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Die Börse Express-Roadshow 61 machte in 
der Wiener Börse Station. Thema des 
Tages waren Rohstoffe als Anlagemög-
lichkeit und wo aktuell die besten Chancen 
für Investments liegen - die Energiewende 
spielt dabei eine wichtige Rolle. Sicherheit 
(und Rendite) suchen Anleger in Edelstei-
nen. Auch hier gab es einen Überblick zur 
Marktsituation - und wo man überhaupt am 
besten kauft. Mehr dazu auf den Folgesei-
ten in Ihrem Börse Express-Spezial.

(vlnr): Robert Gillinger (BEX), Thomas Schröck (Natural GEM), Jochen Staiger (SRC), Brad Cooke (Endeavour Silver), 
Ramin  Monajemi (BEX) Foto: BEX
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A
n Edelsteine im Portfolio denken die wenigsten An-
leger. Dabei handelt es sich um die älteste aller An-
lageformen. Die auch heute noch praktiziert wird,

und nicht nur von den immer noch existierenden Adels-
häusern dieser Welt.
Bevor die Angst vor zu großen Zahlen lähmt: mit 10.000

Euro können Anleger bereits ein Edelsteinportfolio kau-
fen. Für Thomas Schröck von Natural GEM hat das neben
dem Diversifikationseffekt den weiteren Vorteil, dass
wenn der Kunde etwas verkaufen will, dieser nicht sein
gesamtes Investment versilbern muss.
Edelsteine sind nicht nur die älteste aller Anlageformen,

gerade unter den aktuell gesuchten Realinvestments wei-
sen diese ein paar Vorteile auf - was oft auch die Kauf-
gründe der Kunden von Schröck sind: Edelsteine sind
klein und leicht zu transportieren; bieten Wertsteigerung
und sind der kleinst mögliche Wertspeicher - der als
Schmuck getragen, oder als Fluchtwährung genutzt wer-
den kann. Spezielle Lagerung ist nicht notwendig, Tem-
peraturen über 800 Grad Celsius sind jedoch zu meiden...
Apropos Schmuck: Natural GEM ist der einzige Anbie-

ter in Österreich, der eine Trageversicherung für Schmuck
anbietet – um 1 Prozent des Werts pro Jahr. 
Zurück zum Anlageaspekt der Edelsteine. Der (schleif-

bare) Markt für naturfarbene Edelsteine wird in zwei Be-
reiche unterschieden: weiße Ware wie den Diamanten.
Und die farbigen Steine wie Rubin, Saphir und Smaragd. 
Die weiße Ware begeistert Ströck wenig. Nachteil des

Marktes ist z.B., dass dieser von drei Unternehmen mit
einem Anteil von 85 Prozent dominiert wird - die Preise
also weniger der Markt als die Unternehmen festlegen.
Und: Der Diamant ist sehr konjunkturabhängig. Denn wo
sparen Menschen als erstes in einer Krise? Beim Schmuck
– und der Großteil der Diamanten geht eben in die
Schmuckindustrie. Bei Farbsteinen gibt es laut Schröck
hingegen viele kleine Anbieter und viele kleine Nachfra-
ger – eben ein optimalerer Markt. 
In Zahlen: Burma-Rubine erzielten in den vergangenen

25 Jahren im Schnitt eine Rendite von mehr als acht Pro-

zent per anno. Für Schröck mehr oder weniger absehbar:
„Die menschliche Nachfrage nach schön glitzernden teu-
ren Edelsteinen übersteigt die Angebotsmenge aus der
Natur bei weitem.” Dies bei einer zu sehenden rückläufi-
gen Fördermenge. In Zahlen: Um ein Karat (0,2 Gramm)
Rubin aus dem afrikanischen Grabenbruch zu fördern,
müssen 70 Tonnen (taubes) Gestein umgedreht werden.
Was ist für Schröck bei einem Edelstein besonders wich-

tig - außer den Grundvoraussetzungen wie, er sollte un-
behandelt sein, frei von Rissen...: „Es ist wichtig, ob ein
Stein lebt – ob er den Wow-Effekt hat. Wow, ist der schön,
muss man sich sagen. Das sagt im Fall der Fälle der
nächste Käufer dann auch.” Und natürlich ist ein geprüf-
tes Echtheitszertifikat des Steins Pflicht, sagt Schröck.
Ohne tut man sich auch beim Wiederverkauf extrem
schwer.
Dürfen Edelsteine auch als Schmuck getragen werden?

