Begreift man Finanzthemen besser, wenn man sie anfassen kann?
Die einzigartige Erlebnisausstellung „Geldanlage“ geht in der Volksbank Tirol wieder „on tour“ und wird bis
17. August 2018 an insgesamt drei verschiedenen Standorten – in den Hauptgeschäftsstellen in Innsbruck,
Kufstein und Landeck – zu sehen sein.
Nirgends ist der Satz „Zeit ist Geld“ so zutreffend wie bei der Geldanlage. Deshalb ist es wichtig, sich mit
dem Thema auseinanderzusetzen und schon früh den Vermögensaufbau zu strukturieren. Dann hat man die
Zeit auf seiner Seite.
Die Österreicher gelten als Sparweltmeister. Im Schnitt legen sie im Jahr rund 14 % des verfügbaren
Haushaltseinkommens auf die hohe Kante. Damit sind die Österreicher weltweit ganz vorn. Nach Ansicht
vieler Experten rangieren sie jedoch ganz weit hinten, wenn es um die Art und Weise geht, wie sie sparen.
Denn vielen fällt es schwer, sich für eine geeignete, langfristig tragfähige Anlageform zu entscheiden. Die
meisten gehen auf Nummer sicher und setzen auf Bewährtes wie das Sparbuch – und damit auf eine
Anlageform, die im Niedrigzinsumfeld kaum noch Ertrag erwirtschaftet. Den Anlegern ist die Tragweite ihrer
Entscheidung häufig nicht klar. „Geld anlegen ist ein kompliziertes Thema. Zu viele Menschen wissen zu
wenig darüber und haben auch kein Interesse, sich damit zu befassen. Das ist schade, denn es geht um
ihren künftigen Lebensstandard“, sagt Mag. Markus Hörmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Tirol.
Einladung zum Dialog
Die Erlebnisausstellung in der Volksbank Tirol lädt dazu ein, sich an vier Exponaten spielerisch mit dem
Thema Geldanlage zu befassen – einfach im Vorbeigehen oder bei einer der kostenlosen Führungen. Vier
Exponate, die neugierig und das Abstrakte begreifbar machen. „Wir wollen ein Aha-Erlebnis vermitteln und
damit einen Beitrag zur finanziellen Bildung und Aufklärung leisten, aber auch eine Hilfestellung geben, um
zu einer noch besseren Geldanlage zu kommen“, erklärt Hörmann.
Ein Thema, das alle angeht
Zinsen? Das war einmal. Heute, das zeigt die Ausstellung, die von Union Investment entwickelt wurde, muss
jeder selbst darauf achten, im Rahmen seiner Risikotoleranz eine vernünftige Rendite zu erzielen. Dass dies
im Grunde ganz einfach ist, wird bei einem Gang durch die Erlebnisausstellung klar. Aristoteles Onassis wird
das Zitat zugeschrieben: „Dem Geld darf man nicht nachlaufen, man muss ihm entgegengehen.“ Dazu will
die Ausstellung ermutigen: Bewusst entscheiden, statt den Kopf in den Sand zu stecken.
Die Ausstellungstermine in der Volksbank Tirol:
Der Eintritt während der Schalteröffnungszeiten ist kostenlos und es gibt auch die Möglichkeit, Termine für
individuelle Gruppen-Führungen zu vereinbaren. Infos in den jeweiligen Hauptgeschäftsstellen bzw. unter
Tel.-Nr. 050 566.
•
•
•

Hauptgeschäftsstelle Innsbruck, Meinhardstraße 1
Hauptgeschäftsstelle Kufstein, Unterer Stadtplatz 21
Hauptgeschäftsstelle Landeck, Malser Straße 29

3. April 2018 – 11. Mai 2018
22. Mai 2018 – 29. Juni 2018
9. Juli 2018 – 17. August 2018

Fotodownload (Rechte: Volksbank Tirol AG):
BU1 (Rechte: Volksbank Tirol AG): Volksbank-Regionaldirektor Stefan Posch (links) und VolksbankVorstand Mag. Markus Hörmann sind begeistert von der innovativen Ausstellung, die Geldanlage – im
wahrsten Sinne des Wortes – begreifbar macht.
BU2 (Rechte: Union Investment): „Ist das denn zu fassen?“ Mit Schaltern und Knöpfen hat es jeder
Besucher selbst in der Hand, wie Höhe der Geldanlage, Dauer der Veranlagung, Zinshöhe oder Inflation den
Geldwert beeinflussen.
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