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By Mathias Bank

Createspace Independent Publishing Platform, 2017. Paperback. Condition: New. Language:
German . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Aktien fUr AnfAnger: Wie Sie richtig an der
BOrse investieren und sich langfristig ein VermAgen aufbauen. Der leichte Einstieg in den Handel
mit Aktien Aktien fUr AnfAnger richtet sich an alle Sparer, die auch in Zeiten niedriger Zinsen eine
gute Rendite auf ihr VermOgen erwirtschaften mOchten, ohne dazu hohe Risiken einzugehen. War
der Aktienmarkt noch vor wenigen Jahren ein Ort fUr Spekulanten, ist es heute auch Otto
Normalverbraucher mOglich, sich Uber lukrative Investments auf den internationalen
AktienmArkten zu informieren und zugleich die Performance verwalteter Aktieninvestitionen in
Fonds zu schlagen. Das Buch Aktien fUr AnfAnger von Mathias Bank fUhrt den Leser dabei
schrittweise an das Thema Aktien heran und verschweigt dabei auch keine Risiken, wie es beim
Bankberater in der Praxis leider immer wieder vorkommt. Vor dem eigentlichen Investment in
Aktien ist es entscheidend wichtig, die inneren Werte der Papiere zu kennen und Spekulationsblasen
zu meiden. So beginnt das Buch mit dem wichtigen Thema der Fundamentalanalyse. Hier wird dem
Leser anschaulich und verstAndlich vermittelt, auf welche Zahlen bei der Suche und dem Vergleich
von Aktien zu achten ist und was diese Kennzahlen konkret...
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This is basically the best publication i have got read through right up until now. Sure, it really is perform, still an amazing and interesting literature. Your
life span will probably be convert once you full reading this article ebook.
-- Dr . Ir m a  Welch-- Dr . Ir m a  Welch

This sort of publication is every thing and helped me seeking ahead of time plus more. I am quite late in start reading this one, but better then never. I
found out this pdf from my dad and i recommended this pdf to learn.
-- Alex  Jenkins-- Alex  Jenkins
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