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CHANCEN
Wie eine Pandemie den Fortschritt beschleunigt

neuen Krypto-Hype NFT?

Gold ist seit Jahrtausenden die einfachste und eine der liquidesten Geldanlagen. Der Rohstoff kann jederzeit
ebenso leicht ge- wie verkauft werden
und gilt seit jeher als Profiteur in stürmischen Zeiten. Auch in der Corona-Krise
hat der Goldpreis wieder einen neuen
Rekordstand erreicht. Die Aussage
„Gold bringt keine Zinsen“ ist hierbei
ironischerweise eher ein Argument für
den Goldbesitz. Denn Gold ist Geld. Und
Geld bringt keine Zinsen, schlichtweg
weil es keinem Risiko unterliegt.
Zinsen entstehen immer erst, wenn man
Geld auf das Konto einer Geschäftsbank einzahlt. Damit wird aus dem Geld
ein elektronischer Datensatz, Buchgeld
genannt. Nach der Einzahlung auf eine
Bank ist Geld also kein Bargeld mehr,
sondern eine Bank- oder Spareinlage. Und damit eine Verbindlichkeit der
Bank. Immer verbunden mit einem
Risiko und einer vermutlich die nächsten

GOLDENE
RESERVEN OHNE
RISIKO
Noble Metal Factory

Ronny Wagner – Geschäftsführer
Noble Metal Factory

Jahre sehr niedrigen oder negativen
Verzinsung.
Gold hingegen kann von niemandem
inflationiert oder manipuliert werden
und zeichnet sich vor allem durch seine
Beständigkeit aus: Im Lauf des vergange-

nen Jahrhunderts hat Gold einen Wert
nicht nur gehalten, sondern sogar deutlich erhöht: Kostete die Feinunze im Jahr
1900 noch 18,96 US-Dollar lag sie bei
Redaktionsschluss bei 1.780,90 US-Dollar.

Gold kann nicht inflationiert
oder manipuliert werden
und zeichnet sich durch seine
Beständigkeit aus.
Für viele Akteure an den weltweiten
Finanzmärkten ist Gold außerdem einer
der wichtigsten Indikatoren, wenn es
darum geht, den Zustand des Welt-Finanzsystems zu beurteilen. Eines der derzeit
wichtigsten Argumente für ein Investment in Gold besteht darin, dass Notenbanken derzeit weltweit Gold als Teil
ihrer Währungsreserven kaufen. Folgen
Sie den großen Finanzplayern und
sichern auch Sie sich goldene Reserven
ohne Risiko.
noble-metal-factory.de

DIGITA L ES

Apps und Podcasts
boomen. Besonders
beliebt: Investigativer
Journalismus und
innovatives Banking

Empfohlen

pockid

Das Bankkonto für die digitale Generation – schon vor
dem 18. Lebensjahr. Mit eigenem Konto und zugehöriger
Debit Mastercard® können
Kids sicher und auch im Internet bezahlen, ohne zu überziehen. Eltern oder Großeltern
bestellen unter pockid.money.

Umwelt und Verbraucher

1,9 Milliarden Lügen

Ziemlich praktisch geht es
in der DeutschlandfunkSendung „Umwelt und Verbraucher“ zu. Die Redakteure
sprechen täglich kurz und
informativ über aktuelle Themen, angefangen von Mülltrennung über Ernährung bis
hin zu Klimaschutz. Hier gibt
es alles auf die Ohren, was wir
nachhaltig zum Schutz der
Umwelt beitragen können.

Wirecard wurde eine goldene
Zukunft vorausgesagt. Und
dann fehlten auf einmal
1,9 Milliarden Euro in der
Bilanz. Wie konnte das passieren? Eine Podcast-Serie in
acht Teilen. Recherchiert von
der SZ-Redaktion wurde die
Serie als Spotify Original
Podcast produziert, wo der
spannende Wirtschaftskrimi
auch exklusiv zu finden ist.
Seit dem 15. April gibt es
jeden Donnerstag eine neue
Folge zu hören.

Alle Podcasts und Apps
sind bei Apple, Spotify, Google
etc. verfügbar.

