
 VERTRIEBSINFORMATION

Vermögen unkompliziert an die 
nächste Generation übertragen

JC SANDALWOOD-ERLÖSE 
AN MINDERJÄHRIGE VERSCHENKEN



KLIMASCHUTZ

Beitrag zum 
Klimaschutz durch 
CO2-Reduktion

ÖKOLOGIE

nachhaltiger Rohstoff 
vegane Produkte
nachhaltiger Rohstoff 

BIODIVERSITÄT

Rettung einer vom 
Aussterben bedrohten 
Baumart

KLIMASCHUTZ

ÖKONOMIE

außergewöhnliches 
Rendite-Sicherheits-
Profil BETREUUNG

anlegerorientiert, 
engagiert und fair

SOZIALES

Erhaltung eines 
Kulturgutes GESUNDHEIT

Schaffung neuer 
Heilmittel

INVESTMENT-
STRUKTUR

durchdacht, schlüssig 
und transparent

GELD ANLEGEN FÜR DIE ZUKUNFT DER KINDER

Das wollen viele Eltern, Großeltern, die Paten, der Onkel oder 
die Tante. Der Nachwuchs soll ohne fi nanzielle Sorgen in sein 
eigenes Leben starten können. Auch setzen sich Geldgeschenke 
für Kinder, Enkel, Nichten, Neff en und Patenkinder als Alter-
native zu Spielzeug und Co. durch, sei es zum Geburtstag, zu 
Weihnachten oder auch zu besonderen Anlässen, etwa Taufe, 
Kommunion, Konfi rmation oder anderen wichtigen Ereignissen. 
Und es muss nicht immer der Schein im Umschlag sein, auch 
Geldanlagen für Kinder haben sich als Geschenk etabliert.

Häufig werden diese gleich zur Geburt eingerichtet und 
dann bis zum Erwachsenenalter von der Familie bespart. Das 
kann dann zu einem recht stattlichen Vermögen führen, das 
beispielsweise für das Studium oder die Einrichtung der ersten 
eigenen Wohnung genutzt werden kann.

Auch das monatliche Kindergeld ist eine einfache Quelle für 
den Vermögensaufbau des Nachwuchses.

KOMMANDITBETEILIGUNG FÜR MINDERJÄHRIGE

Will man einem Minderjährigen eine Kommanditbeteiligung 
schenken, muss i.d.R. ein Ergänzungspfl eger und ein Vormund-
schaftsgericht einbezogen werden. Das ist aufwendig. 

Dagegen kann der Schenkende mit JC Sandalwood KIDS auf 
eine alternative und sehr einfache Lösung zurückgreifen, dem 
Nachwuchs die Erlöse aus JC Sandalwood schenken.

NACHHALTIGKEIT VERSCHENKEN

Neben einem guten Rendite-Risiko-Profil und Flexibilität 
erwarten immer mehr Anleger, dass Ihr Investment nachhaltig 
wirkt. Wenn man nachhaltig schenken möchte, kann die Wahl 
nur auf ein Impact Investment fallen, wie JC Sandalwood 
zum Beispiel. Es ist auch ein schönes Symbol, dass Kind und 
Bäume gemeinsam groß werden.

JC SANDALWOOD KIDS BEI KINDERN AB 7 JAHREN

Mit „JC Sandalwood KIDS“ kann ein Erwachsener eine Einmal-
anlage oder einen Sparplan zeichnen und die künftigen 
Erlöse aus dieser Beteiligung an ein minderjähriges Kind 
verschenken. 

Kinder ab sieben Jahren dürfen die Schenkung sogar selbst 
mit ihrer eigenen Unterschrift annehmen, diese Unterschrift 
ist rechtsgültig. Eine Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
ist rechtlich nicht notwendig. 

