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WARUM REALE WERTE IN DER VERMÖGENSSTRUKTUR? 

Mittlerweile dürfte jedem klar sein, dass wir gegenwärtig 
extrem unsichere Zeiten durchleben. Die geo- und finanz-po-
litischen Risiken haben haben inzwischen Ausmaße ange-
nommen, die Investoren auf keinen Fall ignorieren sollten.

Der Staat hat derzeit ein starkes Interesse an einer höheren 
Inflation, schließlich werden dadurch die exorbitanten Staats-
schulden sukzessive entwertet. Die Europäische Zentralbank 
wird nicht müde, eine höhere Inflation einzufordern. Sie hat 
für die jährliche Teuerungsrate eine Zielgröße von „nominal“ 
ungefähr zwei Prozent vorgegeben. Bevor eine Inflation sicht-

bar wird, läuft sie erst über Jahre hinweg „schleichend“ ab. 
Vielen ist nicht klar, dass sie aufgrund der negativen Realzin-
sen „real" bereits Geld verlieren.

Die Verlierer werden letztendlich wieder die Sparer sein, also 
all diejenigen, die mit Lebensversicherungen für das Alter vor-
sorgen, mit klassischen Sparplänen für eine Immobilie sparen 
oder Rücklagen für die Zukunft ihrer Kinder bilden.

Seit rund 15 Jahren unterliegen wir einem langfristigen Auf-
wärtstrend der „realen Werte“ (siehe hierzu Abbildung 1).

DER KLASSISCHE SPARER WIRD WOHL WIEDER VERLIEREN!

Abbildung 1: Goldpreisentwicklung seit 1973 – Gold als bewährter Vermögensschutz und idealer Indikator für Krisen und Inflation!

Den Nährboden für einen langfristigen Aufwärtstrend der 
realen, nicht beliebig vermehrbaren Sachwerte bilden vor 
allem die negativen Realzinsen rund um den Globus und die 
Aufblähung der Geldmenge sowie die damit verbundene 
globale Verschuldungsproblematik.

Negative Realzinsen bedeuten, dass die Verzinsung der klassi-
schen Sparanlagen unter der ausgewiesenen Inflationsrate liegt 
– und der „klassische Sparer" somit Jahr für Jahr Geld verliert!

BEI INFLATION SIND VOR ALLEM SACHWERTE GEFRAGT!
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»   Wenn die öffentliche Schuld eine bestimmte Höhe  
 überschritten hat, so gibt es, glaube ich, kein einziges 
Beispiel, wo es je gelungen wäre, sie auf gerechte 
Weise und vollständig zurückzuzahlen.

Adam Smith (1723–1790) gilt als Begründer der  
klassischen Nationalökonomie
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GRUNDSTRUKTUR EINES KONSERVATIVEN PORTFOLIOS. 

PRIMÄRZIEL: VERMÖGENSERHALT

Von Vermögensverwaltern hört man häufig diesen Rat: 
„Legen Sie nicht alle Eier in einen Korb". Besser ist es, die 
Eier – also das Vermögen – auf verschiedene Vermögens-/ 
Anlageklassen zu verteilen, da grundsätzlich jede über Vor- 

und Nachteile verfügt.
GOLD SOLLTE ABER UNBEDINGT ALS ELEMENTARER  
BESTANDTEIL EINES INTELLIGENT DIVERSIFIZIERTEN  
VERMÖGENS FUNGIEREN. 

UNSERE EMPFEHLUNG SEIT JAHREN:
REDUZIEREN SIE IHR GELDVERMÖGEN UND ERHÖHEN SIE  
IHR SACHVERMÖGEN!

WER GOLD HAT, HAT IMMER GELD.
Voltaire 1694–1778

Abbildung 2 zeigt eine Grundstruktur eines konservativen Portfolios.
Quelle: pro aurum value GmbH

Verantwortungsbewusste Anleger sollten sich von dem 
Ziel „Performance um jeden Preis" verabschieden und 
größeren Wert auf „Vermögensschutz und Kaufkrafter-
halt" legen. 

