
Neulinge wagen sich jetzt an die Börsen 
 

 
 

Die Euro-Währung büßt seit Jahren an Kaufkraft ein. Verzinsung- und 
Gewinnaussichten sorgen für Zulauf bei Aktien. 
 
Aktuell scheinen nach neuen Untersuchungen mehr und mehr Anleger sich an Aktien 
heranzuwagen. Ein gutes Zeichen. Besonders in den USA sollen viele, die nun auf 
Sportwetten verzichten müssen, ein Auge auf die Börse zu werfen. Da die 
Unsicherheiten aktuell sehr groß sind, denn niemand kann genau voraussagen, wie 
es mit der Wirtschaft weitergeht, sollte man Vorsicht walten lassen. Das bedeutet auf 
solide Werte zu setzen, sprich die Fundamentaldaten müssen stimmen. 
 
Zu den Fundamentaldaten zählt man die Lage der Gesamtwirtschaft, ebenso eine 
Analyse, wie es um ein Unternehmen steht. Minenunternehmen bieten derzeit solche 
guten Voraussetzungen. Was sie daraus machen, ist dann zum Großteil Management-
Sache. Bei den Edelmetallen sind die Preise gestiegen. In den letzten zwölf Monaten 
stieg der Goldpreis um rund 34 Prozent, der Silberpreis um gut 20 Prozent. Mit dem 
Palladiumpreis ging es fast 50 Prozent und beim Platinpreis etwa vier Prozent nach 
oben. 
 
Durch steigende Edelmetallpreise verdienen die Produzenten deutlich mehr. Die 
meisten Minen haben auch die Zeit der Schließung oder die Zeit eines 
heruntergefahrenen Betriebes hinter sich. Das dritte Quartal sollte wieder für bessere 
Ergebnisse stehen. 
 
Zu den sehr gut aufgestellten Gesellschaften zählen OceanaGold und auch Osisko 
Gold Royalties. OceanaGold - https://www.rohstoff-tv.com/play/oceanagold-ein-
globaler-mittelgrosser-goldproduzent/ - produziert erfolgreich Gold, Silber und Kupfer. 
Die Projekte liegen in den USA (Haile-Goldmine), Neuseeland (Macraes, Waihi) und 
auf den Philippinen (Didipio-Gold-Kupfer-Mine). Besonders für den Rest des Jahres 
erwartet Präsident und CEO Michael Holmes eine erhöhte Gesamtproduktion der 
Minen bei niedrigeren Kosten. 



 
Osisko Gold Royalties - https://www.rohstoff-tv.com/play/osisko-gold-royalties-das-
fuehrende-wachstumsorientierte-unternehmen-fuer-lizenzgebuehren/ - gehört zu den 
Unternehmen, die mit Lizenzvereinbarungen und Edelmetallabnahmen verdienen. 
Eine breite Diversifizierung ist bei einem Royalty-Unternehmen automatisch mit dabei. 
Bei Osisko Gold Royalties sorgen dafür mehr als 135 Lizenzen und Metallabnahmen. 
 
Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OceanaGold (- 
https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/ -) und Osisko Gold 
Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ 
-). 
 
 
 
 
Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien 
der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher 
Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt 
einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. 
 
Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung 
oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. 
Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung 
übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere 
Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust 
des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und 
Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird 
jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum 
insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die 
enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, 
erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. 
Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu 
verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), 
solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger 
inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer 
Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es 
gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-
capital.ch/de/disclaimer-agb/ 


