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Wo Sie ETFs, Aktien und Depots 
zum Nulltarif erhalten 

Altersvorsorge-Titel

TEXT: THOMAS BRUMMER

Achtung, der Negativzins greift um sich. 
Mittlerweile fordern laut Zahlen des Ver-
gleichsportals biallo rund 500 Banken 
einen Strafzins, wenn Kunden Gutha-
ben auf Tagesgeldern oder Sparkonten 
verwahren lassen. Und die Freigrenzen 
für den Minuszins sinken immer weiter. 
Heute muss man oft schon ab 50.000 
Euro einen Strafzins bezahlen. Wo wer-
den die Freigrenzen wohl in ein bis zwei 
Jahren liegen? Das bedeutet im Klartext: 

Mit klassischen Sparguthaben lässt sich 
heute kein Vermögensaufbau mehr be-
treiben. Im Gegenteil: Wer auf Bankgut-
haben setzt, verliert Jahr für Jahr Geld 
– und schmälert sein Vermögen. 

Die gute Nachricht jedoch ist: Immer 
mehr Menschen in Deutschland wissen 
das – und steuern sinnvoll dagegen. Der 
Vermögensaufbau mit ETFs ist spätes-
tens seit 2020 zum neuen Mainstream 

avanciert. Gut so, denn nie war es ein-
facher und vor allem kostengünstiger, 
Vermögen aufzubauen, als heute. Den 
Beweis liefert eine groß angelegte Re-
cherche, die wir unter den wichtigsten 
Direktbanken und Brokern Deutschlands 
für Sie durchgeführt haben. Das Ergeb-
nis: ETFs, Aktien und Depots für null Euro 
– das ist heute vielfach bereits Realität. 
Wir haben für Sie geprüft, wo Sie als 
Privatanleger das beste Depot und die 

Zahlen Sie noch Depotgebühren? Oder verlangt Ihre Bank für ETF-Sparpläne Geld? Jetzt ist Schluss 
damit! Machen Sie den Kosten für ETFs, Aktien und Depots den Garaus und wechseln Sie zu einem 
günstigen oder sogar kostenlosen Broker. Wir sagen Ihnen, wo Sie die besten Konditionen erhalten.
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besten Konditionen für Ihre Geldanlage 
erhalten. Dabei haben wir alle Aspekte 
berücksichtigt, die für Sie als Anleger re-
levant und wichtig sind – das Angebot, 
die Kosten und natürlich den Service.

Die Angebote unterscheiden sich

Zum einen haben wir die Online-Ange-
bote der Filial- und Direktbanken wie der 
ING oder der Consorsbank auf Herz und 
Nieren geprüft, zum anderen die Online-
Broker wie Trade Republic und Scalable 
Capital. Die Zweiteilung ist nur folgerich-
tig. Denn die Angebote, die Preise und 
der Service von klassischen Direktban-
ken und reinen Online-Brokern können 
sich erheblich unterscheiden. 

Die Online-Angebote der Filial- und Di-
rektbanken eignen sich für Kunden, die 
preisbewusst sind und dennoch ein 
gewisses Maß an Service wünschen. 
Kunden können hier auch klassische 
Bankleistungen und ein sehr gutes Ser-
viceangebot in Anspruch nehmen. Wer 
die besten Anbieter sind, erfahren Sie ab 
Seite 18. Wer nahezu kostenfrei Vermö-
gen bilden möchte, ist bei den reinen On-
line-Brokern richtig. „Alles gratis“ ist das 
Motto vieler Anbieter in diesem Bereich. 
Welche Online-Broker in unserem Test 
am besten abschneiden, erfahren Sie ab 
Seite 21. 

