
Investmentchance der 20er Jahre? 

Ein Platin-Check. 
 

Denkt man über Edelmetalle nach, so ist man zunächst bei Gold und Silber und danach 

bei Platin und Palladium.  

 

Alle 4 Edelmetalle sind nicht künstlich zu erzeugen, sondern es gibt eine Menge an bereits 

geförderten Edelmetallen und eine Menge bekannter, aber noch nicht geförderter 

Vorkommen. Und wenn sich in einem sehr kleinen Markt besondere Entwicklungen 

ergeben, so bietet das auch besondere Chancen. 

 

Was ist Platin? 

 

Platin ist ein grau-weißes Edelmetall mit der Ordnungszahl 78 im Periodensystem. Platin hat 

eine mit 21,45 g/cm³ höhere Dichte als Gold und einen ebenfalls höheren Schmelzpunkt 

mit 1.768,3 °C. 

 

Gefördert wird Platin hauptsächlich in Südafrika, gefolgt von Russland und Kanada, 

häufig als Nebenprodukt anderer abgebauter Elemente. Auch wird Platin recycelt. 

 

Verwendung findet Platin aktuell sowohl in der Schmuckindustrie als auch aufgrund seiner 

Eigenschaften bei der Glasherstellung und wenn "grüne" Zukunftstechnologien in Serie 

gehen, so z.B. beim Wasserstoff-Antrieb. In der Fahrzeugindustrie wurde es durch 

Palladium ersetzt. 

 

In den letzten Jahren wurde Palladium zunehmend für die Fahrzeug-Katalysatoren 

genutzt. Die Nachfrage nach Palladium stieg somit und der Palladiumpreis stieg stark an. 

 

 
 



Im Gegenzug war in den letzten Jahren also die Nachfrage nach Platin geringer und der 

Preis von Platin entwickelt wie folgt: 

 

 
 

Setzt man nun die Preise von Platin zu Palladium ins Verhältnis, konkret: teilt man den 

jeweiligen Preis von Platin durch den jeweiligen Preis für Palladium, so erhält man das 

Platin-Palladium-Preisverhältnis: 

 

 
 



Wie wir hier sehen können schwankten jahrezehntelang die Preise hauptsächlich so, dass 

Platin im Mittel ungefähr das 3-fache von Palladium kostete. In den letzten Jahren nahm 

dieser Quotient immer mehr ab und liegt aktuell bei unter 0,5. Platin kostet also aktuell 

weniger als die Hälfte wie Palladium. 

 

Aktuell denkt seit kurzem die Automobilindustrie kostenbedingt über das Ersetzen von 

Palladium durch Platin nach. Somit kann die Nachfrage nach Platin steigen und der Preis 

im Verhältnis zu Palladium. 

 

Sollte sich dann wieder das Mittel von 3-fachem Preis von Platin zu Palladium ergeben, 

bedeutet dies, dass sich Platin von jetzt bis dahin mehr als 6-mal so gut entwickelt als 

Palladium. 

 

Aber schauen wir uns auch noch die Preise von Platin zu den anderen Edelmetallen im 

Verhältnis an: 

 

 
 

Bis 2010 lag der Wert von Platin fast immer über dem Wert von Gold, teilweise mehr als 

das Doppelte (Quotient zwischen 1 und 2). Aktuell liegt der Quotient bei nur ca. 0,6. Platin 

ist also traditionell günstig gegenüber Gold. 

 



 
 

In der Zeit um den Peak von Gold und Silber Anfang 1980 lag der Wert von Platin beim 20-

60fachen von Silber. Im weiteren Verlauf stieg der Wert von Platin bis auf das 150-fache. 

Aktuell liegt der Quotient wieder bei knapp über 40. Also auch hier ist rückwirkend 

gesehen Platin eher günstig. 

 

Paul Wilson, CEO des World Platinum Investment Council bewertet die Lage wie folgt: 

 

„Das jüngste Interesse an Rohstoffen sowie die Verbindung von Platin mit der 

Wasserstoffwirtschaft bringt eine Reihe von Investoren, bei denen Platin zuvor nicht im 

Fokus stand, nun dazu, es in Betracht zu ziehen. Bei näherem Hinsehen erkennen diese 

Anleger, dass das eingeschränkte Angebot von Platin, sein tiefer Abschlag gegenüber 

Gold und Palladium und das überzeugende Potenzial für ein Nachfragewachstum die 

Wahrscheinlichkeit einer steigenden Investitionsnachfrage erheblich erhöhen.“ 

 

Wie kann man nun in Platin investieren? 

 

Platin gibt es in Barrenform und als Münzen. Grundsätzlich ist Platin mit 19% 

umsatzbesteuert. Die Möglichkeit der für Privatanleger günstigeren Differenzbesteuerung 

gibt es bei Platin selten. Wir freuen uns, Ihnen hier britische Münzen (Britannia und Queen`s 

Beasts) mit einem kleinen Vorteil im Endpreis gegenüber der Regelbesteuerung anbieten 

zu können: 

 



  
 

In unserem Internetshop finden Sie diese Münzen unter https://www.gp-

metallum.de/Platin-kaufen.  

 

Und selbstverständlich können Sie auch bei aktuellem Preis eine dieser Münzen im 

Rahmen des anonymen Tafelgeschäfts bei uns erwerben. Rufen Sie uns hierzu bitte unter 

03329-6907021 an, damit wir Ihnen die gewünschte Münze reservieren und das 

Abholdatum und die -zeit vereinbaren. 
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