
Die Roadshow 56 des Börse Express machte
Halt in der Wiener Börse. Das große Thema
waren Rohstoffe. Und da gab es Expertise als
Vortragende: Bradford Cooke, CEO der welt-
weiten Nr. 7 in Sachen Silberproduktion (En-
deavour Silver) hatte seinen eigenen Markt im
Fokus - und was das für Endeavour bedeutet.
Jochen Staiger, CEO der Swiss Resource Capi-
tal legte es breiter an - mit Fokus auf einige
Mangelmärkte: E-Mobilität mit als Auslöser
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E
rst ein Blick aufs aktuelle Umfeld: Die Konjunktur-
prognosen wurden zuletzt zwar nach unten revidiert,
ein Plus vor dem Komma gibt’s aber allemal. Und: „Die

Zinsen werden sehr, sehr lange nicht steigen”, wagt Swiss
Resource Capital-CEO Jochen Staiger eine wohl nicht allzu
oft bestrittene Prognose. Womit die Konkurrenz von dieser
Seite für ein an sich keine Ausschüttungs-Rendite bringen-
des Rohstoff-Investment enden wollend ist. Gleichzeitig be-
finden sich die Preise für „das Lebenselixier des
Wirtschaftens”, wie es Staiger nennt, im Vergleich zu Ak-
tienmarktbewertungen auf einem 49-Jahre-Tief (siehe Prä-
sentation Seite 31). „Der Markt ist richtig billig”, nennt das
Staiger.
Dann ein Blick in die Zukunft. Und da gibt es mehr oder

weniger rund um den Erdball das große Thema E-Mobilität.
So präsent das Thema in Medien, Politik und Teils am Kapi-
talmarkt scheint, den Bereich Rohstoffe hat es noch nicht
wirklich erreicht, ist Staiger überzeugt: „Das ist der Game-
changer”. Denn: „Ich liebe es, wenn die Märkte in ein Nach-
fragedefizit laufen. Denn die Preise laufen mit”, so sein
Ausblick. 
Die Rechnung gen Nachfragedefizit ist für Staiger eine

einfache: Denn nichts zu erwarten ist von Seiten der Lager-
bestände - diese haben sich weltweit geleert. Bei Kupfer
etwa sind es rund 360.000 Tonnen; dies bei einem gesam-
ten Kupfermarkt von 26/27 Millionen Tonnen – und einer
reinen Minenproduktion von 21/22 Mio. Tonnen. Bei Zink
sind die Lagerbestände auf die nur noch 7,5fache Tages-
nachfrage gefallen - Werte unter 10 gelten als kritisch; die
Bestände an Nickel haben sich gedrittelt, jene bei Alumi-
nium gefünftelt, um nur ein paar Beispiele zu nennen. 
Jetzt kommt die E-Mobilität ins Spiel. Denn E-Autos brau-

chen mehr an Rohstoffen als herkömmliche Verbren-
nungsmotoren. Hinzu kommt die notwendige Infrastruktur
(z.B. öffentliche und private Ladestationen) - abseits von In-
vestitionen in saubere Energieformen wie Windkraft und
Solar, die über dicke Kupferkabel zum Abnehmer - wie E-
Autos - transportiert werden. Allein die einzelne Wind-

kraftanlage beinhaltet bis zu 5 Tonnen Kupfer (bis 25 Ton-
nen kommen bei Offshore-Anlagen durch die Kabel bis ans
Land hinzu). Beispiel E-Auto: Diese benötigen rund 60 Kilo-
gramm mehr Kupfer als herkömmliche Verbrennungsmo-
toren. Ein E-Bus beinhaltet bis zu einer Tonne Kupfer - 150
Kilogramm sind’s herkömmlich. 
Da lässt sich leicht hochrechnen. Denn 2018 wurden welt-

