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Ab 10 Euro investieren: Consorsbank senkt 
Mindestrate für Wertpapiersparpläne  
 

 Die Mindestsparrate für ETF-, Fonds-, Aktien- und Zertifikate-Sparpläne sinkt  

von 25 auf 10 Euro 

 Musterportfolien können mit einem Klick in einem Sparplan nachgebildet 
werden 

 
Nürnberg, 16. Dezember 2021. Wertpapiersparpläne bei der Consorsbank sind ab sofort ab 

10 Euro besparbar. Mit der Senkung der Mindestsparrate von zuvor 25 Euro sinkt auch die 
Einstiegsschwelle fürs Wertpapiersparen weiter, was insbesondere Neueinsteigern 
entgegenkommt. Außerdem können die Kunden ihre Sparraten über noch mehr Wertpapiere 
streuen und damit das Risiko weiter minimieren.  
 

Insgesamt stehen bei der Consorsbank mehr als 800 ETFs, gut 760 gemanagte Fonds, über 
570 Einzelaktien und rund 75 Zertifikate für Sparpläne zur Verfügung. Bei den ETF-Sparplänen 
sind mehr als 340 ETFs gebührenfrei besparbar. Unter den gemanagten Fonds gibt es mehr 
als 120 Fonds ohne Ausgabeaufschlag. Aktien, Zertifikate sowie weitere ETFs können für eine 

Gebühr von 1,5 Prozent der Sparrate bespart werden. Bei den Fonds fällt außerhalb der voll 
rabattierten Produkte der meist zu 50 Prozent reduzierte Ausgabeaufschlag an.  
 
Besonders einfach gestaltet sich ab sofort auch die Nachbildung der Musterportfolien der 

Consorsbank im Rahmen eines Sparplans. Kunden können direkt ihre gewünschte 
Gesamtsparrate für das jeweilige Portfolio eingeben und gelangen mit einem Klick in die 
vorausgefüllte Sparplanstrecke, wo die Summe auf die im Portfolio enthaltenen Wertpapiere 
automatisch verteilt wird. Die Einrichtung des Sparplans kann dann einfach per TAN bestätigt 

werden. Aktuell stehen acht Musterportfolien für die „One-Klick-Einrichtung“ zur Verfügung –
von solide bis offensiv. Vier davon sind unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten 
zusammengestellt.  
 

Das Sparplanuniversum der Consorsbank hält nicht nur eine große Auswahl an besparbaren 
Wertpapieren bereit. Es bietet auch ein hohes Maß an Flexibilität und viele Services. So kann 
bei der Ausführung zwischen monatlicher, zweimonatlicher, quartalsweise oder halbjährlicher 

Ausführung gewählt werden. Als Ausführungsdatum stehen der 1. und 15. eines Monats zur 
Verfügung. Zum nächsten Ausführungsdatum können jederzeit die Sparrate angepasst oder 
die Besparung pausiert werden. Oberhalb der Mindestsumme von 10 Euro ist die Sparrate in 
beliebiger Höhe wählbar. Wer über mehrere Sparpläne verfügt, kann Änderungen und 

Löschungen bei verschiedenen Sparplänen mit nur einer TAN freigeben. Auch die Einrichtung 
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mehrerer Sparpläne lässt sich mit einer TAN bewerkstelligen. Dies ist vor allem für Investoren 
interessant, die auf Aktiensparpläne setzen und ihren Anlagebetrag auf mehrere Werte 

verteilen möchten.  
 
 
Die Consorsbank ist Teil von BNP Paribas. Mit einem umfassenden Angebot an Finanzdienstleistungen und -
produkten ist die Consorsbank eine der führenden Direktbanken. Die Consorsbank möchte die Regeln des 
digitalen Lebens auf den Umgang mit Geld übertragen und gemeinsam mit ihren Kunden das Banking der 
Zukunft entwickeln. 
www.consorsbank.de 
 
BNP Paribas ist die führende Bank der Europäischen Union und ein wichtiger Akteur im internationalen 
Bankgeschäft. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 12 
Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden 
werden von rund 6.000 Mitarbeitenden bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. 
www.bnpparibas.de 
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