Die Besten Discount-Broker am Markt
„Broker“ ist die englische Bezeichnung für „Makler“, in diesem Fall „Börsenmakler“.
Discount-Broker bieten in der Regel niedrigere Gebühren und Aufschläge im
Wertpapierhandel als Filialbanken oder Full-Service-Broker.
Doch welchen Broker soll man wählen?
Es gibt tausende und abertausende davon!
Beim Wertpapierhandel geht es um mehr, als nur darum, zu den besten Preisen
zu kaufen und zu verkaufen. Das ist zwar der größte Teil, aber es gibt etwas, was
von vielen Investoren übersehen wird.
Nehmen wir an, dass Sie 500 Aktien zu je 1 Dollar kaufen. Sechs Monate später
springt der Kurs auf 2 Dollar. Sie entscheiden sich zum Verkauf.
Haben Ihren Gewinn nun verdoppelt und 100 % verdient?
Nur auf den ersten Blick. In der Praxis würde bei diesem Beispiel von einem Gewinn
zwischen 88% und 98% auszugehen sein, je nachdem, wie hoch die Provision
ist, die Sie Ihrem Makler zu bezahlen haben.
Die Provision entrichten Sie jedes Mal, wenn Sie Aktien kaufen oder verkaufen.
Dem Makler ist es deshalb egal, ob Sie Verlust oder Gewinn machen; er gewinnt
immer.
Doch nicht alle Makler verlangen dieselben Provisionssätze. Deshalb kann es sich
für Sie sehr auszahlen, diesen Aspekt näher zu betrachten.
Bei Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung (im Fachjargon “small-cap stocks“)
kommen Sie an einem Makler nicht vorbei. Je nachdem, wie klug Ihre Entscheidung ausfällt, kann der Mehrverdienst bis zu 30% pro Jahr ausmachen. Im
schlechtesten Fall verdienen Sie gar nichts.
Heutzutage gibt es für den Anleger mehr Optionen denn je. Das ist ein Segen
und ein Fluch zugleich.
Die Preise sind niedriger und die Dienstleistungen sind besser auf den Kunden
zugeschnitten. Auf der anderen Seite haben wir es mit einer Fülle an Informationen zu tun. Diese wollen zuerst einmal verdaut sein, bevor der Anleger eine
Entscheidung treffen kann.
Hier hilft Ihnen diese Broschüre. Darüber hinaus werden Sie im Internet unter
Suchbegriffen wie „Discount-Broker“ oder „Discount-Makler“ ebenfalls fündig.
Sie können es sich nicht leisten, mit dem „falschen“ Broker zusammenzuarbeiten!
Dieser Bericht ist als Einstiegsinformation gedacht. Sie finden Provisionsvergleiche, Gebührenstrukturen und sogar Telefonnummern, Web-Adressen und
Anmerkungen. Er ist auf den US-amerikanische Aktienmarkt zugeschnitten (der
wesentlich größer als der europäische, oder gar der deutsche ist).
Wir empfehlen Ihnen keinen bestimmten Broker. Sie selbst entscheiden.
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