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Aktuelles Schwerpunktthema der neusten Ausgabe: Die Beratungssünden der Finanzvermittler.
Die Kanzlei Göddecke hat mit Freude die positive Resonanz zur ersten Ausgabe des
Mandantenmagazin KAPITALRECHTinfo miterlebt. Dies hat alle Beteiligten ermutigt, eine neue
Ausgabe des Mandantenmagazins auf die Beine zu stellen, das wir Ihnen gerne vorstellen
möchten.
Das Ziel ist wiederum: Mit einer Sprache, die auch Laien verstehen, das notwendige
Hintergrundwissen zu geben, damit man unseriösen Finanzvermittlern und vermeintlichen
Experten nicht hilflos ausgeliefert ist. Zusammengestellte Tipps und Tricks sollen Anlegern helfen,
im „Dschungel der Finanzwelt“ zu bestehen. Wir sind davon überzeugt, wer diesen Weg mitgeht,
kann seinen Finanzberater besser auf den Zahn fühlen.
Das
Schwerpunktthema
dieser
Ausgabe
sind
typische
Beratungssünden
von
Versicherungsmaklern, Bank- und Anlageberatern und wie man sich hiervor schützt. Ist man
bereits Opfer von „Finanzhaien“ geworden, geht es darum, wie man am erfolgreichsten den Spieß
umdreht, und sich sein vermeintlich verlorenes Geld wieder zurückholt. Anleger sind faulen
Ratschlägen entgegen weitläufiger Meinung nicht schutzlos ausgeliefert.
Die aktuelle Ausgabe unseres Mandantenmagazins erhalten die Mandanten der Kanzlei
Göddecke wiederum in gedruckter Form. Für alle Anderen steht eine ONLINE-Version im Internet
zum download bereit. Hierbei besteht der Vorteil, dass die Berichte in der pdf-Datei direkt mit
dazugehörigen Internetbeiträgen verlinkt worden sind.
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Die aktuelle Ausgabe und das Bestellformular finden Sie hier.
http://www.kapitalrechtinfo.de/kapital-rechtinfo/newsletter/index.shtml?navid=8
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Damit Sie keine der halbjährlichen Ausgaben verpassen, ist Ihnen zu empfehlen, sich in unseren
eMail-Verteiler einzutragen. Den Weg dorthin finden Sie am Ende dieses Berichts. Bleibt zu
erwähnen: Das Mandantenmagazin ist für Sie kostenlos ist und kann jederzeit abbestellt werden;
Wir freuen uns auch dieses Mal über Lob und anregende Kritik von unseren Lesern.
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