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comdirect bietet ab sofort wikifolio-Zertifikate als kostenlose Sparpläne  
 

• Mehr als 50 ausgewählte wikifolio-Zertifikate als Sparplan verfügbar 

• Mit monatlicher Sparrate ab 25 Euro die Handelsideen der Community nutzen  

• Community-wikifolio als ETF-Alternative für Einsteiger  

 
Quickborn, 28. Juli 2021. In Zusammenarbeit mit der Social-Trading-Plattform 

wikifolio.com stellt comdirect eine Auswahl von 53 ausgewählten wikifolio-Zertifikaten 

als Sparplan zur Verfügung. Mit einer monatlichen Sparrate ab 25 Euro können Anleger 

in die wikifolio-Zertifikate investieren und auf diese Weise die Handelsideen der 

Community für sich nutzen.  

 

Ob erfolgreicher Tech-Unternehmer, Finanzbuchautor oder ehemaliger 

Finanzvorstand: Auf wikifolio.com stellen private und professionelle Trader ihre 

persönlichen Handelsstrategien vor. Jede Handelsstrategie wird in einem 

Musterportfolio – dem wikifolio – komplett transparent sichtbar. Mit einem Investment 

in ein entsprechendes Zertifikat folgen die Anleger exakt der Performance des 

ausgewählten wikifolios.  

 

Mit kleinen Beträgen von den aktiven Handelsstrategien erfahrener Trader profitieren 

 

„Wir sehen bei comdirect ein zunehmendes Interesse unserer Kunden, mit laufenden 

Beträgen langfristig anzulegen. Wir freuen uns daher, unser Angebot an Sparplänen in 

Zusammenarbeit mit wikifolio zu erweitern“, sagt Björn Andersen, Leiter Brokerage bei 

comdirect – eine Marke der Commerzbank AG. „Damit können Anleger bereits mit 

kleineren Beträgen monatlich von den aktiven Handelsstrategien der wikifolio-Trader 

profitieren, Inspiration aus der Community sammeln und ihr Depot neu aufstellen oder 

um eine interessante Anlage ergänzen.“ 

Durch die große Vielfalt und unterschiedliche Expertise der wikifolio-Trader können 

Anleger je nach persönlichem Interesse in ganz unterschiedliche Themen investieren, wie 

z.B. Cybersecurity, Augmented Reality, Pharma oder High-Tech. Neben den wikifolios 

einzelner Trader bündelt zudem das Community-wikifolio „Top 50 Aktien“ die generell 

beliebtesten 50 Aktien auf wikifolio.com – und bietet Einsteigern damit eine Alternative 

zu passiven Produkten. 
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 „Mit unserem Sparplanangebot bei comdirect erleichtern wir Anlegern den Zugang zur 

Geldanlage. Insbesondere freut mich, dass – neben unseren Top-Tradern – auch das 

Community-wikifolio ‚Top 50 Aktien‘ erstmals als Sparplan verfügbar ist. Wir sehen 

immer mehr Anleger, die von Investmenttrends profitieren wollen, ohne viel Zeit zu 

investieren. Das Community-wikifolio ist ein einfacher Weg, die Weisheit der Vielen zu 

nutzen, um in ein diversifiziertes Portfolio als mögliche Alternative zu passiven Produkten 

wie etwa ETF-Portfolios oder RoboAdvisors zu investieren“, so Andreas Kern, Gründer 

und CEO von wikifolio.com. 

Bis Jahresende (31.12.2021) können alle wikifolio-Aktionszertifikate ab einer 

Sparplanrate von 25 Euro monatlich ohne Orderentgelt bespart werden. 

 

Alle verfügbaren wikifolio-Zertifikate finden sich hier: 

https://www.comdirect.de/wertpapierhandel/zertifikate-wikifolio.html#Aktion 
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Über wikifolio.com 

wikifolio.com ist die führende europäische Online-Plattform für Handelsideen von 

privaten Tradern, Medienunternehmen und professionellen Vermögensverwaltern. Als 

einziger Anbieter ermöglicht sie Kapitalanlegern, über börsengehandelte Wertpapiere an 

der Wertentwicklung veröffentlichter Musterdepots zu partizipieren. Die wikifolio-

Zertifikate sind besichert und bei nahezu allen Banken und Online-Brokern handelbar. 

Registrierte Nutzer können auf der Online-Plattform alle Käufe, Verkäufe und 

Kommentare der Social Trader in Echtzeit einsehen. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.wikifolio.com  
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