
Rekordgeschäfte mit Gold und Silber 

 

Gold ist in den letzten Monaten enorm ins Bewusstsein gerückt und 
das zu Recht. Gibt es doch Sicherheit und Werterhalt 

 

Wie der Degussa Goldhandel meldete, war das Sommergeschäft beim 
Ankauf und Verkauf von Gold ein Rekordgeschäft. Von Juni bis 
einschließlich August stieg der Absatz von Goldbarren und 
Goldmünzen um rund 187 Prozent. Im Vorjahresvergleich bezüglich 
dem Monat August schlägt ein Umsatzplus von 40 Prozent zu Buche. 

 

Lieblingsmünze ist dabei der südafrikanische Krügerrand. Bei den 
Barren ist besonders eine Unze beziehungsweise sind 100 Gramm am 
beliebtesten. Und das Vertrauen in Gold wächst nicht nur in den 
letzten Monaten, sondern schon seit Jahren. Chefvolkswirt der 
Degussa, Thorsten Polleit, führt dies auf die Inflationspolitik der 
Zentralbanken zurück. Diese wird sich noch geraume Zeit fortsetzen, 
da besteht Einigung.  

 

Dabei ist noch ungewiss und nicht eingerechnet, welche Krisen 
vielleicht noch auf uns zukommen. Dass Edelmetallhändler auch eine 
rege Verkaufstätigkeit in den letzten Monaten verzeichnen konnten, 
liegt an den Kunden, die Gewinne mitgenommen haben. 

 

Aber auch bei Silbermünzen wurde eifrig gekauft und verkauft. Bei 
der Degussa stieg der Umsatz mit Anlagemünzen aus Silber in den 
Sommermonaten 2019 im Vergleich zu den Sommermonaten im Jahr 
2018 um etwa 138 Prozent an. Denn der Silberpreis legte in dieser 
Zeit um rund 28 Prozent zu. 
 



Dass Gold und Silber Wert schaffen und erhalten, scheint also in den 
Köpfen der Anleger angekommen zu sein. Auch ein Investment in die 
Aktienwerte der Silber- und Goldproduzenten sollte in Betracht 
gezogen werden. 

 

In Frage käme beispielsweise ein Investment in Endeavour Silver. - 
https://www.youtube.com/watch?v=P8Kemmobbhg&t=11s - Mit vier produzierenden 
Silberminen in Mexiko, Explorationsprojekten in Mexiko und Chile 
befindet sich das Unternehmen erfolgreich auf Wachstumskurs. Beim 
Gold gefällt Bluestone Resources. - 
https://www.youtube.com/watch?v=FjsHNthG_vs&t=6s - Dessen Cerro Blanco 
Goldprojekt in Guatemala überzeugt mit sehr guten Bohrergebnissen 
(bis zu 28,6 Gramm Gold und bis zu 186 Gramm Silber je Tonne 
Gestein). 

 

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von 
Endeavour Silver (https://www.resource-
capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/) und Bluestone 
Resources (https://www.resource-
capital.ch/de/unternehmen/bluestone-resources-inc/). 
Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter 
Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein 
möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins 
Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. 
 
Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der 
Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei 
ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses 
Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu 
bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments 
grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten 
Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden 
sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine 
Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum 
insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die 
enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet 



werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter 
externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil 
vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von 
diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine 
Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind 
ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der 
Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-
capital.ch/de/disclaimer-agb/ 

 

 


