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Sachwert statt Papierwert

In den USA waren schon Anfang Januar die Silbermün-
zen für 2013 ausverkauft. China führte 2012 Rekordmen-
gen an Gold ein – und das, obwohl das Reich der Mitte der 
größte Goldproduzent der Erde ist. Doch auch abseits der 
Edelmetalle wird die Flucht der Anleger hin zu den wahren 
Werten, den Sachwerten, immer deutlicher. Nicht zuletzt 
signalisieren dies die steigenden Immobilienpreise in den 
Metropolen Deutschlands, in Paris und London. 

Zwei grundlegende Faktoren treiben Anleger bei ihren 
Entscheidungen an. Zum einen wollen sie Sicherheit, zum 
anderen soll eine reale Rendite die Ersparnisse vermehren. 
Die Liste der Sachwerte, die sich dafür im Gegensatz zu rei-
nen Papier- und Nominalwerten anbieten, ist lang. Sie reicht 
von Immobilien über Edelmetalle bis hin zu Beteiligungen an 
Schiffen, Flugzeugen und Energieparks. Doch auch auf den 
ersten Blick spekulativ anmutende Anlageformen wie stra-
tegische Metalle und Private Equity gehören dazu. 

Das hohe und sogar noch zunehmende Interesse für sol
che Geldanlagen war für FOCUSMONEY Anlass genug, um 
in diesem GemeinschaftsSpezial mit führenden Sachwer
teAnbietern die jeweiligen Märkte, die neuesten Trends 
und Hintergründe sowie die vielfältigen Investitionsmög
lichkeiten zu analysieren.

Strategie 4Professionelle Großanleger haben 
längst die Vorteile der Sachwerte 
entdeckt und investieren bereits 
kräftig. Privatanleger können sie sich 
zum Vorbild nehmen
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oft nach Abzug der Teuerungsrate und 
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viele in Betongold. Alles über die Vorzü
ge klein gestückelter Immobilienfonds

Sonstige Sachwerte 10Die Palette der Sachwerte, in die auch 
Privatanleger mit überschaubaren Sum
men investieren können, ist umfang
reich. Sie reicht von nagelneuen 
Flugzeugen und gebrauchten Schif
fen über erneuerbare Energien bis hin 
zu Beteiligungen an mittelständischen, 
nicht börsennotierten Unternehmen

Roundtable 12FOCUSMONEY diskutierte mit 16 Subs
tanzwerteExperten die Vor und 
Nachteile von Edelmetallen, Immobilien 
und langfristigen unternehmerischen 
Beteiligungsmodellen

Gold 20Jeder sollte physisch Edelmetalle be
sitzen, ist die einhellige Meinung der 
Marktexperten. Was für diese Aussage 
spricht und welche Anlageformen 
den meisten Sinn ergeben

Strategische Metalle 25Der rasante technologische Fortschritt 
rückt Technologiemetalle ins Blickfeld 
der Anleger. Was Privatpersonen bei 
Kauf und Lagerung beachten müssen
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Das Geldvermögen der privaten Haushalte ist im drit-
ten Quartal 2012 auf 4871 Milliarden Euro gestie-

gen. Vor allem die Bankeinlagen einschließlich Bargeld 
haben abermals spürbar zugenommen. Insgesamt be-
trug die Steigerung bei Bargeld und Bankeinlagen vom 
dritten Quartal 2011 bis zum dritten Quartal 2012 satte 
91,2 Milliarden Euro.

Klingt gut. Doch die Sparwut der Bundesbürger kommt 
zum falschen Zeitpunkt und konzentriert sich auf die fal-
schen Anlageformen. Denn in den zwölf Monaten der 
fleißigen Sparbildung fielen die Renditen kurzfristiger 
Bankeinlagen auf historische Tiefststände. Beispiele: Ta-
gesgeld wirft laut dem Internet-Portal fmh.de im Schnitt 
nur 1,02 Prozent ab, 12-Monats-Festgelder mit 0,88 Pro-
zent sogar noch weniger. Zweijährige Sparbriefe kom-
men im Schnitt auf ein Prozent Rendite.

Doch zum Inflationsausgleich taugen alle diese Spar-
formen nicht. Bargeld erst recht nicht. Allein bei der ak-
tuell mäßigen jährlichen Geldentwertung um zwei Pro-
zent wirken die Sparanstrengungen der Bundesbürger 
am Ende vermögensvernichtend. So dezimieren alle Ta-
gesgeld-Fans die Kaufkraft ihrer Ersparnisse um 17,6 
Prozent binnen 20 Jahren. Von den heute 1991,4 Milliar-
den Euro Bargeld und Bankeinlagen gehen also – ohne 
Berücksichtigung der persönlichen Steuerbelastungen – 
rund 350 Milliarden Kaufkraft verloren.

Schachmatt der Zwangsenteignung. Wer das verhindern 
will, muss einen Teil seiner Ersparnisse von Nominalwer-
ten in Sachwerte tauschen. Als Sachwerte gelten Anlage-
formen, deren Wert von Geldwertschwankungen weitge-
hend unabhängig ist. Dazu zählen etwa existierende und 
nicht beliebig vermehrbare Wirtschaftsgüter wie Immobi-
lien, Unternehmen, Rohstoffe und Edelmetalle. Manche 
Investoren schaffen es sogar, mit Uhren, Kunst, Schmuck 
oder Wein ihr Vermögen zu erhalten. Im Idealfall haben 
Sachwerte einen wertstabilen inneren Substanzwert, der 

unabhängig von allen Hochs und Tiefs der Börsen und 
Kapitalmärkte bestehen bleibt. Die geringe Korrelation 
zu den traditionellen Anlageformen reduziert die Risiken 
eines Wertpapierportfolios. 

Professionelle Vermögensverwalter haben die Vor-
züge der Sachwerte längst erkannt. Gemäß der Studie 

„Sachwerte bei institutionellen Investoren“ der Steinbeis-
Hochschule glauben 92 Prozent der institutionellen In-
vestoren, dass Sachwerte einen wirkungsvollen Schutz 
vor den Folgen steigender Inflationsraten bieten. Au-
ßerdem können Sachwerte nach Meinung von mehr als 
80 Prozent der Befragten Portfolios krisenfester machen. 
Rund 98 Prozent der Umfrageteilnehmer investieren in 
Sachwerte, um in ihrem Portfolio eine hohe Diversifikati-
on zu erreichen. Für immerhin noch zwei Drittel sind Ri-
sikoreduzierung und Ertragssteigerungen wichtige Grün-
de für Sachwertinvestitionen.

Ideale Sachwertquote: 24 Prozent. In den kommenden 
drei Jahren wollen die befragten Profis die Gewichtung 
der Sachwerte in ihren Portfolios deutlich erhöhen. Wäh-
rend der Anteil der Sachwerte an ihren Gesamtportfolios 
gegenwärtig bei etwa 19 Prozent liegt, planen die Be-
fragten künftig eine Ausweitung der Sachwertquote auf 
fast 24 Prozent. Ein Indiz, wie hoch die Gewichtung 

Werte haben viele Eigenschaften
Professionelle Anleger kennen die positiven und nega
tiven Eigenschaften ihrer Investments. Auch Privat
anleger sollten sich auskennen, wenn sie in Geschlos
sene Fonds investieren. Zu den heutzutage begehrten 
Eigenschaften gehören Inflationsschutz und Krisen
resistenz – Beteiligungsmodelle können sie im Idealfall 
bieten. Dass auch eine langfristige Anlageperspektive 
unweigerlich mit Geschlossenen Fonds verbunden ist, 
gehört nicht immer zum Allgemeinwissen. Darauf aber 
sollten sich Anleger einstellen: Es dauert meist mehr als 
zehn Jahre, bis sie wieder aussteigen können.

Quelle: Steinbeis Studie

Strategie

Finanzkrise, Schuldenorgien, Minizinsen 

– warum Substanzwerte in jedes breit 

diversifizierte Depot gehören

Immobilie: nicht die 
einzige Anlageform, 
die mehr bietet als nur 
einen Papierwert
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auch bei Privatanlegern ausfallen kann. Die müssen aller-
dings berücksichtigen, dass oft schon das private Eigen-
heim einen sehr hohen Anteil am Gesamtvermögen hat. 
Obendrein gehört es zu den extrem illiquiden Anlagefor-
men. Besser wäre es dann, sich ein paar Goldbarren in 
den Tresor zu legen. Die lassen sich jederzeit versilbern. 

Bleibt Spielraum für zusätzliche Sachwerte, stehen jen-
seits des Betongolds genug Alternativen zur Verfügung. 
So gehören für mehr als 90 Prozent der Profis neben Gold 
auch andere Edelmetalle und Rohstoffe zu den Sachwer-
ten. 80 bis 90 Prozent zählen darüber hinaus Investitio-
nen in Infrastruktur, erneuerbare Energien, Wasser und 
Aktien zu den Sachwerten. Privatanleger sollten sich die 
Profis zum Vorbild nehmen. Dank Geschlossener Fonds 
stehen auch ihnen ab rund 10 000 Euro Mindestanteil 
alle Sachwertinvestments zur Verfügung. Bei Gold rei-
chen sogar wenige Euro zum ersten Einstieg. 

Aufwertung per Gesetz. Beteiligungsmodelle zählen 
zwar noch zum grauen Kapitalmarkt, aber der Gesetz-
geber plant, mit neuen Regeln die Branche aufzuwerten. 
Die ab dem 22. Juli greifende AIFM-Richtlinie begrüßt 
der Verband Geschlossener Fonds (VGF) als wichtige 
Etappe auf dem Weg der Integrierung der bisher wei-
testgehend unregulierten Fonds in den voll regulierten 
weißen Kapitalmarkt. Die wichtigste Neuheit: Anleger 
wie Emissionshäuser müssen in Zukunft unterscheiden 
zwischen 1-Objekt- und Mehr-Objekt-Fonds. Für nicht 
risikogestreute 1-Objekt-Fonds gilt dann eine Mindest-
zeichnungssumme von 20 000 Euro. Eine willkommene 
Klarstellung, dass sich unternehmerische Beteiligungen 
eher nicht für unerfahrene Kleinanleger eignen. Die vom 
Gesetzgeber erdachten Restriktionen „sind gut für den 
Fondsstandort Deutschland, denn an den neuen Rahmen-
bedingungen hängen volkswirtschaftlich sinnvolle Inves-
titionen und Arbeitsplätze“, sagt VGF-Hauptgeschäfts-
führer Eric Romba.

Wer jetzt einen Teil seiner renditelosen Bargeldbe-
stände und Bankeinlagen in gute Beteiligungen tauscht, 
schlägt also zwei Fliegen mit einer Klappe: Er erzielt eine 
positive Realrendite und investiert sinnvoll.   

Darum investieren Profis in Sachwerte
Selbstverständlich 
ist für professio
nelle Anleger, dass 
sie nicht nur auf 
Sachwerte setzen. 
Auch Privatanleger 
sollten sie als Er
gänzung zu ihren 
anderen Invest
ments sehen. 
Gründe zum Ein
satz gibt es genug

Quelle: Steinbeis Studie
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Goldbarren: 
auch bei Klein
anlegern ein be
liebter Sachwert 
zum Sammeln

Wer nur in eine vermietete Eigentums

wohnung investiert, geht ein  

Klumpenrisiko ein. Erst eine Vielzahl an 

Objekten senkt die Risiken 

Wohnungen und 
Büros: Streuung 

dank Fonds
lösungen möglich

Mit mehr als 60 Prozent bilden Immobilien gegen-
wärtig den größten Teil aller institutionellen Sach-

wertinvestitionen. Privatanleger, die ihre Betonquote in 
ähnliche Dimensionen aufstocken wollen, haben unter-
schiedliche Möglichkeiten.

