
Digitale Finanz- 
welt und 
Strategien in  
Krisenzeiten  

Zu den Themen „Strategien in Krisen-
zeiten“ und „Digital Assets & alterna-
tive Investments“ kamen nationale 
und internationale Investmentfirmen 
zu Präsentationen in die Wiener Börse. 
Mit dabei: ARTS Management, Lom-
bard Odier, LGP, 21Shares, The Natural 
GEM und Walter Schmitz, der sein 
neues Produkt den “10 x 10 All Stars” 
Fonds präsentierte. Eine Zusammen-
fassung der ausgebuchten Veranstal-
tung, die auch im Live Stream gezeigt 
wurde, in dieser Sondernummer.

SONDERNUMMER ROADSHOW 71

vl.n.r.: Harald Fuchs (ARTS Asset Management), Florian Ielpo (Lombard Odier), Robert Gillinger (Börse Express), Walter Schmitz 
(All Stars 10x10), Ramin Monajemi (BEX Media), Bernhard Wenger (21Shares), Patrick-Noël Herold-Gregor (The Natural GEM), 
Ronald Frankl (LGP). Foto:  BEX Media /Curt Theme
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D
ie zentrale Frage lautet: „Wo kann man sein Geld gut 
investieren, welche Chancen ergeben sich aus den Ri-
siken, und wohin haben sich die Märkte in letzter Zeit 

entwickelt?“ Die größten Risiken – besonders politischer 
Natur - treten meist rasch und unvorhergesehen auf – als bes-
tes Beispiel ist hier die Ukrainekrise zu nennen. Daher ist es, 
so Fuchs, wichtig, einen Baustein im Portfolio zu haben, der 
vollautomatisch und flexibel reagieren kann und Aktienquo-
ten senkt, wenn nötig. Dieser Baustein ist bei ARTS Asset Ma-
nagement in Form eines Algorithmus präsent.” beginnt Fuchs 
seinen Vortrag. 

In Sachen Inflation betrachtet Fuchs die Sparbücher inso-
fern als problematisch, als sie in den vergangenen 15 Jahren 
im Schnitt eine Rendite von 0,41% erwirtschaftet haben. Die 

aktuelle Verzinsung geht gegen 
null, weshalb die Inflation der-
zeit besonders schmerzhaft 
wirkt. Wer vor 15 Jahren 100000 
Euro unter den Kopfpolster ge-
legt hätte, würde heute feststel-
len, dass die Kaufkraft um 25000 
Euro auf etwa 75000 gesunken 
wäre. Steigende Strom-, Gas- und 
Spritpreise tragen zur Inflation 
bei, die „gefühlte“ Inflation läge 
weit höher als die offiziell gängi-
gen Zahlen. „Wer Vermögen ver-

mehren möchte, und vernünftig investieren, braucht 
Investmentfonds“, so Fuchs.  

Risiko und Ertrag gehen in der Investmentwelt Hand in 
Hand – Volatilität, also Schwankung, funktioniert in beide 
Richtungen. In Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs tendie-
ren Anleger dazu, die Kehrseite der Medaille – das Risiko – zu 
vergessen. Um dem entgegenzuwirken, empfiehlt Fuchs, sich 
möglichst breit aufzustellen, in diversifizierte Assets zu in-
vestieren, und so Risikomanagement zu betreiben. Als trei-
bende Kraft am Aktienmarkt sieht Fuchs auf der einen Seite 
Gier, auf der anderen Seite die Angst. „Angst und Gier sind 
einfach präsent“ – deshalb setzt ARTS Asset Management auf 
einen vollautomatischen Algorithmus.  

„Unser System kennt weder Angst noch Gier. Wir haben 
selbst unsere Regeln aufgestellt, und unserem System ge-
sagt, halte diese Regeln zu jedem Zeitpunkt ein. Der Vor-

teil daran ist, dass das System 
zwar von Menschen verwaltet 
und kontrolliert wird, aber nicht, 
wie Menschen, krank werden 
kann oder aus anderen Gründen 
ausfallen. Es arbeitet kontinuier-
lich, rund um die Uhr, und ver-
lässlich. Dabei ist das System 
weitgehend menschenunabhän-
gig. Der Algorithmus funktioniert 
seit 19 Jahren und hat seine Ver-
lässlichkeit in der Vergangenheit 
unter Beweis gestellt. Die Gewin-

