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LIEbE KundEn und PArTnEr dEr 
dEuTscHEn VErmÖGEnsbErATunG 
unTErnEHmEnsGruPPE,
in den vergangenen Wochen und Tagen jagte eine Meldung 
zum Brexit die andere. Sicherlich ein Grund dafür, dass 
sich auch der Goldmarkt, der traditionell eng mit dem Fi-
nanzplatz London verbunden ist, kräftig bewegt hat. Un-
sicherheiten an den Finanzmärkten lösen oft eine höhere 
Nachfrage nach Gold aus, mit positiver Auswirkung auf 
den Goldpreis.

Mit dem Geiger Goldsparplan und dem Geiger Edelmetalle 
Direktkauf stellen wir Ihnen attraktive Möglichkeiten zur 

Diversifikation und breiten Streuung Ihres Vermögens zur Verfügung. Und das bereits mit attraktiven Beiträgen, 
getreu dem Slogan der DVAG: „Vermögensaufbau für jeden“. 

Bleiben Sie gesund und weiterhin viel Erfolg

Ihr

Adalbert Geiger

Wirtschaftliche lage

GETrübTE AussIcHTEn
„Deutsche Wirtschaft schwächelt“, „China kündigt 
neue Vergeltungszölle an“, „Sturmwolken der Rezessi-
on“ so und ähnlich häufen sich die negativen Schlag-
zeilen in der Wirtschaftspresse. Die guten Jahre wirt-
schaftlichen Aufschwungs könnten sich dem Ende 
nähern. Eigentlich ganz normal, dass es auch noch 
andere Konjunkturphasen gibt, doch Korrekturen 
und Schwächephasen sind verpönt. Ununterbroche-
nes Wachstum ist das Ziel der globalen Finanzpolitik. 

Und dafür wird alles in Kauf genommen: hohe staat-
liche Haushaltsdefizite und Negativ-Zinsen inklusive.  
 
Goldinvestoren erkennen diese Entwicklung. Sie sind 
nicht per se Pessimisten, behalten aber die wirtschaft-
lichen Risiken im Blick und haben einen gesunden 
Realismus. Gold ist eine sinnvolle Beimischung auch 
in wirtschaftlich guten Zeiten, in Phasen des Ab-
schwungs dagegen ein „must have“. 
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Blick zurück

bLumIGE VErHäLTnIssE
Im 17. Jahrhundert gab es in den Niederlanden die erste 
bekannte Spekulationsblase der neueren Wirtschafts-
geschichte. Auslöser war der Handel mit Tulpenzwie-
beln, die Ende des 16. Jahrhunderts in den Niederlan-
den eingeführt worden waren. Zunächst gab es ein 
normales Sammel- und Tauschgeschäft unter Blumen-
züchtern und –liebhabern. 

Doch mit steigender Nachfrage nach den schönen Ge-
wächsen stiegen Spekulanten in den Handel ein, denen 
es nicht mehr um die Blumen, sondern um Gewinne 
aus ihrer Spekulation ging. Dies führte bei einzelnen 
Tulpensorten, wie der Semper Augustus zu einer ge-
waltigen Spekulationsblase. Ende 1636 bis Februar 
1637 stieg der Preis für die Semper Augustus auf bis 
zu 10.000 Gulden pro Zwiebel. Das durchschnittliche 
Jahreseinkommen betrug damals in den Niederlanden 
150 Gulden, für 10.000 Gulden konnte man ein großes, 
herrschaftliches Haus an einer Amsterdamer Gracht 
kaufen. Als sich dann im Februar 1637 keine neuen 
Käufer fanden, die in die Preisspirale einsteigen woll-
ten, fiel der Wert von Tulpen um mehr als 95 Prozent. 
Wer nun glaubt, so ein Run auf substanzlose Vermö-
genswerte, gehörte der Vergangenheit an, sollte sich 
einmal den Markt für Kryptowährungen anschauen. 
Laut der Finanzplattform www.finanzmarktwelt.de 
hat der Bitcoin die Tulpenmanie bereits als größte Bla-
se aller Zeiten abgelöst (siehe Beitrag vom 12. Dez 2017).

Tulpenmanie um 1637

Ölgemälde von Hendrik Gerritsz Pot in der Zeit um 1637

In Abwesenheit des Goldstandards 
gibt es keine Möglichkeit, Erspar-
nisse vor der Enteignung durch In-
flation zu schützen. Es gibt keine si-
cheren Wertaufbewahrungsmittel. 
Alan Greenspan, 1966
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Goldpreis in Euro der letzten 5 Jahre

Von Ende 2014 bis Anfang 2019 zeigt der Chart eine Seitwärtsbewegung des Börsenpreises. In 
so einer Periode wirkt sich der Cost-Average-Effect bei gleichbleibenden Sparraten positiv aus. 
Im Sommer 2019 sehen wir dann einen klaren Ausbruch aus der Bewegung, bei der die Wider-
standslinie von 1.400 Euro je Unze zeitweise überwunden wurde. 

aktuell interessant 

nEuEs ALLZEITHocH für 
GoLd In Euro
Betrachtet man Gold in US-Dollar ist von Höchstständen 
keine Rede, denn die derzeit rund 1.500 US $ sind weit vom 
Höchststand entfernt, als der Goldpreis pro Feinunze am 
6.9.2011 bei 1.908,79 US $ notierte. Schaut man sich den Gold-
preis in Euro an, sieht es anders aus. 