Wer gleichzeitig die Immobilie selbst bewohnen will, 
muss sich direkt engagieren. Dazu gehört meist 
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Wertbeständige Substanzwerte 
 stehen bei den Anlegern hoch im 

Kurs. Weil die Zinsen niedrig sind und die 
Preise von realen Wertgegenständen stabil 
bleiben. Unter allen Sachwerten können 
direkte Beteiligungen an Unternehmen 
 (Private Equity) die höchsten Renditen 
erzielen. Hier setzen die FIDURA Fonds 
an. Seit 2004 eröffnen die FIDURA Private 
 Equity Fonds Privatanlegern die Möglich-
keit, sich über geschlossene Fonds direkt 
an technologieorientierten mittelständi-
schen Wachstumsunternehmen aus dem 
deutschsprachigen Raum zu beteiligen – 
mit Spar  beträgen ab 100 EUR pro Monat, 
auf Wunsch mit zusätzlicher Kapitalab-
sicherung. Über 4.000 Anleger haben uns 
seither Mittel in Höhe von insgesamt rund 
110 Mio. EUR anvertraut. 

 Sprechen Sie mit uns:  
Tel. (089) 23 88 98-10.

www.fidura.de

Kurs. Weil die Zinsen niedrig sind und die 

Die Fries Research & Technology GmbH 
(FRT) vermisst Oberflächen und Materia-
lien im  Mikro- und Nanometer bereich für 
Kunden aus Produktion und Forschung aus 
der ganzen Welt. Über 500 3D-Oberflächen-
messgeräte sind bei Unternehmen aus der 
Automobil- und Halbleiterindustrie, der 
Mikro systemtechnik und der Solartechnik 
im Einsatz. Der Weg dorthin war nicht im-
mer ganz einfach. Um unternehmerisch in 
neue Dimensionen vorstoßen zu können, 
musste sich FRT von einem Dienstleister zu 
einem Gerätehersteller wandeln. Das nötige 
 Kapital steuerte FIDURA bei.

Kapitalgeber zu finden, ist 
für einen Mittelständler heute 
kein Problem. Einen Finan-
zierungspartner zu finden, der 
die  eigene Vision teilt und das 
Geschäft mit seiner Erfahrung 
und seinen Kontakten wirklich 
 voranbringt, dagegen schon. 
Mit FIDURA haben wir 
einen echten Glückstreffer 
gelandet.

Dr. Thomas Fries, 
Geschäftsführer Fries Research & 
Technology GmbH

Gut investiert 
in den 
Mittelstand.
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Foto: iStockphotoFoto: Fotolia

tät und Fachkompetenz der handelnden Personen legen. 
Dicht dahinter folgt mit 91 Prozent die Spezialisierung 
des Asset-Managers. 

Auch sollten Neueinsteiger die Leistungsbilanzen der 
Initiatoren lesen, um die Erfolge und Misserfolge in der 
Vergangenheit zu erkennen. Ebenso gehört das Prospekt-
studium zu den Hausaufgaben eines jeden Käufers von 
Geschlossenen Fonds. Wer die oft 200 Seiten dicken Wäl-
zer nicht mag oder versteht, bevorzugt andere Anlagefor-
men. Hilfreich bei der Auswahl können auch Analysen 
und Ratings unabhängiger Bonitätsprüfer sein.

Beim Timing sind die unterschiedlichen Zyklen an 
den Immobilienmärkten rund um den Globus zu beach-
ten. Wer vor dem Platzen einer Immobilienblase einsteigt, 
kann nur verlieren. In Deutschland gilt der Wohnimmobi-
lienmarkt trotz der zuletzt gesehenen überproportionalen 
Preissteigerungen längst noch nicht als überteuert. Denn 
bisher stagnierten oder fielen die Wohnimmobilienpreise 
hierzulande jahrelang. Erst seit 2008 ist ein Preisanstieg 
zu beobachten. Alle größeren Maklerhäuser erwarten 
trotz des Preisanstiegs weiterhin boomende Märkte: „Ins-
titutionelle Immobilieninvestoren aus Deutschland und 
vermehrt aus dem außereuropäischen Raum suchen hän-
deringend nach nachhaltigen Investitionschancen, die ih-
nen in einem wirtschaftlich starken Deutschland gebo-
ten werden“, berichtet beispielsweise Fabian Klein vom 
weltweit größten Immobiliendienstleister CBRE.

Bei der Fondsauswahl sollten sich Anleger neben dem 
Standort auch intensiv das Objekt und den Mieter an-
schauen. Gebäude, die auf nur ein Unternehmen zuge-
schnitten sind, können sich als schwer vermietbar heraus-
stellen, wenn der Hauptmieter auszieht. Eine nicht zu 
unterschätzende Gefahr: „Unternehmen sehen keine 
Veranlassung, an ihrem Standort festzuhalten, wenn sie 
ohne großen Aufwand in eine neuere, schönere Immo-
bilie ziehen können“, warnt Stephan Bone-Winkel, Chef 
des Immobilienentwicklers und Asset-Managers BEOS. 

Wer die Abhängigkeit von einem Mieter vermeiden 
möchte, bevorzugt Fonds mit mehreren Objekten oder 
setzt auf Wohnimmobilienfonds mit einer Vielzahl an 
Mietern. Sie sind auch erste Wahl für jene, die den direk-
ten Erwerb einer vermieteten Eigentumswohnung scheu-
en – etwa aus Angst, auf einen Mietnomaden hereinzu-
fallen oder am Verwaltungsaufwand zu ersticken. Auch 
im Hinblick auf mögliche Wertsteigerungen liegt diese 
Nutzungsart derzeit vorn: Nach einer Umfrage von Feri 
EuroRating Services sehen institutionelle Immobilienin-
vestoren in Deutschland bei Wohnungen in den nächsten 
drei Jahren die höchsten Steigerungsraten – gefolgt von 
Einzelhandels-, Logistik- und Büroobjekten.   

Von der Finanzierungsseite her können Anleger  
derzeit keinen besseren Zeitpunkt zum Einstieg fin-
den. Die Flutung der Märkte mit frischem Notenbank-
geld hat die Kreditkosten hierzulande auf ein histori-
sches Tief gedrückt. Die Euro-Krise macht Schuldner 
zu Gewinnern. 

iMMobilien

Bürogebäude: 
insbesondere für 
jene geeignet, 
die bereits ein 
Einfamilienhaus 
ihr Eigen nennen

Zinshäuser: 
Wer den Stress 
einer selbst  
verwalteten 
Mietwohnung 
scheut, setzt auf 
Fondslösungen 

eine überdurchschnittlich hohe 
Fremdkapitalbelastung. Andere, 
die bei der Wahl ihres Wohnsitzes 
flexibler bleiben wollen und die 
Schulden scheuen, legen sich 
eher klein gestückelte Fondsan-
teile zu. Dazu zählen Geschlos-
sene Fonds, die aufgelegt werden, 
um Kapital von vielen Investoren 
einzusammeln und dann eine 

oder mehrere Immobilien zu erwerben. Nach Erreichen 
des angestrebten Kapitals oder nach Abschluss des In-
vestitionsvorhabens schließt der Initiator den Fonds und 
lässt keine weiteren Anleger an Bord. Daher der Name.

Fondsvielfalt zum Diversifizieren nutzen. Zu den be-
vorzugten Fondsinvestments zählen Bürogebäude und 
Wohnimmobilien. Vereinzelt bieten Initiatoren auch Be-
teiligungen an Einkaufszentren, Lebensmittelmärkten, 
Seniorenheimen, Studentenwohnungen, Hotels oder so-
gar Parkhäusern an. Darüber hinaus unterscheiden sich 
die Offerten nach Standorten im In- und Ausland. Die 
Mindeststückelung schwankt um die 10 000 Euro. Anle-
ger haben also reichlich Möglichkeiten, sich im Lauf der 
Jahre ein buntes Portfolio aus Immobilien unterschied-
lichster Nutzungsarten, Standorte und Währungen zu-
sammenzustellen.

Dank der Angebotsvielfalt lassen sich beim Diversifizie-
ren unterschiedliche Strategien verfolgen. Mit Gewerbe - 
immobilien etwa streuen jene ihr Hab und Gut, die be-
reits über ein Eigenheim verfügen. Neue Standorte ma-
chen sie zudem unabhängig von der Lage ihrer eigenen 
vier Wände. Gleiches gilt für Fonds, die an Objekten 
im Ausland beteiligen. Die bieten obendrein Schutz 
vor einem Wertverfall des Euro und ermöglichen eine 
Steueroptimierung. Denn besteuert werden Immobili-
en hauptsächlich am Standort. Dort locken zusätzliche 
Steuerfreibeträge und niedrigere Eingangssteuersätze.    

Ausschlaggebend für die Beteiligung an einem Fonds 
sollten freilich nie die Steuervorteile sein. Zuerst müssen 
sich potenzielle Investoren klarmachen, dass sie eine un-
ternehmerische Beteiligung eingehen. Sie müssen sich 
also auf eine lange Haltedauer einstellen. Es existieren 
zwar Zweitmärkte für Second-Hand-Fonds, doch auf ihre 
Effizienz sollte keiner vertrauen, wenn er zwischenzeit-
lich in akute Liquiditätsnöte gerät. Der bei Wertpapieren 
übliche Börsenhandel zu fairen Preisen fehlt. 

Schlaflose Nächte drohen nicht nur bei unvorhergese-
henem Kapitalbedarf, sondern auch durch ausbleibende 
Ausschüttungen. Um die Risiken zu minimieren, sollten 
sich Einsteiger auf Initiatoren konzentrieren, die schon 
lange am Markt sind. Eine Umfrage der IREBS an der 
Universität Regensburg unter institutionellen Investoren 
ergab, dass 93 Prozent der befragten Profis bei der Fonds-
auswahl vor allem großen Wert auf die Qualität, Integri-
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MIT SACHWERTINVESTITIONEN:
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141 AUFGELEGTE FONDS
3,25 MILLIARDEN EURO EIGENKAPITAL

6,73 MILLIARDEN EURO INVESTITIONSVOLUMEN

Produktpalette

attraktive 
alternativenJahrhundertchance

Investieren, wenn der Kurs 
günstig ist.
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Tel. 0491/9122045
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sehr guter Qualität

Fotos: Can Stock Photo (2), iStockphoto,

Anleger, die sich in Geschlossenen Fonds engagieren, 
müssen eins nicht befürchten: vom täglichen Auf 

und Ab der Aktienkurse genervt zu werden.
Nicht ausgeschlossen aber ist, dass sie die täglichen Ti-

telzeilen der Presse irritieren. Mal lesen sie, dass die Grü-
nen bis zum Jahr 2030 die Stromerzeugung in Deutsch-
land zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien umstellen 
wollen. Bereits im vergangenen Jahr zahlten Deutsch-
lands Stromkunden den Ökostromerzeugern erstmals 
mehr als 20 Milliarden Euro. Davon entrichteten sie fast 
17 Milliarden Euro per Umlage nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz. Ein anderes Mal liest man in der Zei-
tung vom Kursverfall aller Solaraktien.