ner von heute als Verlierer von morgen – deshalb benötigt 
man aktives Risikomanagement als Baustein für einen In-
vestmentfonds. ARTS Asset Management hat seit 2003 in 
etwa 6% pro Jahr im Durchschnitt hinzugewonnen, für 
eine Gesamtsteigerung um die 200% bei einer Volatilität 
von 8%. Der Vorteil bei einem Fonds auf Algorithmusbasis 
ist, dass man nicht umzustellen braucht – dieses System 
funktioniert immer, und hat daher solide, relativ sichere 
Gewinne zu verzeichnen.” erklärt Fuchs.   

ARTS Asset Management ist ein Unternehmen der C-
Quadrat-Gruppe, ein Spezialist für technische, trendfol-
gende Handelssysteme. ARTS verwaltet 2 Milliarden Euro 
und hat 13 verschiedene Investmentfonds. Ihre Nische 
sind vermögensverwaltende Fonds mit aktivem Risikoma-
nagement. 

Das Video zum ARTS Vortrag finden Sie hier, die Präsen-
tationsfolien zum Roadshow-Vortrag hier. 

Harald Fuchs bei seinem Vortrag

Harald Fuchs, Head of Sales Austria bei ARTS 
Asset Management, setzt bei der in der Wie-
ner Börse abgehaltenen Börse Express Road-
show auseinander, welche Risiken und 
Chancen in Zeiten wirtschaftlicher Unsicher-
heit auf Investoren warten. 

ARTS MANAGEMENT

Herausforderungen in 
politischen Krisenzeiten

Risiko und Er-
trag gehen in der 
Investmentwelt 
Hand in Hand – 
Volatilität, also 
Schwankung, 
funktioniert in 
beide Richtun-
gen.

Der Algorith-
mus funktio-
niert seit 19 
Jahren und hat 
seine Verläss-
lichkeit in der 
Vergangenheit 
unter Beweis 
gestellt
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H
inter uns liegt ein wunderbares Jahrzehnt für An-
leger:innen: Anleihen und Aktien wiesen einen 
Paarlauf auf - aufwärts in ungewöhnlicher Korrela-

tion. Es gab damit eigentlich auch kaum Risiken zu ma-
nagen, „kann so eine schöne Welt von Dauer sein,” fragt 
sich derzeit wahrscheinlich nicht nur Florian Ielpo, Head 
of Macro and Multi-Asset Portfolio Manager bei Lombard 
Odier Investment Managers. Soviel vorweg: Ielpo ist 
durchaus skeptisch. 
 
Die gute alte Zeit. Anleger blicken auf eine gut 40jäh-
rige Epoche hinweg, deren Paradigmen die Kurse befeu-
erte: Wirtschaft kam vor Umwelt, das immer wieder 
gehörte „Egal was es kostet” führte zu einem asymmetri-
schen Kapitalismus, das Wachstum der Erwerbsbevölke-
rung hielt die Teuerung unten, führte aber auch zu 
steigenden Ersparnissen, auch die Globalisierung hielt die 
Kosten unten und die Margen oben.  

Doch all das führte auch zu Anomalien im System: un-
gewöhnlich hohe Temperaturen; die höchste Vermögens-
ungleichheit seit dem 2. Weltkrieg; ungewöhnlich 
niedriges Lohnwachstum und eine ungewöhnlich niedrige 
Wareninflation.  

Die Folge von all dem sind niedrige bzw. negative Real-
zinsen, gepaart mit einer niedrigen Inflation ergeben sich 
ungewöhnlich niedrige Kapitalkosten. Und so etwas führt 
an den Finanzmärkten zu Blasen, zitiert hier Ilepo die 
Wiener Schule der Nationalökonomie und mit Friedrich 
August von Hayek einen der bekanntesten Vertreter. 

