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EDELMETALLE SIND SICHERHEIT – DAS ZEIGT SICH 

IN DER AKTUELLEN BÖRSENABSCHWUNGPHASE 

Sie sind als Leser dieses Berichtes an der Entwicklung von 

Edelmetallpreisen interessiert. Um diese analytisch gut erfassen 

zu können, benötigen wir in der Analyse einen umfassenden 

Blick auf Entwicklungen, die nur scheinbar nichts mit der 

Entwicklung der Edelmetalle zu tun haben. Ich spreche hier von 

Zinsen, Aktienkurs- und Währungskursbewegungen.  

Gold ist Inflationsschutz 

„Eine Tunika im Alten Rom kostete den 

Gegenwert einer Unze Gold. Wenn Sie 

heute in London einen guten Anzug 

kaufen, zahlen Sie auch heute den 

Gegenwert einer Unze Gold dafür 

Damit ist sinnbildlich ausgedrückt, dass Gold und Edelmetalle 

generell den Wert halten, während es die Währung des Alten 

Rom nicht mehr gibt und auch unsere Papiergeldwährungen 

einem ständigen Entwertungsprozess unterworfen sind. 

Damit ist aber auch klar, dass Gold gegenüber Geld erhebliches 

Aufwertungspotential hat. Wenn Sie ein Sparbuch oder eine 

sichere Anleihe besitzen, verliert diese mit der Zeit an Wert 

durch Inflation – nicht so Gold oder Silber. 

Edelmetalle bieten langfristig Inflationsschutz 
und sind außerdem Krisenschutz 

 Die Inflation kehrt 2019 zurück und damit 
auch werden auch Krisen wieder  

  eintreten 

Der Sommer bot wie erwartet keine gute Kursentwicklung. 

Diese war bis Mitte August sogar ausgesprochen unerfreulich 

gewesen. Schwankungen gehören bei Edelmetallinvestitionen 

dazu. Es gibt viele Einflüsse, auf die Edelmetallpreise reagieren 

können, manchmal sind diese struktureller Natur, manchmal 

spekulativer Natur.  

EDELMETALLE HATTEN 
ÜBER DEN SOMMER 
PAUSE 

Das Jahr 2018 hat gut begonnen, 

und in den 6 Monaten der 

Jahresmitte kurz enttäuscht. Die 

Ursache war eine Folge der 

Steuerreform in den USA, die zu 

erheblichen Umschichtungen 

geführt hatte, die zu 

Währungseinbrüchen nicht nur in 

der Türkei, sondern auch in 

Brasilien, Argentinien, Indonesien 

und für Gold wichtig Indien und 

China geführt hat. Sinken die 

Währungskurse der wichtigsten 

Länder, die Gold kaufen, sinkt 

kurzfristig auch die Nachfrage 

nach Gold. Damit ist auch klar, die 

tiefen Kurse im Sommer waren 

Chancen 

 

 

 

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



2018 brachte Belastung durch strukturelle und spekulative Ursachen 

Eine Verbindung der beiden möglichen Belastungsfaktoren ist nicht häufig, in diesem Jahr aber die 

Erklärung für den bisherigen Verlauf. Entscheidend für die ungünstige Wertentwicklung im Sommer war 

die Steuerreform in den USA. Anleger haben erkannt, dass die Gewinne amerikanischer Unternehmen 

deutlich zu steigen beginnen müssen und haben Geld aus aller Welt abgezogen. Das führte Ende April 

gleichzeitig zu einem Wertverfall von Währungen in den Emerging Markets, dem Euro, aber auch von Gold 

und den anderen Edelmetallen.  

Wenn es eine sichere Gelegenheit gibt, Geld zu verdienen (steigende Gewinne der Unternehmen waren die 

logische Folge der Steuerreform) kennen Investoren nur eines: auf den Zug aufspringen solange er fährt. 

Dies allein führte schon zu Nachfrageschwäche bei Edelmetallen, Aktien in den USA waren einfach 

interessanter.  

Manche Investoren erkannten diesen Zusammenhang und schlossen daraus, dass Edelmetallpreise sinken 

sollten und haben spekulativ auf fallende Edelmetallkurse gewettet und im August begonnen abzusahnen.  

Warum 2018 keine Bedeutung in der langfristigen Wertentwicklung von 
Edelmetallen hat 

Die USA sind ein hoch verschuldetes Land. Die Steuerreform erhöht die Schulden nachhaltig und wird 

letztendlich auch die Unternehmen in den USA negativ beeinflussen. Die Wirkung der Steuerreform – die 

gewinnsteigernde Wirkung der Steuerreform – wird im ersten Halbjahr 2019 schwinden. Die Zölle, die die 

USA und China wechselseitig verhängt haben, werden nicht rasch wieder verschwinden. Im Gegenteil ist 

eine Intensivierung der Auseinandersetzungen mehr oder weniger vorprogrammiert. Dies wird den 

Welthandel, aber auch die Wirtschaft in den USA beeinträchtigen. Das Wirtschaftswachstum wird 

zurückgehen, die Neuverschuldung in den USA wird bleiben. Die Inflation wird durch die Zollerhöhungen 

steigen dementsprechend Haushalte, den Staat aber auch die Unternehmen mit höheren Zinsen belasten. 

Nach einer Erholung der Börsen zum Jahresende werden 2019 vermutlich wesentlich stärkere 

Belastungsfaktoren auf die Börsen zu wirken beginnen. 

