
8

D I AMAN T E N

Foto: 123RF

französischen Königs Ludwig XIV. Bis dahin waren Per-
len als Schmuckutensil viel gefragter.  

Es gibt zahlreiche Mythen und Legenden, die sich insbe-
sondere um die größten und bekanntesten Diamanten ran-
ken. Dem einen sollen sie Unglück, dem anderen Macht 
gebracht haben. Ein Mythos, der erst in den 1940er-Jah-
ren aufkam, ist vom Diamantenhandel etabliert worden: 

„A diamond is forever“, ein Diamant ist für die Ewigkeit. 
Das ist so nicht ganz richtig. Immerhin wandelt sich ein 
Diamant über einige Millionen Jahre an der Luft – unter 
sehr hoher Temperatur geht es schneller – in Kohle um. 
Doch auf ein Menschenleben oder zwei gemünzt, dürf-
te der von DeBeers aus der Taufe gehobene Slogan wohl 
stimmen. Damals hatte DeBeers quasi ein Monopol auf 
dem Diamantenmarkt. Für das Angebot sorgte der südafri-
kanische Konzern selbst aus seinen Minen und kaufte die 
Produktion anderer Förderer auf. Und mit einem enormen 
Marketing-Apparat forcierte DeBeers, heute zum Anglo-
American-Konzern gehörend, die Nachfrage.

Da Diamanten nicht in homogener Form wie Gold und 
Silber vorkommen, faszinieren sie auf ihre eigene Weise. 
Und die Branche hält den Mythos aufrecht. Da wird nicht 
das Gewicht in Gramm angegeben, sondern in Karat. Ein 
Karat entspricht 0,2 Gramm. Je größer der Stein, umso hö-
her – und zwar nahezu exponentiell – ist der Preis. Doch zu-
dem sind noch der Schliff, die Farbe und die Reinheit von 
großer Bedeutung. So kann zum Beispiel ein 4,5-Karat-Di-
amant in bester Qualität fast 400 000 Euro wert sein und in 
schlechterer Qualität nur 6000. Die Fachleute mit Lupe und 
Pinzette dürften jedem Laien als bekanntes Bild vor Augen 
stehen. Der Markt für die edlen Steine ist daher schwerer 
zu greifen als der von Gold oder Silber, und das Einholen 
von Expertenmeinungen ist daher unumgänglich.

Diamanten waren auch im alten Ägypten bekannt. 
Doch wurde den Kohlenstoffbröckchen im Gegen-

satz zu Gold und Silber damals kein großer Wert zuge-
sprochen. Es gibt aber Theorien, dass vor mehr als 3000 
Jahren mit diamantenbesetzten Werkzeugen Kernboh-
rungen in sehr hartem Gestein erfolgt sein könnten.

Sehr viel später erkannten die Menschen, dass durch ei-
nen guten Schliff Diamanten erst so richtig Feuer fangen. 
Als Schmuckstück wurden die glitzernden Steinchen zwar 
immer beliebter. Es bedurfte jedoch eines Anstoßes, bis 
die Diamanten als Schmuck entdeckt wurden. Der große 
Durchbruch kam erst durch die Sammelleidenschaft des 
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arat (Gewicht), Cut (Schliff), Color (Farbe), Clarity 
(Reinheit) – die vier „Cs“ definieren in erster Linie 

den Wert eines Diamanten. Doch es gibt weitere, wenn 
auch weniger wichtige Kriterien. Diese Komplexität lässt 
es kaum zu, dass der Diamantenmarkt so homogen ist 
wie der für Gold, Silber und andere Edelmetalle. Dies 
war lange sicherlich eine gewisse Hürde für Privatanle-
ger, in den Diamantenmarkt zu investieren.

