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MEHR INFOS

www.vl-depot.deBaumann & Partners S.A. ∙ 145, Rue de Trevès ∙ L-2630 Luxemburg 

Du startest gerade ins Berufsleben und die entscheidenden Fragen für Deine Zukunft 
liegen gerade vor Dir? Du möchtest nun auch finanziell auf eigenen Beinen stehen? 

Dank vermögenswirksamer Leistungen (VL) kannst du monatlich Geld ansparen und 
kommst Deinen finanziellen Zielen Schritt für Schritt etwas näher. Der Clou: viele Arbeit-
geber beteiligen sich am Beitrag und vermögenswirksame Leistungen kommen in den 
Genuss einer staatlichen Förderung.*  

Das vermögensverwaltete Lifetime VL bietet Dir mit der neuen Anlagestrategie VL ECO 
die Möglichkeit, ethisch und ökologisch nachhaltig zu investieren, und das ohne auf 
Renditechancen verzichten zu müssen. Zudem besticht es durch individuelle Laufzei-
ten, einen attraktiven Treuebonus und flexible Verfügbarkeit nach Ablauf der jeweiligen 
Sperrfristen.

Clever investieren & Klimaschutzbeitrag leisten

Hohe Renditechancen durch aktive Fondsvermögensverwaltung.

Flexible Verfügbarkeit nach Ablauf der jeweiligen Sperrfrist.

Bis zu 20 % staatliche Förderung* inklusive.

Du profitierst von einem attraktiven Treuebonus.

CO²-Kompensierung – Du unterstützt aktiv und TÜV-zertifiziert den  
Klimaschutz durch regionale Aufforstungsprojekte in Deutschland.  
Baumann & Partners lässt für jeden Kunden, der sich für VL ECO  
entscheidet, einen Baum pflanzen.

Rechtliche Hinweise
Diese Broschüre wurde von der Baumann & Partners S.A. mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt sie keine Gewähr für Aktualität, Korrektheit, 
Vollständigkeit oder Qualität der Angaben. Insbesondere übernimmt die Baumann & Partners S.A. keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, ganz gleich ob 
materieller oder ideeller Art, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Broschüre oder ihrer Inhalte entstehen.
Fotos: © gradyreese / istock.com

* Für das Besparen eines Lifetime VL-Depots erhalten Ihre Kunden eine staatliche Förderung in Höhe von 20 % auf einen Höchstbetrag von 400,- € p.a.  
 Vorausgesetzt das zu versteuernde Jahres-Einkommen beträgt nicht mehr als 20.000,- € (Ledige) bzw. 40.000,- € (Verheiratete). 

Mehr Informationen erhältst Du bei Deinem Berater oder unter www.vl-depot.de