EnergieMischung. Von der Kursschmelze an der Börse 
sollten sich Solarfonds-Fans freilich nicht blenden lassen. 
Die Verlierer stellen Solarzellen her – Gewinner erzeu-
gen Strom und profi tieren von der staatlich garantierten 
Einspeisevergütung. Solange die gilt, garantiert sie den 
Fonds eignern gut kalkulierbare, stete Ertragsausschüt-
tungen. Darauf setzen auch Windkraftfonds. Für die Bun-
desregierung ist Windenergie die Energiequelle Nummer 
eins unter den erneuerbaren Energien, die Vergütungssät-
ze für Windenergie wurden nicht gesenkt. Bis 2020 sollen 
laut Bundesregierung in der Nord- und Ostsee Windparks 
mit einer Leistung von zehn Atomkraftwerken installiert 
sein. Aber der Ausbau hakt, er gilt gerade in Deutschland 
als besonders anspruchsvoll und teuer. Windparks auf dem 
Festland („onshore“) sind dagegen inzwischen erprobt 
und technisch ausgereift, sie bieten mehr Kalkulations-
sicherheit. Empfehlung der Allianz Global Investors: „Zur 
Diversifi kation bietet sich die Kombination aus verschie-
denen Energieträgern in verschiedenen Regionen und mit 
unterschiedlichen Projektbeteiligten an.“

Wer Teile seiner Ersparnisse also Geschlossenen Fonds 
zur Verfügung stellt, vertraut entweder den Versprechun-
gen des Staates, oder er muss mit Konjunkturzyklen rech-
nen. Beispiel Schiffe. In der gebeutelten Branche sinkt 
das emittierte Eigenkapital für Schifffonds seit 2008 kon-
tinuierlich. Wer dennoch investiert, denkt antizyklisch 

und wittert Schnäppchenpreise. Ein Blick in die Vergan-
genheit offenbart, dass relativ viele Schifffonds über-
durchschnittliche Renditen bescherten. Das Analysehaus 
FondsMedia suchte die 100 erfolgreichsten Sachwertin-
vestments der Jahre 2001 bis 2011. Die Analyse der Ham-
burger beschränkte sich allerdings nur auf inzwischen 
aufgelöste Fonds – 296 an der Zahl. Unter den Top 100 
landeten 67 Schifffonds mit einem realisierten Vermö-
genszuwachs nach Steuern von 21,88 Prozent pro Jahr 
im Schnitt. Die mittlere Laufzeit betrug knapp fünf Jah-
re. Erfolge in der Vergangenheit sagen nichts über die 
Zukunft aus. Aber der Blick auf Branchenzyklen lohnt 
für Initiatoren wie für Anleger allemal. 

FlugTrend. Mit bisweilen negativen Schlagzeilen müs-
sen auch Flugzeugfonds-Eigner leben. Mal erwischt es 
den Airbus A380, mal den Dreamliner von Boeing. Auch 
die Geschäftszahlen der Airlines, Leasingnehmer der 
Fondsfl ugzeuge, verbreiten bisweilen Ungemach. Bei-
spiel Air Berlin, deren Aktie kein gutes Omen ist: Der 
Wert lag einst über 20 Euro das Stück, heute unter zwei 
Euro. Dennoch sind Flugzeugfonds beliebt, weil die lan-
gen Mietverträge mit bonitätsstarken Leasingnehmern 
über viele Jahre stabile Ausschüttungen bescheren. Die 
Märkte sind vergleichsweise transparent und die Ver-

kaufserlöse relativ gut kalkulierbar. Auch das Marktum-
feld ist positiv: Die Zuwachsraten bei Frachtaufkommen 
und Passagierzahlen liegen auf hohem Niveau – und dies 
relativ konstant auch in den Folgejahren der Finanzkrise. 
Dennoch waren Beteiligungen an Flugzeugen im vergan-
genen Jahr Mangelware. Wenn welche an den Start ge-
hen, dann gern mit dem Branchenkrösus A380.

Mittelstandspartner. Bei Private-Equity-Beteiligungen 
steht dagegen die Größe längst nicht mehr im Vorder-
grund. Auf dem Höhepunkt der Private-Equity-Eupho-
rie im Jahr 2007 wollte die Branche sogar Dax-Konzerne 
ins Visier nehmen. Inzwischen haben die Milliardendeals 
Seltenheitswert. Gesucht werden Unternehmen mit stabi-
len Einnahmen. Statt mit Schulden zu jonglieren, versucht 
sich die Branche an der Fortentwicklung des operativen 
Geschäfts und versteht sich als Partner des Mittelstands. 
Große Deals erscheinen teuer, attraktive Investments sei-
en im Segment der kleinen und mittelgroßen Unterneh-
men möglich, heißt es im „Private Markets Navigator“ der 
Schweizerischen Partners Group. Auch das Timing für 
den Einstieg stimmt: Nach einer Mitte Dezember 2012 
veröffentlichten Umfrage von Coller Capital unter mehr 
als 130 Private-Equity-Geldgebern plant rund ein Drittel 
2013 wieder mehr Investitionen in diese Anlageklasse.

SonStige Sachwerte

Windräder: 
Investments in 
erneuerbare 
Energien pro
fi tieren von 
der staatlich 
gewollten 
Energiewende 

Flugzeug: 
Der Luftverkehr 
nimmt stetig zu 
– Fonds mit 
guten Partnern 
verheißen daher 
Kalkulations
sicherheit

Solaranlagen, Windparks, Flugzeuge, Schiffe und 

Beteiligungen an nicht börsennotierten Unterneh  

men – die Vielfalt des Angebots ist immens
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gold: der SoMMer iSt nicht vorüber
Uwe Bergold: Wir haben an den Kapitalmärkten seit dem Jahr 
2000 einen Winter, das heißt eine Kontraktionsphase. Und im 
Winter geht es vorrangig um Kapitalerhalt. 

Welchen Platz nimmt hier Gold ein?

Bergold: Für Gold bedeutet das Sommer. In Gold wird immer 
dann investiert, wenn andere Anlageklassen ein Problem ha
ben, real Zinsen zu erwirtschaften. Wir erleben seit Novem
ber 2011 nur eine Konsolidierung, solche haben wir schon 
immer mal erlebt.

Christof Wilms: Es gibt eine rege Nachfrage aus den Schwel
lenländern, und auf Grund mangelnder lukrativer Alternati
ven sollte auch die Nachfrage im Inland weiter stabil bleiben.

Axel Potthast: Unsichere Zeiten rufen bei Menschen von jeher 
ein Sparbedürfnis hervor. Herkömmliche Sparformen bleiben 
aber wegen der aktuellen Zinspolitik unattraktiv, und Invest
ments in Immobilien oder Aktien sind heute riskanter als vor 
einigen Jahren. Um dieses Sparbedürfnis zu erfüllen, eignet 
sich Gold, insbesondere in physischer Form, hervorragend. Es 
ist nahezu genauso liquide und transportabel wie Geld.

Kommt 2013 ein starker Anstieg des Goldpreises?

Wilms: Für 2013 erwarte ich einen moderaten Anstieg. Als 
Band sehe ich 1200 Euro bis 1450 Euro, was nach aktuellem 
Devisenkurs 1930 USDollar wären. Ich begründe dies auch 
mit der immer noch andauernden EuroKrise, auch wenn 
hier zurzeit eine deutliche Beruhigung im Markt zu spüren ist. 

Dominik Lochmann: Ja, wir erwarten einen Anstieg des Gold
preises. Die private Investmentnachfrage ist ungebrochen 
hoch, und Zentralbanken kaufen zu. Dagegen sprechen 
eventuell nur die erhöhten Einfuhrzölle auf Gold in Indien.

Bergold: Schwierig. Es gibt Jahreszeiten und Wetterprogno
sen. Kursprognosen sind für mich Wetterprognosen. Was 
entscheidend ist, ist die Jahreszeit, und bei Gold haben wir 
noch Sommer.

Potthast: Ja, ich rechne im weiteren Jahresverlauf fest mit ei
nem erneuten Anstieg des Goldpreises. Die derzeitige Phase 
der Seitwärtsbewegung wird sich vermutlich zum zweiten 
oder dritten Quartal des Jahres dem Ende zuneigen.

Roberto Falaschi: Auch Silber sollte man nicht vergessen. Die 
Ressourcen an Silber sind im Vergleich zur Fördermenge 
knapper als bei Gold. Bei gleich bleibender Produktion rech
net man ungefähr, dass bei Silber die Ressourcen für circa 23 
Jahre reichen und bei Gold für circa 32 Jahre. 

Wilms: Bei Silber erwarte ich einen Anstieg Richtung 30 Euro 
oder 40 USDollar.

edelMetalle: phySiSch für jeden
Gunther Maassen: Wenn ich Sachwerte haben will, die ich  
mir zu Hause hinlegen kann, bleiben neben Gold nur wenige 
Elemente wie Silber, Indium und Tantal übrig.

Potthast: Sicherheitsorientierten Privatanlegern empfehle 
ich eine Diversifizierung des Vermögens, also eine sinnvolle 
Streuung mit einem Edelmetallanteil von etwa 15 bis 20 Pro
zent. Dabei sollten physische Edelmetalle wie Gold und Silber 
genauso Berücksichtigung finden wie Edelmetallsparpläne, 
Edelmetalldepots, Aktien oder Edelmetallfonds.

Im Universum der Sachanlagen suchen Investoren vor allem Werterhalt.  

Experten erklären, welche Anlagen die Chance auf Absicherung und Rendite bieten
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GoldStücke sind bei der Ausgabe nicht viel teurer als ande
re Münzen, aber ein paar Tage beziehungsweise Monate da
nach schon. Die nächste Serie mit dem Motiv 2014 kommt vo
raussichtlich Anfang September 2013 heraus. Interessenten 
sollten sich bei ihrer Sparkasse oder Bank über neue Ausga
ben erkundigen und rechtzeitig vorbestellen. Auf Grund der 
limitierten Prägung bei der 1FeinunzeMünze ist eine Wert
steigerung über den reinen Metallpreis möglich.

Wilms: Numismatik spielt bei der ReiseBank keine Rolle. Der 
Anleger wird von den Aufschlägen nur in den seltensten Fäl
len etwas zurückbekommen.

Minenaktien: So günStig wie nie
Bergold: In Unzen Gold bewertet, befinden sich Goldminen 
tatsächlich auf einem 70JahresTief. Die kleineren Goldpro
duzenten sind sogar auf einem historischen Allzeittief.

Wieso sollte sich das gerade jetzt ändern?

Bergold: Im Vergleich zum Aktienmarkt sehen die Goldminen 
so günstig aus wie zuletzt 1973 und 1933. Beide Male begann 
bei dieser Relation erst die eigentliche GoldminenHausse – 
mit einem signifikanten Ausbruch über die Allzeithochs.

Von welchen Aktienkennzahlen gehen Sie dabei aus?

Bergold: In Bezug auf die traditionellen Bewertungskennzah
len wie Dividendenrendite, KGV, KCV und KursUmsatzVer
hältnis haben wir die günstigste Bewertung seit Beginn der 
EdelmetallHausse im Jahr 2000.

StrategiSche Metalle:  
den techniSchen fortSchritt Spielen 
Was macht strategische Metalle so begehrt? 

Maassen: Vor allem technologischer Fortschritt stärkt die 
Nachfrage. Bereiche, die viele betreffen, sind Energie spa
rende Technologien und alternative Energien, also Photovol
taik, Windenergie, aber auch LEDTechnologie. Oder auch 
Legierungen, die bei Flugzeugmotoren deutlich höhere Tem
peraturen erlauben und somit effizienter sind. Die Nachfrage 
wird allein schon aus dem Grund heraus steigen, da Energie 
sehr teuer ist und immer teurer werden wird. 

Alexander Hofmann: Der Bedarf von Gallium wird sich bis 
2030 versechsfachen, der von Indium knapp vervierfachen. 
Alle diese Metalle sind unverzichtbar für unsere heutige mo
derne Welt – und, das Wichtigste – sie können nicht einfach 

Kapitalmarkt in den Fokus der Anleger zurückgekehrt. Die 
mit vermieteten Wohnungen erzielbaren vier bis fünf Pro
zent Rendite sind heute sehr attraktiv, früher waren sie we
niger attraktiv. Der Anleger hat zudem die Chance auf einen 
zusätzlichen Ertrag beim Verkauf der Immobilie.

