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Mit den Anlagekonten der SparBox bietet die BAWAG P.S.K. die perfekten 
Lösungen für Flexibilität, kleine Notfälle und große Wünsche                                             

 
o Anlagekonto FLEX – das täglich fällige Geld, ist variabel verzinst und bietet höchste 

Flexibilität durch 24h Verfügbarkeit über eBanking und Bankomat 
o Anlagekonto FIX – erfüllt große und kleine Wünsche: mit attraktiver fixer 

Verzinsung für fixe, frei wählbare Laufzeiten 
 
Ab 3. Dezember heißt die BAWAG P.S.K. die SparBox in ihrer „Boxen-Familie“ 
herzlich willkommen. Der erfolgreiche Weg der KontoBoxen und der KreditBoxen 
findet damit seine Fortsetzung. Die SparBox ist ein Produktbündel aus Anlagekonten, 
das alle Sparbedürfnisse abdeckt. Die Angebote bieten Flexibilität, stehen als 
„Notgroschen“ besonders schnell zur Verfügung, wenn kurzfristig Geld gebraucht wird 
und bieten die beste Basis, wenn man sich über kurz oder lang einen kleineren oder 
größeren Wunsch erfüllen will. 
 
Anlagekonto FLEX: ZinsvorteilsCard, KontoBox Anlagekonto 

Das Anlagekonto FLEX ist variabel verzinst und täglich fällig, ganz ohne Bindungsfristen. 
Jederzeit kann ohne Vorschusszinsen Geld behoben werden. Unter dem Überbegriff 
Anlagekonto FLEX finden sich die bekannte ZinsvorteilsCard oder das bestens bewährte 
KontoBox Anlagekonto. Über das Geld kann einfach und rund um die Uhr verfügt werden – 
über eBanking, mit Bankomatkarte oder auch mit unserer eBanking App; bei der 
ZinsvorteilsCard zusätzlich noch über Bankomat. Damit ist man in höchstem Maße flexibel, 
wenn Geld kurzfristig benötigt wird oder wirklich einmal der Fall für den berühmten 
„Notgroschen“ eintritt. 
 
Hat man auf dem KontoBox Anlagekonto FLEX bereits etwas angespart, das man 
längerfristig binden will, kann man das im Rahmen der SparBox tun: Ganz einfach – z.B. via 
eBanking – den gewünschten Betrag auf das Anlagekonto FIX überweisen und die 
gewünschte Laufzeit auswählen. 
 
Konditionen des Anlagekontos Flex 
 

KontoBox Anlagekonto FLEX 
in % p.a. 

Betragsstaffel  
ZinsvorteilsCard 

in % p.a. 
für KontoBox Basis 

für KontoBox Flex 
und KontoBox Gold 

unter €   20.000,- 0,500% 0,625% 0,875% 
ab     €   20.000,- 0,625% 0,750% 1,000% 
ab     €   50.000,- 0,750% 0,875% 1,125% 
ab     € 100.000,- 0,875% 1,000% 1,250% 
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Anlagekonto FIX 

Das Anlagekonto FIX ist das neueste Mitglied der BAWAG P.S.K. Spar- und 
Anlageproduktfamilie; fix verzinst und mit fixen, frei wählbaren Laufzeiten – es ist das 
elektronische Pendant zum Kapitalsparbuch. Durch verschiedene Laufzeitenbänder kann man 
die Spardauer optimal auf seine Wünsche abstimmen. Die Verzinsung ist attraktiv und liegt 
grundsätzlich auf Grund des Online-Bonus leicht über der Verzinsung unserer 
Kapitalsparbücher. 
 
Rechtzeitig vor Ende der Laufzeit jeder Fixzins Einlage informieren wir den Kunden 
wahlweise mittels SMS oder E-Mail sowie mit einer ausführlichen ePostfachnachricht. 
 
Am Ende der Laufzeit jeder Fixzins-Einlage wird der veranlagte Betrag inklusive Zinsen 
automatisch wieder auf das KontoBox Anlagekonto FLEX gebucht, das gleichzeitig das 
Referenzkonto für das Anlagekonto FIX ist. Dort ist dann das Geld wieder jederzeit verfügbar 
und noch dazu weiterhin attraktiv verzinst. 
 
Auch vom Anlagekonto FIX sind Behebungen oder Teilbehebungen vor Laufzeitende 
möglich. Dabei fallen Vorschusszinsen an. Verfügungen können über eBanking oder APP 
getroffen werden. 
 
Konditionen des Anlagekontos Fix – steigender Zinssatz bei entsprechenden 
Bindungsfristen zwischen 6 und 120 Monaten 
 

Betrag 
6 -11 

Monate 
12 -23 

Monate 
24-35 

Monate 
36-59 

Monate 
60-71 

Monate 
72-120 
Monate 

Ab EUR 100,- 0,5 % p.a. 1,4 % p.a. 1,6 % p.a. 1,8 % p.a. 2,1 % p.a. 2,3 % p.a. 

 
 
SparBox – Sparen mit Weitblick und Übersicht 
Für optimale Transparenz sorgt die Anzeige aller Anlagekonten der SparBox in der eBanking-
Finanzübersicht. So ist man immer bestens informiert, wie viel Geld rasch zur Verfügung 
steht und wie nahe man seinem Sparziel und damit der Erfüllung seiner Wünsche und Ziele 
schon gekommen ist. 
 