weit 2,1 Mio. neue E-Autos zugelassen – in Summe liegt der
Bestand nun bei 5,2 Millionen Stück. Neun Millionen an Be-
stand erwartet die IEA heuer, 2025 sollen es 74 Millionen
sein. Ergibt bis zu einer Million zusätzlicher Kupfer-Nach-
frage pro Jahr allein aus diesem Titel. „Kupfer steht vor
einer riesen Renaissance”, befindet daher Staiger. Denn:
„Dieses benötigte Kupfer gibt es gar nicht im Abbau. Ich
prognostiziere daher massive Defizite am Kupfermarkt. Das
wird den Markt und die Preise bald erreichen.” Wie auch
die Tatsache, dass die Investitionen in die Infrastruktur (spe-
ziell in Europa und den USA) in den vergangenen Jahren
teils sträflichst vernachlässigt wurden, wie auch jüngste
Brückeneinstürze belegen, was in Deutschland bereits zu
einem Brückensanierungskonzept führte. Wieder ein Nach-
frageschub für den Rohstoffsektor. 
Beim Stichwort Energiewende kommen Anleger aber

auch am Edelmetallbereich nicht vorbei. Dies speziell in Fall
von Silber, wovon etwa 3 Millionen Unzen gebraucht wer-
den, um 1GW an Solarenergie zu installieren. 3 Millionen
Unzen, die für 25 Jahre gebunden sind - und von denen man
bis dato nicht genau weiß, wie man diese wieder durch Re-
cycling wieder zurück bekommt ... zumindest zum aktuel-
len Marktpreis. Hinzu kommt der Blick auf die weltweite
Schuldensituation: „Und als Versicherung gegen Inflation
und die Risken im weltweiten Finanzsystem”, befindet Stai-
ger ein Investment in den Edelmetallbereich als durchaus
angebracht (eine plastische Darstellung allein der US-Staats-
schulden finden Sie auf Seite 19).< 

Mehr zum Unternehmen finden Sie hier - die Präsentation zum
Vortrag hier

Jochen Staiger, CEO Swiss Resource Capital Foto: BE / Brunhölzl

„Der Rohstoff-Markt 
ist richtig billig”

SWISS RESOURCE CAPITAL 

Robert Gillinger robert.gillinger@boerse-express.com

Es sind die zwei großen Themen E-Mobili-
tät und Infrastrukturinvestitionen, die Jo-
chen Staiger, CEO von Swiss Resource
Capital, ein positives Bild von den Rohstoff-
märkten zeichnen lassen. Denn die Folgen
sind absehbar ... Angebots-Defizite.
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BÖRSE EXPRESS: Was macht Silber so attraktiv für Investoren?
BRADFORD COOKE: Silber ist, wie Gold, ein Edelmetall. In
den letzten zwanzig bis dreißig Jahren ist Silber vor allem
als Industriemetall bekannter geworden, denn es leitet
von allen Metallen Elektrizität und Wärme am besten.
Den Elektronik-Boom z.B. würde es ohne Silber nicht
geben, immerhin umhüllt ein dünner Silbermantel jeden
winzigen elektronischen Kontakt in den Geräten. Leiter-
platten nutzen Silber für die Leiterbahnen elektronischer
Schaltungen und sie sind ein wichtiger Bestandteil aller
Elektronikprodukte zur Steuerung von Flugzeugen, Auto-
motoren, Elektrogeräten, Sicherheitssystemen, Telekom-

munikationsnetzen,
Mobiltelefonen und Fernseh-
empfängern. Die meisten
Computertastaturen nutzen
Schalter mit Silberfolien.
Zwar verwenden wir dabei
immer weniger Silber, aber
der explosionsartige Anstieg
des Bedarfs all dieser Geräte
hat die industrielle Nachfrage
in den letzten Jahrzehnten an-
getrieben. Es gibt aber noch
einen dritten Aspekt, der das
Edelmetall attraktiv macht:
Silber als grünes Metall. Ohne
Silber gäbe es z.B. keine Elek-

troautos, keine Solarzellen, keine Wasserreinigungsgeräte,
keine wiederaufladbaren Batterien. Es entstanden neue
spannende Anwendungen wie die Silberoxid-Zink-Batterie
für Knopfzellen, die – wie in Armbanduhren oder Fernbe-
dienungen von Autos – als langlebige Energiequellen mit
geringer Leistung benötigt werden. Als nächstes großes
Anwendungsgebiet steht die Nutzung von Silber für
Stromspeicher bevor. 