Ohne Konsequenzen für die erhoffte Wertsteigerung ist
das laut Schröck, wenn der jeweilige Goldschmied weiß,
was er tut. Sonst...
Und von der Härte her eignen sich Saphir und Rubin we-

sentlich besser als Schmuck, als z.B. der in Stufen ausge-
bildete Smaragd. 
Bei GEM-Kunden landen jedenfalls rund drei Viertel der

Steine im Tresor, der Rest wird zu Schmuck verarbeitet.
Hier wirft Natural GEM seine im Vergleich zum Juwelier
günstigen Verkaufspreise in die Waagschale. 40 bis 50 Pro-
zent sind es laut Schröck. Dies etwa durch den direkten
Einkauf bei Minen, womit der gesamte Zwischenhandel
ausgeschalten wird. 
Zum Schluss noch Wissen für den Stammtisch: Als

Faustformel gilt, dass Rubine ab 5 Karat teurer sind als
Diamanten - darunter sind es die Diamanten. Aktueller
Star sind hier sehr seltene, von der Natur gefärbte Dia-
manten. In rot beginnt hier das Karat bei fünf Millionen
Euro... < Mehr zu The Natural GEM hier - die Präsentation zum
Vortrag gibt’s hier

Thomas Schröck, The Natural GEM Foto: BEX

Den Tiffany-Effekt ins
Depot bringen

THOMAS SCHRÖCK - THE NATURAL GEM

Robert Gillinger robert.gillinger@boerse-express.com

Thomas Schröck bringt Glanz in jede Ver-
anstaltung. Sein Thema: Edelsteine - und wo
die Chancen für Anleger am größten sind.
Auch hier liegt der Gewinn wie so oft im
Einkauf ... günstig, da direkt bei den Minen.
Mit Zertifikat, denn ohne geht heute nichts.
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D
ie Nachfrage bei Rohstoffen ist groß geworden, sie
sind Lebenselixier in allen Bereichen der Wirtschaft.
Ohne Rohstoffe, wären viele Alltagsgegenstände nicht

vorhanden. Der Stuhl auf dem wir sitzen, das Auto mit dem
wir fahren, das Kupfer in unseren Kabeln, die wir täglich ver-
wenden. Für fast alles werden Rohstoffe gebraucht. Unsere
Solar Panels brauchen ca. 15 Gramm Silber (Silber notiert bei
17 USD pro Unze, 31.1 Gramm). Wenn man weiterhin Silber in
der Geschwindigkeit abbaut gibt es noch förderbares Silber
auf der Welt für 13 Jahre. Dann wars das…danach wird es
schlichtweg zu teuer um Silber aus dem Boden rauszuholen.
Das heißt, die Preise müssen steigen” beginnt Jochen Staiger
seinen Vortrag mit Erläuterung von Edelmetallen: Zu ihnen
zählen die Klassiker Gold und Silber, aber auch die weniger
stark gehandelten Metalle Palladium und Platin. Gold und Sil-
ber eignen sich grundsätzlich trotz hoher Preisschwankungen
zur dauerhaften Depotbeimischung. Dabei gilt als Faustregel:
Rund fünf Prozent des liquiden Vermögens sollte in Edelme-
talle investiert werden. „Bei kritischen Rohstoffen wie Silber,
kann das spannend werden. Auch bei Kupfer steigt die Nach-
frage enorm. Die E-Mobilität bewirkt eine komplette Verän-
derung um das Thema Mobilität. Es wird sehr viel Kupfer,
Silber, Lithium, Cobalt, Nickel, Magnesium, sowie Palladium
benötigt. Dies ist der Grund, weshalb ab 2020 die Dekade der
Rohstoffe sein wird” erläutert Staiger. 
„Momentan sind 0,6 % des Weltvermögens in Edelmetallen

