
Investieren in Gold- und Silberminen Aktien! 
 
In letzter Zeit hat es auf hartgeld.com einige Diskussionen geben, über die Sinnhaftigkeit und über das 
Vermögen das man besitzen muß um solch ein Investment zu tätigen....etc. 
 
Ich möchte hier einige Tips und Grundsätzliche Gedanken festhalten.  
Weiters habe ich exklusiv für alle Hartgeld Leser ein Zuckerl (zu dt. Bonbon) welches Ihnen den 
Einstieg erleichtern soll..... aber erst ganz unten !!! ☺ 
 
Ab wann (ab welchem Euro Betrag) macht es einen Sinn in Minenaktien zu investieren? 
Grundsätzlich können Sie um jeden Betrag Aktien kaufen, jedoch fallen hier auch Gebühren an: 
 

• Kauf- bzw. Verkaufsspesen 
• Auslandsspesen (für die Börsen in Australien bzw. Kanada) 
 

Ich habe mir als Richtwert gesetzt, Aktien im Wert von mind. € 1.000,- pro Order zu kaufen. Damit 
belaufen sich die Spesen auf unter 3%. Denn es werden meistens Mindesspesen bzw. eine Order 
Grundgebühr in Rechnung gestellt. Meine Fixkosten pro Order belaufen sich auf: 
 

• Australien € 26,- 
• Kanada € 27,- 
• Frankfurt € 10,70 

 
Wenn man jetzt nur für € 500,- eine Order aufgibt so sind die Kosten schon bei über 5% (für Austr. 
und Kanda). Also muß sich eine Aktie schon über 10% verteuern damit diese einen Gewinn abwirft 
(Verkaufsspsen müssen Sie ja auch dazurechnen) 
 

Wieso sollte ich in Aktien investieren? 
Die Vorteile würde ich wie folgt festlegen: 

• Aktien haben einen Hebel auf den Goldpreis. (unten weiter ein Beispiel inkl. Kennzahlen) 
• Wenn es kein oder nur mehr wenig Edelmetall zu kaufen gibt, werden viele in Aktien 

flüchten 
• Sollte es zu einem sehr starken Goldpreisanstieg kommen, dann werden Aktien extrem 

ansteigen 
• Es sind Papierwerte die sehr rasch (über das Internet) gekauft und verkauft werden können 

 
Hier ein Beispiel was sich schon bei einem kleinen Goldpreisanstieg tut: 

 
⇒ Nehmen wir einmal einen Goldpreis von $ 1.000,- an.  
⇒ Die Mine XY hat kumulierte Produktionskosten und Kreditrückzahlung,.... in der Höhe 

von $ 850,- 
⇒ Die Aktien werden um die 0,20 AUD gehandelt.  
⇒ Die ausgegebene Aktienanzahl beläuft sich auf 150.000.000 Stk.  
⇒ Das entspricht einer Marktkapitalisierung von rund 30 Mill. AUD 
⇒ Bei einer Jahresproduktion von 50.000 oz Gold ergibt das dann einen Gewinn $ 7,5 Mill.  
⇒ Das würden einen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 4 ergeben. (je niedriger die Zahl 

ist desto höher ist die UNTERBEWERTUNG. Viele Aktien von S&P 500 haben einen 
KGV von über 150!) 

⇒ Sollte sich nun der Goldpreis um 15% erhöhen, also auf $ 1.150,- würde sich der Gewinn  
auf 15 Mill AUD verdoppeln!!! Wenn der Aktienkurs gleich bleibt, dann wäre das ein 
KGV von 2 � wird er aber nicht! 

⇒ Die Mine XY kann nun die Schulden vorzeitig tilgen und somit die Kosten pro oz auf $ 
750,- reduzieren.  

⇒ Weiters konnte man die Produktion steigern so daß nun 75.000 oz / a gefördert werden. 
Das ergibt somit einen Gewinn von 30 Mill. AUD � wäre ein KGV von 1 !!! 

⇒ Nur bekommen sie jetzt leider keine Aktien mehr um 0,20 AUD sondern um 1,- AUD. 
Falls sie frühzeitig eingestiegen sind haben sie aus € 1.000,- rund € 5.000,- gemacht  
oder + 500% !!!) 



