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EDITORIAL

GOLD – HEISS,
ABER NICHT HEISS
GELAUFEN.
In den Sommermonaten gab es heiße Diskussionen (Bankenkrise, Brexit usw.) um
das Thema Gold. Trotz des markanten
Kurssprungs über die Marke von 1.300
Dollar und trotz der starken diesjährigen Performance in Höhe von 24 Prozent
scheint der Goldpreis aber noch nicht heiß
gelaufen zu sein.
Dies sieht auch Ronald Stöferle von der
Liechtensteiner Vermögensverwaltung Incrementum so. Mit ihm führte pro aurum
ein Interview über dessen – zusammen mit
Mark Valek – angefertigte Goldstudie „In
Gold we Trust“ im Umfang von mehr als
160 Seiten. Zum zehnten Mal in Folge wird
das gelbe Edelmetall und vor allem dessen
allgemeines Kapitalmarktumfeld akribisch
untersucht – wieder einmal mit erstaunlichen Erkenntnissen. Auf Seite 6–7 können
Sie sich selbst davon überzeugen.

Weiblen, dem Chef von Porsche Consulting (Seiten 18–19), finden Sie auch zwei
Unternehmensporträts. Dabei handelt es
sich um Umicore, einen wichtigen Produzenten von Barren aus Gold, Silber, Platin
und Palladium (Seite 12), sowie Stockinger
Safety First Class, den Hersteller besonders
edler und vor allem supersicherer Tresore
(Seite 16). Sollte nämlich das von Ronald
Stöferle bis Juni 2018 in Aussicht gestellte
Kursziel erreicht werden, wird ein sicherer
Aufbewahrungsort von Gold & Co. immer
wichtiger.
Goldsparplan:
Erneutes Lob von Focus Money
Nachdem uns das Wirtschaftsmagazin Focus Money (Ausgabe 2/2016) Anfang des

Jahres als Edelmetallhandelshaus mit der
Note „sehr gut“ ausgezeichnet hatte, prüfte man im Frühsommer insgesamt neun
Goldsparpläne auf „Herz und Nieren“. Darunter befand sich auch unsere, zusammen
mit der Volksbank Löbau-Zittau entwickelte Version. Auch hierfür erhielten wir
die Gesamtnote „sehr gut“ (Seite 22), worüber wir uns natürlich sehr gefreut haben.
Angesichts niedriger bzw. negativer Zinsen
macht Geldsparen nicht mehr richtig Spaß.
Deshalb unser Tipp: statt Geld einfach
Gold sparen.

Viel Spaß bei der Lektüre unseres
Kundenmagazins!
Ihr Mirko Schmidt und Robert Hartmann

Anhaltender Anlagenotstand
Bereits zum sechsten Mal führte das Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag
von pro aurum eine Umfrage zum Thema
Geldanlagen durch. Wie in jedem Jahr
trauten die Bundesbürger auch diesmal
Gold auf Sicht von drei Jahren den höchsten Gewinn zu. Allerdings musste sich der
Krisenschutz die „Pole-Position“ mit der
Anlageklasse „Aktien“ teilen. Weitere interessante Ergebnisse der repräsentativen
Umfrage haben wir für Sie auf Seite 8–9
zusammengetragen.
Wie gewohnt haben wir auch in dieser
Ausgabe wieder einen Blick über den
„Tellerrand“ unseres Unternehmens gewagt. Neben einem Interview mit Eberhard

MIRKO SCHMIDT,
GESCHÄFTSFÜHRENDER
GESELLSCHAFTER,
PRO AURUM KG
ROBERT HARTMANN,
GESCHÄFTSFÜHRER
PRO AURUM VERWALTUNGS GMBH
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GOLD MIT COMEBACK ÜBER
1.300 DOLLAR.
An den Goldmärkten war bislang weit und breit kein „Sommerloch“ in Sicht – im Gegenteil. Der drohende
„Brexit“ hievte den Goldpreis sogar relativ problemlos über die Marke von 1.300 Dollar und dort scheint
er sich ausgesprochen wohlzufühlen.

Edelmetalle und Aktien gefragt

Banken in der Bredouille

Diverse Hilfszusagen wichtiger Notenbanken haben wieder einmal die internationale Anlegerschar rund um den Globus in
Kauflaune versetzt.
In Japan und Europa sieht es eher
nach einem noch
stärkeren
Öffnen
der Geldschleusen
aus, während es die
US-Notenbank weiterhin nicht wagt,
trotz robuster Wirtschaftslage einen
weiteren Zinsschritt
nach oben zu beschließen. Besonders
interessant:
Die verbalen Hilfszusagen
diverser
Notenbanken haben nicht nur den
Aktienmärkten zu einem Kursschub nach
oben verholfen, auch die als Krisenschutz
bewährten Edelmetalle wie Gold und Silber tendierten in deutlich höhere Regionen. Offensichtlich vertraut nicht jeder
Anleger darauf, dass die ultraexpansiven
kreditfinanzierten Lockerungsmaßnahmen
der Notenbanken zu einem Happy End
führen werden.

Denkt man an europäische Banken, machte man sich in der Vergangenheit meist um
Institute der südlichen Peripherie Sorgen.
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Doch mit dem drohenden EU-Austritt der
Briten ist nun sogar die erfolgsverwöhnte
und besonders stolze britische Bankenlandschaft unter Druck geraten. Seit dem
Jahreswechsel stürzten zum Beispiel die
Anteilsscheine der Barclays Bank bzw.
Royal Bank of Scotland um mehr als 40
Prozent ab. Bei ihrer Sitzung am 14. Juli
weigerte sich die Bank of England zwar

noch, die Leitzinsen zu senken, doch aufgeschoben heißt bekanntlich nicht aufgehoben.
Aber die Liste der Patienten ist noch viel
länger. Massive Probleme bereiten dem italienischen EZB-Chef Mario
Draghi vor allem die
Finanzinstitute in seinem Heimatland. Diese
kämpfen gegen einen
Berg an faulen Krediten,
der von einigen Experten auf bis zu 350 Milliarden Euro geschätzt
wird. Besonders schlecht
bestellt ist es um die älteste Bank der Welt, die
Banca Monte dei Paschi
di Siena – sie kämpft sogar um’s Überleben. Nun
hoffen die Italiener, dass
der Ende Juli beschlossene Sanierungsplan aufgeht. Dieser sieht
eine massive Reduktion der faulen Kredite
in Kombination mit einer milliardenschweren Kapitalerhöhung vor. Grundsätzlich
darf man dennoch gespannt sein, ob im
Worst-Case-Szenario tatsächlich die von
der europäischen Politik beschlossenen
Bail-in-Regeln – also die Beteiligung von
Gläubigern, Aktionären und vermögen-
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den Bankkunden bei der Rettung maroder
Banken – zur Anwendung kommen wird.
Möglicherweise wird aber wieder einmal
ein anderer die Zeche der Banken bezahlen
müssen – nämlich der Steuerzahler.

Wenig Hoffnung nach Bankenstresstest
Eines steht fest: Viele europäische Banken befinden sich in ausgesprochen labiler
Verfassung. Der Ende Juli von der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) veröffentlichte Bankenstresstest bereitete den Börsianern zusätzliche Sorgen. Das Handelsblatt
brachte dessen Ergebnis auf den Punkt
und bezeichnete es als „Armutszeugnis
für europäische Banken“. Unter den 51
untersuchten Banken galt wenig überraschend die italienische Krisenbank Monte
dei Paschi di Siena mit einer prognostizierten Kernkapitalquote für ein Krisenszenario 2018 von desaströsen minus 2,2 Prozent als gefährdetste Bank Europas. Aber
bereits auf Rang 7 der krisenanfälligsten
Banken Europas landete die Commerzbank (7,4 Prozent) und an neunter Stelle
die Deutsche Bank (7,8 Prozent). Heftiger
Gegenwind bläst der Deutschen Bank bereits seit Längerem entgegen. In den vergangenen Monaten gab es diesbezüglich
eine regelrechte Flut negativer Meldungen

zu verdauen. Hier die wichtigsten: Die
US-Tochter der Deutschen Bank fiel beim
Bankenstresstest der US-Notenbank Fed
durch und der Internationale Währungsfonds stuft die Deutsche Bank als riskanteste systemrelevante Bank der Welt ein.
Dadurch sind sogenannte Credit Default
Swaps, mit denen sich Investoren gegen einen Ausfall der Deutschen Bank absichern
können, deutlich in die Höhe geschossen.
Horrormeldungen in Form von miserablen
Quartalszahlen sowie Gewinnwarnungen
haben die Aktien der Commerzbank und
der Deutschen Bank auf den niedrigsten
Stand seit über zehn Jahren fallen lassen.
Zur Erinnerung: Damals war Lehman Brothers noch nicht pleite und Gold kostete
weniger als 600 Dollar.

Gemengelage zieht er folgendes Fazit und
sagt: „Sollte sich die europäische Bankenkrise ausweiten, wird das natürlich den
Edelmetallen Rückenwind verleihen.“

Edelmetalle ganz bequem online
kaufen und verkaufen in unserem
pro aurum Online-Shop:
www.proaurum.de/home/shop.html

Robert Hartmann sieht die ultraexpansive
Geldpolitik der EZB als ein Grund für die
Malaise europäischer Banken, insbesondere die massiven Eingriffe in den Anleihemarkt. Dass aktuell weltweit Anleihen
im Gegenwert von 15 Billionen Dollar negative Renditen ausweisen, bezeichnet er
als „absolut irrational“ und erklärt: „Dies
schlägt sich natürlich negativ auf das Geschäftsmodell der meisten Banken durch.
Wichtige Branchenindizes europäischer
Banken haben daher in den vergangenen
zehn Jahren zu Recht 75 Prozent an Wert
verloren.“ In der aktuell extrem unsicheren
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STUDIE „IN GOLD WE TRUST“

RONALD STÖFERLE

„DIE NOTENBANKEN BETREIBEN
EIN GEFÄHRLICHES SPIEL.“
Ende Juni war es so weit: Die zehnte Ausgabe der jährlich erscheinenden Studie „In Gold we Trust“ im
Umfang von über 160 Seiten wurde veröffentlicht. Wieder einmal haben die beiden Autoren Ronald-Peter
Stöferle und Mark J. Valek von der Liechtensteiner Vermögensverwaltung Incrementum AG das gelbe Edelmetall unter die Lupe genommen. Anlässlich dieses Jubiläums führte pro aurum mit Ronald Stöferle ein
Interview.

Herr Stöferle, der Goldpreis hat im
ersten Halbjahr 2016 über 23 Prozent zugelegt. Welche Faktoren machen Sie dafür verantwortlich?
Ich glaube, ein ganz wesentlicher Faktor
ist die steigende Inflationsdynamik, die
sich ab Juli aufgrund des Basiseffekts noch
deutlich verstärken wird. Das heißt: Unserer Meinung nach ist Inflation – gemäß
der Definition der Österreichischen Schule
der Nationalökonomie – die Ausweitung
der ungedeckten Geldmenge. In den vergangenen Jahren haben wir vor allem eine
Asset-Price-Inflation gesehen: Steigende
6

Aktienkurse und steigende Immobilienpreise waren eine Konsequenz der monetären Inflation. Was wir jetzt langsam
sehen, sind wieder steigende Verbraucherpreise. Und das ist genau das, was die
Notenbanken – koste es, was es wolle –
herbeidrucken wollen. Das Problem dabei
ist: Man kann die Inflationsdynamik nicht
wie einen Thermostaten regulieren. Das ist
ein sehr gefährliches Spiel. Wir sehen, dass
die Inflationsdynamik wieder nach oben
dreht, was für den Goldpreis sehr positiv
ist. Wir sehen aber auch, dass systemische
Risiken wieder langsam in den Markt zurückkommen. Hier sind vor allem der „Brexit“, die italienische Bankenkrise sowie die
allgemeinen Bankenprobleme zu nennen,
die besonders gut durch die gestiegenen
CDS-Prämien für die Deutsche Bank zum
Ausdruck kommen. Eine unserer Kernthesen des aktuellen Goldreports ist daher,
dass sich Gold wieder in einem Bullenmarkt befindet und wir den Bärenmarkt im
Dezember beendet haben. Nun dürfen wir
uns wieder auf einige schöne Jahre freuen.

