
Silber und Gold – erste Wahl für Anleger 

 

Physisches Silber oder Gold ist bei Anlegern äußerst beliebt. 
Bergbauaktien bieten Anlegern Potenzial noch mehr zu profitieren 

 

Mit Silbermünzen und -barren ist eine Sachinvestition verbunden, die 
sich auf längerfristige Sicht sicher lohnt. Mit Aktienwerten von 
Gesellschaften, die über Silber oder Gold in ihren Projekten verfügen, 
ist ein Hebel auf den Edelmetallpreis gegeben. Dazu kommen oft 
Dividenden, die den Anleger freuen. 

Wie das Silver Institute berichtet, sind Steigerungen in den 
Hauptkategorien der globalen Silberinvestitionen zu verzeichnen. Da 
wäre einmal das Allzeithoch für Silber in börsengehandelten 
Produkten (ETPs). Beim Gold ist der Anstieg des weltweiten Absatzes 
von Goldmünzen bis Juli um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 
gestiegen. 

Silber profitiert nicht nur von wachsenden Anwendungen in der 
Industrie, sondern machte bei der Schmuckherstellung rund 21 
Prozent des Gesamtumsatzes des letzten Jahres aus, vor allem Indien 
und die USA kauften. Beim Goldschmuck sorgten Indien und China 
für beachtliche etwa 30 Prozent der gesamten Goldnachfrage. 
Insgesamt wurde jedoch im dritten Quartal 2019 laut dem World Gold 
Council gegenüber dem Vorquartal 16 Prozent weniger Schmuck 
gekauft. 

Anleger in Deutschland haben übrigens im dritten Quartal 2019 19,3 
Tonnen Gold in Form von Goldbarren und Goldmünzen gekauft, im 
Wert von 823,25 Millionen Euro. Damit steht Deutschland auf dem 
dritten Platz weltweit. Anleger, die lieber mit einem Hebel auf den 
Gold- oder Silberpreis liebäugeln, sollten sich mit den entsprechenden 
Gesellschaften beschäftigen, beispielsweise mit MAG Silver oder 
Steppe Gold. 



MAG Silver - https://www.commodity-tv.com/play/mag-silver-juanicipio-development-

receives-joint-approval-construction-starts-immediately/ - und der Partner Fresnillo 
kommen gut voran auf dem gemeinsam betriebenen Juanicipio-
Silberprojekt (Silber, Gold, Zink, Blei) in Mexiko. Abnahmeverträge 
bestehen bereits. Von weiteren erheblichen Explorationsmöglichkeiten 
gehen die Partner aus.  

Unter den Goldgesellschaften gefällt Steppe Gold - https://www.commodity-

tv.com/play/steppe-gold-mongolias-next-gold-producer-corporate-video/ - mit seinem 
Tsaagan Ovoo Goldprojekt in der Mongolei. Zeitnah sollen rund 
150.000 Unzen Gold jährlich bei günstigen Produktionskosten aus 
dem Boden geholt werden können. 

 

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von 
MAG Silver (https://www.resource-
capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/) und Steppe Gold 
(https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/steppe-gold-
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/ 
 