MONEY / TIMES — Advertorial / Empfohlen

monefy

Wie verwaltest du dein Budget? Mit Monefy ist alles ganz
einfach. Jedes Mal, wenn du
dir einen Kaffee holst, eine
Rechnung bezahlst oder einen
Einkauf tätigst, zählt die App
alle Ausgaben zusammen.
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NACHGEFRAGT

IN

3 SÄTZEN!

Wir haben drei Anlageprofis
gebeten, uns kurz und knapp zu
sagen, wie ihre Unternehmen
Sicherheit in unsicheren Zeiten
schaffen und einen positiven
Wandel fördern.
Ronny Wagner

Ingo Limburg

gründete die Schule des
Geldes, die sich mit finanzieller
Bildung beschäftigt.
Der Vorstandsvorsitzende
der Deutschen Edelmetallgesellschaft ist auch
Geschäftsführer der
Noble Metal Factory.

leitet bei der EURO Kartensysteme GmbH das
deutschlandweite, generische
Marketing & PR der
Marke girocard und ist
Vorstandsvorsitzender
der Initiative Deutsche
Zahlungssysteme.

Ein Blick auf die aktuelle
Nachrichtenlage verstärkt
bei vielen Menschen den
Drang, ihren finanziellen
Besitz zu sichern und
etwas gegen die drohende
Inflation zu unternehmen.
Was sich schon lange
bewährt hat, wird uns auch
in Zukunft nicht enttäuschen – der Wert von Gold
ist über Jahrtausende
hinweg konstant geblieben
und auch wenn Gold sicher
nicht die Lösung für
alles ist, hilft es bei der
finanziellen und persönlichen Unabhängigkeit.
Davon profitieren auch
künftige Generationen –
sorgen wir für ein
goldenes Vermächtnis.

MONEY / TIMES — Nachgefragt

Andreas Zederbauer

Madeleine Sander

Andreas Zederbauer ist CEO
und Co-Founder der führenden
Crowdinvesting-Plattform
dagobertinvest

verantwortet als CFO von
Hauck & Aufhäuser die Bereiche
Corporate Development, Finance
und Tax sowie die digitale
Vermögenverwaltung Zeedin

Gerade in unsicheren
Zeiten sehnen wir uns
nach Bewährtem.
Nach bekannten Mustern,
die uns positiv stimmen,
weil wir beruhigt feststellen
dürfen, dass sie auch in
Krisenzeiten nicht anders
funktionieren als davor.
Das gilt auch bei der
Geldanlage. Als Sachwert
zählen Wohnimmobilien
zu krisensicheren Investments. Und somit ist das
Risiko beim Crowdinvesting – als Beteiligung
an der Herstellung
von Wohnimmobilien –
in der Krise nicht
größer geworden.

Auf die eigene Anlage
bezogen lautet das passende
Stichwort Diversifikation –
also eine kluge Verteilung
des eigenen Vermögens auf
unterschiedliche Anlageklassen. Dafür muss ich mir
als Anleger das nötige
Wissen aneignen oder auf
einen Finanzpartner
zurückgreifen. In beiden
Fällen gibt das eigene
Wissen jedoch die meiste
Sicherheit – wenn wir einen
wirksamen Innovationsprozess vorantreiben
wollen, müssen wir den
Menschen noch viel stärker
in den Mittelpunkt stellen.

Die Frage der Beständigkeit stellt sich aktuell mehr
denn je – so hat sich
beispielsweise für den
stationären Handel
innerhalb weniger Wochen
alles auf den Kopf gestellt.
Bei allen Herausforderungen sind aber auch neue
und kreative Geschäftsprozesse entstanden.
In diesem volatilen Umfeld
ist es uns wichtig zu
zeigen: Zumindest um das
Bezahlen müssen sich
die Händler nicht sorgen,
da sie sich mit der girocard
auf ein flexibles, aber
ebenso sicheres und
bewährtes System der
Deutschen Kreditwirtschaft
verlassen können.

23

www.nmf-shop.de

DER NMF-ONLINESHOP

Einfach
Edelmetalle
kaufen!

Wir bieten die vier Edelmetalle
Gold, Silber, Platin und Palladium
als Barren und Münzen an.
Ronny Wagner
Gründer & Geschäftsführer
der NMF OHG

Das Risiko, kein Gold zu besitzen, ist größer als das Risiko, Gold zu besitzen.

Noble Metal Factory OHG | Schipkauer Straße 12 | 01987 Schwarzheide
 0 357 52 – 94 95 10

 www.noble-metal-factory.de
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