investiert. Nehmen wir als Beispiel Kupfer. In E-Autos werden
im Schnitt 60 kg mehr Kupfer verbaut als in herkömmlichen
Autos. Diese 60 kg Kupfer muss man allerdings nochmals mit
4 multiplizieren pro Auto. Denn dies ist für die Versorgung
des Wagens, für die Ladesäule, für das Stromnetz. All dies
muss noch gebaut werden und auch dort wird die Nachfrage
nach Rohstoffen steigen. Im Augenblick wird dieser Auf-
schwung vor allem durch China vorangetrieben, Nissan, Mit-
subishi.. die meisten sind chinesische Produzenten. Doch wo
sind die Deutschen Autobauer? Die tauchen nicht auf in der
Statistik, aber sie werden nachkommen. Bei der IAA in Frank-

furt ist das Interesse an E-Mobilität immens gestiegen. Ab
nächstem Jahr, werden wir VW, Daimler, Porsche, BMW und
Audi mit massiv hohen Stückzahlen im E-Verkehr sehen. Und
dann benötigen wir mehr Rohstoffe, mehr Batterien mehr
Kupfer. Wir erwarten bis zum Jahresende 8 Mio zugelassene
E-Autos auf den Straßen. Bis 2040 sollten es 400 Mio sein. 
Dann gibt es noch erneuerbare Energien. Wie bereits er-

wähnt braucht man 15 Gramm Silber je Solarpanel. Die Chi-
nesen und die Araber bauen seit letztem Jahr 350 Giga Watt
Solar Kapazität auf der Welt, doch 1 GB Solarkapazität braucht
300 Mio Unzen Silber. Die Förderung auf der Welt liegt dieses
Jahr bei 800 Mio. Das sind Zahlen, die den Rohstoffmarkt die
nächsten Jahre stark beeinflussen werden. Ein Elektroauto
braucht etwa über zwei Unzen Silber. Bei Windenergie ist dies
ein wenig anders. Doch eine Windturbine braucht vor Inbe-
triebnahme ca. 30 Tonnen Kupfer. Das sind Dimensionen, die
wurden bis dato massiv unterschätzt und die kommen jetzt
auf uns zu. Auch Kernkraft wird uns in den nächsten Jahren
bewegen, da der Abbau von Kohle vermutlich weniger wird.
Deshalb glaube ich, dass die beiden Rohstoffe Uran und Kup-
fer, neben Edelmetallen, steigen werden. In Deutschland gibt
es einfach nicht genug Strom für so viele E-Autos - deshalb
werden Kernkraftwerke wieder ins Spiel kommen. Aus Kohle
und aus Gas wird halt nix. Deshalb steht Uran gepaart mit
Kupfer vor einer massiven Wende. In China soll bis 2030 alle
acht Wochen ein neues Kernkraftwerk ans Netz gehen. China
muß von der Kohle weg, da sie förmlich an ihrer eigenen
Stromproduktion ersticken. Auch die Nachfrage an Uran ist
höher als das Angebot. Der Preis wird vermutlich von mo-
mentan 25 Dollar auf ca. 50-60 Dollar gehen. Und ich glaube,
das Kupfer das gleiche bevor steht, Der Kupferpreis ist die letz-
ten Monate massiv unter Druck gekommen. Hedge Fonds aus
Amerika haben mehr Kupfer zum Verkauf auf dem Papier.
Wenn sie Autos bauen, die Kupfer brauchen, dann interessiert
sie der Future Markt. Man wird in der Zukunft das physische
Material brauchen. Es wird sich massiv drehen. 
Sollten sich die USA und China nächstes Jahr einigen, dann

werden wir stark anziehende Ökonomien sehen, sprich „Wirt-
schaftswachstum” ist Staiger zuversichtlich. < Mehr zu Com-
modity TV hier - und die Präsentation zum Vortrag hier

J. Staiger bei seinem Vortrag Foto: BexM

Der Gründer von Commodity TV, einem
Nachrichtensender, der sich auf News aus
dem Rohstoffmarkt spezialisiert hat, er-
klärt in seinem Vortrag in Wien,  warum
er überzeugt ist, dass die Aktienmärkte
weiter steigen könnten und Rohstoffe,
vorallem die Edelmetalle zu den großen
Gewinnern zählen werden.

