
Der Goldpreis erreichte
im heurigen Jahr ein
Rekordniveau, Chris-

tian Brenner, Präsident des
Verwaltungsrates der philoro
Edelmetalle und Geschäfts-
führer philoro Deutschland
und Schweiz, sieht gute
Chancen, das dies auch 2021
so bleibt.

Wie hat sich das Anlagever-
halten derÖsterreicher wäh-
rend der Corona-Pandemie
verändert, und was bedeutet
das für eine Anlage inGold?
Christian Brenner: In Zeiten,
die von Angst geprägt sind –
also: eine drohende Wirt-
schaftskrise, bevorstehende
Inflation oder eben eine Pan-
demie – erwägen immer
mehr Anleger eine Investition
in Gold. Gold gilt in schwieri-
gen Zeiten zu Recht als Kri-
senwährung und „sicherer
Hafen“. Gold ist kein abstrak-
tes Versprechen auf Rendite,
sondern bedeutet realen Be-
sitz und gehört damit als Sta-
bilitätsfaktor und zur Absi-
cherung in jedes Portfolio.
Seriöse Vermögensberater
empfehlen ihren Kunden
einen Goldanteil von zehn bis
20 Prozent, je nach Risikonei-
gung und Ausrichtung des
Portfolios. Die Österreicher
sind eher risikoavers und gel-
ten als vorsichtige Anleger.
Die Nachfrage in unseren Fi-
lialen sowie, nach Schließung
des stationären Handels, in
unserem Webshop, war be-
reits während des ersten
Lockdown sehr hoch. Diese
Entwicklung hat sich auch
über den Sommer fortgesetzt
und dauert immer noch an.
Die Nachfrage nach Gold und

Silber ist im Vergleich zum
Vorjahr signifikant gestiegen.
Auch jetzt in der Vorweih-
nachtszeit bemerken wir
spürbar mehr Interesse an
unseren Produkten als imVer-
gleichszeitraum 2019.

Wie wichtig ist die Nachhal-
tigkeit bei einer Anlage in
Gold?

Das Thema Nachhaltigkeit
gewinnt zunehmend an Be-
deutung, auch für die Finanz-
märkte. Und das ist gut so!
Speziell im Bereich des Gold-
handels ist Nachhaltigkeit ein
zentraler Aspekt. Philoro
Goldbarren verfügen über
einzigartige Sicherheitsmerk-
male, die die Edelmetalle
gegen etwaige Manipulatio-

nen schützen und für hoch-
wertige Qualität stehen. Das
Logo von philoro garantiert
den hohen Standard der
Goldbarren. Alle Hersteller,
entsprechen dem „LBMA
(London BullionMarket Asso-
ciation) Responsible Sour-
cing Programme” und erfül-
len damit hohe Anforderun-
gen an nachhaltige Produk-

tion, also zum Beispiel: Kein
Goldbezug aus Krisen- oder
Kriegsgebieten oder Regio-
nen mit Menschenrechtsver-
letzungen. Das Gold für unse-
re Barren stammt Großteils
aus kanadischen Minen, in
denen überaus strenge Um-
weltauflagen eingehalten
werden. Jeder Barren wird
mit einem Zertifikat ausge-

folgt, welches Echtheit, Her-
kunft undQualität garantiert.

Wiewird sich das Umfeld für
Gold im nächsten Jahr ent-
wickeln?

Der langfristige Aufwärts-
trend am Goldmarkt bleibt
unserer Meinung nach unge-
brochen, da die auslösenden
Rahmenbedingungen – stei-
gende Schuldenstände, nied-
rige Zinsen, sektor- oder län-
derspezifische Wirtschafts-
einbrüche und Unsicherheit
aufgrund globaler Krisenher-
de – weiterhin Bestand ha-
ben. Die baldige Verfügbar-
keit eines Impfstoffs gegen
Covid-19 dürfte zwar den
Goldkurs wieder etwas drü-
cken; profitieren dürften eher
die Aktienmärkte. Dennoch
ist auch das aus unserer Sicht
eher eine Momentaufnahme,
aus mehreren Gründen: Zum
einen bedeutet die bloße Ver-
fügbarkeit eines Impfstoffs
noch nicht, dass die Impfung
flächendeckend verabreicht
werden kann. Zum anderen
dürften die Lockdown-Maß-
nahmen bei vielen Unterneh-
men nochmals ins Kontor
schlagen. Es ist zu befürchten,
dass zahlreichen Unterneh-
men trotz aller Unterstüt-
zungsmaßnahmen die finan-
zielle Puste ausgeht. Jedes
dieser Szenarien allein
spricht nach unserem Dafür-
halten für einen steigenden
Goldpreis. In Summe werden
diese Entwicklungen einen
positiven Einfluss auf die
Kursentwicklung haben, so-
dass wir für Gold auch im
Jahr 2021 Wachstumschan-
cen sehen.“

HERTA SCHEIDINGER
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„GoldbleibtweitereinsichererHafen”
Interview.Christian Brenner, PräsidentdesVerwaltungsratesder philoro Edelmetalle, überdie Zukunft vonGold alsAnlage

Christian Brenner, PräsidentdesVerwaltungsratesder philoroEdelmetalle, sieht eine großeNachfrage nachGold
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