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Die Industrie erfindet sich 
weltweit neu – mit einer 
Produktion, die permanent 
digital vernetzt ist: vom 
Lieferanten über die Logis
tik bis zum Kunden im 
Shop. Das ermöglicht ge
waltige Produktivitätsfort
schritte. Wirtschaft und 
Arbeitswelt werden sich 
dadurch vollkommen ver
ändern.

Produktion  verbindet  sich
mit  Informations  und  Kom
munikationstechnik
„Die vierte industrielle Revo
lution  ist  in  vollem  Gange“,
sagt  Fondsmanager  Bernd
Köcher von der Deka. Hinter
dem Begriff Industrie 4.0 ste
hen  Unternehmen,  deren
Kundenbeziehung,  Produk
tion und Verteilung von Wa
ren sich durch die Digitalisie
rung vollkommen verändert.
Experten rechnen damit, dass
alleine hierzulande Produkti
vitätssteigerungen  von  20
Prozent  und  mehr  möglich
sind. 

Automatisierte  Helfer,  die
nur einseitige Jobs ausführen
können, werden abgelöst von
neuen Maschinen, die sich zu
Partnern menschlicher Kolle
gen entwickeln. Sie optimie
ren sich selbst – im Netz mit
Nachbarmaschinen  oder
auch über die InternetCloud.
Ein  intelligentes  Werkzeug
bei Siemens weiß dank einge
bauter Sensoren selbst, wann
es gewartet oder ersetzt wer
den  muss  und  meldet  das

rechtzeitig  über  ein  Netz
werk. Oder ein Kunde konfi
guriert im Internet den Turn
schuh seiner Träume. Gleich
zeitig nimmt ein 3DDrucker
bei  Adidas  die  Produktion
des Unikats auf.

Weltweite Elite der Firmen
Es ist eine weltweite Elite an
Firmen,  von  denen  die  ent
scheidende  Technik  für  die
Revolution  erfunden  wird:
Spezialisten für Robotik, 3D,
Automatisierung  und  Web
technologie. Firmen, die mit
künstlicher  Intelligenz,
CloudAnwendungen  und
Big Data ihr Geld verdienen
oder Halbleiterkonzerne, die
autonomes  Fahren  ermögli
chen.  Auch  Mobilitäts  und
Haushaltsdienstleister  oder
die  Entwickler  vernetzter

Operationsroboter  gehören
dazu.

DekaIndustrie  4.0  setzt  auf
Spezialisten 

Mit Aktienfonds wie Deka
Industrie  4.0  können  auch
Anleger  an  der  vierten  in
dustriellen Revolution teilha
ben. 

Der Fonds  investiert unter
anderem  in  Technologiefüh
rer  aus  dem  Silicon  Valley.
Auch  deutsche  und  japani
sche  Firmen  bieten  interes
sante  Anlagechancen.  Der
Schwerpunkt liegt auf Unter
nehmen, die anderen den di
gitalen Wandel ermöglichen.
Das können Spezialisten aus
den  Bereichen  Gesundheits
wesen,  Mobilität  oder  Infor
mationstechnologie  sein.
Gleichwohl  sollten  Anleger

beachten, dass eine Anlage in
Investmentfonds  Kurs
schwankungen unterliegt, die
sich negativ auf den Wert der
Anlage auswirken können.

Weitere  Informationen  fin
den  Sie  unter:  https://loer
rach.sparkasseblog.de/.

Hinweis: Allein verbindliche
Grundlage  für  den  Erwerb
von  Deka  Investmentfonds
sind die  jeweiligen wesentli
chen  Anlegerinformationen,
die  jeweiligen  Verkaufspros
pekte und die jeweiligen Be
richte,  die  Sie  in  deutscher
Sprache  bei  Ihrer  Sparkasse
oder  Landesbank  oder  von
der  DekaBank  Deutsche  Gi
rozentrale,  60625  Frankfurt
und  unter  www.deka.de  er
halten.

Investitionen für die Zukunft
Vierte industrielle Revolution in vollem Gange / Digitalisierung bietet Perspektiven

Investieren Sie in innovative Zukunfts- 
branchen. Mit Deka Investments.  
Mehr Informationen in Ihrer Sparkasse  
oder auf deka.de

Unterschätzen Sie  
die Zukunft nicht.  
Profitieren Sie davon.

Früher nur  
Science-Fiction. 
Heute im Depot.

DekaBank Deutsche Girozentrale. 
Nähere Angaben zum €uro  
FundAward 2018 unter  
www.goldener-bulle.de

Die Digitalisierung steigert die Produktivität deutlich.

