Wirtschaft
Handwerk.com

www.handwerk.com

Wie sollten Firmen mit Social Media umgehen? Wie kommt man an
Zuschüsse für den Kauf von Werkzeug? Und wo bekommt man die niedrigsten Zinsen? Auf Handwerk.com können sich Entscheider aus Kleingewerbe
und Handwerksbetrieben in Form von Artikeln hilfreiche Tipps für den
Berufsalltag holen – ganz egal, ob es dabei um Steuer- und Rechtsfragen oder
Marketingstrategien und Finanzierungsmöglichkeiten geht. Nachrichten über
aktuelle Schlagzeilen und Branchenentwicklungen helfen zudem, auf dem neuesten Stand zu bleiben, während Video-Interviews das Insider-Wissen Einzelner der
breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Halten Sie sich auf dem Laufenden!

___________________________________________________________
Förderdatenbank

www.foerderdatenbank.de

Wussten Sie schon, dass Ihre geplante Weiterbildung staatlich gefördert
werden kann? Informieren Sie sich über mögliche Förderprogramme von
Bund, Ländern und der EU für Unternehmen, Verbände, Kommunen und
Privatpersonen. Hier gibt es einen Förderassistenten, der diese Möglichkeiten
individuell für Sie auslotet – einfach ein paar Fragen zu Ihren Plänen beantworten und schon sind Sie informiert. Zudem gibt es viele Tipps und Hinweise
rund um das Thema Finanzen und Finanzplanung. Auch aktuelle Nachrichten
halten Sie über die neuesten Bestimmungen auf dem Laufenden. Wagen Sie den
Schritt und informieren Sie sich über Ihre persönlichen Fördermöglichkeiten!

___________________________________________________________
Yelp
Sie sind auf der Suche nach einem günstigen Restaurant mit gutem Service
und noch besserem Essen? Wollen Sie wissen, wo in Ihrer Region die beste
Cocktail-Bar oder der gemütlichste Biergarten ist? Sie suchen einen zuverlässigen Handwerker, der schnell Ihr Badezimmer umbaut? Yelp bietet Ihnen
die besten Adressen, Dienstleister und Treffpunkte einer Stadt, die von Usern
für User empfohlen wurden. Bewerten Sie den neuen Italiener um die Ecke
oder den Biomarkt nebenan. Finden und zeigen Sie das Beste in Ihrer Stadt!
www.yelp.de

___________________________________________________________
Rent a Rentner

www.rentarentner.de

Trotz des wohlverdienten Ruhestands möchten Sie sich gerne nützlich
machen und dabei etwas Geld verdienen? Oder sind Sie auf der Suche nach
Hilfe bei der Steuererklärung, benötigen eine Rechtsberatung oder einen
erfahrenen Babysitter, Nachhilfelehrer oder Fliesenleger? Auf RentaRentner.
de können sich Vorruheständler oder Rentner ab 50 Jahren anmelden und
ihre Unterstützung bei den verschiedensten Arbeiten anbieten. Wer Hilfe
sucht, braucht lediglich den Wohnort und den Tätigkeitsbereich anzugeben und kann sich durch die Profile der erfahrenen Köpfe klicken und die
gewünschte Person direkt kontaktieren.
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