BÖRSE ONLINE EXPRESS
 DER NEUE BÖRSENBRIEF VON BÖRSE ONLINE – EXKLUSIV FÜR ABONNENTEN

BÖRSE ONLINE EXPRESS ist der neue Börsenbrief aus dem Finanzen Verlag, der ab dem
31. August 2015 einmal pro Woche exklusiv an Abonnenten von BÖRSE ONLINE verschickt wird.
In Ergänzung zu unserem wöchentlich erscheinenden Anlegermagazin BÖRSE ONLINE wollen
wir unseren treuesten Lesern in Zukunft mit diesem neuen Börsenbrief noch mehr Nutzwert
bieten.
 FÜR ABONNENTEN KOSTENFREI UND NICHT IM HANDEL ERHÄLTLICH

BÖRSE ONLINE EXPRESS wird von unserer Stammredaktion produziert und jede Woche am
Montagnachmittag per E-Mail als PDF-Datei an unsere Leser verschickt. Der exklusive Zusatzdienst ist für unsere Abonnenten kostenfrei und nicht im Handel erhältlich.
 VIEL INHALT FÜR EINE ANSPRUCHSVOLLE LESERSCHAFT

Leser von BÖRSE ONLINE EXPRESS bekommen Woche für Woche auf vier bis sechs Seiten
exklusive Inhalte, die in der Regel nicht vorab in unseren anderen Publikationen bereits veröffentlicht wurden. BÖRSE ONLINE EXPRESS ist ein vollwertiger und exklusiver Börsenbrief und
kein Produkt redaktioneller Zweitverwertung! In BÖRSE ONLINE EXPRESS gibt es neben bekannten Rubriken wie dem „Tipp der Woche“ oder dem beliebten „Börsengeflüster“ zahlreiche
neue Rubriken, in denen wir unsere Abonnenten in Zukunft ergänzend zum Heft noch umfangreicher informieren werden. Die Palette reicht von spekulativen Tipps zu Small Caps und Optionsscheinen über Empfehlungen von Zertifikaten und Standardwerten bis hin zur Analyse von
konservativen Fonds und ETFs. Unsere wöchentlichen Empfehlungen sind vielfältig und sollen
damit eine sehr breite Leserschaft mit unterschiedlichen Risikoprofilen ansprechen.



Beliebte Klassiker und viele neue Rubriken

Bulle & Bär: In dieser neuen Rubrik stellen wir wöchentlich jeweils eine positive und eine negative
Unternehmensnachricht gegenüber und empfehlen am Ende sofern möglich geeignete Anlageprodukte, mit denen Anleger von den zu erwartenden Kursbewegungen profitieren könnten –
sowohl bei steigenden als auch fallenden Kursen.

Terminplaner: Ergänzend zu unserem klassischen Wirtschaftskalender in unserem Printmagazin
stellen wir in unserem neuen Terminplaner bei BÖRSE ONLINE EXPRESS mehr auf tradingorientierte Finanz- und Unternehmenstermine ab. Leser erfahren so schnell und übersichtlich, wo
zum Beispiel momentan der Vorstand eines Small Caps auf Roadshow tourt oder bei welchem
Nebenwert aktuell noch eine Kapitalerhöhung läuft. Diese Rubrik gibt unseren Lesern also zusätzliche Infos an die Hand.
Pressespiegel: Auch diese Rubrik ist neu und exklusiv für Leser von BÖRSE ONLINE EXPRESS.
Unsere Redaktion pickt sich jede Woche drei Empfehlungen namhafter Börsenpublikationen
heraus und stellt ausgewählte Tipps der Konkurrenz vor. Unsere Leser wissen so stets, was über
unsere Empfehlungen hinaus an der Börse gerade noch angesagt ist. Und wer an der Börse gut
informiert ist, schafft sich geldwerte Vorteile.
Insider-Alarm: Ebenfalls eine neue Rubrik von BÖRSE ONLINE. Wir berichten dort in BÖRSE
ONLINE EXPRESS über auffällige Insiderkäufer- oder –verkäufe von Vorständen oder Aufsichtsräten sowie über interessante Stimmrechtsveränderungen von Großaktionären.
Daten-Check: Auch diese neue Rubrik in BÖRSE ONLINE EXPRESS, in der wir aussagekräftige
Zahlen und Daten aus unserer beliebten BÖRSE ONLINE Datenbank zusammentragen und
kommentieren werden, soll unser vorhandenes Angebot im Hauptheft und auf unserer Internetseite ergänzen. Der Daten-Check schafft für Leser eine sinnvolle Verbindung zu BO Data
Interactive.
Wikifolio-Update: Diese Rubrik ergänzt das Wikifolio-Depot im Hauptheft um mögliche Transaktionen unter der Woche, für die wir aus zeitlichen Gründen im Hauptheft zu spät berichten
würden. Da BÖRSE ONLINE EXPRESS immer am Montagnachmittag erscheint, können wir unsere
Leser über die neuesten Entwicklungen unserer Depotwerte im Wikifolio zukünftig viel zeitnaher
informieren.
Trading-Liste: Neu ist auch unsere „Trading-Dispositionsliste“ in BÖRSE ONLINE EXPRESS. In
dieser Rubrik werden wir unseren Lesern Woche für Woche interessante und breit gefächerte
Anlageideen an die Hand geben. Um die Vielfalt der Empfehlungen so groß wie möglich zu
halten, kann an dieser Stelle praktisch alles empfohlen werden. Long und short, Aktien, Zertifikate, Optionsscheine oder auch mal Fonds und ETFs. Wichtig ist allein: Es muss sich für die Leser
lohnen. Die Trading-Dispositionen werden wir wöchentlich in BÖRSE ONLINE EXPRESS auflisten,
die vollständige Dispo-Liste wird später dann im Internet transparent für alle Leser abrufbar sein.
Fazit
BÖRSE ONLINE EXPRESS ergänzt unser wöchentliches Anlegermagazin BÖRSE ONLINE ideal.
Abonnenten bekommen neben dem wöchentlichen Printheft als Ergänzung einen vollwertigen
Börsenbrief an die Hand, der von unserer Stammredaktion produziert wird und exklusive und
zusätzliche Inhalte enthält. Wir bieten unseren treuesten Lesern mit BÖRSE ONLINE EXPRESS
eine tolle und sinnvolle Ergänzung zu ihrem Abonnement und einen echten Mehrwert für ihre
Geldanlage.