Hier lag der alte Höchststand am 02.10.2012 bei 1.379,08 Euro, 
dieser wurde am 04.09.2019 mit 1.413,12 Euro deutlich über-
boten. Die unterschiedliche Preissituation entsteht durch die 
Abwertung des Euro gegenüber dem US $ in den letzten Jah-
ren. Auch nach dem jüngsten Preisanstieg spricht vieles 
für Gold. Allein die Zentralbanken haben in 2019 netto fast 
550 Tonnen Gold hinzugekauft. Und die Kaufkraft des Euro 
hat seit 2012 weiter nachgelassen, zumindest bei den lebens-
notwendigen Gütern, wie Kleidung, Nahrung, Energie. Auch 
von einer beginnenden Blasenbildung, wie mancherorts im 
Immobilienbereich, ist Gold nach wie vor weit entfernt. 
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Goldkurs der letzten 5 Jahre (Quelle: www.gold.de, stand: dezember 2019) 
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in eigener sache 

GEIGEr GoLdsPArPLAn -  
GEPrüfTE QuALITäT Von A-Z.
Schon seit 2010 ist Geiger Edelmetalle vom Amt für 
Edelmetallkontrolle in der Schweiz als Edelmetall-
importeur zugelassen. Anders als die EU achtet die 
Schweiz an ihren Grenzen sehr genau darauf, ob ins 
Land eingeführtes Edelmetall den hohen Schweizer 
Kriterien genügt.

 

Und selbstverständlich finden auch regelmäßige 
Kontrollen des Goldes auf Feingehalt und Feinge-
wicht durch den Schweizer Zoll statt. Bei vielen 
Überprüfungen seither hat Geiger Edelmetalle 
stets bewiesen, dass es keinerlei Beanstandun-
gen der Qualität gab und die produzierte Ware 
allen Anforderungen entspricht.

Das der hohe Qualitätsanspruch der Geiger 
Edelmetalle gerade im Segment Goldsparen 
auch umgesetzt wird, belegt nun auch der 
TÜV-Rheinland mit seinem Siegel „Geprüf-
te Servicequalität“. Von der Antragserfas-
sung und Verwaltung der Goldsparpläne, 
über den Goldhandel und die physische 
Goldlagerung bestätigt der TÜV, dass 
Geiger Edelmetalle sorgfältig abge-
stimmte Serviceprozesse implemen-
tiert hat, die man von einem Unternehmen mit vielen 
zehntausend zufriedenen Kunden erwarten darf.

die LEV-raute, aus obiger schweizer 
Verantwortlichkeitsmarke ziert die 
rückseite des Premiumgoldbarren 
bundesrepublik deutschland und weist  
Geiger Edelmetalle AG als Hersteller 
dieses Exklusivproduktes aus.
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goldene Weisheit

Nicht nur von den Rittern, sondern auch von ehrbaren Kaufleu-
ten stammt dieser alte Spruch. Rechtskonformität, Seriosität und 
kompromisslose Aufrichtigkeit sind besonders für Produktgeber 
von Vermögensanlagen unverzichtbar. Und auch im Zeitalter der 
Internet-Economy wollen Kunden bei Ihrer Vermögensanlage lie-
ber auf Nummer sicher gehen und wägen ab, wem sie Ihr Vertrau-
en schenken. Meistens bevorzugen Menschen, die Beratung von 
Menschen in Vermögensangelegenheiten.

Interesse am Geiger Goldsparplan oder dem Geiger Edelmetalle 
Direktkauf?

   „Tue recht und 
scheue niemand“

die Vermögensberater der deutsche Vermö-

gensberatung unternehmensgruppe sind 

hier die richtigen Ansprechpartner für sie.

neues aus der produktion 

KuGELdrucK-PoLIErAnLAGE
Um unsere Leistungsfähigkeit in der Fertigung von 
Goldprodukten zu erhöhen, beschafften wir in 2019 
eine halbautomatische, von Robotern unterstützte 
Barrenwaschanlage. Die Maschine konnte im vergan-
genen August in unse-
ren Produktionsablauf 
implementiert werden. 
Die Planungen für die-
se Maßnahme began-
nen schon im letzten 
Jahr. Neben der erhöh-
ten Ausbringung von 
300 Barren pro Stunde 
bietet die neue Technik 
noch eine Vielzahl wei-
terer Vorteile. So wird 
durch das halbauto-

matisierte Laden eine schonende und gleichbleibend 
sorgfältige Behandlung garantiert. Der Poliervorgang 
erfolgt durch die Verwendung einer Spezialkeramik 
als Poliermedium effektiv aber schonend und die 
Trocknung erfolgt in bewährter Weise um Trockenfle-
cken zu vermeiden.


