
RUDOLF BRENNER ist geschafts-
fuhrender Gesellschafter und Mehrheitseigentamer des 
Edelmetallhandlers philoro. Er grOndete das Unterneh-
men 2011. Zuvor war er im lnvestmentbanking mehrerer 
internationalen Groithanken tatig. 

„DIE NOTENBANKENMOSSEN 
DIE ZINSENNIEDRIG HALTEN" 
RUDOLF BRENNER, geschHftsfiihrender Gesellschafter des  

Edelmetallhandelshauses PHILORO, iiber steigende Inflationsraten 
und Gold als Schutz vor der drohenden Geldentwertung. 

TREND:  Woraufist der jiingste Preis-
anstieg bei Gold zurfickzuftihren? 
RUDOLF BRENNER:  Die Inflations-
angst ist da. Nicht nur Privatanleger, 
auch institutionelle Investoren wan-
dem wieder zunehmend in Gold ab. 
Der Preis fir die Feinunze in US-
Dollar hat innerhalb von drei Monaten 
wieder Hochstand erreicht. 

Die Inflation in den USA hat sich im 
April auf 4,6 Prozent fast verdoppelt. 
Handelt es sich dabei um einen Basis-
effekt oder den Beginn einer langfris-
tigen Entwicklung? Die Lebenshal-
tungskosten sind extrem stark 
angestiegen. Nicht nur in den 
USA. Das ist vor allem auf die 
Knappheit bei Lebensmitteln 
und Rohstoffen zurackzufiih-
ren. So wurde etwa Rindfleisch 
allein im Mai um 50 Prozent 
teurer. Auch das Miisli, weil der 
Weizenpreis extrem gestiegen 
ist. Die starke Baukonjunktur 
hat wiederum den Holzpreis in 
die Hohe getrieben. Viele Be-
triebe bekommen gar kein Holz 
fiir ihre Bautatigkeit. Und jetzt 
werden die Dienstleistungen 
teurer. Reisebiiros, Fluglinien, 
Restaurants werden ihre Preise 
anheben, urn so die Verluste aus 
der Pandemie wieder ausglei-
chen zu konnen. Wir konnten 
in der nachsten Zeit schon bald 
eine Inflationsrate von iiber vier 
Prozent haben. 

Betrifft der Preisanstieg auch 
andere Edelmetalle? Jo, auch 
Silber, Platin und Palladium 
haben seit einem Jahr urn mehr 
als 50 Prozent zugelegt. Der Sil-
berpreis wird weiter stark stei-
gen, weil sowohl die Nachfrage 
von Investoren als auch aus der  

Industrie sehr stark ist. Silber kommt 
in Solarzellen, Smartphones und 
Microchips vor. Die Energiewende und 
der Digitalisierungsschub sind hier 
also ldare Preis treiber. 

Die Billionen- und Mffliarden-Pakete 
zur Stiitztmg der Whtschaft in den 
USA und Europa werden ja gerade erst 
ausgeschiittet. Wekhe Auswirkungen 
werden sie langfristig auf den Gold-
preis haben? Die Konjunktur wird 
wieder anspringen, was aber auch zu 
Lohnsteigerungen fiihren wird. Ein 
weiterer Faktor, der die Inflation nach  

oben treiben wird und zu einer groEen 
Geldentwertung fiihren wird. 

Die US-Notenbankverspricht noch his 
2023 niedrige Zinsen. In Europa wer-
den die Zinsen wahrscheinlich noch 
etwas linger niedrig blefben. Wie ban,  
teilen Sie die kfinflige Entwicklung der 
Zinsen? Die Notenbanken werden die 
Zinsen noch viel langer tief halten. Das 
miissen sie sogar. Denn die einzelnen 
Volkswirtschaften sind durch die Milli-
ardenpalcete zur Rettung der Untemeh-
men hoch verschuldet und konnen sich 
daher hohere Zinsen nicht leisten. Wenn 

aber die Preise alleine (lurch die 
Konjunktur weiter steigen und 
die Zinsen niedrig bleiben, 
werden sich Anleger wohl iiber-
legen, oh Gold nicht eine bessere 
Alternative min Sparbuch ist. 

Hat sich das schon auf Ihren 
Umsatz ausgewirkt? Wir konn-
ten unseren Umsatz fast ver-
doppeln und hatten das beste 
Geschaftsergebnis seit der 
Griindung von philoro. 

Elon Musk hat Unternehmern 
geraten, hr Behiebsvermigen 
in Bitcoin zu investieren. Jetzt 
verkauft Tesla aber Bitcoins 
wieder. Sollten Unternehmen 
ihr Betriebsvermigen nicht 
eher in Gold veranlagen? So-
wohl Bitcoin als auch Gold sind 
in ihrer Menge begrenzt, also 
nicht vvie Geld durch Noten-
banken beliebig vermehrbar. 
Nur der Bitcoin wird gerade 
durch Herrn Musk nach oben 
und unten getrieben. Wenn 
Unternehmen einen Tell ihres 
Vermogens in Gold veranlagen 
wollen, ist das sicherlich eine 
grundsolide eberleg-ung. 
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