Wieso sollte ich mir überhaupt  physisches Edelmetall kaufen und nicht nur Aktien? 
Dieses Thema wurde und wird ja immer wieder ausführlich auf Hartgeld diskutiert. Hier eine kurze 
Zusammenfassung: 
 

• Aktien sind kein Geld (im Gegensatz zu Gold und Silber) – es sind Anteilsscheine also 
Papierwerte 

• Das Risiko wurde von Hrn. Eichelburg schon ausführlich dokumentiert. 
• Aktien haben einen Hebel, also können diese auch schneller nach unten gehen (sowie nach 

oben ☺ ) 
• Wenn sich alle nur Aktien kaufen würden, dann würde der Goldpreis nicht steigen !!! 
• Es ist eine Spekulation auf den Erfolg dieser AG und den steigenden Goldpreis. Wenn der 

Goldpreis steigt und der Vorstand dieser AG nur Sch.... baut dann werden sie keine Freude an 
dieser Aktie haben! 

 
Also sollten Sie UNBEDINGT vorher pysisches Edelmetall besitzen. Das gehört meiner Meinung 
nach zur Diversifikation! Gold, Silber und Minenaktien (also auch mehrere Verschiedene!) 
 
Wieviel Edelmetall soll ich besitzen bevor ich mir Minenaktien kaufen? 
Diese Frage muß einfach sein! Nun, ich möchte jeden dazu animieren sich nicht davon abbringen zu 
lassen, in Minenaktien zu investieren, auch wenn er (wie es auf Hartgeld oft publiziert wird) weniger 
als 100.000,- Euro in Edelmetall investiert hat. Warum....? Wenn jemand Euro 40.000,- zur Verfügung 
hat, was spricht dann dagegen, wenn er Euro 10.000,- in Minenaktien investiert? HALLO LEUTE – es 
ist Eure Entscheidung und Ihr seid niemanden diesbezüglich eine Rechenschaft schuldig.  
 
Es ist mit Garantie ein größeres Risiko und wer immer nur auf Nummer sicher gehen will, soll bitte 
die Finger davon lassen, aber für mich, als Unternehmer, wäre das einfach zu fad und zu träge. 
Machen Sie ein Anlegerprofil (gibt es im Internet z.B. hier: http://www.pax.ch/01-toolsservices/tfs-
index/tfs-anlegerprofil.htm) und fangen sie an selbst Entscheidungen zu treffen !!! 
 
Wenn ich mir Aktien kaufen möchte, was soll ich tun? 
Suchen sie sich einen Broker – Anbieter wo sie Aktien kaufen und verkaufen können. Am besten ein 
Online Portal. Auch hier gibt es unzählige Anbieter. Ich persönlich mache es über Direktanlage.at. 
(auf Anfrage kann ich jeden gerne Unterlagen zukommen lassen) Ich denke dieser Anbieter ist sehr 
günstig und folgendes finde ich wichtig (vor allem Pkt. 1): 
 

• das Handeln in Australien und Kanada muß möglich sein (die Minenaktien in die sie 
investieren sollten werden hauptsächlich dort gehandelt. Teilweise in Frankfurt...) 

• Telefonische Erreichbarkeit 
• günstige Spesen und transparente Abrechnung 
• vielleicht eher in Österreich, Lichtenstein bzw. in der Schweiz (also nicht in Deutschland.... 

zwecks Anonymität und so....) 
• ggf. persönlicher Kontakt über ein Filialnetz (zum Einzahlen und ggf. Geldabholen!) 

 
Bevor sie jedoch loslegen würde ich ihnen ein Musterdepot ans Herz legen. Dieses kann sehr leicht 
über eine einfache Online Registierung erstellt werden. Kaufen sie (virtuell) ein paar Aktien und 
schauen sie was passiert.  
 
Wo soll ich Aktien kaufen? 
Wie schon oben erwähnt. Konzentrieren sie sich auf Australien (Sydney – ASX) und Kanada (Toronto 
oder Vancouver). Je nachdem wo die Aktie gelistet ist, bzw. wo das größe Volumen gehandelt wird. 
Die größeren Produzenten werden an vielen Börsen in ausreichendem Volumen gehandelt, kleinere 
Werte meist nur an der Heimatbörse, bzw. in Frankfurt, oder Stuttgart, Berlin,.... Hier immer auf das 
Volumen achten. Wenn es ein sehr geringes Volumen gibt hat das folgende Nachteile: 
 

• Der Spread (Kaufpreis zum Verkaufspreis) ist relativ hoch, daher kann man kaum zu einem 
fairen Wert kaufen, bzw. später verkaufen 

• Wenn man schnell verkaufen will, geht das nur mit Abschlägen 
• Sie können (grundsätzlich) nicht in Frankurt kaufen und dann in Australien verkaufen! Die 

Aktien bleiben in einem Depot an der Börse! 



