
Anleitung zur Depoteröffnung 

1 Depoteröffnungsunterlagen ausfüllen & unterschreiben
Am einfachsten ist es, wenn Sie die Formulare direkt am Computer ausfüllen. 

Anschließend drucken Sie diese bitte aus und unterschreiben sie.

Feststellung Ihrer Identität
Füllen Sie das Post-Identformular aus und gehen damit zur Post. 
Die Post führt anschließend eine Identitätsfeststellung durch, bei der 
Ihr Personalausweis oder eine beglaubigte Ausweiskopie erforderlich ist.

Versand der Unterlagen
Schicken Sie alle ausgefüllen Unterlagen im Original an: 
MB Agentur für Finanzdienstleistungen · Ernsdorfstraße 2 · 57223 Kreuztal

Wichtig: Bitte denken Sie daran, eine Kopie der Vorder- und Rückseite 
Ihres Personalausweises beizulegen!

Fonds-Sparmarkt.de
Ernsdorfstraße 2 · 57223 Kreuztal

Tel: 02732 763 410 · Fax: 02732 763 4141

info@fonds-sparmarkt.de · www.fonds-sparmarkt.de

Sobald wir Ihren Depotantrag erhalten haben, kümmern wir uns gemeinsam 

mit den Partner-Depotstellen um die Einrichtung Ihres rabattierten Depots 

und die Buchung der Sonderkonditionen.  Die Zugangsdaten zu Ihrem Depot 

erhalten Sie in der Regel bereits wenige Tage nach der Antragstellung.
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  Bitte er öffnen Sie ein JuniorDepot inklusive kostenlosen Verrechnungskontos für sämtliche Wertpapiergeschäfte für den minderjährigen  
Kontoinhaber. (Wenn der Minderjährige bereits comdirect Kunde ist, bitte hier die 10-stellige Kundennummer eintragen.)

Persönliche Angaben des minderjährigen Kontoinhabers (Angaben des Kindes)

 Ja  Nein

 Frau

Name*

Vorname*

Anrede*

Geburtsdatum/-ort*

Eröffnungsantrag JuniorDepot  
Einzelkonto/-depot

Land

Sind Sie in einem weiteren Land steuerpflichtig?*

Steuer-Identifikationsnummer/TIN

Nutzen Sie die  
Konten privat?*  Ja  Nein

(Bei fehlender Angabe geht comdirect von privater Nutzung aus.  
Die Eröffnung eines Firmen- oder Geschäftskontos ist nicht möglich.) 

Land Steuer-Identifikationsnummer/TIN

Land Steuer-Identifikationsnummer/TIN

PLZ/Ort*

Straße/Hausnummer*
(Ihre Meldeadresse laut Ausweis)

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder

 Herr

Kundennummer des Minderjährigen
(falls vorhanden)

Meldeadresse des minderjährigen Kontoinhabers (Angaben des Kindes)

Sie sind bereits comdirect Kunde?
Dann tragen Sie bitte hier Ihre 10-stellige Kundennummer ein. Diese finden Sie z. B. auf der 1 Seite Ihres Finanzreportes.

1. gesetzlicher Vertreter – Ihre persönlichen Daten

 Frau

Name*

Vorname*

TitelAnrede*

Geburtsdatum/-ort*

 Herr

Geburtsname*

Staatsangehörigkeit 
(Land)*

Staatsangehörigkeit 
(Land)*

Steuer-Identifikations-
nummer

Steuer-Identifikations-
nummer
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1. gesetzlicher Vertreter – Ihre Meldeadresse und Kontaktdaten

2. gesetzlicher Vertreter – Ihre Meldeadresse und Kontaktdaten

PLZ/Ort

PLZ/Ort

Post-/Versandadresse angeben, falls diese von der des Minderjährigen (siehe Seite 1) abweicht.

Post-/Versandadresse angeben, falls diese von der des Minderjährigen (siehe Seite 1) abweicht.

Freiwillige Angaben für eine zügige Kontaktaufnahme (für eventuelle Fragen): 

Freiwillige Angaben für eine zügige Kontaktaufnahme (für eventuelle Fragen): 

Telefon geschäftlich

Telefon geschäftlich

E-Mail

E-Mail

Telefon privat

Telefon privat

Sie sind bereits comdirect Kunde?
Dann tragen Sie bitte hier Ihre 10-stellige Kundennummer ein. Diese finden Sie z. B. auf der 1 Seite Ihres Finanzreportes.

2. gesetzlicher Vertreter – Ihre persönlichen Daten

 Frau

Name*

Vorname*

TitelAnrede*

Geburtsdatum/-ort*

 Herr

Geburtsname*

Straße/Hausnummer
(Ihre Meldeadresse laut Ausweis)

Straße/Hausnummer
(Ihre Meldeadresse laut Ausweis)

f-
yd

w
sp
bp

 1
-0

8/
19

Staatsangehörigkeit 
(Land)*

Steuer-Identifikations-
nummer

Einwilligung für die Übermittlung werblicher Informationen per Telefon oder E-Mail

Nachfolgend kann ich in die Nutzung meiner personenbezogenen Daten durch die comdirect bank AG für Zwecke der Übermittlung werblicher Informationen per Telefon oder 
per E-Mail über Dienst- und Serviceleistungen, Produkte, Angebote sowie des Newsletters (dieser nur per E-Mail) der comdirect bank AG einwilligen. Diese Einwilligung kann ich 
jederzeit für die Zukunft gegenüber der comdirect bank AG online oder durch einfache Mitteilung auf anderen Wegen (z. B. telefonisch, per E-Mail oder postalisch) widerrufen. 
Bis zu meinem Widerruf oder bis zur Beendigung meiner Geschäftsverbindung mit der comdirect bank AG bleibt meine Einwilligung wirksam. Durch meinen Widerruf oder 
die Beendigung meiner Geschäftsverbindung wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten nicht berührt. Informationen zu 
meinen Rechten als Betroffener, die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der comdirect bank AG sowie weitere relevante Informationen zum Datenschutz in der Bank 
kann ich den Datenschutzhinweisen unter www.comdirect.de/datenschutzhinweise entnehmen.