JOCHEN STAIGER - COMMODITY TV

Herbert Hütter

Das nächste Jahrzehnt
gehört den Rohstoffen
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E
ndeavour besitzt vier hochgradige unterirdische Silber-
Gold-Minen in Mexiko und verfügt über eine überzeu-
gende Explorations- und Entwicklungswissen. Das Ziel

ist unter den führenden Silberproduzenten der Welt zu blei-
ben.  Die vierte Mine des Unternehmens, El Compas im Bun-
desstaat Zacatecas, wurde im ersten Quartal 2019 in Betrieb
genommen, und das Terronera-Projekt im Bundesstaat Jalisco
wartet auf die endgültige Genehmigung und eine Produkti-
onsentscheidung, um die fünfte von Endeavour produzie-
rende Mine zu werden.  
Der sympathische Geologe Brad Cooke erzählt dem Wiener

Publikum, vorwiegend Finanzberatern und qualifizierten
Marktteilnehmern, seine Erfolgstory eines Minen Unterneh-
mens. Eine Firma, die klein begonnen hat und organisch ge-
wachsen ist.  „Vor der Veranstaltung in der Börse in Wien,
war Endeavour Silver auf Einladung von Jochen Staiger (Foun-
der Commodity TV), in München auf der Rohstoffmesse. Mit
dem Größten Stand auf der Messe wollten wir den Investo-
ren die Wichtigkeit von Edelmetallen nahe legen, insbeson-
ders von Silber. Edelmetalle werden das nächste Jahrzehnt
dominieren und genau hierbei bietet speziell Silber günstige
Chancen für Investoren und Minenbetreiber’, meint Cooke.
Seit dem letzten Jahr hat sowohl die Endeavour Aktie (EDR

3,14 CAD) als auch der Silberpreis (17,12 USD/Oz.) jeweils ca.
20% zugelegt. Inzwischen kommen viele Investoren aus
Europa und die Region bleibt für das kanadisches Unterneh-
men attraktiv. Die Aktie notiert neben der TSE (Toronto Stock
Exchange) und NYSE (New York Stock Exchange) auch an der
Frankfurt Börse in Euro. 
„In den letzten zwanzig bis dreißig Jahren ist Silber vor

allem als Industriemetall bekannter geworden, denn es leitet
von allen Metallen am besten Elektrizität und Wärme. Den
Elektronik-Boom z.B. würde es ohne Silber nicht geben, im-
merhin umhüllt ein dünner Silbermantel jeden winzigen
elektronischen Kontakt in den Geräten. Leiterplatten nutzen
Silber für die Leiterbahnen elektronischer Schaltungen und
Silber ist ein wichtiger Bestandteil von Elektronikprodukte

