
ETFs, Aktien und Depots
vollkommen gratis!

Fangen wir gleich mit einer tollen Mel-
dung an: Der Negativzins ist Geschichte. 
Noch im vergangenen Jahr monierten 
wir den um sich greifenden Strafzins für 
Guthaben auf Tagesgeldern oder Spar-
konten. Das ist dank der Zinswende der 
Europäischen Zentralbank (EZB) vor-
bei. Die großen Direktbanken haben ihre 
Strafzinsen längst abgeschaff t und sind 
sogar schon dabei, ihre Tagesgeldzinsen 
hochzufahren. Doch angesichts der der-
zeit schwindelerregend hohen Infl ation 

macht das nicht allzu viel aus. Selbst die 
Spitzenanbieter für Tages- und Festgeld 
können nicht einmal ansatzweise für den 
Erhalt oder gar eine Zunahme der Kauf-
kraft sorgen. Mit klassischen Spargut-
haben lässt sich kein Vermögen mehr 
aufbauen. Im Gegenteil: Wer auf Bank-
guthaben setzt, verliert Jahr für Jahr 
Geld – und reduziert sein Vermögen. 

Die Abschaff ung der Negativzinsen ist 
die eine gute Nachricht, die andere folgt 

gleich hinterher: Immer mehr Menschen 
in Deutschland wissen über die Sparpro-
blematik Bescheid – und steuern gegen 
die Kaufkraftentwertung an. Der Vermö-
gensaufbau mit ETFs ist spätestens seit 
2020 zum neuen Mainstream aufgestie-
gen. Finfl uencer und Fachmedien haben 
hier einen wertvollen Beitrag geleistet. 

Nie war es einfacher und vor allem kos-
tengünstiger, Vermögen aufzubauen, als 
heute. Den Beweis liefert eine groß 
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angelegte Recherche, die wir unter den 
wichtigsten Direktbanken und Online-
Brokern Deutschlands für Sie durchge-
führt haben. Das Ergebnis: ETFs, Aktien 
und Depots für null Euro – das ist bereits 
vielfach Realität. Wir haben für Sie ge-
prüft, wo Sie als Privatanleger das beste 
Depot und die besten Konditionen für 
Ihre Geldanlage bekommen. Dabei ha-
ben wir alle Aspekte berücksichtigt, 
die für Sie als Anleger von Bedeutung 
sind – das Angebot, die Kosten und 
selbstverständlich den Service.

Zwei Kategorien

Um nicht Äpfel mit Birnen zu verglei-
chen, haben wir den Broker-Test zweige-
teilt. Wir beginnen mit den klassischen 
Direktbanken (inklusive Online-Ange-
bote der Filialbanken). Dazu zählen etwa 
die bekannten Anbieter ING, DKB oder 
Consorsbank. 

Der zweite Teil des Tests widmet sich 
den „jungen Wilden“. Gemeint sind da-
mit reine Online-Broker, darunter auch 
Neo-Broker. Diese Anbieter ermögli-
chen in aller Regel lediglich den digi-
talen Wertpapierhandel und ein Depot 
– und das spottgünstig oder sogar zum 
Nulltarif.

So haben wir getestet

Kosten 50 %

Angebot 30 %

Service 20 %

„

„



Wer aus Gewohnheit einfach bei seiner 
angestammten Bank bleibt, zahlt meist 
drauf. Es sei denn, Sie führen Ihre Bank-
geschäfte seit jeher bei einer attrakti-
ven Direktbank durch. Hierzu gleich ein 
abschreckendes Beispiel. Bei einer Ber-
liner Filialbank lesen wir im Preisverzeich-
nis: „Je Depot zahlen Sie 1,25 Prozent 
vom Kurswert auf Ihr verwahrtes Volu-
men, mindestens 300 Euro pro Jahr.“ Da-
mit wären Sie nach fünf Jahren schon 
1.500 Euro los. Das Geld können Sie si-
cher anderweitig besser ausgeben. In der 
heutigen Zeit müssen Sie sich solche Kon-
ditionen nicht mehr bieten lassen. Dank 
Internet können Sie in wenigen Minuten 
zu einer Direktbank mit kostenlosem De-
pot, gebührenfreien ETF-Sparplänen und 
günstigen Orderkonditionen wechseln. 
Nutzen also auch Sie die Vorzüge der Di-
gitalisierung, Ihr Geldbeutel wird es Ih-
nen danken. Mit einer guten Direktbank 

können Sie nichts falsch machen. Denn 
dort gibt es viele Serviceleistungen, die 
Ihnen das Leben erleichtern. 