Höhe von 2.300 Dollar fest. Bis Juni 2018
sollten wir uns in Richtung dieser Kursregion bewegen. Im Vorjahr wurden wir
dafür noch belächelt, mittlerweile scheint
es meiner Meinung nach aber doch recht
realistisch zu sein, zumal sich Gold wieder in einem Bullenmarkt befindet. Meine konkrete Empfehlung für den Anleger:
Zunächst sollte sich jeder einmal die Frage
nach der eigenen Motivation stellen. Wieso kaufe ich eigentlich Gold? Will ich es
zum Beispiel als Versicherung gegen monetäre Events wie eine Währungsreform,
hohe Inflationsraten bis hin zur Hyperinflation oder eine Bankenkrise haben? Dann
sollte man physisches Gold kaufen und
im näheren Umfeld sicher lagern, um das
Gegenpartei-Risiko möglichst gering zu
halten. Wer nicht mit dem Worst-CaseSzenario rechnet und mit Gold in erster
Linie Performance erzielen möchte, sollte
auf andere Instrumente, wie zum Beispiel
Minenaktien, Futures, Zertifikate etc., ausweichen. Das ist im Endeffekt genau das,
was wir mit unseren Fonds abdecken.

Wie sieht Ihr mittelfristiges Kursziel
für Gold aus und welche konkreten
Anlagetipps haben Sie für Privatinvestoren?

In einem Kapitel Ihres Goldreports
beschäftigen Sie sich ausführlich mit
dem Thema „finanzielle Repressionen“. Auf welche „Folterwerkzeuge“
müssen sich die Privatanleger künftig noch einstellen?

Wir halten – wie im Vorjahr auch – weiterhin an unserem bisherigen Kursziel in

STUDIE „IN GOLD WE TRUST“

Da gibt es leider noch sehr viele in der
„Werkzeugkiste“ der finanziellen Repression. Ein heißer Kandidat ist natürlich
eine Einschränkung des Bargelds, aber
auch Negativzinsen gehören zum Repertoire dazu. Wir sehen mittlerweile in fünf
wesentlichen Währungsräumen negative
Zinsen – vor zwei Jahren hätte das niemand für möglich gehalten. Mittlerweile
ist es traurigerweise so, dass man als Finanzmarktteilnehmer in erster Linie damit
beschäftigt ist, zu antizipieren, was die
Notenbanken wohl als Nächstes machen
werden. Und das allein zeigt, wie krank
das System eigentlich ist, aber wir können
uns sicher sein, dass diese Interventionen
munter weitergehen werden.
Es sieht doch sehr danach aus, dass
die weltweiten Notenbanken mit
ihrer ultraexpansiven Geldpolitik
gescheitert sind. Sie bezeichnen die
gegenwärtige Lage als „Lose-LoseSituation“. Gibt es überhaupt keine
Chance auf ein Happy End?
Wir haben eine systemische Krise und diese wird nicht nachhaltig lösbar sein, wenn
wir nicht an die Wurzeln ihres Ursprungs
gehen. Und diese Wurzel liegt mitunter
im Geldsystem. Das heißt: Ein Geldsystem, das sich permanent auf Inflationieren beruft und ständig eine aufgeblähte

Geldmenge benötigt, bringt nun einmal
Probleme mit sich. Seit 2008 haben wir ein
instabiles Geldsystem, und die Notenbanker versuchen derzeit, dieses Geldsystem
weiter aufrechtzuerhalten. Es wird aber –
das hat die Vergangenheit immer wieder
gezeigt – auf mittlere oder auch auf lange

Sicht zu Änderungen kommen. Grundsätzlich könnte dies jedoch auch schneller eintreten, als viele auf dem Radar haben.
Sehen Sie dazu auch pro aurum TV:
www.youtube.com/proaurumTV

AUF DEN PUNKT GEBRACHT: „IN GOLD WE TRUST“
»

Gold ist zurück und befindet sich in einem „Bullenmarkt“.

»

Wachsende wirtschaftliche und politische Unsicherheiten treiben den
Goldpreis.

»

Die geldpolitische Expansion geht weiter: Die Bank von Japan und die EZB
drucken jeden Monat Geld im Gegenwert einer jährlichen Goldproduktion.

»

Brexit: Die Unsicherheit wird das Wirtschaftswachstum belasten.

»

Die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung zerbröselt:
Eine US-Rezession kann nicht ausgeschlossen werden.

»

Die Dollarabwertung und steigende Rohstoffpreise könnten zu Inflation
bzw. Stagflation führen.

»

Anhaltend niedrige Zinsen führen zu einem Wiedererwachen des
Goldinteresses.

»

Incrementum bestätigt das bisherige Kursziel von 2.300 Dollar
(bis Juni 2018).
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AKTUELLE FORSA-UMFRAGE

WAS HALTEN DIE DEUTSCHEN
VON GOLD UND ANDEREN
GELDANLAGEN?
Seit 2011 ermittelt der Meinungsforscher forsa im Auftrag von pro aurum einmal pro Jahr, wie sich die Meinung der Deutschen zum Thema Geldanlagen entwickelt hat. Die repräsentative computergestützte Umfrage
setzt sich aus drei Komponenten zusammen. Zum einen müssen die Befragten aus fünf Anlageformen diejenige auswählen, der sie bei einer Laufzeit von mindestens drei Jahren die höchste Gewinnchance einräumen.
Außerdem wurde untersucht, welche Geldanlagen die Bürger tatsächlich besitzen. Anhand der Zustimmung
zu vier Aussagen wurde zudem ermittelt, wie die Bürger Gold als Geldanlageform generell beurteilen.

GOLD UND AKTIEN GLEICHAUF
In diesem Jahr landete Gold bei der Frage
nach der Anlageklasse mit dem höchsten
Renditepotenzial zum sechsten Mal in Folge ganz oben, musste die „Pole-Position“
aber mit der Anlageklasse „Aktien“ teilen.
In beiden Fällen lag die Quote bei 27 Prozent. 29 Prozent der Bürger wagten 2016
allerdings keine Einschätzung, welche der
fünf zur Auswahl gestandenen Anlagen
langfristig am aussichtsreichsten erscheint.
Robert Hartmann, der Gründer und Geschäftsführer von pro aurum, sieht dies als
Indiz für den aktuellen Anlagenotstand.
Für Hartmann ist eines klar – er erklärt:
„Anleihen funktionieren nicht mehr, da es
keinen Zins mehr gibt. Sparen bringt nichts
mehr. Trotzdem haben die Deutschen den
Großteil Ihres Geldes auf kurzfristigen Tagesgeldkonten geparkt und warten offensichtlich auf eine „göttliche Eingebung“.

Wenn man sich heute für die Geldanlagen entscheidet, bringt nach
mindestens drei Jahren den meisten Gewinn ...
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GELDANLAGEN GENERELL WENIGER VERBREITET
Bei der Frage, welche Geldanlagen die
Bundesbürger derzeit besitzen, fiel eines
besonders auf: Unter den insgesamt 14
aufgeführten Geldanlagen gab es überwiegend sinkende Besitzquoten zu vermelden.
Lediglich Immobilien konnten ihren Vorjahreswert verteidigen. Selbst Investments in
Gold und Silber sowie Barren oder Münzen
in Form von Gold oder Silber wurden seltener als im Vorjahr genannt.

Es besitzen folgende Geldanlagen...
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25

Robert Hartmann zieht daraus folgenden
Schluss und meint: „Es gibt zwar viele Anleger, die Gold und Silber als gute Langfristanlage einschätzen, aber lediglich
acht Prozent besitzen physisches Gold und
Silber bereits. Sollte es zu einer erneuten
Finanzkrise kommen, existiert hier ein riesiges Nachfragepotenzial.“
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BEI GOLD ÜBERWIEGEN POSITIVE ATTRIBUTE
Es stimmen dem zu...
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Insgesamt genießt unter den Deutschen
„Gold als Geldanlage“ weiterhin hohes
Ansehen. Drei Viertel der Befragten halten das gelbe Edelmetall für eine gute Ergänzung zu anderen Geldanlagen. Etwas
weniger als zwei Drittel schätzen Gold als
sichere Geldanlage ein und deutlich mehr
als die Hälfte bejahen seine Eignung für
risikoscheue Anleger. Ungefähr die Hälfte
der Bundesbürger sehen Gold zudem als
lohnende Anlage, weil die Kurse steigen
werden.
Alles in allem betrachtet, lässt die
forsa-Umfrage vor allem ein Fazit zu:
Anleger attestieren Gold weiterhin
überwiegend positive Attribute und
sind aktuell in dem Krisenschutz alles andere als überinvestiert.
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REALE WERTE IN DER VERMÖGENSSTRUKTUR

MÜNCHEN

INVESTMENTSTRATEGIEN IN
UNSICHEREN ZEITEN:
JÜRGEN BIRNER

1

Warum sind reale Werte
in der Vermögensstruktur
heutzutage unverzichtbar?

Birner: Die geopolitischen sowie fiskalischen Risiken sorgen für massive Unsicherheit an den Märkten, was zuletzt der Brexit oder die diversen Anschläge in Europa
gezeigt haben. Hier übernimmt Gold die
Funktion einer Vermögensversicherung bei
unvorhergesehenen Ereignissen. Zudem ist
Gold ein erstklassiger Schutz gegen Inflation – und Inflation ist das erklärte Ziel der
Zentralbanken. Die Energiepreise sind in
den vergangenen Monaten massiv gestiegen, diese Steigerung wird sich schon bald
in den Inflationsdaten abbilden. Und während die Staaten mit Nullzinsen ihre Schulden entwerten, verlieren Sparer „real“
Geld durch die Entwertung ihrer Ersparnisse. Es ist daher kein Wunder, dass sich reale Werte seit 15 Jahren im Aufwärtstrend
befinden.

2

Welche Rolle spielt Gold
in einem konservativen
Anlageportfolio?

Birner: Wir empfehlen seit Jahren, das
Geldvermögen zu reduzieren und das
Sachvermögen zu erhöhen – je nach persönlicher Risikoneigung sowie dem Anlagehorizont gehören 5 bis 25 Prozent in
Gold, daneben kann jeweils ein Viertel bis
Fünftel des Anlagevermögens in interna10

DREI FRAGEN AN
JÜRGEN BIRNER

tionale Rentenpapiere, Immobilien, internationale Qualitätsaktien sowie Cash gesteckt werden. Ein Abgleich der Aufteilung
mit den persönlichen Zielen des Anlegers
sollte mindestens einmal pro Jahr erfolgen. Gold ist heutzutage unverzichtbarer

Bestandteil eines intelligent diversifizierten
Vermögens. Die Zeiten von „Performance
um jeden Preis“ sind vorbei, stattdessen
gewinnen Vermögensschutz und Kaufkrafterhalt bei Anlageentscheidungen an
Bedeutung.

