FAQ
Wir haben hier einige Fragen und Antworten für Dich zusammengestellt, die vielleicht interessant
sind. Hast Du weitere Fragen? Schreibe uns eine E-Mail an service@financeandstories.com oder
rufe uns an, unter 0211 98708718 kannst Du uns persönlich erreichen.
Wie investiert ihr?
Wir investieren in ein global diversifiziertes Portfolio aus ETFs (Exchange Traded Funds),
börsengehandelter Indexfonds. Auf Basis Deines finanziellen Ziels, das Du erreichen möchtest, Deiner persönlichen finanziellen Möglichkeiten und Deiner Risikobereitschaft erstellen
wir einen individuellen Anlagevorschlag für Dich. Um Marktkursschwankungen auszugleichen, wird Dein Portfolio wenn nötig automatisch rebalanciert. So wird bei allen Strategien
der Anteil der Aktien in einer Bandbreite von +/- 10% variabel gesteuert, um auf Marktänderungen und somit auf Kursschwankungen reagieren zu können.
Wie hoch ist der Mindestbetrag, mit dem ich starten kann?
Beginne mit dem Betrag, mit dem Du willst - und kannst. Um Dein Ziel schneller zu erreichen
und Deine Rendite zu optimieren, ist es sinnvoll, mit einem höheren Betrag – wenn möglich
– anzufangen und monatlich um Deine Sparrate zu erhöhen. Auch kleine Beträge lohnen
sich – die Zeit arbeitet für dich. Technisch bedingt können wir Einzahlungen ab 50€ annehmen. Gut ist, sich eine Notreserve beiseite zu legen – für alle Fälle. Falls mal was ist.
Wann ist der beste Zeitpunkt, um mit dem Investieren zu beginnen?
Heute. Fang einfach an.
Warum sind die Kosten für den Erfolg einer Geldanlage so entscheidend?
Je niedriger die Kosten, desto höher Deine Rendite. Deshalb halten wir die Kosten möglichst niedrig. Wie das geht? Wir haben einen digitalen Vermögensmanager entwickelt,
der Deine Vermögensanlage vollständig digitalisiert. Das heißt, die Erstellung Deines individuellen Anlagevorschlags und das Risikomanagement Deines Portfolios erfolgen automatisiert. Daneben nutzen wir schlanke Kostenmodelle, greifen auf vorhandene Infrastrukturen
zurück, die sich erfolgreich bewährt haben, und verzichten auf hohe Marketingausgaben.
Wie hoch sind die Kosten?
Wir berechnen 1% des von Dir investierten Volumens. Das heißt, wenn Du 1.000€ anlegen
möchtest, beträgt die monatliche Gebühr 0,83€, wenn Du 10.000€ anlegst, beträgt die
monatliche Gebühr 8,33€. Unsere Gebühren enthalten alle Kosten für das Vermögensmanagement und die Depotführungsgebühr. Es fallen keine weiteren Transaktionskosten oder
Ausgabeaufschläge an. Gegebenenfalls können Produktkosten für ETFs hinzukommen.
Warum schließe ich einen Vertrag mit einem Vermögensverwalter ab?
Die nowinta Vermögensverwaltung GmbH ist ein unabhängiger Vermögensverwalter und
besitzt als solche eine KWG 32-Lizenz. Wie eine Bank untersteht sie der BaFin als Aufsichtsbehörde. Der Vorteil für Dich ist, dass die nowinta eigenständig Anlageentscheidungen
treffen und so korrigierend eingreifen kann, wenn die Marktschwankungen dies erfordern
sollten (Rebalancing). Zudem richtet sie das Depot für Dich ein.

Was, wenn ich mein Geld sofort benötige?
Du kannst jederzeit auf Dein Anlagevermögen zugreifen, sei es, wenn Du nur einen Teil
benötigst oder den gesamten Betrag. So bleibst Du jederzeit flexibel. Eine Auszahlung ist
jederzeit kostenfrei. Beachte jedoch, dass Dein Portfolio Marktkursschwankungen unterliegt und möglicherweise im Moment der Auszahlung mit Wertverlusten zu rechnen ist. In
diesem Fall kann es sinnvoll sein, mit einer Abbuchung zu warten, bis sich die Märkte erholt
haben und der Wert Deines Portfolios wieder gestiegen ist.
Gibt es eine Mindestlaufzeit?
Nein. Es gibt keine Mindestlaufzeit und keine Kündigungsfristen. Du kannst jederzeit Dein
Depot auflösen. Beachte jedoch, dass Dein Portfolio Marktkursschwankungen unterliegt und
möglicherweise im Moment einer Auflösung des Portfolios mit Wertverlusten zu rechnen ist.
In diesem Fall kann es sinnvoll sein, mit einer Kündigung zu warten, bis sich die Märkte erholt
haben und der Wert Deines Portfolios wieder gestiegen ist.
Ist mein Geld bei euch sicher angelegt?
Dein Anlagevermögen wird über die Depotbank FIL Fondsbank GmbH (FFB) in Kronberg
im Taunus verwaltet. Die FFB ist eine der drei großen Fondsbanken in Deutschland und
verwaltet ca. 600.000 Kundendepots mit Einlagen in Höhe von über 19,6 Mrd. Euro. Die
FFB ist eine gemäß § 1 KWG von der BaFin regulierte deutsche Bank und Mitglied im Einlagensicherungsfonds des deutschen Bankenverbandes. Dieser Fond sichert Dein Vermögen
bis zu einem Betrag von 100.000€. Ausgenommen marktüblicher Wertschwankungen.
Ihr seid ein noch junges Unternehmen, was passiert bei einer Insolvenz?
Nur Du hast Zugriff auf Dein Geld. Bei unserer Partnerbank, der FIL Fondsbank GmbH (FFB),
führst Du ein Depot. Alle Zahlungsflüsse finden zwischen Deinem Girokonto und Deinem
Depot bei der FFB statt. Auch die nowinta Vermögensverwaltung GmbH als Vermögensverwalter oder wir als Anbieter haben niemals direkten Zugriff auf Dein Geld. Dein Geld
wird bei FFB als Sondervermögen verwahrt, d.h. selbst im Falle einer Insolvenz der Bank,
des Vermögensverwalters oder uns, ist Dein Vermögen über den Einlagensicherungsfonds
des deutschen Bankenverbandes geschützt.

