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GELD UND FINANZEN

Gold, Immobilien, Aktien...
... haben mehr Gemeinsamkeiten als
man denkt. Alle drei Anlageformen sind
inflationsgeschützte und somit langfristig rentable Anlageformen. Doch während Gold und Immobilien als „sicher“
empfunden werden, haben viele Menschen Angst vor Aktien.
Der Grund sind die Unsicherheit der
Auswahl, die erheblichen Schwankungen, unrentable und überteuerte Fonds,
schlechte Erfahrungen, sowie die Angst,
die „falschen“ Aktien (oder Fonds) zum
falschen Zeitpunkt gekauft zu haben.
Die aggressive Berichterstattung und das

vollkommen unübersichtliche Marktangebot kommen noch hinzu. Immobilien
und Gold erscheinen „einfacher“.
Langfristig zu sehen sind aber alle drei
Anlageformen. Man kommt nicht auf
die Idee, sich eine Immobilie (samt der
sehr hohen Kaufnebenkosten) anzuschaffen, um danach ständig die Immobilienpreisentwicklung zu beobachten und sich Sorgen zu machen – und
schon gar nicht, um bei gefallenen Immobilienpreisen völlig frustriert hektisch
zu verkaufen. Auch Gold kauft man in
der Regel, um es sehr lange zu besitzen

Der Finanztipp von Manuela Klüber-Wiedemann
„Ich stehe für Klarheit und Orientierung in Sachen Geld“,
sagt Manuela Klüber-Wiedemann, Finanzfachwirtin (FH) in
Lindau. Sie ist freie Sachverständige für Kapitalanlagen und
Altersvorsorge, zertifizierte Ruhestandsplanerin sowie Honorar-Finanzberaterin. „Mit einer neuen Ethik in der Finanzberatung schützen wir unsere Kunden vor Fehlentscheidungen.
Transparenz, Fairness, Rendite und Vertrauen schaffen Zufriedenheit.“
– ganz unabhängig von den Kapriolen 3. Übergewichtung der (wissenschaftlich erwiesenen) gewinnverspreund der Entwicklung der Goldpreise in
chenden Faktoren
der Zwischenzeit.
Für Aktien gilt aber genau das Gleiche: 4. Strategie mit kostengünstigen, transparenten und und flexiblen ProdukAktien kauft man nicht für wenige Woten umsetzen
chen, Monate oder einen bestimmten,
begrenzten Zeitraum, sondern für lang- 5. Geduld und Disziplin
fristiges Investieren.
Die unabhängige Beratung von freien
Wer beim Kauf einige grundlegende Sachverständigen für Kapitalanlagen,
Dinge beherzigt, wird – unabhängig Altersvorsorge und Honorar-Finanzvon den Börsenentwicklungen und der beratung hilft bei der Umsetzung und
dazugehörigen Berichterstattung – mit langfristigen Begleitung.

guten Renditen belohnt und wird ruhig
Unabhängige und verbraucherorientierte
schlafen können:
Beratung gibt es bei

Immobilien werden als sichere Geldanlage empfunden.
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1. Anlagedauer, Risikobereitschaft und
Strategie festlegen
2. Richtige Ausrichtung und richtiger
Mix aus Aktien und Anleihen sowie
breite Streuung

INFO: Ruhestandsplaner Bodensee

Kemptener Straße 61, Lindau
Tel. (0 83 82) 5 04 39 63
www.ruhestandsplaner-bodensee.de

Goldpreisentwicklung macht Mut
Wert von Edelmetallen strahlt beruhigende Sicherheit aus
Lindau.
Vorhersagen
sind
schwierig – vor allem wenn sie
die Zukunft betreffen. Winston
Churchill hatte Recht, wenn
dieser kluge Satz wirklich von
ihm stammen sollte. Wer wüsste
nicht gerne, wie seine Zukunft
aussieht? Im Job, beim Geld, in
der Liebe, der eigenen Gesundheit und der seiner Lieben.
Das Ungewisse hat für die
meisten von uns einen undefinierbaren Reiz. Vielleicht gerade deshalb, weil sich plötzlich
Umstände auftun, die keiner auf

Der Goldtipp
Thomas
Straub vom
Edelmetallshop auf der
Insel (am
Milchpilz)
Lindau gibt
wichtige Tipps, wenn es
um Gold und Silber geht.
Er kennt das Edelmetallgeschäft gut und ist seit vielen
Jahren über die Grenzen
hinaus tätig. Straub ist d e r
Ansprechpartner für den
An- und Verkauf.

GEWINNSPIEL
Wie heißt die wohl bekannteste Goldmünze,
benannt nach einem südafrikanischen Politiker?
Unter den richtigen Einsendungen verlost Westallgäu Plus
zwei 5-Gramm-Goldbarren im Wert von etwa 400 Euro.
Die Lösung entweder per E-Mail unter raetsel@waplus.de
oder per Post an die Redaktion von WESTALLGÄU PLUS,
Fridolin-Holzer-Str. 22, 88171 Weiler.
Absender und Telefonnummer nicht vergessen!
Einsendeschluss: Mittwoch, 18. Oktober
Ohne Gewähr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ob Münzen oder Barren – Gold ist
immer beruhigend.
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dem Schirm hat. Sie sind das
Salz in der Suppe des Lebens.
Für die meisten Menschen
steht neben der Gesundheit die
wirtschaftliche
Absicherung
ganz oben auf dem Wunschzettel des Älterwerdens. Ein
gutes Auskommen, ein kleines
finanzielles Polster. Schon kann
das kleine Glück perfekt sein.
In Zeiten, wo das Wort Alters
armut immer mehr an Popularität gewinnt, sollte Vorsorge
getroffen werden. Wer sich mit
offenen Augen umsieht, kann
nur schwer an der Goldpreisent-

wicklung vorbeisehen. Denn die
macht Mut. Neben den hoch gelobten Wackelkandidaten „Gesetzliche
Rentenversicherung,
Risiko, Riester und Co“ strahlt
der Wert von Edelmetallen eine
beruhigende Sicherheit aus, deren Verlaufskurve so manchen
DAX-Kurs mit Benchmark und
diversen Kursindikatoren in den
Schatten stellt. Der Goldpreis
nimmt wieder richtig Fahrt auf.
Einige Händler trauen sich
sogar zu, von Rekordhöhen zu
sprechen. Und das ist nicht einmal sehr gewagt. Denn seit Be-

Lösung des Vormonats: Blattgold ist etwa 100 Nanometer
dick oder ein Hundertstel eines Blatt Papiers.

Gewonnen haben: Elisabeth Schellmann, Scheidegg
Klaus Kirchmann, Lindenberg
ginn diesen Jahres ist der Goldpreis um über 100 US$ – das
sind etwa 10 Prozent – auf 1 265
US$ gestiegen.
Aber was macht die Kenner
und Analysten dieser Branche
so zuversichtlich für die weitere
positive Entwicklung? Die Beeinflussung des Goldkurses sowohl in Dollar wie auch in Euro
hängt maßgeblich von Angebot
und Nachfrage ab. Die wieder-

um werden von der Geldpolitik,
der wirtschaftlichen Entwicklung
und nicht zuletzt von den politischen Brandherden dieser Welt
bestimmt.

INFO: Edelmetallshop, Zwan-

zigerstr. 24, 88131 Lindau
(Insel), direkt am Milchpilz,
Tel. (08382) 2798290, E-Mail:
info@edelmetallshop-lindau.de,
www.edelmetallshop-lindau.de