Wenn Sie die Rollen von Silber und Gold vergleichen, was hat es
mit der sogenannten Gold/Silber-Ratio auf sich?  

Dieser Ratio spiegelt die relative Attraktivität des Silber-
preises im Vergleich zum Gold wider. Gold als Edelmetall
spielt eine weitaus größere Rolle als Wertanlage bzw. Absi-
cherung gegen Inflation als Silber. Befürchten die Menschen
eine Abwertung der eigenen Währung, dann investieren sie
zuerst in Gold. Daher steigt der Goldpreis und bewegt sich
vom Silberpreis weg. Diese Bewegung haben wir in den letz-
ten drei Jahrzehnten immer wieder gesehen. Nach einer ge-
wissen Zeit wenden sich die Investoren dann auch Silber zu,
der Silberpreis holt auf und zwar in der Regel ziemlich ra-
sant. 

Und wo stehen wir derzeit?
Gold hat in den letzten zwei Jahren an Boden gewonnen

und sich erholt, von rund 1100 auf 1300 US-Dollar, und die
Zukunft schaut gut aus. Oder anders gesagt, die Zukunft für
den Euro bzw. den US-Dollar sieht eher schlecht aus, deren
Kaufkraft sinkt. Noch merkt man nicht viel von steigenden
Inflationsraten aber das kommt noch. Die massive Liquidi-
tät, die in die Märkte gepumpt wurde, wird in die Konsu-
minflation überschwappen. Das heißt also, Gold ist schon
gestiegen und wir wissen, Silber wird stark aufholen. In den
letzten Jahren hat sich also der Gold/Silber Ratio stetig nach
oben bewegt und ist zuletzt auf über 80 angewachsen. In
der Vergangenheit haben wir folgendes gesehen: Wann
immer der Ratio auf Niveaus über 80 kletterte, befanden wir
uns am Ratio-Top bzw. am Beginn eines Zyklus steigender
Edelmetallpreise, in denen Silber outperformte. Es ist also
eine sehr interessante Zeit für Silberinvestoren.  

BRADFORD COOKE

„Unsere Aktie hat den höchsten Hebel 
auf den Silberpreis”
Christa Grünberg christa.gruenberg@boerse-express.com

Für Silber beginnt eine interessante Zeit.
Der Geologe Bradford Cooke, CEO des Sil-
berproduzenten Endeavour Silver, weiß
warum. Im Interview erörtert er außerdem
interessante Details zu seinem Unterneh-
men und blickt optimistisch in die Zukunft.

„Silber als grü-
nes Metall. Ohne
Silber gäbe es
z.B. keine
 Elektroautos,
keine Solarzel-
len, keine Was-
serreinigungsge
räte, keine wie-
deraufladbaren
Batterien...”

Bradford Cooke, CEO Endeavour Silver Foto: BEX/Brunhölzl
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Welche Investment-Möglichkeiten gibt es, um von steigenden Silber-
preisen zu profitieren?    
Nun, man kann direkt in das physische Edelmetall inves-

tieren. Ich zum Beispiel habe einen 10-Kilo-Barren im Tre-
sor, aber das mache ich mehr wegen der Erinnerung und
weniger wegen des Werts. Das war nämlich der erste Bar-
ren, den wir 2004 produzierten. Wesentlich einfacher für
Investoren sind Silber-ETFs. Sie sind liquide und geben die
Bewegung des Silberpreises eins zu eins wieder. Am he-
rausforderndsten, aber auch am lohnendsten, ist schließ-
lich das Investment in Minenaktien, vor allem, weil sie dem
Anleger einen Hebel auf den Edelmetallpreis bieten.  

Hat Endeavour Silver bezüglich des Hebels nicht Vorteile gegenüber
anderen Silberaktien?

