
Herr Lochmann, der Zins-
markt ist für den Anleger prak-
tisch zusammengebrochen. Im
Umkehrschluss müssten doch
sehr viele Anleger ihr Geld in
Gold investieren wollen. Warum
ist das nicht so? 
Durch den Kursabsturz der
Edelmetalle sind viele Anleger
verunsichert worden. Es wird
dennoch immer noch viel phy -
sisches Edelmetall gekauft. In
Deutschland zwar etwas we -
niger als in den Jahren 2010
bis 2013, aber speziell in Asien
ist der Run auf physische Edel -
metallsachwerte ungebrochen.
In Deutschland kommt dazu,
dass die Aktienbörse seit Lan-
gem nur aufwärts geht, weshalb
viele Investoren auf den Zug
aufspringen, zumal die Dividen-
denrenditen vieler BlueChip-
Aktien mit teilweise über drei
Prozent ja auch zu verlockend
erscheinen.

Ist denn eine Anlage in Edel-
metall tatsächlich etwas für den
deutschen Anleger? 
Anlagen in Edelmetalle sind 
zur Depotbeimischung etwas
für jeden Anleger, egal wo er 
sich befindet. In Deutschland
sind Edelmetalle zudem schon
deshalb attraktiv, da bei einem
Verkauf erzielte Kursgewinne
nach einem Jahr Haltezeit steu-
erfrei sind.

Ist es eine konservative, weil
traditionelle Anlage oder eine
hippe, weil moderne Anlage? 
Sowohl als auch. Gold und 
Silber sind schon seit jeher be-
währte Wertspeicher. Egal wel-
che Krisen es in der Vergangen-
heit gab, Edelmetallbesitzer 
haben nie einen Totalverlust 
einfahren müssen und waren
immer liquide. Nach der Krise
konnten sie ihr Vermögen dann
erneut diversifizieren. Hipp ist

die Anlage in der heutigen Zeit
deshalb, weil einem in Zeiten
elektronischen Geldverkehrs,
gläserner Bürger und immer
neuer Finanzskandale ein Stück
nostalgisches Edelmetall in

Form eines Barrens oder einer
Münze ein Stück Sicherheit ver-
spricht. 

Was muss man für seine 
Anlagestrategie bedenken, will
man in Edelmetall investieren? 
Anleger sollten sich schon vor
einem Kauf überlegen, wo sie
ihre Edelmetalle lagern möch-
ten. Für die Aufbewahrung zu
Hause sollten sie beispielsweise
in einen guten Tresor investieren
und den Kauf mit ihrer Versi -
cherung absprechen. Natürlich
lässt sich das erworbene Edel-
metall auch in einem Bank-
schließfach lagern. Einige Anle-
ger bewahren ihr Edelmetall
aber auch nicht in physischer
Form auf, sondern in börsen -
gehandelten Fonds, den Ex-
change-traded funds (ETF). Per-
sönlich rate ich Anlegern jedoch
von ETFs ab, da sie hier letzt -
endlich doch wieder nur ein
Stück Papier und nichts Hand-
festes für den Notfall in den 
Händen halten.

Ist die Anlage in Edelmetall
ein eher kurzfristiges oder ein
eher langfristiges Geschäft? 
Edelmetalle sind etwas für
mittel- bis langfristige Anleger.
Eine alte Börsenweisheit sagt:
Investiere einen Teil deines 
Vermögens in Gold und hoffe,
dass du es nie brauchen wirst.
Wer kurzfristig von steigenden
oder auch sinkenden Edel -
metall preisen profitieren bezie-
hungsweise damit spekulieren
möchte, sollte dies nicht mit 
physischen Käufen tun. Hierzu
sind die Handelsspannen im
physischen Edelmetallhandel
zu hoch. Für diese Investoren
gibt es den Optionsscheinhan-
del. Langfristig orientierte Anle-
ger kaufen meist auch nicht alles
auf einmal, sondern fangen mit
kleinen Stückelungen, wie bei-
spielsweise den CombiBars, an
und kaufen dann nach und nach
größere Stückelungen hinzu.
Sie verkaufen dann meist nur im
Notfall oder wenn die Edelme-
tallnotierungen einen so hohen
Kurs erreicht haben, dass die
Versuchung, die Gewinne zu
reali sieren, einfach zu hoch ist.

Welche Edelmetalle sind zu
empfehlen?
Wie bei allen Investments soll-
ten Anleger auch bei Edelme -
tallen diversifizieren. Was die
Metallauswahl angeht, würde
ich empfehlen, 70 Prozent in
Gold zu investieren, 20 Prozent
in Silber und jeweils 5 Prozent 
in Platin und Palladium.

Von welchen Edelmetallen
sollte man lieber die Finger las-
sen? 
Ruthenium und Osmium er-
scheinen mir momentan deut-
lich zu spekulativ. Auch von den
in den letzten Jahren stark be-
worbenen sogenannten selte-
nen Erden würde ich die Finger
lassen, da die Preisgestaltung
hier zu undurchsichtig ist und es
für Privatinvestoren kaum einen
physischen Handelsmarkt gibt.

Von welchen äußeren, politi-
schen, wirtschaftlichen Einflüs-
sen macht man sich bei einem
solchen Investment abhängig? 
Von allen und keinen. Einer -
seits investieren Anleger in
Edelmetalle, um vor jeglichen
Krisen gewappnet zu sein. An-
dererseits bewegt jede Krise be-
ziehungsweise jede Änderung
der politischen sowie wirt-
schaftlichen Rahmenbedingun-
gen die Kurse. Bei den momen-
tanen Kursbewegungen scheint
man momentan leider oft an 
seinem gesunden Menschen -
verstand zu zweifeln. Früher
brach eine Krise aus und die
Kurse stiegen. Heute passiert oft
das Gegenteil. Der Grund ist
schlicht der, dass seit einigen
Jahren viele Spekulanten Edel-
metalle ins Visier genommen ha-
ben und ihre Wetten dann nicht
nur auf steigende, sondern auch
auf fallende Kurse abschließen.
Entsprechend überproportional
sind dann die Kursbewegungen,
da diese durch die Spekulations-
käufe und -verkäufe verstärkt
werden. Langfristig wird sich
aber immer der Markt durchset-
zen und so kann man sich an
fünf Fingern abzählen: Die Welt-
bevölkerung wächst und damit
auch die Gier nach Produkten,
Luxus, guter Infrastruktur und
somit auch der Edelmetallbe-
darf. Die Minenproduktionen
bleiben jedoch relativ konstant
und werden irgendwann sogar
sinken. Also können die Metall-
preise langfristig nur in eine
Richtung gehen, nach oben.“ 
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„Anleger sollten diversifizieren“ 
Dominik Lochmann, Geschäftsführer ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG, steht im Interview zum Thema Goldanlage Rede und Antwort.
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