Ich erteile nachfolgend meine Einwilligung:

 für werbliche Informationen inklusive dem comdirect Newsletter per E-Mail  für werbliche Informationen per Telefon

Einwilligung für die Übermittlung werblicher Informationen per Telefon oder E-Mail

Nachfolgend kann ich in die Nutzung meiner personenbezogenen Daten durch die comdirect bank AG für Zwecke der Übermittlung werblicher Informationen per Telefon oder 
per E-Mail über Dienst- und Serviceleistungen, Produkte, Angebote sowie des Newsletters (dieser nur per E-Mail) der comdirect bank AG einwilligen. Diese Einwilligung kann ich 
jederzeit für die Zukunft gegenüber der comdirect bank AG online oder durch einfache Mitteilung auf anderen Wegen (z. B. telefonisch, per E-Mail oder postalisch) widerrufen. 
Bis zu meinem Widerruf oder bis zur Beendigung meiner Geschäftsverbindung mit der comdirect bank AG bleibt meine Einwilligung wirksam. Durch meinen Widerruf oder 
die Beendigung meiner Geschäftsverbindung wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten nicht berührt. Informationen zu 
meinen Rechten als Betroffener, die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der comdirect bank AG sowie weitere relevante Informationen zum Datenschutz in der Bank 
kann ich den Datenschutzhinweisen unter www.comdirect.de/datenschutzhinweise entnehmen.

Ich erteile nachfolgend meine Einwilligung:

 für werbliche Informationen inklusive dem comdirect Newsletter per E-Mail  für werbliche Informationen per Telefon

www.comdirect.de/datenschutzhinweise
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Die comdirect bank AG ist bei der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen gemäß § 63 Absatz 10 Wertpapierhandels gesetz verpflichtet, von allen Kontoinhabern An-
gaben über deren Kenntnisse und Erfahrungen in derartigen Wertpapier geschäften zu erfragen. Die Erteilung der Angaben ist freiwillig und liegt im eigenen Interesse des 
Kunden. Treffen diese Angaben nicht mehr zu, sollte ein Hinweis an die Bank erfolgen, damit die Daten aktualisiert werden können.

Bitte berücksichtigen Sie, dass das Recht zur Vermögensvorsorge zum Wohle des minderjährigen Kontoinhabers auszuüben ist, sodass Finanz termin geschäfte, der Handel 
mit Optionsscheinen und bestimmten Zertifikatetypen (z. B. sog. Turbozertifikate) nicht zugelassen werden.

Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapierhandel

1. gesetzlicher Vertreter

2. gesetzlicher Vertreter

Bitte Produktklasse(n) ankreuzen und Anzahl 
der durchgeführten Transaktionen eintragen!

Bitte kreuzen Sie jede Produktklasse an, in der Sie über Kenntnisse verfügen. Wenn Sie in einer dieser Produktklassen zudem schon praktische Erfahrungen gesammelt  
haben, geben Sie bitte zusätzlich an, wie viele Transaktionen Sie in den letzten 3 Jahren durchgeführt haben.

Bitte kreuzen Sie jede Produktklasse an, in der Sie über Kenntnisse verfügen. Wenn Sie in einer dieser Produktklassen zudem schon praktische Erfahrungen gesammelt  
haben, geben Sie bitte zusätzlich an, wie viele Transaktionen Sie in den letzten 3 Jahren durchgeführt haben.

Produktklasse/ 
Risiko

Handelbare Anlageformen Kenntnisse  
in diesem  

Anlagebereich?

Transaktionen der 
letzten 3 Jahre  
(0 bis 10 bzw. 10+)

A Geldmarktfonds (Euro)

B 
Anleihen öffentlicher Schuldner und Banken (Euro), geldmarktnahe Fonds, 
offene Immobilienfonds

C 
Rentenfonds /-ETFs und Anleihen sonstiger Emittenten (Euro), Garantie- oder 
Wertsicherungsfonds

D 
Gemischte Fonds /-ETFs, Fremdwährungsanleihen, Rentenfonds/ -ETFs mit 
Fremdwährungsrisiko, Genussscheine, Options- und Wandelanleihen

E 
Aktien, Aktienfonds /-ETFs, Aktienanleihen und sonstige Zertifikate mit Ausnahme von 
Turbozertifikaten, sonstige Werte

Produktklasse/ 
Risiko

Handelbare Anlageformen Kenntnisse  
in diesem  

Anlagebereich?