GRUNDSTRUKTUR EINES KONSERVATIVEN PORTFOLIOS

Immobilien

Aktien
(international)
Liquidität (Cash)

Renten (international)
Gold
5-25%

Bei der Anlage des Vermögens ist die Aufteilung in die Vermögensklassen Renten,
Immobilien, Aktien und physische Edelmetalle zu berücksichtigen, wobei zudem
ausreichend Liquidität gehalten werden sollte.
Die prozentuale Gewichtung der Vermögensklassen obliegt der Risikoneigung
und dem Anlagehorizont des Anlegers / Investors. Diese sind wiederum abhängig
von den jeweiligen Lebenszielen und Bedürfnissen (kurz-, mittel-, langfristig) jedes
Einzelnen.
Ein regelmäßiger Abgleich der prozentualen Gewichtung der Vermögensklassen mit
Ihren persönlichen Zielen, Bedürfnissen und den Marktgegebenheiten ist zwingend
erforderlich. Ein Abgleich sollte mindestens einmal jährlich erfolgen. Im Bedarfsfall
ist das Portfolio anzugleichen.

REALE WERTE IN DER VERMÖGENSSTRUKTUR

FONDS:
PRO AURUM VALUEFLEX
LEGT DEN TURBO EIN
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pro aurum ValueFlex (WKN: A0YEQY)
80,00
75,00

Welche Anlegertypen
gibt es aus Ihrer Sicht?

Die Kunden von pro aurum lassen sich
grob in drei Gruppen einteilen: sicherheitsorientierte, wachstumsorientierte
und chancenorientierte Anleger. Die
erste Gruppe setzt auf Substanzerhaltung, für sie steht die Sicherheit der Anlage im Vordergrund.
Die zweite Gruppe verfolgt eine eher
risikobewusste Strategie, um mit ihrer Anlage Wachstum zu erzielen. Sie
nimmt entsprechend auch höhere Risiken in Kauf und investiert in geringem
Umfang auch in Silber.
Die dritte Gruppe will mit Edelmetallen
möglichst hohe Gewinne erzielen und
ist spekulativ unterwegs, sie setzt daher auch verstärkt auf Silber wegen der
höheren Volatilität. Grundsätzlich gilt
aber: Der Anlagehorizont bei physischen
Edelmetallen sollte grundsätzlich langfristig sein, also über fünf Jahren liegen.

„WER GOLD HAT,
HAT IMMER GELD.“
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Aktionäre von Goldminen hatten in den vergangenen Jahren wenig zu lachen und mussten viel Spott aushalten – undurchsichtige Geschäftspraktiken, völlig überhöhte Förderziele und die Goldpreisschwäche hatten den Minensektor heftig durchgeschüttelt. Doch
die Minenbetreiber haben ihre Hausaufgaben gemacht. Und jetzt, wo der Goldpreis seine
Hausse fortsetzt, sind Minen-Aktionäre die großen Gewinner: Der Fonds „pro aurum ValueFlex“ hat von Juli 2015 bis 2016 fast 90 Prozent und allein im Zeitraum von April bis
Juli 2016 rund 30 Prozent zugelegt. Uwe Bergold, verantwortlich für die Anlagestrategie
des Fonds pro aurum ValueFlex sowie Gesellschafter der pro aurum value GmbH, hat in
den vergangenen Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass das größte Geldexperiment der Geschichte dafür sorgen werde, dass immer mehr Menschen auf Sicherheit
setzen – Edelmetalle und die Minenaktien befinden sich seiner Meinung nach erst am
Anfang eines langfristigen Aufschwungs.
Der pro aurum ValueFlex vereint die Stabilität von physischem Investment mit den Renditechancen von traditionsreichen Minenbetreibern. Zum einen handelt es sich um physische Edelmetalle mit Gold als Schwerpunkt, die im pro aurum Goldhaus hinterlegt sind.
Zum anderen investiert der Fonds in Rohstoffunternehmen.
Fragen rund um den Fonds pro aurum
ValueFlex beantwortet Ihnen Jürgen
Birner, Filialdirektor im Goldhaus:

Voltaire 1694–1778

juergen.birner@proaurum.de
Telefon: +49 (89) 444 584–362
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PRO AURUM PARTNER

UMICORE-KONZERN

TECHNOLOGIEFÜHRER RUND
UMS EDELMETALL.
Um ein Umicore-Produkt zu entdecken, ist
nicht unbedingt ein Blick in den heimischen
Tresor nötig, es reicht oft eine Spritztour mit
dem eigenen Auto – zu den Entwicklungen
des Technologiekonzerns zählen nämlich
unter anderem auch Autoabgaskatalysatoren sowie Werkstoffe für wiederaufladbare
Batterien und Materialien für Brennstoffzellen. Für Edelmetallanleger ist „Umicore“ jedoch der Inbegriff für die Königsklasse des Investments: Das kreisförmige
Logo ist neben dem „Umicore“-Schriftzug
auf Gold- und Silberbarren zu finden.
Die deutsche Sparte der Umicore-Gruppe

hat Standorte in Hanau, Rheinfelden und
Bad Säckingen, Pforzheim sowie Schwäbisch Gmünd und beschäftigt weltweit
etwa 10.000 Menschen.
Mittlerweile ist der Umicore-Konzern ein
Technologieführer rund ums Edelmetall.
Doch das Unternehmen blickt auf eine
lange und wechselvolle Geschichte zurück,
in der viele Geschäftsfelder und Firmennamen auftauchen, die auch heutzutage
noch einer breiten Öffentlichkeit bekannt
sind. 1873 wurde der deutsche Vorläufer
der heutigen Edelmetallaktivitäten von
Umicore, die Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt in Frankfurt am Main gegründet – kurz: Degussa. Nach mehreren
12

Umfirmierungen kam es im Jahr 2003 zur
Übernahme der Edelmetallaktivitäten der
früheren Degussa durch die Umicore S.A.
mit Sitz in Belgien. Dieses Unternehmen
geht sogar auf das Jahr 1837 zurück, als die
„Société Anonyme des Mines et Fonderies
de Zinc de la Vieille-Montagne“ gegründet
wurde. Seitdem wurden die Geschäftsbereiche kontinuierlich erweitert; Umicore erzielt heute den Großteil seiner Umsätze mit
sauberen Technologien und konzentriert
seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten vorrangig auf diese Bereiche.
Und seit 2005 ist der Name „Umicore“
auch in heimischen Edelmetalltresoren zu
finden, als das Unternehmen den traditionellen Prägestempel der Degussa zugunsten des eigenen Logos außer Dienst stellte.
Neue Goldbarren mit dem Degussa-Schriftzug haben mit den weltweit anerkannten
Umicore-Edelmetallbarren mit Good-Delivery-Status nichts zu tun, Umicore verwendet für die Produktion seiner Barren Edelmetalle aus der eigenen, weltweit größten
und modernsten Recyclinganlage, die das
Unternehmen im belgischen Hoboken (in
der Nähe von Antwerpen) betreibt. Dort
wird edelmetallhaltiger Abfall, wie beispielsweise Elektronikschrott, alte Mobiltelefone oder Laptops, recycelt. 18 wertvolle Edel- und Sondermetalle werden so
wiedergewonnen und bei der Herstellung
von Produkten des täglichen Lebens oder
für neue technologische Entwicklungen erneut eingesetzt. Die Goldbarren, die in den
Tresoren deutscher Anleger landen, sind
also nur ein Teil des Umicore-Geschäfts.
Für Edelmetallanleger bietet Umicore die

wichtigsten Barrengrößen, sowohl geprägt
(von 1 bis 100 Gramm) als auch gegossen
(von 250 bis 1.000 Gramm), in einer garantierten Reinheit von 999,9/1.000. Im Silberbereich sind geprägte Barren zwischen 10
und 100 Gramm sowie gegossene Barren
zwischen 250 und 15.000 Gramm erhältlich, in Platin und Palladium werden Barren
zwischen 10 und 1.000 Gramm geprägt.
Umicore verfügt für seine Barren über eine
Zertifizierung der London Bullion Market
Association (LBMA), die Barren sind weltweit anerkannte Handelsprodukte.
Verkauft werden die Edelmetallbarren von
Umicore bei Banken und ausgewählten
Handelspartnern, darunter auch pro aurum. Wer einen Umicore-Barren bei pro
aurum kauft, erwirbt damit neben der
Wertbeständigkeit auch ein echtes Stück
Tradition.

Mehr Informationen finden Sie unter
www.umicore.de

NEUES AUS DEN PRO AURUM NIEDERLASSUNGEN

BAD HOMBURG

NEUE SCHLIESSFÄCHER
IN BAD HOMBURG
Sechs- oder sogar siebenstellige Auftragsvolumina sind inzwischen keine Seltenheit mehr
bei pro aurum, nachdem der Brexit-Schock viele Anleger in Aufruhr versetzt hat. Und
neben physischem Edelmetall steigt auch die Nachfrage nach sicheren Lagerplätzen außerhalb des Bankensystems. Die Schließfachanlagen von pro aurum sind seit Jahren der
Renner schlechthin und waren meist nach kurzer Zeit restlos vergeben. pro aurum hat
deshalb nach Düsseldorf nun auch in Bad Homburg aufgerüstet.
Die Niederlassung wurde eigens umgebaut und beherbergt künftig eine Tresoranlage, die
zum Start etwa 100 Schließfächer in drei Größen enthält und auf bis zu 400 Fächer erweitert werden kann. Die Preise liegen zwischen 230 und 310 Euro je nach Größe. Karlheinz
Jockel, Geschäftsführer von pro aurum, rechnet vor, dass in das kleinste Schließfach Gold
im Wert von etwa einer halben Million Euro passt. Versichert sind die Schließfächer mit
30.000 Euro, eine Höherversicherung ist gegen Aufpreis möglich.
In den anderen Niederlassungen in München, Berlin und Zürich gibt es nur von Zeit zu Zeit
einzelne Fächer, die wieder frei werden – die meisten Kunden bleiben dieser Lagerform
langfristig treu. Und auch in Bad Homburg haben sich bereits vor der offiziellen Eröffnung
der Schließfachanlage Ende August die ersten Interessenten gemeldet.

