
Sparer verlieren viel Geld 

 

Die Deutschen sind Sparer. Besonders eifrig sind dabei die in 
München und im Umland Wohnenden 

 

Die Dekabank hat ermittelt, dass allein im Landkreis München der 
jährliche Kaufkraftverlust bei 217 Millionen Euro liegt (eine 
Inflationsrate von 1,5 Prozent unterstellt). Denn Bankkonten werfen 
nicht mehr wirklich Zinsen ab und gleichzeitig erhöhen sich die Preise 
für Dienstleistungen und Waren. Etwa die Hälfte, so die Studie der 
Dekabank, legen ihr Vermögen zinslos auf dem Bankkonto an – und 
warten auf bessere Zeiten, während das Vermögen schwindet. 

 

Bankkunden mit Prämiensparverträgen müssen mit Kündigungen 
durch die Banken rechnen. Bereits Ende September hatte die 
Stadtsparkasse München die Kündigung von Prämiensparverträgen 
angekündigt. Und dies droht nicht nur in Bayern. So ist es eigentlich 
schwer zu erklären, dass die Sparer nicht umdenken. Denn ändern 
wird sich an dieser Situation in den nächsten Jahren kaum etwas. 

 

Auch wenn ein Anleger nicht zu den Rekord-Vermögensbesitzern in 
der Gemeinde Grünwald (München) mit einem liquiden Vermögen 
von durchschnittlich 192.200 Euro gehört – Gedanken sollte man sich 
allemal machen. Renditen gibt es also nicht mehr bei den Banken zu 
erwirtschaften. Anders sieht es bei Aktien aus. Verluste, die eventuell 
eintreten, können durch eine gesunde Streuung von Wertpapieren 
ausgeglichen werden.  

 

Auch sollte der Anleger nicht zu kurzfristig denken, sondern die 
Anlage seines Vermögens, beziehungsweise eines Teils seines 
Vermögens über einen längeren Zeitraum sehen. Was bietet sich da 
gerade Besseres an als ein Investment in Edelmetallunternehmen. 



Wird dem Gold- und auch dem Silberpreis doch eine erfreuliche 
Zukunft prophezeit. Daher empfiehlt sich ein Blick auf beispielsweise 
Caledonia Mining oder Osisko Gold Royalties. 

 

Caledonia Mining - 
https://www.youtube.com/watch?v=V5mxWqmxI8Y&list=PLBpDlKjdv3yo1fyRJBV0uR7XsRQIoTWY-

&index=3&t=2s - erfreut Aktionäre nicht nur mit einem erfolgreich 
produzierenden Goldprojekt in Simbabwe (mehr als 54.000 Unzen 
Gold im Jahr 2018 produziert), sondern auch mit vierteljährlichen 
Dividendenzahlungen.  

 

Osisko Gold Royalties - https://www.youtube.com/watch?v=ywZiVHuy52s&t=5s - 

bringt als Lizenzunternehmen schon eine Diversifizierung für den 
Anleger mit. Jüngster Deal der Gesellschaft ist die Übernahme von 
Barkerville Gold mitsamt dem Goldprojekt Cariboo in British 
Columbia. 

 

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von 
Caledonia Mining (https://www.resource-
capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/) und Osisko 
Gold Royalties (https://www.resource-
capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/). 

 

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter 
Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein 
möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins 
Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. 
 
Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der 
Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei 
ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses 
Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu 
bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments 



grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten 
Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden 
sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine 
Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum 
insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die 
enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet 
werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter 
externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil 
vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von 
diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine 
Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind 
ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der 
Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-
capital.ch/de/disclaimer-agb/ 
 

 

 