Transaktionen der 
letzten 3 Jahre  
(0 bis 10 bzw. 10+)

A Geldmarktfonds (Euro)

B 
Anleihen öffentlicher Schuldner und Banken (Euro), geldmarktnahe Fonds, 
offene Immobilienfonds

C 
Rentenfonds /-ETFs und Anleihen sonstiger Emittenten (Euro), Garantie- oder 
Wertsicherungsfonds

D 
Gemischte Fonds /-ETFs, Fremdwährungsanleihen, Rentenfonds/ -ETFs mit 
Fremdwährungsrisiko, Genussscheine, Options- und Wandelanleihen

E 
Aktien, Aktienfonds /-ETFs, Aktienanleihen und sonstige Zertifikate mit Ausnahme von 
Turbozertifikaten, sonstige Werte

Auszahlungskonto (Konto für Überweisungen)

Künftige Auszahlungen sollen auf folgendes Konto überwiesen werden. Hier bitte Kontoinhaber angeben.

Name*

Vorname*

Name der Bank

IBAN*

Unbedingt erforderlich für die Konto-/
Depoteröffnung des Minderjährigen
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Einwilligungen und Vertragsbedingungen

Vereinbarung über die Nutzung des PostBox-Services und weiterer elektronischer Medien

Die comdirect bank AG wird die zur Erfüllung ihrer ggf. auch termingebundenen In-
formations- und Rechnungslegungspflichten dem Kunden gegenüber erforderlichen 
Bankmitteilungen sowie sonstige geeignete Nachrichten für alle unter der Kunden-
nummer geführten Konten und Depots auf einem anderen dauerhaften Datenträ-
ger als Papier bereitstellen, und zwar zum Abruf in der für den Kunden von ihr kosten-
los eingerichteten elektronischen PostBox (zugänglich über www.comdirect.de). Die 
comdirect bank AG wird die in der elektronischen PostBox des Kunden bereitgestell-
ten Dokumente auch nach Ablauf etwaiger rechtlicher Aufbewahrungsfristen für die-
se während der Geschäftsbeziehungen nicht löschen, um sicherzustellen, dass dem 
Kunden die Informationen dauerhaft für diesen Zeitraum zur Verfügung stehen. So-

bald die rechtlichen Aufbewahrungspflichten für Dokumente abgelaufen sind, bietet 
die comdirect bank AG dem Kunden in der PostBox jederzeit die Möglichkeit, die be-
troffenen Dokumente selbstständig unwiederbringlich zu löschen. Den Auftrag zur 
Löschung kann der Kunde gegenüber der comdirect bank AG auch telefonisch ertei-
len.  
Falls der Kunde noch eine eigene Sicherung des Dokumentes benötigt, kann er dieses 
auf ein persönliches Gerät herunterladen. Die comdirect bank AG kann dem Kunden 
ebenfalls die allgemeinen und produktbezogenen Geschäftsbedingungen sowie Ände-
rungen derselben und/oder die Fernabsatzinformationen per CD-ROM bereitstellen.  
Der Kunde ist verpflichtet, die PostBox regelmäßig zu prüfen.

Bitte unbedingt unterschreiben und 
vollständigen Antrag zurücksenden!
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Online-Banking

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Konto/Depot für die Online-
Anwendung der comdirect bank AG freigeschaltet wird.

Jahressteuerbescheinigung

Ich/Wir beauftrage(n) die comdirect bank AG, für mein/unser Konto/Depot keine 
Einzelsteuerbescheinigungen zu erstellen, sondern diese pro Kalenderjahr durch eine 
Jahressteuer bescheinigung zu ersetzen. Diese kann bei der comdirect bank AG an-
gefordert werden.

Widerrufsrecht Abfrage Kirchensteuerdaten

Künftig erfolgt jährlich beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) eine Abfrage Ihrer 
Kirchensteuerdaten. Sie können bis zum 30.06. eines Jahres gegen die Herausgabe 
dieser Daten Widerspruch beim BZSt mittels eines amtlichen Formulares einlegen. 
Weitere Informationen und das Formular finden Sie unter www.comdirect.de/Kist 

Einwilligung in die Aufzeichnung von Telefongesprächen sowie im  
Rahmen der Videotelefonie

Die comdirect bank AG zeichnet im nachfolgend beschriebenen Umfang Telefonge-
spräche sowie Gespräche im Rahmen der Videotelefonie mit ihren Kunden insbe-
sondere zu Nachweiszwecken über die Inhalte der Gespräche bei entsprechenden 
Beschwerdeangelegenheiten oder sonstigen Streitfällen auf. 
Ich/Wir willige(n) ein, dass die comdirect bank AG berechtigt ist, alle mit mir/uns 
im Rahmen des Telefon-Bankings und/oder der technischen Hotline mit der comdirect  
bank AG geführten Telefongespräche sowie Gespräche im Rahmen der Videotelefonie 
aufzuzeichnen und für eine Frist von 6 Monaten aufzubewahren. Diese Aufbewah-
rungsfrist verlängert sich ggf. bis zur endgültigen Beendigung der Beschwerdean-
gelegenheit oder des sonstigen Streitfalles. 
Hinweis: Abweichend davon müssen von der comdirect bank AG aufgrund gesetz-
licher Anforderung Telefongespräche im Zusammenhang mit möglichen Wertpapier-
transaktionen aufgezeichnet und 5, auf Weisung der Aufsichtsbehörden in Einzel-
fällen längstens 7 Jahre aufbewahrt werden. Ich kann/Wir können die Herausgabe 
einer Aufzeichnung der mit mir/uns geführten Telefongespräche verlangen. 

Es ist jederzeit für mich/uns möglich, per Formular die Aufzeichnung der mit  
comdirect geführten Telefongespräche für die Zukunft zu widerrufen. 

