
Stück für Stück 
zum Glück

Mit dem philoro EDELMETALLSPARPLAN ab 50 Euro monatlich nachhaltig in den 
Vermögensaufbau investieren.    Von Ernst F. Müller

Story Veranlagung

Christian Brenner, Geschäftsführer der philoro Schweiz AG
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Gold – das glänzende Edel-
metall dient uns bereits seit 
Jahrtausenden als Tausch- 

und Zahlungsmittel und hat sich in 
seiner Wertbeständigkeit mehr als 
bewiesen. Neben der funkelnden 
Oberfläche wurde Gold aufgrund 
seiner besonderen Eigenschaf-
ten wie der Widerstandsfähigkeit 
gegen Korrosion und Oxydation 
zum Objekt der Begierde, wel-
ches in frühen Kulturen nur den 
Privilegierten und Wohlhabenden 
vorbehalten war. Gold entwickel-
te sich im Laufe der Jahre vom Sta-
tus- und Kultobjekt zur Währung 
und konnte seinen Wert bis in die 
Gegenwart bewahren. 
Es findet heutzutage Anwendung 
in verschiedenen Zweigen der In-
dustrie, als Wertanlage in Barren 
und Münzen, und als Schmuck 
– der Hauptanteil des bereits zu 
Tage getragenen Goldes wird von 
der Schmuckindustrie verwertet. 
Wegen seiner Wertbeständigkeit 
und dem damit verbundenen 
Schutz vor Inflation hat Gold auch 
heute noch einen hohen Stellen-
wert in der Gesellschaft. 
Gerade in unbeständigen Zeiten, 
hervorgerufen durch schwanken-
de Märkte, politische Ereignisse 
oder Krisen, steigt der Wunsch 
nach Sicherheit und Wertbestän-
digkeit. Diese Bedürfnisse beein-
flussen nicht unmaßgeblich das 
Anlage- und Sparverhalten der 
Anleger. So befinden wir uns ak-
tuell in einem massiven Umbruch 
in der Anlagebranche. 
Klassische Sparbücher oder Bau-
sparverträge liefern kaum Erträge, 
Zinsen befinden sich seit gerau-
mer Zeit im Sinkflug, und schließ-
lich führt die Inflation zu einer 
schleichenden Vermögensentwer-
tung. Die Veranlagung in Aktien 
benötigt immer mehr Wissen und 
Markteinsicht, um damit einen 
langfristigen Vermögensaufbau zu 
erreichen. Hier spiegelt sich die 

steigende Komplexität 
unserer Welt wider. 
Edelmetalle haben sich 
als besonders wertbe-
ständige Investit ion 
erwiesen und gelten 
in unbeständigen Zei-
ten als sicherer Hafen. 
Denn gerade in diesen 
Zeiten steigt die Nach-
frage nach physischen 
Produkten, die einen 
„inneren“ Wert reprä-
sentieren. „Gold ist die 
ideale Anlageform für 
eine langfristige Ver-
mögensabsicherung“, 
so Christian Brenner, 
Geschäftsführer der 
philoro SCHWEIZ AG. 
Der hohe Wert von Gold 
stellt für viele Sparerin-
nen und Sparer jedoch 
eine Einstiegshürde 
dar, um regelmäßig da-
rin zu veranlagen. Da-
rüber hinaus stellt sich 
die Frage, wie und wo 
das Edelmetall sicher 
gelagert werden soll 
und wie man in Zeiten 
von Lockdowns den 
regelmäßigen Erwerb 
sicherstellen kann.
Deshalb hat philoro 
den EDELMETALL -
SPARPLAN entwickelt – 
mit dem schon ab einer 
monatlichen Sparrate 
von 50 Euro in Gold 
oder Silber investiert 
werden kann. 
Der philoro EDELME-
TALLSPARPLAN ist das ideale Inst-
rument für Eltern, Großeltern und 
andere Familienmitglieder, die für 
ihre Kinder oder Enkelkinder ein 
generationsübergreifendes und 
zukunftsorientiertes Vermögen 
aufbauen wollen. 
Die monatliche Sparrate kann da-
bei flexibel an die individuelle Le-

benssituation angepasst werden. 
Darüber hinaus können jederzeit 
Sonderzahlungen ab 500 Euro 
geleistet werden. Ebenso besteht 
die Möglichkeit, die Ratenzahlung 
einmal im Jahr für sechs Monate 
auszusetzen. Ein weiterer Vorteil 
des Edelmetallsparplans ist die 
Laufzeit: Es gibt keine Bindung 

x

Am Kilo-Barren können von Anlegern auch 
Stückelungen erworben werden
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– Anleger können ihren Sparplan 
jederzeit auflösen und sich bei 
Bedarf beziehungsweise kurzfris-
tigen Liquiditätsengpässen die an-
gesparten Edelmetalle entweder 
physisch in Form von Barren oder 
Münzen ausfolgen oder auszahlen 
lassen. 
Die monatliche Abbuchung er-
folgt automatisch mittels Einzie-
hungsauftrag und wird vollum-
fänglich für den Ankauf von Gold 
und/oder Silber verwendet. Die 

angekaufte Menge wird auf dem 
Sparplan gutgeschrieben und ist 
jederzeit online über den Kunden-
bereich der philoro Website ein-
sehbar. Der Anleger erhält nach 
Einzug eine Bestätigungsmail in-
klusive Rechnung mit dem aktu-
ellen LBMA-Ankaufskurs und der 
daraus resultierenden Ankaufs-
menge. 
Neben dem stufenweisen Vermö-
gensaufbau profitiert der Anleger 
außerdem vom Cost-Average-Ef-

