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Anlage-Hit.
2020 zeigt Gold 

fulminant seine 

Anti-Krisen-

Qualitäten. 

Seit Jahresbeginn 

hat der Preis  

über 20 Prozent 

zugelegt. Ein 

Ende des Booms 

zeichnet sich 

nicht ab.

D
er Goldpreis hat heuer 
enorm zugelegt und so-
gar ein neues Allzeithoch 
verzeichnet. Wie es nach 
dem Gold-Jahr 2020 wei-

tergehen könnte.
Das Jahr des Goldes. Das Jahr 

2020 steht ganz unter dem 
Eindruck der Corona-Pande-
mie. Doch für Investoren ist es 
vor allem auch das Jahr des 
Goldes: Inmitten aller Unsi-
cherheiten setzen die Anleger 
weltweit auf den sprichwört-
lichen Ruf des gelben Edelme-
talls als sicherer Hafen in Kri-
senzeiten. Manche aus Vor-
sicht, andere in der Hoffnung 
auf Kursgewinne – und sie 
wurden nicht enttäuscht.

Mit rund 1.867 Dollar pro 
Feinunze (31,1 Gramm) ist 
Gold derzeit gute 400 Dollar 
teurer als zu Jahresanfang 
2020. Im Sommer übersprang 
der Goldpreis zeitweise sogar 
sein bisheriges Allzeithoch aus 
2011 und markierte bei 2.063 

Dollar einen neuen Rekord. 
 Inzwischen ist das Edelmetall 
wieder rund 200 Dollar pro 
Unze günstiger geworden.

Der Gold-Höhenflug ist 
noch lange nicht vorbei, sagt 
Rudolf Brenner, Gründer und 
Chef des österreichischen 
Goldhändlers philoro. „Das 
aktuelle Umfeld ist für Gold 
ideal: Wir sind seit Jahren in 
einer Niedrigzinsphase, glo-
bale Spannungen wie der 
Konflikt zwischen China und 
den USA sorgen für nervöse 
Stimmung bei den Anlegern, 

die Pandemie ruft große Ver-
unsicherung hervor, und 
dank der Konjunkturpakete 
der Regierungen gelangen 
riesige Geldmengen in die 
Märkte“, so Brenner (siehe In-
terview Seite 26).

Boom. All das sorge für einen 
Boom am Goldmarkt. Sind 
die Nachrichten über bevor-
stehende wirksame Impfun-
gen gegen Corona – so erfreu-
lich sie für die geplagte Welt-
bevölkerung sind – für Gold-
anleger eine Hiobsbotschaft? 
Brenner ortet eine Beruhi-
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Der steile 
Höhenflug 
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gung der überhitzten Nach-
frage, doch die langfristig gu-
ten Gold-Aussichten beruhen 
vor allem auf der tiefzinsen-
bedingten Geldschwemme. 
Und an der werde sich durch 
ein hoffentlich bald bevorste-
hendes Ende der Pandemie 
nichts ändern.

Privatanleger in Österreich haben 
in Summe 561 Tonnen Gold

Zuletzt haben Statements 
von Jerome Powell, Chef der 
US-Zentralbank Federal Re-
serve (Fed), für Unterstützung 
beim Goldpreis gesorgt. Po-
well hatte gewarnt, dass die 
Ausbreitung des Corona-
virus weiterhin ein gro-
ßes Risiko für die US-
Wirtschaft darstelle. 
Trotz Impfstoffkandida-
ten werden die kommen-
den Monate herausfor-
dernd, so Powell. Die 
großen Goldfonds, 
die in den letzten 

Monaten ihre Goldschätze 
sukzessive ausgebaut haben, 
verhalten sich aktuell – nach 
einigen Tagen der Goldver-
käufe – eher abwartend.

Gold-Land Österreich. Und öster-
reichische Privatinvestoren 
setzen stark auf Gold: Mit 561 
Tonnen Goldbesitz in priva-
ten Händen – inklusive Anla-
gemünzen und Gold-
barren – liegt Öster-
reich europaweit im ab-
soluten Spit-
zenfeld.

INSIDER  Gold
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W
elche Möglichkeiten es für 
Geldanlage in Gold gibt, 
wo die Vorteile liegen. 