Mir/Uns ist bewusst, dass mein/unser Widerruf zur Folge hat, dass ich/wir in Gesprä-
chen mit der comdirect bank AG keine konto- und depotbezogenen Dienstleistungen 
wie Kontoauskünfte und Wertpapieraufträge in Anspruch nehmen kann/können. Das 
Widerrufs formular ist online unter www.comdirect.de/formulare abrufbar.  
Die Verarbeitung meiner Einwilligung bzw. meines Widerrufs ist möglich, wenn ich 
das 16. Lebensjahr vollendet habe. Andernfalls benötige ich hierfür die Zustimmung 
meiner gesetzlichen Vertreter.

Maßgebliche Geschäftsbedingungen, Entgelte und Kosten

Für die Geschäftsbeziehung gelten die in diesem Vertrag getroffenen Vereinbarungen, 
die in der gleichnamigen Broschüre enthaltenen „allgemeinen und produktbezogenen 
Geschäftsbedingungen“, das „Preis- und Leistungsverzeichnis“, die „Informationen zu 
im Fernabsatz oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen über 
Finanzdienstleistungen einschließlich Widerrufsbelehrungen“, der „Informationsbogen 
für den Einleger“ sowie die „Datenschutzhinweise“ der comdirect bank AG, einzusehen 
unter www.comdirect.de 
Für eine geduldete Überziehung Ihres Kontos (über die vertraglich vereinbarte Kredit-
vereinbarung, z. B. Dispositionskredit, hinaus) wird ein veränderlicher Sollzinssatz 
gemäß den allgemeinen und produktbezogenen Geschäftsbedingungen berechnet.

Für den Depotvertrag sowie die Durchführung von Wertpapierdienstleistungen sind 
 insbesondere die produktbezogenen Geschäftsbedingungen Trading einschließlich 
der Ausführungsgrundsätze und bei Einrichtung eines Wertpapiersparplanes dieje-
nigen zum Wertpapiersparplan sowie der für das Wertpapiergeschäft geltende Teil 
des „Preis- und Leistungsverzeichnisses“ maßgebend. 

Vor der Zulassung von Geschäften in Finanzinstrumenten der Produktklasse F bedarf 
es zusätzlich zu den vorstehenden Regelungen weiterer Vereinbarungen.

Haftungserklärung

Soweit es im Rahmen der Ausführung von Wertpapieraufträgen, insbesondere  
bei der Abwicklung unlimitierter Aufträge, zu Überziehungen auf dem Konto des 
Minder jährigen kommt, werden wir die Unterdeckung unverzüglich ausgleichen und 
lassen die Wirkung aus dem jeweiligen Grundgeschäft auch für und gegen uns gelten.

Verfügungsberechtigung

Bis zur Volljährigkeit des Minderjährigen soll jeder der gesetzlichen Vertreter alleine 
vertretungsberechtigt sein. Diese Einzelberechtigung kann der comdirect bank AG 
gegenüber jederzeit schriftlich widerrufen werden. Die Verfügungsberechtigung des/
der gesetzlichen Vertreter(s) wird mit dem Tag der Erlangung der Volljährigkeit des 
Kontoinhabers ausgesetzt, sofern der comdirect bank AG kein anderer Auftrag des 
Kontoinhabers vorliegt.

Verfügungsberechtigung des Minderjährigen

Der Minderjährige soll bis zu seiner Volljährigkeit nicht verfügungsberechtigt sein.

Kein Anspruch des Kunden auf Herausgabe von Zuwendungen

Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die comdirect bank AG die von 
Dritten an sie geleisteten Zuwendungen (Vertriebsprovisionen) behält, vorausge-
setzt, dass die comdirect bank AG die Zuwendungen nach den Vorschriften des 
Wertpapierhandelsgesetzes (insbesondere §§ 64,70 WpHG) annehmen darf1.  
Insoweit treffen der Kunde und die comdirect bank AG die von der gesetzlichen  
Regelung des Rechtes der Geschäftsbesorgung (§§ 675, 667 BGB, § 384 HGB)  
abweichende Vereinbarung, dass ein Anspruch des Kunden gegen die Bank auf  
Herausgabe der Vertriebsvergütungen nicht entsteht. Weitergehende Informatio-
nen finden sich unter der Überschrift „Umgang mit Interessenkonflikten“, die Teil der 
Broschüre Kundeninformationen zum Wertpapiergeschäft sind. Nähere Einzelheiten 
teilt die comdirect bank AG zudem auf Nachfrage mit.

1 Im Rahmen des Vermögensverwaltungs- und Depotvertrages „Wir für Sie“ an die comdirect bank AG 

geleistete Zuwendungen sind nicht Gegenstand der Vereinbarung und werden unverzüglich an den 

Kunden ausgekehrt. 

Informationen über Bail-In

Aktien, Bankschuldverschreibungen (beispielsweise verzinsliche Bankanleihen und 
Zertifikate) sowie andere Forderungen gegen Kreditinstitute unterliegen besonderen  
Vorschriften. Diese Regelungen können sich für den Anleger/Vertragspartner des 
Kreditinstitutes im Abwicklungsfall des Kreditinstitutes nachteilig auswirken. Einzel-
heiten dazu finden Sie unter www.comdirect.de/bail-in

Informationen zum Basisinformationsblatt (BIB)

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass ich/wir das jeweilige Basisinformationsblatt 
(BIB) im comdirect Informer unter Eingabe der Wertpapierkennnummer in der Kurs-
suche als PDF-Datei aufrufen, abspeichern und/oder ausdrucken können/kann.
Selbstverständlich können Sie sich ein BIB auch jederzeit kostenlos in Papierform  
zusenden lassen. 