So haben wir getestet

Unser Analyse-Team hat die deutschen 
Banken und Broker ausgiebig unter die 
Lupe genommen. Wir haben uns bei 
der Zusammenschau an die Vorgaben 
des vergangenen Jahres gehalten. Wir 
haben nur diejenigen Aspekte berück-
sichtigt, die für das Gros der Privatanleger 
wirklich relevant sind. Wir sind der fes-
ten Überzeugung, dass dies validere und 
bessere Test-Ergebnisse hervorbringt. So 
wie es für Sie als Anleger vorteilhaft ist, 
sich bei der Wahl Ihres Brokers auf das 
Wesentliche zu konzentrieren, haben wir 
dies auch in unserem Test getan. Wir ha-
ben drei Kategorien untersucht und inten-
siv beleuchtet: die Kosten, das Angebot 
und den Service. Auf diese Weise haben 
wir in diesem Jahr 20 Banken und Broker 
für Sie analysiert und bewertet.

Kosten 50 %

Besonders wichtig erscheint uns der As-
pekt der Kosten. Dieser Bereich macht 50 
Prozent des Gesamtergebnisses aus. Vor 
allem die Gebühren für die Ausführungen 
von Wertpapierorders sind hier zentral. 
Ein wichtiger Aspekt sind die Depotge-
bühren. Sind die Depots kostenfrei – oder 
sind Bedingungen daran geknüpft? Auch 
eventuelle Negativzinsen auf Verrech-
nungskonten haben wir berücksichtigt.

Service 20 %

Kosten und Service stehen in Zusammen-
hang. Denn: Je höher die Kosten sind, 
desto besser sollte logischerweise auch 
der Service sein. Daher waren wir hier 
bei den klassischen Direktbanken etwas 
strenger als bei den reinen Online-Bro-
kern. Bei den Kosten hingegen haben wir 
den Online-Brokern (Neo-Brokern) genau-
er auf die Finger geschaut. Die wesentlich 
schlankere Infrastruktur soll Anlegern 
schließlich zugutekommen. Das bedeutet: 
Um gute Noten zu erreichen, mussten Di-
rektbanken in der Kategorie „Service“ sehr 
kundenorientiert sein und die Online-Bro-
ker sehr preisgünstig im Bereich „Kosten“ 
sein. Wir waren also in den Kategorien 
unterschiedlich streng. Der Bereich Ser-
vice ist mit 20 Prozent Gewichtung in das 
Gesamtergebnis eingefl ossen. 

Angebot 30 %

Was bringt der beste Service, wenn das 
Angebot nicht stimmt? Richtig, nichts. 
Das Angebot fl ießt mit einer 30-prozenti-
gen Gewichtung ins Testergebnis ein. Uns 
war es wichtig, dass die Broker ein großes 
ETF-Angebot bieten, ETF- und Aktien-
sparpläne vorhanden sind und möglichst 
viele Wertpapierarten handelbar sind. 

ETF-Broker-Test 2021/2022
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bote der Filial- und Direktbanken wie der 
ING oder der Consorsbank auf Herz und 
Nieren geprüft, zum anderen die Online-
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tig. Denn die Angebote, die Preise und 
der Service von klassischen Direktban-
ken und reinen Online-Brokern können 
sich erheblich unterscheiden. 

Die Online-Angebote der Filial- und Di-
rektbanken eignen sich für Kunden, die 
preisbewusst sind und dennoch ein 
gewisses Maß an Service wünschen. 
Kunden können hier auch klassische 
Bankleistungen und ein sehr gutes Ser-
viceangebot in Anspruch nehmen. Wer 
die besten Anbieter sind, erfahren Sie ab 
Seite 18. Wer nahezu kostenfrei Vermö-
gen bilden möchte, ist bei den reinen On-
line-Brokern richtig. „Alles gratis“ ist das 
Motto vieler Anbieter in diesem Bereich. 
Welche Online-Broker in unserem Test 
am besten abschneiden, erfahren Sie ab 
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ben drei Kategorien untersucht und inten-
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und den Service. Auf diese Weise haben 
wir in diesem Jahr 20 Banken und Broker 
für Sie analysiert und bewertet.
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pekt der Kosten. Dieser Bereich macht 50 
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allem die Gebühren für die Ausführungen 
von Wertpapierorders sind hier zentral. 
Ein wichtiger Aspekt sind die Depotge-
bühren. Sind die Depots kostenfrei – oder 
sind Bedingungen daran geknüpft? Auch 
eventuelle Negativzinsen auf Verrech-
nungskonten haben wir berücksichtigt.
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hang. Denn: Je höher die Kosten sind, 
desto besser sollte logischerweise auch 
der Service sein. Daher waren wir hier 
bei den klassischen Direktbanken etwas 
strenger als bei den reinen Online-Bro-
kern. Bei den Kosten hingegen haben wir 
den Online-Brokern (Neo-Brokern) genau-
er auf die Finger geschaut. Die wesentlich 
schlankere Infrastruktur soll Anlegern 
schließlich zugutekommen. Das bedeutet: 
Um gute Noten zu erreichen, mussten Di-
rektbanken in der Kategorie „Service“ sehr 
kundenorientiert sein und die Online-Bro-
ker sehr preisgünstig im Bereich „Kosten“ 
sein. Wir waren also in den Kategorien 
unterschiedlich streng. Der Bereich Ser-
vice ist mit 20 Prozent Gewichtung in das 
Gesamtergebnis eingefl ossen. 