Diese Überbewertungen sieht Ielpo vor allem bei Wachs-
tumswerten im Aktienbereich - speziell im US-Technolo-
giesektor - und bei Anleihen. Und egal wohin wir auch 
blicken, diese Paradigmen der vergangenen Jahrzehnte 
stehen mehr und mehr auf dem Prüfstand: Umwelt wird 
immer wichtiger; „Egal was kostet” können wir uns auf-

grund der hohen Staatsschulden nicht mehr leisten - zum 
Abbau benötigt es eigentlich Steuererhöhungen; vor allem 
in Europa gibt es kein Wachstum der Erwerbsbevölkerung 
mehr; und die Globalisierung wird nicht zuletzt im Zuge 
der Ukraine-Krise wohl regionalisiert.  

 
Die neue Zeit. All diese Paradigmenwechsel haben vor 
allem eine Folge: höhere Kosten (sei’s durch steigende 
Lohnkosten, höhere Steuern zum Schuldenabbau, höhere 
Gesamtkosten durch eine gewisse Reglobalisierung ...), 
sprich höhere Inflation - und unterm Strich höhere Kapi-
talkosten. Das Risiko für Investitionen und Investments 
steigt. 

In diesem Feld fühlt sich Lombard Odier gut aufgestellt. 
Etwa mit der Fonds-Familie All Roads (eine im Jänner 2012 
aufgelegte risikobasierte Long-Only Multi-Asset-Strategie).  
Vermögenswerte mit hoher Volatilität werden dabei im 
Portfolio eher außen vor gelassen - gleichzeitig wird eine 
Art Trendfolge-Modell verfolgt: bei steigender Volatilität 
wird Risiko, sprich Geld, aus dem Markt genommen, vice 
versa bei sinkender Vola. Da könnte auch einmal vor-
kommen, dass der Fonds bei einer Cash-Quote von 50 Pro-
zent hält.  

Hier liegt vielleicht einer der größten Unterschiede in 
der Veranlagungsphilosophie zu anderen Investmenthäu-
sern: Cash wird nicht als Parkplatz, sondern als echter 
Portfoliobestandteil gesehen. Was Ielpo so begründet: 
„Bargeld funktioniert gut, wenn die anderen Vermögens-
werte nicht funktionieren.  < 

Das Video zum Vortrag finden Sie hier, die Präsentationsfolien 
zum Roadshow-Vortrag ( für qualifizierte Anlegernnen) hier.  

Florian Ielpo, Lombard Odier IM Foto: beX Media / Curt Themessl 

..., wenn andere 
Vermögenswerte nicht 
funktionieren

FLORIAN IELPO, LOMBARD ODIER

Robert Gillinger robert.gillinger@boerse-express.com

Zäsur sagen die einen, ‘Paradigmenwechsel’ 
nennt es Floria Ielpo, Head of Macro and 
Multi-Asset Portfolio Manager bei Lombard 
Odier. In seiner Zukunft steigen Inflation, 
Zinsen und Kapitalkosten. Das hat Folgen.  
Ielpo sieht überbewertete Wachstums-
Werte und Anleihen. Abhilfe verspricht 
der LO Funds All Roads.
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A
uch bei diesem Produkt, das auf zehn Anlageportfo-
lios mit jeweils zehn Aktientitel setzt, wendet er seine 
Philosophie an, die sich über die Jahrzehnte immer 

wieder bewährt hat: „Ich versuche Produkte zu schaffen, die 
jeder versteht. Produkte, für die man keinen finanziellen 
Background haben muss.“ meint Schmitz. Die breite Vertei-
lung der Investition soll die Sicherheit der Anlage erhöhen. 

Acht hochqualifizierte Fondsexperten der Acatis-Invest-
mentgruppe – mit an Bord Hendrik Leber, einer der erfolg-
reichsten Fondsmanager Europas – betreuen das innovative 
Produkt. Das Modell dazu geht auf eine 15 Jahre alte Idee 
von Schmitz zurück, die der überzeugte Aktienfan bereits 

zu Zeiten seiner Tätigkeit bei 
Gamax mit Baron Eric de Roth-
schild diskutierte: Die Top-100-
Aktienwerte der Welt zu kaufen. 
Die Neuinterpretation ist nun in 
zehn Strategien unterteilt und 
Schmitz als Geschäftsführer der 
„All Stars Fondservice GmbH“ 
möchte  in drei Jahren die Inves-
titionsschwelle von einer Milli-

arde überschreiten. Die Anlage beim „ All Stars 10 x 10 “ ist 
ab 100.000 Euro möglich und ist seine Antwort auf die an-
steigenden Sparvolumen der Menschen und den Wunsch 
nach Beratung und Erklärung in der aktuellen Situation 
rund um sinkende Kurse.  