Locken die günstigen Preise Ausländer nach Deutschland?

Kraft: Wenn wir Objekte aus unseren Fonds heraus verkaufen, 
haben wir auch mit ausländischen Käufern zu tun. Aus Sicht 
des Auslands, besonders aus den Städten London oder Paris, 
sind die Wohnimmobilienpreise in Deutschland immer noch 
sehr günstig. Die ausländischen Investoren reiben sich die Au
gen angesichts des niedrigen Preisniveaus in der Hauptstadt, 
obwohl doch gerade Deutschland die EuroKrise am besten 
meistert. In Berlin können sie eine 60QuadratmeterWoh
nung in guter Lage noch zu 120 000 bis 140 000 Euro kaufen. 
In ihrer Heimat zahlen ausländische Investoren inzwischen ein 
Vielfaches für solche Wohnungen in vergleichbarer Lage. Wei
ter steigende Preise werden somit auch noch in Berlin folgen.

Droht bei Wohnimmobilien eine Preisblase? 

Kraft: Grundsätzlich sind die Preissteigerungen in jüngster 
Zeit nur eine Nachholbewegung. Nur in einigen Städten ha
ben wir Anzeichen einer Überhitzung. Etwa in München. In 
Teilmärkten ist die Nachfrage dort sehr stark, das Angebot 
aber gering. Auslöser der Preissteigerungen sind also nicht 
spekulative Elemente, sondern der Mangel an Wohnungen. 

Würden Sie in München noch investieren? 

Kraft: Für unsere Fonds rechnet sich München nicht mehr. 
Wir wollen in überschaubaren Zeiträumen von vier bis sechs 
Jahren Wertsteigerungen erzielen. Die sind in München eher 
nicht mehr möglich. Anders ist die Situation in Berlin. Dort 
sind noch Wertsteigerungen möglich, weil wir auf Grund der 
Erfahrung und der Größenordnung beim Einkauf sogar unter 
dem Marktwert einkaufen können. Daher konzentrieren wir 
uns ganz klar auf solche Standorte, die es in großen und mitt
leren Städten der Metropolregionen weiterhin gibt.  

Andreas Heibrock: Die Strategie macht Sinn. Leider aber ma
chen viele Anleger den Fehler, Eigentumswohnungen in ih
rem persönlichen Umfeld zu kaufen. Und wenn das persönli
che Umfeld zu einer der zahlreichen Regionen in Deutschland 
gehört, in denen die Bevölkerungszahl abnimmt, dann be
steht die Gefahr, dass die Menschen solche Gebiete verlassen, 
die Wohnungen leer stehen und die Preise unweigerlich fal
len. Besser bedient sind solche, die in Ballungsräumen in

Wie ist es mit Silber?

Falaschi: Dabei reden wir von zwei grundsätzlich verschiede
nen Edelmetallen. Gold ist ein reines Edelmetall. Gold ist für 
mich kein Rohstoff, da es nicht verbraucht wird. Silber ist eher 
ein Industriemetall. Das heißt, die Nachfrage kommt von der 
Industrieseite. Diese machte 2011 mehr als 60 Prozent der ge
samten Nachfrage aus. Investoren kaufen die zwei Edelmetal
le daher mit unterschiedlicher Absicht. Silberkäufer sind eher 
Optimisten und glauben, dass sich die Wirtschaft schneller 
erholen wird und die Nachfrage der Industrie daher anzieht. 
Goldkäufer sind eher die Pessimisten, sie nehmen Gold zur 
Absicherung ihres Vermögens.

Wilms: Anleger, die in Silber investieren wollen, sollten nicht 
bis zum Jahresende warten. Bisher ist zwar nichts von Eupho
rie wegen der Mehrwertsteuererhöhung zu spüren, doch ich 
gehe von anziehenden Preisen am Jahresende aus. 

Lochmann: Käufer sollten auf jeden Fall dieses Jahr noch den 
ermäßigten Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent bei Sil
bermünzen ausnutzen. Als Goldbasisinvestment rate ich zu 
kleinen Stückelungen von Münzen und Tafelbarren. Darüber  
hinaus sind 100Gramm bis 1KilogrammBarren sinnvoll. 
Wichtig ist, dass sie auf die höchsten Feingehalte schauen.

Wie sieht es mit der Lagerung aus?

Wilms: Die Lagerung kann der Goldkäufer bei seiner Bank 
gegen entsprechende Gebühren oder im Tresor zu Hause 
vornehmen. Allerdings ist das Metall nicht immer umfassend 
versichert wie im Fall des Bankraubs in Berlin jüngst zu sehen.

Lochmann: Mit der Hausratversicherung sollte der Vertrags
wert stets dem Lagerwert angepasst werden, sowohl bei La
gerung zu Hause wie auch in Bankschließfächern.

Potthast: Um beim Wiederverkauf also den besten Preis zu er
zielen, sollte beim Kauf und auch bei der Lagerung auf einen 
guten Zustand der Ware geachtet werden. Bereits beim Kauf 
von Edelmetallen sollte bei den Barren in erster Linie auf den 
Hersteller geachtet werden. Barren von Scheideanstalten, die 
nicht LBMAzertifiziert sind, können unter Umständen nur 
mit Verlusten wieder veräußert werden.

Gibt es unter den Münzen auch Liebhaberstücke?

Falaschi: Es gibt auch Kunden, die nicht nur das Edelmetall 
wollen, sondern auch einen numismatischen Wert schätzen. 
Da gibt es zum Beispiel Motive von der australischen Lunar
Serie, die für Sammler interessant sind. Diese Silber oder 

so produziert werden wie zum Beispiel Euros oder Dollars. Je
des Jahr werden rund 700 Millionen Tonnen Stahl produziert, 
25 500 Tonnen Silber gefördert, 2500 Tonnen Gold produziert 
und nur rund 100 Tonnen Gallium hergestellt.

Gibt es eine Korrelation zu anderen Anlageklassen?

Hofmann: Das ist nicht der Fall. Edelmetalle sind an der Börse 
gehandelt und unterliegen starken Spekulationen. Bei unse
ren strategischen Metallen entscheidet der Markt. Die Metal
le in unseren Warenkörben wurden bewusst so gewählt, dass 
extreme Spekulationen, wie sie bei Edelmetallen und Nah
rungsmitteln vorkommen, nicht möglich sind. 

Maassen: Nehmen wir das Beispiel Indium. Es gibt praktisch 
keine Minen, die ausschließlich Indium fördern. Ein großer 
Teil kommt aus ZinkBleiMinen. Keine Mine wird mehr In
dium produzieren, weil sich der IndiumPreis verdoppelt hat. 
Auf der anderen Seite hat Ihr iPhone etwas weniger als ein 
Gramm Indium drin. Wenn sich der IndiumPreis verdoppelt, 
ändert es das Kaufinteresse wohl nicht. Also sind bei Ange
bot und Nachfrage die Einflüsse des Preises relativ starr. Damit 
sind auch die Korrelationen zu anderen Märkten eher niedrig.

Wie kann ein Privatanleger die Metalle kaufen und lagern? 

Hofmann: Ich würde alle Metalle in unseren Warenkörben be
vorzugen. Diese sind unter anderem Indium, Gallium, Hafni
um, Wismut, Tantal und Tellur. Die Metalle lagern außerhalb 
der EU in einem Schweizer Hochsicherheitslager. Dies hat den 
charmanten Nebeneffekt der Mehrwertsteuerfreiheit. 

Mit welchen Renditen können Anleger denn rechnen? 

Maassen: Ich würde mit keiner Rendite auf das Investment 
rechnen. Doch für einen Teil des Vermögens kann ich einen 
Kaufkrafterhalt und damit eine Versicherung gegen die Po
litiker auf die Beine stellen. Dagegen zu sagen, ich will fünf, 
zehn, 15 Prozent pro Jahr erwirtschaften, halte ich für den fal
schen Ansatz, auch wenn es das bei einigen Metallen geben 
kann. Ich würde auch nie mein ganzes Geld in ein Material 
stecken, sondern entweder einen vorgefertigten Warenkorb 
kaufen oder einen basteln, falls ich es zu Hause einlagern will. 

wohniMMobilien: nach der preiSStei-
gerung iSt vor der preiSSteigerung? 
Immobilien erfreuen sich großer Beliebtheit. Zu Recht? 

Marcus Kraft: Wohnimmobilien erleben in den letzten Jahren 
eine Renaissance. Sie sind seit dem Verfall der Renditen am 

Uwe Bergold, Geschäftsführer 
GR Asset Management GmbH

Gold hat eine 
Sonderfunktion,  
es dient offiziell  
bei Notenbanken  
als Währung“

v. l.: Uwe Bergold 
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ment); Gunther 
Maassen (Haines & 
Maassen Metallhan
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Potthast (Goldkon
tor Hamburg);  
Marcus Kraft (ZBI)
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Also Traumzeiten für Immobilienfonds?

Heibrock: Nein, denn es ist der Branche in der sachwertorien
tierten Zeit noch nicht gelungen, die Vorzüge der Geschlos
senen Immobilienfonds den Anlegern auf breiter Basis zu 
vermitteln. Viele wollen zwar jetzt in Immobilien investieren, 
machen das dann aber doch nur in ihrem Umfeld, weil sie 
sich da auskennen. Mit all den schon beschriebenen Nachtei
len. Wir müssen es schaffen, klarer zu machen, dass Fonds
lösungen sinnvoller sind als Einzelobjekte mit Klumpenrisiko. 

Wie haben sich die Preise bei Büroimmobilien entwickelt?

Heibrock: Aktuell kaufen wir in den Ballungszentren zwi
schen dem 16,5 und 18Fachen der Jahresmiete ein. Im Ver
gleich zu den Preisen während der Finanzkrise haben wir  
also inzwischen wieder eine moderate Preissteigerung gese
hen. Im Vergleich zum absolut risikolosen Alternativzins bie
ten Gewerbeimmobilien mit rund vier Prozentpunkten Vor
sprung einen Renditeabstand, den wir, solange ich mich mit 
der Materie beschäftige, bisher noch nie hatten.

Was spricht für Einzelhandelsimmobilien?

Manfred Baker: First Invest Immobilien hat sich bewusst auf 
Einzelhandelsimmobilien spezialisiert, da sie sich in der Ver
gangenheit als sehr konjunkturresistent erwiesen haben und 
langfristige Mietverträge bieten. Insbesondere Lebensmit
telmärkte sind ein sehr konservatives Investment. Wichtig ist 
uns die Nachhaltigkeit der Objektstandorte. Die Standort
auswahl der Mieter basiert auf langfristigen Unternehmens
entscheidungen, verbunden mit hohen Eigeninvestitionen. 
Wo gute Umsätze gewährleistet sind, finden wir auch im
mer einen Nachmieter. Wir achten vor Ankauf darauf, dass 
die sozioökonomischen Rahmendaten am jeweiligen Stand
ort auch zukünftig positive Aussichten aufweisen. Weiterhin 
sollte die jeweilige Grundstücksgröße dem Ankermieter eine 
spätere Erweiterung ermöglichen. Dann ist dieser auch be
reit, den Mietvertrag um zehn Jahre und mehr an einem gut  
frequentierten Standort zu verlängern. Mieterhöhungen 
sind zwar damit meist nur moderat verbunden, aber die Kop
pelung an die Inflationsrate bleibt natürlich erhalten. 

Zu welchem Faktor kaufen Sie Ihre Objekte ein?