Angebot 30 %
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Angebot nicht stimmt? Richtig, nichts. 
Das Angebot fl ießt mit einer 30-prozenti-
gen Gewichtung ins Testergebnis ein. Uns 
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Ein kurzer Auszug aus dem Preisver-
zeichnis einer Berliner Filialbank: „Je De-
pot zahlen Sie 1,25 Prozent vom Kurswert 
auf Ihr verwahrtes Volumen, mindestens 
300 Euro pro Jahr.“ Klingt teuer, und das 
ist es auch. In nur zehn Jahren sind Sie 
als Anleger 3.000 Euro  los – mindes-
tens. Und das allein für die Verwahrung 
Ihrer Wertpapiere. Das ist natürlich ein 
extremes Beispiel, doch es verdeutlicht, 
wie teuer Banken sein können, die Ihnen 
die Vorzüge der Digitalisierung immer 
noch vorenthalten. Bei den großen Di-
rektbanken kann Ihnen das nicht passie-
ren. Hier gibt es viele Services rund um 
den Vermögensaufbau mit Wertpapie-
ren vollkommen gratis. 

Direktbanken – günstig und gut

Der Vormarsch der Direktbanken fällt in 
die Zeit der 1990er Jahre. ING (damals: 
ING Diba) oder Consorsbank (damals: 
Consors) sorgten für Furore. Kunden 

bekamen dort erstmals kostenlose Gi-
rokonten. Die „jungen Wilden“ lockten 
zudem mit exorbitant hohen Zinsen für 
Tages- und Festgelder. Daneben konn-
ten Anleger günstig per Telefon Aktien 
kaufen und verkaufen. In den 2000ern 
entdeckten schließlich viele Privatan-
leger den Online-Wertpapierhandel. 
Diesen boten die Direktbanken selbstre-
dend ebenfalls günstiger an als die Kon-
kurrenz mit den Geschäftsstellen. Kein 
Wunder! Direktbanken müssen keine 
teuren Filialen fi nanzieren und kommen 
mit wesentlich weniger Personal aus. Die 
Kostenersparnis können sie an ihre Kun-
den in Form von sehr günstigen Kondi-
tionen weiterreichen. 

Heute sind die Direktbanken aus der 
Bankenlandschaft nicht mehr wegzu-
denken. Deutschlands größte Direkt-
bank ING zählt heute fast zehn Millionen 
Kunden – allein hier in der Bundes-
republik. Mittlerweile sind die Top-

Direktbanken eine feste Größe auf dem 
deutschen Bankenmarkt. Denn die Vor-
teile überzeugen: Sie bieten die volle 
Produktpalette an Bankdienstleistun-
gen zu attraktiven Konditionen. Kunden 
können also alles bequem und preiswert 
aus einer Hand bekommen. Durch die 
große Konkurrenz werden die Konditio-
nen für Depots, den Handel von Aktien 
und anderen Wertpapieren und vor al-
lem Sparpläne immer günstiger. Sollten 
Sie immer noch bei einer Filialbank Ihr 
Depot führen und teure Gebühren dafür 
zahlen, ist jetzt genau die richtige Gele-
genheit zum Wechsel. 

