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Der msi-Fondsshop als Instrument 
zum Vermögensaufbau 

Dass das gute alte Sparbuch als Sparanreiz für Kinder und Enkel ausgedient hat, sollte sich in der nun seit 
vielen Jahren anhaltenden und sich verschärfenden Niedrig-Zins-Phase größtenteils herumgesprochen 
haben. Als Alternative habe ich vor fünf Jahren meinen Kunden ein Angebot gemacht: Investment-
Sparpläne, die einfach und unkompliziert sofort online abgeschlossen werden können. Nach fünf Jahren 
ist es Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen. 

Liebe Kunden von msi,  
Happy Birthday Fondsshop! Fünf Jahre sind schon eine 
ganze Zeit, und ich werde nicht müde, meine Kunden 
auf die Wichtigkeit von Sparplänen hinzuweisen.  
Wer bereits ein Depot hat, braucht kein zusätzliches 
Fondsshop-Depot; im Bestandsdepot lassen sich sehr 
einfach Sparpläne einrichten. Das Angebot richtet sich 
eher an junge Menschen, 
die Vermögen aufbauen 
wollen, oder aber an El-
tern und Großeltern, die 
ein Depot für Ihre Kinder 
und Enkel einrichten 
wollen: Bereits ein mo-
natlicher Sparplan von 
50 € - von der Geburt bis 
zur Volljährigkeit bedient  
- bedeutet bei 8 % Rendite 
für das 18-jährige Kind 
ein Vermögen von über 
23.000 €, bei weniger als 
11.000 € eingezahlten 
Beiträgen. 
Obwohl ich vor fünf 
Jahren bereits zwei De-
pots bei der FFB hatte, 
habe ich zusätzlich ein weiteres Depot in meinem eige-
nen Fondsshop eröffnet, um auch selber mit harten 
Zahlen belegen zu können, dass ein solcher Sparplan 
Sinn macht. Was daraus geworden ist, stelle ich Ihnen 
in diesem Newsletter vor.
Herzliche Grüße 

Z - D - F 
Meine Kunden kennen meine Überzeugung, grund-
sätzlich nur Dinge zu empfehlen, die ich auch selber 
genau so machen würde. So war es für mich eine 
Selbstverständlichkeit, auch in meinen eigenen 
Fondsshop zu investieren. Dabei hatte ich von Anfang 
an vor, dieses Depot transparent mit meinen Kunden 

zu teilen. Hier also die 
Zahlen-Daten-Fakten 
zu meinem Fonds-
shop-Depot: Anfang 
Mai 2017 habe ich das 
Depot mit fünf Fonds 
bestückt. Bei der Aus-
wahl habe ich zwei 
d e f e n s i ve A k t i e n-
fonds mit substanz-
starken Aktien (First 
Private Euro Aktien 
STAUFER und Morgan 
Stanley Global Bra-
nds), zwei wachstum-
sorientierte Themen-
Fonds (Pictet Robotics 
und Pictet Global Me-
gatrend Selection) so-

wie einen Dividenden-ETF (SPDR S&P U.S. Dividend 
Aristocrats ETF) gewählt. 
Jeden Fonds habe ich mit einer Einmalanlage von je 
1.000 € belegt und einen monatlichen Sparplan von 
je 100 € vereinbart. 
Fünf Jahre später sind aus 35.000 € Einzahlungen 
gut 46.100 € Depotwert geworden, 11.100 € be-
trägt der Wertzuwachs des Depots. In Rendite 
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umgerechnet ergeben sich 11,4 % jährlicher Wert-
zuwachs, was deutlich über meiner Prognose liegt, 
die ich für Aktienfonds in der Regel angebe: 7 bis 9 
% sind die historischen Renditen, die einen Anhalt 
für erzielbare Aktienrenditen geben sollen. 

Gewinne trotz Krisen dank Cost-Average-Effekt  
Die Grafik, die hier abgebildet ist, finden Sie auch 
zu Ihrem Depot 
auf der Seite der 
FFB, wenn Sie 
sich mit Ihren 
Z u g a n g s d a t e n 
d e r F F B e i n-
loggen.  
Gut zu erkennen 
sind die beiden 
schweren Krisen 
der letzten fünf 
Jahre: Im März 
2020 sorgte der 
C o r o n a - C r a s h 
dafür, dass alle 
vorher angesam-
melten Gewinne 
sich auflösten und das Depot ins Minus rutschte. Da 
jedoch auch in dieser Zeit die Sparpläne weiter-
liefen, konnten die Fondsanteile jetzt „mit Rabatt“ 
gekauft werden. 
In der Folge kam 
der Depotstand 
sehr schnell wie-
der in die Ge-
winnzone. 

Auch aktuell sind 
die Kurse wieder 
i m S i n k f l u g - 
trotzdem liegt die 
Jahresrendite bei 
11,4 % pro Jahr. 
Und ich selber 
freue mich da-
rüber, dass ich 
die Fondsanteile 
heute günstiger 
einkaufen kann 
als noch Ende des 
vergangenen Jah-
res. 

Diversifizierung - der Portfolio-Gedanke 
Der Vergleich der einzelnen Depotpositionen im un-
teren Screenshot zeigt die stark unterschiedliche 
Wertentwicklung der einzelnen Fondspositionen: 
Während der Robotik-Themenfonds und der Divi-
denden-ETF fast 3.500 € Wertzuwachs erzielten, 
liegt der Dividenden-Fonds von First Private mit 
knapp 900 € Gewinn weit hinten. Trotzdem werde 

ich den Fonds 
halten - in den 
letzten 10 Jahren 
konnte er in 6 
Jahren eine zwei-
stellige Rendite 
e r z i e l e n , 2 0 1 3 
wa-ren es sogar 
3 4 % W e r t z u -
wachs in nur ei-
nem Jahr. In die-
sem Jahr musste 
sich der Dividen-
den-ETF mit 24 % 
begnügen, und 
d e r R o b o t i k -
Fonds war noch 

gar nicht geboren.  
Man sollte sich also davor hüten, zu schnell die 
„schlechten“ Fonds auszusortieren - oftmals haben 

Fonds bestimmte 
Zeiten, in denen 
sie besser oder 
auch schlechter 
laufen. Das ist 
der Grund, wa-
rum ich auch bei 
kleinen Sparbe-
t r ä g e n i m m e r 
e m p f e h l e , d i e 
Sparbeträge auf 
mehrere Fonds 
zu verteilen. Mit 
S p l i t t - S p a r p l ä-
nen lassen sich 
mit 50 € schon 
fünf Fonds be-
sparen - dies soll-
te man nutzen.
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Wertentwicklung der einzelnen Depotpositionen seit Depoteröffnung




