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Sven und Audrey Göbel:
erste Details ihrer ersten 
hochwertigen Kosmetikserie 
Hanzz+Heidii.

Ingolf Winter: 
Face to Face mit 80 Tonnen  

purer Urgewalt.

Ryan Palmer, 
Zija International: 

„Treibende Kraft hinter dem 
Zija-Erfolg ist auch das 

Vertriebs-Führungsteam.“

www.seitz-mediengruppe.de

Markus Miller: 
„Jetzt springt Karatbars 

auch noch auf den 
,Bitcoin-Zug‘ auf!“

INGO LENSSEN

„JEDER HAFTET  
NUR FÜR  

SEINE EIGENEN 
SCHULDEN!“
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„ . . . die adäquate Versorgung mit 

Bargeld nicht von den Bundesban

ken ermöglicht werden“. Die Studie 

stellt die Frage nach der Umset

zung der Bargeldversorgung von 

40,77 Millionen Privathaushalten in 

Deutschland (in 2015) durch ledig

lich 35 Bundesbankfilialen.

Gold ist Werterhalt

Harald Seiz, Chef von Karatbars, der 

Auftraggeber der Studie war, sieht 

sich durch die Studie bestätigt. 

Schließlich heißt es in ihr weiter: 

„Sollte es zu einer Vertrau

enskrise in das 

nen Werterhalt und eignen sich so

mit als Tauschmittel in Zeiten von 

Unsicherheit. Die implizite Proble

matik liegt in der „Teilbarkeit“ und 

der Bestimmbarkeit in kleinen Men

gen. In Krisen ist es sinnvoll anzu

nehmen, dass Goldschecks oder 

Goldguthaben (eingezahlt) bei Ban

ken nicht im Barverkehr akzeptiert 

werden.

Die Studie ist zum Ergebnis gekom

men, dass Bargeld für Krisen, die 

mehr als zehn Tage andauern, in 

den überwiegenden Fällen nicht 

ausreicht und Edelmetalle wie Gold 

als ideale Reserve herhalten. Ge

stützt wird dies übrigens auch durch 

die aktu elle Ent wick

lung auf dem Gold

markt. „Die klein ste 

,vernünftig‘ handelba

re Einheit liegt bei 

einem Gramm“, schließt 

Harald Seiz daraus. 

Fazit der Untersu ch ung 

auf Basis der 

Pressemitteilung: 

In bestimmten Extrem

fällen ist die aktuell vor

handene durchschnitt

liche Bargeldmenge von 

103 Euro nicht ausrei

chend. Zudem erweitert 

die Studie die bisherigen 

Empfehlungen zum Hal

ten von Bargeldreserven 

um weitere Zahlungsmit

telformen. Somit sollten 

neben einem Bargeldbestand in 

Euro auch eine andere als sicher 

angesehene und international ak

zeptierte Währung wie der USDollar 

sowie Edelmetalle wie Gold und/

oder Silber (in kleinen Stückelun

gen) vorrätig gehalten werden.

Die empfohlene Höhe ist dabei stark 

abhängig von der Dauer eines IT

Blackouts. Jedoch empfiehlt es sich, 

für einen Zeitraum von bis zu zehn 

Tagen einen Gegenwert in Höhe von 

2.000 Euro zu halten. Die Verteilung 

auf die einzelnen Zahlungsmittel

formen kann einer Gleichvertei

lungsfunktion folgen, das heißt jede 

der drei zentral empfohlenen Zah

lungs mittel – Euro, eine stabile Wäh

rung außerhalb der Eurozone und 

Edelmetalle – sollte zu jeweils einem 

Drittel vorhanden sein.

Allerdings könne mit gleicher Verve 

behauptet werden, dass ausgehend 

von der Quelle der Krise ein Ver

trauensverlust in andere Währun

gen nicht auszuschließen sei. Dieses 

spräche für einen höheren Anteil von 

Edelmetallen in kleinen „handelba

ren Stückelungen“.