UNSER SERVICE
FÜR SIE
DER HANDEL MIT EDELMETALLEN
pro aurum kauft weltweit ein, nutzt verlässliche Netzwerke sowie Lieferanten und
ist Partner namhafter Münz- und Prägeanstalten.
BERATUNG
Die Experten von pro aurum befassen sich
eingehend mit den Zusammenhängen zwischen makroökonomischen Strömungen
und der Goldpreisentwicklung. Dabei steht
die Sicherung Ihres Vermögens stets im
Vordergrund.
KASSE UND LOGISTIK
Wir sind uns der Verantwortung bewusst,
wenn Sie uns einen Teil Ihrer materiellen

Lebensleistung anvertrauen. Deshalb arbeiten wir mit dem erweiterten Vier-Augen-Prinzip und wählen unsere Wertelogistik-Partner mit größter Sorgfalt aus.
EDELMETALLE SICHER VERWAHREN
Ob bankenunabhängige Schließfächer in
Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart und
Zürich, Edelmetalldepots in München und
Wien oder unsere Zollfreilager in Zürich
oder Hongkong – wir bieten die richtige
Verwahrmöglichkeit für Ihre Edelmetalle.
NUMISMATIK
Für den Kauf und Verkauf seltener und
historischer Münzen können Sie sich auf
unsere Leistungen und Expertise verlassen.
ANKAUF VON EDELMETALLEN
Sowohl gängige Anlagemünzen und -barren als auch Altgold können bei uns auch

pro aurum Bad Homburg
Haingasse 22 / Ecke Höhestraße
61348 Bad Homburg v. d. Höhe
E-Mail: badhomburg@proaurum.de
Telefon: +49 (6172) 189 69 – 0

wieder verkauft werden. Eine faire und
transparente Abrechnung hat für uns dabei
höchste Priorität. Mehrmals täglich passen
wir unseren Ankaufspreis dem aktuellsten
Handelskurs an.
DIE PRO AURUM INFORMATIONSWELT
Rund um die Faszination Gold haben wir
eine besondere Ausstellung geschaffen,
welche Ihnen während unserer Öffnungszeiten kostenfrei zur Verfügung steht.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

ADRESSEN UND ÖFFNUNGSZEITEN
Die Adressen und Öffnungszeiten der
jeweiligen Standorte finden Sie unter:
www.proaurum.de/home/standorte.html
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PRODUKTINFORMATIONEN

BRITANNIA

STARKE VERMÖGENSSCHÜTZERIN
NACH DEM BREXIT-SCHOCK
Die Entscheidung der Briten für einen Austritt aus der Europäischen Union ist nicht
nur ein einschneidendes Ereignis für die
Staatengemeinschaft, sondern auch ein
deutliches Votum für Nationalstaatlichkeit
– und dieses Ideal verdeutlicht in Großbritannien kaum ein anderes Symbol so gut
wie die Britannia.
So ist es auch wenig verwunderlich, dass
die Personifizierung des Königreichs in Gold
und Silber in den vergangenen Monaten
eine sprunghafte Nachfrage erfahren hat.
Seit 1987 ist die Britannia die Anlagemünze der British Royal Mint, seit 1997 gibt es
sie auch in Silber. Die Britannia wurde einst
als Gottheit angebetet und ist heute das,
was in Frankreich die „Marianne“ darstellt.

Die Britannia wurde einst als Gottheit angebetet und ist heute das, was in Frankreich die „Marianne“ darstellt.
Kurioses Detail für Sammler:
Zwischen 1998 und 2008 wurde das Motiv der Britannia
wiederholt angepasst. Neben
der Britannia ist eine weitere
Goldmünze für Anlagezwecke
besonders geeignet – der Sovereign. Die Münze wird seit 1817
mit einem Gewicht von genau
7,98805 Gramm und einem Feingehalt von 22 Karat geprägt. Auch 2016 ist
sie für Investoren aufgelegt worden.

MAPLE LEAF

FÄLSCHUNG:
AUSGESCHLOSSEN!
Die meisten Anleger dürften von der Erfindung nichts mitbekommen haben – doch
wer sich einen goldenen oder silbernen
Maple Leaf aus Kanada anschafft, kann
jetzt noch leichter als bisher sicherstellen,
dass seine Münze tatsächlich aus der kanadischen Münzprägestätte stammt und nicht
aus irgendeiner dubiosen Fälscherwerkstatt.
Die Royal Canadian Mint galt lange als
Vorreiter im Kampf gegen Münzfälschung
und hat eine weitere Innovation vorgestellt, um Münzfälschern das Leben schwer
zu machen. Mithilfe der sogenannten
„Bullion DNA Anti-Counterfeiting Tech14

nology“ können Münzhändler künftig die
„Erbinformationen“ der kanadischen Bullionmünzen auslesen, also konkret: aus
welcher Produktion sie kommt und wann
sie geprägt wurde. Hierfür hat die Royal
Canadian Mint ein Gerät entwickelt, mit
dem Münzhändler vor den Augen der Kunden die Echtheit der vorgelegten Münzen
überprüfen können. Das Diagnosegerät
liest ein eingraviertes Sicherheitszeichen
aus: Das Sicherheitsmerkmal ist für das
bloße Auge kaum zu erkennen, unter der
Lupe kommen ein kleines Ahornblatt sowie die letzten Ziffern des Prägejahres zum
Vorschein.

PRODUKTINFORMATIONEN

AUSTRALISCHE RARITÄT

PERTH MINT STELLT
NEUES LUNAR-MOTIV VOR
Das neue Jahr 2017 beginnt für Sammler von Bullionmünzen und anspruchsvolle Investoren bereits Mitte August 2016: Traditionell stellt die Perth Mint ihre neuen Münzmotive
für das folgende Jahr im vorherigen Sommer vor.
In diesem Jahr ist es am 16. August so weit – dann steht der Hahn als aktueller Vertreter
des chinesischen Mondkalenders im Mittelpunkt der Münzensammler-Szene. Er löst das
Jahr des Affen (es endet offiziell eigentlich erst am 27. Januar 2017) ab und ist die zehnte
von zwölf Ausgaben der zweiten Lunar-Serie der Perth Mint.
Ab Mitte September werden die begehrten Motive bei pro aurum verfügbar sein. Die
Auflagen bleiben mit 300.000 Stück in Silber und 30.000 Stück in Gold auf gewohnt
niedrigem Niveau und dürften dafür sorgen, dass die australischen Exoten wie auch in
den Vorjahren nach kurzer Zeit restlos ausverkauft sind. Interessant dürfte auch ein Detail
werden, welches in diversen Internetforen in den vergangenen Monaten als Gerücht die
Runde machte – demnach soll es für den Hahn, anders als in den vergangenen Jahren,
unterschiedliche Designer für die Gold- und Silbermünzen geben.

KOALA UND KOOKABURRA

BELIEBTE TIER-SERIEN
WERDEN AUCH 2017
FORTGESETZT
Sie stehen im Schatten der Lunar-Serie,
doch Kookaburra und Koala zählen längst
zu den Sammler-Lieblingen – nicht zuletzt
wegen der jährlich wechselnden Motive
der exotischen Vertreter der australischen
Fauna.

Version im Jahr 2016 erstmals in einer limitierten Auflage von maximal 300.000
Exemplaren. Der Kookaburra entstammt
der Familie der Eisvögel, der Koala ist ein
baumbewohnender Beutelsäuger.

MINI-INVESTMENT MIT TAFELBARREN, MAPLE GRAM UND
CO.
Silber wird gemeinhin als das „Gold des
kleinen Mannes“ bezeichnet – doch
in Anbetracht von Unzen-Münzen und
100-Gramm-Barren wird leicht vergessen,
dass es auch Goldprodukte für den kleinen Geldbeutel gibt. Und pro aurum bietet
gleich mehrere Artikel aus Gold in kleinen
Einheiten an: „Tafelbarren“ bestehen aus
einem Verbund von fünfzig Mini-Barren zu
je einem Gramm, die über Sollbruchstellen voneinander getrennt werden können.
Diese lassen sich im Krisenfall leicht als
Tauschmittel und zur Geldsicherung einsetzen – sie sind also weitaus mehr als „nur“
eine nette Aufmerksamkeit zu besonderen Anlässen. Viele Investoren nutzen sie
als Einstieg in die aufregende Welt des
Edelmetall-Investments. Und immer mehr
Prägestätten erkennen das Potenzial dieser Nische – die Royal Canadian Mint hat
das „Maplegram“ entwickelt, eine Miniaturausgabe des Maple Leaf mit einem Gewicht von nur einem Gramm sowie einem
Nennwert von 0,50 Kanada-Dollar. Der
Mini-Maple wird zu 25 Stück in einem Blister verpackt, einzelne Maples lassen sich
bequem aus der Verpackung heraustrennen. Anleger sollten allerdings bedenken,
dass die Prägekosten bei Mini-Produkten
proportional stärker ins Gewicht fallen. Sie
sollten als Ergänzung der klassischen Produktpalette verstanden werden und sind –
anders als ein 100-Gramm-Barren, der zur
Absicherung des Vermögens dient, eher für
den Notfall als Tauschmittel gedacht.

Auch im Jahr 2017 werden die erfolgreichen Tier-Serien fortgesetzt. Und sie
ziehen Jahr für Jahr eine treue
Sammlergemeinde an. Denn
das Prägelimit für KookaburraSilbermünzen liegt seit 2011
bei 500.000 Münzen, der
Koala erschien als Ein-Unzen15

UNTERNEHMENSPORTRÄT

MATTHIAS FITZTHUM

STOCKINGER SAFES –

GEHT NICHT, GIBT‘S NICHT!

MATTHIAS FITZTHUM

In Europas Wirtschaft herrscht seit Jahren wahrlich keine Hochkonjunktur, in einer Branche aber umso mehr. Das Interesse an Tresoren
ist dank EZB & Co. extrem hoch. Dies kann Matthias Fitzthum, der
Geschäftsführer des Münchner Luxustresorbauers Stockinger, bestätigen. Er sagt: „Wir können im Zuge der vergangenen und aktuellen
weltpolitischen Entwicklung eindeutig eine stetig wachsende Nachfrage nach Hochsicherheitsschränken feststellen.“
Vereinfacht ausgedrückt kann man sagen:
Safes mit diesen beiden Labels sind „richtig“ sicher.

STOCKINGER SAFE MODELL PHOENIX

STOCKINGER SAFES – SICHERLICH
EINZIGARTIG
Die nahe München beheimatete Firma
Stockinger Safety First Class GmbH wurde
1978 gegründet und fertigt in Handarbeit
Safes der Luxusklasse. Deren Komponenten werden in Deutschland bzw. in der
Schweiz gefertigt und mittlerweile rund
um den Globus verkauft. Laut Fitzthum
konnte noch nie ein Stockinger Safe gewaltsam geöffnet werden. Er führt dies
auf die einzigartige Konstruktion, die Armierung und das patentierte Schließsystem
zurück und stellt klar: „Stockinger Tresore
erfüllen die höchsten Anforderungen des
VDS. Die Sicherheitseinstufungen VDS III
bzw. IV basieren auf der EU-Norm 1143-1
und entsprechen derjenigen von Banken.“
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Nachfolgend ein paar Fakten zum Thema
„Sicherheit“. Maximale Sicherheit bei geringstmöglichem Gewicht wird bei Stockinger Safes zum Beispiel durch eine mehrwandige Konstruktion ermöglicht. Dabei
gerät Geschäftsführer Fitzthum regelrecht
ins Schwärmen und sagt: „Zur Armierung
wird unter anderem eine ultraharte Mischung von Spezialpolymeren verwendet,
die eine bis zu sechsfach höhere Härte als
herkömmliche Panzerungen aufweist.“ Außerdem verriegelt via patentiertem Schließsystem ein Sicherheitsbolzenmechanismus
jeden Stockinger Safe an allen vier Seiten.
Beim Versuch, den Safe gewaltsam zu öffnen, verriegeln die Bolzen permanent. Die
persönliche Sicherheit wird ebenfalls großgeschrieben. In einer Bedrohungssituation
kann nämlich durch Eingabe eines speziellen Codes am Stocktronic-Bedienfeld ein
„stiller Alarm“ als Notsignal abgesendet
werden.

und Lackierer, Sattler und Näher. Ausgefallene Lieblingsfarben oder Wunschfarben, die den Safe mit seinem künftigen
Standort besonders gut harmonisieren
lassen, ermöglichen aufgrund von bis zu
18 Lackschichten eine intensive Farbtiefe.
Beim Interieur und Exterieur kann jeder
Safe durch Griffe, Beschläge, Applikationen, Schubladen, Fächer, Uhrenbeweger
usw. dem individuellen Stil seines Käufers
angepasst werden.
Die Preise für Safes aus dem Hause Stockinger reichen von 2.000 Euro für den
Stockinger Hotel Safe bis zu circa 200.000
Euro für den Stockinger Phoenix mit 70
Uhrenbewegern, speziell konstruiert für
den Sammler wertvoller Uhren.

