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Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

 

unser Kundenabend am 07.06.17 hat mir wieder einmal großen Spaß gemacht und es war 

schön viele bekannte und einige neue Gesichter zu sehen. Trotz der Hitze behielten die 

Gesprächsteilnehmer einen kühlen 

Kopf und informierten die ca. 50 

Zuhörer. Die Redner aus Wirtschaft 

und Politik sprachen über Themen wie 

Inflation, demographischer Wandel 

und Flüchtlingspolitik. Außerdem gab 

es brandaktuelle Infos über 

Aktienanlagen, Container- und 

Wechselkofferinvestments sowie 

Forstinvestments. Danach gingen wir 

zum gemütlichen Teil über und 

während des gemeinsamen Essens ergaben sich viele anregende Diskussionen. Wie bei 

der letzten Veranstaltung wurde um eine Spende für den deutschen Kinderschutzbund 

gebeten, aufgerundet konnten so 500 € an den Kinderschutzbund überwiesen werden. 

Vielen Dank an alle Spenderinnen und Spender.  

Bei der Auswertung der ausgelegten Fragebögen zeigte sich, dass bei den Teilnehmern 

besonders großes Interesse an den Themen „Edelmetalle“, „Kapitalerhalt“, 

„Container/Wechselkoffer“, „Kapitalaufbau“, „Ackerland“ und „politische und 

wirtschaftliche Themen“ besteht. Diese Anregung greife ich gerne auf und werde in dieser 

Kundeninformation das Thema Edelmetalle näher betrachten. Die anderen Themen 

werde ich in den nächsten Kundenbriefen behandeln.  

Die regelmäßigen Leser unserer Kundeninformation wissen, dass wir Edelmetalle als sehr 

wichtige Absicherung in den Depots unserer Kunden sehen. Sollten Sie diesbezüglich 

Fragen haben, können wir gerne ein persönliches Gespräch vereinbaren oder ich sende 

Ihnen Informationen über die genauen Gründe zu. In diesem Kundenbrief gehe ich auf die 

jüngeren Entwicklungen am Goldmarkt ein. Eine Gesetzesänderung zur Geldwäsche trat 

zum 26. Juni 2017 in Kraft und begrenzt die Möglichkeit zur anonymen Barzahlung auf 

9.999 € (bisher 14.999 €) pro Person und Einkauf. Hauptsächlich betroffen von dieser 

Absenkung ist der Edelmetallmarkt, bei dem naturgemäß ein großes Interesse an 

Anonymität besteht. Ebenso wurden die Gesetze zur Sorgfaltspflicht für Händler drastisch 

angezogen und das maximale Bußgeld bei Verstößen auf 1.000.000 € erhöht. 

Selbstverständlich bieten wir Ihnen weiterhin die Möglichkeit, Ihr Edelmetall im 

gesetzlichen Rahmen anonym bei uns zu erwerben. 

Der Goldpreis zeigte in den letzten Jahren zunehmend Anomalien durch sogenannte Flash 

Crashs. Ein Flash Crash zeichnet sich dadurch aus, dass der Goldpreis binnen weniger 
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Sekunden oder Minuten stark abstürzt und sich kurz danach oft wieder erholt. Auslöser 

können Fat-Finger-Trades sein - so nennen es Börsianer, wenn sich ein Händler vertippt 

und wesentlich mehr Gold verkauft als er eigentlich wollte. Ein weiterer Grund können 

gewollte Interventionen großer Marktteilnehmer wie z.B. Notenbanken sein, die 

kurzfristig große Mengen Gold verkaufen und damit den Preis nach unten manipulieren. 

Zu diesem Thema hat Thorsten Schulte, der Silberjunge, ein interessantes Video 

veröffentlicht: www.youtube.com/watch?v=1GrExhDrlG0&t=26s.  

Nachdem der Gold- und der Silberpreis in den letzten Monaten mit Widerständen bei 1.300 

USD und 18,50 USD pro Unze zu kämpfen hatten, boten sich immer wieder interessante 

Nachkaufmöglichkeiten. Der aktuelle Preisanstieg in USD wurde für Euro-Investoren 

durch einen stärkeren Euro aufgefangen, aktuell kostet eine Unze Gold ca. 1.135 Euro und 

eine Unze Silber ca. 17,80 Euro. 

Im ersten Halbjahr 2017 lag die Nachfrage nach physischem Gold um 17 Prozent über dem 

Vorjahresniveau. Dies ist meines Erachtens auch der Grund für den Preisanstieg um 10 % 

in diesem Zeitraum. Oft steigt die Goldnachfrage und damit der Preis im zweiten Halbjahr 

mehr als im ersten. Begründet ist dies mit dem Beginn der Hochzeitssaison in Indien, wo 

traditionell sehr viel Goldschmuck verschenkt wird. Ein weiterer hochaktueller 

Einflussfaktor ist die Verwerfung zwischen Nordkorea und den USA. Internationale Krisen 

lassen Anleger Aktiengewinne realisieren (der DAX fällt aktuell Richtung 12.000 Punkte) 

und in sichere Anlagen wie Gold umschichten. Sollten Sie für die nächste Zeit Goldkäufe 

planen, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein die günstigen Kurse zu nutzen und den Plan 

in die Tat umzusetzen. Weitere Informationen finden Sie in folgendem Artikel: 

http://www.manager-magazin.de/finanzen/boerse/dax-aktueller-boersenbericht-mit-

dax-und-euro-kurs-a-1162159.html 

Wie wichtig Gold und Silber als Rohstoffe sind, zeigt auch folgende Anekdote: Vielleicht 

erinnert sich noch der ein oder andere an Samsungs explodierendes Pannenhandy Galaxy 

Note 7. Die Smartphones wurden eingesammelt und werden jetzt wiederverwertet. Dabei 

sollen 157 Tonnen Gold, Silber, Kobalt, Kupfer und andere Metalle gewonnen werden. Die 

ganze Geschichte finden Sie unter folgendem Verweis: 

http://www.wiwo.de/unternehmen/it/recycling-des-pannenhandys-samsung-will-gold-

aus-galaxy-note-7-schuerfen/20073970.html 

Ankündigung in eigener Sache: 

Urlaub: vom 04.09.2017 bis zum 13.09.2017 ist unser Büro geschlossen. Sie erreichen mich 

in dieser Zeit in wichtigen Fällen unter meiner Mobilfunknummer 0175- 60 44 525. 

Messenger Dienste: Viele Kunden nutzen mittlerweile WhatsApp um mit mir in Kontakt zu 

treten. Als zusätzlichen Kommunikationsweg biete ich Ihnen seit heute den Messenger 

Dienst Telegram an, der als sicherer und schneller gilt. Besonders die „Sichere Chat“-

Option erhöht die Diskretion: Dabei werden Nachrichten nur auf dem Sender- und 

Empfängergerät gespeichert, nicht auf den Servern der Messenger Dienste. Außerdem 

können Sie Telegram auch von Ihrem PC, Tablet oder Laptop aus nutzen, nicht nur von 

Ihrem Smartphone. 

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und sende Ihnen viele Grüße 

 

 

 

 

Robert Koths        Wir arbeiten CO2 neutral 