zur Steuerung von Flugzeugen, Automotoren, Elektrogeräten,
Sicherheitssystemen, Telekommunikationsnetzen, Mobilte-
lefonen und Fernsehempfängern. Die meisten Computertas-
taturen nutzen Schalter mit Silberfolien. Zwar verwendet
man dabei immer  weniger Silber, aber der explosionsartige
Anstieg des Bedarfs all dieser Geräte hat die industrielle
Nachfrage in den letzten Jahrzehnten angetrieben„Es gibt
aber noch einen dritten Aspekt, der das Edelmetall attraktiv
macht: Silber als grünes Metall. Ohne Silber gäbe es z.B.
keine Elektroautos, keine Solarzellen, keine Wasserreini-
gungsgeräte, keine wiederaufladbaren Batterien. Es ent-
standen neue spannende Anwendungen wie die
Silberoxid-Zink-Batterie für Knopfzellen, die – wie in Arm-
banduhren oder Fernbedienungen von Autos – als langle-
bige Energiequellen mit geringer Leistung benötigt
werden. Als nächstes großes Anwendungsgebiet steht die
Nutzung von Silber für Stromspeicher bevor.” erklärt
Cooke. Er stellt in seinem Vortrag auch alle bestehenden
Minen von Endeavour vor und zeigt entsprechende Zah-
len. „Nicht alle Minen sind gleich profitabel und man ist
ständig mit unvorhersehbaren Ereignissen konfrontiert.
Immerhin bewegt man Tonnen von Erde und setzt auf-
wendige Technologien um einerseits der Umwelt nicht zu
sehr zu belasten anderseits aber unternehmerisch erfolg-
reich zu bleiben und die eigenen Aktionäre befriedigen.
Neben Silber wird bei Endeavour auch Gold gewonnen.
Die Silberproduktion ist nicht unendlich verfügbar und es
gibt Berechnungen die keine weiteren 20 Jahre voraussa-
gen. Dies wäre zwar ein weiterer Grund für stabile Silber-
preise, bedeutet aber auch dass es vielleicht bald kein
Silber mehr gibt. Noch brauchen wir uns keine Sorgen ma-
chen”.
Das zeigt auch Endeavour mit dem neuen Chile Projekt

wo 3 Minen (Cerro Marquez, Paloma und Aida) großartige
Ausbeute an Silber versprechen. Silber wird von Menschen
etwa seit dem 5. Jahrtausend v. Chr. verarbeitet. Es wurde
von den Ägyptern, den Griechen und den Römern u.a. be-
nutzt. Zeitweise galt Silber wertvoller als Gold. 
<< Mehr zu Endeavour Silver hier - und die Präsentation

zum Vortrag gibt’s hier>>

Bradford Cooke, CEO Endeavour Silver Foto: BexM

Zum zweiten Mal präsentiert der Geologe
und Gründer des mittlerweile siebent
größten Silberproduzenten der Welt seine
Firma dem Wiener Publikum. Ein Ausflug
in die schwierige Welt des Minings und
die Gewinnung von „Gold der Armen”.
Stolze Honorierung ist eine Marktkapita-
lisierung von 350 Mio USD.

BRADFORD COOKE - ENDEAVOUR SILVER

Ramin Monajemi

Silber weiterhin Favorit
bei den Edelmetallen
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Börse Express Roadshow Nr. 61- mit dem Thema: Rohstoffe,
Edelmetalle und Edelsteine in der Wiener Börse

Thomas Schröck, CEO Natural GEM 
Bei der Anmeldung wurde jeder Besucher registriert

Jochen Staiger, CEO Swiss Resource Capital AG und Gründer
von Commodity-TV 

Die echten Edelsteine waren die „Eyecatcher bei dem Event 

Die Zuschauer waren mehrheitlich Finanzdienstleister

22.11.2019 Seite 5



Die Säulenhalle war bis auf den letzten Platz voll.
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Thomas Schröck, CEO Natural GEM zeigte seinen wertvollen
Musterkoffer mit bunten Rubinen und Smaragde u.a.

Das Publikum diskutierte in Kleingruppen nach dem Essen
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Begeisterter Commodity Fan und Betreiber eigener TV Kanal,
Jochen Staiger bei seinem Vortrag

Der Gewinner des Gewinnspiels ( Bild rechts) mit R. Monajemi
und B. Cooke (Mitte)

B. Cooke war bereits zum 2.mal Gast in der Wiener Börse

Nach den Vorträgen war Net-Working angesagt.
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Ramin Monajemi mit den Gewinnern des 2. und 3. Preises 

Nach den Vorträgen, gab es wie immer ein köstliches Bufett. 
Diesmal asiatisch von Ebi Mini 
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Der 2. und 3. Preis des Gewinnspiels war ein Sachbuch
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Wir bedanken uns für die Unterstützung:
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