Gute und günstige Direktbanken

Deutschland in den 1990er Jahren: Es 
gab eine Revolution in der Banken-
Welt, als die Direktbanken in den Markt 
drängten. Anbieter wie ING (damals: ING 
Diba) oder Consorsbank (damals: Con-
sors) schickten sich an, Kunden mit ihren 
neuartigen Konzepten zu begeistern. Ein 
wichtiges Versprechen: das kostenlose 
Girokonto und höhere Zinsen für Spar-
einlagen. Aber auch an Trader dachten 
die „jungen Wilden“. So konnten Anleger 
günstig per Telefon Aktien handeln. Zur 
Jahrtausendwende legten sich schließ-
lich mehr und mehr Haushalte einen Inter-
netanschluss zu. Die Folge: Privatanleger 
konnten vom heimischen Rechner aus 

Adidas-, Daimler- oder Bayer-Aktien kau-
fen und verkaufen. Das war nicht nur be-
quemer, sondern deutlich günstiger als in 
der Filiale. Was damals noch seltsam er-
schien, ist natürlich heute längst üblich. 
Mit neun Millionen Kunden ist die ING 
die größte Direktbank Deutschlands und 
sogar die drittgrößte Bank des Landes. 
Auch andere Direktbanken blicken auf 
Millionen Kunden. Direktbanken sind da-
mit eine feste Größe auf dem deutschen 
Bankenmarkt. Sie bieten die volle Pro-
duktpalette an Bankdienstleistungen zu 
attraktiven Konditionen. Kunden können 
also alles bequem und preiswert aus einer 
Hand bekommen. Legen wir also nun los 
mit dem ersten Teil dieses Broker-Test-
berichts, in dem wir uns zunächst den 
Direktbanken zuwenden. Danach geht 
es weiter mit den „jungen Wilden“ von 
heute, den reinen Online-Brokern bzw. 
den Neo-Brokern.

Consorsbank – die Vorteile auf einen Blick

Jetzt den kompletten Testbericht auf extraETF lesen unter: 

EMPFEHLUNG

Die besten 
Direktbank-Depots

Testbericht
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Comdirect

Commerzbank

Consorsbank

Was ein Wertpapierkauf bei den Direktbanken kostet

Kostencheck zu den Direktbanken

Als ETF-Anleger sind Ihnen natürlich die 
Kosten wichtig – und da haben Sie auch 
recht. Deswegen haben wir bei diesem 
Broker-Testbericht großen Wert auf die-
sen Aspekt gelegt. In Sachen Kosten geht 
die Schere auseinander. Das Gute: Anle-
ger können bei vielen Direktbanken güns-
tig ETFs kaufen und sogar kostenfreie 
ETF-Sparpläne führen. 

Außerdem ist uns in diesem Jahr posi-
tiv aufgefallen, dass der Trend zu Nega-
tivzinsen der vergangenen Jahre längst 
gestoppt ist. Keines der getesteten In-
stitute erhebt noch solche Strafzinsen. 
2021 wiesen noch sieben der elf getes-
teten Direktbanken einen Negativzins im 
Preisverzeichnis aus. Positiv fi elen uns 
damals lediglich Consorsbank, S-Broker 
und Geno Broker auf. Wir sehen hierzu 

also eine erfreuliche Entwicklung und es 
geht sogar noch weiter: Die Platzhirsche 
ING, DKB und Consorsbank zahlen wie-
der nennenswert Zinsen auf Tagesgeld. 
Die ING zahlt Neukunden ein Prozent pro 
Jahr (gilt vier Monate). Ansonsten wird 
der Zins auf 0,30 Prozent angehoben. Bei 
der Consorsbank gilt das Gleiche, doch 
sogar für sechs Monate. Bei der zweit-
größten Direktbank Deutschlands geht 
es ebenfalls nach oben mit dem Tages-
geld-Zins. Die DKB zahlt künftig 0,40 
Prozent. Weitere Sparzins-Erhöhungen 
scheinen angesichts der aktuellen Poli-
tik der Europäischen Zentralbank (EZB) 
generell nicht ausgeschlossen.

Doch nun zurück zum Broker-Vergleich. 
Ein wichtiger Bestandteil ist die Depotge-
bühr. Top-Direktbanken verzichten dar-
auf und zwar ohne weitere Bedingungen. 
Erst dann hat ein Depot das Potenzial, 

in die Spitzengruppe vorzudringen. Wer 
hat uns also in dieser wichtigen Katego-
rie gefallen? Hier konnten Consorsbank, 
ING und DKB punkten, denn diese bieten 
bedingungslos 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 eines 
Vermögensbestands zum Quartalsende 
von mindestens 10.000 Euro. Andern-
falls kostet das Depot 47,88 Euro im Jahr. 
Ähnlich sieht es bei 1822 Direkt aus. Eine 
Transaktion im Quartal oder ein Wert-
papiersparplan bewahrt Kunden vor 
der jährlichen Depotgebühr in Höhe von 
46,80 Euro. Bei der Comdirect verhin-
dern zwei Transaktionen, ein Sparplan 
oder ein Girokonto die Depotführungs-
gebühr von 23,40 Euro im Jahr. 