Wir beginnen unseren großen ETF-Bro-
ker-Test also mit der Gattung der Direkt-
banken. Dazu zählen wir übrigens auch 
die Online-Angebote ausgewählter Filial-
banken. Eins vorab: Vorbildlich sind für 
uns nur Anbieter mit kostenfreiem Depot, 
ohne Negativzinsen und ohne Mindestor-
dergröße. Hier erfahren Sie die Details.

Kunde Broker Handelsplätze
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Consorsbank – die Vorteile auf einen Blick
 Bedingungslos kostenfreie Depotführung

 Keine Negativzinsen

 Mehr als 340 ETFs kostenfrei besparbar

 1,5 Prozent Gebühr bei Aktiensparplänen

 Testsieger im Extra-Magazin-Broker-Test

Jetzt den kompletten Testbericht auf extraETF lesen unter: de.extraetf.com/go/consors-b-test

Angebot

Kosten

Service

Gesamtnote EMPFEHLUNG

TEXT: THOMAS BRUMMER, FRANZ RIEBER, ALLEN MEMIC

Eine gute Direktbank liefert viel: ein kostenloses Depot, geringe Kosten für 
Aktienkäufe oder ein gebührenfreies Girokonto. Wen diese Kombination an-
spricht, der sollte die folgenden Seiten unbedingt lesen. Wir sagen Ihnen, 
welche Direktbanken für Ihren Vermögensaufbau am besten sind.

Testbericht

Die besten Direktbank-Depots
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Direktbanken

Wertpapierorder 500 € Order 1.000 € Order 5.000 € Order 20.000 € Order 50.000 €

1822 Direkt  9,90 €  9,90 €  17,40 €  54,90 €  54,90 € 

Comdirect  9,90 €  9,90 €  17,40 €  54,90 €  59,90 € 

Commerzbank  9,90 €  9,90 €  17,40 €  54,90 €  129,90 € 

Consorsbank  9,95 €  9,95 €  17,45 €  54,95 €  69,00 € 

DKB  10,00 €  10,00 €  10,00 €  25,00 €  25,00 € 

Geno Broker  9,95 €  9,95 €  12,50 €  49,95 €  49,95 € 

Hypovereinsbank  20,00 €  20,00 €  25,00 €  100,00 €  250,00 € 

ING  6,15 €  7,40 €  17,40 €  54,90 €  69,90 € 

Postbank  9,95 €  9,95 €  29,95 €  54,95 €  69,95 € 

S-Broker  8,99 €  8,99 €  17,49 €  54,99 €  54,99 € 

Targobank  8,90 €  8,90 €  12,50 €  34,90 €  34,90 € 

Was ein Wertpapierkauf bei den Direktbanken kostet

Quelle: extraETF.com, Stand: 09.11.2021. Sortierung alphabetisch.

Kostencheck Direktbanken

In Sachen Kosten sind Sie als ETF-Anle-
ger bereits auf dem richtigen Weg. Denn 
der große Vorteil von ETFs ist neben der 
breiten Streuung gerade der Kostenfak-
tor. Da ist es kein Wunder, dass uns beim 
Broker-Test die Kosten besonders wich-
tig waren. Hier gibt es viel Licht und auch 
etwas Schatten. Zum einen können An-
leger bei vielen Direktbanken günstig 
ETFs kaufen und sogar kostenfreie ETF-
Sparpläne führen. Zum anderen mussten 
wir jedoch feststellen, dass immer mehr 
Anbieter einen Negativzins in ihre Preis-
verzeichnisse aufnehmen. 

Das jüngste prominente Beispiel ist die 
DKB. Hier fallen seit kurzem 0,50 Pro-
zent für Guthaben ab 25.000 Euro auf 
dem Verrechnungskonto an. Mittlerweile 
liegt diese Grenze bankenübergreifend 
jedoch häufi g bei 50.000 Euro für Neu-
kunden. Bestandskunden haben hier und 

da eine höhere Freigrenze von 100.000 
oder sogar 250.000 Euro. Noch vor eini-
gen Monaten war das Phänomen „Nega-
tivzins“ eher ein Luxusproblem und war 
oft erst ab einer halben Million Euro ein 
Thema. Sieben von unseren elf geteste-
ten Direktbanken verlangen mittlerweile 
einen Strafzins. Positiv fallen hier etwa 
Consorsbank, S-Broker und Geno Bro-
ker auf. Bei diesen Instituten gibt es ak-
tuell noch keine Minuszinsen für höhere 
Kontoguthaben.