Letzteres erreicht man im Wesentlichen dadurch, dass man 
den Anteil des Geldvermögens reduziert und im Gegenzug 
die Sachwertvermögensquote erhöht.

Bei der Anlage des Vermögens ist die Aufteilung in die 
Vermögensklassen Renten, Immobilien, Aktien und physische 
Edelmetalle zu berücksichtigen, wobei zudem ausreichend 
Liquidität gehalten werden sollte.

Die prozentuale Gewichtung der Vermögensklassen ob-
liegt der Risikoneigung und dem Anlagehorizont des 
Anlegers / Investors. Diese ist wiederum abhängig von den 
jeweiligen Lebenszielen und Bedürfnissen (kurz-, mittel-, 
langfristig) jedes Einzelnen. 

Ein regelmäßiger Abgleich der prozentualen Gewichtung der 
Vermögensklassen mit Ihren persönlichen Zielen, Bedürfnis-
sen und den Marktgegebenheiten ist zwingend erforderlich. 
Ein Abgleich sollte mindestens einmal jährlich erfolgen. Im 
Bedarfsfall ist das Portfolio anzugleichen.

»  Gold funktioniert seit der Zeit Alexander des Großen. 
Wenn etwas über zweitausend Jahre Bestand hat, ich 
denke, dann nicht aufgrund von Vorurteilen oder einer 
falschen Theorie.

Bernard Baruch (1870–1965) war ein US-ameri-
kanischer Finanzier und Börsenspekulant
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LANGFRISTIGES AUF UND AB AN DEN KAPITALMÄRKTEN. 

Betrachtet man in Abbildung 3 die langfristige Entwicklung 
des S&P 500, als einen der größten und liquidesten Aktienin-
dizes der Welt und das Edelmetall Gold, als König der Roh-
stoffe und ältestes sowie offizielles Zahlungsmittel, so lässt 
sich hiermit der aktuell strategische Standpunkt, innerhalb 
der „Kapitalmarktjahreszeiten“ (makroökonomischen Zyklik), 
also dem langfristigen Auf und Ab an den Kapitalmärkten, 
diagnostizieren.

Die sich abwechselnden Expansions- und Kontraktions-pe-
rioden hatten in der Vergangenheit eine durchschnittliche 
Dauer von zirka 18 Jahren, wobei die kürzeste 13 und die 
längste über 20 Jahre dauerte. Der letzte Zykluswechsel von 

der Expansion (Standardaktien schlagen Rohstoffe) hin zur 
Kontraktion (Rohstoffe schlagen Standardaktien) fand im Jahr 
1999 / 2000 statt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird in den 
kommenden Jahren auch wieder der nächste strategische 
Tiefpunkt (Zykluswechsel) eintreten.

Als strategischer (langfristiger) Anleger / Investor sollten Sie 
in Ihrer Vermögensstruktur so lange den Anlageschwerpunkt 
auf reale, nicht beliebig vermehrbare Sachwerte legen, 
so lange die Standardaktien real fallen und die Rohstoffe 
steigen. Sobald sich jedoch der nächste strategische Zyklus-
wechsel abzeichnet, sollten Sie dies auch in Ihrer Vermögens-
struktur berücksichtigen.

KORRELATION VON GOLD GEGENÜBER AKTIEN IM LANGFRISTIGEN KONTEXT

Abbildung 3: S&P 500 inflationsbereinigt (oben) vs. Goldpreis in USD inflationsbereinigt (unten)

»  Wenn Sie sich entscheiden müssen, ob Sie Ihr Vertrauen 
in die Regierung oder in Gold setzen, dann meine Herren, 
rate ich Ihnen dringend, sich für Gold zu entscheiden.

George Bernard Shaw (1856–1950) war ein irischer 
Dramatiker
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UNSER SERVICE FÜR SIE.

