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Rohstoffe und Edelmetalle
In Gold investieren
Schon seit Jahrhunderten wird Gold als Zahlungsmittel genutzt. Und heute noch investieren beunruhigte Anleger
vorzugweise in dieses Edelmetall, vor allem, wenn Sie wirtschaftliche Turbulenzen oder eine spürbare Abwertung
ihrer Währung erwarten.
Im Grunde bringt Gold nichts ein, zumindest nicht in Form von Zinsen. Es gilt allgemein als Absicherung gegen
Inﬂationsverluste, oder wenn andere Investitionen das Risiko von Verlusten bergen. In der Vergangenheit war es
häufig so, dass der Goldpreis anzog, wenn auch die Lebenshaltungskosten stiegen. Doch diese Absicherung kann
nur langfristig genutzt werden. Kurzfristig kann der Wert von Gold dagegen erheblich schwanken.
Es gibt für die unterschiedlichen Anlegerprofile vier Möglichkeiten, in Gold zu investieren:
• Goldbarren und -münzen: Sie können bei Ihrer Bank oder einem entsprechenden Institut Gold physisch
erwerben. Und es in aller Sicherheit in Ihrem Schließfach aufbewahren. Vorsicht bei Sammlermünzen: Sie
zahlen dafür in der Regel mehr als deren Goldwert.
• Gold-Tracker: Es handelt sich um Anlagefonds, deren Kurs sich nach dem Goldpreis richtet. Sie kaufen Gold,
sobald weitere Gelder in den Fonds eingezahlt werden. Als Anleger investieren Sie damit direkt in Gold, ohne
es selbst physisch aufbewahren zu müssen.
• Goldminen: Sie können Aktien von Goldminen kaufen. Wenn der Goldpreis steigt, dürfte der Kurs Ihrer Aktien
entsprechend folgen. Aber wie alle Unternehmen, können auch Goldminen schwere Zeiten durchmachen oder
gar in Konkurs gehen.
• Derivatprodukte: Die Derivatprodukte, die auf den Goldpreis spekulieren, sind besonders erfahrenen Anlegern
vorbehalten, die keine Risiken scheuen. Diese Produkte können viel einbringen, aber Sie können auch Ihren
gesamten Einsatz – und noch mehr – verlieren. Seien Sie vorsichtig!

Investieren in andere Rohstoffen?
Grundsätzlich können Sie auch in andere Rohstoffe investieren, beispielsweise in Rohöl, Metalle und Agrarprodukte. Aber die Risiken sind sehr hoch: aufgrund der Spekulation können sich die Preise für Rohstoffe sehr
schnell ändern. Anlagen in Rohstoffe müssen genau verfolgt werden und erfordern ausgezeichnete Kenntnisse
der Finanzmärkte.
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Testen Sie
Testez
Ihrevos
Kenntnisse
connaissances
zu Rohstoffen
sur les actions
und Metallen

Wussten Sie schon?
✒ Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, um in Edelmetalle zu investieren: Direkter Kauf von Goldbarren/-münzen, indirekter Kauf durch den Erwerb Goldminenaktien oder Derivatprodukten.
✒ Der Goldpreis entwickelt sich häufig anders als der Kurs anderer Vermögenswerte.
✒ Der Besitz von Gold bringt keinerlei Rendite.
✒ Mit Rohstoffinvestments können Sie sich gegen steigende Inflationsraten schützen.
✒ Die Kursentwicklung von Rohstoffen ist extrem volatil und schwankt sehr stark von einem Rohstoff zum anderen. Die Ursachen dafür sind: volatile Preise, Wechselkursrisiko, Einfluss der Zinsentwicklung usw.

Möchten Sie mehr über Rohstoffe und Edelmetalle erfahren?
Surfen Sie im Internet auf www.wikifin.be oder schauen Sie in unsere ”Broschüre – Finanzinstrumente” auf
unserer Website www.bnpparibasfortis.be/sparenundanlegen > MiFID > Weitere Informationen zu MiFID.
Teile dieses Dokuments wurden aus www.wikifin.be übernommen.
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