■ Münzen. Goldmünzen wie 
Philharmoniker, Krugerrand 
oder Maple Leaf sind bei An-
legern sehr beliebt, da sie ne-
ben der Wertsteigerung hohe 
Flexibilität bieten. Bei kurz-
fristigem Liquiditätsbedarf 
lassen sie sich bequem ein-
zeln verkaufen. Den Gold-
Philharmoniker etwa gibt es 
in verschiedenen Einheiten, 
beispielsweise mit 1/25 Unze 
Gold, 1/2 Unze oder einer 
Unze – je nachdem, wie viel 
man ausgeben möchte.
■ Barren. Bei Goldbarren gibt 
es von 1 Gramm um aktuell 
rund 50 Euro bis zum Kilo-
Barren (gut 51.000 Euro) eine 
große Palette an Stückelun-
gen. Besonders beliebt sind 
bei Anlegern die 100- und 
250-Gramm-Barren, weiß Ru-
dolf Brenner, Chef des Edel-
metallhändlers philoro.
■ Zu kaufen sind Goldmünzen 
und -barren bei Banken so-
wie bei Edelmetallhändlern 
wie dem österreichischen 
Unternehmen philoro – in 
dessen Filialen in Wien, 
Graz, Salzburg und Inns-
bruck sowie im Onlineshop. 
Im Lockdown sind die phil-

oro-Filialen aktuell geschlos-
sen; das Angebot ist aber 
über den Internetshop unter 
philoro.at zu beziehen.
■ Steuerfrei und anonym. Zu den 
Vorteilen zählt, dass der Er-
werb von Anlagegold steuer-
befreit ist, also nicht der Um-
satzsteuer unterliegt. Gold 
kann zudem bis zu einem Ge-
genwert von 9.999 Euro ano-
nym gekauft werden.
■ Goldsparplan. Wer nur kleine 
Beträge zur Verfügung hat, 
kann trotzdem in Gold inves-
tieren: mit dem neuen phil-
oro-Goldsparplan. Ab monat-
lich 50 Euro kann man damit 
Schritt für Schritt einen eige-
nen Goldbarren erwerben. 
Und zwar wird der vom Spa-
rer festgelegte Betrag jeweils 
am 16. des Monats zum aktu-
ellen Kurs in Gold investiert. 
Der Betrag kann jederzeit er-
höht werden, auch Sonder-
einzahlungen sind möglich. 
Mit jeder Monatsrate erwirbt 
der Anleger Miteigentum an 
physischem Feingold. Das 
 angesparte Edelmetall wird 
sicher im philoro-Depot ver-
wahrt. Der Goldsparplan ist 
jederzeit kündbar; das ange-
sparte Gold wird dem Kun-
den je nach Wunsch in Gold 
oder Bargeld ausbezahlt.

Münzen & Barren: 
So investieren Sie 
in physisches Gold 

Goldkauf
mit Beratung
Beim Edel-
metallhändler.
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Bequem. Per 

Klick Barren 

oder Münzen 

auswählen und  

sicher nach 

Hause liefern 

lassen.

D
erzeit sind auch die Filia-
len der Edelmetallhänd-
ler wegen des Lockdowns 
geschlossen. Online läuft 
der Verkauf weiter.

Boom. Der E-Commerce hat 
durch die Coronakrise einen 
kräftigen Schub erfahren, 
das gilt sogar für den Edelme-
tallhandel. Wer erstmals in 
Gold investieren will, profi-
tiert von der fachkundigen 
Beratung im Geschäft, aber 
wer weiß, was er möchte, 
kann das bequem im Internet 
bestellen. Sowohl Gold-
münzen wie -barren sind bei 
philoro.at in zahlreichen Vari-
anten und Stückelungen über 
den Onlineshop erhältlich. 
Die Bestellung holt sich der 
Kunde entweder in einer Fi-
liale ab (das geht im Lock-
down allerdings nicht) oder 

lässt sie sich nach Hause schi-
cken – wobei das Packerl na-
türlich versichert ist.

Online-Bestellung und Abholung 
in Filiale normalerweise möglich

Bezahlt wird der Online-
Goldkauf per Überweisung; 
bei Abholung in einer Filiale 
ist auch Barzahlung möglich.

Der Online-Anteil am Um-
satz hat sich auch beim Edel-
metallhändler philoro in der 
letzten Zeit stark erhöht,  liegt 
bereits bei rund 20 %. Auf der 
Website finden sich bereits de-
taillierte Informationen rund 
ums Investieren in Gold sowie 
stets die ganz aktuellen Kurse 
des Edelmetalls.

Gold kaufen
via Online-Shop

Viel nützliche Information plus Online-Shop mit großer Auswahl.

Goldene Weihnachtsgrüße & Geschenke
Karten mit kleinen Goldbarren bis Philharmoniker-Münzen

W
ünschen Sie Frohe Weih-
nachten mit einer spezi-
ellen Geschenkkarte.  

