
 

Infolinks

Links zu praktischen Informationsplattformen 

Allgemein nützliche Seiten 

Flugauskunft (https://www.lufthansa.com/at/de/homepage) 

Routenplaner (https://www.here.com/) 

Telefonbuch (https://www.teleauskunft.de/) 

Wetterbericht (https://www.wetteronline.de/) 

Zugauskunft (https://www.bahn.de/p/view/index.shtml) 

Verbraucherinfos 

Bankleitzahlensuche (https://www.bundesbank.de/de/startseite/suche/bankleitzahlen-

suche) 

Statistisches Bundesamt Deutschland (https://www.destatis.de/DE/Home/_in‐

halt.html) 

Stiftung Warentest (https://www.test.de) 

Verbraucherzentrale (https://www.verbraucherzentrale.de/) 

Wertsicherungsklauseln berechnen (https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/

Preise/Verbraucherpreisindex/_inhalt.html) 

Medien 

Boorberg-Verlag (https://www.boorberg.de/) 

Börsen-Zeitung (https://www.boersen-zeitung.de/index.php) 

Börse Online (https://www.boerse-online.de/) 

Business Week (https://www.bloomberg.com/businessweek) 

Capital (https://www.capital.de/) 

Computerwoche (https://www.computerwoche.de/) 

De Gruyter (https://www.degruyter.com/) 
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Die WELT (https://www.welt.de/) 

Die Zeit (https://www.zeit.de) 

FinanzNachrichten (https://www.finanznachrichten.de/) 

Frankfurter Allgemeine (https://www.faz.net/aktuell/) 

Handelsblatt (https://www.handelsblatt.com/) 

Haufe (https://www.haufe.de/steuern/) 

Manager Magazin (https://www.manager-magazin.de/) 

Neue Züricher Zeitung (https://www.nzz.ch/) 

Stollfuß-Verlag (https://www.stollfuss.de/home.aspx) 

Wirtschaftswoche (https://www.wiwo.de/) 

Wall Street Journal (https://www.wsj.com/) 

Recht 

Steuerberatungsgesetz (StBerG) (https://www.gesetze-im-internet.de/stberg/

index.html) 

Bundesnotarkammer (https://www.bnotk.de/) 

Deutscher Anwaltverein (https://anwaltverein.de/) 

Deutscher Juristinnenbund (https://www.djb.de/) 

Forum Deutsches Recht (https://www.recht.de/phpbb/app.php/portal) 

Gesetzeslinksammlung (http://www.rechtliches.de/) 

Juris (https://www.juris.de/jportal/index.jsp) 

Juristische Linkpage (https://www.zurecht.de/) 

Marktplatz Recht (https://www.marktplatz-recht.de/) 

Patentanwaltskammer (https://www.patentanwalt.de/de/) 

Kammern, Verbände und Vereine 

Bund der Steuerzahler (https://www.steuerzahler.de/) 

Bundesrechtsanwaltskammer (https://brak.de/) 

Bundessteuerberaterkammer (https://www.bstbk.de/de/) 

Bundesverband der vereidigten Buchprüfer (https://www.dbvev.de/startseite.html) 

Deutsche Finanzagentur (https://www.deutsche-finanzagentur.de/) 

Deutscher Steuerberaterverband (https://www.dstv.de/) 

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung - Berlin (https://www.diw-berlin.de/) 

Industrie- und Handelskammer (https://www.ihk.de/) 

Institut der Wirtschaftsprüfer (https://www.idw.de/idw) 

Fördermittel für Gewerbe und Freie Berufe (https://www.wabeco.de/home.aspx) 

Wirtschaftsprüferkammer (https://www.wpk.de/) 

Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung - Mannheim (https://www.zew.de/) 
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Banken und Finanzen 

Banken (http://www.banken.de/) 

Deutsche Bundesbank (https://www.bundesbank.de/de/) 

Bundesverband dt. Banken (https://bankenverband.de/) 

Infozentrum für Geld und Recht (https://www.finanztip.de/) 

Europa 

Portal der Europäischen Union (https://europa.eu/) 

Europäische Zentralbank (https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html) 

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem

Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum

gewünschten Bereich auf unserer Homepage.
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