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LiEbE KundEn und PArtnEr dEr 
dEutschEn VErMöGEnsbErAtunG,
seit über einem Jahr verbindet uns mit der Deutsche Ver-
mögensberatung Unternehmensgruppe eine enge Zusam-
menarbeit.

In den zurückliegenden Monaten haben Kunden der Deut-
schen Vermögensberatung aufgrund engagierter und 
kompetenter Beratung bereits zahlreiche Geiger Goldspar-
plan-Verträge abgeschlossen. Wir bedanken uns herzlich 
für das hohe Maß an Vertrauen, dass Sie uns entgegen-
gebracht haben und tun alles dafür dieses Vertrauen zu 
rechtfertigen.

Wir sind stolz, dass wir Ihnen mit dem Geiger Goldsparplan ein erstklassiges Produkt zu fairen Konditionen 
anbieten können. Der besparte 50 g-Goldbarren mit dem Brandenburger Tor weist eine ausgezeichnete Präge-
qualität und in unserer Branche einmalige Sicherheitsmerkmale auf. 

Mit dem Geiger Edelmetall Report werde ich mich künftig 2-3 mal jährlich mit Themen rund um Edelmetalle an 
Sie wenden. Ich freue mich auf Ihr Feedback unter report@geiger-edelmetalle.de.

Weiterhin alles Gute und viel Erfolg

Ihr

Adalbert Geiger

Wirtschaftliche laGe

WoLKEn AM horizont
Es sind tatsächlich unruhige Zeiten mit Krisen und 
Konflikten in aller Welt. Nach jahrzehntelanger Sta-
bilität drohen wieder Handelskriege und nukleares 
Wettrüsten. Der Brexit und zunehmender Nationalis-
mus setzt die EU unter Druck und durch Trumps „Ame-
rica First“ geraten die transatlantischen Beziehungen 
in Spannungen.

Einfache Lösungen gibt es nicht und so werden wir 
wohl noch eine längere Phase der Unsicherheit und In-

stabilität erleben und damit zurechtkommen müssen.
Die Weltwirtschaft erlebt zwar seit einigen Jahren ei-
nen ungebremsten Aufwärtstrend der durch die Zins-
politik der Zentralbanken befeuert wird. Allenthalben 
gibt es Wachstum von Produktion und Beschäftigung, 
Immobilienpreise erreichen schwindelerregende Hö-
hen, die Inflation hingegen ist niedrig.

Man sollte jedoch bedenken, dass selbst das Inflati-
onsziel der EZB von 2 % Teuerung im Jahr langfristig 
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einen erheblichen Kaufkraftverlust verursacht. Nach 
20 Jahren ist ein Drittel und nach 30 Jahren fast die 
Hälfte der Kaufkraft dahin. Zudem weisen seriöse 
Wirtschaftsexperten seit Jahren daraufhin, dass auch 
die Geldmengenerweiterung in die Rechnung einbe-
zogen werden sollte.

In diesen Zeiten ist Gold ein verlässlicher Stabilitätsan-
ker und ein vorzügliches Mittel um sich gegen Kauf-
kraftverluste und Vermögensentwertung zu wappnen. 
Dies zeigt sich auch in der Wertentwicklung des letzten 
Jahres. Gold legte in 2018 um 3,19 % zu und kletterte im 
Ein-Jahres-Zeitraum bis zum 21.03. sogar um 7,47 %. 

Blick zurück

EinE hArtE WährunG
Die Goldmünze Wilhelm I. mit 7,2 g Gewicht und einen Nennwert von 20 Reichsmark war im Deutschen Kai-
serreich als Zahlungsmittel der 20-Mark-Banknote gleichgestellt. Es war egal, ob man die Goldmünze oder die 
Banknote auf den Ladentisch legte. 

Kaiser und Kaiserreich gibt es 
nicht mehr, doch die besagte 
Goldmünze und ihre Nomi-
nalschwester als Banknote 
existieren noch. Die Gold-
münze wird für rund 300 € 
gehandelt, die Banknote kann 
man bei e-Bay für weniger als 60 Cent erwerben. Die 
Goldmünze hat mittlerweile in Deutschland fünf 
Währungen überdauert, die Mark, die Rentenmark, 
die Reichsmark, die DDR-Mark und die Deutsche Mark. 
Und wer weiß schon mit Sicherheit, ob der Euro die 

Währung sein wird, mit 
der auch in der nächsten Ge-
neration gearbeitet wird. Die 
Aussichten für Gold sind dagegen 
glänzend.

 Goldpreis je g am 21.3.2019 im Geiger Goldsparplan: 40,08 Euro

   Gold ist eine Vermögens-
versicherung. 

