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DIGITAL LIFEGUIDEVORWORT

Sie wollen Ihre Finanzen besser, effizi-
enterundbequemerindenGriffbekom-
men?DieserDIGITALlifeguidebegleitet
SiedurchdieOnline-WeltinallenFragen
rundumdieFinanzen–ohnedabeidie
SicherheitausdenAugenzuverlieren .

Wie dieses Buch „funktioniert“
In zehn Kapiteln lernen Sie anschau-
lich,praxisnahundinnachvollziehbaren
Schritten die verschiedenen Aspekte
vonDigitalLifestyleundOnline-Banking,
Home-Banking&Co .kennen .
DaMicrosoftWindowsnachwievoram
weitesten verbreitet ist, basiert dieses
Buch im Wesentlichen auf diesem Be-
triebssystem, und zwar in der Version
Windows7 .AberauchApple,Linuxund
Smartphones werden berücksichtigt .
Wann immer möglich, werden deutsch-
sprachige und kostenlose Programme
und Angebote genutzt . Als Web-Brow-
ser dient für die meisten Abbildungen

zumBeispielMozillaFirefox .UmFunkti-
onenundMöglichkeitenrundumHome-
und Online-Banking zu zeigen, wurden
erprobte Software und Hardware be-
nutzt,dieimGebrauchderAutorensind
odersichinTestsvonZeitschriftenwie
c‘tmagazinfürcomputertechnik,COM-
PUTERBILD oder test hervorgetan ha-
ben . Das bedeutet jedoch nicht, dass
dievorgestelltenMöglichkeitennurmit
den gezeigten Produkten möglich sind .
Fast immer gibt es gute Alternativen .
Oft wird in den URL-Boxen darauf ver-
wiesen .

Die URL-Box, der QR-Code und 
die Website zum Buch
AlleineinemderzehnKapitelangeführ-
ten URLs zu interessanten Inhalten im
Internet werden jeweils in einer URL-
Box zusammengefasst . Sie können die
Adressen entweder per Hand in Ihren
Browsereintippen,oderSiesteuerndie

Links zur Website des Buches und zu QR-Readern wie i-nigma & Co.:
   www digital-lifeguide de/finanzen      www i-nigma mobi   
   www mobile-barcodes com/qr-code-software/#quickmark
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Websitewww.digital-lifeguide.de/finanzenan undgebendortalsSuchbegriffe„Fi-
nanzen“unddiejeweiligeSeitenzahlderURL-BoximBuchein .DortfindenSiedann
alleAdressenundbrauchensienurnochanzuklicken,umzumgewünschtenZielzu
gelangen .AußerdemgibtesdortaktuelleErgänzungenzumBuch .
Diese URLs zu den Inhalten jedes einzelnen Kapitels können Sie auch über den
QR-CodeamRandderURL-Boxdirekt in IhrHandyoderSmartphone laden .Der
QR-Code(QRstehtfürquickresponse=schnelleAntwort)istzweidimensionalund
bestehtauseinemQuadratausschwarzenundweißenPunkten,diediecodierten
DatenderURLdarstellen .FürComputerundSmartphonesmitKameragibtesSoft-
ware,diemiteinerKameraaufgenommeneQR-Codesdecodierenkann .EineURL
zueinemsolchenProgrammfindenSielinksinderURL-Box .

Andere Boxen und die Web-Tags
AußerdemfindenSieweitereBoxenmitpraxisnahenTipps,Ratschlägen,wannSie
VorsichtwaltenlassensolltenundwoundwieSiesparenkönnen .DieWeb-Tag-Wol-
keamEndejedesKapitelszeigtIhneneinpaarIdeenauf,unterwelchenStichwor-
tenSiezumBeispielinderInternet-SuchmaschinezumKapitelthemaweitersuchen
können .

Sind Sie bereit für digitales Banking & Co.?
DieAutorenwünschenIhnenvielSpaßbeimLesenundAusprobieren!

PS:WennSieAnregungenoderWünschezudenDIGITALlifeguides haben,freuen
wirunsübereineE-Mailandigital-lifeguide@hanser.de .

Karsten Siemer ist Diplom-Medienberater. Er hat als Redakteur einer PC-Zeit-
schrift und in der Dokumentation eines Hamburger Software-Unternehmens ge-
arbeitet. Seit einigen Jahren ist er freiberuflich als Technischer Redakteur mit dem 
Schwerpunkt betriebswirtschaftliche Software tätig.

Manfred Schwarz hat als Autor mehr als 35 Bücher entwickelt und realisiert, unter 
anderem für Gräfe und Unzer, Eichborn, Ravensburger und Microsoft Press. Als 
Coach und Trainer liegt sein Fokus auf den Bereichen Kommunikation und Füh-
rungskräfteentwicklung. Er ist Herausgeber der DIGITALlifeguides. 


