftsdialog der Sparkasse Passau

Wer gut vorbereitet den Geschäftsbe-
trieb wieder aufnimmt, hat einen kla-
ren Wettbewerbsvorteil. Der S-Unter-
nehmens-Check hilft dabei, das eigene 
Unternehmen auf den Prüfstand zu 
stellen und frühzeitig Handlungsbe-

darf und Optimierungschancen aufzu-
zeigen. Er basiert auf den langjährigen 
Erfahrungen erfolgreicher mittelstän-
discher Unternehmen. Nach einem 
ersten Quick-Check werden Sie unsere 
Netzwerkpartner ausführlich mit ihrer 

fachlichen Expertise in den jeweiligen 
Handlungsfeldern unterstützen. Diese 
umfassen die Themen: Strategie, Fi-
nanzen & Controlling, Markt & Kunde, 
Personal, Zukunftssicherung, Digitali-
sierung und Corona.

Werden Sie zum MutMacher für unsere Region
Die Sparkasse Passau unterstützt Sie dabei

Nähere Informationen  
zum S-Unternehmens-Check  
oder zur Terminabsprache:  
Sabrina Schneider 
0851/ 398 -1853 
unternehmenscheck@sparkasse-passau.de
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Das Kunden-Servicecenter 
der Sparkasse Passau
Einfach, bequem und kompetent. 

• 72 Stunden in der Woche für Sie erreichbar

• Keine zusätzlichen Kosten

• Bankgeschäfte bequem von zu Hause aus 
erledigen

Testen Sie uns! Ganz gleich, welches Anliegen 
Sie haben – im Kunden-Servicecenter sind Sie 
immer richtig!

Wir freuen uns auf Sie!

Wählen Sie selbst, wie Sie uns erreichen möchten:

Per Telefon: 0851 398-0
Per Mail: info@sparkasse-passau.de
Per Fax: 0851 398-1000
www.sparkasse-passau.de

Sparkassen-KontoSchutz Giro
Flexibel ist einfach.

 Spontane Wünsche sicher erfüllen

 Individuelle Absicherung für Sie und Ihre Familie

 Günstiger und fairer Schutz

Sparkasse
Passau



Hier erfahren Sie mehr!

Wenn‘s um Geld geht - Sparkasse Passau.

AUSBILDUNG
Bankkaufmann (m/w/d)

Kaufmann für Versicherungen
und Finanzen (m/w/d)

Jetzt online bewerben!

Von Azubis für Azubis –
exklusive Einblicke in eine

spannende Ausbildung:

www.sparkasse-passau.de/
karriere

PRAKTIKUM
Jetzt online anmelden!

www.sparkasse-passau.de/karriere

Schnuppertage in den
Osterferien am 31.03./
01.04.2021
 

Online-Praktikum über
WhatsApp am 02.06.2021

Praktikum in einer heimat-
nahen Geschäftsstelle
(innerhalb/außerhalb der
Ferien)

 Sparkasse
Passau

Geldtransport-Service

Weil Ihr Geld bei der Sparkasse
gut aufgehoben ist.

Sicher
ist einfach.

sparkasse-passau.de

Nutzen Sie unser Kunden-Servicecenter

Telefon: 0851 398-0
Fax: 0851 398-1000
E-Mail: info@sparkasse-passau.de
Beraterchat oder
elektronisches Postfach: www.sparkasse-passau.de

Telefon, E-Mail, Internet, Chat.

1. Was ist der Geldtransport-Service der 
Sparkasse Passau und an wen richtet er sich?

Der Geldtransport-Service der Sparkasse umfasst die 
Abholung von Münz- und Scheingeld, die Auslieferung von 
Wechselgeld und Rollen. Die Einzahlung und Verbuchung 
erfolgt automatisch. Egal, ob wir bei Ihnen Bargeld abholen 
oder Wechselgeld ausliefern: Wir bieten zuverlässige 
Geldversorgung und Geldentsorgung. Dabei stehen 
Sicherheit, Transparenz, Zuverlässigkeit und Flexibilität im 
Vordergrund.

2. Welche Vorteile bietet der Geldtransport-
Service für den Kunden?

Neben dem praktischen Logistikvorteil durch das Aus-
klammern eines Zwischenhändlers profitiert der Kunde von 
der langjährigen Erfahrung, Kompetenz und nötigen 
Diskretion der Sparkasse Passau im Umgang mit Bargeld. Als 
größter Finanzdienstleister in der Region bieten wir Ihnen 
dadurch mehr Sicherheit in der flexiblen und individuellen 
Geldversorgung und Geldentsorgung zu einem fairen 
Preis. Warum sich selbst oder die Mitarbeiter einem vermeid-
baren Risiko aussetzen? Kein Wegerisiko mehr von und zur 
Bank. Wir übernehmen die Haftung für den gesamten 
wertelogistischen Prozess ab Quittungsleistung/Übernahme. 
Und das Beste: Der Tag der Abholung ist auch gleich der 
Wertstellungstag!

