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»Anleger stehen
derzeit Schlange«

Philoro-Chef Rudolf Brenner:

Private kaufen, große
Player brauchen Cash
Gold zeige heuer, was es in
Krisenzeiten zeigen soll, sagt
Philoro-Chef Rudolf Brenner.
Interview. Während die
Börsen von heftigen Kurseinbrüchen erschüttert werden,
hat der Goldpreis seit Dezember 2019 um rund 250 Dollar
pro Feinunze zugelegt. Rudolf Brenner, Geschäftsführer und Gründer des Goldhändlers Philoro, sieht starke Nachfrage-Steigerungen
beim Gold im Gefolge der
Coronavirus-Krise – auch
wenn Abgabedruck seitens

institutioneller Investoren
dafür gesorgt hat, dass der
Goldpreis während des Börsencrashes nicht durch die
Decke gegangen ist.
ÖSTERREICH: Die Angst wegen der Ausbreitung des Coronavirus in Europa drückt auf
die Finanzmärkte, der Ölpreis
sinkt rapide. Wie stark ist vor
diesem Hintergrund derzeit
die Nachfrage nach Gold bei
privaten Investoren?
Rudolf BREnnER: Die Nachfrage nach physischem
Gold ist auf Rekordniveau,

Rudolf Brenner
Gründer und Chef des
Edelmetallhändlers Philoro.

die Anleger stehen Schlange. Die Märkte sind ja derzeit höchst nervös, der Ölpreis hat auf einen Schlag
um 30 Prozent nachgegeben, die Aktienkurse sind
unter Druck beziehungsweise zeigen starke Volatilität, fast alles ist im Minus.
Die Nachfrage nach Gold
ist dagegen sehr groß. Beim
Gold wirkt sich allerdings
aus, dass viele große, institutionelle Anleger derzeit
Liquidität brauchen und
daher ihre Goldbestände

verkaufen. Aber trotzdem
ist der Goldpreis nicht
mehr so weit weg von seinen Höchstständen.
ÖSTERREICH: Sie sind auch
in Asien auf den Goldmärkten aktiv. Dort gab es zuletzt
ja besonders starke Nachfrage. Hat sich das seither geändert, ist die Kauf laune
der privaten Anleger in China und anderen asiatischen
Staaten mittlerweile zurückgegangen, oder herrscht
vor Ort unvermindert starke
Kauf lust nach Gold bei den

privaten Anlegern?
BREnnER: Wir sind in Asien im Geschäft mit großen
Kunden aktiv, und dort sehe ich keine Rückgänge.
Das Gold-Geschäft mit den
institutionellen Käufern
ist in Asien unvermindert
stabil. Man muss ja sagen,
dass heuer ein Jahr ist, in
dem die Aktienmärkte verfallen, während das edelmetall Gold sich ausgezeichnet schlägt. Gold
zeigt heuer, was es in Krisenzeiten zeigen soll.

