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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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This created book is wonderful. It is amongst the most amazing book i have got go through. I am just e ortlessly will get a enjoyment of looking at a
created publication.
-- Pr of . Ja sper  Mur a z ik PhD-- Pr of . Ja sper  Mur a z ik PhD

Thorough information for pdf fans. It really is rally interesting throgh looking at time. I am easily will get a satisfaction of studying a published pdf.
-- Autum n B a hr ing er-- Autum n B a hr ing er
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