
Abgeltungsteuer: 
Depot oft einseitig ausgerichtet 
Bei einem Börsenkrach geht alles in den Keller

DAB bank bietet Privatanlegern einen kostenlosen Depot-Check 

Ein Depot-Check bringt bittere Wahrheiten an den Tag. 

Er hilft aber auch, Verluste zu vermeiden und Ren-

diten zu optimieren. Was sind häufige Fehler in den  

Depots von Privatanlegern? Das fragte die DAB bank 

AG ihre Vermögensverwalter. In Deutschland ist die 

DAB bank Marktführer in dem Geschäft mit unab-

hängigen Vermögensverwaltern. Deshalb hat sie den  

direkten Draht zu vielen Vermögensverwaltern in diesem 

Raum. Häufig sind die Depots falsch strukturiert, und 

wenn der deutsche Aktienmarkt kracht, geht das ganze 

Depot in den Keller. Deshalb haben Sie als Leser nun die 

Möglichkeit, Ihre gesamten Geldanlagen – von Aktien,  

Zertifikaten oder Investmentfonds über Anleihen und 

Immobilien bis hin zu Lebensversicherungen – kosten-

los von einem bankenunabhängigen Vermögensver-

walter in Ihrer Nähe überprüfen zu lassen. Testen Sie, 

ob Ihr Geld richtig angelegt ist, um 2008 und darüber 

hinaus erfolgreich zu sein. Die einzige Bedingung: Sie 

haben mindestens 25.000 Euro gespart oder wollen eine 

entsprechende Summe anlegen. 

Die Beratung ist kostenlos und verpflichtet Sie zu 

nichts. Sie umfasst ein bis zu zweistündiges persön-

liches oder telefonisches Gespräch. Es besteht keinerlei 

Verpflichtung. Ein Anspruch auf eine mehrseitige schrift-

liche Analyse besteht nicht. 

Die DAB bank AG versichert, dass alle Informationen 

vertraulich behandelt werden. Die Verwendung und 

Speicherung Ihrer Daten sowie die Übermittlung an den 

Vermögensverwalter erfolgt ausschließlich zum Zweck 

der Durchführung des Depot-Checks.

Unter der Telefonnummer 08 00/322 30 02* können  

Sie sich täglich (von 10 bis 20 Uhr) anmelden. Bitte 

geben Sie dabei das Stichwort »Porsche Club Life  

Magazin« an. Oder Sie schreiben einen Brief an die  

DAB bank AG, Stichwort »Porsche Club life«, Lands-

berger Straße 300, 80687 München. Des Weiteren  

besteht unter www.profi-depotcheck.de die Möglichkeit 

der Online-Anmeldung. 

* Der Anruf ist aus dem Festnetz der Telekom kostenlos. Mobilfunk kann abweichen.
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