
Gibt es den idealen Einstiegszeitpunkt überhaupt? Wahr-

scheinlich nicht, aber es gibt aktuell eine Vielzahl von Grün-

den, warum gerade jetzt Edelmetalle wie Gold, Silber, Platin 

und Palladium gekauft werden sollten.

Betrachtet man das Marktumfeld  “Ohne erhöhtes Risiko keine 

Zinsen“ bis hin zu Strafzinsen, sollte man den Fokus in diesen 

Zeiten lieber auf Vermögenssicherung lenken und nicht der 

Versuchung „Zinsen um jeden Preis“ verfallen.

Folgt man der Strategie der Vermögenssicherung sind Edel-

metalle wie Gold und Silber die erste Wahl, da sie speziell in 

Krisenzeiten die Vermögenswerte und Altersvorsorge gegen 

Geldentwertung und Totalverlust schützen.

In Anbetracht der immer mehr zunehmenden weltweiten 

Verschuldung und der wiederholten Terroranschläge, die uns 

innerhalb Europas mittlerweile direkt betre� en, die politische 

Unsicherheit in der Türkei, die zunehmende Uneinigkeit in der 

EU, der Folgen des Brexit  bis hin zu den Kriegsgefahren in der 

Ukraine macht es Sinn, den sicheren Hafen der Edelmetalle 

anzusteuern. Weitere Unsicherheiten lauern weltweit durch 

die anstehende Wahl des US Präsidenten und die künftigen 

wirtschaftlichen Auswirkungen in China. All diese wirtschaft-

lichen und politischen Gefahren können den Wohlstand und 

Altersruhestand bedrohen.

Kein Wunder, dass die Edelmetalle seit Jahresbeginn  eine 

klare Richtung eingeschlagen haben und zwar nach oben:

    

Ist bei dieser Kursentwicklung der aktuelle Einstiegspreis 

zu hoch? Betrachtet man am Beispiel von Gold den aktuel-

len Preis von rd. 1.332 US$ im Verhältnis  zu den kompletten 

durchschnittlichen weltweiten Förderungskosten von rd. 

1.300 US$ pro Unze, erkennt man, dass sich Gold in einem so-

liden Preisniveau be� ndet.

Historisch lag das Mengenverhältnis zwischen Gold und Sil-

ber, die Gold-Silber-Ratio, bei 1:17. Selbst in 2011, als Silber am 

teuersten war, lag die Gold-Silber-Ratio bei 1:35. Aktuell liegt 

sie bei rd. 1:66. Somit ist Silber im Verhältnis zu Gold immer 

noch preiswert und bietet auf lange Sicht ein hochinteressan-

tes Chancenpotenzial.

Nutzen Sie und Ihre Kunden die Chancen, die sich aufgrund 

der starken wirtschaftlichen und politischen weltweiten 

Verunsicherung, den aktuell soliden Preisen bei Gold und 

Silber und weiterem hohen Steigerungspotenzial auf lange 

Sicht bieten. 

Wer eher bärisch denkt, der kann die Möglichkeit des ratier-

lichen Kaufs bei Aureus und den Durchschnittskosten-E� ekt 

nutzen. 

Gold bleibt Gold, Silber bleibt Silber und Papiergeld wird 

immer nur ein Versprechen sein.
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Gold 974,32 1.200,183 + 23%

Silber 12,6882 18,0346 + 42%

Platin 797,80 1.016,67 + 27%

Palladium    626,41 626,41 + 25% Vertrauen Sie dem Testsieger von Focus Money


