Eröffnungsantrag Depot
Einzelkonto/-depot
 Bitte eröffnen Sie für mich ein Depot inkl. kostenlosen Verrechnungskontos für sämtliche Wertpapiergeschäfte.
Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder

Nutzen Sie die
Konten privat?*

Ja

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

Nein

Ihre persönlichen Daten
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.

Anrede*

Frau

Herr

Titel

Vorname*
Name*
Ggf. Geburtsname
Geburtsdatum/-ort*
Staatsangehörigkeit
(Land)*
Steuer-Identifikationsnummer
Sind Sie in einem weiteren Land steuerpflichtig?*

Ja

Land
Land
Land

Nein
Steuer-Identifikationsnummer/TIN
Steuer-Identifikationsnummer/TIN
Steuer-Identifikationsnummer/TIN

Ihre Meldeadresse und Kontaktdaten
Straße/Hausnummer*
(Ihre Meldeadresse laut Ausweis)

PLZ/Ort
Telefon privat

E-Mail

Telefon geschäftlich

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

comdirect bank AG
25449 Quickborn
www.comdirect.de

 für werbliche Informationen per Telefon

Bitte auf Seite 3 unterschreiben!
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Ihre berufliche Situation
Ihr Berufsstatus* (Bitte nur ein Feld ankreuzen)
Angestellte/r

Leitende/r Angestellte/r

 Beamter/Beamtin oder Behörden
angestellte/r
 Selbstständige/r Handwerker/in
Hausfrau/-mann

 Leitende/r Beamter/Beamtin
oder Behördenangestellte/r
Privatier

 Arbeiter/in oder angestellte/r Handwerker/in
Selbstständige/r
Rentner/in oder Pensionär/in

 Ohne Beschäftigung

 Student/in, Schüler/in,
Auszubildende/r, Praktikant/in

Branche*

Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapierhandel

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

Die comdirect bank AG ist bei der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen gemäß § 63 Absatz 10 Wertpapierhandelsgesetz verpflichtet, von ihren Kunden Angaben
über deren Kenntnisse und Erfahrungen in derartigen Wertpapiergeschäften 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 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?

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

F

Optionsscheine, Turbozertifikate, sonstige Finanztermingeschäfte (z.B. Eurex,
Optionen, Futures)

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

Hinweis zu Produktklasse F:
Ihr Depot wird für den Optionsscheinhandel freigeschaltet, wenn Sie sich über die Verlustrisiken sowie Voraussetzungen zur Durchführung von
Finanztermingeschäften informieren und uns mit Ihrer Unterschrift die Kenntnisnahme dieser Informationen bestätigt haben.
Ich möchte die Informationen über die Voraussetzungen zur Durchführung von Finanztermingeschäften erhalten.

Auszahlungskonto (Konto für Überweisungen)
Künftige Auszahlungen sollen auf folgendes Konto überwiesen werden. Hier bitte Kontoinhaber angeben, falls abweichend vom genannten Antragsteller.

Vorname*
Name*
IBAN*
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Bitte unbedingt unterschreiben und
vollständigen Antrag zurücksenden!

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 Informations- und Rechnungslegungspflichten dem Kunden gegenüber erforderlichen
Bankmitteilungen sowie sonstige geeignete Nachrichten für alle unter der Kundennummer geführten Konten und Depots auf einem anderen dauerhaften Datenträger als Papier bereitstellen, und zwar zum Abruf in der für den Kunden von ihr kostenlos eingerichteten elektronischen PostBox (zugänglich über www.comdirect.de).
Die comdirect bank AG wird die in der elektronischen PostBox des Kunden bereitgestellten Dokumente auch nach Ablauf etwaiger rechtlicher Aufbewahrungsfristen
für diese während der Geschäftsbeziehungen nicht löschen, um sicherzustellen, dass
dem Kunden die Informationen dauerhaft für diesen Zeitraum zur Verfügung stehen.
Sobald die rechtlichen Aufbewahrungspflichten für Dokumente abgelaufen sind, bie-

tet die comdirect bank AG dem Kunden in der PostBox jederzeit die
Möglichkeit, die betroffenen Dokumente selbstständig unwiederbringlich zu löschen.
Den Auftrag zur Löschung kann der Kunde gegenüber der comdirect bank AG auch
telefonisch erteilen.
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
Änderungen derselben und/oder die Fernabsatzinformationen per CD-ROM bereitstellen.
Der Kunde ist verpflichtet, die PostBox regelmäßig zu prüfen.

Online-Banking

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

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

Jahressteuerbescheinigung
Ich beauftrage die comdirect bank AG, für mein Konto/Depot keine Einzelsteuerbe
scheinigungen zu erstellen, sondern diese pro Kalenderjahr durch eine Jahressteuerbescheinigung zu ersetzen. Diese kann bei der comdirect bank AG angefordert 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 Telefongespräche sowie Gespräche im Rahmen der Videotelefonie mit ihren Kunden insbesondere zu Nachweiszwecken über die Inhalte der Gespräche bei entsprechenden
Beschwerdeangelegenheiten oder sonstigen Streitfällen auf.
Ich willige ein, dass die comdirect bank AG berechtigt ist, alle mit mir 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 Aufbewahrungsfrist verlängert sich ggf. bis zur endgültigen Beendigung der
Beschwerdeangelegenheit oder des sonstigen Streitfalles.
Hinweis: Abweichend davon müssen von der comdirect bank AG aufgrund gesetzlicher Anforderung Telefongespräche im Zusammenhang mit möglichen Wertpapiertransaktionen aufgezeichnet und 5, auf Weisung der Aufsichtsbehörden in
Einzelfällen längstens 7 Jahre aufbewahrt werden. Ich kann die Herausgabe einer
Aufzeichnung der mit mir geführten Telefongespräche verlangen.
Es ist jederzeit für mich möglich, per Formular die Aufzeichnung der mit comdirect
geführten Telefongespräche für die Zukunft zu widerrufen.
Mir ist bewusst, dass mein Widerruf zur Folge hat, dass ich in Gesprächen mit der
comdirect bank AG keine konto- und depotbezogenen Dienstleistungen wie Kontoauskünfte und Wertpapieraufträge in Anspruch nehmen kann. Das Widerrufsformular ist online unter www.comdirect.de/formulare abrufbar.

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 fallen Sollzinsen auf den tatsächlich in
Anspruch genommenen Betrag an. Es gelten hierzu die Bedingungen für geduldete
Überziehungen.

Ausschluss der Anlageberatung
Die comdirect bank AG führt Wertpapieraufträge Ihrer Kunden lediglich aus, sie bietet abgesehen von gesondert zu vereinbarenden Verträgen keine individuelle Anlageberatung an. Sofern sie dem Kunden über die gesetzlichen Aufklärungspflichten hinausgehende Informationen (Marktkommentare, Charts, Analysen Dritter usw.) zur
Verfügung stellt, liegt darin keine Anlageberatung, sondern dies soll dem Kunden lediglich die selbstständige Anlageentscheidung erleichtern.

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.
Einzelheiten dazu finden Sie unter www.comdirect.de/bail-in

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

Angaben nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 Geldwäschegesetz
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich im eigenen wirtschaftlichen Interesse
und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder) handle.

E-Mail
Die angegebene E-Mail-Adresse kann comdirect für die Zusendung von vertraglichen
Informationen sowie für die Kommunikation im Rahmen der Anbahnung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen.

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

Ort, Datum

Unterschrift

So geht es weiter

f-dee 1-08/19

Nach positiver Antragsprüfung erhalten Sie in den nächsten Tagen Ihr Begrüßungsschreiben.
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