» Individuelle Edelmetallberatung – auf Wunsch beraten wir Sie umfassend und maßgeschneidert nach Ihren persönlichen Zielen

» Physischer Edelmetallhandel – An- und Verkauf von Münzen und Barren in Gold, Silber, Platin, Palladium

» Onlinehandel – abgesicherter Onlineshop für den unkomplizierten Kauf und Verkauf zu aktuellen Preisen

» Edelmetalldepot – sichere Aufbewahrung Ihrer Edelmetalle in Hochsicherheitstresoren

» Zollfreilager – mehrwertsteuerfreier Kauf von Silber, Platin und Palladium; Einlagerung in der Schweiz oder in Hong Kong

» Schließfächer – diskrete und bankenunabhängige Aufbewahrung mit höchsten Sicherheitsstandards in München,  

   Berlin, Stuttgart, Düsseldorf oder Zürich

» Altgoldankauf – faire Bewertung und Ankauf von Altgold, Schmuck und Diamanten mit sofortiger Barauszahlung

» Numismatik – fachgerechte Begutachtung und Bewertung sowie An- und Verkauf von Sammlerstücken, historischen  

   Münzen, Sondereditionen und Nachlässen; Auktionen und Auktionsvertretungen

» pro aurum ValueFlex – Aktien-Mischfonds mit derzeitigem Anlageschwerpunkt auf dem Edelmetallsektor (WKN: A0YEQY)

» pro aurum für Banken – Edelmetallexperten für Anlageprofis

Rechtlicher Hinweis

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine 
Werbeunterlage. Die in dieser Zusammenfassung enthalte-
nen Informationen stellen keine Anlageberatung und keine 
steuerliche oder rechtliche Beratung dar. Auch ist in ihnen 
kein Angebot, keine Empfehlung und keine Aufforderung zum 
Treffen von Anlageentscheidungen jeder Art zu sehen.
 
Bitte beachten Sie, dass die vorliegenden Informationen 
insbesondere keine geeignete anleger- und produktbezogene 
Beratung ersetzen.

Sämtliche in dieser Zusammenfassung enthaltenen Informa-
tionen wurden von der pro aurum value GmbH sorgfältig zu-
sammengestellt und verarbeitet. Sie beruhen auf Quellen, die 
von ihr für zuverlässig erachtet werden. Dennoch übernimmt 
die pro aurum value GmbH keine Gewähr für die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen und 
haftet in keinem Fall für Schäden oder Verluste, die sich aus 
den hier veröffentlichten Informationen und Daten ergeben 
können. Ausgenommen sind Schäden, die auf vorsätzlich und 
grob fahrlässige Handlungen zurückgehen.

Die in dieser Zusammenfassung zum Ausdruck gebrachten 
Meinungen geben die Einschätzung der pro aurum value 
GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und 
können sich künftig ohne vorherige Ankündigung ändern. Die 
Zusammenfassung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen 
enthalten. Auch wenn diese Aussagen die Ansicht und die 
Zukunftserwartungen der pro aurum value GmbH widerspie-
geln, können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse 
erheblich von den geäußerten Erwartungen abweichen.

Bitte beachten Sie ferner, dass der Wert einer Vermögensanlage 
sowohl steigen als auch fallen kann. Die Anleger müssen 
deshalb bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten 
Kapitals hinzunehmen. Anlageentwicklungen der Vergangen-
heit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertent-
wicklung zu.

Eine Vervielfältigung oder Verwendung der von der pro aurum 
value GmbH selbst erstellten und veröffentlichten Inhalte – 
ganz oder in  Teilen – ist ohne schriftliche Zustimmung der 
pro aurum value GmbH nicht gestattet.

»  Auro loquente omnis oratio inanis est. – 
    
WENN DAS GOLD REDET, DANN SCHWEIGT DIE WELT.

Lateinisches Sprichwort