Gelddrucken und Neuverschuldung bieten keine Lösung – Edelmetalle bieten 

Schutz vor den Folgen 

Gold ist Inflations- und Risikoschutz. Davon werden Anleger in den kommenden beiden Jahren sehr viel 

mehr brauchen als in den letzten 9 Jahren. Der Goldpreis ist in unserer Sicht am Ende einer langen 

Korrekturbewegung angelangt, die 2013 begonnen hatte. Damals wurde die Idee verfolgt, dass die 

Wirtschaft langfristig in Deflationsgefahr stehe. Dies hat den davor deutlich zu stark gestiegenen Goldpreis 

korrigieren lassen. Nun entwickelt sich ein Szenario, in dem der Preis für Gold und die anderen Edelmetalle 

auch mittel- und langfristig wieder steigen wird. Die Inflation ist zurück und wird eher höher als niedrig 

ausfallen. Die Unternehmen stellen höhere Verzinsung (bei sehr hohen Unternehmensschulden) fest und 

ein insgesamt schwerer bis nicht planbares geopolitisches Umfeld. Kommen die Börsen, wie erwartet, in 

strukturelle Schieflage, wird der Sicherheitsaspekt von Edelmetallen in den Vordergrund rücken und 

spekulative Investoren anlocken, die von diesem Trend profitieren wollen. Dies kann im Herbst diesen 

Jahres bereits losgehen. Jene Investoren, die auf einen fallenden Goldpreis spekulierten, kaufen aktuell ihre 

Kontrakte zurück, dies und die jahreszeitlich günstige Nachfrage für Gold sollten die Edelmetallpreise 

insgesamt stabil halten oder auch deutlich steigen lassen. Wenn 2019 erkannt wird, dass an den Börsen 

längere Zeit nichts zu holen sein wird, werden viele Investoren erkennen, dass Gold stabil bleibt und in 

einen Anstiegstrend gelangt sein wird. Diesen erwarten wir spätestens mit Mitte kommenden Jahres, 

glauben aber auch kurzfristig an Kursanstieg der Edelmetalle bis in das Frühjahr hinein. 



Wie entwickelten sich die Edelmetallpreise in den letzten Monaten? 

Gold in Euro ist in diesem Jahr nur bei – 0,8 %. Gut zu erkennen ist, dass der Goldpreis seit 2009 zu teuer 

geworden war und ab 2013 konsolidiert. Der langfristige Basistrend läuft aktuell bei 1.050 EUR/oz und sollte 

halten. Ein Anstieg des Goldpreise auf 1.600 Euro in den kommenden 5 Jahren würde uns nicht überraschen. 

 

 

Der  Silberpreis: Silber war jenes Metall, das sich noch am längsten gegen den Wertverfall stemmte, dafür 

kam es dann doch recht stark. Silber ist seit dem Jahresbeginn in Euro noch gut um 11 % billiger. Wir gehen 

davon aus, dass sich Silber vorerst nur leicht erholen wird. Ein deutlicher Kursanstieg ist erst dann zu 

erwarten, wenn der Goldpreis eine Grunddynamik entwickelt und sich über 1.240 US-Dollar / oz etablieren 

kann 

 



Der Platinpreis war mit Silber das schwächste Metall in diesem Jahr! Dabei hatte es sehr gut begonnen. 

Der Platinpreis stieg zunächst an. Es war aber das Metall das seinem saisonalen Muster am besten gerecht 

wurde und fiel bereits im März von seinen Höchstkursen ab. Wir bleiben für Platin optimistisch.  

 

Palladium ist 2018 etwas überraschend neuerlich stark: 

 

Wir hatten am Jahresbeginn richtig erkannt, dass Palladium eine deutliche Korrektur vor sich hat! Wir 

bezifferten das erwartete Ausmaß mit gut 15 % und auch das erwies sich als korrekt. Ab dann konnten wir 

uns eine positive Preisentwicklung wieder vorstellen. Die Preiseruption der letzten Wochen hatte wir aber 

auch nicht erwartet. Alle Edelmetalle erholten sich seit dem Jahresbeginn. Aber nur Palladium gelang es 

wieder, in positives Terrain zu kommen. Palladium ist teuer gegenüber Gold, vor allem aber gegenüber 

Platin und Silber. Wir bleiben hier mittelfristig skeptisch, dass Palladium einen Mehrwert bietet. 



2018 ist das (letzte?) Jahr des günstigen Einkaufs 
 

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

schwierig ist. Edelmetalle sind im Verhältnis zu Papierwerten (Sparbuch, Anleihen, Aktien) und 

Immobilien sehr billig geworden. Wenn etwas billig wird und man Geld vergleichsweise teuer (in Aktien, 

Anleihen oder auf dem Sparbuch) angelegt hat, ist es richtig und auch rational in Edelmetalle 

umzuschichten.  

Gold wird auch getrieben von Weltnachrichten und Börsenentwicklung. 2018 bietet nur einen 

Vorgeschmack auf fallende Börsen. 2019/2020 wird es sicher richtig ungemütlich. 

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. 

Heute kann man immer noch billig kaufen, vor allem Platin und Silber bieten sich hier an. 

Greifen Sie zu bevor ihr Geld billig wird. 

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 bleibt – Silber kann alle anderen Metalle deutlich outperformen,  

 

Gold  30%  

Silber  40%  

Platin  25%  

Palladium  5%  
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