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unterschiedlichen Risikoklassen zusam-
menstellen. Geeignet für einen langfris-
tigen Sparplan sind beispielsweise db 
X-trackers ETFs auf breit gestreute Indi-
zes im Aktienbereich, wie den Stoxx 
Europe 600, MSCI Emerging Markets 
oder MSCI World. 

Wer zur Risikostreuung auch das Ren-
tensegment besparen möchte, dem steht 
ein ETF auf den iBoxx Euro Germany 
Index zur Verfügung, der die Entwick-
lung deutscher Staatsanleihen abbildet, 
oder über den  iBoxx Germany Covered 
TR Index der Pfandbrief-Markt. 

Als drittes Beispiel würde ich den Roh-
stoffbereich anführen, dort bietet der db 
x-trackers DBLCI – OY BALANCED Zu-
gang zu einem breiten Korb an Roh-
stoffen. In den letzten Monaten sind zu-
dem Goldanlagen beliebt geworden. 
Beim db Physical Gold Euro Hedged 
ETC spiegelt das Investment stets die 
Entwicklung des Goldpreises wider, und 
das sogar mit einer weitgehenden Wäh-
rungssicherung. Auch dieses Produkt 
steht für einen kostenfreien Sparplan zur 
Verfügung.

Kann auch ein Sparplan jederzeit ge-
kündigt werden?

ETF-Sparpläne können jederzeit gekün-
digt werden. Da ETFs laufend über die 
Börse gehandelt werden, ist die Auszah-
lung des Anlagebetrags nie ein Problem.

Das ETF-Sparplan-Angebot wird für 
den privaten Investor immer attrak-
tiver. Sparpläne auf db X-trackers wer-
den im Rahmen Ihrer Plattform „max-
blue“ für etliche ETFs und ETCs ohne 
Transaktionsgebühren abgewickelt. 
Was kann das beispielhaft an Ersparnis 
bedeuten? 

Dieses Angebot gilt im Übrigen nicht nur 
bei „maxblue“, sondern auch für die 
DAB bank. Insgesamt können Anleger 
bei den beiden Plattformen Sparpläne 
auf 78 db X-trackers ETFs und 13 db-X 
ETCs ab einer Sparrate von 50 Euro 
kostenlos abschließen. Die Ersparnis lässt 
sich ganz einfach zeigen. Wenn Kosten 
von 1,5 Prozent pro Sparrate bei einem 
ETF-Sparplan anfallen, wären das bei 
einem Sparplan mit 200 Euro Einzah-
lungen pro Monat Provisionen von 36 
Euro im Jahr. Diese Gebühren fallen 
beim kostenlosen Sparplan mit db X-tra-
ckers ETFs nicht an. 

Ihr Haus bietet zudem einen Sparplan-
rechner. Was bietet dieses Rechentool?

Auf unserer Webseite www.dbxtrackers.
de bieten wir in der Tat unter „Tools“ 
einen detaillierten Sparplanrechner an. 
Interessenten können die Höhe der mo-
natlichen Einzahlungen, die Frequenz 
der Einzahlungen und die angestrebte 
Wertentwicklung individuell einstellen. 

Das Tool zeigt eindrucksvoll die langfri-
stige Wirkung eines Sparplans, wenn die 
regelmäßigen Einzahlungen durchgehal-
ten werden. Schon bei konservativen 
Annahmen – 100 Euro monatlich über 
12 Jahre, bei einer angenommenen Wert-
entwicklung von 5 Prozent p.a. – steigt 
der Wert der angesparten ETF-Anteile 
auf 19 000 Euro, bei Einzahlungen von 
14.400 Euro. So kann man ausrechnen, 
welches Sparziel mit welcher monatli-
chen Anlagesumme realistischerweise 
erreicht werden kann.

Ihr Angebot wirbt mit der Überschrift 
„No Fee“ – Sparplan. Sind tatsächlich 
alle Schritte im Rahmen einer Spar-
planeinrichtung gebührenfrei?

ETF-Sparpläne bei unseren Kooperati-
onspartnern maxblue und DAB bank 
sind tatsächlich vollständig kostenfrei. 
Der Sparplanbetrag wird vollständig in 
den jeweiligen ETF angelegt. 

Kann Ihr Sparplankunde auf Basis der 
angebotenen ETFs und ETCs alle 
Märk te nutzen und sich Portfolios der 
unterschiedlichsten Risikoklassen zu-
sammenstellen?

Die Palette der db X-trackers ETFs, die 
für Sparpläne zur Verfügung stehen, um-
fasst alle wichtigen Anlageklassen. Damit 
können Anleger sehr gut ein Portfolio mit 

„Sparpläne
vollständig 
kostenfrei“

Klaus Barde im Gespräch mit Michael Schneider, db X-trackers, Deutsche Bank