Angaben nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 Geldwäschegesetz

Mit meiner / unserer Unterschrift bestätige ( n) ich / wir, dass ich / wir für den Minder-
jährigen in dessen eigenem wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veran-
lassung (insbesondere nicht als Treuhänder) handle / handeln.

www.comdirect.de/datenschutzhinweise
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Einwilligungen und Vertragsbedingungen (Fortsetzung)

Als gesetzliche Vertreter des minderjährigen Kunden der comdirect bank AG erhalten Sie in den nächsten Tagen Ihr Begrüßungspaket mit allen wich tigen 
Informationen zu Ihrem neuen Konto/Depot. 

So geht es weiter

Nicht vergessen

Bitte unbedingt unterschreiben und 
vollständigen Antrag zurücksenden!

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift

Unterschrift

1. gesetzlicher Vertreter

2. gesetzlicher Vertreter

Folgende Unterlagen sind beizufügen, sofern diese der comdirect bank AG noch nicht vorliegen: 
• Geburtsurkunde des Kindes (Kopie), ab 16 Jahren zusätzliche Kopie des Personalausweises
• Kopie der Heiratsurkunde
• Kopie der Namensänderungsurkunde bei abweichendem Familiennamen
• Kopie des Sorgerechtsbeschlusses über das gemeinsame Sorgerecht bei nicht verheirateten Eltern
• Kopie des Sorgerechtsbeschlusses/Negativattestes bei alleinigem Sorgerecht eines Elternteiles

Lastschriftmandat

Ich/Wir ermächtige(n) die comdirect bank AG, Zahlungen von meinem/ 
unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich / weisen wir hier-
mit mein/ unser Kreditinstitut an, die von der comdirect bank AG auf mein / unser 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann / Wir  können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem  
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten  
dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorankündigung: Die anstehenden Sparplanraten über den von Ihnen gewünschten  
Betrag ziehen wir mit einer Lastschrift zu der Gläubiger-Identifikationsnummer 
DE54CDB00000065539 von Ihrem anbei angegebenen Konto zu dem von Ihnen  
gewünschten Datum ein. Die Mandatsreferenz besteht aus dem Zeitpunkt des An-
trages und Ihrer IBAN bei comdirect. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf einen Bank-
arbeitstag, verschiebt sich der Fälligkeitstag auf den ersten folgenden Bankarbeitstag. 
Im Falle einer Dynamisierung erhöht sich der Betrag Ihren Vorgaben entsprechend.



Bevor das Depot eingerichtet werden kann, muss mit dem sogenannten „PostIdent“-Verfahren 

Ihre Identität festgestellt werden.

Gehen Sie dazu mit dem unten dargestellten Coupon und Ihrem Personalausweis (oder einer beglaubigten 

Ausweiskopie) zu Ihrer nächsten Postfiliale. Diese wird Ihre Identität feststellen und der Depotstelle 

anschließend die Freigabe für die Depoteröffnung erteilen.

FondsSparmarkt.de

MB Agentur für Finanzdienstleistungen 

Ernsdorfstr.2      

57223 Kreuztal 
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Abrechnungsnummer

Achtung MaV! 
Formular und diesen Coupon im 
Postsache-Fensterbriefumschlag
oder im Kundenrückumschlag an
angegebene Anschrift schicken! 

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline

Referenznummer

Achtung MaV! 
 Barcode einscannen 
 Formular für POSTIDENT® durch Postfiliale nutzen
 Formular an Absender

Wichtig! Bitte nehmen Sie diesen Coupon und lassen
Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis 
oder Reisepass identifizieren.

Prüfung Ihrer Identität

Fonds-Sparmarkt.de
Ernsdorfstraße 2 · 57223 Kreuztal

Tel: 02732 763 410 · Fax: 02732 763 4141

info@fonds-sparmarkt.de · www.fonds-sparmarkt.de



Prüfen Sie bitte abschließend, ob Sie alle erforderlichen Formulare und 
Dokumente ausgefüllt und unterschrieben bzw. zusammengetragen haben: 

ausgefüller Depoteröffnungsantrag
optional zzgl. ausgefülltem Freistellungsauftrag und/oder Depotübertragungsformular.

Discountvereinbarung
von allen Depotinhabern ausgefüllt und unterschrieben. 

Ausweiskopien
Kopie von Vorder- und Rückseite der Ausweise aller Depotinhaber  
(bzw. der gesetzlichen Vertreter). Bei minderjährigen Depotinhabern ist  
zusätzlich eine Kopie der Geburtsurkunde oder ein Kinder-Reisepass erforderlich.

Nach Überprüfung dieser Checkliste senden Sie bitte die vollständig
ausgefüllten und unterschriebenen Depoteröffnungsunterlagen  
per Post an:

MB Agentur für Finanzdienstleistungen

Ernsdorfstraße 2

 57223 Kreuztal

Checkliste

1

2

3

Fonds-Sparmarkt.de
Ernsdorfstraße 2 · 57223 Kreuztal

Tel: 02732 763 410 · Fax: 02732 763 4141

info@fonds-sparmarkt.de · www.fonds-sparmarkt.de



Discountvereinbarung

Name

Vorname

Straße, Hausnr.