Baker: Die Preise liegen beim normalen Discounter um das 
12,5 bis 12,8Fache der Jahresmiete. Für Vollsortimenter, 
wie etwa Edeka oder Rewe, müssen Investoren um das 
13,5Fache kalkulieren. Bei SolitärStandorten liegen die 
Preise eventuell auch darüber. Die sind jedoch für unsere 
Fonds nicht von Interesse.

flugzeug-leaSing: alternative in der 
niedrigzinSphaSe 
Fliegen fasziniert. Spricht mehr für das Investment?

Volz: Eine wichtige Frage ist doch, ob Anleger eine Investi
tion verstehen und nachvollziehen können. Flugzeugbeteili
gungen bieten nicht nur eine gehörige Portion Emotion und 
Greifbarkeit, sondern sind auch ausschüttungsstarke Anlage
formen. Sie vereinen für den Anleger wichtige Punkte wie 
Transparenz und Verständlichkeit. Die Attraktivität steigt zu
sätzlich, wenn eine bekannte und bonitätsstarke Airline als 
Leasingnehmer auftritt.

Klar, eine A380 lockt. Aber welche Rendite wirft sie ab?

Peter Lesniczak: Für alle Sachwertinvestments gilt, abgerech
net wird am Schluss. Viel hängt von der Bonität der Flug
gesellschaft ab. Eine Airline mit geringerer Bonität muss hö
here LeasingRaten bezahlen. Was beim Flugzeugfonds noch 
hinzukommt, ist die Sachwertkomponente. Wenn ich ein 
Flugzeug habe, das gut im Lebenszyklus platziert ist und ent
sprechende Nachfrage generiert, dann habe ich automatisch 
Sicherheit. Wobei der Restwert eines Flugzeugs nach 13 oder 
15 Jahren für den Anlageerfolg nicht maßgeblich ist. Wir bei 
Dr. Peters nehmen von drei Restwertgutachten das konser
vativste. Mit der vorsichtigen Kalkulation erreichen wir Ren
diten für unsere Anleger zwischen sieben und acht Prozent.

Acht Prozent sind viel. Leidet die Sicherheit darunter?

Lesniczak: Sicherlich sind Renditeaspekte nicht das Wesentli
che. Wir wollen unseren Anlegern einen verlässlichen, plan
baren Cashflow bieten. Das können wir mit LeasingModel
len gut machen, denn die Einnahmen sind festgeschrieben. 
Die Ausgabenseite ist komplett zu Lasten des Mieters ge
regelt. Ansonsten bestehen keine Variablen. Ich kann also 
sehr exakt die Zahlungsströme prognostizieren. Natürlich gilt 
auch hier: Mein Mieter, die Airline, muss die Miete bezahlen. 

Gibt es einen Zyklus bei den Restwerten?

Lesniczak: Nicht bei Neubestellungen, aber am Gebraucht
markt. Die Preisschwankungen sind allerdings moderater als 
bei Schiffen. Wird der Markt zum Beispiel gerade mit A320 
geflutet, dann sinkt der Preis. Es gab in den vergangenen Jah
ren bei einigen Flugzeugtypen aber auch starke Schwankun
gen nach oben. Beispiel A380. Das Flugzeug hat sich inzwi
schen am Markt durchgesetzt. Die ersten Gutachten waren 
vorsichtiger bezüglich der Preise. Jetzt steigt die Werthaltig
keit, da es auf weite Sicht kein Konkurrenzprodukt gibt.

Solar: aktien pfui, parkS hui 
Ein Investment in Solaraktien lohnte nicht. Warum sollte sich 
die Investition in einen Solarpark besser rechnen?

Erich Seeger: Die an der Aktienbörse abgestürzten Werte 
sind Solarzellenhersteller. Sie hängen von den Verkaufsprei
sen der Zellen und dem internationalen Wettbewerb ab. Wir 
investieren in die Stromerzeugung. Unsere Fonds hängen 
im Wesentlichen von der Einspeisevergütung ab. Wenn also 
morgen jemand kommt und sagt, wir senken die Vergütung 
ab, dann wird sich auch die Rendite eines Solarfonds nicht 
mehr ganz so attraktiv gestalten. Weiterer Vorteil der Strom
erzeugung: Sie korreliert nicht mit anderen Assetklassen.

Was zeichnet gute Energiefonds aus?

Seeger: Erst einmal geht es um die technischen Komponen
ten und ihre Qualität. Welche Solarplatten werden verwen
det, welche Wechselrichter werden eingebaut. Die zweite 
Fragestellung ist, welchen Partner haben Sie im Projektma
nagement und in der Betriebsführung. Größere Anlagen sind 
wegen den Skaleneffekten in der Betriebsführung natürlich 
deutlich effektiver zu handhaben als viele kleinere Anlagen. 
Der dritte Punkt ist das erfahrene Management des Fonds. 

Klingt simpel. Gab es dennoch schon Ausfälle?

Seeger: Wir haben jetzt schon den fünften Solarfonds in der 
Pipeline. Wir machen das nun seit fast fünf Jahren und bis
her liegen alle Anlagen im oder über Plan. Aber ich kann hier 
natürlich nicht für den Gesamtmarkt sprechen. Im Grunde ist 
es ein perfektes Produkt. Es liegt ökologisch voll im Trend, es 
ist technologisch verständlich. Solaranlagen sind keine Rake
tentechnologie. Die CashflowStröme sind gut kalkulierbar, 
und das Betriebsrisiko während der Laufzeit ist überschaubar. 
Wenn man bei der Kalkulation alles richtig macht, die Bauzeit 
und Baukosten ordentlich kalkuliert, dann ist es ein Produkt, 
das bei vielen Anlegern gut ins Portfolio passt.

Welche Renditen sind derzeit erzielbar?

Seeger: Die Ausschüttungsrenditen liegen so um die sieben  
bis acht Prozent. Wie immer hängt die Gesamtrendite davon 
ab, wie hoch am Schluss der Verwertungserlös ausfällt. Wir 
haben bald einen Kurzläufer mit zehn Jahren Laufzeit in der 
Platzierung, da gehen wir von einem Restwert von 91 Pro
zent aus. Also unterstellen wir, konservativ kalkuliert, keine 
Wertsteigerung, sondern sogar einen leichten Wertabschlag. 
Technisch gesehen, schaffen solche Anlagen aber locker 
20 Jahre und mehr.

vestieren, auch wenn sie wie jüngst in MünchenBogenhausen 
für eine 85QuadratmeterWohnung das 40Fache der Jahres
miete bezahlen. Die Rendite ist zwar gering, aber der Käufer 
hat auch in vielen Jahren wegen des Bevölkerungswachstums 
in München die Chance, eine vertretbare Rendite zu erzielen. 

Klaus Ragotzky: Wir sollten nicht vergessen, dass die schlimms
ten Wirtschaftskrisen von den Immobilienmärkten ausgelöst 
wurden. Immobilien sind keineswegs per se sicher. Ich erinne
re nur an die Ostimmobilien . . .

Kraft: Daher ist es empfehlenswert, das Einzelrisiko zu redu
zieren. Die Risiken einer Immobilie sind, dass ich nur einen 
Standort mit wenigen Mietern habe und mich um Vermie
tung und Verwaltung kümmern muss. Auch Wohnimmobili
en muss man breit streuen. Streuung bieten Fonds mit 2000 
Wohnungen und mehr, die in den großen deutschen Bal
lungsräumen liegen und von einem erfahrenen Immobilien
spezialisten verwaltet werden.

büroS: beSSer fünf prozent voM  
Mieter alS ein prozent voM Staat 
Reicht der Renditevorsprung, um ein Investment mit meist 
extrem langer Bindungsdauer zu rechtfertigen?

Gabriele Volz: Die Anleger stecken in einem Dilemma, weil 
das Zinsniveau und die Inflation realen Vermögensverlust be
wirken. Mit den Erträgen sicherheitsorientierter Staatsanlei
hen oder Sparbüchern kann nicht einmal die Teuerungsrate 
ausgeglichen werden. Mit Gewerbeimmobilien lassen sich an 
den führenden deutschen Standorten Renditen zwischen 4,5 
und 5,5 Prozent erzielen. Was zählt, ist letztlich das Chance
RisikoVerhältnis. Das ist bei Investitionen in CoreImmobilien 
mit langen Mietverträgen in guten Lagen und bonitätsstar
ken Mietern sehr attraktiv.

Gewerbeimmobilien erfordern hohe Investitionssummen.
Sind Fonds die beste Lösung?

Heibrock: Immobilienfonds können gegenüber der Eigen
tumswohnung als Kapitalanlage viele Vorteile haben. Der 
entscheidendste ist der Streuungsgedanke. Denn mit Hilfe 
von Fonds können Anleger in verschiedene Objekte in unter
schiedlichen Ländern und sogar in anderen Währungen in
vestieren. So ist bei unseren AustralienFonds manchmal die 
Sehnsucht „Raus dem Euro“ noch etwas größer als die Sehn
sucht, eine Immobilie zu haben. Aber die Immobilie bringt 
eben auch noch eine ordentliche Rendite, und mit einer brei
ten Streuung lässt sich das Risiko systematisch reduzieren.   

Andreas Heibrock, Mitglied 
der RealI.S.Geschäftsführung

Fondslösungen 
sind sinnvoller 
als Einzel -
objekte mit 
Klumpenrisiko“

v. l.: Klaus Ragotzky 
(Fidura); Man  
fred Baker (First 
Invest Immobili
en); Peter Lesnicz
ak (Dr. Peters);  
Peter Heidecker 
(Chorus); Andreas 
Heibrock (Real 
I.S.); André Tonn 
(Oltmann)
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Welche Renditen bieten seriöse Emissionshäuser?

Heidecker: Zu unterscheiden sind die laufende Rendite und 
die Rentabilität, also der Ertrag im Verhältnis zur Anschaf
fung. Die liegt zwischen sieben und acht Prozent. Es muss 
aber nicht so sein, dass die Anlage zum Schluss null wert ist. 
Allein das Recht, dort eine Energieanlage zu betreiben, ist et
was wert. Da gibt es oft Luft in den Kalkulationen.

private equity: inveStieren in den 
deutSchen MittelStand
Unternehmensbeteiligungen gelten als klassischer Sachwert. 
Für wen eignet sich Private Equity?

Volz: Wer eine Alternative zur Aktie sucht, ist bei Private 
Equity goldrichtig. Anleger können sich direkt an einem Un
ternehmen, dessen Ideen, Patenten und Expansionsplänen 
beteiligen, ohne den Schwankungen an den Aktienmärkten 

direkt ausgesetzt zu sein. Die Anlageform 
ist besonders für gehobene Privatkunden 
und unternehmerisch denkende Anleger 
ein interessantes Investment. Die besten 
Anbieter erzielen nach wie vor attraktive 
Rückflüsse, sodass Privatanleger mit rund 
zehn Prozent an Erträgen pro Jahr rech
nen können. 

Ragotzky: Im ersten Halbjahr 2012 stand 
die PrivateEquityBranche noch sehr stark 
unter dem Eindruck der schwelenden eu
ropäischen Staatsschuldenkrise. Zuletzt 
hat sich die Stimmung aber deutlich aufge
hellt. Vor allem institutionelle Investoren 
haben die Anlageklasse wieder entdeckt. 
Angesichts historisch niedriger Zinsen wer
den PrivateEquityFonds als Anlagemög
lichkeit für Versicherungen, Stiftungen 
und Pensionskassen wieder attraktiver. 

Machen Ihnen die Großen der Branche 
die Preise kaputt?

