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Warum haben Sie in Gold investiert?
61 Prozent geben die Krisensicherheit von Gold als Ursache für die Investition an
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Gold ist krisensicher
Gold ist eine sichere Anlageform
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Gold hat Sachwert, ist angreifbar
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Gold schützt gegen Währungsrisikos
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Gold ist eine Anlageform, die gegen
Inflation schützt
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Gold bietet immer noch gute Renditen
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Gold ist schnell und einfach in
Bargeld umwandelbar

In einem größeren Anlageportfolio darf
Gold nicht fehlen
Ich/meine Familie investiert
schon immer/lange in Gold
Gold wurde mir von
der Bank/vom Berater empfohlen
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Gold ist leicht zu erwerben

48

50

21
16
7
6

Andere Gründe und zwar:
Gold geerbt
Geschenkt bekommen
Gold gefällt einfach

Goldsparen mit Preisvorteil

Jetzt einsteigen beim Testsieger

Ist der volle Preis des gewünschten Goldprodukts – Barren oder Münzen – erreicht,
kann dieses in Gold oder als Geldwert ausgelöst werden. Der große Vorteil des Goldsparens gegenüber dem Kauf von geringeren Mengen physischen Goldes liegt im
besseren Preis. Denn je geringer die Masse,
umso größer der Aufschlag. Brenner: „Bei
einem Kilobarren beträgt der Aufschlag 0,5
bis 1,2 Prozent, bei einem Gramm sind es
knapp über 30 Prozent.“
Dazu kommt auch noch der Cost-Average-Effekt von Sparplänen mit fixen Monatsraten. Bei fallendem Kurs bekommt
man mehr Gold fürs gleiche Geld, bei steigenden Preisen profitiert man von der Wertsteigerung.
Alternativ kann man Silber sparen,
hier ist aber die Mehrwertsteuer zu bedenken, die bei Gold bekanntlich nicht anfällt,
bei Silber aber schon.
Auch eine individuell definierte Edelmetallmenge kann Gegenstand eines Sparplans sein. Brenner: „Wir bieten den Edelmetallsparplan in Deutschland schon länger an und wurden von unterschiedlichen
Medien zum Testsieger erhoben. Mit diesem Selbstvertrauen wollen wir das auch
in Österreich probieren.“

Tatsächlich wurde philoro 2018 in Deutschland mit den Gütesiegeln „Bester Service“
unter den Anbietern von Goldsparplänen
und „Bester Anbieter von Goldsparplänen“
mit Bruchteilseigentum ausgezeichnet. Stellt
sich nur die Frage, lohnt es sich, jetzt in Gold
einzusteigen? Brenner dazu: „Gold ist ein
Fieberthermometer der Wirtschaft. Es gibt
gleich mehrere Gründe, warum Gold auch
weiterhin ein Bestseller bleiben wird. Erstens
erleben wir die tiefste Rezession seit Jahrzehnten. Zweiter Grund ist das dauerhaft
niedrige Zinsniveau, ohne Aussichten auf
Besserung. Als dritten Grund sehe ich die
Geldpakete, die aktuell in die Kapitalmärkte
fließen. Viele Experten rechnen mit Inflation
– und Inflation ist immer ein Kurstreiber
für Gold. Und nicht zuletzt sorgt die geopolitische Lage für Verunsicherung. Jedes dieser Szenarien für sich allein ist schon ein
Kaufmotiv für Gold. Alle zusammen genommen sind sie aus Sicht eines Goldanlegers ein Sweet-Spot-Szenario.“
Hinweis: Der philoro Edelmetallsparplan kann online oder in jeder Filiale in
Österreich (eine Übersicht findet sich auf
Seite 50) abgeschlossen werden. Weitere
Informationen und Anmeldung unter:
philoro.at/service/edelmetallsparplan
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Gold ist doppelt
sicher, lässt sich
schnell in Geld
umwandeln und
ist angreifbar.
Das sind die wichtigsten Gründe,
warum Menschen
Gold kaufen (oder
sparen)
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