Für die lange Frist. Doch mittlerweile ist das Stellen von 
An- und Verkaufspreisen für standardisierte Glitzerstein-
chen möglich. „Wir haben 1,5 Milliarden Datensätze mit 
Diamantpreisen und -qualitäten der vergangenen 15 Jah-
re aufbereitet“, sagt Joachim Giehl, Vorstand beim Dia-
mantenhändler Yorxs in München (s. auch Roundtable 
ab S. 16). Somit kann relativ gut ein Preis für 200 Dia-
mantenklassen angegeben werden. Da die Liquidität im 
Vergleich zu Silber und vor allem Gold gering ist, kann 
es jedoch zu größeren Preisschwankungen kommen. Dia-
manten sind daher eher ein Investment für die lange Frist.

Als Beimischung in einem größeren Portfolio eignen 
sich die Edelsteine aus heutiger Sicht auch unter tak-
tischen Gesichtspunkten. Denn die Preiskorrelation zum 
Beispiel zum amerikanischen Aktienmarkt liegt langfris-
tig leicht im Minusbereich. Und die Schwankungsbreite, 
also die Volatilität der Diamantenpreise, zeigt sich um 40 
Prozent niedriger als die des Goldpreises. In der langfris-
tigen Betrachtung über die vergangenen 40 Jahre konn-
ten Diamanten zudem stärker im Preis zulegen als nahe-
zu alle anderen Anlageklassen, so Yorxs-Vorstand Giehl. 

Anleger sollten den Markt aber genau beobachten. 
Denn es könnte auf lange Sicht ein bisher noch wenig 
beachtetes Problem hochkochen: die synthetische Her-
stellung. Hoher Druck und Hitze formten in Urzeiten aus 
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Kohlenstoff Diamanten. Mit der geeigneten Technologie 
können die Menschen dies immer besser künstlich nach-
vollziehen. Selbst der Diamantenkonzern DeBeers stellt 
seit Langem solche Diamanten her. Synthetische Diaman- 
ten sind heute rund 30 Prozent billiger als Natursteine. 
Doch sie werden nur für industrielle Zwecke verwendet. 

Auf jeden Fall müssen daher Diamanten zur Geldanla-
ge ein entsprechendes Echtheitszertifikat über ihre Qua-

. . . weil die Nachfrage boomtPreise sollten wieder steigen . . .
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Die Nachfrage nach Rohdiamanten ist konjunkturab-
hängig. Das zeigt die Entwicklung in der Finanzkrise 
2008/09. Doch nun soll die Nachfrage kräftig anziehen.

Die jüngere Vergangenheit zeigt zwar große Schwan-
kungen beim Diamantenpreis. Doch auf die lange Sicht 
ist die Volatilität niedriger als zum Beispiel bei Gold.

lität und Herkunft besitzen. Nur so kann gewährleistet 
sein, dass der Stein zu einem guten Preis auch wieder 
verkauft werden kann. Der An- und Verkauf sollte zu-
dem nur über renommierte, seriöse Fachhändler und zu-
dem im besten Fall erst nach Preisvergleichen erfolgen. 
Die Unterbringung der Steine in einem Freihandelsla-
ger wäre zudem von Vorteil, da dadurch die sonst fällige 
Mehrwertsteuer umgangen werden kann. 
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Der Niedrigzinswahnsinn geht weiter. Es wird sogar 

schon von einer Ohnmacht der Notenbanken gesprochen. 

Was kommt als Nächstes auf uns zu?

Joachim Giehl: Die Notenbanken sind längst Gefangene ihrer 
selbst. Auch wenn die US-Notenbank Fed ihre Zinsen spürbar 
erhöhen könnte, wird sie es nicht machen, weil es einen gro-
ßen Einfluss auf andere Notenbanken, etwa in Europa, Japan 
oder China hat. Die Zinsen werden deshalb niedrig bleiben, 
solange sich nicht die Mehrheit der etablierten Notenbanken 
gemeinsam Zinserhöhungen erlauben kann.

Robert Hartmann: Die Notenbanken werden auch weiterhin 
mit allen Mitteln reagieren, sobald Gefahr im Verzug ist. Die 
Europäische Zentralbank kauft inzwischen ja schon Unter-
nehmensanleihen. Norwegen und die Schweiz engagieren 
sich bereits in Aktien. Vielleicht bekommen wir auch noch 
Negativzinsen von drei bis vier Prozent. Letztendlich ist die 
Politik der großen Notenbanken ein Experiment. Und ein 
Experiment hat bekanntlich immer einen offenen Ausgang.