Anhand des Charts des „MSCI Weltaktienindex seit 1969“ 
gibt Schmitz gleichermaßen Einblick in die internationale 
Finanzwelt und seine Karriere, die 1969 begann. Markante 
Zeitpunkte, wie der Schwarze Montag am 19. Oktober 1987, 
wo der Börsenkurs um 24 Prozent nach unten ging, dienen 
ihm als Gegenargument gegen heutige Bedenken und Ner-
vosität, wenn der DAX für drei Tage um 1,5 Prozent sinkt. 
Denn anschließend gab es Zeiten, wo es 318 Prozent nach 
oben ging.  

“Der Lehman-Pleite am 15. September 2008, die als größ-
ter Konkursfall der US-Geschichte in die Finanzhistorie ein-
ging und anfänglich mit 50 Prozent Minus schockte, folgte 
ein 71-prozentiges Plus.” sagt Schmitz.  Und auch die Co-
rona-Zeit zog der Finanzprofi bereits als Positivbeispiel mit 

einem Anstieg um 187 Prozent heran, bevor er sich dem 
Thema „Frust und Angst sind ein schlechter Ratgeber in der 
Finanzkrise. Analysieren wir, was getan werden muss“ wid-
mete. Er sieht jetzt einen guten Zeitpunkt, um zu investie-
ren. Sein erklärtes Ziel ist, auf vernünftige Weise mehr Geld 
zu verdienen, als durch die Inflation verloren wird. Der Er-
folg gibt ihm Recht: Seine Kunden verdienten in der Ver-
gangenheit im Schnitt 9,5 Prozent pro Jahr.  

“Mit diesem Durchschnittswert, den ich erneut anpeile, 
wird auch die aktuell hohe Inflation zu schlagen sein. Der 
einzige Haken daran ist meiner Meinung nach, dass es Mut 
braucht, weil die jährliche Entwicklung erfahrungsgemäß 
nicht gleichmäßig verläuft.” meint Schmitz. Die Strategien 
des „ All Stars 10 x 10 “ fokussieren sich auf folgende The-
men: 10 Top Giganten, 10 Top Gewinner, 10 Top Dividen-
den,10 Top Erträge, 10 Top Nachhaltigkeit, 10 Top Marken, 
10 Top Beständigkeit, 10 Top künftige Marktführer,  10 Top 
Zukunftsgestalter und 10 Top Gesundheit. Gesamt wird auf 
rund 80 Einzelwerte gesetzt, da es Überschneidungen gibt. 
Was Schmitz nicht als Nachteil sieht:, „Denn, wenn eine 
Aktie aus mehreren Blickwinkeln als gut beurteilt wird, ist 
das der perfekte Filter“, erörtert Schmitz. 

 In den Portfolios finden sich klingende Namen wie Apple, 
Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta, Nvidia, Berkshire 
Hathaway, Taiwan Semiconductor, Tencent, Samsung, Xi-
aomi, Alibaba, Coca Cola, Enel und Louis Vuitton. Daraus er-
gibt sich eine flexible Investitionsmöglichkeit mit 
börsentäglicher Preisfeststellung und Liquidität.  

Angst ist dem Vollblutkäufer absolut keine anzumerken. 
Er selbst und Familie haben rund 40 Millionen Euro in den 
selbst aufgelegten Fonds investiert. Sein Credo in diesen ak-
tuell spannenden Zeiten, die auch oder gerade wegen einer 
derart selten auftretenden Problemkumulation aus Pande-
mie, Krieg, Bevölkerungswachstum, Überalterung, Klima-
wandel etc. entstanden sind: „Die Fröhlichkeit kommt mit 
dem Geldverdienen. Und wir werden in nächster Zeit Spaß 
an der Börse haben, weil Druck im Kessel ist.“ endet 
Schmitz. 

Das Video zum All Stars 10 x 10 Vortrag finden Sie hier, die 
Präsentationsfolien zum Roadshow-Vortrag hier. 