fekt. Bei fallenden Kursen an der 
Börse erhalten Sparplaninvesto-
ren mehr Gold, während sie bei 
steigenden Kursen eine geringere 
Menge an Gold erwerben. Über 
einen längeren Zeitraum betrach-
tet, erhalten Anleger daher einen 
günstigen Durchschnittspreis und 
daher mehr Gold oder Silber für 
ihr eingesetztes Kapital. Die Frage 
nach dem richtigen Zeitpunkt zum 
Edelmetallkauf erübrigt sich somit 
durch den regelmäßigen Erwerb 
zu unterschiedlichen Preisen. 
Sparplaninhaber haben die Mög-
lichkeit, Anteile an einem 1kg 
Goldbarren zu erwerben. philoro 
lagert das angekaufte Edelmetall 
in einem Hochsicherheitslager – 
so ist für Anleger auch die Frage 
der Lagerung unmittelbar sicher-
gestellt. 

Nachhaltig in Gold 
investieren

Mit dem philoro EDELMETALL-
SPARPLAN investieren Anleger in 
nachhaltiges Gold.
Nachhaltigkeit ist philoro ein gro-
ßes Anliegen. Es wird ausschließ-
lich mit Partnern zusammenge-
arbeitet, denen dieses Thema 
ebenso wichtig ist. „Von der Mine 
bis zum Barren“ – damit steht ein 
ganzheitlicher Zugang im Fokus 
aller Überlegungen.
So stammt das Gold der hauseige-
nen Barrenserie großteils aus ka-
nadischen Minen, in denen stren-
ge Umweltauflagen eingehalten 
werden.
Die Produktion erfolgt ausschließ-
lich durch Hersteller, welche 
durch die LBMA (London Bullion 
Market Association) zertifiziert 
wurden und somit höchsten Si-
cherheits- und Qualitätsstandards 
unterliegen.
Alle LBMA-zertifizierten Produ-
zenten verpflichten sich den Richt-
linien des Responsible Sourcing 

Story Veranlagung

WERTZUWACHS

Das Rechenbeispiel zeigt die Vorteile des Edelmetallsparplans klar auf
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Programmes, ein Leitfaden für 
den verantwortlichen Umgang mit 
Gold. Doch was heißt das genau?

•Der Abbau erfolgt unter ethisch 
korrekten Rahmenbedingungen 
für Arbeiter und Umwelt. 

•Es dürfen mit dem Edelmetall-
handel und der -produktion kei-
ne Konfliktparteien oder terroris-
tische Organisationen unterstützt 
werden. 

•Der Handel mit Edelmetallen 
muss den internationalen Anti-
Geldwäsche-Standards und -Ge-
setzen entsprechen.

Mit der neuen Scheideanstalt in 
Korneuburg rückt philoro das The-
ma Nachhaltigkeit und Edelmetalle 
noch stärker in den Mittelpunkt. 
Die Verwertung von Altgold zur 
Produktion der philoro Barrenli-
nie stellt einen weiteren Schritt in 
diese Richtung dar, denn Recycling 
schafft einen geschlossenen Mate-
rialkreislauf und reduziert die Um-
weltbelastung um ein Vielfaches. 

Alle Vorteile auf einen 
Blick: 

•Wertbeständig: Gold ist seit Jahr-
tausenden eine besonders sichere, 
langfristige und wertbeständige An-
lageform. 

•Flexibel: Die Sparrate und die 
Laufzeit sind frei wählbar.

•Transparent: Der Stand des Edel-
metallsparplans ist jederzeit transpa-
rent im philoro Webshop einsehbar. 

•Sicher: Die angekauften Edelme-
talle werden in einem Hochsicher-
heitslager aufbewahrt.
 
•Einfach: Der Ankauf wird automa-
tisch von Experten durchgeführt. 

•Unabhängig: Der Vermögensauf-
bau erfolgt unabhängig und außer-
halb des Zentralbankensystems. 

•Nachhaltig anlegen: Alle philoro Ei-
genprodukte werden von LBMA-zer-
tifizierten Herstellern produziert.  n

x

Für viele Menschen ist Gold mehr als 
nur ein Versprechen, wie dies etwa 
bei einer Anleihe der Fall ist. Das 
ist ganz sicherlich in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten ein wirksames 
Kaufmotiv. „Wir haben im vergange-
nen Jahr einen noch nie dagewese-
nen Run auf Gold erlebt – der auch 
2021 nicht abgerissen ist“, schildert 
Christian Brenner die ungebrochen 

hohe Nachfrage nach Gold. „Unser 
Edelmetallsparplan ermöglicht die 
‚Demokratisierung des Goldbesit-
zes‘,“ schwärmt Christian Brenner. 
„Damit hat jeder – auch mit noch so 
kleinen Sparbeträgen – die Möglich-
keit, sich den Traum eines eigenen 
Goldbarrens oder einer Goldmünze 
zu erfüllen. ‚Viel Gold. Viel Zukunft.‘ 
lautet unser Motto“, so Brenner.

➔ GOLD IST DER ULTIMATIVE BESITZ

philoro bietet ein breites Produkt-Portfolio, das unterschiedlichste  
Münzen und Barren beinhaltet
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