Der Weg zur SparBox 
Beide Anlagekonten der SparBox können mit nur einer Unterschrift in jeder BAWAG P.S.K. 
Filiale eröffnet werden. Kunden, die bereits jetzt ein KontoBox Anlagekonto besitzen, können 
jederzeit auch im eBanking das Anlagekonto FIX eröffnen und damit ihre SparBox 
komplettieren. Voraussetzung der Nutzung der SparBox Anlagekonten ist die Anmeldung 
zum eBanking. Das SparBox Angebot gibt es auch für Geschäftskunden mit einem ProFIT 
Business Anlagekonto. 
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Begreifbarer Mehrwert: die SparBox mit digitalem Münzzähler 
Wie schon bei den KontoBoxen und den KreditBoxen machen die 
BAWAG P.S.K. SparBox Produkte den Mehrwert im wahrsten Sinne 
des Wortes „begreifbar“. Die Informationen zu den spezifischen 
Anlagekonten und allen damit verbundenen Service- und Preisvorteilen 
sind in eine handliche Box gepackt. Durch diese „simple“ Verpackung 
wollen wir unseren Kunden zeigen, dass es mit der BAWAG P.S.K. 
einfach und leicht ist, Wünsche zu erfüllen, wenn man die passende Sparlösung hat. 
 
Damit das Sparen nicht nur online stattfindet, sondern auch im Alltag Eingang findet, 
beinhaltet jede SparBox auch die „SparBox MünzBox“, eine „Sparbüchse“ für Kleingeld. Ein 
digitaler Münzzähler zeigt die Sparleistung unmittelbar nach Einwurf aller gängigen Euro und 
Cent Münzen auf einem großen übersichtlichen Display an. Damit werden Bankprodukte 
„anfassbar“ und die Vorteile besser erlebbar – ein Konzept, dass sich schon bei den 
KontoBoxen und den KreditBoxen als sehr erfolgreich erwiesen hat. 
 
Social Media-Kampagne „Dein Wunschzettel“ 
Begleitend zur Produkteinführung der neuen SparBox belohnt die weihnachtliche Social 
Media-Kampagne „Dein Wunschzettel“ alle fleißige Sparer mit der Erfüllung ihrer Wünsche. 
Unter http://www.deinwunschzettel.at können Gewinnspiel-Teilnehmer mit Hilfe ihrer 
Freunde virtuelles Geld in einer SparBox ansparen. Mit dieser virtuellen Währung können sie 
Gewinnspielpreise auf ihren persönlichen Wunschzettel setzen. Jeder Gewinnspielpreis auf 
der Wunschliste bedeutet eine Gewinnchance in der großen Verlosung am Ende der 
Promotion. 
 
Statement von Wolfgang Klein, Privatkundenvorstand der BAWAG P.S.K. 
„Ich freue mich, dass wir unsere Erfolgsgeschichten „KontoBox“ und „KreditBox“ jetzt mit 
der attraktiven SparBox fortsetzen und bin davon überzeugt, dass wir mit diesem Angebot 
moderne und leistungsstarke Anlagekonten haben, die für unsere Kundinnen und Kunden 
herausragende Services und Vorteile bieten. Wir zeigen damit am österreichischen Markt 
einmal mehr, dass Kundennähe und Kundenbedarf für uns im Fokus stehen.“ 
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Unsere SparBox auf einen Blick                                                                                              
 
Anlagekonto FLEX 

� variable Verzinsung (marktabhängig) 
� Verzinsung steigt mit Guthabenshöhe 
� täglich fällig, dennoch keine Vorschusszinsen 
� 24h Verfügbarkeit über eBanking und österreichweit über Bankomatkarte (ZinsvorteilsCard 

Anlagekonto) 
� AnlageKonto Flex (= KontoBox Anlagekonto) Referenzkonto für Anlagekonto Fix 
� Bei Laufzeitende automatische Umbuchung von Einlage und Zinsen auf das Anlagekonto 

FLEX  
 
 Anlagekonto FIX 

� Fixer garantierter Zinssatz für die gesamte gewählte Laufzeit 
� Attraktive Verzinsung, über Kapitalsparbuch 
� Laufzeit frei wählbar (Laufzeitbänder) 
� Eröffnung bereits ab EUR 100,-  
� Vorzeitige (Teil)Behebungen möglich (Vorschusszinsen) 
� 24h verfügbar über eBanking und mobile eBanking APP 
� Kapitalisierung zum Ende der Laufzeit (Endfälligkeit) 
� Laufzeitende: Erinnerungsservice (SMS oder E-Mail), ePostfachnachricht mit konkretem 

Angebot zur Widerveranlagung, automatische Buchung auf das Anlagekonto FLEX  
 

 
 

Rückfragen an: 
BAWAG P.S.K. Konzernpressestelle 

Tel. 0043 (0) 5 99 05 – 31210, 
E-Mail: presse@bawagpsk.com 

 
Diesen Text finden Sie auch auf unserer Homepage unter  

http://www.bawagpsk.com  