Walter Schmitz bei seinem Vortrag

Walter Schmitz, mit 82 Jahren eine Legende 
des deutschen Fondsvertriebs, zog bei sei-
nem Impulsvortrag die Anwesenden in sei-
nen Bann. Er präsentierte den frisch 
aufgelegten „All Stars 10 x 10“- Aktienfonds. 

ALL STARS 10 X 10 

Fröhlichkeit kommt mit 
dem Geldverdienen

Frust und Angst 
sind schlechte 
Ratgeber in der 
Finanzkrise. 
Man muss da-
beibleiben.
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T
okenisierung bietet neue Möglichkeiten für Unterneh-
mer und Investoren zur Kapitalbeschaffung durch Aus-
gabe von Token. Was ist eigentlich Tokenisierung?  Bei 

der Tokenisierung wird ein Wert von Vermögenswerten wird 
auf Grundlage der Blockchain-Technologie in digitalen Ein-
heiten abgebildet und jede digitale Einheit repräsentiert einen 
Anteil an dem zugrunde liegenden Vermögenswert. Man un-
terscheidet zwischen Security Token, Utility Token, Payment 
Token oder Stablecoins, Asset-Backed Token und Mischformen 
(= Hybrid Token.), die sich jeweils für verschiedene Geschäft-
modelle eignen. 

“Ein Security Token räumt dem Tokeninhaber Rechte oder 
Ansprüche gegen den Emittenten ein  (z.B. Unternehmensan-
teile, Genussrechte). Dies ist eine Ähnlichkeit mit Wertpapie-
ren und Veranlagungen und dient zur Kapitalbeschaffung 

durch Ausgabe von Security Token 
an Investoren. Die Ausgabe erfolgt 
durch ein Initial Token Offering 
(ITO.) Ausgabe und Handel unter-
liegen allenfalls strengen auf-
sichtsrechtlichen und 
regulatorischen Bestimmungen 
(Prospektpflichten, Konzessions-
pflichten, Registrierungspflichten 
usw.). Es besteht eine Registrie-
rungspflicht des Emittenten als 

Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen. Vorteile sind 
u.a.. die hohe Rechtssicherheit für Investoren durch die um-
fassende, gesetzliche Regulierung des Security Tokens. Nach-
teile sind u.a. die ungeeignete gesetzliche Regelungen und 
allenfalls sind vor der Emission eine Konzession/Zulassung/Re-
gistrierung einzuholen.” erklärt Frankl. 

Und weiter: “Bei einem Utility Token wird ein Nutzen ver-
schafft im Hinblick auf ein bestimmtes Produkt oder eine 
Dienstleistung des Emittenten zB: Nutzung einer Plattform 
oder Erhalt von Rabatten. Jedoch werden bei Utility Token 
keine finanziellen Ansprüche gegen den Emittenten gewährt. 

Payment Token ist eine Bezahlfunktion für Waren und 
Dienstleistungen des Emittenten und daher funktionell mit 
klassischem Geld vergleichbar..  

Asset-Backed Token ist die digitale Abbildung realer Wert-
gegenstände, wie z.B. Gold, Öl, Immobilien oder Kunst. 
Grundsätzlich ist der Asset-Backed Token weder Wertpapier 
noch Veranlagung und es bestehen keine finanziellen An-
sprüche gegen den Emittenten. Aber Tokeninhaber können 
u.a. durch Wertsteigerung der Assets (z.B. Wert der tokeni-
sierten Liegenschaft steigt nach Projektumsetzung) oder
Einkünfte aus den Assets profitieren (z.B. Vermietung der
tokenisierten Eigentumswohnung).

Ein NFT („Non Fungible Token“) ist eine Sonderform des 
Asset-Backed Token. NFT ist ein einmaliger, nicht aus-
tauschbarer Token, der einen konkreten Vermögenswert ge-
samthaft abbildet. Derzeit gibt es einen Hype in der 
Kunstszene und es gibt bereits etablierte Handelsplattfor-
men (zB Opensea, Rarible, Binance). In Österreich diente 
das Bild der Kuss von Gustav Klimt zur erfolgreiche Kapi-
talbeschaffung durch den Verkauf von 10.000 digitalen Aus-
schnitten aus dem Kunstwerk als NFT (Belvedere 02/2022). 

