
 
 

 

 

FondsSuperMarkt erhält Bewertung „Sehr gut (1,1)“ vom unabhängigen Verbraucherportal 

Getestet.de 

 

Miltenberg, 29. Oktober 2018 – FondsSuperMarkt (www.fonds-super-markt.de), eine der 

führenden Fondsplattformen im Internet, hat von dem unabhängigen Verbraucherportal 

Getestet.de die Bewertung „Sehr gut (1,1)“ als „hervorragender Vermittler für 

Investmentfonds“ erhalten. Für die Bereitstellung umfassender, transparenter 

Kundeninformationen und den angebotenen Leistungsumfang wurde jeweils die Bestnote 

1,0 an FondsSuperMarkt vergeben. 

 

Herausgestellt wurde unter anderem der „Fondsfinder“ auf der Website, wodurch Anleger 

die für Sie besonders interessanten Fonds herausfiltern können. Zusammen mit dem 

attraktiven Angebot, Fonds in der Regel ohne Ausgabeaufschlag erwerben zu können und 

auch ein Depot ohne Gebühren führen zu können, wird die FondsSuperMarkt-Leistung mit 

voller Punktzahl bewertet. 

    

Frank Berberich, Vorstand und Gesellschafter von FondsSuperMarkt: „Wir freuen uns über 

die Anerkennung unserer Leistung. Gleichzeitig treibt sie uns an, unser Analysetool 

„Fondsfinder“, das auch für Nicht-Kunden verfügbar ist, und unseren Kundenservice weiter 

auszubauen und auf Topniveau zu halten.“ 

 

Marco Kantner Vorstand und Gesellschafter von FondsSuperMarkt: „Unser Package aus 

Informationen, Analysetool und einzigartig günstiger Gebührenstruktur überzeugt auch 

unsere Kunden. Dies zeigt das seit Jahren deutliche Wachstum des verwalteten 

Kundenvermögens.“ 

 

 

Über FondsSuperMarkt 

FondsSuperMarkt ist mit mehr als 21.000 angebotenen Produkten eine der führenden 

Fondsplattformen im Internet. Mehr als 7.200 Kunden vertrauen bereits auf das Angebot des 

unabhängigen Vermittlers von Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag. Dabei richtet sich 

FondsSuperMarkt an Anleger, die kostenbewusste Selbstentscheider sind und bietet diesen 

neben einer einzigartigen Zahl von Fonds ohne Ausgabeaufschlag u. a. umfangreiche 

Analysetools zur Fondsauswahl. Zu den dauerhaft günstigen Konditionen zählt neben dem 

komplett entfallenden Ausgabeaufschlag bei den meisten Fonds beispielsweise ein 

kostenloses ebase-Depot bereits ab einem Depotvolumen von 1.500 Euro. FondsSuperMarkt 

http://www.fonds-super-markt.de/


gehört zur Miltenberger Fondsvermittler-Gruppe, die aktuell Kundenvermögen von rund 450 

Mio. Euro betreut. Weitere Informationen unter www.fonds-super-markt.de 
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