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IM DEZEMBER HAT EINE BREITE ERHOLUNG DER 

EDELMETALLPREISE EINGESETZT 

Oktober und November 2017 hatten nach einem starken Anstieg 

im August und September, eine Korrektur gebracht. In US-Dollar 

hat der Goldpreis vom Jahresbeginn bis Weihnachten ein Plus 

von 12 % gebracht. Das ist recht beachtlich, wenn man bedenkt, 

dass 2017 eines der besten Aktienjahre in der Geschichte war.  

Gold, aber vor allem Silber und Platin haben 
Preissteigerungspotential! 

„Edelmetalle sind stabile Wertträger, die 

nicht beliebig vermehrbar sind. Es ist aber 

nicht so, dass Edelmetallpreise in 

Währung nicht schwanken können. Und 

das tun sie auch. Schwankungen sind das 

Salz in der Suppe für einen langfristig 

orientierten Edelmetallsparer, der mit den 

Schwankungen auch immer wieder 

günstige Preis erreicht 

Nicht so günstig wie Gold war die Entwicklung für Silber im Jahr 

2017 gewesen. Auch Platin blieb zurück, während Palladium 

boomte, wie auch bereits 2016. 

Während Gold aktuell „fair bewertet“ wirkt, sind bei Silber und 

Platin zu niedrige Preis am Markt zu verzeichnen. Daher sind 

diese beiden Metalle im Laufe des Jahres höher gewichtet 

worden, während wir bei Palladium Preisübertreibungen 

feststellen und daher die Investitionsquote nach und nach 

reduziert haben.  

Wer langfristig Erfolg haben will muss die Balance wahren 

zwischen investiert sein und bleiben und Gewinne mitnehmen, 

wenn die Gewinne schon gar zu weit angestiegen sind.  

2018 wird ein gutes Jahr für Edelmetalle werden. Es werden 

erste Anzeichen für Inflation sichtbar, die 2018 und 2019 

wirksam werden wird. Dies wird für Anleihen Verluste bringen, 

aber auch für Aktien Rückschläge bereithalten. 

EDELMETALLE STEHEN 
SAISONAL VOR DER 
BESTEN ZEIT 

Edelmetalle haben 2017 in USD 

gut abgeschnitten. Für Euro 

Anleger war der Preisverfall des 

US-Dollars nicht vorteilhaft. In 

Summe gelang bis zum 

Jahresende hin aber noch ein 

ausgeglichenes Ergebnis. 

Edelmetallinvestments tätigt man 

primär aus Überlegungen der 

Sicherheit und der Absicherung 

anderer Vermögenswerte. 

Die letzten 9 Jahre waren von 

steigenden Aktienpreisen 

gekennzeichnet. Gold ist um 50% 

gestiegen, während sich Aktien 

verdreifachten.  

 
 

 

Platin und Silber nicht nur gegen Geld günstig! Sie sind auch 
gegenüber Gold deutlich zu billig.  



Je besser die Wertpapiermärkte laufen, desto weniger wahrscheinlich sind 
hohe Preissteigerungen bei Edelmetallen 

 

Ich habe auf Seite 1 angemerkt, dass Edelmetallinvestitionen für sich Sicherheit bedeutet, zum anderen 

Absicherungsschutz bieten, wenn es sonst auf der Welt unruhiger zugeht. 

Die letzten Jahre boten zwar viel aufgeregtes Gezeter in den Zeitungen, im Großen und Ganzen aber die 

Überwindung der Finanzkrise, der europäischen Schuldenkrise, die Eindämmung der Flüchtlingswelle aus 

Syrien und dem Rest der Welt gen Europa.  

Wir leben heute im höchsten Wohlstand aller Zeiten. Weltweit ist die Armut so wenig verbreitet, wie noch 

nie in der Geschichte der Menschheit. Wen wundert es da, dass Investitionen in „die traditionelle“ Sicherheit 

der Edelmetalle nachgelassen hat? 

Worauf wir nur warten müssen – Unsicherheit entsteht regelmäßig 

Nach 9 Jahren steigender Anleihen- und Aktienkurse wird es 2018 zumindest unruhiger werden, als in den 

letzten Jahren. Ja es besteht sogar Aussicht auf deutliche Preiskorrekturen an den Börsen. 