Die Art der Kapitalbeschaffung durch Ausgabe von Token 
ermöglicht auch neue  innovative Geschäftsmodelle, die De-
centralized Autonomous Organization (DAO) genannt wer-
den. Dies ist eine auf Dauer angelegte Organisation, bei der 
sich mehrere Teilnehmer digital zusammenschließen, um 
ein bestimmtes, gemeinsames Ziel zu verfolgen. Vergleich-
bar ist die DAO mit einer Gesellschaft (z.B. GmbH) in der 
dem Teilnehmer durch den Token mit Gesellschafterrech-
ten vergleichbare Rechte, eingeräumt werden, insbeson-
dere Stimmrechte. Beispiele für DAO sind Decentraland, 
Sandbox und Bloktopia.” meint Frankl. 

Zusammengefasst kann man sagen, die Tokenisierung ist 
ein attraktives Konzept für Unternehmer zur Finanzierung 
eines Projekts. Die Abwicklung erfolgt durch Smart Con-
tracts. Wichtig jedoch: das jeweilige Projekt sollte vor Emis-
sion der Tokens umfassend geprüft werden. Dies in Bezug 
auf aufsichtsrechtlicher und regulatorischer Bestimmun-
gen, Vertragsgrundlagen und AGBs, sowie wirtschaftliche 
und rechtliche Kompatibilität mit der Blockchain.. 

Das Video zum LGP Vortrag finden Sie hier, die Präsenta-
tionsfolien zum Roadshow-Vortrag hier. 

Ronald Frankl bei seinem Vortrag

Ein NFT bildet 
einen konkre-
ten Vermögens-
wert gesamthaft 
ab. Derzeit gibt 
es einen NFT-
Hype in der 
Kunstszene 
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LGP

Kapitalbeschaffung durch 
Ausgabe von Token 
Herbert Hütter

Die Tokenisierung bietet ein neues attrakti-
ves Konzept für Unternehmer zur Finanzie-
rung eines Projekts. Die Möglichkeiten 
und worauf zu achten ist, erklärt Ronald 
Frankl von der Kanzlei Lansky, Ganzger, 
Goeth, Frankl & Partner Reschtanwälte (LGP). 
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W
enger illustriert, dass Gold seit Jahrhunderten als 
sichere, langfristige Anlageform gilt. Investitions-
möglichkeiten in Gold sind daher genauso vielfäl-

tig wie interessant – etwa in ETFs oder als physische Barren 
und Münzen. Dem Phänomen des physischen, assetbasier-
ten Investments entgegen steht ein im letzten Jahrzehnt zu-
nehmend an Popularität gewinnender Trend: Bitcoin - 
hierbei handelt es sich um ein revolutionäres, dezentrali-
siertes Zahlungssystem.  

“Doch was passiert, wenn man das Urgestein der Anlage 
mit dem neuen Wertspeicher, nämlich Bitcoin, kombiniert? 

Genau auf diese Frage liefern wir 
mit dem 21Shares Produkt „BOLD“ 
– (Bitcoin + Gold) erstmals eine
Antwort. Die Idee ist klar: Bitcoin
gilt sowohl als „Wert der Zukunft“
aber auch als eine Art „Gold des 21.
Jahrhunderts“. Deshalb vereinheit-
licht BOLD Bitcoin und Gold in
einer monatlichen Rebalancing-
Strategie, welche die Gewichtung

je nach Risikobereitschaft adjustiert.“, meint Wenger. 
 Er erklärt: “Beide Anlageklassen ergänzen sich sehr gut. 

Gold schneidet besser ab, wenn die Zinsen fallen, während 
Bitcoin besser im risikofreudigen Umfeld performt. BOLD 
bietet durch die Natur von Bitcoin und Gold 
zusätzlich einen guten Inflationsschutz.” 

Benchmarks zeigen eine erfreuliche Perfor-
mance vom Konzept: BOLD1 hat seit 2015 
ähnlich wie der NASDAQ abgeschnitten, je-
doch mit weniger Risiko. Das liegt auch sehr 
an der Volatilität, die bei Gold grundsätzlich 
niedrig ist, und bei Bitcoin stetig fällt.  

