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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 November 2019 
 
Die Kurse an den Börsen sind in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Dennoch bietet es 

sich an, weiter in Form eines Sparplans Vermögen aufzubauen. Ein „Sparplan“ hat für den 

Aufbau eines langfristigen Vermögens besondere Vorteile. Deshalb hat der „Deutsche 

Wirtschaftsbrief“ einen Sparplan aufgelegt, in den Sie jederzeit einsteigen können:  

 

• Sie müssen auch bei den starken Börsen und dem Zweifel, ob die Kurse weiter steigen, 

keine Entscheidungen über das richtige „Timing“ treffen. Je nachdem, wie die Kurse sich 

gerade verhalten, kaufen Sie gelegentlich „teuer“ und zu anderen Zeitpunkten „günstig“.  

• Der Effekt des zumindest relativ guten Durchschnittskurses tritt vor allem dann ein, wenn 

Sie den Sparplan lange betreiben.  

 

Die bisherige Anleitung gilt fort. Die aktuelle Empfehlung finden Sie etwas weiter unten. 

 

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 November 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 

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

Vermögens in den jeweiligen Index.  
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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“ 11/2019 
Name     ISIN   Kosten p.a.  Dividenden? 

 

iShares     DE0006289382 0,5 %   Reinvestiert 

Dow Jones Global Titans 50   

Kurs: 41,94 Euro 

 

iShares     DE0005933931 0,16 %   Reinvestiert 

Core Dax UCITS ETF (DE)  

Kurs: 112,72,43 Euro 

Die ETFs sind erneut gestiegen. Dabei gewannen die ETFs etwa gut 3 % seit vergangenem 

Oktober. Sie können wie beschrieben weiterhin kaufen.  

 

Der ETF auf den „iShares Dow Jones Global Titans 50“ hat in den vergangenen 12 Monaten ein 

Plus von 24,55 % geschafft. In einem halben Jahr konnten Sie +11 % verdienen und in den 

vergangenen drei Monaten +8,21 %. Je nachdem, wann Sie wie – regelmäßig – investiert haben, 

dürfte, die Performance für alle Anteile in etwa bei gut 11 % liegen (bei einem durchschnittlich 

halben Jahr Anlagedauer), sodass sich die Jahresrendite hochgerechnet für alle Anteile bei etwa 

22 % p.a. bewegt. 

 

Der ETF auf den „iShares Core Dax“ hat in den vergangenen 12 Monaten ein Plus von 18,25 % 

geschafft. In einem halben Jahr konnten Sie +9,14 % verdienen und in den vergangenen drei 

Monaten +12,90 % (d.h. kurzfristig wieder mehr). Je nachdem, wann Sie wie – regelmäßig – 

investiert haben, dürfte, die Performance für alle Anteile in etwa bei gut 10 % liegen (bei einem 

durchschnittlich halben Jahr Anlagedauer), sodass sich die Jahresrendite hochgerechnet für alle 

Anteile bei etwa 20 % p.a. bewegt. 

 
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!  


