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Goldpreisentwicklung seit 1999
Je Feinunze (31,1 Gramm) 1.588,13 USD

6. Jänner 2020

1.422,88 EUR
6. Jänner 2020

Zeiträume an, sagt Stöferle. 
„Wir schauen uns grundsätz-
lich immer die Preisentwick-
lung seit 1971 an. Seitdem 
wird Gold frei gehandelt, bis 
August 1971 gab es ja noch 
die Goldpreis-Deckung des 
US-Dollars. Seitdem beläuft 
sich die jährliche Perfor-
mance auf knapp 10 Prozent.“ 
Die 70er-Jahre seien für den 
Goldpreis fantastisch gewe-
sen, die 80er und 90er eher 
schwach bzw. „seitwärts“ 
und seit dem Jahr 2000 sei es 
wieder deutlich besser.

Goldbarren zwischen einem und 
1.000 Gramm für Privatanleger

Goldkauf. In welcher Form 
man Gold kaufen sollte, hängt 
laut Stöferle immer von der 
Motivation des Käufers ab. 
Geht es um die Absicherung 
gegen den „Worst Case“ – bei-
spielsweise enorm hohe Infla-
tion, Währungsreform, extre-
me Polit-Krisen – ist physi-
sches Gold das Beste. Das kön-
nen Private in Form von Bar-

ren und Münzen (wie den 
Philharmoniker) erwerben. 
Barren gibt es in verschiede-
nen Größen, bei der Österrei-
chischen Gold- und Silber-
scheideanstalt Ögussa etwa 
von einem Gramm bis zu 
1.000 Gramm – da ist für jedes 
Budget etwas dabei.  Gleiches 
gilt für den Edelmetallhänd-
ler philoro, der auch Münzen 
anbietet. Gold lässt sich hier 
sogar bequem im Online-
Shop kaufen.

Vorteile. Einer der gro-
ßen Vorteile von Gold-
barren: „Die Barren 
sind in Österreich um-
satzsteuerbefreit und 
können bis zu einem 
Wert von 10.000 Euro 
anonym erworben wer-
den“, erläutert Ögussa-
Manager Reinhard Walz.  

Wer beim Gold vor allem 
auf einen Preisanstieg setzen 
möchte, kann in Minenak-
tien oder  börsengehandelte 
Goldfonds (ETFs) investieren. 
 Angela Sellner

Entwicklung des 
Goldpreises. Seit 

dem Jahr 2000  
ging Gold steil 

nach oben. Eine 
Schwächephase   

um 2011 ist  
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INSIDER       Service

insider: Wie sind Ihre 
Erwartungen für das 
Goldjahr 2020?

rudolf brenner: Sehr gut. Es 
gibt eine Reihe von Faktoren, 

die positiv für den 
Goldpreis sind. Erstens 
die extrem niedrigen 
Zinsen – wenn Spar-
bücher & Co. nichts ab-
werfen, werden Sach-
werte wie Gold attrak-
tiver. Zweitens spre-
chen Sorgen wegen 
geopolitischer Kon-

flikte für Gold. Und drittens 
gab es an den Aktienmärkten 
seit 10 Jahren keine nennens-
werte Korrektur, das Risiko 
dafür steigt also. Inzwischen 
gibt es Tage, an denen sowohl 
Aktien als auch Gold steigen. 
Normalerweise ist das nicht 
so. Das aktuelle Phänomen ist 
darauf zurückzuführen, dass 
viele jetzt Gold als Absiche-
rung ins Portfolio nehmen – 
für den Fall, dass die Aktien-
kurse nach unten gehen. Vier-
tens pusht die hohe Nachfrage 
nach physischem Gold u. a. 
durch die Notenbanken in Chi-
na und Russland den Preis.             
insider: Spüren Sie bei philoro 
auch eine steigende Nachfrage 
seitens privater Anleger?
brenner: Ja, wir verzeichnen 

eine extrem hohe Nachfrage, 
hatten im Jahr 2019 ein Um-
satzplus von 80 Prozent.
insider: In welchen Einheiten 
kaufen die Kunden das Gold 
am liebsten? 
brenner: Sehr gefragt sind 
Standardprodukte wie die 
Philharmoniker-Münze zu 
 einer Unze. Bei Barren gibt es 
verschiedene Größen. Je nach-
dem, wie viel man veranlagen 
möchte, empfehlen sich grö-
ßere Einheiten, weil die Auf-
schlagkosten geringer sind. 
insider: Zu wie viel Gold-An-
teil im Portfolio raten Sie?
brenner: Etwa 10 Prozent 
physisches Gold sind gut.
insider: Sie haben auf philo-
ro.at einen Online-Shop. Kau-
fen viele Gold per Klick?
brenner: Ja, das Online-Ge-
schäft ist riesig, es boomt to-
tal. Viele Kunden bestellen be-
quem aus dem Büro, holen die 
Ware entweder ab oder sie 
wird nach Hause geschickt – 
von außen nicht als Gold er-
kennbar und versichert.  
insider: Wie sollte man Gold 
sicher lagern?
brenner: In einem Schließ-
fach, das Edelmetallhändler 
wie wir anbieten. Oder 
im Tresor daheim, mit 
Versicherung.

»Sehr gute Erwartungen 
für das Goldjahr 2020«

Rudolf Brenner, philoro:

Münzen
und Barren

So ist physisches
Gold zu kaufen.

Rudolf Brenner, 
philoro-Gründer.