Wertvoll. Ein Gold-Geschenk 
macht immer Freude und ist 
nicht nur von bleibendem, son-
dern oft auch steigendem 
Wert. Zu Weihnachten bietet 
philoro Geschenkkarten mit 
schönen Motiven samt klei-

nem Goldbarren: 0,5 g für 44 
Euro oder 1 g für 74 Euro. Ande-
re beliebte Goldgeschenke wie 
eine Philharmoniker-Münze 
sind im Preis abhängig von der 
aktuellen Goldnotierung.  
Auch eine 24Karat vergol-
dete Rose macht sich gut. 
Alles erhältlich vor Weih-
nachten bei philoro.

Philharmoniker
oder vergoldete Rose
Macht sich beides gut
als Geschenk.

philoro-
Geschenkkarten

Mit Barren 
oder Goldstern.

Auch im Lockdown 
Angebot verfügbar
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A
lte Goldketten, -ringe 
oder -Armbänder, die zu 
Hause in einer Lade ver-
stauben, bringen jetzt 
richtig viel Geld.

So geht’s. Der Höhenflug des 
Goldpreises motiviert jetzt 
viele, ihr Altgold quasi zu ver-
silbern. Wer alte Goldketten, 
Zahngold & Co. verkauft, be-
kommt dafür ordentlich Ba-
res. Bequem und sicher ver-
äußern lässt sich Altgold bei 
Edelmetallhändlern – in den 
Filialen oder, wie bei philoro, 
auch über den Onlineshop.

Altgoldrechner. Auf der Website 
philoro.at finden sich nicht 

Tipps zum Verkauf, sondern 
auch ein Altgoldrechner, der 
den Wert Ihres „Goldschatzes“ 
auf Basis der aktuellen Kurse 
anzeigt. 

Online-Altgoldrechner zeigt 
den Verkaufswert gleich an

Wichtig ist, die wertvollen 
Gegenstände zuerst nach der 
Stempelung (gibt Auskunft 
über Feinheit bzw. Karat) zu 
sortieren und abzuwiegen. 
Danach tragen Sie Feinheit 
und Gewicht des Schmuck-
stücks in den Online-Altgold-
rechner ein und sehen gleich, 
was Sie dafür bekommen 

würden. 
Beispiel: Eine 10 Gramm 
schwere Goldkette mit der 
Feinheit von 750/18 Karat hat 
aktuell einen Wert von rund 
335 Euro.

Entscheiden Sie sich für den 
Verkauf, bringen Sie den 
Schmuck entweder in eine 
philoro-Filiale (nach dem Lock-
down) oder wickeln die Sache 
gleich über den Online-Shop 
ab (Anleitung auf der Website). 
Das Geld fürs Altgold wird aufs 
Konto überwiesen. „Manche 
tauschen das bei uns auch 
gleich gegen Anlagegold“, sagt 
philoro-Chef Rudolf Brenner.  

Wie Sie Edelmetall 
sicher aufbewahren

P
hysisches Gold ist eine 
wertsichere Anlage-
form. Aber es muss nach 
dem Kauf auch sicher 
verwahrt werden. 

Gut geschützt. Wer in Gold in-
vestiert hat, sollte auch schau-
en, seinen „Schatz“ sicher zu 
lagern. Denn die Gefahr von 
Wohnungseinbrüchen ist 
real. „Gut ist ein möglichst 
versteckt platzierter Safe da-
heim, dazu eine Haushalts-
versicherung“, rät philoro-

Chef Rudolf Brenner. 
Bei größeren Mengen 
physischen Golds empfehle 
sich die Lagerung in einem 
externen Schließfach.

Ein Edelmetalldepot bietet  
höchste Sicherheitsstandards

Banken bieten Schließfä-
cher an, auch bei philoro 
kann man sein Gold in ei-
nem Edelmetalldepot – ban-
kenunabhängig – verwah-
ren. Die Gebühren für ein 

Edelmetalldepot bei philoro 
betragen bei einer Versiche-
rungssumme bis 100.000 
Euro 102 Euro pro Jahr. 

Die Verwahrung im Depot 
erfolgt nach höchstmöglichen 
Sicherheitsstandards. Die 
Kunden können jederzeit fle-
xibel über ihren Goldbestand 
verfügen, ihn unkompliziert 
veräußern oder Zukäufe auto-
matisch hinzufügen lassen.

Goldschatz
im Tresor
Auch für kleinere
Mengen empfohlen.

Altgold lässt 

sich angesichts 

des hohen Gold-

preises aktuell 

sehr profitabel 

verkaufen. Die 

besten Tipps.

Ein Safe in der 

Wohnung für 

Ihre Wertsachen 

ist zu empfehlen. 

Oder ein Schließ-

fach außerhalb.

Goldschmuck 
verkaufen und  
gutes Geld kassieren
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