Gleichzeitig verdichten sich die Hinweise auf ein mögliches 

Bargeldverbot. Wie reagieren die Menschen darauf?

Frank Neumann: Für die meisten Menschen ist die Vorstellung 
eines Bargeldverbots noch vergleichsweise abstrakt. Wie sehr 
es künftig als reale Gefahr aufgefasst wird, hängt unter an-
derem von der Präsenz in den Medien ab.

Franz Hölzl: Es hängt aber auch von der Region ab. In Itali-
en zum Beispiel gibt es bereits eine Obergrenze für Bargeld-
zahlungen. Dort ist das Thema Bargeldverbot viel präsenter. 

Giehl: Die Abschaffung des Bargelds wäre de facto eine Vo-
raussetzung dafür, dass die Menschen möglichen Negativ-
zinsen nicht entkommen. Wenn es zu einem Bargeldverbot 
käme, würde man dieses sehr wahrscheinlich plötzlich und 
unerwartet umsetzen. Und darauf bereitet sich der eine oder 
andere bereits vor.

Vermögen über 
die Krise retten
Keine Zinsen, ohnmächtige Noten-

banken, wachsendes Misstrauen und 

drohendes Bargeldverbot: Edel- 

metalle wie Gold und Silber, aber 

auch Diamanten sind in den Augen 

von immer mehr Anlegern die letzte 

Garantie für persönliche Freiheit und 

höchstmögliche Sicherheit. Fünf  

Experten liefern im Fachgespräch klare 

Antworten auf die wichtigsten Fragen

E X P E RT E N G E S P R Ä C H
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Hölzl: Bei einem Bargeldverbot geht es meiner Ansicht nach 
aber vielmehr darum, die Geldströme zu kontrollieren, um 
sie lückenlos besteuern zu können, oder sie zu steuern, sprich 
Geldzahlungen zu verhindern. Das würde den Einfluss und 
die Handlungsmöglichkeiten der Notenbanken weiter erhö-
hen. Auf jeden Fall hätte ein Bargeldverbot aber zur Folge, 
dass die Menschen nach adäquaten Ersatzzahlungsmitteln 
suchen. Eine Option sind Sachwerte wie Gold.

Um die Reputation vieler Notenbanken ist es inzwischen 

schlecht bestellt. Welche psychologische Wirkung hat das?

Uwe Fraust: Der Wert unseres Papiergelds basiert auf Vertrau-
en. Und das schwindet zunehmend. Seit seiner offiziellen Ein-
führung hat der Euro bereits knapp 25 Prozent an Kaufkraft 
verloren. Das lässt die Gemeinschaftswährung für viele Men-
schen alles andere als stabil aussehen.

Hartmann: Im Bundesbankgesetz steht, dass Bargeld das ein-
zig legitime Zahlungsmittel in Deutschland ist. Wird jetzt auch 
dieses Recht durch eine Entscheidung der Europäischen Zent-
ralbank gebrochen? Viele Menschen haben sicher kein Prob-
lem damit, wenn die Bank weiß, wie viel Bargeld sie abheben. 
Sie wollen nur nicht, dass die Bank weiß, was sie damit machen. 

Hölzl: Aber nur wenige junge Leute interessiert das Thema 
Bargeldverbot wirklich.

Neumann: Was wohl damit zu tun hat, dass wir in einem Zeit-
alter der Kreditkarte leben und immer mehr Menschen kein 
oder nur noch sehr wenig Bargeld mit sich führen.

Hartmann: Das ist auch nicht der Punkt. Es sollte nur die 
Wahlfreiheit bleiben, ob jemand mit oder ohne Bargeld be-
zahlen kann.