ÄSTHETIK KOMMT NICHT ZU KURZ
„Richtig“ schön und einzigartig werden
Stockinger Safes aber auch durch die individuellen Kundenwünsche. „Handcrafted in Germany“ bedeutet für Stockinger
Safes, dass mehr als 30 Experten an der
Herstellung der Unikate beteiligt sind: Industriedesigner und Grafiker, Metallbauer

Dank Mario Draghi & Co. dürfte das Sicherheitsbedürfnis in den kommenden Jahren
wohl eher zu- als abnehmen.

FÜR SIE GELESEN

NEUES SACHBUCH AUF DEM MARKT
In dem Buch erhalten die Leser zunächst
einmal einen Überblick über das Wesen von
Gold, dessen Historie in den vergangenen
200 Jahren sowie die wichtigsten Fakten
und Hintergründe. Ab dem vierten Kapitel
geht es dann zur Sache. Dabei versucht
der Autor folgende Frage zu beantworten:
Braucht man heute Gold oder nicht? Beim
Abwägen von Pro und Kontra führt Michael Braun Alexander 17 Argumente auf, die
für den Kauf von Gold sprechen, und nennt
sieben Risiken und Nebenwirkungen, die
eher gegen Gold sprechen. Dabei merkt er
an, dass man das gelbe Edelmetall nicht als
Investment begreifen sollte. Wer eine Feinunze Gold beispielsweise für 1.000 Euro
gekauft hat und diese Jahre später möglicherweise für 2.000 Euro verkaufen kann,
mag sich über die Verdopplung zunächst
einmal freuen. Sollten sich die Lebenshaltungskosten während dieses Zeitraums aber ebenfalls verdoppelt haben, relativiert sich
das positive Investmentergebnis recht schnell.

GOLD ALS VERSICHERUNGSSCHUTZ
Braun Alexander betrachtet Gold eher als Versicherung und meint: „Ich verstehe Gold als
eine Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass unsere Alltagswährung, der Euro, ein Problem
bekommt und massiv an Wert verliert.“ Der Wirtschaftsexperte hat nach eigenen Angaben kein emotionales, sondern vor allem ein sachlich geprägtes Verhältnis zu Gold. Für
ihn ist das Hauptargument für Gold allerdings dennoch von zeitloser Schönheit. „Für
mich fungiert Gold als Absicherung gegen finanzsystemische Risiken – mit anderen Worten: eine Versicherung gegen Fehlentscheidungen von Regierung und Notenbanken. Man
wappnet sich sozusagen gegen währungspolitische und finanzpolitische Tollheiten“,
resümiert der erfahrene Wirtschaftspublizist.
Braun Alexander versteht es, komplexe wirtschaftliche Zusammenhänge vereinfachend
und verständlich darzustellen, ohne dabei die nötige Detailfreude vermissen zu lassen.
So wird in dem Buch zum Beispiel auch der Unterschied zwischen Papiergold und echtem
Gold in Form von Barren und Münzen erklärt, wobei der Autor zu Letzterem rät. Praktische Aspekte zum Kauf oder Verkauf von Gold werden ebenfalls ausgiebig berücksichtigt
und durch einen von der Finanz-Wochenzeitung „Euro am Sonntag“ durchgeführten Test
der wichtigsten deutschen Edelmetallhändler Deutschlands ergänzt. Als „nützliche Alternative“ bezeichnet Braun Alexander übrigens die Ende 2015 verkündete Kooperation
zwischen dem Online-Broker Consorsbank und pro aurum, die den Onlinehandel der 20
wichtigsten Goldmünzen und -barren ermöglicht – inklusive Einbindung ins Portfolio des
Kunden.
Eine Abhandlung über anfallende Steuern beim Kauf bzw. Verkauf von Gold sowie eine
hilfreiche To-do-Liste mit goldenen Regeln zum Thema Gold runden das rundum gelungene Sachbuch ab und machen es in unsicheren Zeiten fast schon zu einer Pflichtlektüre
für jeden Sparer und Steuerzahler.

SO GEHT GOLD
Michael Braun Alexander
Die unvergängliche Währung:
Chancen, Risiken, Hintergründe
224 Seiten, Originalausgabe
ISBN: 978-3-442-17602-1
€ 8,99 [D] | € 9,30 [A] | CHF 12,50 (UVP)

Nach den beiden Sachbüchern „Wenn
Geld stirbt“ und „So geht Geld“ ist im Mai
2016 das dritte Sachbuch, „So geht Gold“,
von Michael Braun Alexander erschienen.
Der handliche Ratgeber im Taschenbuchformat richtet sich weniger an Anleger,
die sich bereits seit Jahren intensiv mit der
Materie „Gold als Krisenschutz“ beschäftigen, sondern an den ganz normalen
Durchschnittsbürger. Dieser sollte sich zu
Recht Sorgen um das Geld im Allgemeinen
und seine Ersparnisse im Besonderen machen, ist der Autor überzeugt.
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NEUES AUS
DEN PRO AURUM NIEDERLASSUNGEN
INSIDER
BERICHTEN

INTERVIEW MIT EBERHARD WEIBLEN, CHEF VON PORSCHE CONSULTING

„BERATER MÜSSEN AUCH MAL
UNBEQUEM SEIN.“

Porsche fertigt nicht nur hochwertige Sportwagen, die rund um den Globus stark gefragt sind. Das Tochterunternehmen Porsche Consulting berät mit einem Team von 385 Mitarbeitern Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. pro aurum traf Eberhard Weiblen, den Vorsitzenden der Geschäftsführung, anlässlich der Eröffnung des neuen Büros in München. Es ist der siebte Standort der Managementberatung,
die 1994 mit nur vier Mitarbeitern an den Start ging.
Die Automarke „Porsche“ ist in der
Autofahrernation Deutschland natürlich bestens bekannt und daher
wenig erklärungsbedürftig. Die
Unternehmensberatung
„Porsche
Consulting“ dürfte hingegen nicht
jedem ein Begriff sein. Können Sie
bitte die von Ihnen geleitete Firma
kurz vorstellen?
Porsche Consulting ist aus der Restrukturierung des Sportwagenherstellers Porsche
Anfang der 90er-Jahre hervorgegangen.
Um zu überleben, musste Porsche damals
die Organisation schlank und effizient
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aufstellen. Seitdem stellen unsere Berater
Methoden und Konzepte, die in der Automobilindustrie bereits erfolgreich angewendet werden, auch anderen Branchen
zur Verfügung. Wir begleiten unsere Klienten mit strategischem Weitblick und pragmatischem Handeln. Und wenn unsere Arbeit erledigt ist, hinterlassen wir messbare
Resultate. Deshalb machen wir auch keine
Werbung. Wir leben von Empfehlungen.
Welche Branchen haben Sie in den
vergangenen Jahren besonders intensiv beraten und in welchen Geschäftsdisziplinen würden Sie sich

als besonders erfahren bezeichnen?
Einen Großteil unserer Mandate erhalten
wir von Automobilherstellern und deren
Zulieferern. Ein weiterer Schwerpunkt sind
Unternehmen aus der Luftfahrt wie Airbus
oder der brasilianische Flugzeughersteller
Embraer. Auch der Maschinen- und Anlagenbau sowie die Konsumgüter- und
Dienstleistungsbranche profitieren von
unseren Erfahrungen. Unabhängig von
der Branche führen wir unsere Klienten zu
operativer Exzellenz. Das bedeutet, dass
die gesamte Organisation und ihre Mitarbeiter in die Lage versetzt werden, immer

INSIDER BERICHTEN

wieder Spitzenleistungen zu erbringen.
Die sogenannten operativen Bereiche von
der Beschaffung über die Produktion und
Logistik bis hin zur Qualität waren und
sind wichtige Beratungsfelder für uns. Genauso erfolgreich sind wir aber auch in der
Organisation der Produktentwicklung oder
der Steigerung der Innovationskraft.
Wir setzen komplette Unternehmensprogramme um, die alle diese Bereiche umfassen und so eine enorme Wirkung erzielen.
Immer wichtiger wird das Thema Digitalisierung. Gerade Traditionsfirmen werden
davon heute schneller erfasst als von den
Veränderungen
bei
der industriellen Revolution vor 150 Jahren. Wir unterstützen
unsere Klienten dabei,
die Transformation zu
meistern und ihr Geschäftsmodell an die
neue Wirklichkeit anzupassen.
Inwiefern
profitieren Sie von der
Markenstrahlkraft
bzw. der technologischen
Kompetenz Ihrer Muttergesellschaft. In
welchem Umfang können Sie auf das
Know-how von Porsche zugreifen
und dieses zum Wohle Ihrer eigenen
Kunden nutzen?
Die Automobilindustrie gilt aufgrund des
starken Wettbewerbs und der hohen Produktkomplexität auf vielen Gebieten als
Vorreiter. Porsche ist einer der profitabelsten Hersteller der Welt und ein höchst
innovatives Unternehmen. Unsere Kunden
sind nicht selten die Ersten, die an den
Erfahrungen unserer Muttergesellschaft
partizipieren. Man könnte auch sagen,
Porsche Consulting ist wahrscheinlich die
einzige Managementberatung mit angeschlossenem Labor. Wir erproben unsere
Methoden im eigenen Haus, bevor wir
sie in anderen Unternehmen einsetzen.
Das wissen unsere Klienten zu schätzen,

zumal wir deren Führungskräften auch zeigen, wie es vor Ort in den Porsche-Werken
Zuffenhausen und Leipzig in der Praxis
funktioniert.
In den Belegschaften vieler Firmen
sind Unternehmensberatungen nicht
immer gern gesehene Gäste. Wo
setzen Sie an, damit etwaige Widerstände den Beratungserfolg nicht
gefährden?
Veränderungen in Unternehmen sind nur
erfolgreich, wenn die dort beschäftigten
Menschen diese mittragen. Unser An-

Eine Haltung, die mir sehr wichtig ist und
die ich auch von meinen Mitarbeitern immer wieder einfordere, ist Unabhängigkeit.
Auf dem Markt tummeln sich aus meiner
Sicht zu viele schwache Berater, die ihren
Kunden nach dem Mund reden, um sich
nicht unbeliebt zu machen. Gute Beratung
heißt aber auch, mal unbequem zu sein –
zum Wohle des Klienten. Deshalb ist uns
unsere Unabhängigkeit, vor allem im Denken, so wichtig.
Gibt es mit Blick auf Porsche Consulting Strategien oder Ansätze, die
es in dieser Form bei Ihren Wettbewerbern eher nicht gibt?
Uns zeichnet neben der Nähe
zur Automobilindustrie insbesondere unsere spezielle Arbeitsweise aus. Wir sehen uns
als Macher mit strategischem
Weitblick. Wir hinterlassen
Lösungen, die funktionieren,
haben dabei aber auch übergeordnete Unternehmensziele
im Blick und entwickeln diese
gemeinsam mit unseren Klienten weiter.

spruch ist es, Führungskräfte und Mitarbeiter für Veränderungen zu begeistern.
Deshalb sind die Beteiligten immer in die
Erarbeitung der Lösungen und in deren
Umsetzung eng eingebunden. Schließlich sind sie es, die die neue Arbeitsweise
weitertragen und weiterentwickeln sollen,
wenn die Berater nicht mehr im Haus sind.
Natürlich kennen wir aber auch Widerstände. Da hilft es uns, dass wir nicht nur
Konzepte erstellen, sondern auch Resultate vorweisen können. Wenn ein erstes
Leuchtturmprojekt fertig ist, sehen die
Mitarbeiter, was die Veränderung ganz
konkret bedeutet. Spürbare Vorteile sind
das überzeugendste Argument.
Welche Eigenschaften und Fähigkeiten halten Sie bei einem Unternehmensberater für besonders wichtig?