Ein  Sichtschutzzaun  ist  keine 
Einfriedung:  Durch  einen
Sturm wurde der Sichtschutz
zaun  auf  einer  Terrasse  be
schädigt.  Die  Reparaturkos
ten wollte der Versicherungs
nehmer  vom  Versicherer  er
stattet  haben.  Der  Fall
landete vor dem Amtsgericht
Ansbach  (Az.:  5  C  516/17).
Das  gab  dem  Versicherer
Recht.  „Der  Sichtschutzzaun
auf  der  Terrasse“  sei  „vom
Versicherungsschutz nicht er
fasst“. Denn unter einer Ein
friedung werde „im allgemei
nen Sprachgebrauch die Um
grenzung  eines  Grundstücks
durch  eine  Mauer,  einen
Zaun, eine Hecke oder ähnli
chem zur Kennzeichnung des
befriedeten  Besitztums  und
zur  Verhinderung  unbefug
ten Eindringens verstanden.

Sparkasse. Ab Juli 2018 kön
nen Sie noch schneller Geld
von Ihrem Konto auf ein an
deres  überweisen.  Mit  der
neuen  EchtzeitÜberweisung
wechselt der gewünschte Be
trag  innerhalb  weniger  Se
kunden den Besitzer.

Sekundenschnell überweisen
Zusätzlich zu der bereits be
kannten  SEPAÜberweisung
steht Ihnen ab 10. Juli bei der
Sparkasse  LörrachRheinfel
den  die  EchtzeitÜberwei
sung  in  Ihrem  Online  und
MobileBanking  zur  Verfü
gung.  Immer  wenn  Sie  eine
Überweisung  in  Auftrag  ge
ben  und  das  Finanzinstitut
des Empfängers an dem Ver
fahren teilnimmt, wird Ihnen
die neue schnelle Alternative
angezeigt.

Entscheiden  Sie  sich  für
eine  EchtzeitÜberweisung
(englisch:  Instant  Payment),
überträgt  die  Sparkasse  Ihr

Geld binnen weniger Sekun
den auf das Empfängerkonto.
Dabei  ist  es  egal,  wann  Sie
die  Überweisung  auslösen.
Auch  nachts  oder  am  Wo
chenende  funktioniert  das
schnelle Überweisen.
So  können  Sie  Instant  Pay
ments nutzen
Sie  haben  vergessen,  eine
wichtige  Rechnung  zu  über

weisen,  schulden  einem  Be
kannten  noch  Geld  oder
möchten  einen  Handwerker
schnell bezahlen? Für genau
diese Fälle eignen sich Echt
zeitÜberweisungen.  Pro
Transaktion  können  Sie  bis
zu  15 000  Euro  versenden  –
und das  im gesamten SEPA
Raum.

Ist  die  Überweisung  er
folgt, können Sie das sofort in
der  Umsatzanzeige  sehen.
Sie  können  sich  auch  den
Kontowecker  stellen.  Bei
Kwitt  erfolgen  übrigens  alle
Überweisungen  automatisch
in Echtzeit.
Die Vorteile der EchtzeitÜb
verweisung
n    Geld  ist  in  Sekunden
schnelle  auf  dem  Konto  des
Empfängers.
n   Das funktioniert rund um
die  Uhr,  an  365  Tagen  im
Jahr.
n    Überweisungsmöglichkeit
in Echtzeit   in alle SEPALän
ger  wird  sukzessive  ausge
baut.
n    Nutzbar  sind  die  Instant
Payments  über  Ihr  Online
und MobileBanking.
n   Rechnungen für Handwer
ker oder andere Dienstleister
können Sie direkt vor Ort be
gleichen  –  bargeldlos  und
nachweisbar.

Überweisung in Echtzeit
Instant Payments sind mit Online und MobileBanking möglich

EBikes  werden  immer  be
liebter.  Aber  es  gibt  auch
Schattenseiten:  Bei  Dieben
stehen  EBikes  von  Jahr  zu
Jahr höher  im Kurs.  Im Ver
gleich  zu  herkömmlichen
Fahrrädern haben zuverlässi
ge  und  moderne  Pedelecs
einen  wesentlich  höheren
Wert.  In  diesem  Fall  reicht
der  normale  Fahrraddieb
stahlschutz  innerhalb  der
Hausratversicherung  nicht
mehr aus.

Die SV Versicherung hat je
doch  den  Anspruch,  ihre
Kunden optimal abzusichern
und  mit  dem  neuen  EBike
Schutz  für Sie ein Rundum
SorglosPaket  im  Portfolio.
Dieser  funktioniert  im  Prin
zip wie eine „Vollkasko“  für
das EBike und Pedelec. 

