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In welcher Form soll ich Gold halten?
Gold kann man physisch als Barren in verschiedenen Grössen (Unzen, Kilo usw.)
aber auch in diversen Münzen („Vreneli“, Krügerrand usw.) haben. Dann ist es auch
möglich, Gold oder andere Edelmetalle auf einem Konto zu haben. Indirekt kann man
Gold über Goldminenaktien oder einen Goldaktienfonds besitzen. Heute gibt es
auch noch die Möglichkeit, einen Gold ETF (Exchange traded fund – also einen
börsengehandelten Fonds, welcher direkt in Gold investiert) zu besitzen. Was ist nun
die richtige Form? Es hängt stark von der Absicht ab, für was dieses Gold dienen
soll. Soll es ein kleiner Notgroschen für Krisenzeiten sein, dann ist die physische
Form in kleinen Einheiten zu empfehlen. Dabei sollte aber der sicheren Lagerung
genügend Aufmerksamkeit geschenkt werden. Eine Lagerung zu Hause unter der
Matratze scheint nicht unbedingt ratsam. Ein Bankschliessfach gibt die nötige
Sicherheit. Wollen Sie Gold zu Anlagezwecken, dann eignen sich Aktien und Fonds.
Diese sind dann aber für den schlimmsten Fall nicht geeignet, da man dafür kaum
Brot oder andere Güter kaufen kann.
Gold als kleine Beimischung kann durchaus Sinn machen. Ich würde aber aus
folgenden Gründen keine zu grossen Bestände halten: Die Nachfrage nach Gold aus
der Industrie ist bescheiden respektiv immer weniger vorhanden. Physisch gehaltene
Edelmetalle bringen auch keine Zinsen oder Dividenden. Das macht über längere
Zeit doch sehr viel aus. Zudem denken und bezahlen wir in Schweizer Franken. Der
erhebliche Anstieg in den letzten 2 Jahren wurde zu einem grossen Teil durch den
Einbruch des US-Dollars weg gefressen. Trotz oder genau wegen der Euphorie an
den Rohstoffmärkten bin ich eher vorsichtig in der Einstufung und Beurteilung.
Caviar creator – ein heisser Tipp?
In den letzten Tagen wurde ich mehrmals betreffend einer Privatplatzierung
obgenannter Firma mit Sitz neu in der Schweiz kontaktiert und habe auch einen
Hochglanzprospekt erhalten. Die Kaviarnachfrage ist anscheinend wirklich hoch und
gute Ware bleibt gesucht. Nach Abklärungen kann ich aber nur zur Vorsicht mahnen.
Die Firma hat bis jetzt viel versprochen und wenig halten können. Hier muss man
nicht dabei sein!

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Start ins 2007!
Hinweis: Sie finden uns in Frick an der Hauptstrasse 43. Alle Ratgeber können Sie
unter www.ruetschi-ag.ch jederzeit nachlesen.
Haben Sie Fragen oder Probleme? Bitte nehmen Sie Kontakt unter 062 871 66 96
oder lukas.ruetschi@ruetschi-ag.ch auf. Schriftliche Fragen an Lukas Rüetschi c/o

Rüetschi Zehnder AG, eidg. dipl. Vermögensverwalter, Hauptstrasse 43, 5070 Frick.
Fragen werden selbstverständlich diskret behandelt.

