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Nützliches und Hilfreiches zum Thema Finanzen auf VCSun.org
VCsun.org bietet News zu Finanzen & mehr im Netz.

Wer sich intensiv mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen möchte, benötigt stichhaltige und aktuelle Informationen. VCSun.org  bietet
interessierten Verbrauchern regelmäßig fachlich fundierte Texte aus der Finanzwelt und deckt dabei alle relevanten Themengebiete wie Kredite,
Versicherungen, Anlagen und Geldverkehr mit nützlichen Hinweisen und aktuellen Entwicklungen ab.

Eine kostenlose Kontoführung spart bares Geld, etwa 90 Euro pro Jahr anhand durchschnittlicher Kontoführungskosten. VCSun.org weiß, was es dabei
zu beachten gilt. Wie hoch muss beispielsweise der monatliche Geldeingang sein, um in den Genuss eines solchen Kontos zu kommen? Bei welchen
Anbietern sind solche Mindesteingänge nicht nötig?

Ob Kredite wirklich so teuer sind, wie es von Verbrauchern gerne behauptet wird, wird ebenfalls geklärt. Viele schätzen nämlich die Kosten viel zu hoch
ein. Ein Vergleich mehrerer Angebote zeigte jedoch, dass die Kosten niedriger ausfallen und nur 9 Prozent der Verbraucher diese richtig eingeschätzt
hatten. Wichtig ist dabei, immer das Gesamtpaket zu betrachten und nicht allein die Zinsen zu vergleichen.

Kredite lassen sich immer häufiger online beantragen. Das geht zum einen sehr schnell, und zum anderen bietet das Internet diverse Möglichkeiten eines
effizienten Kreditvergleichs. Die Angebote sollten dennoch gewissenhaft geprüft werden. Am besten eignet sich hierfür der effektive Zinssatz, in den
gegenüber dem nominalen Zinssatz sämtliche Kreditkosten mit einkalkuliert wurden.

Das Gleiche gilt übrigens auch für Sofortkredite, denn hier sind oftmals versteckte Kosten enthalten. VCSun.org gibt nützliche Hinweise dazu, was bei der
Kreditaufnahme hinsichtlich der eigenen Finanzen zu beachten ist. So können beispielsweise erhebliche Kosten wegfallen, wenn keine
Restschuldversicherung beantragt und auf eine bestehende Lebensversicherung als Besicherung hingewiesen wird.

Zum Thema Finanzen gehört auch immer die Suche nach der Optimalen Geldanlage. Das Festgeld erfreut sich dank seiner hohen Sicherheit einer
großen Beliebtheit. Was die Freude darüber noch größer werden lässt: Die Festgeldzinsen steigen auch wieder. Wer sein Geld also für eine bestimmte
Laufzeit zu absolut festen Konditionen anlegen möchte, für den ist Festgeld nach wie vor eine Alternative.

http://vcsun.org bietet aber noch weitere Informationen rund um Geldanlagen. Um die eigenen Finanzen im Griff zu halten, empfiehlt sich stets der
Vergleich verschiedener Angebote, um die optimale Anlageform zu finden. Dabei gilt es, sich zwischen den beiden Polen Sicherheit und Rendite zu
entscheiden. VCSun.org empfiehlt dabei das persönliche Gespräch mit dem Spezialisten.
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Das Themenportal VCSUN.org bietet seit Mitte 2011 zahlreiche Verbraucherinformationen im Bereich Finanzen. Dabei hat die Firma den Schwerpunkt
auf Bereiche wie Kredit, Anlage, Geldverkehr, Versicherung, Recht und Steuer gelegt und möchte mit dem reichhaltigen Angebot vor allem interessierten
Lesern weiterhelfen. So werden beispielsweise Dienstleistungen bekannter Finanzunternehmen vorgestellt.
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