Auch die 2017 absurd stark gestiegenen Krypto“währungen“ dürften 2018 deutlich Federn lassen. Die 

Kryptos werden dabei vor allem dadurch belastet, dass die Finanzaufsichtsbehörden feststellen, dass schon 

so viel Geld darin fließt, dass es tatsächlich gefährlich wird. Dabei stehen nicht die Risiken der Anleger im 

Vordergrund, was immer wieder auch von den Aufsichtsbehörden ins Treffen geführt wird, sondern die 

Sorge, dass massive Steuerhinterziehung, Geldwäsche, aber auch Terrorismusfinanzierung damit betrieben 

wird. Am 21. Dezember haben die europäischen Aufsichtsbehörden daher angekündigt, diesen Markt 

hinkünftig zu regulieren und der Geldwäscherichtlinie zu unterwerfen. Damit „stirbt“ die Anonymität, 

Gewinne sind steuerlich auszuweisen und die Unternehmen, die Cash-Outs abwickeln haben einen höheren 

Aufwand und ein hohes Risiko in strafrechtliche Untersuchungen involviert zu werden und wegen 

Mittäterschaft belangt zu werden.  

Krypto“währungen“ sind keine Währung, kein Wertpapier sondern ein Rohstoff. Es sind allerdings digitale 

Rohstoffe, die keine Funktion erfüllen können, wie Gold (Schmuck), Kupfer (draht) oder Eisen (Stahl für 

Vieles). Krypto“währungen“ sind Rohstoffe mit Wertbewahrungsfunktion wie Oldtimer, Uhren oder Tulpen 

(historisch). Solange es Menschen gibt, die das kaufen wollen hat es einen Wert. Wenn man feststellt, dass 

das keiner mehr will, findet man keinen Käufer und kann es zu sonst nicht gebrauchen.  

Ein stoffloser Rohstoff, der staatlicher Aufsicht unterworfen wird ist nicht langfristig reizvoll. Den Wert eines 

Bitcoins kann man nicht feststellen (Stofflosigkeit) und sein Nutzen ist fraglich, wenn er im Grunde in keinem 

Geschäft als Zahlungsmittel akzeptiert wird. 

Krypto“währungen“ waren das Thema 2017 – und werden wieder aus den 
Medien verschwinden 

Was bleiben wird sind Edelmetalle. Dies kann man angreifen, begreifen und aufgrund ihrer Abbaukosten 

auch bewerten. Zudem sind Edelmetalle rund um die Welt als Wertgegenstand anerkannt und mit 

Edelmetallmünzen kann man in Geschäften auch bezahlen – zumindest im Wert der aufgedruckten 

Nominale. 

2018 wird bei massiven Preisrückschlägen in Krypto“währungen“ und zu erwartenden Preisrückschlägen für 

Anleihen und Aktien ein sehr gutes Jahr für Edelmetalle werden können. Jedenfalls tätigen Sie ein 

werthaltiges Investment zum Angreifen. 



Wie entwickelten sich die Edelmetallpreise im 4. Quartal 2017? 

 

Gold hat das Jahr bei knapp USD 1.160 begonnen und liegt aktuell um USD 1.292 ist also deutlich im Preis 

gestiegen. Der Trend für Gold ist stabil aufwärtsgerichtet und das obwohl 2017 ein ausgezeichnetes Aktienjahr 

war. 

 

 

Der  Silberpreis: Der Silberpreis hat 2017 bei sehr hohen Schwankungen 5% gebracht. Es ist nicht davon 

auszugehen, dass sich Silber dem Generaltrend der Edelmetallpreisentwicklung entzieht und sich preislich 

deutlich verschlechtert. Was in den letzten beiden Jahren belastet hatte war das höhere Angebot an Silber durch 

Recycling. Dieser Effekt lässt nach. Die gute Weltkonjunktur erhöht die Nachfrage – neue Minen wurden bei 

den tiefen Preisen nicht erschlossen.  Wir haben im Laufe des Jahres den Anteil an Silber im Depot erhöht! Dies 

erfolgte nahe dem Tiefstkurs des Jahres. Künftige Preissteigerungen können sehr stark ausfallen. Was für Silber 

spricht ist die Tatsache, dass die Nachfrage die jährliche Ausbeute bereits seit 10 Jahren übersteigt. Die 

Differenz wurde aus Recycling und Reserven gespeist – diese werden versiegen, die Preise dann steigen. 

