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Sie suchen eine moderne Veranlagungsmöglichkeit am 
Kapitalmarkt? Sie möchten sich nicht laufend um Ihre 
Geldanlage kümmern? Die digitale Vermögensverwaltung 
WILL bietet Ihnen bereits ab 10.000 Euro eine professio-

Voraussetzungen für WILL

 � Sie möchten mindestens 10.000 Euro anlegen 
(zusätzlich ansparen ab 100 Euro monatlich mög-
lich). 

 � Sie sind mindestens 18 Jahre alt und in Österreich 
steuerpflichtig.

Der Produktabschluss geschieht zur Gänze online 
über will.raiffeisen.at oder in Ihrem Mein ELBA Inter-
netbanking. Ihr Kundenbetreuer unterstützt Sie gerne 
bei der Online-Eröffnung.

Wie komme ich zu WILL

 � Ihre persönlichen Präferenzen bilden die Grundlage für 
die empfohlene Anlagestrategie.

 � Ihre Gelder werden in nachhaltige Fonds der Raiffeisen 
Kapitalanlage GmbH und in nachhaltige börsengehan-
delte Indexfonds (ETFs) investiert.

 � Ihr Portfolio wird laufend durch professionelles Portfo-
liomanagement überwacht, geprüft und entsprechend 
Ihrer gewählten Anlagestrategie angepasst.

nelle Veranlagungsform, die Sie online abschließen können 
und die Ihnen schwierige Anlageentscheidungen abnimmt. 
Ihr Wertpapierportfolio wird laufend nach definierten Ver-
anlagungszielen an das aktuelle Marktumfeld angepasst.

Ich will 
Die digitale Vermögensverwaltung von Raiffeisen

Wissenswertes zu Ihrer 
digitalen Geldanlage



Werbung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veranlagungen in Finanzinstrumente dem Risiko von Kursschwankungen bzw. Kursverlusten aus-
gesetzt sind. Die veröffentlichten Prospekte bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinfor-
mationen) der Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage GmbH stehen unter rcm.at in deutscher Sprache zur Verfügung. Die angeführten Informationen sind unverbindlich 
und ersetzen kein Beratungsgespräch. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder ein Angebot noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung oder 
eine Anlageanalyse bzw. Finanzanalyse dar. Investmentfonds und ETFs sind keine Sparbücher und unterliegen nicht der Einlagensicherung. Sie bieten auch keine 
Garantie auf Erträge und auf Rückzahlung des eingezahlten Kapitals. Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Wertpapierwährung: Wir weisen darauf 
hin, dass die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden 
ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die hier enthaltenen Informationen sind nicht an Personen in Ländern gerichtet, in denen die Verteilung solcher 
Informationen rechtswidrig wäre. Es wird keinerlei Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen Daten übernommen. Die enthaltenen 
Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich Änderungen und Ergän-
zungen. Informieren Sie sich vor dem Erwerb von Wertpapieren über die damit verbundenen Chancen und Risiken bei Ihrem Wertpapierberater. Druckfehler vorbehalten. 
Stand: Juli 2020.

Nachhaltig investieren Ich will WILL am Handy

Nachhaltig und erfolgreich Gelder zu veranlagen ist kein Wi-
derspruch. Im Management der Nachhaltigkeitsfonds der 
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH werden Länder und Unter-
nehmen sowohl einer finanziellen als auch einer detaillierten 
Nachhaltigkeitsbewertung unterzogen. Eine Veranlagung 
erfolgt nur in jene Länder und Unternehmen, welche die 
strengen Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Auch bei den 
börsengehandelten Indexfonds (ETFs) werden nur jene ein-
gesetzt, die Nachhaltigkeitskriterien explizit berücksichtigen.

Ein Anlagekonzept, das zu 
Ihnen passt

Auf Basis Ihrer persönlichen Präferenzen und Risikotoleranz 
stehen Ihnen eine oder mehrere nachhaltige Anlagestrate-
gien zur Auswahl, die global in verschiedene Anlageklassen 
veranlagen:

 � WILL Nachhaltig Solide 
 � WILL Nachhaltig Ausgewogen 
 � WILL Nachhaltig Dynamisch
 � WILL Nachhaltig Progressiv

Mit der neuen WILL-App haben Sie jederzeit Zugriff auf Ihr 
Vermögen. 

 � Sie erhalten detaillierte Informationen zur aktuellen 
Portfoliozusammensetzung und Wertentwicklung.

 � Zu- und Auszahlungen sowie Daueraufträge für regel-
mäßige Ansparungen können rasch und komfortabel 
durchgeführt werden.

Zu beachten

 � Die digitale Vermögensverwaltung veranlagt an den 
internationalen Geld- und Kapitalmärkten und unter-
liegt damit marktbedingten Kursschwankungen.

 � Je nach gewählter Veranlagungsstrategie ergeben  
sich unterschiedliche Chancen- und Risikoprofile.

All-in-Gebühr 1,2% p. a.

inkl. Depot- und Kontogebühren, 
Transaktionsgebühren, fremde Spesen, USt. 
exkl. Produktkosten*

*Nicht in der All-in-Gebühr enthalten sind die Produktkosten der 
eingesetzten Fonds und ETFs. Je nach Zusammensetzung Ihres 
Portfolios können Sie mit Kosten in der Höhe von ca. 0,2%  
bis 0,4% pro Jahr rechnen. Diese Kosten sind bereits in den 
Fonds-Kursen der Anbieter berücksichtigt und werden nicht 
direkt in Rechnung gestellt.

WILL – die digitale  
Vermögensverwaltung 
von Raiffeisen.

will.raiffeisen.at


