
Silber und Palladium gefragt 

 

Zu Beginn des Jahres haben sich der Silber- und der Palladiumpreis 
noch nicht so bewegt. Aber im dritten Quartal 2019 haben sie an Fahrt 
aufgenommen 

 

Während Palladium ein neues Rekordhoch im Preis erlebte, stieg 
Platin verhaltener. Palladium ist eine entscheidende Komponente in 
Katalysatoren bei Benzinmotoren, wenn es darum geht ungünstige 
Emissionen zu verringern. Und die Ansprüche bei Emissionen werden 
global immer höher. Experten sehen aufgrund der steigenden 
Nachfrage für Ende nächsten Jahres bereits ein Rekorddefizit beim 
Palladium voraus (gerechnet seit 1980). Auch wenn die 
Elektromobilität voranschreitet. Platin wird vor allem in 
Dieselmotoren verwendet.  

 

Zu den profitierenden Gesellschaften, die Platin und Palladium 
besitzen, gehört Sibanye-Stillwater. - https://www.youtube.com/watch?v=BHb5SLrbq8s&t=6s - 

Das Unternehmen produziert in Nordamerika und Südafrika, wobei 
auch Recycling dazugehört. Nordamerika ist ein bergbaufreundliches 
Land. Im Witwatersrand Becken in Südafrika, dem Gebiet mit den 
größten bekannten Goldvorräten im Boden, besitzt Sibanye-Stillwater 
zudem Goldprojekte. 

Der Edelmetallsektor hat sich in den letzten Monaten sehr gut 
entwickelt, besonders auch der Goldpreis. Doch Silber sollte man 
dabei nicht vergessen. Vor allem im dritten Quartal 2019 konnte der 
Silberpreis einiges an Boden gutmachen. Das Anlegerinteresse ist 
enorm angestiegen. So haben auch die vom Metals Focus Bullion 
Coin Survey im ersten Halbjahr 2019 erfassten Verkäufe von 
Silbermünzen gegenüber dem Vorjahr um ein Drittel zugenommen.  

Der Solactive Global Silver Miners-Aktienindex - er enthält 20 bis 40 
Silberunternehmen - ist daher auch auf neue Höhen gestiegen. Höhere 



Silberpreise erhöhen die Attraktivität von Bergbauaktien. Damit auch 
die Attraktivität von beispielsweise MAG Silver. 

 

MAG Silver - https://www.youtube.com/watch?v=YUDQ1IKq8BQ - wird in absehbarer 
Zeit zusammen mit dem Partner Fresnillo das Juanicipio-Silberprojekt 
(hochgradige Silber-Gold-Blei-Zink-Lagerstätte) in Mexiko zur 
Produktionsreife bringen.  

 

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von 
Sibanye-Stillwater (https://www.resource-
capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/) und MAG Silver 
(https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-
corp/). 

 

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/ 
 


