
Silber vor der Erholung 
 
Die Vorräte schrumpfen, Chinas Nachfrage steigt, auch die 
Weiterverarbeitung von Silber nimmt zu. Außerdem hat der 
Goldpreis einen Boden erreicht. Es könnte also bergauf gehen mit dem 
Silberpreis. Silberproduzenten - http://bit.ly/1hRNpE4  - würden 
profitieren. 
 
Auch wenn Silber seit dem Rekordhoch in 2011 heute nur noch halb so viel wert ist, 
so wird das Edelmetall doch von Investoren gerade wegen seiner gehebelten 
Entwicklung gegenüber Gold stark beachtet. Daneben entfaltet das weiße Edelmetall 
wie Gold eine Schutzfunktion gegenüber Inflation und Währungsabwertungen.  Auch 
ist die für den Silberpreis wichtige Industrienachfrage stark angestiegen.  
 
Chinas Silbernachfrage hat um 17 Prozent in den ersten vier Monaten 2014 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum zugenommen. Insgesamt ist die Silbernachfrage in 
2013 so stark gestiegen wie zuletzt im Jahr 2000. Nicht zuletzt dank der Solar-
Industrie. So wird damit gerechnet, dass die Solar-Industrie in 2014 rund 78 
Millionen Unzen Silber verbrauchen wird. Das sind acht Prozent der 
Gesamtnachfrage, während es in 2007 noch weniger als ein Prozent waren.  
 
Auch die zunehmende Elektronisierung unserer Welt ist mitverantwortlich für einen 
steigenden Silberverbrauch, denn praktisch in jedem elektronischem Gerät ist Silber 
verbaut. Und jeder einzelne besitzt heute immer mehr elektronische Geräte. So 
wurden auch in 2013 ungefähr 288 Millionen Unzen Silber von der Elektronik- und 
Solarbranche geschluckt. Dies entspricht etwa einem Drittel der Gesamtnachfrage.  
 
Als Grund für den niedrigen Silberpreis wird immer wieder die steigende 
Förderquote der Minen genannt. Auf der anderen Seite hat sich jedoch das 
Silberangebot aus dem Recycling stark verringert. Genau gesagt, stieg das 
Minenangebot in 2013 um vier Prozent, während das Gesamtangebot an Silber um 
2,5 Prozent zurückgegangen ist. Damit war die sogenannte Sekundärversorgung in 
2013 die niedrigste seit 1999. 
 
Daher sehen auch die Experten von ETF Securities beste Chancen für einen 
steigenden Silberpreis. Silber ist eben ein extrem vielseitiger Rohstoff. Die 
Verwendung von Silber in Elektronikprodukten, Sonnenkollektoren, Schmuck und 
medizinischen Anwendungen ist enorm und wächst beständig. Immer wieder 
kommen neue Anwendungen hinzu. Etwa 27 Prozent der Gesamtnachfrage gingen in 
2013 in die Produktion von Silberschmuck, Tafelsilber und ähnliches.  
 
Bei der Nachfrage nach Silbermünzen wurde im Jahr 2013 ein Rekord erreicht – 
136.000.000 Stück je einer Unze gingen über den Ladentisch. Sollte es  - endlich - 
mit dem Silberpreis nach oben gehen, so würde sich dies besonders auf die Gewinne 



der Silbergesellschaften auswirken. Neben den Großen der Branche wie Fresnillo 
(ISIN: GB00B2QPKJ12) und KGHM Polska Miedz (PLKGHM000017) dürften auch 
Gesellschaften wie zum Beispiel Endeavour Silver (ISIN: CA29258Y1034 - 
http://bit.ly/1hRNpE4 ) profitieren. Diese schnell wachsende nordamerikanische 
Gesellschaft konnte seine Gold- und Silberproduktion zum neunten Mal im 
Geschäftsjahr in Folge steigern. Damit ist Endeavour Silver seinem Produktionsplan 
für 2014 weit voraus. Dank Kostensenkungsstrategien konnten die Unterhaltskosten 
in den drei mexikanischen Minen gesenkt werden.    
 
 