Ja, genau. Wir sind nämlich
einer der ganz wenigen Sil-
berproduzenten, deren Um-
satz zu mehr als der Hälfte,
nämlich zu 57 Prozent, aus
der Silberproduktion gene-
riert wird. Bei den meisten
anderen macht der Umsatz-
anteil von Silber weniger als
die Hälfte aus, weil sie mehr
Gold, Kupfer, Zink oder Blei
produzieren. Daher hat die
Endeavour Silver-Aktie das

höchste Beta oder den höchsten Hebel auf den Silberpreis,
laut Bloomberg liegt das Beta auf ein Jahr gesehen bei 1,7,
über drei Jahre bei 1,5 und über fünf Jahre bei 1,3. 

Wie begann eigentlich die Erfolgsgeschichte von Endeavour Silver?
Im Jahre 2003 haben wir, mein damaliger Partner Godfrey
Walton und ich, das Unternehmen gegründet. Eigentlich
hatten wir damals nur die Idee, ins Business einzusteigen,
bevor der Silberpreis zu steigen begann. Und es stellte sich
heraus, dass unser Timing sehr gut gewesen war, denn im
November 2003 hat der Silberpreis abgehoben. Wir hatten
damals 300.000 Dollar in der Tasche und suchten nach stra-
tegischen Vermögenswerten in Mexiko, die wir erwerben
konnten. Wir haben dann die Kontrolle über ein Unterneh-
men übernommen, das als 10 Cent-Aktie an einer der ka-
nadischen Börsen notierte und haben es im Laufe der
letzten fünfzehn Jahre zu einem mittelgroßen Silber- und
Goldproduzenten entwickelt, dessen Aktie in New York und
Toronto gelistet ist. Unsere Bilanz ist sehr gesund, wir haben
keine Schulden und Ende des Jahres hielten wir Cash in
Höhe von 33 Mio. Dollar und 55 Mio. Dollar an Working Ca-
pital. Unser Senior Management Team besteht aus sehr er-
fahrenen Managern aus Kanada, Australien, Mexiko und
China, die schon lange zusammenarbeiten. Auch im Auf-
sichtsrat sitzen Personen mit viel Erfahrung im Minenbe-

reich, z.B. zwei Kanadier, die früher im Vorstand des kana-
dischen Goldproduzenten Placer Dome waren, bevor sie ihn
dann an Barrick Gold verkauften.   

Wie steht es bei Ihnen um das Thema Nachhaltigkeit, das gerade im
risikoreichen Minenbereich sehr wichtig aber auch eine große He-
rausforderung ist?
Wir haben uns an dieses Thema, das in den letzten Jah-

ren in unserem Business an Bedeutung gewonnen hat, an-
genähert, als wir 2004 bei unserer ersten Lagerstätte in
Mexiko, der Guanacevi Mine, ankamen. Guanacevi ist eine
kleine Stadt mit rund 2000 Einwohnern. Damals brauchten
wir 500 Mitarbeiter, um die Mine in Produktion nehmen zu
können. Weil es allerdings dort in jener Zeit keine staatli-
chen Dienstleistungen gab, lag es in unserer Verantwor-
tung, allen ein gewisses Maß an Lebensqualität zu bieten.
So haben wir gemeinsam mit dem damaligen Bürgermeister
und der Gemeinde für medizinische Versorgung gesorgt
und eine Schule gebaut. Damals haben wir realisiert, dass es
ohne unser Engagement und unsere Investitionen keine
Mine gegeben hätte und von nun an wurde dieses Vorgehen
zu einem unserer Schlüssel-Aspekte in unternehmerischer
Sozialverantwortung. Seit 2012 geben wir einen Nachhal-
tigkeitsbericht gemäß der Global Reporting Initiative (GRI)
4.0 heraus. Das heißt, wir berichten jährlich nach strengen
Nachhaltigkeits-Kriterien über unsere fünf Säulen Sicher-
heit & Gesundheit, unsere Menschen, Gesellschaft, Umwelt,
wirtschaftlicher Effekt und über deren Basis, Unterneh-
mensführung. Was z.B. den Umweltschutz anbelangt, so
haben wir 2017 etwa 90 Prozent des Wassers recycelt bzw.
wiederverwendet und dadurch eine fünfprozentige Sen-
kung des Wasserverbrauchs erreicht. 

