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FINANZMARKTKALENDER – IN EIGENER SACHE

Liebe Leserinnen und Leser,
eine der Stärken von Tageszeitungen
ist die Aktualität – nicht nur der
Nachrichten, sondern mehr noch
der Kommentare, Analysen und Hintergrundgeschichten. Dies geh˛rt
traditionell auch zu den Stärken der
B˛rsen-Zeitung. Dafˇr bekommen
wir regelmäßig von Ihnen als Leser
– ob Finanzmarktteilnehmer oder
Kommunikationsprofi – gute Noten,
jˇngst die Auszeichnung als ,,Redaktion des Jahres‘‘ durch die Fachzeitschrift
,,Wirtschaftsjournalist‘‘.
Herzlichen Dank dafˇr!
Daneben bieten Zeitungen auch
Themen an, die weniger an der Tagesaktualität hängen, die fˇr Leser
aber ebenfalls wichtig sind, weil sie
Entscheidungshilfen fˇrs tägliche
Leben sind, wie beispielsweise Produktinformationen oder Reisereportagen. Bei der B˛rsen-Zeitung sind
dies vor allem die Besprechungen
von Fonds und anderen Anlageprodukten bis hin zu Portfoliostrategien, die Sie bisher thematisch geordnet im Wochenrhythmus auf Seite 2 finden konnten. Im neuen Jahr
ändert sich dieses Angebot: Aktuelle
Meldungen, Berichte oder auch
Gastkommentare zu diesen Themen
einschließlich der Regulierung dieser Produkte und Märkte lesen Sie,
wie bisher, in der täglichen B˛rsenZeitung auf den jeweiligen Ressortseiten (,,Banken und Finanzen‘‘ oder
,,Kapitalmärkte‘‘).
Weniger von der Tagesaktualität
abhängige Themen finden Sie kˇnftig noch ˇbersichtlicher und umfas-
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sender aufbereitet und illustriert im
monatlich erscheinenden Anlagemagazin ,,rendite‘‘, das bisher vierteljährlich herauskam und nun mit
dem schon monatlich produzierten
Fondsmagazin ,,ultimo‘‘ zusammengefˇhrt wird. Wir sind davon ˇberzeugt, dass sich grundlegende Themen wie Anlagestrategien oder der
Vergleich verschiedener Anlageklassen und Anlageprodukte besser in einem Monatsmagazin präsentieren
und auch nachlesen lassen als in
der täglichen Ausgabe. Fˇr Sie als
Leser der B˛rsen-Zeitung liegt das
Magazin wie bisher kostenlos der
Zeitung bei.
Unabhängig von dieser Änderung
wird auf Seite 2 in der Freitagsausgabe wie gewohnt der Finanzmarktkalender ver˛ffentlicht, der einen
Blick auf wichtige Termine, Veranstaltungen sowie die Ver˛ffentlichung volkswirtschaftlicher Daten
in der folgenden Woche wirft. Damit
erhalten Sie auch kˇnftig frˇhzeitig
Hinweise darauf, was in der neuen
Woche die Märkte bewegen k˛nnte.
In der Hoffnung, dass die B˛rsenZeitung und ,,rendite‘‘ Ihnen auch
im neuen Jahr wertvolle Begleiter
bleiben und von Ihnen ,,mit Gewinn‘‘
gelesen werden, wˇnsche ich Ihnen
fˇr 2014 alles Gute und freue mich
auf Ihre Rˇckmeldungen und Anregungen.
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