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Krisenphasen
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entspricht 0,2 Gramm) 65 000 US-Dollar – umgerechnet 
etwa 59 000 Euro. Je nach Schliff und angenommener Lu-
penreinheit – also ohne Einschlüsse – bringt es besagter 
0,9 Gramm schwere Stein auf einen Preis von 400 000 Dol-
lar (363 000 Euro). Auf diese Weise gewinnt ein Rohdia-
mant über die verschiedenen Bearbeitungsstufen, bis er 
schließlich beim Juwelier landet, schon einmal über mehr 
als 500 Prozent an Wert. Also doch nach Rohdiamanten 
graben? Besser nicht. Diamantenhändler stehen mit Rat-
schlägen und Expertise zur Seite. Es sollte klar sein, dass 
ein Direktinvestment in die Edelsteine nichts für Anfän-

ger ist und der Markt die 
wildesten Kapriolen schla-
gen kann. 

Wertbeständig seit Deka-
den. Interessenten, die ne-
ben ihrem Wertpapierdepot 
auch in Sachwerte investie-
ren wollen und eine exoti-
schere Anlage nicht scheu-
en, sollten sich Diamanten 
einmal näher anschauen. 
Obwohl Kritiker einwen-
den, dass der Markt mani-
pulierbar und wenig liquide 
sei, steht fest, dass Diaman-
tenbesitzer auch auf lange 
Sicht mit ihren Steinen nicht 
ärmer geworden sind (sie-
he Grafik links). Insbeson-
dere nach größeren ökono-
mischen Krisen legte der 
Diamantenpreis zu. Exper-

ten gehen ebenfalls davon aus, dass der Preis künftig stei-
gen wird. Grundsätzlich trifft derzeit eine abnehmende 
Produktion auf eine steigende Nachfrage. Das sollte die 
Notierung treiben. Interessenten sollten bei der Anschaf-
fung allerdings beachten, dass der Kauf der Steine mehr-
wertsteuerpflichtig ist. Auch Schwächephasen des US-
Dollar können den Preis schmälern. 

Um alle Unklarheiten zu beseitigen, fragen Anleger am 
besten den Diamantenhändler ihres Vertrauens. FOCUS-
MONEY hat bundesweit Anbieter getestet (s. S. 71).

JENS JÜTTNER

Das Glück liegt manchmal buchstäblich auf der Straße. 
Oder treffender formuliert: der Reichtum. So zum Bei-

spiel in Murfreesboro im US-Bundesstaat Arkansas. „Will-
kommen im achtgrößten Diamanten-Reservat der Welt“, 
heißt es dort auf dem Ortsschild. Auf einem Feld im Cra-
ter-of-Diamond-Park haben Besucher des 80 000-Einwoh-
ner-Städtchens bereits mehr als 30 000 Diamanten seit 
1972 gefunden. Der größte jemals in den USA entdeckte 
Diamant stammt ebenfalls aus der ansonsten armen Re-
gion des Landes, genauer gesagt, von besagtem Feld: Der 
1924 aufgespürte weiße „Uncle Sam“ mit 40,23 Karat – ein 
kapitales Gewicht für den 
edelsten aller Edelsteine. 

Wer nun nicht gleich ei-
nen Flug nach Little Rock, 
die Hauptstadt des Bundes-
staats Arkansas, für 1200 
Euro buchen und sein Glück 
bei der Diamantensuche auf 
die Probe stellen will, kann 
sich auch an einen Diaman-
tenhändler wenden. Da ist 
der Erfolg, mit einem der 
begehrten Steine nach Hau-
se zu kommen, garantiert – 
im Gegensatz zur müh-
samen Suche im Mittleren 
Westen Amerikas. 

