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#SilverSqueeze: Der größte Short-Squeeze  
der Geschichte? 

Dramatische Silberengpässe kündigen sich weltweit an.  
Wie nutzen Sie diese Situation für Ihre Kunden? 

 

DGFRP Sondersprechstunde mit Mark Luitz, Geschäftsführer Elementum 
Dienstag, 02.02.2021 – 14:00 Uhr 

 

 

 

Hatten die Investoren mit Silber in 2020 schon über 35 % Wertzuwachs erzielt, 
so scheint sich 2021 eine regelrechte Kursexplosion anzukündigen. 
 
Was über die letzten Tage und vor allem über das Wochenende geschehen ist, 
gab es bisher noch nie in der Geschichte. Anleger weltweit kaufen praktisch 
das gesamte verfügbare Silber, das sie bekommen können.  
 
Was diesen Silber-Kaufrausch so besonders macht: Es handelt sich nicht nur um 
Anleger, die seit vielen Jahren Silber kaufen und nun ihre Bestände aufstocken, 
sondern vor allem um junge Menschen („Millennials“), die noch nie zuvor von Silber 
als Anlage gehört haben, geschweige denn schon einmal Silber gekauft hatten.  
 
Unter dem Hashtag #SilverSqueeze laufen die sozialen Medien wie Twitter, 
Facebook oder LinkedIn so heiß, dass immer mehr Menschen auf Silber aufmerksam 
werden und tatsächlich auch extrem große Mengen physisches Silber kaufen. Das 
nimmt allerdings dramatische Züge an und Lieferengpässe sind schon jetzt weltweit 
zu verzeichnen. Ein starker Silber-Preisanstieg könnte unmittelbar bevorstehen. 
 
 

Alle Infos zu unseren Sprechstunden finden Sie HIER. 
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§ Rechts- und Risikohinweis § 
Die Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH prüft und aktualisiert die Informationen in ihrem Newsletter ständig. Trotz aller 
Sorgfalt können wir für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen keine Haftung, Garantie 
oder Gewähr übernehmen. Gleiches gilt auch für Webseiten, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die Deutsche Gesellschaft für 
RuhestandsPlanung mbH ist für den Inhalt dieser Webseiten nicht verantwortlich und hat keinerlei Einfluss auf deren Gestaltung. Die 
Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH behält sich das Recht vor, Änderungen und Ergänzungen der bereitgestellten 
Informationen vorzunehmen. Die Vervielfältigung oder auszugsweise Weitergabe der zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit 
ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung der Deutschen Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH erlaubt. Keine der genannten 
Investmentgesellschaften und Produktpartner haften für die hier aufgeführten Informationen und den Inhalt auf dieser Webseite. Die 
Darstellung der Webseite ist kein Verkaufsangebot. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der gültige Verkaufsprospekt der 
jeweiligen Gesellschaft mit dem geprüften Jahresbericht bzw. dem Halbjahresbericht. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Erträge 
schwanken und können nicht garantiert werden. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte angelegte Summe zurück 
erhält. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Anteile bereits nach kurzer Zeit zurückgegeben werden. Bei der Anlage in Investmentfonds 
besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. 
Zurückliegende Ergebnisse sind nicht notwendigerweise Anhaltspunkte für künftige Erträge und Wertentwicklungen.  
Alle Informationen gelten ausschließlich für deutsche Anleger.  
  

  

  

 
 