Seit Kurzem ist Porsche
Consulting auch in München vertreten. Warum
haben Sie sich damit mehr als 20
Jahre Zeit gelassen? Genügend potenzielle Kundschaft dürfte in Bayern schon immer vorhanden gewesen sein.
Das stimmt und wir arbeiten auch schon
seit vielen Jahren mit Unternehmen aus
Bayern zusammen. Da wären zum Beispiel
Erdinger Weißbräu oder der weltweit erfolgreiche Maschinenbauspezialist DMG
Mori in Pfronten im Allgäu. Mit dem Büro
in der Münchner Innenstadt haben wir die
Wege zu diesen Kunden jetzt verkürzt und
bieten als Arbeitgeber unseren Mitarbeitern einen weiteren attraktiven Standort.
Auf diese Weise wollen wir künftig auch
noch weiter wachsen. Weitere Büros in
Deutschland und der Welt sind deshalb
gut vorstellbar.
19

SCHÜTZEN SIE IHR VERMÖGEN.
AUCH FÜR ZUKÜNFTIGE GENERATIONEN.
SEIT JAHRTAUSENDEN EXISTIEREN WERTE, DIE STABIL SIND UND LANGFRISTIG
IHRE SUBSTANZ BEWAHRT HABEN: EDELMETALLE.
GOLD UND SILBER SICHERN DIE KAUFKRAFT ÜBER GENERATIONEN.
Wir sind Ihr zuverlässiger Partner rund um das Thema Edelmetalle:
PRO AURUM MÜNCHEN
Joseph-Wild-Str. 12
81829 München
Tel.: 089/444 584-0
info@proaurum.de
www.proaurum.de
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PRO AURUM TV

PRO AURUM TV

GOLD ALS SCHUTZ GEGEN DIE
FOLTERWERKZEUGE DER
FINANZIELLEN
REPRESSION.
Der BrexitSchock steckt vielen Anlegern noch tief in
den Knochen – und auch bei pro
aurum TV gab es viel Gesprächsbedarf
rund um die optimale Anlagestrategie.
Für Ronald-Peter Stöferle – er ist einer der Autoren des Goldreports „In Gold we Trust 2016“ – ist für die weitere Goldpreisentwicklung vor allem die steigende Inflation von Bedeutung: „Man
kann die Inflationsdynamik nicht wie einen Thermostaten regulieren. Dies ist ein sehr gefährliches Spiel. Wir sehen, dass die Inflationsdynamik wieder nach oben dreht“, stellt Stöferle klar und
ergänzt, dass dies sehr positiv für den Goldpreis sei. Dazu kämen
diverse systemische Risiken wie der Brexit oder die italienische Bankenkrise. „Insofern denke ich, dass unsere Kernthese des letzten Goldreports weiterhin gilt: Wir befinden uns wieder in einem Bullenmarkt und
haben den Bärenmarkt im Dezember beendet. Jetzt können wir uns auf
einige schöne Jahre freuen.“ Stöferle geht von einem mittelfristigen Kursziel
um 2.300 US-Dollar bis Juni 2018 aus.
Der Preis für Gold und Silber wird auch durch die Alternativlosigkeit befeuert, mit der sich Anleger inzwischen konfrontiert sehen: Die Immobilienpreise haben massiv angezogen, die Notenbankpolitik produziert
negative Zinsen – die wichtigsten Anlagealternativen entfallen also.
Für Mirko Schmidt, Geschäftsführer von pro aurum, gehört Gold in
jedes Portfolio. Das hat zuletzt besonders der Brexit gezeigt, der zu
einer regelrechten Goldpreis-Explosion geführt hat. Einzelne Kunden
hätten Kasse gemacht, doch die Großinvestoren haben ihr Engagement weiter verstärkt – was sich bei pro aurum an vielen Aufträgen im
sechs- und siebenstelligen Anlagebereich eindrucksvoll zeigt.
Das Interview mit Ronald Stöferle finden Sie online unter
youtube.com/proaurumTV.

PRO AURUM KOOPERATIONEN

FOCUS MONEY MEINT:

UNSER GOLDSPARPLAN IST „SEHR GUT“
Ende April gab EZB-Chef Mario Draghi Anlegern in einem Interview folgenden Rat: „Die Sparer müssen ihr
Geld nicht nur auf dem Sparbuch anlegen, sondern haben auch andere Möglichkeiten.“ Dass er dabei an
Gold oder gar einen Goldsparplan dachte, gilt wohl als eher unwahrscheinlich.
Der Ende Juni veröffentlichte EZB-Monatsbericht für Mai zeigte, wohin das viele Geld der Europäer seit Monaten fließt.
Gegenüber dem Vormonat kletterten die
Spareinlagen um 28 Milliarden auf 5,9
Billionen Euro, wovon allein 25 Milliarden
Euro die Tagesgeldkonten auf nunmehr 3,2
Billionen Euro anschwellen ließen. Dies
lässt nur einen Schluss zu: Noch vertrauen
Anleger darauf, dass sie ihre bei Banken
deponierten Euros bei Bedarf jederzeit abheben und in Waren oder Dienstleistungen
umtauschen können. Wer einen Teil seines
Geldvermögens systematisch in Goldvermögen umtauschen möchte, kann dies über
unseren in Kooperation mit der Volksbank
Löbau-Zittau entwickelten Goldsparplan
realisieren. Die Zeitschrift FOCUS MONEY
hat gemeinsam mit dem Deutschen FinanzService Institut (DFSI) insgesamt neun
Anbieter von Goldsparplänen getestet und
diese in mehreren Kategorien auf Herz und
Nieren untersucht.
AUSGEZEICHNETES SPAREN MIT SYSTEM
Das Ergebnis hat uns sehr erfreut, schließlich erhielten wir in der Gesamtwertung die
Note „sehr gut“. Für die beiden Kategorien Service und Preis lautete das Urteil
ebenfalls „sehr gut“. Bei der Auslieferung
von physischem Gold gab es ein „gut“
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und hinsichtlich der Transparenz sogar
die Bestnote „hervorragend“. Über die
Auszeichnung der Finanzexperten haben
sich natürlich auch Wolfgang Zürn, der
Chef der Volksbank Löbau-Zittau, und
sein ganzes Team gefreut. Gegenüber der
Konkurrenz sieht Zürn die Möglichkeit,
auf konkrete Goldmünzen bzw. -barren zu
sparen, als großen Vorteil gegenüber der
Konkurrenz. Doch damit nicht genug. Zürn
erklärt: „Ein weiterer Vorteil ist, dass bei
unserem Goldsparplan der Haftungsverbund der Volksbanken dem Kunden zusätzliche Sicherheit bietet. Die Flexibilität
unseres Sparplans wird auch deshalb sehr
geschätzt, weil der Kunde jederzeit zu der
vereinbarten Sparrate noch weitere Zuzahlungen in den Sparplan vornehmen kann.“

Sparguthaben den entsprechenden Kurswert des Sparziels erreicht hat, erfolgt zum
Monatsersten der Kauf des gewünschten
Goldprodukts. Dieses wird dann in das in
Münchner Edelmetalldepot von pro aurum
eingeliefert und sicher verwahrt. Über
durchgeführte Transaktionen und aktuelle Kontostände wird der Kunde zeitnah
informiert, wobei eine jederzeitige OnlineAbfrage ebenfalls möglich ist. Außerdem
besteht zudem die Möglichkeit, sich diese
effektiven Stücke ausliefern zu lassen oder
selbst abzuholen. Bei Goldsparplänen mit
Bruchteilseigentum ist dies nicht möglich.
Zur Erinnerung: Wirksamer Krisenschutz
funktioniert nur über den tatsächlichen
Besitz von echtem Gold in Form von Barren
oder Münzen.

GOLDSPAREN: EINFACH, FLEXIBEL
UND SINNVOLL
Und so funktioniert der Goldsparplan: Auf
der Internetseite von pro aurum gibt es
eine Weiterleitung zur Volksbank LöbauZittau, wo man den Sparplan online abschließen kann. Nach der Eingabe persönlicher Daten, der gewünschten Monatsrate
und dem jeweiligen Sparziel – wie etwa
einem Krügerrand oder Goldbarren in
sechs verschiedenen Gewichtsklassen –
wird der Sparplan eröffnet. Sobald das

Detaillierte Informationen zu dem
VR-Goldsparplan finden Sie online
unter:
www.proaurum.de/home/serviceprodukte/vr-goldsparplan.html

PRO AURUM NUMISMATIK

ZÜRICH

PRO AURUM BÜNDELT
NUMISMATISCHE
AKTIVITÄTEN
IN ZÜRICH
In den vergangenen Jahren hat sich die pro aurum Numismatik GmbH einen exzellenten
Ruf in der Sammlerszene erarbeitet und ist treuer Begleiter für viele Münzenliebhaber
beim Ausbau ihrer Sammlung und der Suche nach fehlenden Raritäten.

DEN GEWOHNTEN SERVICE UND SACHVERSTAND DER PRO AURUM NUMISMATIK FINDEN SAMMLER AB ENDE OKTOBER 2016
UNTER EINER NEUEN ADRESSE:
pro aurum konzentriert den Handel mit numismatischen Münzen in einer neuen Gesellschaft – der pro aurum Historical Coins AG mit Sitz in der Schweiz.

PRO AURUM ERGÄNZT EBAY-SHOP UM KLASSISCHE NUMISMATIK
Für die Kunden ändert sich dadurch kaum etwas: Das Angebot der pro aurum Numismatik
ist künftig nicht mehr unter „proaurum-numismatik.de“ erreichbar, sondern wird dem
bestehenden Kundenstamm sowie neuen Interessenten über den erfolgreichen eBay-Shop
von pro aurum offeriert. Ab Oktober wird dafür das bewährte Münzangebot von pro aurum bei eBay, welches bisher einen Schwerpunkt auf seltenen Bullionmünzen und Barren
aus Gold und Silber hatte und zu einer wichtigen Quelle für frühere Jahrgänge der goldenen und silbernen Panda-, Kookaburra- oder Lunar-Serie geworden ist, um numismatische
Schätze aus dem Deutschen Kaiserreich, Amerika und Russland erweitert. Im eBay-Shop
trifft dann das moderne Edelmetall-Investment auf die klassische Numismatik – eine Symbiose, welche pro aurum seit Jahren im Tagesgeschäft kultiviert, denn numismatische
Schätze werden verstärkt von Investoren nachgefragt.

pro aurum Historical Coins AG
Weinbergstrasse 2
CH- 8802 Kilchberg/Zürich
Telefon: +41 793 232 958
Web: www.proaurum-numismatik.de

Den pro aurum eBay-Shop finden Sie unter stores.ebay.de/pro-aurum-Edelmetall-Shop
Selbstverständlich bietet pro aurum neben dem eBay-Shop weiterhin den Ankauf numismatischer Münzen in allen pro aurum Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz
an. Auch die kostenlose Bewertung von Sammlungen ist weiterhin nach Terminvereinbarung oder bei den traditionellen Numismatik-Tagen vor Ort möglich. Der Internetauftritt
der neuen Schweizer Gesellschaft ist im Aufbau und wird bis Ende Oktober 2016 online
gehen. Die Kollegen in Zürich kümmern sich um den weltweiten Handel mit seltenen und
hochwertigen Münzsammlungen. Zudem werden Auktionsvertretungen für pro aurum
Kunden angeboten.
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NEUES AUS DEN PRO AURUM NIEDERLASSUNGEN
EXPERTENINTERVIEW

PROF. DR. STEFAN KOOTHS

WIR BEFINDEN UNS IN EINER
MONETÄREN AUSNAHMESITUATION
Mit Prof. Dr. Stefan Kooths, dem Leiter des Prognosezentrums beim Kieler Institut für Weltwirtschaft,
führte pro aurum ein Interview über die massiven Probleme des Finanzsystems. Während in Europa nach
dem Brexit der Ruf nach geringeren Sparanstrengungen und weniger Ausgabendisziplin immer lauter wird,
fordert Konjunkturexperte Kooths das genaue Gegenteil – nämlich Strukturreformen und eine Konsolidierung der Staatshaushalte.