Damit der Schenkende dem Kind zum Zeitpunkt der Schenkung 
etwas „zum Anfassen“ überreichen kann, bereiten wir eine 
personalisierte, kindgerecht formulierte „Schenkungsabsichts-
erklärung“ vor und schicken sie dem Schenker zusammen mit 
einem Armband mit einer echten Sandelholz-Perle. Damit 
wir seine Schenkung schon jetzt auch für das Kind greifbarer.
Das (mindestens sieben Jahre alte) Kind kann die Schenkung 
direkt auf der Schenkungsabsichtserklärung unterzeichnen 
und damit die Schenkung offi  ziell annehmen. 
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KINDER BIS 6 JAHRE

Die Schenkung einer Beteiligung an Kinder, die das siebente 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist nur mit Einbeziehung 
eines Rechtspfl egers und eines Vormundschaftsgericht möglich. 

Wem dieser Weg zu aufwendig ist, mag JC Sandalwood 
KIDS die richtige Wahl sein. Der Schenkende zeichnet eine 
JC Sandalwood-Beteiligung auf eigenen Namen und verschenkt 
die Erlöse aus dieser Beteiligung später, wenn das Kind 
sieben Jahre alt geworden ist. 

In diesem Fall bereiten wir eine symbolische „Schenkungs-
absichtsankündigung“ vor. Zusammen mit dem Sandelholz-
Geschenk (z.Zt. das Sandelholz-Perlenarmband) kann der 
Schenkende sein Vorhaben dennoch bereits heute haptisch 
darstellen, obwohl die eigentliche Schenkung erst später 
rechtlich umgesetzt werden kann. 

ERINNERUNGSSERVICE
Etwa sechs Wochen, bevor das Kind sieben Jahre alt wird, 
werden wir Sie als Vertriebspartner sowie das beschenkte 
Kind (bzw. die Eltern) und den Schenker per Email an die 
Schenkungsabsicht erinnern und auf Wunsch eine Schenkungs-
erklärung zukommen lassen, die der Schenkende für die 
Umsetzung seiner Schenkung nutzen kann.

SCHENKUNGSSTEUER

Wir gehen davon aus, dass eine Schenkung der zukünftigen 
Erlöse aus der Beteiligung grundsätzlich schenkungs steuer-
pfl ichtig ist. Die persönlichen Freibeträge bei Schenkungen an 
Kinder liegen derzeit (Stand 2020) bei EUR 400.000 und bei 
Schenkungen an Enkelkinder bei 200.000 € in einem 10-Jahres-
Zeitraum. Wir nehmen an, dass der Wert der Schenkung 
regelmäßig unter diesen Freibeträgen liegen wird und deshalb 
im Ergebnis keine Schenkungsteuer anfällt. Sollte dies nicht der 
Fall sein, so haften sowohl der Schenker als auch der Beschenkte 
für die anfallende Steuer. Der Steuersatz hängt in diesem Fall 
von der Steuerklasse (insbes. nach Verwandtschaftsgrad) und 
dem Wert der Schenkung ab. Bei Schenkungen an Kinder oder 
Enkelkinder beträgt der Steuersatz bei Schenkungen bis zu 
EUR 75.000 derzeit 7%. 

Die Schenkungserklärung sieht vor, dass der Schenkende auch 
eine etwa anfallende Schenkungsteuer übernimmt und dem 
beschenkten Kind schenkt. 

Die Schenkung ist in jedem Fall gemäß § 30 ErbStG beim 
zuständigen Finanzamt anzuzeigen (sowohl vom Schenker als 
auch vom Beschenkten). Es ist zwar möglich, dass das Finanz-
amt einen steuerpfl ichtigen Erwerb erst bei Zufl uss der Erlöse 
aus JC Sandalwood KIDs annimmt. Wir empfehlen, die Anzeige 
spätestens drei Monate nach erfolgter Schenkung beim 
Finanzamt einzureichen. Hierfür haben wir auf Wunsch eine 
Musteranzeige vorbereitet, die wir gern zur Verfügung stellen.