 
Also, daß größte Volumen von Explorer und Junior AGs gibt es (meist) an der Heimatbörse und somit 
auch den fairsten Wert. Von Aktien aus Südafrika, USA,... würde ich generell abraten, da hier einfach 
ein unkalkulierbares politisches Risiko auf sie wartet! 
 
 
In welche Aktien soll ich investieren? 
Grundsätzlich gibt es drei Arten von Minen Aktien: 
 

• Explorer 
• Junior Unternehmen und 
• Produzenten 

 
Eine Mine entwickelt sich vom Explorer zum Produzenten. Wenn die Produktion startet, dann wird 
das Unternehmen als Junior bezeichnet. Je früher man in einen Wert einsteigt, desto größer sind die 
Preformance Chancen jedoch auch das Risiko, das niemals Gold gefördert und produziert wird. Ein 
Produzent unterliegt viel geringeren Schwankungen, jedoch werden diese Aktien vor allem mit dem 
Goldpreis steigen. Sollte der Goldpreis fallen dann wird auch der Wert des Produzenten 
überproportional fallen. Hier ein kanadischer Goldproduzent der im Herbst 2008 ganz schön unter die 
Räder gekommen ist. Seit dem der Goldpreis steigt, steigt auch dieser Wert – mit noch viel Potenzial 
nach oben! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Aktie eines Explorer kann durchaus bei steigendem Goldpreis im Wert fallen und umgekehrt. 
Hier hängt die Entwicklung eher von guten Nachrichten oder Gerüchten ab. Wenn sie auf gute 
Nachrichten kaufen, dann haben sie wahrscheinlich den perfekten Einstieg bereits verpaßt, denn die 
Insider wissen das meist schon viel früher. Also um die bestmögliche Preformance zu erzielen 
brauchen sie Hilfe. Dazu später mehr.... 
Hier ein australischer Explorer. In der Nachbarmine wurde eine sensationelle Resource entdeckt. 
Gerüchten zu Folge sollte es auch bei Montezuma ein riesiges Erzvorkommen  geben. Die Bohrungen 
laufen und sind vielversprechend, doch bis zur Produktion dauert es noch ein ganzen Stück...! 
 

 
 
Anders eine australische Silbermine (vormals Macmin) die bereits in Produktion war und durch den 
einbrechenden Silberpreis letztes Jahr total unter gegangen ist. Jetzt wurde ein neues Management 
aufgestellt und die Mine neu finanziert. Die Rückentwicklung zum Explorer hat sich natürlich 
ausgewirkt... Schlecht für die Altaktionäre, gut für einen neuen Einstieg? 
 

  
 



Ein Junior Unternehmen das kurz vor der Produktion steht ist wahrscheinlich die beste Wahl. Ist das 
Unternehmen voll finanziert oder ist diese in Kürze zu erwarten, und sind die Produktionskosten 
niedrig so wäre jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt. Meist ist das Management selbst voll in das 
Unternehmen investiert und man kann davon ausgehen, daß die sich darum kümmern werden, hier 
erfolgreich zu sein! Bei Millennium wurden bei 0,045 AUD neue Aktien ausgegeben. Die Produktion 
sollte somit finanziert sein.  
 

 
 
In welche Aktien sie nun investieren sollten hängt auch von ihrer Risikoneigung ab. Gehen sie davon 
aus, daß der Goldpreis (langfristig) weiter steigt, sind Produzenten eine sichere Wahl. Dazu eine 
Auswahl von Juniors und ein paar Explorer.... ? 
 
Wie weiß ich nun in welche Aktien ich investieren soll? 
Es heißt immer – Aktieninvestment ist Arbeit. Wenn Sie selbst suchen und recherchieren wird das 
wirklich aufwendig. Für einen normalen berufstätigen (fast) ein Ding der Unmöglichkeit. Hier werden 
sie sich wohl Hilfe holen müssen. Diese gibt es in diversen Foren oder über Börsenbriefe. Manche 
sind kostenlos, geben jedoch meist nur allgemein zugängliche Informationen weiter. Kostenpflichtige 
Reports sind da schon besser und bieten exklusivere Informationen an.  
 