Telefon

Geburtsdatum

Geburtsort

Postleitzahl, Ort

Email

Ich, der Depotinhaber, habe diese Vereinbarung gelesen und verstanden. 

1. Keine Anlage ist ohne Risiko! Verschiedene Einflüsse können 
dazu führen, dass während der Laufzeit Kursverluste entstehen. 
Bei Auslandsinvestitionen und besonders bei Fremdwährungen 
besteht zusätzlich ein Währungs- und Wechselkursrisiko. 
Beide Risiken zusammengenommen können zum Verlust des 
eingesetzten Kapitals führen. Angaben zur bisherigen Wertent- 
wicklung sind keine Prognosen für die Zukunft. Mir ist bekannt, 
dass in Zeiten einer negativen Börsenentwicklung der Verkauf 
von Fondsanteilen unter Umständen unzweckmäßig ist und 
hierdurch möglicherweise Kursverluste entstehen. Über die mit der 
Anlage verbundenen Risiken habe ich mich vorab eigenverant- 
wortlich informiert.  

2. Vor dem Handel mit Fondsanteilen informiere ich mich 
umfassend. Hierzu stellen mir die Fondsgesellschaften die 
aktuellen Verkaufsprospekte, Key Investor Document (KID) und 
Rechenschaftsberichte zur Verfügung, die ich lese und umfassend 
prüfe. Mir ist bewusst, dass die von fondsSparmarkt bereit- 
gestellten Informationen und Unterlagen nicht als Anlage-
beratung oder Empfehlung zu einer bestimmten Anlage zu 
verstehen sind. Die Dienstleistungen von fondsSparmarkt 
nehme ich grundsätzlich erst in Anspruch, wenn ich meine 
Anlageentscheidung bereits eigenverantwortlich getroffen habe. 

3. Ich bestätige eine entsprechend hohe Risikobereitschaft zum 
Kauf von Investmentfonds und eine langfristige Ausrichtung 
meiner Kapitalanlage mit den entsprechenden Liquiditäts- 
einschränkungen. Ich verfüge über ausreichende Erfahrung in 
Wertpapiergeschäften. Meine Vermögensverhältnisse lassen 
Investitionen in Investmentfonds, die mein Kapital ggfls. 
langfristig binden, zu. Ausreichende liquide Anlagen stehen mir 
 jederzeit zur Verfügung.  

4. Rabatte werden auf Ausgabeaufschläge gewährt, für 
die fondsSparmarkt eine Provision erhalten kann, auf diese 
aber verzichtet und zu 100% an den Kunden weitergibt. 

Voraussetzung hierfür ist, dass zum Zeitpunkt der Abrechnung 
des Rabatts der dazugehörige Vertrag über fondsSparmarkt 
geschlüsselt ist und die Mindestdepotsummen erfüllt sind.  
Die Konditionen habe ich zur Kenntnis genommen unter 
www.fondssparmarkt.de. Der maximal  mögliche Rabatt auf den 
Ausgabeaufschlag kann ausschließlich beim Kauf von Fonds- 
anteilen über die Kapitalanlagegesellschaft gewährt werden. 
Auf Änderungen des maximal möglichen Rabatts hat 
fondsSparmarkt keinen Einfluss, da dieser von der Kapital- 
anlagegesellschaft bestimmt wird. Bei Änderung der Vorgabe 
durch die Kapitalanlagegesellschaft kann fondsSparmarkt 
daher jederzeit die Höhe gewährter Rabatte auf Ausgabe- 
aufschläge anpassen.  

5. Aufgrund der Rabatte auf den Ausgabeaufschlag von 
Investmentfonds nutze ich fondsSparmarkt lediglich als reine 
Abwicklungsplattform. Ich verzichte auf jedwede Beratung 
und nehme das mit dem Beratungsverzicht verbundene höhere 
Risiko einer falschen eigenen Risikoeinschätzung in Kauf. 
Mir ist bekannt, dass ich eine Beratung in Anspruch nehmen könnte, 
wünsche dies jedoch ausdrücklich nicht. Da ich gegenüber der 
MB Agentur für Finanzdienstleistungen keinerlei Angaben 
zu meinen Vermögensverhältnissen oder Kenntnissen und 
Erfahrungen machen werde, kann und wird die MB Agentur für 
Finanzdienstleistungen keine Angemessenheitsprüfung vor- 
nehmen. Ich stelle die MB Agentur für Finanzdienst- 
leistungen von jeglicher Haftung frei.  

6. Sollte einer der vorstehenden Bedingungen unwirksam 
sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen dadurch 
nicht berührt. Die unwirksame Geschäftsbedingung ist durch 
eine ihrem wirtschaftlichen und rechtlichen Inhalt am nächsten 
kommende Geschäftsbedingung zu ersetzen. Entsprechendes 
gilt bei einer Regelungslücke. Bitte beachten Sie unsere 
AGB sowie unsere Datenschutzerklärung (hinterlegt unter  
www.fondsSparmarkt.de).

Ort, Datum, Unterschrift

Fonds-Sparmarkt ist lediglich Vermittler von stark rabbattierten Fonds und Depots, 
leistet aber keine aktive Anlageberatung. Diese Vereinbarung informiert Sie 
über alle Risiken beim Handel mit Wertpapieren. 