Neben diesem Trend haben wir uns ein 
konstanteres Phänomen angesehen, das 
wir als noch wesentlicher ansehen. Der 
Negativzins lässt sich ohnehin durch 
einen regelmäßigen Blick auf das Ver-
rechnungskonto noch gut vermeiden. 
Grundsätzlicher wird es bei der Depot-
gebühr. Top-Direktbanken verzichten 
darauf und zwar ohne weitere Bedingun-
gen. Erst dann hat ein Depot das Poten-
zial, in die Spitzengruppe vorzudringen. 

Wer hat uns also in dieser wichtigen 
Kategorie gefallen? Die Consorsbank 
konnte hier ebenfalls punkten. Aber 
auch die beiden Direktbanken-Platzhir-
sche ING und DKB bieten bedingungs-
los gebührenfreie Depots an. 

Unter gewissen Voraussetzungen sind 
etwa die Depots der Sparkassen-Able-
ger S-Broker und 1822 Direkt gebühren-
frei. Beim S-Broker bedarf es mindestens 
einer Transaktion pro Quartal oder der 
Vermögensbestand beträgt zum Quar-
talsende mindestens 10.000 Euro. An-
dernfalls kostet das Depot 47,88 Euro 
im Jahr. Ähnlich sieht es bei 1822 Direkt 
aus. Eine Transaktion im Quartal oder 
ein Wertpapiersparplan bewahrt Kun-
den vor der jährlichen Depotgebühr in 
Höhe von 46,80 Euro. Bei der Comdi-
rect verhindern zwei Transaktionen, ein 
Sparplan oder ein Girokonto die Depot-
führungsgebühr von 23,40 Euro im Jahr. 
Für das Online-Depot der Hypover-

ING – die Vorteile auf einen Blick
 Bedingungslos kostenfreie Depotführung

 Mehr als 820 ETFs kostenlos besparbar

 Sparpläne schon ab einem Euro

 Geringe Ordergebühren für niedrige Transaktionssummen

 1,75 Prozent Gebühr bei Aktiensparen

Jetzt den kompletten Testbericht auf extraETF lesen unter: de.extraetf.com/go/ingdiba-b-test

Angebot

Service

Gesamtnote SEHR GUT

Kosten
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einsbank fallen 0,20 Prozent des De-
potwerts an, mindestens erheben die 
Münchner vier Euro im Monat.

Wer ein Depot hat, will natürlich auch an 
der Börse aktiv werden. Wir haben uns 
also auch die Ordergebühren der einzel-
nen Direktbanken angesehen. Hier fällt 
auf, dass häufi g Orders bis 1.000 Euro 
verhältnismäßig teuer sind. Grund: In 
aller Regel nehmen die Anbieter einen 
Prozentsatz, fordern jedoch eine Min-
destgebühr. Hier nehmen sich die Anbie-
ter nicht viel und schneiden damit sehr 
ähnlich ab. Im niedrigen Orderbereich ist 
die ING besonders günstig, da der Min-
destsockel lediglich bei 4,90 Euro liegt.
Bei Summen ab 5.000 Euro geht die 
Schere stärker auseinander. 5.000- bis 
10.000-Euro-Orders sind beispielsweise 

Gesamt-Ranking

Sortierung bei Punktgleichstand: 
1. Bestes Angebot, 2. Alphabetisch  Quelle: extraETF.com

Rang Anbieter Bewertung

1. Consorsbank

2. ING

3. DKB

4. 1822 Direkt

5. Comdirect

6. Commerzbank

7. Geno Broker

8. Postbank

9. S-Broker

10. Targobank

11. Hypovereinsbank

bei der DKB relativ günstig, da hier pau-
schal zehn Euro anfallen. Für Summen 
darüber werden 25 Euro berechnet. So-
mit sind bei der DKB auch sehr hohe 
Orders recht günstig, da es nie teurer 
als jene 25 Euro wird. Bei der Hypover-
einsbank fallen stets 0,50 Prozent (min-
destens 20 Euro) an. Somit ist hier eine 
Order über 50.000 Euro zehnmal so 
teuer wie bei der DKB. 