Sie beschreiben Endeavour Silver als Produzenten mit dem besten or-
ganischen Wachstumsprofil im Silberminensektor. Könnten Sie das
näher erklären?
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„Wir sind einer
der ganz weni-
gen Silberprodu-
zenten, deren
Umsatz zu mehr
als der Hälfte aus
der Silberpro-
duktion
 generiert wird. ”

Die Guanaceví Mine in Mexiko Foto: Endeavour Silver
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Wenn man als Minenunternehmen wachsen will, muss
man entweder neue Lagerstätten explorieren oder zukau-
fen. Eine Lagerstätte zu finden, die hauptsächlich Silbererz
enthält, ist allerdings schwierig, weil Silber vor allem als
Beiprodukt von Gold, Kupfer oder Zink vorkommt. Als Geo-
loge mit Erfahrung bei der Exploration ist das allerdings
genau mein Metier. Wir finden Silber-Explorationsprojekte
und entwickeln sie weiter und zwar so lange, bis sie zu pro-
duzierenden Minen werden und einen Beitrag zum organi-
schen Umsatzwachstum leisten. Unter den sechs, sieben

Top-Unternehmen im Sektor
sind wir da die einzigen. In
den letzten Jahren sind alle
anderen Minenunternehmen
gewachsen, in dem sie Unter-
nehmen übernommen bzw.
gekauft haben. Wir werden in
den nächsten drei Jahren
wachsen, in dem wir drei Ent-
wicklungs- bzw. Explorations-
projekte zu produzierenden
Minen machen und damit am
Ende nicht mehr über drei,
sondern über sechs operative
Minen verfügen, was fast zu
einer Verdoppelung der Pro-
duktion und einer Halbierung
der Kosten führen sollte. Zwar
kaufen auch wir von Zeit zu
Zeit etwas zu, wenn die Preise

unten sind. Aber das sind meist noch wenig entwickelte La-
gerstätten.  

Wie lief das vergangen Jahr für Endeavour Silver?
Die operative Performance auf unseren drei mexikani-

schen Minen konnten wir steigern: El Cubo und Bolanitos
liefen weiterhin zufriedenstellend, nur Guanacevi stellte
uns weiterhin vor operative Herausforderungen. Dennoch
konnten wir hier neue hochgradige Erzkörper entwickeln,
und die Reserven um 150 Prozent steigern, sodass für das
operative Geschäft bald der Turnaround eingeläutet werden
kann. Die Entwicklung und Kommissionierung der neuen
und damit vierten Mine in Mexiko, El Compas, wurde vo-
rangetrieben. Für das ebenfalls in Mexiko liegende Ent-
wicklungsprojekt Terronera konnten wir eine
Wirtschaftlichkeitsstudie anfertigen lassen. Auch finanziell
lief es rund. Zwar musste ein dreiprozentiger Rückgang
beim Cashflow hingenommen werden, was allerdings den
niedrigeren Edelmetallpreisen geschuldet war. Schlimme-
res verhinderten die gestiegenen Produktionsleistungen der
Betriebe - die Produktion konnte um sieben Prozent gestei-
gert werden - und die gesunkenen Produktionskosten. Dem-
zufolge musste das Jahr 2018 mit einem Gesamtverlust von

12,4 Mio. US-Dollar oder 0,10 US-Dollar je Aktie abgeschlos-
sen werden. Der Umsatz aus dem Verkauf von rund 5,5 Mio.
Unzen Silber und etwas mehr als 51.000 Unzen Gold lag mit
150,5 Mio. US-Dollar auf Vorjahresniveau. Auf der einen
Seite konnten zwar die Gesamtförderkosten um neun Pro-
zent gesenkt werden, auf der anderen Seite hatte man mit
einem prozentual gleichhohen Rückgang des Silberpreises
und einem leicht niedrigeren Goldpreis zu kämpfen. 