PROF. DR. STEFAN KOOTHS

Herr Kooths, welche Risiken gefährden Ihrer Meinung nach – losgelöst
von den durch den Brexit ausgelösten Unsicherheiten – die Stabilität
des Finanzsystems besonders stark?
Im Euroraum sind die Verwerfungen der
Schuldenkrise bei Weitem noch nicht gelöst – viel zu viele notleidende Kredite lasten in den angeschlagenen Volkswirtschaften auf den Banken. Italien zeigt, dass
dies nicht nur ein Problem der Peripherie
ist. Diese Solvenzprobleme lassen sich
nicht mit immer neuen Liquiditätsspritzen
aus der Welt schaffen. Wäre es so, dann
hätten die Geldschwemmen der EZB dies
längst bereinigt. Richten wir den Blick auf
die Schwellenländer, so sind es dort vielerorts vor allem strukturelle Schwächen, die
die Entwicklung hemmen, insbesondere
in den Ländern, die von Rohstoffausfuhren leben. Diese sind trotz der jüngsten
Preiserholung im Rohstoffsektor weiterhin
problematisch. Aufgrund der massiven
Staatsverschuldung innerhalb kürzes24

ter Zeit befindet sich aber auch China im
Brennpunkt. Alarmierend ist weniger die
Höhe der Schulden, die im internationalen
Vergleich noch tolerierbar ist, sondern die
auffallend kräftige Dynamik des Schuldenaufbaus. Die politische Stabilität des
Landes hängt aber in hohem Maße vom
Wohlstandsversprechen der chinesischen
Regierung ab. Deshalb muss man davon
ausgehen, dass die dortigen politischen
Entscheider tendenziell wohl eher wieder
expansive Maßnahmen einleiten werden,
um das wirtschaftliche Wachstum in Gang
zu halten. Auf Dauer kann man sich aber
nicht immer nur mit kurzfristigen Stimulusprogrammen über die Runden retten,
weil sonst irgendwann die Überschuldung
droht.
… und wie ist es um den Rest der
Welt derzeit bestellt?
Mit Blick auf die gesamte Weltwirtschaft
bereitet uns weiterhin die größten Sorgen,
dass wir uns seit Jahren in einer Niedrigbzw. Nullzinsphase befinden. In allen großen westlichen Währungsräumen wird ein
ultraexpansiver monetärer Kurs verfolgt,
die Geldpolitik ist regelrecht entgleist.
Niemand weiß, wie man aus dieser Lage
wieder herauskommen kann. Insbesondere der Euroraum wird wohl noch längere
Zeit an dieser Strategie festhalten. Die USA
hätten angesichts ihrer relativ positiven
Konjunkturentwicklung längst die Zinswende einleiten müssen. Um jedoch den
Außenwert der eigenen Währung nicht zu
sehr zu stärken, schreckt man immer wieder davor zurück. Jüngst gab das britische
Referendum zum EU-Austritt abermals

Anlass, die Geldschleusen ankündigungshalber erneut weit offen zu lassen. Man
bekommt den Eindruck, dass auf jedwedes
Ungemach für die Konjunktur sofort eine
geldpolitische Reaktion folgt, meist mit
der Begründung, „die Märkte“ beruhigen
zu wollen. Die Zentralbanken muten sich
damit etwas zu, was sie gar nicht einlösen
können. Das schafft keine Stabilität, sondern untergräbt mit der Zeit das Vertrauen
in die Geldordnung ingesamt. Deshalb ist
die Gefahr groß, dass wir im Zuge der globalen Liquiditätsflut in einen Abwertungswettlauf der großen Währungen hineingezogen werden. Derzeit betrachten wir die
vermeintliche Stabilität der Währungsparitäten als sehr fragil.
Wie müsste eine nachhaltig sinnvolle Geldpolitik aussehen und was
läuft Ihrer Meinung nach derzeit besonders stark aus dem Ruder?
Zunächst einmal muss man festhalten: Die
Fortsetzung der aktuellen Geldpolitik ist
nicht die Lösung, sondern verschärft letztendlich die Probleme. Meiner Meinung
nach sollte man die Normalisierung des
Zinsniveaus einleiten. Dies würde dann
zu einem erhöhten Konsolidierungsdruck
führen und möglicherweise Turbulenzen
auslösen, aber wir müssen raus aus dieser monetären Ausnahmesituation, die
nur neue Probleme in das System hineinträgt. Der Zins ist der wichtigste Preis im
Kapitalismus. Diesen Preis jahrelang zu
manipulieren, bedeutet, die nächste große Kapitalstockverzerrung zu provozieren,
die sich dann abermals in einer Finanzkrise
entladen wird. Parallel dazu muss endlich
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die Konsolidierung der Haushalte angegangen werden, auch wenn das Nullzinsniveau zum sorglosen Schuldenmachen
einlädt. Auch bei der Reformpolitik liegt
einiges im Argen – siehe Frankreich. Die
derzeitige Geldpolitik kauft keine Zeit,
sondern sie kostet Zeit, und zwar für die
Maßnahmen, die wir jetzt dringend brauchen. Diese können zwar nicht über Nacht
wirken, aber sie müssen überhaupt erst
einmal eingeleitet werden. Es gibt leider
keinen „easy way out“ und schon gar keinen Hebel, den man umlegen muss, damit
sich alle Probleme von selbst lösen.
In Europa gibt es mit dem Flüchtlingsproblem, dem „Brexit“ und den
Finanzproblemen Griechenlands einige „Baustellen“ abzuarbeiten bzw.
Krisen zu bewältigen. Was bereitet
Ihnen am meisten Kopfzerbrechen?
Die Überschuldung und die notleidenden
Kredite in den Bankbilanzen sind sicherlich
akut das größte Problem. Solange diese
nicht bereinigt sind, kann kein kraftvoller Neustart gelingen. Auf der einen Seite
sind die potenziellen Kreditnehmer in der
Realwirtschaft nicht kreditwürdig genug,
um frisches Kapital anzuziehen. Auf der
anderen Seite halten sich die Banken aufgrund ihrer Altlasten mit Kreditzusagen
zurück. Deshalb wirkt ja auch diese Niedrigzinspolitik nicht so, wie man es nach
herkömmlichen Modellen erwarten müsste. Die Marktakteure sind ja nicht blind.
Sie sehen seit Jahren, dass die niedrigen
Zinsen durch die Notenbanken künstlich
herbeigeführt wurden. Jeder weiß, dass
die Zinsen kein Marktergebnis, sondern

auf massive geldpolitische Interventionen
zurückzuführen sind. Und dies schafft nun
mal kein Vertrauen, sondern führt zu einer
erhöhten Vorsicht – Investitionsattentismus nennt man das dann.
Vor einigen Wochen wurde heftig
über die Option der Notenbanken
diskutiert, via „Helikoptergeld“ die
Konjunktur wieder in Schwung zu
bringen. Wie stehen Sie diesem neuen,
bislang unerprobten Instrument gegenüber?
Abgesehen davon, dass Helikoptergeld
mit Sicherheit nicht vereinbar ist mit dem
Mandat der Europäischen Zentralbank,
spielt es mit dem grundsätzlichen Vertrauen in die Währung. Es ist sehr gefährlich, wenn dies überhaupt diskutiert
wird – die freimütigen Einlassungen dazu
von höchster Stelle der EZB haben mich
daher gewundert. Akademisch mag man
das zwar durchdenken wollen, aber man
sollte tunlichst vermeiden, so etwas wirtschaftspolitisch ernsthaft ins Gespräch zu
bringen. Das Vertrauen in die Währung ist
durch die Niedrigzinspolitik und die Staatsanleihekäufe – ein klarer Fall von monetärer Staatsfinanzierung – ohnehin schon
stark strapaziert. Notenbanker haben die
Regeln und Grenzen der Geldpolitik schon
übermäßig gedehnt. Mit einem Helikoptergeld würde man jedoch das komplette
Geldsystem ändern – weg von einem kreditgedeckten System, hin zu einem reinen
Zeichengeld. Hierfür fehlt der EZB schlicht
und einfach die Legitimation – und das ist
auch gut so.

Welche Meinung haben Sie hinsichtlich Gold als Krisenschutz?
Wie gesagt, sehen wir uns in der westlichen Welt einer monetären Extremsituation gegenüber. Die massive Ausdehnung
der Zentralbankbilanzen regt die Menschen dazu an, sich auf die Suche nach einem sicheren Anker zu machen – auch weil
der Geldpolitik ihr Kompass abhandengekommen ist. Edelmetalle können durchaus
diesen Stabilitätsanker darstellen. Allen
voran dürfte Gold als Krisenschutz daher
nichts von seiner Bedeutung verloren haben – im Gegenteil.

Zum Interviewpartner:
Prof. Dr. Stefan Kooths leitet das Prognosezentrum im Kieler Institut für Weltwirtschaft und lehrt Volkswirtschaftslehre an der Business and Information
Technology School (BiTS), Campus Berlin. Seine Themenschwerpunkte umfassen „Konjunktur und Wachstum“,
„Geld- und Währungssysteme“ sowie
„Allgemeine Wirtschaftspolitik und
Ordnungsfragen“.
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BEI UNS SPRECHEN EDELMETALLE JEDE SPRACHE.
EDELMETALLE STEUERFREI KAUFEN, VERKAUFEN UND LAGERN –
MIT DEN PRO AURUM ZOLLFREILAGERN IN DER SCHWEIZ ODER IN HONG KONG.
PRO AURUM ZÜRICH
Weinbergstrasse 2
8802 Kilchberg
+41 (44) 716 56 - 00
info@proaurum.ch
www.proaurum.ch

PRO AURUM LUGANO
Via Cantonale
Centro Galleria 3
6928 Manno
+41 (91) 610 91 - 60
ticino@proaurum.ch
www.proaurum.ch

PRO AURUM HONG KONG
Grand City Plaza
Office Unit No. 809, 8/F,
1-17 Sai Lau Kok Road,
Tsuen Wan, New Territories
Hong Kong
+852 (3586) 1990
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SERVICETHEMA

GOLD UND STEUERN

GOLD AUF DEM STEUERLICHEN
PRÜFSTAND.
Mit Blick auf die steuerliche Behandlung
des gelben Edelmetalls sollte man sich sowohl vor dem Kauf als auch vor dem Verkauf von Gold intensiv Gedanken über das
Thema Steuern machen. Unter Umständen
kann man dadurch nämlich die ungeliebten Abgaben an den Staat völlig legal vermeiden.
AUGEN AUF VOR DEM KAUF
Grundsätzlich muss man bei Gold
zwei steuerrechtliche Ebenen im
Auge behalten: die Mehrwertsteuer und die Einkommensteuer. Das Wichtigste vorweg: Beim
Kauf fällt keine Mehrwertsteuer
an, wenn es sich um sogenanntes Kapitalanlagegold handelt.
Hierfür müssen insgesamt vier
Bedingungen erfüllt sein. Zum
einen muss der Feingehalt des
Goldes bei mindestens 995
Tausendstel (Barren und Plättchen) bzw. 900 Tausendstel
(Münzen) liegen. Goldmünzen
müssen zudem nach dem Jahr
1800 geprägt worden sein und in ihrem jeweiligen Ursprungsland gesetzliches Zahlungsmittel sein bzw. gewesen sein. Außerdem darf der Verkaufspreis den aktuellen
Marktwert des Goldes nicht um mehr als
80 Prozent übertreffen.
Welche Münzen diese Bedingungen erfüllen, kann man aus einem jährlich erstellten
„Amtsblatt der Europäischen Union“ ersehen. Keine Mehrwertsteuer fällt bei den

bei pro aurum besonders rege gehandelten Exemplaren aus Australien (Känguru),
China (Panda), Großbritannien (Britannia),
Kanada (Maple Leaf), Mexiko (Libertad),
Österreich (Philharmoniker), Südafrika
(Krügerrand) und den USA (American Eagle) an. Wer Gold in erster Linie als Vermögensschutz nutzen möchte, sollte unter
Rentabilitätsaspekten daher unbedingt
Kapitalanlagegold bevorzugen.

