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Die Silberrakete ist gestartet – aber noch 
lange nicht am Ziel ! 

 

 

 
 
Der Silberpreis ist in den letzten Wochen praktisch in allen Währungen rasant angestiegen. Hier  
erfahren Sie, warum sich jetzt der Kauf von Silber definitiv noch lohnt.  

 

 
 
Der Preis für Silber kletterte am vergangenen Montag bis auf 22,22 € pro Unze. Seit seinem 
kurzfristigen Einbruch im Februar-März, als der Silberpreis im Sog des Aktienmarkt-Crashs von knapp 
18 € auf 11 € fiel, konnte er folglich seinen Spitzenwert in den letzten Monaten verdoppeln.  
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In der gleichen Zeit hat sich hingegen der Euro-Goldpreis nur um etwa 23% erhöht, so dass der 
Silberpreis im direkten Vergleich mehr als 4-mal so stark anstieg. 
 
Diese Entwicklung beweist wieder einmal, dass während einem Edelmetall-Bullenmarkt die Investition 
in physisches Silber viel rentabler als in Gold ist.  
 
Allerdings ist ein Indikator noch viel entscheidender dafür, wann Sie Silber – und wann Sie Gold – 
kaufen und halten sollten: Das sogenannte Gold-Silber-Ratio. 
 

 
 
Das Gold-Silber-Ratio fiel in den letzten Wochen von 125 auf aktuell 80 Punkte (d.h. Silber performt 
besser als Gold: Anstatt 1 Unze Gold können Sie derzeit 80 Unzen Silber kaufen). Die Vergangenheit hat 
gezeigt, dass es profitabler ist, Silber im Bereich von 50-100 Punkten zu akkumulieren und zu halten - 
vor allem, wenn sich das Ratio im oberen Bereich dieser Bandbreite von 50 und 100 befindet. Erst bei 
einem Ratio von unter 50 lohnt sich der Goldeinkauf mehr als der von Silber.  
 
Sobald also das Ratio unter diese 50er-Marke fällt, ist ein sogenannter „Switch“ von Silber in Gold eine 
geeignete Strategie, um seine Edelmetalle umzutauschen und den Wert der eigenen Investitionen zu 
erhöhen.  
 
Klares Zwischenfazit: Silber ist jetzt die bessere Wahl als Gold. Das Gold-Silber-Ratio teilt uns zudem 
eine noch viel wichtigere Botschaft mit: Silber hat gerade erst begonnen, Gold outzuperformen (d.h. in 
den Schatten zu stellen). Das Ratio korrigiert von einem außergewöhnlich hohem Niveau und befindet 
sich noch immer in der oberen Hälfte des entscheidenden Bereichs zwischen 50 und 100. Daher 
herrscht noch viel Spielraum nach unten, wodurch Silber voraussichtlich auch weiterhin stärker als 
Gold performen wird und sich die Investition in physisches Silber ausbezahlt. 
 
Beim Vergleich zwischen dem Gold- und Silberpreis (in Euro) der letzten 15 Jahre genügt ein Blick, um 
zu erkennen, dass der Goldpreis jetzt schon über dem Allzeithoch von 2012 liegt, wogegen der 
Silberpreis noch deutlich unter seinem Hoch steht:  
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Damit der Silberpreis das 2011-Allzeithoch bei etwa 33 € pro Unze erreicht, muss er noch um rund 70 
% ansteigen. Der Euro-Goldpreis notiert allerdings bereits ca. 20 % über seinem bisherigen Allzeithoch, 
so dass hier Silber insgesamt noch um 90 % an Boden gutmachen kann. Die vergangenen Edelmetall-
Bullenmärkte ließen erkennen, dass Silber in Zeiten wie diesen sogar um ein Vielfaches besser performt 
als Gold. Exakt aus diesem Grund besitzt der Silberpreis diesen immensen Spielraum nach oben.  
 
Genau zu dem Zeitpunkt, als Silber 2011 die Marke von 20 $ überstieg, begann ein 8-monatiger 
Preisanstieg auf 50 $, wobei keine Korrekturen auftraten, die länger als 1 Monat anhielten. Deshalb 
hätte man jede kleinere Korrektur zum Kauf von Silber nutzen sollen: 
 

 
 
Der obige Chart verdeutlicht, dass wir uns aktuell (blauer Graph) wohl erst am Anfang eines starken 
Silber-Preisanstiegs befinden und dass kurze Korrekturen gute Chancen zum Nachkaufen bieten.  
Im Vergleich zu vorherigen Silber-Bullenmärkten hat der Boom gar erst begonnen, worauf die folgende 
Grafik hindeutet:  
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Aufgrund des recht starken Silberpreisanstiegs der letzten Wochen ist eine erhöhte Volatilität 
absehbar, so dass wir auch scharfe Korrekturen erwarten, die gut und gerne zwischendurch auch 
mehrere Wochen andauern können. Derartiges sollte Sie nicht überraschen, sondern als „technisch 
gesund“ betrachtet werden.  
 
Kurze Schwächephasen, in denen der Silberpreis gelegentlich stärker als Gold fällt, bieten unserer 
Einschätzung nach beste Nachkaufgelegenheiten, um Durchschnittskosten zu glätten.  
Noch effektiver ist allerdings ein regelmäßiger Kauf in bestimmten, vorher festgelegten Intervallen (z.B. 
wöchentlich, alle 2 Wochen, monatlich), wodurch die Versuchung minimiert wird, den Silberpreis auf 
Korrekturtiefs abzuschätzen. Stattdessen können Sie dann das bunte Treiben an den Märkten von der 
Seitenlinie aus genießen.  
 
In diesem Sinne: Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit, solange Silber als physische Ware noch verfügbar 
und günstig ist! 
 
Referenzen/Quellenangaben: Start des Space Shuttles Atlantis von der ISS betrachtet (Quelle); Charts 
von Gold.de, Goldprice.org, Silverprice.org, Stansberry Research und Katusa Research. 
 

Investieren Sie aktuell verstärkt in Silber! 
 
 

Mark Luitz 
Geschäftsführer 
Elementum Deutschland GmbH 
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