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By Ulrike Götz

VVW-Verlag Versicherungs. Dez 2015, 2015. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - 'Unsere Reihe
Grundlagen und Praxis erklärt die wichtigsten Sparten und viele weitere Themen der
Versicherungswirtschaft einfach und verständlich.'Dieser Grundlagenband zu offenen
Investmentfonds nimmt Sie mit auf eine Reise durch die Welt der Fondsanlage. Dabei erhalten Sie
beispielsweise Antworten auf die Fragen: Wie funktioniert ein offener Investmentfonds Wie
beeinflussen wirtschaftliche Entwicklungen die Wertentwicklung von Investmentfonds Wie
funktioniert ein sicherer und kundenorientierter Umgang mit der Beraterhaftung Welcher
Investmentfonds ist für welchen Anleger geeignet Welche Möglichkeiten bieten sich mit
Investmentfonds für die private Altersvorsorge Im Vordergrund steht, das dazugehörige
Basiswissen praxisnah und auf eine informative und lockere Art und Weise mit einem leicht
verständlichen Schreibstil zu vermitteln. Die Autorin coacht Sie dabei, Ihre eigenen Entscheidungen
zu treffen sowie neue Lösungen und Sichtweisen für die Fondsbranche kennenzulernen. Profitieren
Sie von zahlreichen Anregungen das Gelesene selbst auszuprobieren und anzuwenden. So macht es
Spaß, sich mit dem Thema Investmentfondsanlage zu beschäftigen! Mit den neu erworbenen
wirtschaftlichen Grundlagen kann es passieren, dass Sie den Wirtschafts- und Finanzteil Ihrer
Tageszeitung mit neuen Augen sehen oder sich dabei ertappen, wie Sie im Internet nach aktuellen
Nachrichten zur Europäischen Zentralbank (EZB) oder der aktuellen Konjunkturlage googeln und
beim Auf und...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 4.09 MB  ][  4.09 MB  ]
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It in a of my personal favorite book. It really is filled with wisdom and knowledge Your daily life period will likely be enhance the instant you total looking at
this pdf.
-- Mr . Rocio Schr oeder  Sr .-- Mr . Rocio Schr oeder  Sr .

Certainly, this is the greatest work by any author. It can be writter in easy words and phrases rather than confusing. I am just happy to let you know that
this is actually the greatest ebook we have study inside my individual daily life and may be he greatest ebook for at any time.
-- Tr ent Mona ha n-- Tr ent Mona ha n
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