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-Anzeige-

Bausparer nehmen eine 
wichtige Vorsorge in die ei-
genen Hände. Sie sparen 
sich in den eigenen vier 
Wänden die Miete und si-

für ihren Lebensabend ab. 
Das wird vom Staat ho-
noriert: mit Wohn-Riester, 

und Wohnungsbauprämie 
(WoP). Jetzt ist die Förde-

geworden.

Denn der Staat hat die WoP 

verbessert. Neben der Anhe-
-

zen auf 35.000 beziehungs-

Paare) und des Prämiensat-
zes von 8,8 auf 10 Prozent 
wurde eine Anpassung des 
förderfähigen Höchstbetra-
ges auf 700 beziehungswei-

vorgenommen.

Die verbesserte Förderung 
-

hende Verträge. Bausparer 
-
-

tomatisch ab dem Sparjahr 
2021. „Wir begrüßen die 

-
gen sehr und erwarten einen 

-
sparen. Besonders junge Fa-

-

sich so den Traum von den 
-

-

Die WoP schafft frühzeitig 
einen Sparanreiz für Wohnei-
gentum. Ergänzt wird sie da-
bei von zwei weiteren Förde-
rungen. Legen Berufstätige 

-

einem Bausparvertrag an, 
gibt es vom Finanzamt 9 Pro-

-
-

-

Reinhard Kampmann, Vor-
standsvorsitzender der Spar-

Für die Arbeitnehmersparzu- 
-
 

zen. Das ist bei der Wohn- 
Riester-Förderung nicht der 

175 Euro und gegebenen-

des Kindes sind das bis zu 
300 Euro. Für unter 25-jäh-
rige Berufseinsteiger gibt es 

bis zu 200 Euro oben drauf.

Für Bausparer ist jetzt noch mehr drin
Staat hat bei der Wohnungsbauprämie nachgebessert

-

-
ner: In immer mehr Läden 

bereits durch einfaches Vor-

und ohne Eingabe einer 

25 Euro. Auf die Erhöhung 
dieses Limits haben sich 

-
einigt. Die Rechenzentren 
der Institute sind bereits 

sagt Reinhard Kampmann, 
-

„Durch das neue Limit wird 
-
-

-
hard Kampmann, Vorstands-

-

-
-

-

-
-

gienischer ist. Wir gehen da-
von aus, dass der Trend auch 

Kampmann weiter. 

-

nimmt Zeit in Anspruch. Seit 

-

-

von Discountern und Super-
-

heitsgründen müssen die 
-

PIN eingeben. 

-
-

-
-
-

nanzgruppe bietet hierfür 

für Android-Smartphones 
-

Device an.

Kontaktloses Bezahlen bis 50 Euro  
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Das Corona-Jahr hat Gesell-

schaft und Wirtschaft be-

wegt wie keine andere Krise 

in den letzten Jahrzehnten. 

Das war auch an den Akti-

enkursen deutlich zu se-

hen. Wird das eben erst be-

genauso holprig wie das 

vergangene? Und welche 

Trends sind für Sparer und 

Geldanleger gerade jetzt 

wichtig? Sparkassen und 

die DekaBank beantworten 

in einem digitalen Dialog 

diese und viele weitere Fra-

gen rund um die „Geldanla-

.

Das an Aufregern reiche Bör-

-
nahmeerscheinung vermut-

jedoch, auch die niedrigen 
Zinsen für eine Ausnahmesi-

-

-

nehmendes Hemmnis beim 
Vermögensaufbau oder der 
privaten Vorsorge. 

Wie sehen die Zins- und 
Wirtschaftsprognosen für 

man jetzt den Einstieg in 

-

-

-
achten? 

Im Rahmen der 90-minüti-
-

diese und weitere Fragen be-
antwortet. Mit dabei sind:

3. Ingo Speich, 
-

4. Esteban de Lope Fend, 

-
gen von Zuschauern rund um 

Sparen mit Wertpapieren. 

Einladung zum kostenlosen Webcast von Sparkassen und DekaBank

Anmeldung

Live-Webcast: 

 
Registrierung ist auch  

 

Sie haben ein Anliegen? 

sind vorherige abgestimmte Beratungs-

-

berichten.

-

Eigenheim mit dem wunder-
-

zu groß. Die Kinder sind aus 
dem Haus. Der Aufwand, 

unüberschaubar. Und ei-

wo die Kinder ihre eigenen 
Wege gehen – sich anderen 
und noch schöneren Dingen 

-

-

-
en-Büro in Strausberg war 

-
-

Wichtige besprochen. Die 

wurden aufgearbeitet, ein 

-
-

Besichtigungen stets dabei 

-
nen.
Unsere Leistungen haben 

rundum zufrieden und das 

zum Notartermin und der 

die neuen Eigentümer.

neuen Zuhause.

Strausberg

Zufriedene Hausverkäufer –
Eine Erfolgsgeschichte 

der Sparkasse Märkisch-Oderland 

und dem LBS-Immobilien-Büro

Ausstellungstipp:  
im Rahmen unserer Öffnungszeiten  

 
 

in Strausberg zu besuchen. 
Thematisch beschäftigt sich die Schau 
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