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Geld sparen beim Aktienkauf: Online-Broker haben viel zu bieten 
 
Rund 10 Millionen Deutsche besitzen nach den letzten Erhebungen des Deutschen 
Aktieninstituts Wertpapiere. Gut so, sollte man meinen, denn kaum eine andere 
Anlageform hat über einen längeren Zeitraum betrachtet eine ähnliche Rendite 
erwirtschaftet. Doch auch das Geschäft mit dem Aktiendepot für den Privatmann hat 
sich gewandelt. 
 
Während noch vor wenigen Jahren der Gang zum Bankberater notwendig war, um 
neue Aktien für das eigene Depot zu erwerben, haben sich inzwischen neue Anbieter 
etabliert. So genannte Online-Broker bieten die direkte Abwicklung von 
Wertpapieraufträgen an - und das zumeist zu deutlich günstigeren Konditionen als 
die Hausbank. 
 
Hinter diesen Online-Brokern stehen in aller Regel große Finanzinstitute, die durch 
den Verzicht auf ein teures Filialnetz Kosten sparen und dies als Preisvorteil an ihre 
Kunden weitergeben. Die Sorge, sein Geld einem dubiosen Institut anzuvertrauen, 
zu dem man nur per Post, Telefon oder Internet Kontakt hält, ist also unbegründet. 
Zusätzlich sorgen Einlagensicherungen für den Schutz des eigenen Geldes. 
 
Wer also auf die Beratung oder warnenden Hinweise des Bankberaters verzichten 
kann, spart beim Aktienkauf per Online-Broker so manchen Euro. Auch hier bleiben 
einem bei der Depoteröffnung lästige Formulare nicht erspart, danach jedoch lassen 
sich Kauf und Verkauf von Wertpapieren bequem per Internet oder Telefon 
beauftragen. Ein kurzer Blick auf den heimischen Bildschirm genügt und man ist 
stets über die Wertentwicklung des eigenen Depots informiert. 
 
Doch auch bei den verschiedenen Online-Brokern unterscheiden sich die Angebote 
deutlich. “Den perfekten Online-Broker gibt es nicht.” erklärt Alex Schlotterbeck von 
online-broker-vergleich.de dazu, dessen Dienst die Leistungen und Konditionen 
zahlreicher Online-Broker auflistet. Langfristiger Kauf von Aktien oder häufiges 
Traden mit Optionen - der Online-Broker muss zum eigenen Anlageverhalten 
passen: “Wer sein Depot häufig umschichtet, dem sind niedrige Transaktionskosten 
bei Kauf und Verkauf wichtig. Für langfristig engagierte Anleger sind eher niedrige 
Fixkosten entscheidend.” 
 
Wer sich auf die Suche nach dem passenden Online-Broker begibt, sollte sich 
zusätzlich fragen, welche Anlageprodukte er nutzen will. Aktien gehören zum 
Standard, die immer beliebteren Derivate aber hat noch nicht jeder Anbieter im 
Programm. “Besser frühzeitig informieren. Ein Fehler bei der Auswahl kann ärgerlich 
sein, denn die Depotübertragung ist lästig und lenkt nur unnötig vom Geschäft mit 
der Börse ab”, erklärt Alex Schlotterbeck, der bereits die ein oder andere Geschichte 
von den Besuchern seiner Webseite erfahren hat. Ein Vergleichsdienst mit neutralen 
und aktuellen Informationen wie online-broker-vergleich.de bringt auch hier 
Transparenz in den Markt. Neue Anbieter versuchen mit besonders günstigen 
Konditionen Kunden zu gewinnen, was die übrigen Anbieter wiederum unter Druck 
setzt. “Ein vollkommen kostenloses Aktiendepot gibt es natürlich nicht, aber die 
Preise sinken weiter - zu Gunsten der Anleger.” 
 
Weitere Informationen auf online-broker-vergleich.de im Bereich “Presse”. 
 
Abdruck honorarfrei, bei Nutzung freuen uns über eine kurze Nachricht an 
info@online-broker-vergleich.de 



 

 

 
Über online-broker-vergleich.de 
online-broker-vergleich.de ermittelt aktuell und neutral die Leistungen und Preise 
zahlreicher Online-Broker. Die Daten sind Besuchern kostenfrei zugänglich. Dies 
ermöglicht die Suche nach dem günstigsten Online-Broker für das eigene Trading-
Verhalten. Zusätzliche Tipps zur Auswahl des richtigen Online-Brokers runden das 
Angebot ab. 
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