Prognosen für Bitcoin deuten auf eine Vola-
tilität von unter 70 % bei einem 360-Tages-
Durchschnitt (momentan 16 % bei Gold). Eine 
„Inverse Volatility“ Methode ermöglicht es 
BOLD, je nach 360-Tages-Durchschnitt die Ge-
wichtung von Bitcoin und Gold im Produkt 
anzupassen.  

So führt eine höhere Volatilität zu einer geringeren Ge-
wichtung – und wenn die Volatilität gleich wäre, würden 
beide Werte die Hälfte wiegen. Resultat: historisch war der 
Goldbestandteil in BOLD bei 70-90 %, Bitcoin nimmt zurzeit 
nur 10 % des Portfolios ein. 

Ist BOLD also die Zukunft für diejenigen, die in Bitcoin 
und Gold investieren wollen? Da es sich bei Gold und Bit-
coin um zwei Anlageklassen handelt, die man im Portfolio 
haben sollte, ergibt es Sinn, in die automatisierte BOLD – 
Methode zu investieren – außer, man möchte selbst über die 
Gewichtung und Verhältnis von Bitcoin und Gold entschei-
den. 

Das Video zum 21 Shares Vortrag finden Sie hier, die Prä-
sentationsfolien zum Roadshow-Vortrag hier. 

Bernhard Wenger bei seiner Präsentation

Bernhard Wenger, Head of Northern Europe 
bei 21Shares, setzt sich vor gespannten Zu-
hörern bei der Börse Express Roadshow #71 
mit dem Thema des Web 3.0 auseinander 
und den daraus resultierenden Chancen und 
Möglichkeiten für Investoren.

21SHARES

Bicoin + Gold = BOLD -  in 
die Zukunft investieren

BOLD hat seit 
2015 ähnlich 
wie der NAS-
DAQ abge-
schnitten, 
jedoch mit we-
niger Risiko.
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A
ls reinstes, natürlichstes Investment der Welt, erschei-
nen Edelsteine nicht nur deshalb attraktiv, weil sie ein 
enormes Wertvolumen auf kleinstmöglichem Raum 

konzentrieren, sondern auch, weil sie nahezu unvergänglich 
sind. Diamonds are forever – ein Slogan, den seit den 40er Jah-
ren des letzten Jahrhunderts jedes Kind kennt. Zusätzlich sind 
sie klein, leicht zu transportieren, und einfach zu lagern. Ihre 

Weitergabe an Dritte kann ebenso 
unproblematisch erfolgen. Darü-
berhinaus haben Edelsteine den 
Vorteil, dass ihre Volatilität an null 
grenzt, da es wenige Schnittstellen 
mit anderen Investmentklassen 
gibt, welche den Preis im Falle des 
Falles negativ beeinflussen könn-
ten. Historisch betrachtet zeigt sich 
auch, dass Edelsteine dem Zahn der 

Zeit zu widerstehen vermögen – seit nachweislich über 5000 
Jahren nutzt der Mensch dieses Material als Wertanlage und 
zur Vermögenssicherung.  

“Dass gerade jetzt ein guter Zeitpunkt zum Investment in 
Edelsteine ist, ergibt sich aus der Tatsache, dass erstens die 
Fundmengen aus den Minen allmählich zurückgehen, und 
zweitens, dass gerade in jenen Ländern, welche ursprünglich 
als Förderer und Zulieferer der Edelsteine fungierten, jetzt 
eine verstärkte Nachfrage nach Edelsteinen entsteht. Hierbei 
ist besonders der asiatische Markt verstärkt in den Vorder-
grund getreten. 

Ein weiterer Vorteil des Edelsteininvestments liegt in der 
Deklarationsfreiheit. Wohingegen man Bargeld  bei Aus-
landsreisen schon ab 10000€ deklarieren müsste, ist dies bei 
Edelsteinen keineswegs der Fall. Weit größere Mengen lassen 
sich ohne Deklarationspflicht mit sich führen. Weiters 
schreibt der Edelstein keine Ausweiskontrolle beim Erwerb 
vor, und es gibt auch kein Zentralregister, das Edelsteinbesit-
zer auflistet. Daher bietet er eine ausgezeichnete Gelegenheit 
zur transparenzbefreiten Vermögenssicherung. In dieser Hin-
sicht hat er Edelstein einiges gemein mit anderen alternati-
ven Investmentformen, wie beispielsweise Kunst oder 
Oldtimer.” meint Herold-Gregor. 