Ragotzky: Wie bei Schiffen und Immobilien gilt auch hier: Pri
vate Equity ist nicht gleich Private Equity. Uns hilft im Wettbe
werb mit den Großen um attraktive Unternehmen, dass wir 
uns auf das Segment der kleinen und mittleren Unternehmen 
konzentrieren. Dieses Segment ist für institutionelle Anleger 
nicht interessant, weil die Beteiligungsgrößen zu klein sind. 
Unsere Fonds beteiligen sich mit Losgrößen zwischen einer 
halben Million und drei Millionen Euro. Zum anderen stellen 
mittelständische Unternehmen ganz andere Anforderungen 
an einen Investor. Hier ist pragmatische Unterstützung von 
Unternehmer zu Unternehmer gefragt. 

In welche Unternehmen investieren Sie?

Ragotzky: Wir haben uns auf junge, wachstumsstarke mit
telständische Technologieunternehmen aus dem deutsch
sprachigen Raum spezialisiert und investieren antizyklisch. 
Unsere innovativen Beteiligungen sind weit weniger von 
Konjunkturzyklen abhängig als klassische Unternehmen. Zu 
unserem Anforderungsprofil gehört, dass die Produkte schon 
am Markt eingeführt sind und Nachfrage besteht. Uns geht 
es darum, gemeinsam mit dem Unternehmen seine Wachs

tumspotenziale zu heben. Wir stellen nicht nur Kapital zur 
Verfügung, sondern auch Knowhow. Wir bei Fidura sind Un
ternehmer, und unser Management hat einen naturwissen
schaftlichen Hintergrund. Das ist wichtig, um beurteilen zu 
können, ob eine neue Technologie Hand und Fuß hat. Da wir 
nur Eigenkapital einbringen, sind unsere Fonds auch unab
hängig von Banken. Ein Vorteil, wenn die Kanonen donnern. 
Dann sind die Banken schnell wacklige Finanzierungspartner. 

Volz: Wir haben nicht nur den deutschen Mittelstand im Fo
kus, sondern auch Nordamerika und Europa. Die Private
EquityGesellschaften haben sich außerdem weiterentwickelt 
und gehen mit weniger Risiko in die Beteiligungen. Sie set
zen verstärkt auf die operative Weiterentwicklung der Ziel
unternehmen. Die Zeiten der hohen Kredithebel sind vorbei.

An wie vielen Unternehmen beteiligt ein Fonds?

Ragotzky: An zehn bis 15 über die gesamte Laufzeit. Das 
ist wichtig für die Risikostreuung. Im Sinne unserer Anleger 
bieten wir zudem eine freiwillige Absicherungskomponente. 
Dabei wird ein Teil der Einlage des Anlegers in Produkte erst
klassiger Versicherungsgesellschaften investiert.

Schiffe: antizykliSche chancen  
Mitten in der kriSe?
Alle reden von Preissteigerungen, wie geht’s den Schiffen?

André Tonn: Wir befinden uns gerade in einer der schwers
ten Krisen seit dem Zweiten Weltkrieg. Inzwischen sind wir 
im fünften Jahr der Schifffahrtskrise. Ursache waren Überka
pazitäten, die Rezession im Jahr 2009 und bei der Finanzie
rung restriktivere Banken. Seit 2002 waren die Charterraten 
in Hemisphären geklettert, wie wir sie noch nie gesehen hat
ten. Es herrschte Champagnerlaune. Die Schifffahrtsbranche 
ist zyklisch. Seit 1783 wurden 21 Schifffahrtszyklen gezählt. 
Jetzt folgt auch der nächste Aufschwung, so viel steht fest.

Wer jetzt kauft, investiert antizyklisch?

Tonn: Ja, jetzt werden die Gewinne von morgen gemacht. Für 
Investoren eine Jahrhundertchance, denn die Preise waren 
noch nie so günstig wie heute. Gebrauchte Schiffe lassen sich 
deutlich unter ihrem Substanzwert kaufen. In einigen Fäl
len sogar fast auf Schrottpreisniveau. Zudem ist Schiff nicht 
gleich Schiff. Unsere Spezialdisziplin sind Mehrzweckfracht
schiffe. Wir haben bisher 141 Schifffonds veräußert mit mehr 
als 25 Prozent jährlicher Durchschnittsrendite nach Steuern. 
Weil wir uns antizyklisch verhalten haben.

Was kosten heute die Schiffe, die Sie kaufen?

Tonn: 2012 haben wir einen gebrauchten Mehrzweckfrach
ter für 1,8 Millionen Dollar ersteigert, den wir inzwischen 
mit einer Rendite von über 70 Prozent p. a. nach Steuern ver
äußern konnten. Anfang 2013 haben wir einen gebrauchten 
Mehrzweckfrachter zu 6,6 Millionen Dollar gekauft. Laut un
abhängigem Wertgutachten war er 9,3 Millionen Dollar wert. 
Wenn der Markt wieder anspringt, liegt der Marktwert deut
lich darüber. Der Fonds war nach 48 Stunden platziert. Unser 
Vorteil bei dem neuesten Fonds ist, dass wir nur Eigenkapital 
einsetzen und dadurch nicht von Banken abhängig sind. Wer 
jetzt das Geld hat, kann die guten Geschäfte machen. Wie 
die Griechen, Chinesen oder amerikanische und norwegische 
Milliardäre. Jetzt ist die Zeit der Schnäppchenjäger.

Was passiert nach Ablauf der Einspeisevergütungsfrist?

Seeger: Die Fondsgesellschaft hat dann zwei Möglichkeiten. 
Wenn sich der technische Fortschritt weiterentwickelt hat, 
schraubt sie die alten Zellen ab und ersetzt sie durch neue 
und effektivere. Dann läuft die Anlage so, wie sie ist, wei
ter. Oder die Anlage ist abgeschrieben, und die Kredite sind 
getilgt. Dann erzielt der Fonds eine hohe Rendite auf das  
Eigenkapital, auch wenn die Einspeisevergütung im An
schluss deutlich geringer sein sollte. Ein Verkauf an einen an
deren Investor ist in beiden Fällen natürlich ebenfalls möglich.

windenergie: auf Steigende  
StroMpreiSe Setzen 
Alle reden von Energiewende, Versorgungslücke, Strompreis-
explosion. Sieht so ein ideales Umfeld für Investitionen aus?

Peter Heidecker: Aus meiner Sicht ist im Moment eine Erneuer
bareEnergieAnlage sogar die bessere Im
mobilie. Denn sie liefert höhere Renditen 
mit mindestens so viel Sicherheit. Energie 
wird in Zukunft nicht billiger werden, und 
es wird immer mehr Energie verbraucht. 
Auf Grund geltender Gesetze bei erneuer
baren Energien habe ich 20 Jahre lang feste 
Einspeisevergütungen. Dadurch lassen sich 
sehr gute Renditen erzielen. Und wenn die 
Strompreise steigen, kann ich den Strom, 
alternativ zur Einspeisevergütung, am frei
en Markt verkaufen und sogar noch bes
sere Renditen erzielen. Die Techniken sind 
ausgereift. Ich habe eine relativ niedrige 
Volatilität und ein gutes ChanceRisiko 
Verhältnis.

Droht der Branche politischer Gegenwind?

Heidecker: Grundsätzlich können wir in 
Deutschland davon ausgehen, dass aus ver
fassungsrechtlichen Gründen kein rückwir
kender Eingriff möglich ist. Aber natürlich stellt sich die Fra
ge, wie lange die feste Einspeisevergütung noch die Vorfahrt 
besitzt. Und in der Politik wird sich im Wahlkampf immer je
mand profilieren wollen, um die Verbraucher zu entlasten. 
Nüchtern betrachtet, muss sich etwas ändern. Daher wird es 
zukünftig für uns wohl nicht mehr so komfortabel sein, wie 
es bisher war. Auf der anderen Seite darf man eins nicht ver
gessen: ErneuerbareEnergieAnlagen wie Wind und Solar 
halten länger als 20 Jahre. Also länger als der gesetzlich ge
regelte Einspeisezeitraum. Und wir können davon ausgehen, 
dass wir dank normaler Preissteigerungen innerhalb dieser 
20 Jahre mehr für Strom bekommen werden als durch die 
gesetzlich festgelegte Vergütung.

Die Kalkulation scheint sicher. Gab es dennoch Ausfälle?

Heidecker: Wir liegen bei unseren Anlagen im oder sogar 
deutlich über Plan. Risiken gibt es eher beim Bau. Ähnlich 
wie bei der Immobilie. Wenn die mal fertig ist und läuft, dann 
passiert technisch nicht mehr viel. Management und Control
ling sind entscheidend. Wichtig sind auch der Einkauf und der 
Netzanschluss. Wir sind seit 2006 dabei und haben rund 75 
Anlagen in Betrieb. 

Peter Heidecker,  
ChorusGeschäftsführer

Im Moment ist 
eine Energie-
anlage sogar  
die bessere 
Immobilie“
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10 JAHRE PRO AURUM

Zehn Jahre pro aurum, mehr als zehn Jahre 
Goldhausse – das Münchner Kompetenzzen-
trum rund um Edelmetalle hat in der vergan-
genen Dekade die Zeichen der Zeit erkannt 
und daraus die richtigen Schlüsse gezogen. 
Selbst ernannte Experten haben immer wie-
der das Ende des Bullenmarktes für Edelme-
talle ausgerufen. Die Gründer von pro aurum, 
Robert Hartmann und Mirko Schmidt, haben 
darauf stets mit einfachen Fragen reagiert: 
„Hat die drastische Geldmengenausweitung 
der Notenbanken plötzlich geendet? Steht 
das Finanzsystem auf einem gesünderen 
Fundament? Glauben Sie, dass die Realzin-
sen mittelfristig deutlich ansteigen? Wurde 
die weltweite Staatsschuldenproblematik ge-
löst? Wenn man sich diese Fragen anschaut, 

kommt man schnell zu dem Schluss, dass 
sich fast nichts geändert hat und Edelmetal-
le weiterhin in jedes Portfolio gehören“, sagt 
Robert Hartmann. 

Zehn Jahre pro aurum steht auch für zehn Jahre 
Pionierarbeit im deutschen Edelmetallhan-
del: Das Unternehmen war das erste private 
Edelmetall-Handelshaus in Deutschland und 
eröffnete den ersten Online-Shop für Edel-
metalle zur Kapitalanlage. „pro aurum hat 
sich in den vergangenen zehn Jahren bei Pri-
vatkunden, Banken, Vermögensberatern und 
Händlern einen erstklassigen Ruf als Kompe-
tenzzentrum für alle Aspekte des Edelmetall-
Investments erarbeitet“, sagt Mirko Schmidt. 

Im Münchner Goldhaus und in den Nieder-
lassungen in Berlin, Dresden, Bad Hom-
burg, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Wien, 
Zürich und Lugano bietet pro aurum die kom-
plette Bandbreite der Vermögenssicherung 
durch Edelmetalle an – dazu gehören der 
An- und Verkauf von Edelmetallen, eine nu-
mismatische Abteilung, die sichere Lagerung 
im Edelmetalldepot und in Schließfächern, 
der mehrwertsteuerfreie Erwerb von weißen 
Edelmetallen wie Silber, Platin und Palladi-
um in den Zollfreilagern in der Schweiz und 
in Hongkong sowie die Fondslösung pro 
aurum ValueFlex.

MÜNCHEN ∙ STUTTGART ∙ BAD HOMBURG ∙ DÜSSELDORF ∙ HAMBURG ∙ BERLIN ∙ DRESDEN ∙ WIEN ∙ ZÜRICH ∙ LUGANO 

Edelmetall-Pionier mit Vergangenheit und Zukunft
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Goldpreis je Feinunze in US-Dollar und Euro

Goldpreis in Euro

Goldpreis in US-Dollar

Jahresdurchschnitt für
Preis in Dollar

Fotos: 123RF, Dreamstime

Rekordflut: 2012 erreichte der Goldpreis einen Durch-
schnitt von 1668 US-Dollar je Unze (31,1 Gramm). 