Vielerorts kommt es zu protektionistischen Bewegungen,  

Regierungen schotten sich ab, das Misstrauen gegen die  

Eliten wächst. Wie ernst ist diese Entwicklung?

Hölzl: Das Voting für einen Brexit hat gezeigt, wie groß der 
Wunsch der Menschen nach Selbstbestimmung ist. Das Prob-
lem mit einem Brexit ist, dass niemand weiß, wie es nun wei-
tergeht. Diese Unsicherheit steht stellvertretend für die Ent-
wicklung in der Welt. Bargeld wird in dem Umfeld noch als 
ein Stück verbliebene persönliche Freiheit angesehen.

Hat das Brexit-Votum die Menschen endgültig aufgeschreckt?

Hartmann: Vor allem die Mittelschicht ist der Verlierer der jet-
zigen Politik. Deren reales Einkommen ist in den vergangenen 
Jahren kaum gestiegen. Es kam zu einer schleichenden, rea-
len Vermögensenteignung. Davon haben die meisten genug.

Fraust: Und das lässt sich besonders deutlich an der steigen-
den Nachfrage nach Edelmetallen ablesen. Es hat ein erneu-
ter Run auf Gold und Silber eingesetzt.

Welche Rolle spielt dabei der Aspekt, dass es sich um etwas 

„Anfassbares“ handelt, zum Beispiel um einen Goldbarren?

Neumann: Etwas „anfassen“ zu können ist nicht der entschei-
dende Aspekt für unsere Kunden, physisch in Edelmetalle 
zu investieren. Das Hauptargument ist, dass sie damit Eigen-
tum erwerben und keine Forderungen gegenüber jemandem, 
etwa einer Bank oder einem Staat, die mit hohen Ausfallrisi-
ken verbunden sein können. Bei physischem Gold haben die 
Menschen erst einmal das Gefühl, nichts verlieren zu können.

Hölzl: Im Vertrieb vor Ort ist die Möglichkeit, Gold „anzufas-
sen“, allerdings sehr hilfreich. Das hat auch psychologische 
Gründe. Ein physisches Investment ist etwas Konkretes, nichts 
Abstraktes. Einigen Menschen ist das besonders wichtig.

Giehl: Auch bei Diamanten spielt der Aspekt, einen Wertge-
genstand physisch zu besitzen, eine große Rolle. Denn fast alle 
Produkte am Kapitalmarkt sind de facto nur noch virtuell. Im-
mer mehr Anleger wollen in der aktuell unsicheren Zeit aber 
gern etwas „Anfassbares“ erwerben.

Experten für Edelmetalle und Dia-

manten unter sich (v. l.): Robert Hart-

mann, Geschäftsführer von pro aurum, 

Frank Neumann, Vertriebsdirektor bei 

Aureus Golddepot, Uwe Fraust, Leiter 

Bullionhandel bei Emporium, Joachim 

Giehl, Vorstand von Yorxs, und Franz 

Hölzl, Vorstand bei Auvesta
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Giehl: Das ist auch ein Grund, warum sich Diamanten gut als 
Absicherung anbieten. Hier ist der Platzbedarf sehr gering.

Hölzl: Beim Kauf von Silber, Platin und Palladium oder Dia-
manten müssen Anleger allerdings Mehrwertsteuer zahlen. 
Der Erwerb ist also per se teurer, außer man lagert die Be-
stände zollfrei, wofür man einen professionellen Dienstleister 
braucht. Eine Beimischung von bis zu 30 Prozent Silber in ei-
nem Edelmetalldepot ist aber sicher sinnvoll. Auch Platin und 
Palladium in kleinen Dosierungen bieten sich an.

Neumann: Gerade Anleger, die großen Wert auf Sicherheit 
legen, sollten über eine Streuung durch einen Edelmetallmix 
nachdenken. So sind bis Ende 2015 die Preise für Gold und Sil-
ber deutlich gesunken, der Wert von Platin aber kaum, und 
Palladium hat sich zwischenzeitlich sogar verteuert.