Die  SV  leistet  nicht  nur,
wenn  das  teure  EBike  ge
stohlen wurde, sondern auch
nach einer Panne oder einem
Sturz.  Sie  übernimmt  die
Kosten  für  die  Pannenhilfe,
den Transport in die nächste
Werkstatt und die Reparatur.

Wenn  der  Schaden  sich
mehr als zehn Kilometer vom
Wohnort ereignet und die Re
paratur  nicht  sofort  möglich
ist, kann der Kunde wählen,
ob  die  SV  die  Weiterfahrt
oder Rückfahrt mit Bus, Bahn
oder Taxi  zahlen  soll. Alter
nativ kann der Kunde ein Er
satzrad mieten oder ihm wer
den bis zu fünf Übernachtun
gen bezahlt. 

Damit können Sie nach Ab
schluss  des  EBikeSchutzes
ganz  entspannt  auf  große
Touren gehen.

Entspannt auf
EBikeTour

Rheinfelden. Mit einem Spie
leparcours, der für generatio
nenübergreifende  Spielfreu
de  sorgt,  veranstalten  die
Sparkasse  LörrachRheinfel
den und der TV Rheinfelden
am Sonntag, 8. Juli, 11 bis 16
Uhr,  das  27.  Sparkassen
Spielfest  im  Europastation
Rheinfelden. Wer alle Statio
nen bespielt und seine Karte
komplett  abgestempelt  hat,
erhält  ein  Präsent.  Für  das
leibliche Wohl ist gesorgt.

Spielfest im
Europastadion

Rheinfelden. Der RSV Rhein
felden  richtet  am  Samstag,
14.  Juli,  sein  62.  Radkrite
rium aus – aufgrund von Bau
stellen  auf  einem  leicht  ver
änderten  InnenstadtKurs.
Start  ist  um 13 Uhr mit  der
Jugend. Um 19.40 Uhr gibt es
ein  Sonderrennen  zu  Ehren
des  RSVVorsitzenden  Alois
Stöcklin,  der  70  Jahre  alt
wird, mit prominenten Weg
begleitern. Höhepunkt ist das
Hauptrennen der Männer ab
20.30  Uhr.  Die  Sparkasse
unterstützt die Veranstaltung.
www.rsv.rheinfelden.de 

Radkriterium mit 
Sonderrennen

Sparkasse. Interessenten kön
nen sich bereits für den Aus
bildungsbeginn 2019 bei der
Sparkasse  LörrachRheinfel
den  für  diese  Berufe  bewer
ben:  Bankkaufmann/frau,
Finanzassistent/in,  Kauf
mann/frau  Versicherungen
und  Finanzen,  Bachelor  of
Arts – BWLFinanzdienstleis
tungen (DHBW Lörrach), Ba
chelor of Arts – BWLDienst
leistungsmanagement/Me
dia, Vertrieb und Kommuni
kation  (DHBW  Stuttgart).
Infos  unter  www.sparkasse
loerrach.de/ausbildung

Schon jetzt für
2019 bewerben

Rheinfelden. Der Höhepunkt
im Rheinfelder Kulturjahr ist
das  internationale  Straßen
theaterfestival  „Brückensen
sationen“, das vom 17. bis 19.
August  rund  um  die  alte
Rheinbrücke,  grenzüber
schreitend  in  beiden  Rhein
felden  stattfindet.  Die  „Brü
ckensensationen“  sind  ein
Festival mit Artistik, Comedy
und  Straßenmusik,  das  von
der Sparkasse LörrachRhein
felden unterstützt wird.

Artistik,  Comedy
und Musik

Lörrach.  Das  StimmenFesti
val  wird  25  Jahre  alt.  Was
1994  in  Lörrach  begann,  ist
zum  größten  Musikereignis
am Oberrhein geworden. Die
Sparkasse  LörrachRheinfel
den  verlost  als  Sponsor  der
ersten  Stunde  gemeinsam

mit dem StimmenFestival 25
mal 2 Tickets für sieben aus
gewählte Konzerte. Gestartet
wird die Verlosung mit dem
Konzert von Sarah McKenzie
am 8. Juli im Théatre La Cou
pole  in  SaintLouis.  Weitere
Informationen zum Gewinn
spiel  gibt  es  auf  der  Face
bookSeite  der  Sparkasse
www.facebook.com/sparkas
se.loerrach  oder  auf  dem
Blog der Sparkasse https://lo
errach.sparkasseblog.de.
StimmenRallye
Die  Sparkasse  beteiligt  sich
an  der  StimmenRallye,  die
anlässlich  „25  Jahre  Stim
men“  stattfindet.  Zeitraum:
11.  Juni  bis  24.  Juli,  Rallye
Coupons  liegen  in der Spar
kassenHauptstelle aus.

Gewinnspiel
und Rallye zum
Jubiläum

Sarah McKenzie