Nicht einmal 2011, als der Goldpreis zwischenzeitlich 
sein historisches Hoch bei mehr als 1920 Dollar erreichte, 
lag der Jahresdurchschnittskurs höher. Zudem konnte 
die Notierung des edlen Metalls zum zwölften Mal in 
Folge einen Jahresgewinn erzielen. Für den Goldmarkt 
besonders wichtig ist zudem der Rekord, den die inter-
nationalen Zentralbanken aufstellten. Sie kauften im ver-

gangenen Jahr 536 Tonnen Gold. Dieser Goldberg stellt 
immerhin einen Wert von rund 22 Milliarden Euro dar. 
Das sind 17 Prozent mehr Goldkäufe als im Vorjahr und 
der höchste Zuwachs seit Jahrzehnten. 

Die Notenbanken von Russland über Sri Lanka bis Chi-
na wollen damit ihre Währungsreserven diversifizieren. 
Würden die Notenbanker weiter an den US-Dollar und 
den Euro als werterhaltende Währungsreserven glau-
ben, würden sie dies nicht tun, ist der Umkehrschluss. 

Als Sachwert und international anerkanntes Geld bietet 
Gold den Notenbanken einen Ausweg aus einem mög-
lichen Abwertungswettlauf der Weltwährungen. Doch 
nicht nur Zentralbanken können sich gegen die Entwer-
tung von Währungen schützen. Auch Privatleute müss-
sen sich nicht scheuen, diesen Weg zu gehen.

Absicherung durch Gold. Investoren können als Absi-
cherung ebenfalls einen Teil ihres Vermögens in Gold 
anlegen. Marktexperten raten, fünf bis 20 Prozent in 
Edelmetallen zu halten, abhängig von der jeweiligen Ver-
mögensstruktur und Risikoneigung des Einzelnen. Ein 
Teil des Goldschatzes gehört dabei in physischer Form, 
also als Münzen und Barren, in den unmittelbaren Zugriff 
des Anlegers. Damit bleibt er auch in Krisenzeiten liquide 
und kann sich das tägliche Brot eintauschen, auch wenn 
Geldscheine nichts mehr wert wären. Zur besseren  
Diversifizierung sollte zudem ein Teil des Edelmetall-
schatzes in kleiner Stückelung oder in Form von Silber-
münzen und -barren vorgehalten werden, obwohl dies 
ökonomisch auf Grund des höheren Aufgelds nicht sinn-
voll ist (s. Tabelle S. 23). 

Problem der Aufbewahrung. Mittlerweile stellen eini-
ge Prägeanstalten sogenannte Combi-Barren her. Da-
bei kann der 100-Gramm-Barren in 100 einzelne 

Goldpreis vor neuem Schwung
Seit Ende 2011 befindet sich der Goldpreis in einer 
Seitwärtsbewegung. Neue Stimulation durch Zentral
banken wie Anfang des Jahres von der Bank of Japan 
sollten aber wieder Schwung in den Preis des Edelme
talls bringen, da die Inflationserwartungen ansteigen 
sollten. Denn auch in den USA dürfte zu Gunsten hö
herer Wachstumsraten ein höheres Inflationsrisiko von 
der dortigen Notenbank in Kauf genommen werden. 
In diesem Umfeld sollte die Goldnachfrage hoch blei
ben. Sowohl in USDollar wie auch Euro ist daher 2013 
ein neuer DurchschnittspreisRekord möglich.

Quelle: Thomson Reuters Datastream

edelMetalle

Seit Jahrtausenden dient Gold als Absicherung und Werterhalt. In den unsicheren Zeiten 

der Staatsschuldenkrisen erinnern sich viele Anleger an die Vorteile des Edelmetalls
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Silbermünze im Zeichen der Schlange

Die Lunar-Serie II Schlange 2013, „Privy Mark“
Investieren Sie in eine der beliebtesten Anlagemünzen der Welt. Seit 1999 emittiert die australische Prägeanstalt 
Perth Mint jährlich einen Silberdollar mit einem Tiermotiv nach dem chinesischen Mondkalender. Die Silbermünze 2013 
trägt das Motiv „Schlange“ und hat ein Gewicht von einer Feinunze (ca. 31,10 Gramm). Es handelt sich um eine 
offi zielle Anlagemünze. Die Besonderheit der limitierten Aufl age ist der eingeprägte Löwe auf der Münzvorderseite. 
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Die Münze kann u. a. bei Sparkassen,
Volks- und Raiffeisenbanken und 
Münzhändlern erworben werden. 
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ESG CombiBars™

In physisches Edelmetall investieren 
und dabei flexibel bleiben!

•	 Tafelbarren,	durch	Sollbruch	stellen		
	 einfach	und	verlustfrei	zu	einzelnen		
	 1g	Barren	teilbar

•	 Hergestellt	von	VALCAMBI	
	 (Schweiz,	LBMA-zertifiziert)

•	 Maximale	Flexibilität	beim		
	 späteren	Verkauf	

Wer sagt denn, dass man von

Wer sagt denn, dass man von

Wer sagt denn, dass man von

       Barren nichts abbrechen kann?

       Barren nichts abbrechen kann?

       Barren nichts abbrechen kann?

•	 CombiBar™	Varianten

•	 50	x	1g		 Feingold

•	 100	x	1g		 Feinsilber

•	 100	x	1g		 Cook	Island	Silber

•	 10	x	10g		 Cook	Island	Silber

•	 50	x	1g		 Platin

•	 50	x	1g		 Palladium

•	 Quattro	Preziosi		
	 je	25	x	1g	Gold,	Silber,	Platin,	Palladium	
	 je				1	x	1g	Gold,	Silber,	Platin,	Palladium

•	 Motiv-/Geschenboxen	mit	je	1g	
	 Gold,	Platin	oder	Palladium	

Vertrieb	&	Online-Shop
www.Edelmetall-Handel.de

Ankauf	&	Recycling
www.Scheideanstalt.de

Persönlicher	An-	und	Verkauf	(Tafelgeschäft)
In	Rheinstetten	bei	Karlsruhe	(nur	mit	Termin)

ESG	Edelmetall-Service	GmbH	&	Co.	KG
Termine	&	Infos:		 				Tel.:	+49	(0)	7242	5577
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Goldpreis von 1968 bis 1985

Goldpreis von März 2001 bis 2012

1-Gramm-Barren an Sollbruchstellen geteilt werden. Dies 
verbindet ein niedrigeres Aufgeld gegenüber 1-Gramm-
Barren mit der besseren Liquidität gegenüber einem ein-
zelnen 100-Gramm-Barren. Doch egal, welche Stücke-
lung ein Anleger zu Hause vorhält, er muss die Werte 
sicher unterbringen. Dazu eignen sich insbesondere Tre-
sore. Dabei müssen jedoch Sicherheitsmerkmale wie Ge-
wicht und eventueller Einbau beziehungsweise Befesti-
gung beachtet werden, damit der Versicherungsschutz 
der Hausratversicherung bei höheren Beträgen greift. 
Im Einzelfall sollte dies jeder Gold-Fan mit seiner Versi-
cherung absprechen.

Ins Schließfach. Für größere Gegenwerte eignen sich die 
eigenen vier Wände in der Regel nicht mehr zur Aufbe-
wahrung. Denn das Risiko eines Diebstahls ist auch in 
den sichersten Städten Deutschlands nicht zu unterschät-
zen. Das Anmieten von Schließfächern bei einer Bank 
oder Sparkasse erscheint in diesen Fällen zweckmäßig. 
Die Preise variieren je nach Größe und Kreditinstitut, und 
sie können Versicherungen einschließen oder auch nicht. 
Daher sollten Anleger mehrere Angebote einholen. Teil-
weise bieten auch große Edelmetallhändler Schließfächer  
an, meist mit Haftungsgrenzen. Diese können durchaus 
etwas teurer als bei Banken ausfallen.

Wer seinen Goldschatz nur teilweise physisch vorrä-
tig haben will, kann für den Rest auf an Börsen notierte 
Produkte (Exchange Traded Commodities, ETCs) zurück-
greifen. Es gibt bereits auch Zertifi kate, die mit phy-
sischem Gold unterlegt sind. Bei einigen ETCs können 
die Goldbestände unter gewissen Aufl agen (Kosten, De-
potbank) sogar ausgeliefert werden. Zu diesem Kreis ge-
hören Xetra Gold (ISIN: DE000A0S9GB0) und Euwax 
Gold (DE000EWG0LD1) sowie die Schweizer Fonds CS 
ETF II (CH 0104136236) und ZKB Gold (CH0103326762). 
db Physical Gold (DE000A1EK0G3) und RBS Physical 
Gold (DE000A1EDJ96), die in London ihr Gold einge-
lagert haben, liefern dagegen nicht aus. Bei all diesen 
ETCs und ETFs fallen jährliche Kosten in einer Größen-
ordnung von 0,29 bis 0,40 Prozent an.

Anleger, die gewillt sind, Risiken einzugehen, und Gold 
nicht nur als Absicherung, sondern auch als spekulatives 
Investment sehen, können mittels Goldminenaktien auf 
das noch im Boden befi ndliche Gold setzen. Zur risiko-
eindämmenden Streuung bieten sich dazu Goldminen-
fonds an. Der größte und bekannteste ist der BGF World 
Gold (LU0055631609), der auf größere Produzenten setzt. 
Auf kleinere Goldgesellschaften ist dagegen der Craton 
Capital Precious Metals (LI0016742681) spezialisiert.

GoldpreisEntwicklung hat noch Platz nach oben

Notenbanken auf der Käuferseite

In der Goldhausse 
von 1968 bis 1980 
konnte der Gold
preis um mehr als 
2000 Prozent zule
gen, ehe ein kräf
tiger Absturz kam. 
Die Preisentwick
lung seit dem Tief 
von 2001 bleibt 
dagegen noch 
deutlich zurück. 

Seit drei Jahren 
kaufen Zentral
banken netto wie
der Gold. 2012 wa
ren es insgesamt 
536 Tonnen. Für 
das erste Halbjahr 
2013 erwarten 
Marktexperten 
weitere 280 Ton
nen an Gold
käufen.

Quelle: Degussa Goldhandel

Quellen: Commerzbank, Thomson Reuters GFMS

edelMetalle

Goldmünze: 
Motive der Lu
narReihe (Perth 
Mint) werden 
auch von Samm
lern nachgefragt 
und erzielen teils 
höhere Preise

Münzen und Barrenpreise
In der Regel nimmt bei Münzen und Barren das Auf
geld gegenüber dem aktuellen Goldpreis auf Grund 
der Prägekosten zu, je kleiner sie sind. Vor allem be
kannte Goldmünzen und Barren von angesehenen 
Herstellern besitzen beim Wiederverkauf Vorteile. 

Art Gewicht                Verkauf*              Kauf*           Goldpreis      Aufgeld geg.
                 aktuell*        Goldpreis 
                   (in %)

Goldbarren 1 kg 39 423,00 40 286,00 39 805,48 1,2
Goldbarren 500 Gramm 19 712,00 20 153,00 19 902,74 1,3
Goldbarren 250 Gramm 9856,00 10 109,00 9951,37 1,6
Goldbarren 100 Gramm 3943,00 4058,00 3980,55 1,9
Goldbarren 50 Gramm 1972,00 2047,00 1990,27 2,9
Goldbarren Unze (31,1 g) 1229,50 1274,50 1237,95 3,0
Krügerrand Unze (31,1 g) 1229,50 1290,50 1237,95 4,2
Nugget 1/2 Unze (15,55 g) 618,00 673,50 618,98 8,8
100 Euro 1/2 Unze (15,55 g) 605,50 710,50 618,98 14,8
Aachener Dom
Känguru 1/4 Unze (7,78 g) 311,00 343,00 309,49 10,8
Philharmon. 1/10 Unze (3,11 g) 125,00 142,50 123,80 15,1
China Panda 1/20 Unze (1,55 g) 62,50 84,00 61,90 35,7
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*Stichtag: 5.2.2013; in Euro
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Strategische Metalle

geSuchte werte
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Silberpreis je Feinunze in US-Dollar und Euro

Silberpreis in Euro

Silberpreis in US-Dollar

Foto: Nerdtalker

edelMetalle

*Stichtag: 5.2.2013; in Euro, MünzenKaufpreis inkl. 7 % MWSt., Barren 19 % MWSt.