Fraust: Die Preise von Platin und Palladium sind am wenigs-
ten abhängig vom Goldpreis, da die beiden Edelmetalle zu  
70 bis 90 Prozent in der Industrie genutzt werden.

Hartmann: Gold und Silber sind prinzipiell monetäre Metal-
le und eignen sich als Absicherung gegen Risiken. Platin und 
Palladium haben eher den Charakter von Industriemetallen 
und profitieren von einer gut laufenden Konjunktur.

Diamanten als Sachanlage dürften vielen Anlegern noch un-

bekannt sein. Welche Aufklärungsarbeit ist hier zu leisten?

Giehl: Die bei geschliffenen Diamanten zu leistende Aufklä-
rungsarbeit ist deutlich komplexer als bei Gold. Um die not-
wendige Fungibilität, sprich Austauschbarkeit, herzustellen, 
muss nicht nur ein Kriterium wie bei Edelmetallen, sondern 
es müssen zehn Kriterien herangezogen werden. Wir sind das 
Problem angegangen und haben 1,5 Milliarden Datensätze 
mit Diamantpreisen und -qualitäten der vergangenen 15 Jah-
re aufbereitet. Heraus kamen die 200 wichtigsten Diamant-
klassen, wobei jede Klasse durch neun Qualitätskriterien so-
wie das Karatgewicht definiert ist. Diese 200 Klassen werden 
wesentlich dazu beitragen, dass sich geschliffene Diamanten 
als eigenständige Anlageklasse dauerhaft etablieren werden.

Die Lagerung von Edelmetallen und Diamanten wurde bereits 

angesprochen. Welche Bedeutung hat das Thema für Anleger?

Hartmann: Inzwischen gibt es viel mehr Möglichkeiten, Edel-
metalle professionell einzulagern, auch zollfrei und an ver-
schiedenen Orten. Dabei ist es sicher sinnvoll, auch außerhalb 
Europas ein paar Goldreserven zu lagern.

Hölzl: Eine professionelle Lagerung an mehreren Standor-
ten wird auch deshalb immer wichtiger, damit man das ge-
speicherte Vermögen in einer Krise tatsächlich „mitnehmen“ 
kann. Wer seine Goldbarren ausschließlich in der Tasche 
transportiert, läuft Gefahr, diese zum Beispiel in der Krise an 
der Staatsgrenze abgeben zu müssen. Auf ein online geführ-
tes Edelmetalldepot dürfte schwerer zuzugreifen sein. Auch 
die Teilbarkeit spricht für eine professionelle Lagerung. An-
leger können sich ihren Goldbestand schrittweise und in klei-
nen Stückelungen ausliefern lassen oder ebenso veräußern.

Ein anderes interessantes Thema sind Sparpläne für Gold 

und Silber. Gibt es die auch für Diamanten?

Fraust: Für einige Menschen ist es auch einfach wichtig, ihr 
Vermögen in Form von Edelmetallen oder Diamanten irgend-
wo lagern zu können und jederzeit in Reichweite zu haben.

Hartmann: Entscheidend beim Kauf von Sachwerten sind 
letztlich die Eigenschaften. Gold unterscheidet sich da von 
vielen anderen Anlageklassen. Wir stellen potenziellen Kun-
den gern die Frage: Wollen Sie in zehn Jahren 1200 Euro in 
bar zurück oder eine Feinunze Gold? Die meisten wählen 
Gold. Natürlich kann Gold nominell an Wert verlieren und der 
Preis schwanken. Eine Unze Gold aber bleibt eine Unze Gold.

Welche Preisprognosen haben Sie für Gold, Silber & Co.?

Fraust: Die Edelmetalle Gold und Silber befinden sich nach 
der jüngsten Hausse derzeit in ruhigem Fahrwasser und kon-
solidieren. Das ist eine gesunde Entwicklung, welche die 
Grundlage für weitere Wertzuwächse bildet.

Giehl: Für Anleger, die mit Gold, Silber oder Diamanten in 
zwei oder drei Jahren einen Gewinn erzielen wollen, sind 
Preisprognosen sicher interessant. Anders ist es bei einem 
langfristigen Anlagehorizont. Hier steht die Absicherung des 
Vermögens in Krisenzeiten im Vordergrund.