Beim Edelstein ist sehr wohl zu beachten, dass die Zerti-
fikate des Steins in Ordnung sein müssen. Zertifikate wer-
den von geologischen Labors ausgestellt, die Herkunft, 
Reinheit und Schönheit des Investmentobjekts prüfen und 
bescheinigen. Dies ist am Edelsteinmarkt besonders des-
halb wichtig, da man hiermit vermeidet, bewaffnete Kon-
flikte in Herkunftsländern zu finanzieren, und nur 
zertifizierte Steine am Markt einen Wert haben. 

“Ein investmenttechnisch sehr beliebter Stein ist der 
Rubin. Dieser Steiner erlaubt es Anlegern im Vergleich zu 
Gold ein Vielfaches des Wertes auf demselben Raum zu 
konzentrieren. Dieselbe Masse Rubine zu Gold steht in 
etwa im Wertverhältnis 3000 zu eins. Damit steht fest: kein 
anderes Investment ist derart mobil, so einfach zu lagern 
und wartungsfrei, wie ein Edelsteininvestment.  

Bei Rubinen ist eine Wertsteigerung von im Schnitt etwa 
acht Prozent pro Jahr zu verzeichnen, bei Saphiren in etwa 
sechs Prozent, und bei Smaragden um die fünf Prozent. 
Weiße Diamanten erweisen sich hingegen, als weitestge-
hend wertstabil, wobei der Preis im Zuge der Covid-19-Pan-
demie einen Abfall um 15% erlebt hat”,erklärt 
Herold-Gregor. 

The Natural GEM verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der 
internationalen Edelsteinbranche und hat ausgezeichnete 
Beziehungen im weltweiten Sourcing vorzuweisen. Der 
Full-Service und die exzellente Beratung machen The Na-
tural GEM sowohl für Erstinvestoren in Edelsteine, als auch 
für erfahrene Anleger attraktiv.  

The Natural GEM fokussiert auf naturfarbene, unbehan-
delte Edelsteine, da jene – im Gegensatz zu Schmuckstei-
nen – das größte Investmentpotential bieten. Die 
Auslieferung erfolgt immer mit den entsprechenden Zerti-
fikaten, sowie einem Wertgutachten.  Das Team von The 
Natural GEM unterstützt Investoren auch dabei, erworbene 
Sachwerte, gegebenenfalls, zu liquidieren. 

Das Video zum TNG Vortrag finden Sie hier, die Präsen-
tationsfolien zum Roadshow-Vortrag hier.

Patrick-Noel Herold-Gregor vor seinem Vortrag

Warum in Edelsteine investieren? Diese 
Frage stellte Patrick-Noel Herold-Gregor von 
The Natural GEM den interessierten Zuhö-
rern im Rahmen der Börse Express Road-
show. Die Antworten auf diese Frage sind 
nicht nur breitgefächert, sondern eindeutig. 

THE NATURAL GEM

Guter Zeitpunkt zum 
Investment in Edelsteine

Seit über 5000 
Jahren nutzt 
der Mensch 
Edelsteine als 
Wertanlage 
und zur Vermö-
genssicherung 
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Patrick-Noel Herold-Gregor (The Natural GEM)

Bernhard Wenger (21Shares)

Harald Fuchs (ARTS) Florian Ielpo, (Lombard Odier)

Walter Schmitz (All Stars 10 x 10)

Ronald Frankl (LGP)
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Helmuth Klöckl 
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Walter Schmitz im Gespräch mit Erwin Hof (Wiener Börse) 

Gewinnspiel: Bücher von Linde Verlag (u.a.)Broschüren zum Mitnehmen

Interessiertes Publikum Networking im Garten
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Walter Schmitz und Florian Ielpo

Christian Kratochwil und Robert Schlichting 

BÖRSE EXPRESS SONDERNUMMER

Fo
to

s:
 B

E
X

-M
ed

ia
 / 

C
u

rt
 T

h
em

es
sl

Miss Europe Beatrice Körmer mit einer der Gewinnerinnen

Networking nach den Vorträgen

Entspannter Lunch zwischen den Vorträgen... ....mit Qualitätsweinen aus Niederösterreich
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