  Die vorstehenden Hinweise zur Schenkungsteuer stellen 
keine steuerliche Beratung dar (zu der wir auch nicht befugt 
sind). Im Zweifel sowie für weitere Details empfehlen wir daher, 
einen fachkundigen Steuerberater zu konsultieren.  

JC SANDALWOOD KIDS-UNTERLAGEN

PERSONALISIERTE SCHENKUNGSABSICHTSERKLÄRUNG
Um eine JC Sandalwood-Beteiligung zu verschenken, benötigen 
wir die Kopie der von beiden Parteien (dem Schenker und dem 
Beschenkten) gegengezeichneten Schenkungserklärung. Im 
Rahmen von JC Sandalwood KIDS bereiten wir dem Schenker  
eine personalisierte Schenkungsabsichtserklärung vor, die er 
für seine Schenkung nutzen kann. 

JC SANDALWOOD KIDS-ZUSATZBLATT
Damit wir die Schenkungsabsichtserklärung individuell 
vorbereiten können, benötigen wir einige Informationen, die 
wir mit dem „JC Sandalwood KIDS-Zusatzblatt“ abfragen. Dieses 
Zusatzblatt können Sie auf unserer Website in unserem Partner-
Bereich herunterladen oder bei uns anfordern. 

JC SANDALWOOD-URKUNDE
Liegt uns die Kopie der vollzogenen Schenkung vor, bestätigen 
wir unsere  Kenntnisnahme durch eine  symbolische „Sandelholz-
Urkunde“, die wir den Beschenkten und den Schenkenden 
ausstellen. 
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ARMBAND MIT ECHTER SANDELHOLZ-PERLE

So großartig das Geschenk für das Kind später sein wird, heute 
kann es den Wert des Geschenkes vielleicht noch nicht 
einordnen. Gerade jüngere Kinder freuen sich über kleine 
Aufmerksamkeiten, die man auspacken und anfassen kann. 

Deshalb haben wir im ersten Schritt ein Armband mit einer 
echten Sandelholz-Perle entworfen, die man zusammen mit den 
„Schenkungsurkunden“ verschenken kann. Diese Armbänder 
sind verfügbar, solange der Vorrat reicht. 

VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG

Zur Vertriebsunterstützung entwickeln wir aktuell verschiedene 
Maßnahmen wie Mailingvorlagen, Präsentationen etc. für Sie.
Auch werden wir die Palette mit den kleinen Geschenken nach 
und nach erweitern (Schlüsselanhänger, Malbuch etc.). 

Wenn Sie Vertriebsaktionen planen oder weitere Ideen haben, 
sprechen Sie uns gern an. 

  DIE SCHENKUNG IN WENIGEN SCHRITTEN    

1.   Der Beteiligte ergänzt das „JC Sandalwood KIDS-Zusatzblatt“ 
und schickt es uns. 

2.   Wir bereiten entsprechend der Angaben auf dem Zusatz-
blatt eine personalisierte Schenkungsabsichtserklärung vor 
und senden diese zusammen mit dem Armband per Post an 
den Beteiligten. Sie als Berater erhalten eine elektronische 
Kopie der Unterlagen.

3.   Ist das beschenkte Kind mindestens 7 Jahre alt, darf es die 
Schenkung mit seiner Unterschrift selbst annehmen. Wir 
benötigen eine Kopie dieser Schenkungsannahme. 
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4.   Wir bestätigen dem Schenkenden und dem beschenkten
Kind, dass wir die Schenkung zur Kenntnis genommen 
haben. und senden den beiden – Schenker und Beschenkter – 
die Sandelholz-Urkunde zu. 

5.   Erinnerungsservice bei Kindern bis 6 Jahren
      Auf Wunsch richten wir eine Wiedervorlage ein und 

schicken Ihnen als Berater sowie dem Schenker und dem 
beschenkten Kind ca. 4-6 Wochen vor seinem 7. Geburtstag 
eine Erinnerungs-Email mit der Schenkungserklärung. 