Insgesamt sehen wir bei den Kosten die 
Consorsbank ganz vorne. Es folgen S-
Broker, Commerzbank und Geno Broker.

Das beste Angebot

Die gute Nachricht zuerst! Das ETF-An-
gebot ist bei allen Banken zufrieden-
stellend. Auch das Angebot hinsichtlich 
aktiver Fonds und Aktien ist durch die 
Bank gut. Beim Aktiensparen hapert es 
noch etwas. Gratis-Angebote gibt es für 
Aktiensparpläne hier noch nicht. Dafür 
bieten die Top-Direktbanken oftmals 
Hunderte von ETFs kostenfrei im Spar-
plan an. Bei der ING sind es mehr als 800 
kostenfrei besparbare ETFs, die Con-
sorsbank kommt immerhin auf gut 350. 

Tipp: In der kommenden Extra-Maga-
zin-Ausgabe fi nden Sie einen ausführli-
chen ETF-Sparplan-Test. Nutzen Sie bis 
dahin den ETF-Sparplan-Vergleich von 
extraETF.com.

Alles in allem ist die ING der klare Sieger 
beim Angebot. Hier können wir nichts 
beanstanden. Auf dem Siegertreppchen 
teilen sich die Consorsbank und die DKB 
den zweiten Platz.

Bester Service

Von Direktbanken darf man im Vergleich 
zu den später im Test folgenden Online-
Brokern einen umfangreicheren Service 
erwarten. Deshalb waren wir hier beim 
Service auch etwas strenger. Nach der 
Untersuchung „Online-Wertpapier-Bro-
kerage 2021“ von Oliver Wyman legen 
Bankkunden besonderen Wert auf Kom-
fort. Insofern war uns in der Service-Ru-
brik sehr wichtig, dass möglichst viele 
Benutzeroberfl ächen zur Verfügung ste-
hen. Hierbei machen bis auf Postbank 
und Targobank alle getesteten Anbieter 
eine gute Figur. Ebenfalls wichtig waren 
uns die Tan-Verfahren, die schließlich 
ebenfalls den Nutzerkomfort beeinfl us-
sen. Und wenn es mal hakt, ist ein guter 
Draht zur Direktbank wichtig. So waren 
die Kommunikationskanäle (E-Mails, 
Telefon, Chat) ebenfalls ein wichtiges 
Bewertungskriterium. Top beim Service 
sind Comdirect, Hypovereinsbank und 
S-Broker.

Fazit Direktbanken

Preisbewusste Anleger, die den Service 
einer Vollbank nutzen möchten, sind 
bei der Consorsbank, der ING und der 
DKB gut aufgehoben. Diese bieten kos-
tenfreie Depots, ein großes Angebot an 
kostenfrei besparbaren ETFs und rela-
tiv geringe Ordergebühren für beispiels-
weise Aktien. Hier erhalten Anleger auch 
ein breites Serviceangebot, eine bedie-
nerfreundliche Nutzeroberfl äche sowie 
zahlreiche Möglichkeiten, mit den Mit-
arbeitern der Bank direkt in Verbindung 
zu treten. 

DKB – die Vorteile auf einen Blick
 Bedingungslos kostenfreie Depotführung

 Geringe Transaktionsgebühren gerade für hohe Summen

 ETF-Sparpläne für 0,49 bis 1,50 Euro je Ausführung

 Mehr als 940 ETFs sind sparplanfähig

 Aktiensparen für 1,50 Euro je Ausführung

Jetzt den kompletten Testbericht auf extraETF lesen unter: de.extraetf.com/go/dkb-b-test

Angebot

Kosten

Service

Gesamtnote SEHR GUT

Broker der Online-Banken

TEXT: THOMAS BRUMMER, FRANZ RIEBER, ALLEN MEMIC

Es geht noch günstiger als bei den Direktbanken. Mit Hilfe digitaler Tech-
nik haben die sogenannten Online-Broker binnen weniger Jahre das Wert-
papiergeschäft revolutioniert. Bei einigen Anbietern erhalten Sie alles gratis 
– Depots, Aktien und ETF-Sparpläne. Hier erfahren Sie die Einzelheiten.