Name

Vorname

Frau Herr

Name

Vorname

Frau Herr

1. Kontoinhaber 2. Kontoinhaber (bei Gemeinschaftskonten)

Name des Finanzanlagenvermittlers

Bei Gesellschaften vertreten durch den Vorstand/die Geschäftsführer

Straße, Nr.

PLZ Ort

E-Mail

Telefon, geschäftlich

Telefax

Persönliche Angaben des Kunden

Der comdirect bank AG kann zuführenden Kooperationspartnern, wie z. B. Finanzanlagenvermittlern, für die Vermittlung von Geschäftsverbindungen 
Fixentgelte gewähren. Ferner kann comdirect ihre Kooperationspartner im Zusammenhang mit der Vermittlung von konkreten Wertpapierdienstleistungen
auch bis zu einer Höhe von maximal 100 % an den ihr von Dritten gewährten Vertriebs- und Vertriebsfolgeprovisionen oder an von ihr erhobenen Trans-
aktionsprovisionen oder Kaufaufschlägen beteiligen. Diese Zuwendungen sind Vergütungsausgleich für die Leistungen der Kooperationspartner gegen-
über comdirect Kunden.

Nähere Einzelheiten über den Erhalt oder die Gewähr von Zuwendungen teilt Ihnen comdirect telefonisch unter 04106 - 708 25 00 oder der Finanz -
anlagenvermittler auf Nachfrage mit. Die Berechtigung zur Weiterleitung der vorstehend genannten Zuwendungen von comdirect an den Finanz -
anlagen vermittler kann jederzeit schriftlich gegenüber comdirect (Pascalkehre 15, 25451 Quickborn) widerrufen werden.

Angaben des Finanzanlagenvermittlers

Sie sind bereits comdirect Kunde? Dann tragen Sie bitte hier Ihre zehnstellige Kundennummer ein. Diese finden Sie z. B. auf der ersten Seite Ihres Finanzreportes.

Kundennummer

Ich/Wir ermächtige(n) hiermit den nachstehend genannten Finanzanlagenvermittler, von mir/uns erteilte Aufträge gemäß den nachfolgenden
Bedingungen an die comdirect bank AG zu übermitteln. Ich/Wir bevollmächtige(n) Ihn, mich/uns gegenüber der comdirect bank AG im nach -
folgend genannten Umfang und gemäß den nachfolgenden Bedingungen zu vertreten.

Geburtsdatum Geburtsort Geburtsdatum Geburtsort

comdirect ist zu der vorstehenden Weiterleitung von Kaufaufschlägen, Bestandsprovisionen und Transaktionsprovisionen an den 
Finanzanlagenvermittler NICHT berechtigt.

Ermächtigung des Finanzanlagenvermittlers 
zur Übermittlung von Aufträgen/
Vollmacht

comdirect bank AG
25449 Quickborn
www.comdirect.de 1

Bitte auf Seite 2 unterschreiben!
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Ort, Datum Unterschrift 1. Kontoinhaber

✗

Ort, Datum Unterschrift 2. Kontoinhaber (bei Gemeinschaftskonten)

✗

Umfang und Bedingungen der Ermächtigung/Vollmacht
F-
EF
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1-
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Geltungsdauer der Vollmacht
Die Vollmacht erlischt nicht mit dem Tode der/des Kontoinhaber/s, sie bleibt für die Erben
des jeweils verstorbenen Kontoinhabers in Kraft. Eine über das Konto eines Minderjährigen
erteilte Vollmacht erlischt automatisch durch das Erreichen der Volljährigkeit. Von der Er-
mächtigung zur Übermittlung von Aufträgen kann nach dem Tod der/des Kontoinhaber(s)
kein Gebrauch mehr gemacht werden.

Widerruf der Ermächtigung/Vollmacht
Die Ermächtigung/Vollmacht kann vom Kunden jederzeit gegenüber comdirect oder dem
Bevollmächtigten widerrufen werden. Der Widerruf wird mit Zugang bei comdirect wirksam
(Pascalkehre 15, 25451 Quickborn). Bei mehreren Kontoinhabern führt der Widerruf eines
Kontoinhabers zum Erlöschen der Ermächtigung/Vollmacht. Der Widerruf eines von mehre-
ren Erben bringt die Vollmacht nur für den Widerrufenden zum Erlöschen. Der Bevollmäch-
tigte kann dann von der Vollmacht nur noch gemeinsam mit dem Widerrufenden Gebrauch
machen. Comdirect kann verlangen, dass sich der Widerrufende als Erbe ausweist.

Einwilligungserklärung für die Datenübermittlung von der 
comdirect bank AG an die Netfonds AG
Der Konto-/Depoteröffnungsvertrag zwischen dem/den Kunden und der comdirect bank AG,
25451 Quickborn, Pascalkehre 15, (nachstehend comdirect genannt) wurde durch den in
der Vollmacht genannten Finanzanlagenvermittler, vermittelt. Der genannte Finanzanlagen -
vermittler steht mit dem/den Kunden in einem gesonderten Vertragsverhältnis über die
Erbringung von Anlageberatungs- und Anlagevermittlungsdienstleistungen hinsichtlich
Anteilen an Investmentfondsvermögen, die auch die von comdirect unter der oben ge-
nannten Kundennummer geführten Konten und/oder Depots umfassen.