„Gold ist Geld.“
J.P. Morgan, bankier
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neues aus Der proDuktion 

ProduKtionsLiniE für GoLdProduKtE
Im Jahr 2018 entschloss sich die Geschäftslei-
tung der Leipziger Edelmetallverarbeitung 
GmbH zum Aufbau einer separaten Produkti-
onslinie für Goldprodukte. Mit der Installati-
on einer modernen Gießanlage des Schweizer 
Traditionsunternehmens Wertli wurde diese 
Maßnahme im November 2018 abgeschlossen.  
Diese Neuerung steigert die Produktionskapa-
zität, die Effizienz, die Sicherheit und nicht zu-
letzt die Qualität der Pro-
dukte. Denn neben der 
neuen Gießanlage wur-
den in einem streng ab-
getrennten Bereich eine 
neue Walze, eine Stanze 
und ein neuer Glühofen 
bereitgestellt.

alles kommt vom BerGWerk her

rohstoffGEWinnunG iM ErzGEbirGE
Aktuell und vor dem Hintergrund der globalen politi-
schen Geschehnisse gewinnt eine verlässliche, stabile 
und konfliktfreie Rohstoffversorgung zusehends an Be-
deutung. Was läge da näher als die heimischen Rohstoffe 
zu fördern? In enger Zusammenarbeit mit den Behörden 
der verschiedenen Verwaltungsebenen und kooperie-
renden Unternehmen und Instituten erarbeiten die Ver-
antwortlichen unseres Schwesterunternehmens, der 
Sachsenerz Bergbau GmbH, momentan die rechtliche 
Grundlage für einen langfristigen Bergbaubetrieb in 
der Gegend um Zschorlau. Zschorlau liegt bei Aue, be-

kannt durch den lila 
Traditionsverein FC 
Erzgebirge Aue.

Mit viel Innovation 
und Engagement soll 
es gelingen, verschie-
dene Metalle zu gewin-
nen und einer indus-
triellen Verwendung 
zuzuführen. Im Vor-
dergrund steht neben 

Silber das Metall Kobalt, ein Rohstoff der im Zusammen-
hang mit dem Ausbau der Elektromobilität immens an 
Bedeutung gewann und weiter gewinnen wird.
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Essbares Gold
Es gibt blattgold auf speisen, 
in Goldpralinen und Likör. Gold 
ist als Lebensmittelzusatz E 175 
gekennzeichnet.

interessant zu Wissen  

Alles Gold dieser Welt, bisher 
gefördert
193.500 tonnen (stand: Jahresende 
2018) Jährlich kommen ca. 3000 ton-
nen an neu gefördertem Gold dazu.

Größte Goldmünze der Welt
Von der Perth Mint in Australien 
wurde das “red Kangaroo” mit einer 
tonne Gewicht und einem durch-
messer von 80 cm gefertigt.

Größtes Goldnugget der Welt
1869 wurde in Australien ein 72 kg 
schwerer Goldbrocken – genannt 
“Welcome stranger” – gefunden.

Gold besitzt unter allen 
Metallen die größte 
Dehnbarkeit
Ein Gramm Gold ergibt einen 
draht von 3,7 km Länge.

Alles Gold dieser Welt, 
verteilt pro Kopf
bei einer Weltbevölkerung von  
7,7 Milliarden Menschen gäbe 
es ca. 25 g Gold pro Person.

Bisher höchster Goldpreis 
(OTC ASK)* für 50g Gold:
2.232,26 Eur wurden intraday im 
börsenhandel Ende 2012 erreicht.
*otc AsK: otc ist die Abkürzung von"over the 
counter" und meint den außerbörslichen direk-
ten internationalen handel. AsK steht dabei für 
den briefkurs.
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aktuell interessant 

dEutschLAnd ist WELtMEistEr
Die Kunden des Geiger Goldspar-
planes befinden sich in Deutsch-
land in guter Gesellschaft.

Eine Studie des World Gold Council 
(WGC) vom September 2017 kommt 
zu dem Ergebnis, dass die Deut-
schen pro Kopf im Jahr 2016 rund 
1,5 g Gold gekauft haben und damit 
mehr in Goldbarren, Goldmünzen 

und Goldschmuck investiert haben 
als jedes andere Volk auf der Welt. 
Da hierzulande das Interesse an 
Goldschmuck tendenziell geringer 
ist als in anderen Ländern, darf da-
von ausgegangen werden, dass die 
Deutschen vor allem Anlagegold 
kauften. Da Anlagegold primär der 
Absicherung von Vermögen dient, 

ist daraus zu schlussfolgern, dass 
es in Deutschland offensichtlich 
ein überdurchschnittlich hohes 
Bedürfnis nach Absicherung gibt. 
In jedem Fall zeigt die Studie, dass 
Gold für die Deutschen einen festen 
Platz bei ihrer Vermögensanlage 
einnimmt.
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Goldnachfrage in 
Gramm pro Kopf

Angaben für Münzen, 
barren und Gold-
schmuck. 

Quelle Gold.de: World Gold 
council, stand 2016

pro kopf GolDnachfraGe: dEutschLAnd Auf PLAtz 1

GolDene Weisheit

Als Verhaltensregel zu Winterzeiten entstand einst der 
Spruch  „Wer streut, der rutscht nicht“. Diese prakti-
sche Vorsichtsmaßnahme hat auch noch einen tieferen 
Sinn. So kann man nicht falsch liegen, sein Vermögen 
klug und mit Bedacht auf die verschiedenen Anlage-
möglichkeiten zu verteilen.

   „Wer streut, der 
rutscht nicht“ 

die Vermögensberater der dVAG sind hier 

die richtigen Ansprechpartner für sie.


	Kontaktfeld Vermögensberater der DVAG: 