3. An wen kann man sich bei Interesse wenden?

Ich stehe Ihnen gerne bei allen Fragen zum Thema Geldtrans-
port-Service zur Verfügung.
Sie erreichen mich telefonisch unter 0851 398-3021 oder per 
E-Mail unter andreas.schoefberger@sparkasse-passau.de

„Wir machen es den 
Menschen einfach, 
ihr Leben besser zu 
gestalten.“

3
Fragen  

 
GiroFachberatung Sparkasse Passau
Andreas Schöfberger

Montag bis Samstag 
08:00 bis 20:00 Uhr

Ihr direkter Draht zu uns: 

Neues Dienstleistungsangebot 
der Sparkasse Passau: 

Geldtransport-Service

Sparkasse Passau Drei-Flüsse Invest: wichtige Informationen/Disclaimer

Diese Information dient Werbezwecken. 
Diese Information stellt keinen Prospekt 
und auch keine vergleichbare Informati-
on dar und enthält daher auch nicht alle 
wesentlichen Informationen, die für eine 
Anlageentscheidung erforderlich sind. 
Diese Unterlage enthält kein zivilrechtlich 
bindendes Angebot. Sie wurde nicht in Ein-
klang mit Rechtsvorschriften zur Förderung 
der Unabhängigkeit von Finanzanalysen 
erstellt und unterliegt auch keinem Verbot 
des Handels im Anschluss an die Verbrei-
tung von Finanzanalysen. Diese Information 
berücksichtigt nicht die persönlichen Um-
stände eines Anlegers und stellt keine An-
lageberatung oder Anlageempfehlung dar. 
Die vorliegende Information enthält unter 
anderem unsere derzeitige unverbindliche 
Einschätzung insbesondere zu Marktsitu-
ationen, Produkten und deren denkbaren 
Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Rich-
tigkeit wir keine Haftung übernehmen. Die 
Informationen wurden von uns sorgfältig 
zusammengestellt, dennoch übernehmen 

wir keine Gewähr für deren Aktualität, Rich-
tigkeit und Vollständigkeit. Auch geben die 
Informationen nicht vor, vollständig oder 
umfassend zu sein. Sie beziehen sich aus-
schließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung 
und können sich jederzeit ändern, ohne 
dass dies angekündigt oder publiziert oder 
der Empfänger auf andere Weise informiert 
wird. Die LBBW Asset Management über-
nimmt keine Gewähr hinsichtlich der be-
absichtigten wirtschaftlichen, bilanziellen 
und/oder steuerlichen Effekte und nimmt 
aufgrund rechtlicher Vorgaben in der Bun-
desrepublik Deutschland keine rechtliche 
und/oder steuerliche Beratung vor. Soweit 
diese Information Hinweise auf steuerliche 
Effekte enthält, wird darauf hingewiesen, 
dass die konkreten steuerlichen Auswir-
kungen von den persönlichen Verhältnis-
sen des jeweiligen Anlegers abhängen und 
künftigen Änderungen unterworfen sein 
können. Für diese Information verantwort-
lich ist die Sparkasse Passau.
Die Darstellung vergangenheitsbezogener 

Daten und (Wert-) Entwicklungen, von Simu-
lationen und Prognosen oder die Abbildung 
von Auszeichnungen für die Performance 
von Produkten oder einer Anlagestrategie 
sind kein verlässlicher Indikator für deren 
künftige (Wert-) Entwicklung.
Die Information enthält ggf. Angaben zu 
Publikumsfonds bzw. nur zu einzelnen An-
teilsklassen der genannten Fonds. Hinweise 
zu ggf. weiteren Anteilsklassen können dem 
aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnom-
men werden. Allein verbindliche Grundlage 
für den Anteilerwerb von Publikumsfonds 
sind die jeweils aktuellen Verkaufsunter-
lagen (Wesentliche Anlegerinformationen, 
Verkaufsprospekte, Jahres- bzw. Halbjah-
resberichte). Die Verkaufsunterlagen sind in 
deutscher Sprache kostenlos bei Ihrer Spar-
kasse Passau und der LBBW Asset Manage-
ment Investmentgesellschaft mbH, Postfach 
10 03 51, 70003 Stuttgart, E-Mail: info@
LBBW-AM.de sowie unter www.LBBW-AM.de 
erhältlich. Um weitere Informationen, ins-
besondere zur Struktur und zu den mit ei-

ner Investition in das Investmentvermögen 
verbundenen Risiken zu erhalten, sollten 
potenzielle Anleger diese Unterlagen lesen.
Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläu-
tert, dürfen Anteile der dargestellten Fonds 
nicht in allen Rechtsordnungen zum Kauf 
angeboten, verkauft oder ausgeliefert so-
wie Informationen zu diesen Fonds nicht 
verbreitet oder veröffentlicht werden. Ins-
besondere dürfen Anteile der Fonds weder 
innerhalb der USA noch an oder für Rech-
nung von US-Personen oder in den USA 
ansässigen Personen zum Kauf angeboten 
oder an diese verkauft/übertragen oder In-
formationen zu diesen Fonds entsprechend 
verbreitet oder veröffentlicht werden. Per-
sonen, die in den Besitz dieses Dokuments 
gelangen, sollten sich über etwaige natio-
nale Beschränkungen informieren und die-
se einhalten. Quelle, wenn nicht anders an-
gegeben, LBBW Asset Management. Stand: 
15.02.2021