DKB – die Vorteile auf einen Blick

Jetzt den kompletten Testbericht auf extraETF lesen unter: 

EMPFEHLUNG

| | 71 



Ein Depot zu haben, ist schön und gut, 
doch wer ermöglicht günstigen Wert-
papierhandel? Wir haben uns also auch 
die Ordergebühren der einzelnen Di-
rektbanken angesehen. 

Es fällt auf, dass oft Orders bis 1.000 
Euro verhältnismäßig teuer sind. Grund: 
In der Regel nehmen die Anbieter einen 
Prozentsatz, fordern jedoch eine Min-
destgebühr. Hier nehmen sich die Anbie-
ter nicht viel und schneiden ähnlich ab. 

Wer mit geringeren Summen hantiert, 
fi ndet bei der ING besonders günstige 
Konditionen, da der Mindestsockel le-
diglich 4,90 Euro beträgt. Bei Summen 
ab 5.000 Euro geht die Schere stärker 
auseinander. 5.000- bis 10.000-Euro-
Orders sind beispielsweise bei der 
DKB relativ günstig, da hier pauschal 
zehn Euro anfallen. Für Summen darü-

Gesamt-Ranking

Rang Anbieter Bewertung

Consorsbank

Commerzbank

Comdirect

ber werden 25 Euro berechnet. Somit 
sind bei der DKB auch relativ große Or-
ders günstig. Denn es wird nie teurer 
als 25 Euro. Bei der Hypovereinsbank 
fallen stets 0,25 Prozent (mindestens 
8,90 Euro) an. Somit ist hier eine Or-
der über 50.000 Euro fünfmal so teuer 
wie bei der DKB. Insgesamt sehen wir 
bei den Kosten Consorsbank, DKB und 
ING ganz vorne.

Hier gibt es ein tolles Angebot

Auch diesen Abschnitt beginnen wir mit 
einer guten Nachricht: Das ETF-Ange-
bot ist bei allen Direktbanken 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 noch nicht. 

Dafür bieten die Top-Direktbanken oft-
mals Hunderte von ETFs kostenfrei im 
Sparplan und gebührenpfl ichtig im kon-
ventionellen Handel an. Bei der ING sind 
es mehr als 800 kostenfrei besparbare 
ETFs, die Consorsbank kommt immer-
hin auf gut 370. 

Tipp: Schon in der kommenden Extra-
Magazin-Ausgabe fi nden Sie einen aus-
führlichen ETF-Sparplan-Test. Nutzen 
Sie bis dahin den ETF-Sparplan-Ver-
gleich von extraETF.com. 

Alles in allem halten wir die Ange-
bote von ING, DKB und Consorsbank 
für spitze. Hier bleiben kaum Wünsche 
off en. 

Bester Service

Beim Service darf man von Direktbanken 
mehr erwarten als bei den noch folgen-
den reinen Online-Brokern. Klar, Direkt-
banken sind schließlich Vollbanken und 
auch teurer. Deshalb waren wir beim Ser-
vice auch etwas strenger. Nach unserer 
Erfahrung achten Privatanleger beson-
ders auf den Komfort. Deswegen war uns 
in der Service-Rubrik sehr wichtig, dass 
möglichst viele Benutzeroberfl ächen zur 
Verfügung stehen. 

Hierbei machen bis auf Hypovereinsbank 
und Targobank alle getesteten Anbieter 
eine sehr gute Figur. Ebenfalls wichtig 
waren uns die Tan-Verfahren, die schließ-
lich ebenfalls den Nutzerkomfort beein-
fl ussen. Und wenn es mal hakt, ist ein 
guter Draht zur Direktbank wichtig. So 
waren die Kommunikationskanäle (E-
Mails, Telefon, Chat) ebenso ein wichtiges 
Bewertungskriterium. Unser Service-Sie-
ger sind Comdirect und S-Broker.

FAZIT DIREKTBANKEN

Privatanleger, die Geld sparen möchten 
und dennoch auf einen gewissen Ser-
vicestandard nicht verzichten möchten, 
sind bei Consorsbank, ING und DKB gut 
aufgehoben. Diese bieten kostenfreie 
Depots, ein großes Angebot an (kos-
tenfrei besparbaren) ETFs und relativ 
geringe Ordergebühren. Die genannten 
Anbieter sind renommierte Direktban-
ken mit sehr gutem Preis-Leistungs-
Verhältnis und somit allesamt eine 
Empfehlung wert.

ING – die Vorteile auf einen Blick

Jetzt den kompletten Testbericht auf extraETF lesen unter: 

EMPFEHLUNG
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