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Ein paar Euro-Scheine unterm geschmückten Baum machen nicht viel 

her. Aber es gibt gute Alternativen Von Daniel Eckert

Geldgeschenke zu Weihnachten gelten als unpersönlich. Und tatsächlich machen ein paar 

Euro-Scheine im weißen Umschlag unter dem geschmückten Tannenbaum nicht viel her. 

Aber es geht auch anders: Richtig angegangen können geldwerte Geschenke ein Zeichen 

setzen: als Symbol von Dauerhaftigkeit und Verbundenheit in unsicheren Zeiten. In diesem 

Sinn kann Schönes zum Fest auch ein Investment sein. Ein paar Ideen, wie Sie den 

Gabentisch aufwerten.

Ein Evergreen der Weihnachtsgeschenke sind Goldmünzen. Das gelb leuchtende Metall, das 

immer seinen Glanz behält, steht für das Bleibende, und hat auch eine sehr gute Historie, 

was den Werterhalt angeht. Zwar unterliegt der Gold-Kurs Schwankungen, langfristig zeigt 

die Entwicklung seit der Freigabe vom Dollar 1971 jedoch nach oben. Anfang der Siebziger 

war eine Unze (31,1 Gramm) noch für unter 100 Dollar zu haben, heute liegt der Preis mehr 

als zehnmal so hoch. "Mit Edelmetall in physischer Form lässt sich das Schöne mit dem 

Nützliche verbinden", sagt Thilo Stadler von der I.C.M. Independent Capital Management 

Vermögensberatung in Neuss.

Ist der weihnachtliche Goldtaler für ein jüngeres Familienmitglied gedacht, lässt sich dessen 

Freude noch steigern, wenn eine spannende Prägung die Münze ziert. "Kinder lieben Tiere. 

Da gibt Münzen mit den unterschiedlichsten Motiven", weiß Marianne Gatzweiler von PMP 

Vermögensmanagement. Sehr schön anzusehen ist der Elefant auf der Somalia Elephant 

Goldmünze, die es jetzt schon für das Prägejahr 2016 gibt. Bei Edelmetallhändlern kostet die 

Münzen aktuell rund 1100 Euro. Für den kleineren Geldbeutel gibt es auch Münzen zu einer 

Zehntel Unze (3,1 Gramm). Australien (Link: http://www.welt.de/themen/australien-reisen/) wartet zum 

Beispiel mit einem Känguru auf. Diese kleinen Preziosen sind zu gut drei Gramm für circa 

120 Euro zu haben. Mehrwertsteuer fällt bei goldenen Anlagemünzen übrigens nicht an, 

Kursgewinne sind nach zwölf Monaten steuerfrei.

Wer bei den Schätzen aus den Tiefen der Erde bleiben möchte, aber noch etwas mehr Glanz 

und Luxus anstrebt, hält sich an Marilyn Monroe berühmten Song "Diamonds are a girl's best 

friends" und ergänzt: Not only a girl's. Diamanten sind nicht nur das härteste natürliche 

Material des Planeten, sondern auch eines der wertvollsten. Sie haben eine 

jahrhundertelange Historie als Wertanlage in guten wie in schlechten Zeiten. Wer einen 

Edelstein nicht in erster Linie als Schmuck verschenken möchte, sondern auch als 

Investment, sollte einige Punkte bedenken. Voraussetzung ist, dass der Stein den 

Reinheitsgrad "lupenrein" aufweist, also keine Trübungen und Fehler hat. "Ein Anlage-

Diamant sollte mindestens ein Karat haben", sagt Uwe Zimmer, Vorstand der Meridio 

Vermögensverwaltung in Köln (Link: http://www.welt.de/themen/koeln-staedtereise/) . Die Schwelle von ein 

Karat gilt bei Klunkern als magische Grenze: "Der Preissprung von 0,99 Karat zu 1,00 Karat 

liegt nicht selten bei 20 Prozent", erklärt Zimmer. Billig ist ein Diamant nicht. "Aktuell muss 

man für einen Anlagediamanten rund 9000 Euro auf den Tisch legen", Andreas Görler, 

Vermögensmanager für wohlhabende Kunde bei Wellinvest Pruschke & Kalm.

Auch der Schliff spielt eine Rolle. Die bekannteste Schliffform ist der Diamantschliff. Zu 

bedenken ist, dass die Attraktivität von Diamanten nicht gleichmäßig mit dem Gewicht steigt, 

sondern überproportional. Das hängt damit zusammen, dass große Edelsteine in der Natur 

viel seltener vorkommen als kleine. Und ganze große noch viel seltener als große. Nach 

oben sind den Preisen daher keine Grenzen gesetzt.