Der Finanzanlagenvermittler arbeitet zur Erbringung der oben genannten eigenen Dienst -
leistungen für den/die Kunden mit dem eigenständigen Servicedienstleister Netfonds AG,
Süderstr. 30 in 20097 Hamburg (nachstehend „Fondspool“ genannt) zusammen. Der Fonds -
pool stellt dem Finanzanlagenvermittler für dessen Beratung und Betreuung des/der 
Kunden die erforderliche IT-Infrastruktur zur Kundendatenverwaltung, zur Unterstützung
kundenbezogener Bedarfsanalysen und Entwicklung von Anlagevorschlägen, zur Erstellung
von Provisionsabrechnungen und Kundenberichten zur Verfügung.

Der/Die Kunde(n) erklärt/erklären sich damit einverstanden, dass comdirect dem Fond-
spool alle für die vorab dargestellten Zwecke die benötigten personenbezogenen Daten
des/der Kunden aus dem unter o. a. Kundennummer geführtem Datenbestand comdirect
zur dortigen Datenverarbeitung und -bereitstellung zur Nutzung durch den Finanzanlagen -
vermittler übermittelt. Übermittelt werden dürfen folgende Daten des/der Kunden:

- Stammdaten (Vor- und Zuname, Anschrift, Geburtsdatum unter der oben genannten 
Kundennummer geführten Konten und Depots),

- Konto-/Depotbestandsdaten (Kontostände, Depotsalden, alle im Kundendepot 
verwahrten Wertpapiere mit Wertpapierkennung und Stückzahl),

- Transaktionsdaten (Konto- und Depotumsätze einschließlich gekürzter Verwendungs-
zweckdaten, Steuer- und Kosteninformationen).

In diesem Rahmen entbindet der Kunde/entbinden die Kunden comdirect zugleich vom
Bankgeheimnis. Die vorstehende Einwilligungserklärung kann der Kunde/können die
Kunden ohne Einfluss auf die Vertragsbeziehung mit comdirect jederzeit für die Zukunft
widerrufen.

Umfang der Ermächtigung/Vollmacht
Die Ermächtigung/Vollmacht gilt für alle bestehenden und künftigen Konten/Depots unter
der angegebenen Kundennummer.

Der Finanzanlagenvermittler wird vom Kunden ermächtigt, Weisungen des Kunden zum
Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen,
offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die
nach dem KAGB vertrieben werden dürfen, als Bote an comdirect zu übermitteln. comdirect
ist nicht verpflichtet, das Vorliegen einer entsprechenden Weisung zu überprüfen, kann sich
diese auf Verlangen jedoch jederzeit nachweisen lassen.

Der Finanzanlagenvermittler erhält keine vollumfängliche Vollmacht. Er darf lediglich interne
Überweisungen zwischen Tagesgeld PLUS-Konto, Verrechnungskonto und Wertpapierkredit-
konto sowie externe Überweisungen auf das Auszahlungskonto der/des Kontoinhaber(s)
vornehmen und in diesem Zusammenhang etwaige dem/den Kunden eingeräumte
Verfügungs kredite oder Kontoüberziehungen im banküblichen Rahmen in Anspruch nehmen.
Im Übrigen ist er nicht berechtigt, den/die Kunden im Geschäftsverkehr mit comdirect zu
vertreten und darf nicht eigenmächtig ohne entsprechenden Auftrag des/der Kunden über
dessen/deren Konten/Depots verfügen.

Einbindung Dritter/Untervollmacht
Der Finanzanlagenvermittler ist berechtigt, Mitarbeiter seiner Gesellschaft sowie für ihn 
tätige Handelsvertreter im Sinne des § 84 HGB in die Übermittlung eines vom Kunden er-
teilten Auftrages einzubinden, so dass diese als zur Übermittlung von Aufträgen Ermächtig-
te im Sinne dieser Vereinbarung gelten. Er ist zudem berechtigt, diesen Untervollmacht zu
erteilen. Die Untervollmacht erlischt mit der Hauptvollmacht. Die zur Übermittlung von Auf-
trägen Ermächtigten bzw. die Unterbevollmächtigten können jederzeit beim Finanzanlagen-
vermittler oder comdirect erfragt werden.

Zugangsnummer
Jeder zur Übermittlung von Aufträgen Ermächtigte und jeder (Unter-) Bevollmächtigte erhält
eine separate Zugangsummer und eine persönliche Geheimzahl, mit denen er Zugriff auf
das Konto/Depot hat und z. B. selbstständig Orders und Überweisungsaufträge erfassen
kann und die seiner Identifizierung dienen. Der Ermächtigte hat dafür Sorge zu tragen, 
dass keine andere Person Kenntnis von seiner persönlichen Geheimzahl hat.

Geheimhaltung
Der Finanzanlagevermittler bzw. ein weiterer zur Übermittlung von Aufträgen Ermächtigter
oder Unterbevollmächtigter ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen
und Wertungen verpflichtet, von denen er durch die ihm eingeräumte unbeschränkte Möglich -
keit des Zugriffes auf das Konto/Depot des/der Kunden Kenntnis erlangt (Bankgeheimnis).

Prüfungspflicht des Kunden
Aufgrund der dem Finanzanlagenvermittler eingeräumten unbeschränkten Möglichkeit des
Zugriffes auf das Konto/Depot und der damit einhergehenden Möglichkeit missbräuchlicher
Verfügungen, ist der Kunde verpflichtet, Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot-
und Erträgnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen über die Ausführung von Auf-
trägen sowie Informationen über erwartete Zahlungen und Sendungen (Avise) auf ihre
Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu
erheben.

comdirect bank AG
25449 Quickborn
www.comdirect.de Stand 07/16 2
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