
 
 

Sparen lohnt sich schon in jungen Jahren und ermöglicht umso größere Ertragschancen, je eher damit begonnen 
wird. Doch welche Sparform ist am besten geeignet? Da die Zinsen für Sparbücher und andere Geldanlagen in den 
letzten Jahren immer weiter gefallen sind, lohnt es sich, über andere Sparformen nachzudenken. 
 

Fondssparpläne eignen sich besonders bei langen Laufzeiten, weil dann Schwächephasen an den Aktienmärkten 
oftmals wieder ausgeglichen werden. Wer regelmäßig spart, profitiert vom sogenannten Durchschnittskosteneffekt 
(Cost-Average-Effekt). Dabei haben Kursschwankungen sogar einen positiven Einfluss auf die Wertentwicklung. 
Durch Sparpläne ist es möglich, auch mit kleinen Sparraten langfristig ein größeres Vermögen aufzubauen, wenn 
man frühzeitig damit beginnt. 
 

Eine attraktive und kostengünstige Sparanlage bietet das ebase Depot (www.ebase.com), bei dem die Sparraten in 
einen oder mehrere Investmentfonds eingezahlt werden. Hier die Vorteile: 
 

 Sparrate bereits ab 10 € monatlich 

 Sparrate kann individuell angepasst oder auch ausgesetzt werden 

 Tägliche Verfügbarkeit 

 Zuzahlungen und Auszahlungen sind jederzeit möglich 

 Online-Zugang zum Investmentdepot 

 Fondsauswahl aus einer breiten Palette sparplanfähiger Fonds 

 Freistellungsauftrag für Kapitalerträge kann erteilt werden (bis zu 801 € pro Jahr für jeden Depotinhaber)  
 

 Wir verzichten dabei komplett auf den Ausgabeaufschlag, der bis zu 5% betragen kann 
 
 

 
 

Die Grafik zeigt das Ergebnis eines Sparplanes von 50 € pro Monat in den Aktienfonds Carmignac Investissement nach 30 Jahren. 
(Ergebnis vor Steuern. Quelle: Sparplanrechner auf www.fondsweb.de). 
 

 
Die wesentlichen Anlegerinformationen zum jeweiligen Fonds und weitere Unterlagen erhalten Sie von: 

 
Unternehmensberatung  
& Finanzdienstleistungen 
Dr. Klaus Roth 
 

Promenadenweg 20 
D - 99331 Geratal OT Geraberg 
 

Tel.     03677-205628 
Fax     03677-205629 
Handy 0171-6153050 
E-Mail k.roth@t-online.de 

 

 
 

 

 

Hinweis: 
 

Die Depotbank    (European Bank for 
Financial Services GmbH) mit Sitz in Aschheim bei 
München verwaltet derzeit ein Kundenvermögen 
von rund 36 Mrd. EUR und hat über eine Million 
Kunden. Rund 8.000 Fonds von mehr als 210 
Kapitalverwaltungsgesellschaften können über 
ebase bezogen und veräußert werden. 

 
       Weitere Ergebnisse von Fondssparplänen finden Sie 
        auf der Rückseite. 

 
 



 

Hier sehen Sie Beispiele für die Wertentwicklung von drei weiteren Fondssparplänen über einen Zeitraum von zehn 
Jahren. Die höchste durchschnittliche Rendite pro Jahr (p.a.) der hier gezeigten Fonds erzielte der weltweit anlegende 
Technologiefonds von Fidelity, der allerdings auch größere Kursschwankungen aufweist. Dieser Fonds ist u. a. in 
folgenden Firmen investiert: Apple, Samsung, Alphabet (mit Google), Intel und Microsoft. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Wichtiger Hinweis: Die Wertentwicklung der Vergangenheit bietet keine Garantie für künftige Ergebnisse. 


