
Focus Money Goldhändler-Ranking 2017 
Die Zeitschrift Focus Money veröffentlicht traditionell in der zweiten Januarwoche das Ergebnis eines 
zuvor durchgeführten Goldhändler-Tests. So auch dieses Jahr. In der Print-Ausgabe 3.2017 vom 
11.1.2017 ist der umfangreiche Goldhändler-Vergleich detailliert aufgeführt. 

Focus Money hat die Edelmetallhändler eingehend verglichen. Die Tests hat das Deutsche Finanz 
Service Institut (DFSI) in Köln durchgeführt und dabei die Edelmetallhändler nach verschiedenen 
Kriterien untersucht. Sieben der Goldhändler schneiden im Endergebnis mit sehr gut ab. In die 
Bestenliste schafften es (gleich mehrfach): Degussa, GfM (Anlagegold24), MP Edelmetalle und pro 
aurum. 

Besonders gute Goldhändler  
Für einige wenige Goldhändler wurde mit „hervorragend“ noch eine Kategorie oberhalb von „sehr 
gut“ gefunden.  Der Gifhorner Händler GfM strich als einziger Händler in sechs von 18 
Einzelkategorien ein „hervorragend“ ein. Der seit 1998 im Edelmetallhandel tätige Händler ist auch 
bei gold.de gelistet: Anlagegold24.de   

Goldhändler nach zahlreichen Kategorien und Kriterien bewertet 
Focus Money hat es sich bei dem Vergleich nicht leicht gemacht: Es wurden zahlreiche Kategorien 
und Kriterien in unterschiedlicher Gewichtung für den Vergleich herangezogen:  

- Nur-Online-Vertrieb oder auch mit Filialen? 
- Wie effizient ist der Online-Service? 
- Wird auch Ware wieder angekauft? 
- Wie groß ist die Produktpalette? 
- Wird der Service bestimmter Jahrgänge bei Münzen angeboten? 
- Wie oft wird der Preis an den Goldpreis angepasst? 

 

In der Print Ausgabe des Focus Money 3.2017 finden sich alleine 18 Tabellen, aus denen sich die 
Bewertung in einzelnen Unterkategorien entnehmen lässt. So kann jeder für sich werten, welche 
Kriterien für ihn wichtig sind.  

 

Beispielhaft hier vier Tabellenauszüge: 

 



GfM und Merlin Spitzenreiter beim Online-Service 

 

Bester Filialservice bei den Goldhändlern GfM und PIM 

 

 

5 hervorragende Goldhändler 
Besser als „sehr gut“, nämlich „hervorragend“ waren die folgenden fünf Goldhändler im Test:  
Coininvest, Geiger, GfM (Anlagegold24), MP und philoro 



 

Goldmünzen aus der Filiale: nur 1x hervorragend 
Nur ein einziger Händler bot Goldmünzen mit hervorragendem Service in Filialen an: GfM 
(Anlagegold24), 4 weitere müssen sich mit „sehr gut“ aber auch nicht verstecken: Degussa, MP, pro 
aurum, S&R 

 

 

Was wurde wie getestet? 
Das Deutsche Finanz-Service-Institut (DFSI) ging auf 40 Edelmetallhändler zu, die in Deutschland 
anbieten.  Dabei  wurden 86 Merkmale in 5 Kategorien erhoben. Preisgestaltung, Lagermöglichkeiten 
und Service wurden besonders bewertet.  Es wurde unterschieden bei der Gewichtung zwischen 
Kriterien, die für eine Vielzahl von Kunden besonders wichtig sind (z.B. Verkaufspreis nahe am 
Edelmetallpreis) und welchen, die eher sekundär sind, z.B. Möglichkeiten zur Lagerung und deren 
Kosten.  Im Heft 3.2017 FOCUS MONEY werden die Kriterien detailliert aufgelistet.  

 

 



Was führte bei Händlern zur Abwertung? 
Wer Münzklassiker wie Krügerrand, Vreneli, Wiener Philharmoniker oder China Panda nicht anbieten 
konnte, konnte ebenso wenig die Höchstpunktzahl erreichen wie Händler, die nur 1x täglich den 
Verkaufspreis geupdatet haben. 

 

 

 

 