Art Gewicht Verkauf* Kauf* Silberpreis Aufgeld geg.
    aktuell* Silberpreis  
     (in %)

Philharmoniker (Ö) 31,1 Gramm 23,80 27,50 23,52 16,9
Amer. Eagle (USA) 31,1 Gramm 23,80 28,52 23,52 21,3
Schlange (L.) (AUS) 31,1 Gramm 27,70 37,88 23,52 61,1
Silberbarren 100 Gramm 72,00 109,48 75,63 44,8
Kookaburra (AUS) 311,04 Gramm 229,50 277,13 235,24 17,8
Silberbarren 1 kg 708,00 954,97 756,31 26,3
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Silber ist nicht nur die kleine GoldSchwester

Münzen und BarrenpreiseKonsolidierung nach starken Ausschlägen

Quelle: Thomson Reuters Datastream

„Ausverkauft“, hieß es Mitte Januar bei der US Mint. 
Nach wenigen Tagen waren sechs Millionen AmericanSilver 
EagleMünzen (je 1 Unze) verkauft worden. Noch nie war 
die Nachfrage nach Silbermünzen in den USA so stark wie 
Anfang 2013. Beliebt ist derzeit auch die Schlange aus der 
LunarReihe der Perth Mint. Diese könnte langfristig sogar 
numismatischen Wertzuschlag erhalten. Auch die Zuflüsse 
in börsennotierte Produkte (ETC, ETF), die mit physischem 
Silber hinterlegt sind, liegen auf Rekordniveau. Mittlerweile 

sind mehr als 20 Milliarden USDollar weltweit in ETCs und 
ETFs investiert. In Deutschland notieren zum Beispiel der db 
Physical Silver ETC (ISIN: DE000A1E0HS6) und der ETFS Physi
cal Silver (DE000A0N62F2). Doch Silber wird nicht nur von 
Anlegern nachgefragt. Deutlich mehr als die Hälfte des an
gebotenen Silbers wird von der Industrie verbraucht. Von 
2002 bis 2011 hat sich die industrielle Nachfrage auf 2754 
Tonnen verdoppelt. Neben der Photovoltaik sind die Auto
industrie und die Elektronikhersteller starke Abnehmer. 

Antimon. Ja, Antimon ist ein gutes Beispiel für poli-
tischen Einfluss auf strategische Metalle. Denn von 

einem Tag auf den anderen beschloss die Regierung in 
Peking vor einigen Jahren, keine Exporte mehr zu er-
lauben, wie Kenner berichten. Da die Chinesen findig 
sind, haben sie das Antimon tonnenweise mit Schnell-
booten in das damals noch von China unabhängige Ma-
cau gebracht. Peking hat dann Hubschrauber hinterher-
geschickt und die Schiffe einfach versenkt. Das führte 

dazu, dass in Europa für Antimon fast schon jeder Preis 
bezahlt wurde. Bei strategischen Metallen und Halbme-
tallen wie Antimon spielen geopolitische Risiken also 
eine besonders große Rolle. Denn oft kommt ein Groß-
teil der Förderung aus wenigen Ländern. In den vergan-
genen Monaten nahm die Einflussnahme von staatlicher 
Seite stark zu, was die Preisrisiken deutlich erhöht hat.

Zum anderen ist die Produktion bei vielen dieser Roh-
stoffe an den Abbau anderer Metalle gekoppelt. So 

Bei Investments in Sachwerte kommen strategische Metalle noch nicht jedem Investor 

gleich in den Sinn. Doch langfristig spielen diese knappen Güter ihre volle Stärke aus
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Nebenprodukte bei der Förderung von Metallen

Kupfer

Indium

Indium

Gallium

Germanium

Platinmetalle

Tellur Selen

Tellur Selen

Kobalt

Kobalt

Silber

Silber

Gold

Gold Kupfer

Wismut

Wismut

Arsen

Molybdän

Niob Tantal

Rhenium

Zinn

Aluminium

Nickel

Blei und Zink

Hauptmetalle Nebenprodukte

fällt zum Beispiel Indium vor allem als Nebenprodukt in 
Zink- und Bleiminen an. Gallium kommt zum Großteil 
aus dem Bauxit-Bergbau, und Tantal findet sich oft in 
Zinnvorkommen. Das Angebot an strategischen Metal-
len und Rohstoffen ist daher von der Intensität im welt-
weiten Metallbergbau und damit wiederum von der Welt-
konjunktur abhängig. Im Gegensatz zu Seltenen Erden 
sind die weltweit aus dem Bergbau stammenden Men-
gen an strategischen Metallen begrenzt. 

Steigende Nachfrage. Auf der Nachfrageseite gab in 
den vergangenen Jahren vor allem der technologische 
Fortschritt Impulse. Denn Metalle wie Indium und Gal-
lium wie auch die Seltenen Erden werden vor allem in 
neuen Verwendungen der Elektrotechnik und Anlagen 
der regenerativen Energie verbaut. So findet sich Indium 
in Flachbildschirmen und Handy-Displays, Gallium wird 
zur Herstellung von LED-Lampen benötigt, und einige 
Seltene Erden sind unter anderem für Hochleistungs- 
magnete unerlässlich. 

Lithium und Grafit sind wiederum für Lithium-Ionen-
Akkus – bei Elektrofahrzeugen ein wesentliches Element 
und verstärkt auch in elektronischen Kleingeräten zu fin-
den – stark nachgefragte Rohstoffe. Da die Anwendungen 
immer größer werden und Ersatzstoffe nicht schnell oder 

gar nicht verfügbar sind, dürfte die Nachfrage nach stra-
tegischen Rohstoffen weiter ansteigen. Was langfristig 
wiederum Elemente wie Indium, Gallium und Tantal im 
Wert anziehen lassen könnte.

Private kaufen. Bis vor einigen Jahren waren Invest-
ments in strategische Metalle nur Großanlegern und der 
Industrie vorbehalten. Privatanleger konnten nur teil-
weise über die Aktien von Produzenten an der Entwick-
lung zum Beispiel der Seltenen Erden teilhaben. In den 
vergangenen Jahren haben jedoch einige Metallhändler 
auch die privaten Investoren entdeckt.

Bei der Auswahl der einzelnen Rohstoffe muss der An-
leger darauf achten, dass er nicht gerade in einer Über-
treibungsphase kauft, wie es bei den Seltenen Erden 
2011 der Fall war. Normale Störungen auf der Angebots- 
oder Nachfrageseite arbeitet der Markt dagegen über ei-
nen längeren Zeitraum wieder ab, so die Erfahrung der 
Fachleute. Ein Investment sollte daher auch langfristig 
ausgelegt sein und über mehrere Metalle gestreut wer-
den. Da es zu einigen strategischen Rohstoffen nur weni-
ge zugängliche und gute Informationen gibt, ist es auch 
wichtig, den Kauf und Verkauf über einen vertauenswür-
digen Anbieter abzuwickeln, der gut im internationalen 
Metallhandel vernetzt ist.

Schwierige Lagerung. Bereits beim Kauf sollten Anleger 
einige wichtige Details klären. Zum einen muss eine ver-
trauenswürdige Analyse des Metalls vorhanden sein. Da 
Privatanleger in der Regel kleinere Tranchen kaufen dürf-
ten, sollte geklärt sein, ob es Zuschläge für kleine Abnah-
memengen gibt. Auch ist die Gewinnspanne wichtig, die 
der Händler einbehält. Diese Zuschläge und Ankauf-Ver-
kauf-Spannen können über den Erfolg – auch eines lang-
fristigen – der Anlage in strategische Metalle und Roh-
stoffe entscheiden. Sind sie zu hoch angesetzt, kann auch 
ein steigender Metallpreis dies nicht schnell ausgleichen.

Ein wichtiger Faktor ist die Lagerung. Thematisch ge-
gliederte Warenkörbe in einem professionell geführten 
Lager machen Sinn, raten Branchenkundige. Manche 
Metalle wie Indium lassen sich sogar zu Hause lagern. 
Für die meisten Rohstoffe wird sich jedoch eine profes-
sionelle Lagerung anbieten, bei Gefahrengütern ist die-
se sogar ein Muss. Anleger sollten sich die Lagerkosten 
vor dem Kauf aufführen lassen, um keine bösen Überra-
schungen zu erleben. Der Metallhändler sollte auch ei-
nen Wiederverkauf der Rohstoffe übernehmen. Mittler-
weile gibt es bereits Händler, die definierte Warenkörbe 
anbieten und auch einlagern beziehungsweise die La-
gerung vermitteln. 

StrategiSche Metalle
Meist mit großen Geschwistern zu finden
Strategische Metalle wie Indium, Gallium, Tantal,  
Kobalt, Wismut, Palladium, Rhodium und Molybdän 
werden in der Regel als Beiprodukt im Kupfer, Nickel 
und Zink/Bleibergbau gefördert. Das Angebot ist  
daher kaum vom Preis des einzelnen Rohstoffs abhän
gig, sondern vielmehr davon, ob von den Industrie 
metallen mehr oder weniger produziert wird.

Quellen: Bloomberg, TU München



… auch auf die Münchner Innenstadt!
Wenn eine herausragende Immobilie an einem der bedeutendsten Immobilienstandorte Europas von 
einem der renommiertesten Anbieter für Sachwertanlagen auf den Markt kommt, werden Zeichen 
gesetzt.

Qualitätsimmobilien gelten als verlässliche Sachwerte. Sie können Wertstabilität und Ertragsstärke bei 
weitgehendem Infl ationsschutz vereinen. Bringen Sie diese Vorteile auch in Ihr Portfolio – mit der hohen 
Marktexpertise von WealthCap. Über 25 Jahre Erfahrung und ein Scope Management Rating im Segment 
Immobilien AA+ (sehr hohe Qualität) sprechen für sich.

Interesse? 
Wir freuen uns auf Sie!

www.wealthcap.com/tentowers

Die Angaben zu dieser Beteiligung sind verkürzt dargestellt und stellen kein öffentliches Angebot dar. Es können sich Veränderungen, Ergänzungen und Aktualisierungen ergeben, die den vorgestellten Fonds in 
seinen Merkmalen erheblich verändern. Die Einzelheiten sowie insbesondere die neben den Chancen vorhandenen Risiken, die mit einer Investition als unternehmerischer Beteiligung verbunden sind, entneh-
men Sie dem allein verbindlichen Verkaufsprospekt, der noch zu veröffentlichen ist. Bezüglich des öffentlichen Angebots des WealthCap Immobilien Deutschland 35 wird die WealthCap Initiatoren GmbH einen 
Verkaufsprospekt veröffentlichen und ein Vermögensanlagen-Informationsblatt bereithalten. Der Verkaufsprospekt wird bei der im Verkaufsprospekt benannten Zahlstelle zur kostenlosen Ausgabe bereitgehal-
ten, was im Bundesanzeiger und in einem überregionalen Börsenpfl ichtblatt bekannt gemacht wird. 

TEN TOWERS MÜNCHEN

Qualitätsimmobilie 
mit hervorragenden Aussichten ...
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