Geld & Finanzen
Zinsen-berechnen.de

www.zinsen-berechnen.de

„Die größte Erfindung des menschlichen Denkens – der Zinseszins.“ Was
Albert Einstein hier andächtig bestaunt, bereitet manchmal große Mühen.
Damit man im Gewirr von Zinsen, Renditen und Gewinnen nicht den
Überblick verliert, gibt es dieses Infoportal. Möchten Sie wissen, wie viel
Zinsen Sie für den Kredit aufbringen müssen? Wie viele Steuern von Ihrem
Gehalt zu zahlen sind? Oder welchen Wert Ihr Geld noch hat, wenn man die
Inflationswerte miteinberechnet? Mit verschiedenen Online-Rechnern wie
den Tagesgeld-, Renditen- oder Verzugszinsrechnern lassen sich ganz einfach
Finanzpläne für den privaten Bedarf gestalten.

___________________________________________________________
Biallo.de

www.biallo.de

Ohne Moos nix los! Wer sich unsicher ist, was er mit seinem Geld machen
soll oder einfach nur wissen möchte, wie man es am gewinnbringendsten
anlegt, ist hier gut aufgehoben. Das Portal bietet eine Übersicht über die
wichtigsten Themen: Von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zinsen lassen sich
einfach und bequem die Infos zu Kapital, Finanzierungen oder Steuern herauspicken. Welche Altersvorsorge ist für mich die beste? Wird meine Rente
reichen oder soll ich mich noch zusätzlich absichern? Biallo.de liefert die
Antwort und hilft Ihnen, sich im Finanzdschungel zurechtzufinden.

___________________________________________________________
Aktienboard.com

www.aktienboard.com

Spekulieren mit Anleihen aus den Schwellenländern? Welche Aktien soll
ich halten, welche lieber schnell verkaufen? Was passiert an der Wallstreet?
Beiträge zum Börsen-Know-how, Diskussionen zu Aktienmärkten, TradingStrategien sowie Besprechung des DAX-Markts, der europäischen und der
US-Märkte im großen Forum können für (angehende) Spekulanten sehr interessant sein. Themen sind auch Zertifikate, Fonds oder Devisen. Außerdem
finden Sie hier nicht nur News zu internationalen Märkten, Marktberichte,
Ratings und Trackboxen, sondern auch hilfreiche Analysen zu nahezu allen
auf dem Markt befindlichen Aktien, Renten und Indizes.

___________________________________________________________
Handelsblatt

www.handelsblatt.com

Welche Auswirkungen hat die Wirtschaftskrise auf die Unternehmen? Wie
entwickelt sich der Ölpreis? Glauben Sie, dass die fallenden Eurokurse eine
Gefahr für den Euroraum bedeuten? Die Online-Ausgabe des Handelsblattes
behandelt diese und andere Fragen. Hier können Sie stets das Neueste aus der
Welt der Wirtschaft, des Handels und der Finanzen sowie aus den Bereichen
Immobilien, Zertifikate, Fonds und Rohstoffe lesen. Dazu werden Sie über
die neuesten Kursentwicklungen an den Börsen auf dem Laufenden gehalten und erfahren Hintergründe zu den Entwicklungen in der Innen- und
Außenpolitik sowie zur Konjunkturlage in den Industrienationen.
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