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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  
 

ETF-Sparplan Oktober 2019 
 
Die Herbstrallye hat – statistisch betrachtet – begonnen. Die Kurse steigen, auch wenn die 

Wirtschaftsaussichten relativ bescheiden sind. In einer solchen Situation sind euphorische 

Aktien-Investitionen aus unserer Sicht nicht angebracht – vielmehr sollten Sie auch jetzt 

überwiegend nach und nach investieren, um die Sicherheit zu erhöhen.  

 

Gerade deshalb ist auch der Sparplan des „Deutschen Wirtschaftsbriefs“ aus unserer Sicht 

weiterhin bestens geeignet. 

 

• Sie müssen keine Entscheidungen über das richtige „Timing“ treffen, können also durch 

die regelmäßigen Einzahlungen einfach davon ausgehen, gelegentlich „teuer“ und 

gelegentlich „günstig“ zu investieren.  

• Je länger ein solcher Sparplan läuft, desto unabhängiger werden Sie von tagesaktuellen 

Entscheidungen. 

 

Sollten Sie jetzt einsteigen wollen, halten Sie sich einfach an die bewährte Anleitung. 

 

Anleitung für den ETF-Sparplan 

 

1. Sie kaufen diese ETFs für Ihr Depot. 

2. Wir nennen Ihnen hier jeden Monat, welche ETFs wir empfehlen. Bei der Depotbank könnten 

Sie die ETFs alternativ automatisch einbuchen lassen.  

 

Wir weisen wie stets auf die Rendite der Sparpläne hin: 

Sparpläne sind langfristig bei langer Laufzeit in etwa ähnlich renditestark wie die 

zugrundeliegenden Indizes, wie etwa dem Dax. Auch hier noch einmal der Hinweis auf die 

spezifischen Vorteile, die immer noch wichtig für Sie sind, da die Zinsdiskussion auch für 

Unruhe sorgen kann:  

 

• Sie können den Sparplan jederzeit beenden 

• Sie können Sparpläne jederzeit pausieren lassen 

• Sie können Sparpläne auch in Auszahlpläne umwandeln 

• Sparpläne sind kostengünstig 

 

Der Einstieg im Oktober 2019 – bzw. der Ausbau des Sparplans  

 

ETFs (Exchange Traded Funds, englisch für »börsengehandelte Fonds«) auf Indizes verteilen 

das Vermögen in Ihrem Depot vor allem auf Substanzwerte. Dies halten wir für die richtige 

Anlageform, um möglichst geringe Risiken einzugehen. Die Indizes wie der Dax oder der Dow 

Jones investieren Ihr Vermögen gewichtet (Dax) bzw. gleichverteilt (Dow) auf je 30 

verschiedene Aktien. Wir setzen die Strategie, in zwei Indizes zu investieren, angesichts der 



 

Abruf-Service ETF-Sparplan 10_19 42/19  2/2 

 
 

Theodor-Heuss-Straße 2/4, 53177 Bonn 

Telefon: +49 (0) 228 8205-0 · Telefax: +49 (0) 228 3696480 

redaktion@deutscher-wirtschaftsbrief.de · www.gevestor.de 

GeVestor ist ein Unternehmensbereich der Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG  

Vorstand: Richard Rentrop · USt-ID: DE 812639372 · Amtsgericht Bonn, HRB 8165 

 

steigenden Kurse bzw. nahender Allzeithochs in den USA fort. Sie investieren jeweils 50 % des 

Vermögens in den jeweiligen Index.  

 

 

 

So legen Sie einen neuen ETF-Sparplan für sich an: 

 

1. Sie benötigen ein Depot bei einem Online-Broker wie www.comdirect.de 

2. Dort suchen Sie nach den hier aufgeführten ETFs und schließen den Sparplan jeweils für 

den Monatsbetrag ab, den Sie zahlen möchten. Wir empfehlen höhere Beträge, da damit 

auch die an sich bereits geringen Kaufkosten noch weniger ins Gewicht fallen. 

3. Diese ETF-Sparpläne können Sie jederzeit beenden.  

4. Das Depot-Vermögen können Sie stets über die Börse verkaufen oder im Depot belassen. 

 

Sparplan-Empfehlungen „Deutscher Wirtschaftsbrief“ 10/2019 

 
Name     ISIN   Kosten p.a.  Dividenden? 

 

iShares     DE0006289382 0,5 %   Reinvestiert 

Dow Jones Global Titans 50   

Kurs: 40,24 Euro 

 

iShares     DE0005933931 0,16 %   Reinvestiert 

Core Dax UCITS ETF (DE)  

Kurs: 108,43 Euro 

Beide ETFs sind seit der September-Investition gestiegen. Der ETF auf den Dax (der zweite ETF 

in der Aufzählung) legte sogar fast 3 % zu. Dennoch können Sie auch hier weiter investieren.  

 

Im November werden wir eine Zwischenbilanz über die Entwicklung des bisherigen Sparplans 

seit Ende 2018 veröffentlichen. Wenn Sie nicht von Beginn an dabei gewesen sind, ist dies 

jedoch für Ihre persönliche Bilanz nicht maßgeblich – Sparpläne rentieren sich auf längere Sicht 

mit hoher Sicherheit ohnehin.  

 
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!  


