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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  
 
 

 

Aktiensparplan-Depot 
 
 
Wir werden ab September 2019 nun regelmäßig Empfehlungen für ein „Aktiensparplan-Depot“ 
erstellen, da die Nachfrage nach einem dauerhaften Investment auf kleinerer Basis groß ist. 
Sparpläne können Sie nutzen, um mit kleineren Anlagevolumina das Gesamtrisiko für Ihr 
Vermögen zu minimieren, das Timing-Problem des vermeintlich richtigen Einstiegzeitpunkts 
vermeiden und auf diese Weise auch Vermögen für Dritte aufbauen können – oft innerhalb der 
eigenen Familie. 
 
Im ersten Schritt finden Sie hier die von uns bereits beschriebene Vorgehensweise. Im zweiten 
Schritt nennen wir Ihnen dann die fünf Werte, die wir in einer ersten Tranche „erwerben“ 
werden.  
 
Die allgemeine Vorgehensweise 

 

Sie können mit Ihrer Bank wie unten beschrieben einen Aktiensparplan auf die von uns 
benannten Aktien abschließen. Sie müssen nicht sämtliche Aktien besparen, sondern können 
jederzeit einsteigen. Dazu werden Sie regelmäßig eine Information darüber erhalten, ob wir an 
der – zunächst quartalsweise änderbaren – Sparplan-Strategie etwas ändern werden. Sobald dies 
der Fall ist, würden Sie bei Ihrer Bank den Sparplan für die betreffende Aktie ändern und eine 
andere Aktie per Sparplan aufnehmen. 
 
Die Vorteile eines solchen Sparplans 

 

• Sie können jeden Sparplan auf Aktien jederzeit beenden 
• Sie können jeweils auf neue Aktien Sparpläne abschließen 
• Sie können Sparpläne jederzeit pausieren lassen 
• Sparpläne sind kostengünstig 

 
Günstige Konditionen 

 

Zwischenzeitlich gibt es immer wieder günstige Angebote, die sogar Sparraten mit 0 % Kosten 
zulassen. Die derzeit besten Standardangebote für Spar-Intervalle von 1,2 und 3 Monaten (ein 
Quartal) gibt es bei der www.comdirect.de, www.conosrsbank.de sowie www.ing.de.   

1. Sie können bereits ab 25 Euro sparen – monatlich sowie quartalsweise. 
2. Die Depotführung ist kostenfrei bei comdirect, der Handel findet bei der „Ing“ ohne 

Orderprovision statt. 
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3. Alle drei Institute kennen „Aktien-Bruchstücke“. Sie erwerben also ihre Anteile 

nach Höhe des Betrags nicht in ganzen Stücken, sondern beispielsweise mit 50 Euro 

derzeit etwas weniger als 0,25 Aktien der Münchner Rück. 
4. Die Transaktionskosten belaufen sich auf 1,5 % bis 1,75 % der jeweiligen Sparraten 

 
 
Welche Aktien generell in Betracht kommen: 

 
Die Anbieter stellen oft zumindest die 30 Dax-Aktien und die MDax-Aktien zur Verfügung. In 
vielen Fällen können Sie auch Aktien aus den großen US-Indizes erwerben. Die kleineren Aktien 
können Sie hier in aller Regel nicht kaufen. 
 
Eine genaue Übersicht für die einzelnen Anbieter werden wir Ihnen mit der nächsten „Quartals-
Ausgabe“ des Aktiensparplan-Depots“ liefern. 
 
 
Zusammenfassung: So einfach geht es  

 
1. Sie benötigen ein Depot bei einem Online-Broker, der Sparpläne anbietet. Hier können 

Sie bei den oben drei genannten Instituten auch „Bruchteile“ kaufen und wieder 
verkaufen. 

2. Dort suchen Sie unter dem Stichwort „Aktiensparplan“ nach den Aktien, die dort 
angeboten werden (wie hier beispielhaft genannt).  

3. Das aufgelaufene Vermögen Ihres Depots können Sie dann jederzeit über die Börse 
verkaufen oder im Depot belassen. 

 
 
Unser „Aktiensparplan“-Depot beginnt mit den Werten 

 

Unternehmen WKN Kurs 

Allianz 840400 203,68 

Alphabet A14Y6H 1098,3 

Apple 865985 193,29 

Berkshire Hathaway A0YJQ2 185,49 

Münchner Rück 843002 222,25 

 

Diesen Sparplan werden wir zunächst so lange wie möglich in dieser Form beibehalten. 
Wir haben uns auf Aktien konzentriert, die Sie zumindest bei den drei oben genannten Anbietern 
erwerben können, um nicht von vornherein auf einen Anbieter festgelegt zu sein. Dies schränkte 
die Auswahl etwas ein, erlaubt Ihnen aber die Unabhängigkeit. 
 
Zudem haben wir dabei eine Mischung an verschiedenen Konzepten angelegt: Allianz und die 
Münchner Rück stehen für sehr dividendenstarke deutsche Unternehmen – die sich unter den 
deutschen Dividendenstars langfristig am besten kalkulieren lassen. Zudem investieren wir hier 
in den USA bei zwei Unternehmen, die langfristig verschiedene Märkte beherrschen sollten – 
Alphabet den Suchmaschinenmarkt und alle damit verbundenen Dienstleistungen über die 
Tochter „Google“ – und Apple, das inzwischen auf verschiedenen Märkten das Wachstum 
absichern möchte – unabhängiger vom nach wie vor erfolgreiche iPhone. Berkshire Hathaway 
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haben wir aufgenommen, weil das Beteiligungsunternehmen von Warren Buffett nun über den 
Sparplan auch mit kleinsten Beträgen aufgenommen werden kann. 
Wir werden Sie im „Deutschen Wirtschafsbrief“ monatlich auf dem Laufenden halten – und 
zunächst quartalsweise diesen „Bericht“ als Abruf-Service zur Verfügung stellen. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
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!  


