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Wertsicherung von physischen Edelmetall Depot

Stephan M. Leitz, Finanzanalyst bei AvaTrade, erklärt wie man den Wert eines physischen
Gold- und Silberdepot günstig und umgehend absichern kann.
Jeder Investor der gute Gründe hat Geld auch in Realwerte wie physisches Gold und Silber
anzulegen, kennt auch die Kehrseite dieser Strategie. Denn gerade wenn man sein Risiko
streuen will und sich zu viele Gedanken über das Geldsystem macht, tendiert man zur
Überbewertung von vielen Faktoren und begibt sich in eine sogenannte Paralyse durch Analyse
(analysis paralysis).
Abseits von vielen Rückkopplungseffekten die eine klare Analyse von Trends sehr schwierig bis
unmöglich macht (von Goldfixing gar nicht zu reden) und damit die Unsicherheit in der
Entscheidungsfindung erhöhen, spielen auch die Kosten eine große Rolle die Hemmschwelle
zu überwinden Edelmetalldepots aktiv abzusichern anstatt diese nur als passives Investment zu
sehen.
Viele Bullioninvestoren glauben stark daran, dass Ihr Edelmetalldepot eine Inflations- und
Wertabsicherung gegenüber dem heute herrschenden Fiat-Geldsystem ist. Doch wie sichert
man den Wert seiner Edelmetallbestände? Auch wenn man keine große Angst haben muss,
dass Alchemisten plötzlich eine Goldsynthese finden, kann das derzeitige
Geldschöpfungssystem sicher noch einige Dekaden weiter überleben. Der Goldpreis könnte
aber auch gedrückt werden, etwa mit einem höheren Edelmetall-Preis kann auch sich auch ein
höheres Angebot aus zuvor unwirtschaftlichen Abbaumethoden und –gebieten ergeben, aber
auch durch legale Beschränkungen und natürlich auch durch Kryptowährungen und ähnliche
Kapitalanlagen mit (virtuellen) intrinsischen Werten.
Wenn man physisches Gold beispielsweise Zuhause lagert oder in einem segregierten privaten
Depot, ist es sehr schwierig sich gegen fallende Preise abzusichern. Man könnte sein Depot
jedesmal verkaufen wenn der Preis fällt und dann zu einem niedrigeren Preis mit der Erwartung
eines bullishen Trends wieder einsteigen. Bei einem Unterschied von normalerweise über 30€
zwischen Kauf- und Verkaufspreis (Spread) für eine Unze physischen Golds wird man jedoch
auch mit der besten Strategie und Trendanalyse wieder gelähmt (Paralyse durch Analyse) und
entscheidet sich meistens das Depot einfach ruhen zu lassen und noch weiter auf die
entscheidende Finanzkrise zu warten. Doch diese Krise kann noch lange auf sich warten
lassen, bis dahin sollte man sich auch für fallende Preise kostengünstig rüsten.
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Um schnell eingreifen zu können damit man auch noch die Kontrolle über den Ausführungspreis
hat und zumindest ein niedriger Spread gegeben ist damit die Entscheidungsfreiheit in diesen
Punkten nicht gelähmt wird, kann man den Wert seiner physichen Geldanlage mit Derivaten am
Spot- und Optionenmarkt hedgen und damit absichern und versichern.
Wir bei AvaTrade haben viele Kunden die schon seit Jahren im Derivatenspotmarkt hedgen und
damit nicht nur mehr Handlungsfreiheit haben ohne auf die Sicherheit mit der Lagerung von
physischen Edelmetallen verzichten wollen.

Hierzu gibt es generell zwei Möglichkeiten:
Sie können bei uns ein Ava Metatrader Konto eröffnen und dann im Spotmarkt eine gehebelte
Verkaufsposition eröffnen oder eine Order vorprogrammieren die sich bei einem gewissen
Preisfall von alleine eröffnet. z.b.: Programmieren Sie eine Sell Stop Order unter dem jetzigen
Preis, geben Sie gleich ein Limit ein damit die Position bei einer Trendumkehr mit auch Gewinn
oder auch Verlust geschlossen werden kann.
Die zweite Möglichkeit liegt darin eine Option zu kaufen, die einem einen bestimmten
Verkaufspreis zu einer gewissen Zeit garantiert. Wie man solch einen Protective Put
implementieren kann, können Sie bei AvaOptions probieren. (Hier können Sie mehr über
Optionenstrategien lernen)
Mit diesen Strategien werden Sie sich in Zukunft hoffentlich besser gegen gewissen
Unsicherheiten am Markt rüsten können, eingefahrene Gewinne sichern und noch mehr Profite
als sonst machen.
Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des
Wertpapierhandelsgesetzes. Kein Angebot & keine Beratung
Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine
individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von
Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt
nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.
Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte
Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene
Standpunkt spiegelt nicht die Meinung des Website-Betreibers und stellt keinerlei
Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlageformen dar.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

