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Der  D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

 
Aktien-Sparpläne 

 
 
Aktien-Sparpläne 
 
Sparpläne sind das beste Instrument, um langfristig Vermögen aufzubauen. Dies hat der 
„Deutsche Wirtschaftsbrief“ zahlreich dokumentiert. Dafür haben wir als Redaktion in der Regel 
ETFs, also börsengehandelte Fonds, empfohlen.  
 
Ebenso gut können Sie jedoch Aktien einzelner Unternehmen erwerben und als Aktien-
Sparpläne einrichten. Dies kann vorteilhaft sein, wenn Sie dann zwischen den verschiedenen 
Unternehmen wechseln wollen, etwa, weil die Dividenden sich ändern. 
 
Beispiel: Consorsbank 
 
Beispielhaft nennen wir Ihnen heute die Möglichkeiten bei der Consorsbank. Diese Bank bietet 
über 300 Aktien an, mit denen Sie einen Sparplan einrichten können. Damit haben Sie das Recht 
auf Dividenden und können von den oft langfristig hohen Kursgewinnen profitieren. 
 
Einen solchen Sparplan können Sie ab  

- 25 Euro Raten pro Monat anlegen und 
- Zahlen lediglich 1,50 % des angelegten Betrags. 

 
Das wiederum bedeutet, dass Sie dann die einzelnen Aktienpositionen möglichst lange halten 
sollen. Die Gebühren, die Sie dann investiert haben, verteilen sich auf einen möglichst langen 
Zeitraum.  
 
Zudem können Sie sowohl die Laufzeit als auch die Höhe der Sparraten stets ändern und im 
Zweifel auch kündigen. 
 
Das Geld wird Ihnen dann sofort gutgeschrieben. 
 
Als Alternative können Sie den Sparplan „pausieren“ oder den Verkauf nur teilweise vorsehen. 
Das wiederum würde bedeuten, dass Sie auch unvorhersehbare Ereignisse durch einen 
Teilverkauf schnell finanzieren könnten.  
 
Ganz einfach einzurichten 
 
Das Depot selbst können Sie einfach einrichten. Sie müssen lediglich auf  
 
https://www.consorsbank.de/ev/Sparen-Anlegen/Sparen/ 
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gehen und dort auf den Schalter „Wertpapierdepot eröffnen“ klicken. Dann können Sie das 
Konto einrichten, das erforderlich ist. 
 
Die Daten selbst versenden Sie über die Post, bei der Sie sich mittels Personalausweis ausweisen 
können.  
 
Per Post werden Ihnen dann die Zugangsdaten zugeschickt. 
 

 Im Anschluss daran suchen Sie einfach die Aktien aus, die Sie besparen wollen und 
geben den Betrag an, der vorläufig – in festem Rhythmus neu – abgebucht werden soll. 

 
Wir empfehlen grundsätzlich die Aktien, die im Deutschen Wirtschaftsbrief empfohlen worden 
sind und deren Entwicklung verfolgt wird. 
 
Wenn der „Deutsche Wirtschaftsbrief“ einen „Verkauf“ empfiehlt, dann sollten Sie den Titel 
abgeben resp. pausieren. 
 
 
Ihr 

 
 
 
 

Janne Kipp, Chefredaktion                 
 
 
 

 
Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch  

kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 
 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. Nutzen 
Sie dieses kostenlose Angebot!  


