Geld & Finanzen
Finanztip.de

www.finanztip.de

Für die meisten Menschen gibt es nichts Langweiligeres und Komplizierteres
als die persönlichen Finanzen. Bausparvertrag, Kfz- und Krankenversicherung,
Stromanbieter und erst die Steuererklärung… Doch gerade bei diesen wichtigen Entscheidungen fühlen sich viele Personen alleingelassen oder gar
von Versicherungsvertretern betrogen. Finanztip.de ist ein gemeinnütziges
Verbraucher-Magazin, dessen Redakteure unabhängige Empfehlungen für
jedes Gebiet recherchieren und somit Licht ins dunkle Wirrwarr der Finanzen
bringen wollen. Das Ganze gibt’s gemäß der Gemeinwohl-Philosophie sogar
komplett kostenlos!

___________________________________________________________
n-tv Telebörse

www.teleboerse.de

Übernahmegerüchte, Wachstumsprognosen und Megadeals: Wenn Sie sich
für Wirtschaftsnachrichten, die neuesten Entwicklungen an der Börse und
aktuelle Marktberichte aus der ganzen Welt interessieren, erhalten Sie auf
Teleboerse.de alle relevanten Informationen. Hier werden Themen wie der
Währungskrieg zwischen Dollar und Euro, Zukunftsszenarien über die
Schuldenkrise oder Anlageempfehlungen und -vergleiche behandelt. Mit
einem fiktiven Depot können Sie zudem neue Anlagestrategien testen oder
gleich eine Watchlist anlegen, um die Börsenkurse und den Stand Ihrer
Wertpapiere rund um die Uhr zu überwachen.

___________________________________________________________
Der Aktionär TV

www.deraktionaer.tv

Hier bekommen Sie das volle Börsenprogramm: Der Aktionär TV präsentiert Ihnen online rund um die Uhr, wie es um Dax, Dow Jones und Dollar
steht. Zu jeder vollen Stunde berichtet DATV über die Entwicklungen an
den internationalen Finanzmärkten, dazu gibt es Unternehmensanalysen,
Aktientipps im Chart-Check sowie Interviews mit Marktexperten und TopManagern deutscher Unternehmen zu Finanz- und Wirtschaftsthemen. Die
Sendungen werden außerdem archiviert und sind jederzeit abrufbar – so
können Sie auch nach der Ausstrahlung noch erfahren, warum die weltweite
Schuldenkrise für Europa auch eine Chance sein kann.

___________________________________________________________
GoldSeiten.de

www.goldseiten.de

Gold hat sich schon immer bewährt. Sei es nun, um in Krisenzeiten das
eigene Geld zu sichern oder um seine Herzallerliebste für sich zu gewinnen –
Gold funktioniert immer. Wer ernsthaft darüber nachdenkt, sein Vermögen
in diesem oder in einem anderen Edelmetall anzulegen, wird hier übersichtlich und umfassend informiert. Was ist ertragreicher: Aktien oder Schmuck?
Was hingegen ist sicherer? Welche Vor- und Nachteile hat es? Lohnt es sich
überhaupt? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es auf dieser
Web-Seite. Wer zudem noch etwas über die Geschichte, Verbreitung oder
Förderung des Edelmetalls wissen möchte, ist hier goldrichtig.

266

