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Sehr geehrte Damen und Herren,
mit der heutigen Ausgabe des GENO Broker Newsletters beginnen wir, die Themen aufzubereiten, für
die Sie in der jüngsten Kundenbefragung Interesse geäußert haben. Ganz weit oben auf Ihrer
Wunschliste standen „grüne“ Investmentideen, nachhaltige Anlagelösungen und alternative
Energien.
Weil es sich hierbei um ein komplexes, facettenreiches Thema handelt, werden wir dazu nicht nur einen
Artikel veröffentlichen, sondern eine ganze Artikelserie. Heute beginnen wir mit einer allgemeinen
Einleitung, in der wir den Gesamtinhalt skizzieren und die Eckpunkte abstecken. Und noch ein weiteres
Thema brennt ihnen laut Umfrage auf den Nägeln: dividendenstarke Aktien. Auch hierzu finden Sie
Informationen in diesem Newsletter.
Ein Thema, mit dem man sich vielleicht nicht so gern auseinandersetzt, ist das Vererben (oder
Verschenken) von Wertpapierdepots. Und trotzdem ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen, denn
es gibt hier einige Tücken und man kann viel falsch machen. Auch und gerade bei den dann fälligen
Schenkungs- und Erbschaftssteuern. Worauf sie achten müssen, erklärt dieser Newsletter.
Weil bald die Urlaubssaison ins Haus steht, haben wir uns in der Rubrik „Außerbörsliches“ Gedanken
gemacht, wie Sie Ihre freien Tage verbringen könnten und sind – passend zum Thema nachhaltige
Investments – bei Fahrradtouren gelandet: Die sind gut für Ihre Fitness und für die Umwelt.
Beim Net Promoter Score, den wir im Rahmen dieses Newsletters in der Rubrik „Aktuelles“
durchführen, bitten wir Sie wie schon im letzten Jahr, uns zu sagen, wie zufrieden Sie mit uns und
unserem Angebot sind und was wir wo besser noch machen können.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre!

Herzlichst

Stefanie Hermann
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Aktuelles: Sie sind dran!
Er ist kompakt, aussagekräftig und leicht zu
verstehen: Mit dem Net Promotor Score können Sie
uns in nur einer Kennzahl sagen, wie zufrieden Sie
mit uns sind und wie wir unsere Produkte und
Dienstleistungen noch besser machen können. Bitte
tun Sie es!

Mehr erfahren

Nachhaltig handeln, grün investieren
Erst Nischenthema, dann Modeerscheinung, heute
Megatrend: Grüne Investmentideen und nachhaltige
Anlagestrategien stehen im Fokus vieler Anleger.
Die Politik arbeitet an Regeln, die
Fondsgesellschaften an passenden Produkten.
Eine Einführung.

Mehr erfahren

Idee der Woche - RWE ist bei LNG und Wasserstoff dabei

Werbemitteilung

Die Aktie von RWE gehört zu den Titeln am
deutschen Markt mit dem geringsten Abstand zum
52-Wochenhoch. Das Unternehmen transformiert
sich hin zu einem Konzern mit Schwerpunkt auf
grünen Technologien, wie Wind- und Solarparks,
Power-to-Gas-Anlagen und Wasserstoff.

Mehr erfahren

Kapitalmarkt aktuell
Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar jüngst den
niedrigsten Stand seit Anfang 2017 erreicht. Fast
7% ging es seit Ende Februar, dem Anfang des
Kriegs in der Ukraine, bergab. Die
Abwärtsbewegung allein auf die
Gemeinschaftswährung zu schieben, greift dabei zu
kurz. Vielmehr hatten die meisten Währungen
zuletzt einen schweren Stand gegenüber dem
Greenback, darunter auch prominente Vertreter wie
der japanische Yen mit Verlusten von rund 12%.

Mehr erfahren

Königliche Ausschüttungen
Als Dividenden-Aristokraten werden Aktien
bezeichnet, die seit mehr als 25 Jahren eine
kontinuierliche Dividendenerhöhung aufweisen.
Unternehmen, die das schaffen, werden meist von
einem verantwortungsvollen Management geführt.
Davon können Anleger profitieren.

Mehr erfahren

Depots richtig verschenken und vererben
Wie andere Vermögenswerte können auch
Wertpapierdepots vererbt oder verschenkt werden.
Über mögliche Wege, steuerliche Anforderungen
und Fehler, die viel Geld kosten können, informiert
Sie dieser Artikel.

Mehr erfahren

Außerbörsliches: Nachhaltigkeit auf zwei Rädern
Grün zu investieren ist eine Sache (siehe Artikel in
diesem Newsletter), ökologisch zu leben die
eigentliche Herausforderung. Eine Möglichkeit, den
eigenen CO2-Fußabdruck zu verkleinern, gibt es
auch im Urlaub.

Mehr erfahren

Ihnen gefallen unsere Börsennachrichten?
Dann empfehlen Sie doch den GENO Broker Newsletter an Ihre Freunde und Bekannte weiter.

Jetzt weiterempfehlen!

Bitte beachten!
Um eine Zuordnung unserer Mail zum Spamordner zu verhindern, kopieren Sie bitte den Absender in Ihr
Adressbuch.
» Abbestellen
Wenn Sie unsere News nicht mehr wünschen, tragen Sie sich bitte hier aus der Verteilerliste aus.
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