In Deutschland sichert nur etwa jeder vierte Arbeitnehmer 

seinen Lebensstandard über eine Berufsunfähigkeitsversi-

cherung ab, lediglich 65,7 Prozent der Haushalte haben eine 

Privathaftpflicht. Funktioniert der Versicherungsgedanke bei 

Gold & Co. besser?

Neumann: Prinzipiell muss sich jeder Mensch, bevor er eine 
Versicherung abschließt, fragen, wie viel er dafür bezahlen 
muss. Eine Absicherung mit Edelmetallen ist noch relativ 
günstig. Denn viele Risiken an den Kapitalmärkten sind der 
breiten Masse noch nicht bewusst. Sobald sie es sind, werden 
die Preise für Edelmetalle sicher steigen. Es gibt eine einfache 
Regel: Wenn sich Anleger günstig versichern wollen, sollten 
sie das tun, bevor es an den Börsen zu einem Crash kommt 
und zum Beispiel der Goldpreis bereits kräftig gestiegen ist.

Hölzl: Ein Problem dürfte aber sein, dass sich viele Menschen 
nicht genug absichern können. Zum einen hat die breite 
Mittelschicht, wie bereits erwähnt, zuletzt kaum reale Ein-
kommenszuwächse erzielt. Zum anderen haben sich einige 
Anleger schon einmal die Finger verbrannt, als sie eine Versi-
cherung mit Gold zu spät abgeschlossen und zu viel bezahlt 
haben. Das war während der Iran-Krise Anfang der 1980er-
Jahre der Fall und jüngst 2011. Vielleicht kommt es erst ein-
mal zu einer längeren Seitwärtsphase mit mal mehr, mal we-
niger starken Preisschwankungen. Fakt aber ist, dass in der 
Geschichte der Menschheit der Wert von Gold fast immer 
höher eingeschätzt wurde als der anderer Wertgegenstände.

Ihre Antworten klingen nach einem reinen Plädoyer für Gold. 

Gilt der Absicherungscharakter auch für andere Edelmetalle 

wie Silber, Platin und Palladium oder bei Diamanten?

Hölzl: Dieser gilt prinzipiell auch dort. Bei Silber zum Beispiel 
ist das allerdings eine Frage der Kosten. Wollen Anleger den 
gleichen nominellen Geldbetrag in Silber statt in Gold spei-
chern, ist in etwa der 60-fache Raumbedarf notwendig.
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Zuwendung lieber für den Kauf von Gold, der im Übrigen 
genau geregelt ist. Für die Mehrheit der Menschen ist dieser 
Weg eine einfache Möglichkeit, regelmäßig und mit kleinen 
Beträgen in Edelmetalle zu investieren.

Edelmetall-Sparpläne gibt es in verschiedenen Formen. Warum?

Hartmann: Der Bedarf ist einfach da. Wir arbeiten dabei mit 
Banken zusammen, um die Gebühren moderat zu halten. 
Diese Banken haben die nötige Erfahrung und Infrastruktur 
für Sparpläne. Unsere Kernkompetenz ist es, die Edelmetalle 
bereitzustellen und professionell einzulagern. 

Anleger beschäftigt auch die Frage nach der Liquidität einer 

Anlageklasse. Nehmen wir an, es käme zu einer Krise und 

viele Investoren, die in Gold & Co. investiert sind, wollen ver-

kaufen. Besteht die Gefahr massiver Preisabschläge?

Giehl: Für jede Anlageklasse gilt ein Stück weit: Wenn alle 
Anleger zur selben Zeit aussteigen wollen, fällt der Preis mit-
unter spürbar. Gold dürfte unter den Edelmetallen noch am 
liquidesten sein. Der entscheidende Punkt für Anleger ist, so 
zu planen, dass nicht alle Edelmetall- oder Diamantenbestän-
de auf einmal veräußert werden müssen.

