
 

 
 
Pressemitteilung  

LYNX B.V. Germany Branch | Charlottenstr. 68 | 10117 Berlin Telefon: 030/30328669-0 | service@lynxbroker.de 

Berlin, 15. Dezember 2021 

 

LYNX demokratisiert die Geldanlage mit US-Teilaktien 

Der internationale Online-Broker LYNX bietet ab sofort die Möglichkeit, US-Aktien in Bruchstücken 
zu handeln. Mit den neuen US-Teilaktien können die Kunden ihr Portfolio bereits mit einem deutlich 
geringeren Kapitaleinsatz noch flexibler gestalten und diversifizieren, denn nun können sie dafür 
auch hochpreisige Aktien nutzen.  
 
„Lege nie alle Eier in einen Korb“ lautet eine der bekanntesten Börsenweisheiten. Doch angesichts 
vierstelliger Aktienkurse bei vielen weltweit beliebten und damit viel gehandelten Aktien wie Amazon, Tesla 
oder Booking.com ist das gerade für sicherheitsbewusste Kleinanleger oft schwierig. Auch sie wollen 
natürlich am Boom dieser Börsen-Shootingstars teilhaben, gleichzeitig aber die Summe begrenzen, die sie 
in nur eine Aktie stecken. Eine Lösung für dieses Dilemma bieten sogenannte Fractional Shares, auch 
Teilaktien genannt. Sie ermöglichen eine Investition in das Wertpapier in beliebiger Höhe, da Anleger statt 
einer ganzen beispielsweise nur eine halbe Aktie kaufen können. So ist es problemlos möglich, das eigene 
Portfolio auch mit einem kleineren Budget zu diversifizieren, ohne dabei auf die Stars der Aktienmärkte 
verzichten zu müssen.  

„Der Handel mit US-Teilaktien eröffnet vielen Anlegern ganz neue Möglichkeiten, mit ihrem Geld zu arbeiten 
und gleichzeitig das Risiko überschaubar zu halten. So kann in Zukunft jeder Cent investiert werden, denn 
ein Kauf scheitert nicht mehr daran, dass der Kurs einer Aktie die Investitionssumme überschreitet. Es wird 
dann einfach ein Teil dieser Aktie ins Portfolio aufgenommen“, erklärt Klaus Schulz, CMO von LYNX. 
Alexander Asante, Head of Financial Products bei LYNX, fügt hinzu: „Teilaktien demokratisieren die 
Geldanlage, weil es die Investition in höherpreisige US-Aktien für Anleger vereinfacht. Dies ist vielen 
Anlegern überhaupt nicht bewusst, denn der Handel mit Aktien-Bruchstücken ist noch längst nicht überall 
möglich. Zwar bieten einige etablierte Banken, Broker oder auch Neobroker den Handel mit Aktien-
Bruchstücken mittels Aktiensparplänen an, doch lassen sich diese Sparpläne nur an wenigen festgelegten 
Ausführungstagen ausführen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir unseren Kunden die Möglichkeit jetzt 
anbieten können, US-Teilaktien börsentäglich zu erwerben.“ 

Beim Handel mit US-Teilaktien über LYNX erfolgt die Abwicklung über Interactive Brokers (IBKR) und 
ermöglicht es Anlegern, entweder einen Betrag festzulegen, für den Aktien-Bruchstücke ge- oder verkauft 
werden sollen, oder die Zahl der Aktien, z. B. 0,1 oder 1,6, anzugeben. Die Teilaktien werden dann einfach 
ins Portfolio gebucht. Dafür erwirbt IBKR an der Börse ganze Aktien, die dann anteilig an die Kunden 
übertragen werden. Diese werden dadurch zu Teilaktionären. Das bedeutet aber auch, dass 
Dividendenzahlungen nur entsprechend dem Anteil der Aktie im Portfolio ausgezahlt werden und Anleger 
kein Stimmrecht für die im Depot gehaltenen Teilaktien haben. Soll eine Position mit Teilaktien geschlossen 
werden, ist das jederzeit möglich, denn IBKR verpflichtet sich dazu, die Aktienanteile zurückzukaufen. Eine 
zusätzliche Gebühr für diesen Service fällt nicht an. Für den Handel mit Teilaktien gelten die gleichen 
Kommissionen wie für den regulären Aktienhandel in den USA. 

Weitere Informationen zum Handel mit Fractional Shares stehen auf der Webseite von LYNX unter 
https://www.lynxbroker.de/wertpapierdepot/teilaktien/ zur Verfügung.  

https://www.lynxbroker.de/wertpapierdepot/teilaktien/


 

 
 
Pressemitteilung  

LYNX B.V. Germany Branch | Charlottenstr. 68 | 10117 Berlin Telefon: 030/30328669-0 | service@lynxbroker.de 

Über LYNX 

LYNX ist ein auf den internationalen Handel spezialisierter Online-Broker mit sehr günstigen Konditionen. 
Die Internetplattform von LYNX ermöglicht den Handel in Echtzeit an mehr als 130 Börsenplätzen in über 
30 Ländern. LYNX wurde im Jahr 2006 in Amsterdam gegründet und ist seit 2007 auf dem niederländischen 
Markt aktiv. Seit 2008 bietet LYNX seinen Service in Deutschland und Belgien an. Mittlerweile ist LYNX in 
insgesamt zehn europäischen Ländern aktiv. Von Berlin aus betreut LYNX alle Kunden im 
deutschsprachigen Raum (D-A-CH). 

Die Kunden von LYNX sind private und institutionelle Investoren, die direkt an den großen Börsenplätzen 
in Europa, Nordamerika und Asien handeln möchten. LYNX stellt die technologischen Voraussetzungen für 
den internationalen Handel über das Internet und nimmt damit im Bereich Online-Brokerage eine 
bedeutende Marktstellung ein. 
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Disclaimer 
Die Inhalte dieser Pressemitteilung und weitere Publikationen der LYNX B.V. Germany Branch sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation und 
dürfen nicht als persönliche Anlageberatung verstanden werden. Sie dienen lediglich der allgemeinen Information und dürfen nicht als Empfehlung 
zum Erwerb oder zur Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente verstanden werden. 
Die Investition in Finanzprodukte ist mit Risiken verbunden. Ihre Anlagen können an Wert gewinnen oder verlieren und Verluste können den Wert 
Ihrer ursprünglichen Anlage übersteigen.  
Bitte lesen Sie die Risikoinformationsdokumente zu den jeweiligen Finanzprodukten, bevor Sie Handelstätigkeiten aufnehmen. Diese Dokumente 
finden Sie unter dem Link https://www.lynxbroker.de/service/dokumente. 
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