Ihr Newsletter wird nicht richtig angezeigt? Zur

Social Media
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06. September 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,
herzlich Willkommen zu unserem letzten Newsletter vor der Sommerpause. Im Juli werden
wir einmal aussetzen und dann Ende August wieder interessante Themen rund um GENO
Broker für Sie zusammenstellen. Um die Zeit dazwischen zu überbrücken, finden Sie in
dieser Ausgabe verschiedene Informations- und Weiterbildungsangebote, die Sie
selbständig online nutzen können.
Dazu zählt zum einen unser Youtube-Kanal mit Videos zur Bedienung der Handelsplattform
und zur Nutzung der mobilen App, aber auch mit wichtigen Tipps für Ihre
Anlageentscheidungen. Zum anderem stellen wir Ihnen das Angebot unserer
Muttergesellschaft DZ BANK an Online-Tutorials vor. Eine Einführung zu Offenen
Immobilienfonds und wichtige Hinweise zum Thema Phishing und zu der Frage, wie Sie sich
davor schützen können, runden das Angebot dieser Newsletter-Ausgabe ab.
Jedes Jahr stellt sich vor dem Urlaub die Frage, welche Versicherungen man als Tourist
braucht. Da die meisten Deutschen eher über- als unterversichert sind, sollte die
entscheidende Frage lauten, ob eine Versicherung ein existenzbedrohendes Risiko
absichert. Wenn nicht, macht sie wenig Sinn. Eine Reisegepäckversicherung ist vor diesem
Hintergrund nicht unbedingt erforderlich, weil wirklich wertvolle Dinge, wie Bargeld, Tickets
oder Kreditkarten gar nicht, andere - etwa eine teure Kamera - nur teilweise ersetzt
werden.
Anders sieht es bei Auslandskrankenversicherungen aus, weil ein Krankenhausaufenthalt
vor Ort oder ein Rücktransport sehr teuer werden können und von der normalen
Krankenversicherung bestenfalls zum Teil übernommen werden. Wie auch immer und
wofür auch immer Sie sich entscheiden, passen Sie gut auf sich auf und kommen Sie erholt
und gesund wieder.
Für diese Ausgabe unseres Newsletters wünschen wie Ihnen eine anregende und Nutzen
bringende Lektüre und freuen uns auf Ihr Feedback!

Jens Lehmann
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Neues von GENO Broker – Youtube-Kanal erklärt Anlageklassen und
Trading Tools
Bei der Information von Kunden und
Interessenten fährt GENO Broker schon seit
Jahren mehrgleisig. Immer wichtiger werden
dabei audio-visuelle Inhalte, die das
Unternehmen online bereitstellt. Auf dem
GENO Broker eigenen Youtube-Kanal

erfahren Anleger unter anderem, wie sie die
Handelsplattform am besten für ihre Zwecke
nutzen, wie sie sich erstmals dort anmelden
und welche Trading Tools ihnen welche
Möglichkeiten bieten.

Mehr erfahren

Börsenlexikon – Immobilienfonds
Ein Offener Immobilienfonds ist ein offener
Publikumsfonds. Die Idee, die dahintersteht
ist denkbar einfach: Mit dem Kapital, das die
Anleger einzahlen, kauft das
Fondsmanagement eine Vielzahl von
Immobilien. Zu diesem Zweck analysiert es
zunächst verschiedene Regionen und
Immobilien und achten auf eine
ausgewogene Streuung der Objekte nach
Größe, Nutzungsart, Branche der Mieter, Alter
und geografischen Regionen.
Der Fondsanleger beteiligt sich mit seinem Kapital an den im Portfolio gehaltenen
Immobilien und profitiert von den Miet- und Zinseinnahmen, die die Wertentwicklung des
Fonds bestimmen. Ein weiterer Performancetreiber ist die Bewertung der Immobilen selbst.

Mehr erfahren

Online- Tutorials – Selbständig, online, zeitlich flexibel Wissen
aufbauen
Neue Medien machen es möglich: Anleger
haben heute viel mehr Möglichkeiten, ihr
Fachwissen in Finanzfragen aufzubauen und
sich regelmäßig weiterzubilden. Besonders
beliebt, weil Informationen optisch, akustisch
und schriftlich vermittelt werden, sind
Schulungsvideos, wie sie etwa bei OnlineTutorials zum Einsatz kommen.

Mehr erfahren

Online Magazin "Friedrich" – Bürgerfonds und niedrige Zinsen
Ab sofort ist „Friedrich“, das Online-Magazin
der DZ BANK, mit seiner aktuellen Ausgabe
im Internet verfügbar. Trotz der gewohnten
Themenvielfalt stellen die Macher vor allem
zwei Fragen: Werden niedrige Zinsen zum
Dauerzustand? Und: Was ist eigentlich ein
Bürgerfonds?

Mehr erfahren

Kapitalmarkt aktuell
Den verschärften US-Handelsstreit mit China,
die Angst vor weiteren Strafzöllen und die
anhaltende Unsicherheit über den
bevorstehenden Brexit: Die deutsche
Wirtschaft sieht sich derzeit vielen Risiken
ausgesetzt. Zu spüren bekommen diese
Entwicklung zunächst vor allem die

besonders stark vom Export abhängigen
Großunternehmen im verarbeitenden
Gewerbe und im Großhandel. Der tendenziell
stärker am Heimatmarkt orientierte deutsche
Mittelstand ist dagegen bisher nur wenig
betroffen.

Mehr erfahren

Produktidee der Woche – Wirecard: Vorstand sieht sehr
starkes Jahr

Werbemitteilung

Trotz negativer Berichterstattung in einigen
Medien laufen die Geschäfte für den
Zahlungsdienstleister weiterhin gut. Der
Vorstand erwartet sogar ein sehr starkes Jahr
2019. Potenzial sieht er nicht nur in Asien,
sondern auch in Europa und Deutschland.

Mehr erfahren

Außerbörsliches – Phishing
Der Begriff „Phishing“ ist ein Kunstwort,
zusammengesetzt aus „Passwort“ und
„fishing“, was angeln oder fischen bedeutet.
So niedlich es klingt, nach Passwörtern zu
angeln, so gefährlich ist das, was damit
gemeint ist. Unter „Phishing“ versteht man
Versuche, über gefälschte Webseiten, E-Mails
oder Kurznachrichten an persönliche Daten
eines Internet-Benutzers zu gelangen. Unter
die vertraulichen Daten fallen neben
Passwörtern auch sonstige Zugangsdaten
oder Kreditkartennummern.
Dass der Identitätsdiebstahl gelingt, liegt natürlich an der der kriminellen Energie der
Täter, aber auch an der Unachtsamkeit, bisweilen an der Naivität der Opfer, die ihre Daten
leichtfertig preisgeben. Wie gehen die Täter beim Phishing vor und wie können Nutzer
solche Versuche erkennen?

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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