Besser zum Fachmann. 
Und warum auch nicht? In 
Zeiten zittriger Börsen, Mi-
nusrenditen auf Anleihen 
und Minizinsen überzeugen 
Diamanten vor allem durch ihre Wertstabilität. Anders 
als andere Sachwerte wie die Edelmetalle Gold, Silber 
oder Platin weisen Diamanten keine hohe Standardisie-
rung auf. Sprich: Eine Unze Gold ist eine Unze Gold. Den 
Dia mantenpreis beeinflussen dagegen gleich ein ganzes 
Bündel von Qualitätsmerkmalen. Leicht zu merken sind 
die 4C: Carat, also das Gewicht des Steins, Cut steht für 
den Schliff (siehe auch Illustrationen unten), Color für die 
Farbe und Clarity für die Reinheit. Schön und gut, doch 
was kostet denn nun ein Stein? Ein Rohdiamant, sozu - 
sagen frisch aus dem Mutterboden wie in Murfreesboro, 
kostet bei einem Gewicht von etwa 4,5 Karat (ein Karat 

Stabiler Stein
Über einen langen Zeitraum von 45 Jahren haben sich 
die Preise für Rohdiamanten stabil gehalten. Der Index 
hat sich in etwa verzehnfacht. Auffällig ist, dass es häu-
fig zu einem Preisanstieg der Steine nach Krisenphasen 
kam. So zum Beispiel nach der Finanzkrise 2008.

Licht unter die 
Lupe genommen

Diamantenhändler

Diamanten erfahren in Zeiten zittriger Börsen rege Nachfrage. Welcher Anbieter 

schnürt das beste Angebot? FOCUS-MONEY nahm Diamantenhändler unter die Lupe

Diamantenhändler: 
Wer in Diamanten in-
vestieren möchte, 
sollte den Rat eines 
Händlers suchen

Quelle: Bain & Company, The Global Diamond Industry 2015



70 71

MONEYSERVICE

FOCUS-MONEY   32/2016 FOCUS-MONEY   32/2016

BESTER
DIAMANTEN-

HÄNDLER

BESTER
SERVICE

BESTE
VERKAUFS-

KONDITIONEN 

BESTER
VERSAND 

& ABHOLUNG 

BESTE
ANKAUFS-

KONDITIONEN

BESTE
BEZAHL-

OPTIONEN

BESTE
LAGERUNG

Illustrationen: 123RF

So wurde getestet

Diamantenhändler nach Vertriebsweg

Für den Diamantenhändler-Test fragte 
das Deutsche Finanz-Service Institut (DFSI) 
im Auftrag von FOCUS-MONEY Diamanten-
händler ab, die bundesweit agieren. Un-
terschieden wurde in die Vertriebswege 
Online, Filiale und Direktvertrieb. Zu Letz-
terem gehört der Vertrieb via Telefon oder das Maklerge-
schäft. 

Die Unternehmen beantworteten einen Fragenkatalog 
mit insgesamt sieben Kategorien. Dabei wurde eine Punk-
teskala entwickelt, die den Kundennutzen im Fokus hat. 
Bedeutet: Nimmt der Kundennutzen beispielsweise durch 
ein geringes Angebot der Händler ab, reduziert sich die er-
reichte Punkteanzahl. Folgend die sieben einzelnen Teilbe-
reiche im Detail:

Allgemeiner Service
In diesem Segment wurden insgesamt 13 Merkmale ab-
gefragt, welche Aufschluss über das Grundverständnis des 
einzelnen Händlers, dessen Service und der angebotenen 
Diamantenqualitäten geben soll. Unter anderem wurden 
folgende Bereiche abgefragt:

■■■ Vertriebsart/Vertriebsweg

■■■ ob es sich um einen zertifizierten Händler handelt

■■■ Kundeberatung, zum Beispiel Erreichbarkeit

■■■ Qualitätsmerkmale der Diamanten

■■■ Verfügbarkeit der Edelsteine (ab Lager 
oder Bestellung)

Verkaufskonditionen
Bei den zwölf bewerteten Kriterien wur-

den unter anderem folgende Kostenkriterien abgefragt:

■■■ Frage nach der Mindest- beziehungsweise Maximalbe-
stellmenge von Diamanten

■■■ Kosten für bis zu 27 verschiedene Diamanten

■■■ Frage nach dem Zertifikat

■■■ Fragen nach der Qualitätskontrolle

■■■ verfügbare Gewichtsklassen

Ankaufskonditionen
In dieser Kategorie wurden insgesamt 13 Merkmale abge-
fragt. Unter anderem formulierte das DFSI Fragen zu fol-
genden Punkten:

■■■ nach der Qualitätskontrolle für angekaufte Diamanten

■■■ nach den Preisen für angekaufte Diamanten

■■■ zum Transport der angekauften Diamanten

■■■ mögliche Ankaufstellen (Filiale, Online, postalisch)

