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Linde Verlag Aug 2009, 2009. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 21x14.5x cm. Neuware - Investieren
mit Durchblick Wenn es um Geldanlagen geht, zeigt sich immer wieder, dass nicht nur den Kunden,
sondern auch den Beratern oft das grundlegende Verständnis fehlt. Zu viele Anleger lassen sich -
meist auf Anraten ihrer Bank oder Finanzberater - auf Produkte ein, die sie nur unzureichend
verstehen. Die Folge: Sie verlieren viel Geld. Um mit den eigenen Finanzen auf der sicheren Seite zu
sein, das Ersparte aber dennoch gewinnbringend anzulegen, ist es unumgänglich, das Thema
Geldanlage in die eigenen Hände zu nehmen. 'Geld anlegen - aber sicher' erläutert alle wichtigen
Anlageformen und macht deutlich, zu welchen Anlagezielen welche Art von Geldanlage passt. Die
Autoren stellen Risiken, aber auch Chancen der verschiedenen Produkte übersichtlich dar und
weisen auf Fallen hin, die es zu vermeiden gilt. Der Leser erfährt auch, worauf es bei einer guten
Beratung ankommt. Darüber hinaus finden Anleger Rat und Hilfe, falls bei der Geldanlage doch
etwas schiefgeht. Blättern Sie hier in unserer interaktiven Leseprobe: Um zur vergrößerten Ansicht
zu gelangen, klicken Sie bitte direkt auf das Buch! 160 pp. Deutsch.
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A really awesome pdf with lucid and perfect information. It is loaded with wisdom and knowledge I am just e ortlessly could get a satisfaction of reading a
composed book.
-- Cla udine Jer de-- Cla udine Jer de

Very useful to all category of men and women. I actually have study and i also am certain that i am going to going to read through again once more down
the road. Its been written in an exceptionally simple way and is particularly only soon a er i finished reading this publication by which basically altered me,
modify the way in my opinion.
-- Dr . Sa r a i Fisher  DDS-- Dr . Sa r a i Fisher  DDS
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