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 Nachhaltigkeits-Check   

 

Name: Goldbarren  

 

ISIN: / 

   

Emittent: Bei allen Banken ist ein Kauf möglich. 

(Meistens bei Degussa) 

 http://www.degussa-goldhandel.de/de/index.aspx 

 

Wertpapierart / Anlageart  

   

Rohstoff in Unze/Barren gemessen. 

Die Anlage in Gold ist mit einer Anlage in Aktien zu vergleichen. Hohe 

Kursschwankungen werden in Kauf genommen; der Totalverlust des 

eingesetzten Kapitals ist möglich. 

 

Daher schätzen wir die Anlage als Gipfelstürmer ein. 

http://www.anlage-

coach.de/inhalte/cms/front_content.php?idcat=40&lang=1 

 

  

Kurzbeschreibung 

 

Gold wird in der Literatur generell als Krisenwährung bezeichnet, dies zeigt 

auch die Entwicklung. Wenn die Bürger nicht mehr an die Währung glauben, 

investieren sie in Gold. Dies zeigt insbesondere die Entwicklung der 

Finanzkrise seit dem Jahr 2007.  

http://www.degussa-goldhandel.de/de/index.aspx
http://www.anlage-coach.de/inhalte/cms/front_content.php?idcat=40&lang=1
http://www.anlage-coach.de/inhalte/cms/front_content.php?idcat=40&lang=1
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Hier ist gut zu erkennen, dass sich der Goldpreis entgegengesetzt zu den 

Aktienkursen entwickelt. 

Der Goldpreis an den Börsen entwickelt sich ähnlich,  wie der der Aktien. Er 

hängt von Angebot und Nachfrage ab. 

Außerdem kann man sagen, dass der Goldpreis davon abhängt ist, ob Länder 

ihre Goldreserven verkaufen und in welchen Umfang die Industrie dieses 

Metall nachfragt. 

 

Wesen bzw. die Funktionsweise der Anlage 

Gold ist ein Edelmetall, das an Kapitalmärkten unter dem Begriff Rohstoffe 

gehandelt wird. Gold besitzt keine feste Verzinsung, sondern nur einen 

Kurs, der in einer bestimmten Währung (in der Regel US-Dollar) wieder 

gegeben werden kann. 

Wie oben schon genannt, verhält es sich wie eine Aktie, der Kurs wird von 

Angebot und Nachfrage bestimmt. 

 

http://www.wallstreet-online.de/ratgeber/finanzen-steuern-

versicherung/anlagen-und-investitionen/rohstoffe/der-wert-von-gold-steigt-

in-schweren-krisenzeiten 

 

 

http://www.wallstreet-online.de/ratgeber/finanzen-steuern-versicherung/anlagen-und-investitionen/rohstoffe/der-wert-von-gold-steigt-in-schweren-krisenzeiten
http://www.wallstreet-online.de/ratgeber/finanzen-steuern-versicherung/anlagen-und-investitionen/rohstoffe/der-wert-von-gold-steigt-in-schweren-krisenzeiten
http://www.wallstreet-online.de/ratgeber/finanzen-steuern-versicherung/anlagen-und-investitionen/rohstoffe/der-wert-von-gold-steigt-in-schweren-krisenzeiten
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Ökonomische Nachhaltigkeit 

 Wir schätzen Gold als Gipfelstürmer ein, da die Anlage in Gold mit einer 

Anlage in Aktien zu vergleichen ist 

 

 Einstufung: rot = denn der Goldpreis kann nicht vorherbestimmt 

werden bzw. genauer Einfluss ausgeübt werden kann 

  

   

Ökologische Nachhaltigkeit  

   

 Es werden Gruben von über 3.000 Metern Tiefe gegraben 

 Hohe Umweltschäden durch die Förderung von Gold, es werden viele 

Chemikalien für die Bearbeitung benötigt 

 Durch den Abbau von Gold wird 99,9 % Abfall produziert 

 Einstufung: rot 

 

 

Soziale Nachhaltigkeit  

 

 Ausbeutung: Menschenunwürdige Arbeitsbedingungen, das heißt 15 

Stunden Arbeit am Tag und sehr schlechter verdienst. 

 Gesundheit: Die Mitarbeiter arbeiten ohne jegliche Schutzkleidung, was 

dazu führt, dass sie sehr viele Gifte während der Arbeit einatmen. 

 Schlechte Arbeitsbedingungen, da die Mitarbeiter der 

Schürfunternehmen bei einer Temperatur von ca 28 °C in den teilweise 

nur 1 Meter hohen Schächten arbeiten müssen. 

 Einstufung: rot 
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Gesamturteil / Nachhaltigkeits-Würfel 

 

 

    

     

  

 

 

 

 

  