Etwas prosaischer als Gold und Diamanten sind Sparpläne, jedoch hat man die Verpflichtung 

zu einer regelmäßigen Einzahlung auf ein Konto bereits den "heiligen Gral der Geldanlage" 

genannt. Die Idee dahinter: Wer einmal im Quartal oder besser einmal im Monat einen 

bestimmten Betrag anspart, kann im Lauf der Jahre gleichsam nebenbei ein kleines 

Vermögen aufbauen. Wenn das dann als Geschenk einem Familienmitglied oder einem 

Freund zugute kommt, umso schöner: "Einen Sparplan kann man schon ab einer 

Anlagesumme von 50 Euro im Monat besparen", sagt Marianne Gatzweiler von PMP 
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Vermögensmanagement. Doch über die Jahre werden daraus mühelos Tausende Euro, mit 

denen sich später zum Beispiel ein Auto oder eine ein Studium im Ausland finanzieren 

lassen.

Das extrem niedrige Zinsniveau hat konventionelle Banksparpläne, die auf den 

Zinseszinseffekt bauen, viel von ihrem Reiz genommen. Denn wo es keinen Zins mehr gibt, 

gibt es auch keinen Zinseszins mehr. Langfristig am attraktivsten sind Sparpläne auf Aktien 

oder Aktienfonds. "Mit einem Fondssparplan können Sparer mit kleinen monatlichen Raten 

die Vorteile der Börse nutzen: attraktive Renditen auch in der Niedrigzinsphase", sagt Daniel 

Franke von Tagesgeldvergleich.net in Leipzig (Link: http://www.welt.de/themen/leipzig-staedtereise/) .

Das Besondere: Wer einen Sparplan schenkt, schenkt nicht nur das Geld sondern en 

passant auch eine Anlagestrategie. "Da geht es um langfristigen Vermögensaufbau, der 

sogar ein antizyklisches Element enthält", erklärt Franke. "Gegenüber der Einmalanlage hat 

der Sparplan einen klaren Vorteil: Anleger erwerben immer für genau den gleichen Betrag 

Anteile und nutzen dadurch den Durchschnittskosteneffekt", sagt Gatzweiler. In einem Monat 

mit niedrigen Börsenkursen kaufen 100 Euro zum Beispiel 20 Fondsanteile, in einem Monat 

mit hohen Kursen 15 Anteile. Eine Rechnung zeigt, wie viel sich mit kleinen Beträgen 

bewirken lässt. Aus 1000 Euro Anfangskapital und monatlichen Raten von 50 Euro werden 

bei einer angenommen Rendite von acht Prozent jährlich (was der durchschnittlichen 

Aktienrendite der letzten 30 Jahre entspricht) in zehn Jahren stattliche 11.428 Euro.

Wer etwas Dekoratives für den Heiligen Abend sucht, kann auch darüber nachdenken, ein 

echtes Wertpapier zu schenken. Aktien-Urkunden sind im Zeitalter des Internethandels und 

der Direktbanken so selten geworden, dass sie bereits als Geheimtipp gelten. Dabei geht es 

weniger um den Gewinn als um die Geste. Während die elektronische Verwahrung eines 

Anteilscheins im Depot meist kostenlos ist, kostet die dekorative Aktien-Urkunde an der 

Wand eine einmalige Gebühr. "Für die physische Auslieferung verlangt die Bank mindestens 

50 Euro", sagt Klaus Borndörfer, Baumeister & Borndörfer Finanzberatung. Nicht alle Banken 

bieten diesen haptischen Service an, und auch längst nicht jedes Börsenpapier ist tatsächlich 

verfügbar. "Neulich wollte ein Auto-affiner Kunde von mir unbedingt eine Aktie für seinen 

Enkel", berichtet Borndörfer. Das nachgefragte Papier wer eines mit besonderem Nimbus: 

Porsche. "Das ist eine der wenigen deutschen Aktien, die man sich noch zu Hause an die 

Wand hängen kann", erklärt der Vermögensverwalter. Die Vorzüge mit der 

Wertpapierkennnummer PAH003 notieren aktuell bei rund 50 Euro pro Stück. Abgesehen 

davon, dass die Porsche-Aktie tatsächlich noch an der Börse gehandelt wird, sieht die 

Urkunde tatsächlich sehr gut aus: Abgebildet ist darauf ein alter Roadster.

Der VW-Abgasskandal hat auch den Kurs der Porsche Holding, die zu dem 

Automobilimperium gehört, unter Druck gesetzt, im Frühjahr hätte sie beinahe das Doppelte 

gekostet. Auch hier gibt es, wie bei allen Börsenpapieren ein Kursrisiko. Borndörfer: "Wer die 

Aktie zu Weihnachten verschenken will, braucht Zutrauen in die Zukunft des Konzerns." 

Ähnliche Emotionen wie das Porsche-Papier löst auch eine Aktie aus: die von Borussia 

Dortmund. Während die meisten Discountbroker eine Auslieferung von Aktien als haptische 

Stücke ausschließen, ist das zum Beispiel bei S-Broker problemlos möglich. Auch Kunden 

der Deutschen Bank können in den Filialen des Geldhauses Wertpapier-Urkunden anfordern. 

Unpersönlich ist an diesen Geldgeschenken zum Fest gar nichts.
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