 

 



Der Platinpreis hat sich 2017 am schlechtesten von allen Edelmetallpreisen entwickelt und nur 2% 

gebracht. Dabei ist Platin mit denselben Eigenschaften ausgestattet, wie Palladium, das preislich (siehe 

unten) ganz anders funktioniert hat. Ich gehe davon aus, dass der Hauptabnehmer für Platin und Palladium 

– die Autoindustrie – Platin künftig stärker heranziehen wird. Es ist günstiger, leichter verfügbar und 

dementsprechend sinnvoller einzusetzen. Platin hatte traditionell eine höhere Bewertung als Gold und liegt 

aktuell – 35% zurück. Es müsste nur um auf den traditionellen Preisabstand zu kommen um gut 50% 

steigen. Das ist ein Anstieg, wie ihn Palladium sowohl 2016, als auch 2017 gezeigt hat. 

 

 

Palladium ist auch 2017 der Spitzenreiter im Ertrag: 

 

Palladium hat seit Anfang 2016 seinen Preis verdoppelt. Sie haben einen Großteil dieser Entwicklung positiv 

miterleben können. Bei 950 USD haben wir den Anteil von Palladium im Portfolio reduziert. Es ist 

mittlerweile zuviel Spekulation in diesem Metall enthalten. Der Preisanstieg seit 2015 mit + 25% war aber 

gar nicht so aufregend, die aktuelle Überhitzung wird für Aufregung sorgen, der wir uns entziehen wollen. 

Ein Rückgang auf 800 USD wäre für die lange Frist von Vorteil.  

 



Edelmetalle sind aktuell unterschiedlicher bewertet, als dies 
langfristig der Fall war 

Sie wissen, dass man dann gut fährt, wenn man günstig einkauft. Das ist so banal wie es offenkundig schwierig 

ist. Warum sonst kaufen so viele Menschen Wertpapiere oder andere Dinge ein, wenn deren Preis bereits 

astronomische Größen erreicht haben?  

Als Analyst habe ich keine emotionale Bindung an eine Entscheidung. Ich bewerte Fakten. Fakt ist, dass Gold 

neutral bewertet ist, Silber und Platin zu günstig sind und Palladium eine sichtbare Preisübertreibung zeigt. 

Daher ist das Portfolio mit folgendem Ausblick ausgestattet: 

Gold wird getrieben von Weltnachrichten und Börsenentwicklung bei Verschlechterung der 

Umstände steigen, ansonsten mit der Inflationsrate und den Produktionskosten moderat an 

Wert gewinnen. 

Palladium steht in Gefahr einen Rückschlag um 25% zu erleiden, um dabei dann seinen 

langfristigen Durchschnitt zu erreichen.  

Silber und Platin können um 50 % steigen, um ihr langfristig adäquates Niveau zu erreichen. 

Bei geopolitischen Krisen oder einem Börsencrash können sie auch mehr als das erreichen. 

Sie wollen mit Sicherheit Geld verdienen 

Die Sicherheit besteht zum einen im Investment in Edelmetallen als solchen, als auch in der relativen 

Preiswürdigkeit. Die aktuelle Allokation trägt Ihren Interessen auf beiden Ebenen Rechnung.  Edelmetalle 

sind ein wichtiger Teil der Vermögensanlage und die nachfolgende Allokation dient der risikoadujstierten 

Gewinnmaximierung. 

Aktuelle Allokation 

Die Allokation wird leicht geändert – Silber kann alle anderen Metalle deutlich outperformen, Gold 

wird leicht reduziert 

Gold  30%  

Silber  40%  

Platin  25%  

Palladium  5%  
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Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein 

zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Die Analyse ist nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und dient 

dazu einen Überblick über die aktuellen Marktgegebenheiten zu geben und spiegelt die persönliche Sichtweise des Autors zum 

Erscheinungszeitpunkt, die von anderen Publikationen deutlich abweichen kann. 


