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■■ Sichere Aufbewahrung
ihre Wertpapiere sind im Wertschrif-
tendepot gegen Verlust, Diebstahl und
Feuer gesichert.

■■ Termingerechte Gutschriften
Zinsen, Dividenden und fällige titel
 werden unverzüglich ihrem Konto
gutgeschrieben und Sie erhalten
automatisch eine übersichtliche Ab-
rechnung.

■■ Aktive Wertschriftenverwaltung
Gemäss ihren Weisungen bearbeiten
wir für Sie sämtliche Verwaltungshand-
lungen (Kapitalerhöhungen, Anrechte,
Splitt usw.). Durch die entsprechenden
Abrechnungen sind Sie immer auf dem
aktuellsten Stand.

■■ Jährlicher Depotauszug
ende Jahr erhalten Sie ein detailliertes,
und zu aktuellen Kursen bewertetes
Verzeichnis aller in ihrem Depot ein-
gebuchten Wertschriften. Zusammen
mit dem Kontoauszug lassen sich die
Veränderungen des Anlagevermögens
einfach und schnell nachvollziehen.

■■ Aktive Unterstützung durch
den Finanzberater
Bei allen Fragen rund um investitionen
und Anlagen werden Sie von ihrem
Finanzberater gerne und aktiv unter-
stützt.

Das Wertschriftendepot ist die ideale Lösung zur sicheren 
Verwahrung und effizienten Verwaltung ihrer Wertschriften. 
Sie werden rechtzeitig über Kapitaltransaktionen informiert 
und die Verrechnung auf ihrem Konto erfolgt automatisch. 

Wertschriftendepot

Das sind Ihre Vorteile 

So funktioniert das Wertschriftendepot

Voraussetzungen
Voraussetzung für die eröffnung eines 
Wertschriftendepots ist die Verbindung  
zum Abrechnungskonto Depot, oder 
einem anderen Konto. Auf diesem werden  
die Kapitaltransaktionen sowie Verkäufe 
gutgeschrieben und Kaufaufträge be-
lastet. 

Erfassung der Kauf-, Verkaufaufträge
Kauf-, Verkaufaufträge können entweder 
direkt dem Finanzberater erteilt oder 
unabhängig von den Öffnungszeiten  
im Raiffeisen e-Banking erfasst werden. 
Mit dem e-Banking können schnell und 
kostengünstig Wertpapiere an verschie-
denen Börsenplätzen gehandelt werden.
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Jährliches Steuerverzeichnis
Auf Wunsch stellen wir ihnen per ende 
Jahr ein Depotverzeichnis für Steuer-
zwecke (Steuerverzeichnis) zur Verfügung. 
Darin sind die steuerbaren erträge aufge- 
führt und die Bestände mit den relevanten 
Steuerkursen bewertet. Dies erleichtert 
ihnen das Ausfüllen der Steuererklärung.

Performanceauszug 
Auf Wunsch erhalten Sie einen übersicht-
lichen periodischen Vermögensausweis 
mit detaillierten Performance-Kennzahlen. 

Gut zu wissen

Weitere Auskünfte/Informationen

ihr Berater ist gerne für Sie da und erarbeitet mit ihnen ein auf ihr Bedürfnis  
abgestimmtes Angebot. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. 

www.raiffeisen.ch
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