■■■ zu den Transportkosten

Zollfreilager
Im Bereich Zollfreilager wurden 14 Kriterien zur Lagerung 
und zu den damit verbundenen Kosten abgefragt. Dabei 
wurden unter anderem folgende Aspekte abgefragt:

■■■ ob die Diamanten als Sondervermögen aufbewahrt  
werden

■■■ wie viele Personen den Verpackungsvorgang bewachen

■■■ ob es eine Mindesteinlagesumme gibt und die Einlage-
rung von fremdgekauften Diamanten möglich ist

■■■ Kosten für die Lagerung, gestaffelt nach Warenwert der 
einzulagernden Diamanten

■■■ Möglichkeit einer Einlagerung von fremdgekauften  
Diamanten

Versand und Abholung
In diesem Bereich wurden insgesamt sieben Merkmale un-
tersucht. Dazu gehörten unter anderem:

■■■ Frage nach den Transportkosten

■■■ Frage nach internationalem Versand

■■■ ob die Zollabwicklung vom Händler selbst übernom-
men wird

■■■ ob die Sendung bis zur Übergabe einen Versicherungs-
schutz genießt

■■■ ob die Leiferung durch einen speziellen Wertkurier, bei-
spielsweise mit Sicherheitsfahrzeug, durchgeführt wird

Bezahloptionen
In diesem Bereich wurden acht unterschiedliche Bezahl-
möglichkeiten abgefragt. 

■■■ Möglichkeit der anonymen Barzahlung

■■■ Frage nach einer Kreditkarten- bzw. Ratenzahlung

■■■ ob es ein Treuhandkonto bei Vorkassenzahlung gibt

■■■ ob die Möglichkeit von Online-Bezahlverfahren wie Pay-
pal oder Sofortüberweisung besteht 

Gesamtbewertung
Für die Gesamtbewertung wurden die Fragen aus den ein-
zelnen Bereichen nach ihrer Relevanz gewichtet, bepunktet 
und letztlich addiert. Anschließend wurden die einzelnen 
Bereiche ebenfalls untereinander nach deren Stellenwert 
bewertet. So wurden Sieger in den Kategorien „Allge-
meiner Service“, „Verkaufskonditionen“, „Ankaufskondi-
tionen“, „Zollfreilager“, „Versand und Abholung“ sowie 

„Bezahloptionen“ gekürt. Zudem wurde auch ein Gesamt-
sieger ermittelt. 
Die Benotung erfolgte im Diamantenhändler-Test wie folgt: 
100 %–90 % „hervorragend“, 89,99 %–80,00 % „sehr gut“, 
79,99 %–60,00 % „gut“, 59,99 %–40,00 % „befriedigend“, 
39,99 %–20,00 % „ausreichend“, 19,99 %–0,00 % „mangelhaft“. 

Unternehmensname Service  
(15 %)

Verkaufs- 
konditionen  

(25 %)

Ankaufs- 
konditionen  

(20 %)

Lagerung  
(20 %)

Versand  
& Abholung 

(15 %)

Bezahloptionen  
(5 %)

Gesamtnote

Online
Diamantenimport hervorragend hervorragend sehr gut befriedigend hervorragend gut sehr gut
DiamondStoxx®  – Freiherr GmbH gut sehr gut hervorragend gut sehr gut befriedigend sehr gut
GoldSilberShop.de GmbH gut hervorragend hervorragend sehr gut gut gut sehr gut
Yorxs AG hervorragend sehr gut sehr gut gut hervorragend hervorragend sehr gut
renesim GmbH hervorragend sehr gut gut – hervorragend gut gut
Filiale
Diamantenimport hervorragend hervorragend sehr gut befriedigend hervorragend gut sehr gut
DiamondStoxx® – Freiherr GmbH gut sehr gut hervorragend gut sehr gut befriedigend sehr gut
Direktvertrieb
DiamondStoxx® – Freiherr GmbH gut sehr gut hervorragend gut sehr gut befriedigend sehr gut
Pretagus GmbH gut hervorragend sehr gut hervorragend hervorragend gut sehr gut
Diamondax Bvba gut sehr gut sehr gut gut sehr gut befriedigend gut Q
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