Soweit einmal das MarketingBla

BlaBla von Karatbars International 

auf Basis der Studie des Berlin In

stitute of Finance Innovation and 

Digitalization. Meine Einschätzung 

und Empfehlung: Achten Sie auf die 

Auftraggeber derartiger Studien! 

Die Grundlagen der Studie sind 

durchaus nicht uninteressant. Die 

Mit einer aktuellen Studie – in Auf

trag gegeben von einem Edelme

tallhändler namens Karatbars – hat 

sich das Berlin Institute of Finance 

Innovation and Digitalization in die 

Diskussion um aktuelle Krisensi tu

ationen und die Folgen für die Bar

geldbestände eingeschaltet. Da

bei ging es den angeblichen Wis

senschaftlern um die Frage, inwie

weit beispielsweise bei einem län

ger anhaltenden Blackout oder an

deren außergewöhnlichen, durch 

Aus fall von ITSystemen ver ur sach

ten Ereignissen die Bargeldreser

ven der Bundesbürger ausreich end 

seien und inwieweit auf andere  

Ersatzwährungen zurückgegriffen 

wer den müsste. 

Darunter fällt beispielsweise 

auch das Thema Gold. Hier

zu wurde medienwirksam eine 

Pressemitteilung durch einen Edel

metallhändler namens „Karatbars 

International“ veröffentlicht, deren 

Passagen Sie in wesentlichen Aus

zügen nachfolgend finden:

Zu geringe Bargeldversorgung

Die Studie bemängelt, dass die 

durchschnittliche Versorgung der 

bundesdeutschen Bürger mit Bar

geld viel zu gering sei, da im Falle 

einer ITKrise oder eines Blackouts 

auch die Bargeldversorgung der 

Bürger unterbrochen werde. Auf

grund des hohen Automatisierungs 

und Digitalisierungsgrads der bun

desdeutschen Banken würde die 

Bargeldversorgung an Geldauto ma  

ten unterbrochen.

„Die Studie zeigt, dass die statistisch 

aktuell festgestellte Menge von ca. 

103 Euro pro Person in Bargeldform 

insbesondere in spezi fischen Situ

ationen nicht ausreichend ist.“ Zu

dem könne in einer ITDatenkrise 

DIE GESCHICHTE DES UNSINNS 
KLEINER GOLDBARREN

gesetz liche Zahlungsmittel kom

men, hat die Vergangenheit in ver

schiedensten Inflationsszenarien ge

zeigt, welche Reaktionen in der Be

völkerung hervorgerufen werden.“ 

Die Autoren folgern, dass Gold in 

diesem Fall ein adäquates und all

seits an erkanntes Zahlungsmittel 

werden könnte. „Gold wird seit Jahr

tau sen den für rituelle Gegenstände 

und Schmuck sowie seit dem 6. Jahr

hundert v. Chr. in Form von Goldmün

zen als Zahlungsmittel genutzt.“

Gold und andere Edelmetalle (ggf. 

auch Diamanten) haben den empi

risch als auch historisch bewiese
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auch Dia

manten in einer 

Größenordnung 

Ihrer Lebens hal tungs

kosten von drei bis sechs 

Monaten sollen Sie na türlich haben, 

aber auch hier sollten Sie auf Anla

gemünzen setzen und keine kleine

ren Einheiten als eine Unze bei Gold 

und Silber erwerben. Maximal können 

Sie bei Goldbarren noch eine halbe 

Unze erwerben, aber nicht weniger.

Finger weg von kleinen Gramm

Barren und Münzen! 

Bei EinGrammBarren hingegen 

zahlen Sie nur drauf und Edelme

tallhändler wie Karatbars Inter na

tional freuen sich über schöne Ge

winne mit Ihrem Geld und eine Ver

kaufsGeschichte von den kleinen 

Barren und Münzen, die einfach nur 

ein MarketingUnsinn ist. Heute, am 

BRANCHE

Tag X um ca. 10.00 Uhr bezahle ich 

bei Karatbars für deren EinGramm

Goldbarren 56,56 Euro. Beim aner

kannten GoldPreisvergleich Gold.

de wird der EinGrammGoldpreis 

mit 33,68 Euro beziffert. Das ist in 

Bezug auf Karatbars International 

schlicht als nicht seriös einzustufen!

