
Einmaliger Zugang zu europaweiten 
Angeboten

Sparpläne – jetzt auch bei 
WeltSparen 



NEU NEU NEU Sparpläne – bequem und kontinuierlich Sparen 

AB SOFORT VERFÜGBAR

• Im Onlinebanking von WeltSparen können individuelle Sparpläne bei Tagesgeldkonten eingerichtet 
werden 

• Einzahlungen ganz einfach über Dauerauftrag der Hausbankkontos/ Referenzkontos
• Bereits ab einem Sparbetrag von 1 EUR möglich 
• Höhe und die Dauer des „Sparplans“ flexibel nach Bedarf selbst bestimmen
• Der Sparplan kann jederzeit pausiert oder deaktiviert werden
• Es können weiterhin einzelne Einzahlungen auf das Tagesgeldkonto vorgenommen werden



NEU NEU NEU Sparpläne – bequem und kontinuierlich Sparen 

Wie funktioniert die Tagesgeld-Sparplan-Option (1/2):

• Es muss ein Tagesgeldkonto bei WeltSparen neu 
eingerichtet werden, welches Sparpläne unterstützt 
oder aber es besteht ein sparplanfähiges 
(„Sparplan verfügbar“) Tagesgeldkonto bei 
WeltSparen. 

• Bei Neueinrichtung bitte den ganz normalen 
Eröffnungsprozess über TOS wählen und bei einer 
der dafür vorgesehenen Bank eröffnen. 

• Sparpläne gelten nicht für Tagesgelder mit „festen 
Anlagebeträgen“ (Banca Progetto und Monobank)













NEU NEU NEU Sparpläne – bequem und kontinuierlich Sparen 

Wie funktioniert die Tagesgeld-Sparplan-Option (1/2):

• Einrichtung erfolgt nach Eröffnung 
über „Details“ des 
Tagesgeldkontos

• Einzahlung ganz einfach über 
Dauerauftrag des 
Hausbankkontos/ Referenzkontos



Screenshots – Ansicht „Meine Anlagen“ - Tagesgelder 
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„Einzahlungen“ betätigen 

• Einzahlung bestätigen
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• Auswahl ob ein einmaliger oder ein 
regelmässiger Sparbetrag eingezahlt 
werden soll

• Hinweis der Zustimmung zur 
Einrichtung von regelmäßigen 
Sparbeträgen

• Information dass ein Dauerauftrag 
bei der Hausbank einzurichten ist

Screenshots – Ansicht „Einzahlung“
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• Bestätigung des Auftrags mittels 
mTAN

Screenshots – Ansicht „Einzahlung“
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• Auftragsbestätigung
• Information dass ein Dauerauftrag bei 

der Hausbank mit entsprechendem 
Verwendungszweck einzurichten ist

Screenshots – Ansicht „Einzahlung“



• Es erscheint dann eine neue Funktion 
der Umsätze
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Screenshots – Ansicht „Meine Anlagen“



10

• In den Umsätzen sehen die 
Einzahlungen wie folgt aus

Screenshots – Ansicht „Meine Anlagen“



Vielen Dank 
für Ihr Interesse an 
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