STEUERFREIE KURSGEWINNE SIND
MÖGLICH
Ob man beim Verkauf von Anlagegold
realisierte Kursgewinne versteuern muss,
hängt vor allem von der Haltedauer ab. Liegen zwischen dem Kauf und dem Verkauf
weniger als zwölf Monate, fallen steuerpflichtige private Veräußerungsgewinne
an. Falls der erzielte Gewinn die Freigrenze von 600 Euro übersteigt, muss dieser

in vollem Umfang versteuert werden. Man
beachte daher den Nachteil gegenüber
Freibeträgen, bei denen lediglich der über
den Freibetrag hinausgehende Betrag zu
versteuern wäre. Weil es sich dabei um private Veräußerungsgeschäfte handelt, verlangt der Fiskus nicht die bei Börseninvestments übliche Kapitalertragsteuer von 25
Prozent zzgl. Solidarzuschlag und etwaiger
Kirchensteuer, sondern den persönlichen
Steuersatz. Dieser liegt bei
besonders gut verdienenden
Steuerzahlern bei 45 Prozent
plus Soli und ggf. Kirchensteuer. Solche Kursgewinne wären
in der Einkommensteuererklärung in der „Anlage SO“
anzugeben, könnten aber folgendermaßen – und selbstverständlich völlig legal – vermieden werden. Sobald nämlich
das Gold mehr als zwölf Monate gehalten wurde, wären
sämtliche Gewinne steuerfrei.
Da Goldmünzen und -barren
in der Regel unter langfristigen Aspekten gekauft werden, bieten sie
gegenüber herkömmlichen Börseninvestments somit erhebliche Steuervorteile, falls
der Goldpreis weiter ansteigen sollte. Bei
Aktien, Anleihen und Co. greift der Staat
bei der derzeitigen Rechtslage immer zu
und reduziert dadurch den Gewinn des
Anlegers stets um mehr als ein Viertel.
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WIE FUNKTIONIERT DAS PREISRADAR?

PREISRADAR

IHR NEWS-TICKER FÜR
PERSÖNLICHE GOLDPREIS-ZIELE.
Plus 100 Euro pro Feinunze Gold – ein
Wertsprung nach oben, wie am Tag nach
dem Brexit, ist selten und nicht erwartbar.
Vor großen politischen oder wirtschaftlichen Ereignissen haben intelligente Anleger ihre Assets besonders im Blick und
sollten die Preisentwicklung stündlich oder
gar minütlich von Hand prüfen. Eine derart
akribische Wertbeobachtung kostet jedoch
Zeit und Nerven und ist im Alltag schlichtweg nicht möglich.

informiert pro aurum den Kunden per
E-Mail. Der Edelmetall-Preisradar ist ein
kostenloser Informationsservice von pro
aurum und eine unverbindliche Information. Zur Nutzung ist lediglich eine Registrierung mit E-Mail-Adresse und Passwort
auf proaurum.de nötig.

Damit Privatanleger nicht von Kursentwicklungen überrascht werden, bietet pro
aurum einen besonderen Service an: Mit
dem „pro aurum Preisradar“ behalten sie
ihre Funktion als Kapitän, der über den
weiteren Investment-Kurs entscheidet. Sie
werden jedoch durch einen zuverlässigen
Lotsen unterstützt, der die Preisentwicklung aller Anlage-Favoriten überwacht.
Der Preisradar ist neben der Limitorder eine
wichtige Funktion, welche in den Webshop
von pro aurum integriert wurde und dabei
helfen soll, eine langfristige InvestmentStrategie mit wenig Aufwand und mit technischen Hilfsmitteln umzusetzen.

Wenn beispielsweise der Goldpreis unter
die persönliche Schmerzgrenze fällt, kann
eine frühe Benachrichtigung den Anleger
vor größeren Schäden bewahren. Oder
der Kunde möchte darauf aufmerksam gemacht werden, wenn der Goldpreis einen
bestimmten Widerstand überwunden hat
und es Zeit ist, einen Teil der Goldreserven
zu Geld zu machen.

Die automatische Preisbenachrichtigung
wird in vielen Situationen zu einem hilfreichen Begleiter beim Edelmetall-Investment:

Mit dem pro aurum Preisradar können
Edelmetall-Investoren alle beliebigen Produkte aus der Palette von pro aurum beobachten und sich benachrichtigen lassen,
wenn der Kurs sich zu ihren Vorstellungen
ändert.

Die Bedienung des Preisradars ist denkbar einfach gestaltet. Nach dem Login im
Webshop von pro aurum steht der Preisradar automatisch zur Verfügung. Dazu muss
der Kunde lediglich über die Suchfunktion
ein Produkt aussuchen und sich die Detailansicht des Produktes anzeigen lassen.
Danach wird mit einem Klick auf „V“ für
den Verkaufspreis oder „K“ für den Kaufpreis die Schwelle eingetragen, welche bei
Über- oder Unterschreitung eine automatische Nachricht auslösen soll.

Die Funktionsweise des Preisradars ist simpel: Sobald der gewünschte Kurs auf der
pro aurum Preisliste veröffentlicht wird,

Der Preisradar ist jeweils bis drei Monate
nach der Aktivierung „scharf geschaltet“.
Sollte der Preis während der Laufzeit des
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Preisradar-Intervalls nicht erreicht werden,
wird pro aurum den Kunden vor dem Ablauf des Preisradars daran erinnern. Selbstverständlich lässt sich auch mehr als ein
Preisradar gleichzeitig aktivieren.
Besonders hilfreich ist der Preisradar in
Verbindung mit einer anderen Funktion –
der sogenannten Limitorder: Dabei kann
der Kunde eine verbindliche Kauf- oder
Verkaufsorder abgeben und frühzeitig festlegen, zu welchem Kurs er seine Edelmetalle in der Zukunft kaufen oder verkaufen
will. Der Preisradar kann dieser Limitorder
„vorgeschaltet“ werden – ein Beispiel: Ein
Kunde hat eine Feinunze Gold für 1.000
Euro gekauft und möchte künftig sichergehen, dass er seine Unze bei Preissteigerungen automatisch verkaufen kann. Er trägt
daher sein Kursziel von 1.300 Euro als Limitorder ein und setzt den Preisradar auf
1.250 Euro für die Feinunze fest. So wird
er frühzeitig benachrichtigt, wenn sich der
Goldpreis in die Nähe seines gewünschten
Verkaufspreises bewegt.

Weitere Informationen zum Preisradar
finden Sie online unter:
www.proaurum.de/home/serviceprodukte/preisradar-infos.html
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Außerbörslicher Handelsplatz für
Gold und Silber (Abk.)
Lateinisch für Gold
Anderes Wort für Affinerie
Deutsche Hauptstadt des Goldes
Lagerstätte für Edelmetalle bei pro
aurum
Münz-Bestseller aus Südafrika
Wie heißt Mr. Dax mit Nachnamen?
In welcher Stadt befindet sich der der
Hauptsitz von pro aurum?
Claim von pro aurum: Edelmetalle.
Münzen. ...?
Online-Tool von pro aurum, das
Empfehlungen für den Edelmetallkauf
gibt?
Wo befindet sich der wichtigste
deutsche Börsenplatz?
System, in dem Gold die Ordnungs
zahl 79 hat
Wie werden Zinn, Kupfer, Nickel,
Bronze und Messing noch genannt?
Gold kommt von ghel (indogerma
nisch). Was bedeutet das Wort?

JETZT GEWINNEN!
Senden Sie einfach das Lösungswort per E-Mail an: marketing@proaurum.de und gewinnen
Sie mit etwas Glück eine von drei 1/10 Unze Gold Krügerrand.
Einsendeschluss ist der 30. September 2016

Die Gewinne werden nicht in bar ausgezahlt und sind nicht übertragbar. Jeder Haushalt kann nur einmal gewinnen. Mitarbeiter von pro aurum und deren Angehörige
sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Teilnahme erfolgt durch die Einsendung des Lösungsworts per E-Mail. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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PRO AURUM MÜNZKATALOG

PRO AURUM BIETET
MÜNZKATALOG FÜR ANLEGER
UND SAMMLER AN
Münzen aus Gold und Silber sind viel mehr
als ein einfacher Wertspeicher – die Münzprägestätten rund um die Welt liefern sich
einen regelrechten Wettstreit um besonders prächtige Motive.
Die Flora und Fauna, wichtige Ereignisse,
Herrscher oder andere Nationalsymbole
sind auf den Bullion-Münzen zu finden.
So ist es kaum verwunderlich, dass viele Edelmetall-Investoren zu Sammlern
werden und sich für bestimmte Motive
interessieren.
Für sie stellt pro aurum nun ein neues Hilfsmittel bereit: Der Münzkatalog von pro
aurum stellt die Produktvielfalt von Gold
und Silber in detailreichen Fotografien und

mit allen wichtigen Rahmendaten dar. Der
Katalog liefert zudem historische Hintergrundinformationen und bietet somit eine
nützliche Mischung aus „harten“ Fakten
für Investoren und aufwendig reproduzierten Bildern, die zum Staunen einladen.
Auf 80 Seiten bietet der Katalog einen umfassenden Überblick über die wichtigsten
Münzen und Barren und hilft so, nicht nur
Investment-Neulingen, Orientierung in der
faszinierende Welt der Edelmetallanlage zu
gewinnen.

Gold und Silber.
Münzen und Barren zur
Kapitalanlage.
Schutzgebühr EUR 10,00
Bestellbar über den pro aurum
Onlineshop (Art.-Nr. ist 97615)
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SOCIAL MEDIA:
Besuchen Sie uns auch auf unseren Social-Media-Seiten.
Es erwarten Sie spannende Themen und Aktionen rund um Edelmetalle.
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Umicore
Edelmetallbarren
Urban Mining & Closed Loop –
aus Verantwortung für die Zukunft

Produktion

Raffination

Recycling

Urban Mining und Closed Loop heißen die Herausforderungen der Zukunft.

Insgesamt werden so 18 wertvolle Metalle wieder in den Produktionskreislauf zurückgeführt. Dadurch trägt Umicore maßgeblich dazu bei,
natürliche Ressourcen zu schonen.

Umicore – Materials for a better life.

www.umicore.de

02672 www.aim.de

Umicore übernimmt auch bei der Herstellung von Edelmetallbarren
Verantwortung und verwendet Edelmetalle aus der eigenen, weltweit
größten Recyclinganlage für elektronische Abfälle, alte Mobiltelefone,
Laptops sowie verbrauchte Katalysatoren.

