NEWSLETTER 09-2020
WIEVIEL GOLD IST SINNVOLL FÜR EINE
VERMÖGENSSICHERUNG IM KRISENFALL?
Sehr geehrte Damen und Herren,
eine Goldquote von 5% - 10% wird oft als sinnvoll empfohlen, allerdings ist die Gewichtung von Edelmetallen abhängig
von der Schutzbedürftigkeit des Einzelnen, seiner aktuellen
Vermögenstreuung und seinem Risiko bei einem Forderungsausfall bezogen auf das Gesamtvermögen.
Vor allem ist die Gewichtung abhängig von dem
jeweiligen Investmentziel:
Soll der Erwerb von Edelmetallen wie Gold, Silber, Platin und
Palladium ein reines Investment sein und auch als Diversifizierung dienen, kann auch eine Quote von 10% - 20% sinnvoll
sein.
Dient aber der Kauf von Edelmetallen der Vermögensabsicherung, speziell als sicherer Hafen im Krisenfall, ist eine Quote
von 15 %-30 % oft von Nöten. Hierbei ist vor allem auch in Betracht zu ziehen, wie hoch das einzelne Gesamtvermögen ist.
Will man sich speziell gegen einen Währungswechsel ausreichend absichern, bei dem oft Kaufkraftverluste von 30 % und
mehr die Folge sind, ist eine Goldquote von 10 % meist nicht
ausreichend, was in folgendem mathematischen Beispiel ersichtlich ist.

Aktuell ist Gold, aber auch Silber gefragt als Sicherheit speziell
durch die Corona-Krise und die entsprechenden möglichen
wirtschaftlichen Folgen.
Momentan wird die Welt wiederholt mit Geld geflutet. Dabei
entsteht ein trügerisches Bild von Wohlstand, denn girales
Guthaben auf der Bank kann mit einer Reset-Taste gelöscht
werden, im Gegenteil zum physischen Edelmetall !
Als Absicherung gegen Währungen gilt primär die Menge, die man besitzt und nicht unbedingt der Wert, der auf
Währungsbasis ermittelt wird. Denn wenn diese Währung
nicht mehr existiert bleibt trotzdem die jeweilige Menge.

1 kg Gold bleibt 1 kg Gold
1 Unze Silber bleibt 1 Unze Silber
Daher ist aus dieser Sicht ein Handeln sinnvoll, wenn man sich
gegen drohende Währungsverluste absichern will, solange
die jeweilige Währung noch gut dasteht.
In den letzten 12 Monaten hat der Euro gegenüber dem USDollar um 8 % (Stand 09.2020) zugelegt. (siehe Chart)

Beispiel:
Beträgt das Gesamtvermögen (z.B. zur Altersvorsorge)
250.000 € reduziert sich dieser Betrag bei einem Kaufkraftverlust durch Währungswechsel
von		
a) 30 % um 75.000 €
und 		
b) 50 % um125.000 €.
Bei einer Goldquote von nur 10 % würde sich der Verlust
im Fall 		
a) um 50.000 €
bzw.		
b) um 100.000 € reduzieren.
Bei einer höheren Edelmetallquote reduziert sich der Verlust
dementsprechend.
In der Versicherungswirtschaft würde man von einem
klaren Fall der Unterversicherung sprechen.
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Sicherheit mit dem AUREUS FLEX-Tarif
AUREUS
Durch die individuelle Wahl von
Anlage4 Edelmetallen Gold, Silber, Platin und
empfehlung Palladium bietet dieser Tarif optimale
Flexibilität in der Anlagestrategie.
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