Was sind die Highlights für 2019?
Wir erwarten, dass wir unsere operative Performance in
diesem Jahr verbessern werden, insbesondere bei Guana-
cevi, wo die Erschließung von zwei neuen hochgradigen
Erzkörpern eine höhere Produktionsleistung und gerin-
gere Kosten ermöglichen sollte, und bei El Compas, die
wir kürzlich in Produktion genommen haben. Die Produk-
tion bei El Cubo wird jedoch auf etwa die Hälfte jener im
Jahr 2018 zurückgeschraubt werden, um unserer Explora-
tionsgruppe mehr Zeit für die Erkundung neuer Ressour-
cen zu geben. Weitere signifikante Entwicklungen im
laufenden Jahr verspreche ich mir zudem von der in Pla-
nung befindlichen fünften Mine Terronera. Sie hat das Po-
tenzial, unsere größte und kostengünstigste Mine zu
werden. Bei einer positiven Produktionsentscheidung wird
ein weiterer Katalysator freigesetzt, der das Unternehmen
in eine noch bessere Ausgangslage versetzt, weiter stark
zu wachsen. Alles in allem zeichnet sich 2019 bereits als
ein Jahr der Veränderungen ab, nachdem sich der Schwer-
punkt vom Turnaround der alten Minen auf den Aufbau
neuer Minen in Mexiko und den Ausbau der Pipeline der
Explorations- und Erschließungsprojekte in Chile verla-
gert.  < Mehr zum Unternehmen finden Sie hier - die Präsentation
zum Vortrag hier
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„Wir werden in
den nächsten
drei Jahren wach-
sen, in dem wir
drei Entwick-
lungs- bzw.
 Explorations -
projekte zu
 produzierenden
Minen machen
und damit am
Ende über sechs
operative Minen
verfügen.“

Bolañitos Mine, Mexiko Foto: Endeavour Silver
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Zum 56.mal stand im Foyer der Wiener Börse der Wegweiser
in Richtung Säulensaal zur Börse Express Roadshow
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Zuerst die Vorträge, dann Networking und anschließend
Schlangen am Buffet vom Restaurant „Alexander”

Die Gäste  kamen über den „Roten Teppich”

Bradford Cooke (CEO Endeavour Silver Canada)

Ramin Monajemi und Bradford Cooke bei der Verlosung 

Die stolzen Gewinner der Silbermünzen
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Thomas Holzapfel und Herbert Eisner (v.l.)
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Köstlichkeiten vom Restaurant „Alexander” genossen die Be-
sucher nach den Vorträgen im sonnigen GartenDas Buffet von Alexander Muhr ist angerichtet

Immer gut gelaunt: Jochen Staiger (CEO Swiss Resource
Capital AG & Founder Commodity-TV).

Bradford Cooke,Ramin Monajemi, Jochen Staiger (v.l.)

Die Säulenhalle in der Börse war ziemlich voll
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BÖRSE EXPRESS: What makes silver so attractive to investors?
BRADFORD COOKE: Silver, like gold, is a precious metal.
For the last twenty to thirty years, silver has become bet-
ter known as an industrial metal, as it is the best source to
conduct electricity and heat of all metals. There would be
no electronics boom without silver. After all, a thin silver
coat envelops every tiny electronic contact in devices. Cir-
cuit boards use silver for the tracks of electronic circuits
and are an important component of all electronic pro-
ducts used to control airplanes, car engines, electrical ap-
pliances, security systems, telecommunications networks,
cell phones and television receivers. Most computer key-
boards use switches with silver foil. While we use less and

less silver, the explosion in de-
mand for all these devices has
fueled industrial demand in
recent decades. Moreover,
there is a third aspect that
makes this precious metal at-
tractive: Silver as a green
metal. Without silver, there
would be e.g. no electric cars,
no solar panels, no water puri-
fiers, no rechargeable batte-
ries. New exciting
applications have emerged,
such as the button-cell silver-
oxide-zinc battery, which are
needed as long-life, low-power

sources, as in watches or car remote controls. The next
major area of   application is the use of silver for electricity
storage. 

If you compare the roles of silver and gold, what about the so-called
gold / silver ratio?  

This ratio reflects the relative attractiveness of the silver
price compared to gold. Gold as a precious metal plays a far
greater role than investment or protection against inflation
as silver. If people fear a devaluation of their own currency,

they first invest in gold. 
Therefore, the price of gold rises and moves away from

the silver price. We have seen this movement in the last
three decades. After a while, investors turn to silver and the
price of silver is catching up, which is usually pretty fast. 