Und hier das Zuckerl (Bonbon) das ich versprochen habe:  
Ich habe mit Hr. Huster – Herausgeber des GOLDREPORTS vereinbart, daß sich Hartgeld Leser, die 
sich über diesen Link: http://www.dergoldreport.de/hartgeld.html anmelden, seinen Dienst bis zum 
Jahresende kostenlos nützen können. Danach können Sie entscheiden ob sie ein Jahresabo machen 
wollen oder nicht. (Das Abo wird NICHT automatisch verlängert!) 
 
Mein Start (siehe auch unten) war alles andere als gut aber mit Hilfe des Goldreports konnte ich 
meinem Depot rund 60% ins PLUS bewegen. Einige Werte hängen noch weit hinter meinen 
Erwartungen und einige Werte sind bereits weit über +100% ☺  
 
Hier noch ein paar Tips:  
 

⇒ Legen Sie ein Budget fest. Sagen wir einmal Euro 10.000,- (aus einer LV oder einem 
Bausparer.... das Geld ist sowieso Risikokapital nur das sie bei einer LV oder bei einem 
Bausparer nie viel verdienen werden!!!) 

⇒ Mit diesem Kapital kaufen Sie Minenaktien. Sagen wir einmal 7-8 verschiedene. Investieren 
Sie nicht auf einmal sondern ca. einen Wert pro Woche.  



⇒ verschießen sie nicht gleich das ganze Pulver auf einmal. 1. gibt es immer eine zweite Chance 
und Zweites vielleicht taucht plötzlich eine neue Gelegenheit auf.  

⇒ Verkaufen sie nicht, bis die Aktie das gesetze Ziel erreicht hat. Mir ist schon öfters passiert, 
daß genau dann, als ich verkauft habe, die Aktie richtig angezogen ist! 

⇒ Keine Panik und keine überstürtzten Aktionen. Wie gesagt es gibt immer eine zweite Chance 
oder es ergibt sich eine neue Gelegenheit.  

⇒ In den nächsten Jahre wird wohl (fast) alles steigen was mit Gold und Silber zu tun hat! 
⇒ Verlust oder Gewinn realisieren sie erst dann, wenn sie wieder verkaufen! 

 
 
Ist es nicht schon zu spät um in Minenaktien zu investieren? 
Im Vergleich zum Goldpreis hängen die Aktien noch weit hinterher. Hier dir HUI (Goldminen) Index 
welcher knapp an den Höchstständen vom Frühjahr 2008 heran gekommen ist. Aber seit dem hat der 
Goldpreis schon über 15% zugelegt.  
 

 
Ich weiß nicht wohin die Reise kurzfristig geht. Es kann gut sein, daß in der ersten Hälfte 2010 der 
Goldpreis und somit auch die Minenaktien wieder etwas einbrechen. Aber auf lange Sicht, geht es 
bergauf! Mir persönlich wäre das Risiko zu groß jetzt nicht investiert zu sein, denn Verluste kann man 
durch günstigere Einkäufe teilweise kompensieren aber entgangene Gewinne...? 
 
Mein schlechter Start: Im Frühjahr/Sommer 2008 habe ich begonnen in Aktien zu investieren. 
Danach ist es eigentlich (siehe Grafik) nur mehr nach unten gegangen! Das war zwar ärgerlich, jedoch 
hörte ich nicht auf weiterhin zu kaufen. So konnte ich immer mehr Aktien zu einem kleineren Preis 
erstehen. Im April 2009 sah ich zum ersten Mal ein grünes Plus in meinem Depot. Seit dem sind es 
rund +60%. Sollte es erneut zu einem Einbruch kommen, dann werde ich wieder verstärkt KAUFEN! 
 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg beim investieren in der richtigen Assetklasse!  
 
 
 
Mein Name ist Herbert Hochl und ich bin Unternehmer (Gastronomie) in Graz, Österreich. 
Sie erreichen mit unter: herbert.hochl@gmx.at  
 
 
Die angegebenen Informationen sind nur meine persönliche Meinung und sollten sie daran Gefallen finden, 

dann können sie diese für sich verwenden, auf ihre eigene Verantwortung natürlich.  