Testbericht

Die besten Online-Broker
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Die Finanzrevolution der Direktbanken 
in den 1990er und 2000er Jahren wie-
derholt sich jetzt eindrucksvoll. Doch die 
Vorzeichen sind andere: Diesmal sind die 
Direktbanken die alten Hasen, die sich 
der neuen Konkurrenz erwehren müs-
sen. Denn mittlerweile mischen soge-
nannte Online-Broker mit und machen 
den Direktbanken nun Konkurrenz. Am 
besten verdeutlichen lässt sich dies mit 
einer Analogie aus dem Autobereich. 
Die Direktbanken kann man als vollaus-
gestattete Kombis betrachten mit viel 
Komfort. Die Online-Broker sind da-
gegen vergleichbar mit einem schlan-
ken, schnellen Sportwagen. Es passt nur 
das Nötigste hinein, dafür kann man sehr 
dynamisch fahren.

Revolution im Wertpapierhandel

Die noch relativ jungen Online-Broker 
fokussieren sich auf eine einzige Leis-
tung –  nämlich die Verwahrung von 

Wertpapieren und den kostengünstigen 
Handel. Und das meist zum Nulltarif! „Al-
les gratis“ steht bei uns auf dem Cover 
– denn das ist das Motto der meisten On-
line-Broker. ETFs, Aktien und Depots für 
null Euro. Dieses Versprechen lösen ei-
nige Neobroker defi nitiv ein. 

Nachdem ETFs die wertpapierbasierte 
Vermögensanlage mit  ihren extrem 
niedrigen Kosten revolutioniert haben, 
ziehen die Online-Broker nun nach. Bis 
vor wenigen Jahren war es noch unvor-
stellbar, Wertpapiere ohne Gebühren 
zu handeln. Dies hat sich nun geändert. 
Doch auch das hat seinen Preis. Denn 
dafür gibt es bei Neo-Brokern fast keine 
Beratung. Online-Broker sind daher in 
erster Linie für netzaffi  ne Selbstent-
scheider interessant, die ihre  Geschäfte 
über digitale Kanäle abwickeln, zum Bei-
spiel über Apps. Doch längst ist bei den 
getesteten Neo-Brokern auch eine Desk-
top-Version vorhanden.

Wie ist Gratis-Handel möglich?

Diese Frage werden Sie nun berechtig-
terweise stellen. Schließlich ist doch im 
Leben normalerweise nichts umsonst. 
Die Begründung: Online-Broker nutzen 
ihren Kostenvorteil, indem sie sehr güns-
tige Preise für das Wertpapiergeschäft 
von Privatkunden bieten. Durch Digi-
talisierung und Automatisierung kön-
nen reine Online-Broker im Vergleich 
zu Direktbanken die Kosten für die Ab-
wicklung von Wertpapiertransaktio-
nen auf einen Bruchteil minimieren. Es 
kommt aber noch ein weiterer Aspekt 
hinzu: Banken erhalten heute fast im-
mer Rückvergütungen für die Ausfüh-
rung der Wertpapierorders ihrer Kunden 
von den Handelspartnern. Davon leben 
die Online-Broker. 

Wenn Ihnen der günstige Zugang zum 
Aktien- und ETF-Markt genügt, ohne 
hohe Ansprüche an weitere Service-

Scalable Capital – die Vorteile auf einen Blick
 Bedingungslos kostenfreie Depotführung

 Wertpapierorders für 0,99 Euro

 Mehr als 1.900 ETFs im Angebot

 Mehr als 1.900 ETFs gebührenfrei besparbar ab 1 Euro Rate

 Keine Negativzinsen

Jetzt den kompletten Testbericht auf extraETF lesen unter: de.extraetf.com/go/scalable-b-test

Angebot

Service

Kosten

Online-BrokerKunde Handelsplätze
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