Kann der Verkauf in einer Krise auch zum Problem werden?

Hölzl: Das wäre theoretisch dann der Fall, wenn die Börsen 
nicht mehr funktionieren. Anlagen in Sachwerte sollten aller-
dings eine ganz andere Funktion haben. Sie sind nicht primär 
dafür da, in einer Krise schnell Liquidität zu schaffen, sondern 
das erarbeitete und aufgebaute Vermögen über die Krise hin-
weg zu retten. Anleger sollten nur so viel verkaufen, wie un-
bedingt nötig. Denn wenn nach der Krise die Märkte wieder 
funktionieren, werden Sachwerte ihren ursprünglichen Wert 
haben. Guthaben auf Sparbüchern oder Girokonten hinge-
gen sind wahrscheinlich wertlos.

Neumann: Man muss noch nicht einmal von einer echten 
Krise ausgehen, in der zum Beispiel Papiergeld nichts mehr 
wert ist und man mit seinem kleinen Goldbarren zum Bäcker 
gehen muss. Mit einer Lagerung von Edelmetallen an ver-
schiedenen Orten der Welt, von denen sich stückweise das 
geschützte Vermögen abrufen lässt, können Anleger flexibel 
auf verschiedene Krisenszenarien reagieren. 

Giehl: Bislang noch nicht. Aber wir denken darüber nach, Dia-
manten-Sparpläne sowohl für kleine als auch für große Wer-
te anzubieten. Damit könnten sich Anleger eine Mischung 
aus verschiedenen Größen und Qualitäten aufbauen. 

Sparpläne auf Gold und Silber erfreuen sich wachsender Be-

liebtheit. Werden sie dadurch kostengünstiger?

Hölzl: Sparpläne anzubieten bedeutet, Lagerkapazitäten zur 
Verfügung zu stellen. Dafür ist ein teures EDV-System notwen-
dig, da der Kunde einen Top-Service rund um die Uhr erwar-
tet. Viele Anleger sind deshalb überrascht, dass es bei uns und 
anderen seriösen Edelmetallhändlern keine Kostendeckelung 
gibt. Schließlich muss jedes Gramm Gold gegen Diebstahl und 
so weiter versichert werden. Dafür kostet die Lagerhaltung 
auch nichts, wenn ein Kunde mal kein Gold im Depot hat.

Wie entwickeln sich die Versicherungskosten?

Hölzl: Allgemein richten sich die Lagerkosten immer nach 
dem Wert der Edelmetalle, die gelagert werden. Diese wer-
den uns vom Betreiber des Lagers monatlich in Rechnung ge-
stellt, die wir an unsere Kunden so weitergeben.

Giehl: Die Versicherungskosten hängen außerdem vom Si-
cherheitsgrad des Lagers ab. Alle bei uns gelagerten Diaman-
ten besitzen eine mikroskopisch kleine Lasergravur. Damit 
ist eine Zuordnung zu ihrem Eigentümer jederzeit möglich.

Hölzl: Anleger sollten aber nicht zu sehr auf den Preis schau-
en. Gerade bei einer längerfristigen Planung sind die Qualität 
und Sicherheit der Lagerung am wichtigsten. 

Was versprechen sich Anleger von Sparplänen auf Edelmetalle?

Neumann: Unsere Kunden nutzen Sparpläne auf Edelmetal-
le vor allem, um langfristig von einem Durchschnittskosten-
effekt zu profitieren. Es gibt auch Anleger, die zum Beispiel 
100 000 Euro in Gold und Silber anlegen wollen, diese Sum-
me aber über zehn Monate hinweg gleichmäßig investieren, 
weil sie unsicher sind, ob der Preis noch einmal nachgibt. 

Hölzl: Seit gut einem Jahr haben wir eine steigende Nachfra-
ge nach Edelmetall-Sparplänen im Rahmen steuerfreier Sach-
bezüge durch den Arbeitgeber. Statt monatlich einen Tank-
gutschein zu wählen, nutzen immer mehr Arbeitnehmer die 
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