And where are we currently?

Gold has recovered in the last two years, from around
$ 1,100 to $ 1,300, and the future looks great. In other
words, the future for the Euro or the US dollar looks rat-
her bad, their purchasing power is falling. You do not no-
tice a lot of rising inflation rates yet, but it is coming. The
massive liquidity pumped into the markets will spill over
into consumer inflation. That means gold has already gone
up and we know silver is going to catch up a lot. 
In recent years, the gold / silver ratio has moved steadily

upwards and has recently grown to over 80. In the past, we
saw that whenever the ratio climbed to levels above 80, we
were at the top of the ratings, or at the beginning of a cycle
of rising precious metal prices, in which silver outperfor-
med. So it's a very interesting time for investors in silver.

What investment opportunities are there to benefit from rising silver
prices?   

Well, you can invest directly in the physical precious
metal. For example, I have a 10 kilo bar in the vault, but

BRADFORD COOKE

„Our share has the highest leverage
on the silver price” 
Christa Grünberg christa.gruenberg@boerse-express.com
Übersetzung: H. Hütter

Bradford Cooke, geologist and CEO of „En-
deavor Silver Canada”, knows why silver is
facing an interesting time. In the interview
he reveals details about his company and is
optimistically looking into the future.

"Silver as a
green metal.
Without silver,
there would be
e.g. no electric
cars, no solar pa-
nels, no water
purification
equipment, no
rechargeable
batteries ... "

Bradford Cooke, CEO Endeavour Silver Foto: BEX/Brunhölzl
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that's more because of the memory and less because of the
value. That was the first bar we produced in 2004. Much ea-
sier for investors are silver ETFs. They are liquid and reflect
the movement of the silver price one to one. After all, in-
vesting in mining stocks is the most challenging but also
the most rewarding because they offer investors leverage on
the price of precious metals.  

Does Endeavor Silver not have advantages over other silver stocks in
terms of leverage?

Yes exactly. We are one of the very few silver producers
whose turnover is more than
half, namely 57 percent, gene-
rated from silver production.
For most others, the share of
silver is less than half that of
production, because they pro-
duce more gold, copper, zinc
or lead. As a result, the Endea-
vor Silver stock has the hig-
hest beta or highest leverage
on the silver price. According

to Bloomberg, the beta is at 1.7 for a year, 1.5 for three
years and 1.3 for over five years.

How did the success story of Endeavor Silver start?

In 2003, we, my former partner Godfrey Walton and myself,
founded the company. Actually, at the time we only had the
idea to enter the business before the silver price began to

rise. And it turned out that our timing had been very good,
because in November 2003, the silver price picked up. We
had $ 300,000 and were looking for strategic assets in Me-
xico that we could buy. We have then taken control of a com-
pany that was listed at 10 cents per share on a Canadian
stock exchange. We have developed it over the last fifteen
years into a medium-sized silver and gold producer, whose
shares are listed in New York and Toronto. Our balance sheet
is very healthy, we have no debt, and at the end of the year
we held $ 33 million in cash and $ 55 million in working ca-
pital. Our senior management team consists of very experi-
enced managers from Canada, Australia, Mexico and China
who have been working together for a long time. In the 
supervisory board are persons with a lot of experience in the
mine sector, e.g. two Canadians who formerly served on the
supervisory board of Canadian gold producer Placer Dome
before selling it to Barrick Gold.  

What is your opinion about the topic of sustainability, which is very
important in the high-risk mining sector but also a great challenge?

We approached this issue, which has become more im-
portant in our business in recent years, when we arrived
2004 at our first deposit in Mexico, the Guanacevi Mine. Gua-
nacevi is a small town with about 2000 inhabitants. At that
time, we needed 500 people to get the mine into production.
However, because there was no state services there at that
time, it was our responsibility to provide everyone with a
measure of quality of life. For example, we provided medical
care and built a school. At that time, we realized that wit-
hout our dedication and investment, there would have been
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„We are one of
the very few sil-
ver producers
whose sales are
more than half
generated by sil-
ver production."