Karatbars springt auch auf den 

„BitcoinZug“ auf

Mittlerweile springt Karatbars Inter

national auch auf den „BitcoinZug“ 

auf und initiiert ein fragwürdiges 

und dubioses ICO unter dem Label 

Karatbank bzw. Karatgold oder 

auch KaratbankCoin.

Schlussfolgerungen des Auftrag

gebers der Studie (Edelmetallhänd

ler Karatbars International) dagegen 

sind ein reiner MarketingUnsinn!

Ich habe das Berlin Institute of Fi

nance Innovation and Digitalization 

BIFID noch nie zuvor gehört. Wenn 

man einmal nach diesem Institut re

cherchiert, dann stellt man fest, 

dass hier zwar ein schöner Name 

mit einem PseudoWissenschaftli

chen Anspruch vorliegt, aber relativ 

wenig Substanz dahinter. 

Die Studie wurde von dem relativ 

unbedeutenden Edelmetallhändler 

namens Karatbars International 

GmbH aus Stuttgart in Auftrag ge

geben. Dieses Unternehmen hat 

sich nach eigenen Angaben auf den 

Verkauf von kleinen Goldbarren 

und Geschenkartikeln mit Goldbar

ren spezialisiert.

Genau hier liegt die Krux! 

Die bezahlte Studie kommt zu dem 

Ergebnis, dass Edelmetalle am besten 

in „kleinen handelbaren Stückelun

gen“ gekauft werden sollen. Ja klar, 

weil hier fragwürdige Anbieter wie 

Karatbars am meisten verdienen, da 

die Aufschläge auf den Goldpreis 

exorbitant hoch sind. Edel metalle 

sind kein Krisenmetall für die Zeit in 

einer Krise, sondern ein Wertaufbe

wahrungsmedium und Wertspeicher 

für die Zeit nach einer Krise.

Lagern Sie Ihre Edelmetalle in si  

ch eren Strukturen im Ausland! Einen 

maximalen Handbestand an Edel

metallen, Fremdwährungen oder 

Nutzen Sie intelligente Alterna tiven! 

Planen Sie Edelmetalle wie Gold, 

Silber, Platin oder Palladium in klei

nen Einheiten zu kaufen und sicher 

zu verwahren – beispielsweise in der 

Schweiz, Kanada oder Singapur –, 

rate ich Ihnen zum alternativen Geld

system von GoldMoney und Bit

Gold!

         
VITA

© Karatbars
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Markus Miller
Er (1973) ist Gründer des spanischen 

Medien und Be ra tungs unternehmens 

GEOPOLITICAL.BIZ S.L.U. mit Sitz auf der Baleareninsel Mallorca, 

dem Betreiber der Informations und Kommunikations und Consul

tingplattform GEOPOLITICAL.BIZ. Er koordiniert als Geschäftsführen

der Gesellschafter ein internationales Informations und Kommuni

kationsNetzwerk von Steuerberatern, Rechtsanwälten, Wirtschafts 

und Finanzexperten. Miller ist langjähriges Mitglied des Deutschen 

FachjournalistenVerbands DFJV und steht neben seiner Funktion als 

MedienUnternehmer für freiheitlichen, unabhängigen und investi

gativen Journalismus in Form fundierter Recherchen und Analysen. 

Als offizieller Markenbotschafter (Ambassador) und Branchen-Insider 

für Geopolitik, Ökonomie und Geld der XING AG ist Markus Miller ein 

gefragter und renommierter SocialMedia Experte. Mit über 115.000 

Followern (Stand: 01.01.2018) ist Markus Miller die Nr. 1 auf XING.

www.geopolitical.biz
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