Guanaceví Mine, Mexiko Foto: Endeavour Silver
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no mine, and from now on this approach has become one of
our key aspects in corporate social responsibility. Since
2012, we have published a sustainability report in accor-
dance with the Global Reporting Initiative (GRI) 4.0. This
means that we report annually on strict sustainability crite-
ria concerning our five pillars of safety & health, our people,
society, environment, economic effect and their basis, cor-
porate governance. As far as environmental protection is
concerned, for example, in 2017 we recycled or reused about
90 percent of the water, thereby achieving a reduction of five
percent in water consumption.

You describe Endeavor Silver as the producers with the best organic
growth profile in the silver mining
sector. Could you explain that?

If you want to grow as a mi-
ning company, you either
have to explore or buy new de-
posits. However, finding a de-
posit that mainly contains
silver ore is difficult because
silver is found primarily as a
by-product of gold, copper or
zinc. As a geologist with expe-
rience in exploration, this is
exactly my job. We continue to
find and develop silver explo-
ration projects until they be-
come producing mines and
contribute to organic revenue

growth. Among the six or seven top companies in the sector
we are the only ones to do so. In recent years, all other mi-
ning companies have grown, in which they took over or
bought companies. We will grow over the next three years
by making three development or exploration projects on pro-
ducing mines. Meaning that we will have not three but six
operational mines, We are almost doubling the production
and halving costs. However, we also buy something from
time to time when the prices are down, but these are mostly
underdeveloped deposits.  

How was the last year for Endeavor Silver?

We were able to increase operating performance on our
three Mexican mines: El Cubo and Bolanitos continued to
perform satisfactorily. Only Guanacevi continued to face ope-
rational challenges. Nevertheless, we were able to develop
new high-grade ore bodies there and increase reserves by 150
percent, so that the operational business can soon be turned
around. The development and commissioning of the new and
thus fourth mine in Mexico, El Compas, was pushed ahead.
For the development project Terronera, also located in Me-

xico, we were able to have a profitability study done. Also fi-
nancially it ran quite good. A three-percent decline in cash
flow had to be accepted, which was due to the lower precious
metal prices. The increased production capacity and the re-
duced production costs prevented worse things - production
could be increased by seven percent. As a result, 2018 ended
with a total loss of $ 12.4 million, or $ 0.10 per share. The
sales of approximately 5.5 million ounces of silver and over
51,000 ounces of gold were at the previous year's level of $
150.5 million. On the one hand, the total cost of subsidies
could be reduced by nine percent, but on the other hand,
there was a decline in the price of silver with an equal per-
centage and a slightly lower gold price.

What are the highlights for 2019?

We expect to improve our operating performance this year,
especially at Guanacevi, where the development of two new
high-grade ore bodies should enable higher production and
lower costs, and El Compas, which we recently put into pro-
duction. However, production at El Cubo will be scaled back
to about half in 2018, giving our exploration group more
time to explore new resources. I also expect further signifi-
cant developments in the current year from the fifth Terro-
nera mine, which is being planned. It has the potential to
become our largest and most cost-effective mine. A positive
production decision releases another catalyst, which puts
the company in an even better starting position to continue
to grow strongly. All in all, 2019 is already a year of change
as the focus shifts from turnaround of the old mines to buil-
ding new mines in Mexico and expanding the pipeline of
exploration and development projects in Chile. 
More Info about the company here -  Presentation to the lecture here
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"We will grow
over the next
three years by
making three de-
velopment and
exploration pro-
jects into produ-
cing mines and
ultimately have
six operational
mines. "

Bolañitos Mine, Mexiko Foto: Endeavour Silver
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ETF. 
GERINGE SPESEN. 
HOHE TRANSPARENZ.

Exchange Traded Funds –  
Smarte Investmentmöglichkeit für Privatanleger  

■ Kauf und Verkauf zu den üblichen Börsenzeiten
■ Breite Risikostreuung durch Investition in einen Fonds
■ Kein Ausgabeaufschlag, geringe Managementgebühr

JETZT
an der Wiener Börsehandeln

Anzeige
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