
A ndreas Petschar aus Kärnten ist 
zum dritten Mal in Folge und zum 
vierten Mal insgesamt Vermögens-

berater des Jahres. Auf dem zweiten Platz 
ist, wie im Vorjahr, das Wiener Team der 
GOLDENGNU GmbH und mit dem  
Steirer Horst Fritz auf Platz drei kom-
plettiert auch kein Unbekannter das Sie-
gerpodest.

Seit 2014 veranstaltet der Fachverband 
jährlich die Publikumswahl zum Vermö-
gensberater des Jahres. Dabei konnten 
sich ausschließlich jene Berufsangehöri-
gen der Gewerblichen Vermögensbera-
tung, die das Gütesiegel tragen dürfen, 
von ihren Kunden über das Onlineportal 
wko.at/publikumswahl der Wahl stellen. 
2020 wurden insgesamt 2.195 Bewertun-

gen abgegeben. Neben den Siegern erhal-
ten weitere 15 Teilnehmer eine Urkunde 
für ein "außerordentlich gutes Ergeb-
nis", da sie mindestens 95% der Punkte 
und mehr als 20 Empfehlungen erreicht 
haben. Fachverbandsobmann Hannes 
Dolzer gratuliert den Gewinnern und 
unterstreicht: „Die Ergebnisse der Publi-
kumswahl zeigen, dass Kunden, die auf 
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Die Sieger der Publikumswahl 2020 
stehen fest – Gratulation  
an Andreas Petschar, dem Team der GOLDENGNU 
und Horst Fritz
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GASSER, MBA MPA

Osmium Institut -
Leitung Österreich

+43 676 3137750
michael.gasser@

osmium-institute.com

Galileo TV Beitrag über Osmium
Link: www.osmium-shop.at/videos

weitere Informationen:
www.osmium-shop.at

Osmium kaufen:
www.buy-osmium.at

Vertriebspartner werden:
www.osmium-vertrieb.at

Erwartete Preisentwicklung
Durch die weltweite Expansion neuer angeschlossener Os-
mium-Institute und internationaler Händler/Vertriebspartner 
werden dynamische Entwicklungen erwartet. Osmium bleibt 
bis zum Zeitpunkt des Verkaufs an den Schmuckmarkt in den 
Händen von Privatpersonen oder Unternehmen. Einmal zu 
Schmuck verarbeitet, wird das Osmium, welches in Schmuck-
stücken enthalten ist, meist nicht mehr erhältlich sein. Sobald 
Roh-Osmium nicht mehr aus Platinerz gewonnen werden 
kann und die Nachfrage steigen wird, wird sich dieser Markt 
schnell verändern. Rohstoffexperten bezeichnen dieses Szena-
rio als Osmium Big Bang und schätzen den Zeitraum bis zum 
Eintreten dieser Entwicklung auf 8 bis 15 Jahre.

Chancen
+ Hervorragende Diversifikation für Edelmetall-Portfolios 
+ Absicherung gegen Inflation
+ Seltenes und begrenztes Warenangebot
+ Unfälschbar durch Kristallstruktur (Jedes Stück Osmium  wird 
durch einen OIC-Code zertifiziert)
+ Hohe zu erwartende Wertsteigerung

Risiken
+ Osmium ist ein Vermögenswert, ähnlich wie alle anderen 
Edelmetalle und unterliegt damit Preisschwankungen
+ Osmium bietet keine Rentabilität durch Verzinsung
+ Osmium wird noch immer von vielen als giftig eingestuft 
(Roh-Osmium ist dies auch, kristallines Osmium nicht)
+ Derzeit noch illiquider Markt

Preisentwicklung der letzten sieben Jahre 

Osmium Basis Fakten:
+ Ist Teil der Gruppe der acht Edelmetalle.
+ Global abbaubares Vorkommen nur zwei Kubikmeter (45.000kg) 
+ Jährliche weltweite Produktion ca. 1.300kg (Extraktion ca. 100kg)
+ Nur Roh-Osmium ist durch Bildung von Osmiumtetroxid ein 
giftiges Material
+ Kristallisiertes Osmium ist nicht gesundheitsschädlich. 
+ Es wird als Diversifikation von vermögenden Investoren und in 
der 
high-end Schmuck Industrie genutzt.
Eigenschaften:
+ Osmium ist das dichteste aller stabilen Elemente und chemischen
Verbindungen auf der Erde (es ist nicht fälschbar).
+ Ein Kompressionsmodul von 462 GPa (es ist schwerer zu 
komprimieren als Diamanten).
+ Hat die höchste Abriebfestigkeit und ist ein ausgezeichneter 
Gammastrahlenschutz.
+ Unvergleichlicher Glanz, der sogar Diamanten übertrifft

Das seltenste Edelmetall der Welt bietet eine einzigartige Chance. 

Kristallines Osmium ist das achte, letzte, edelste, dichteste und seltenste Edelmetall 
und hat die höchste wertdichte aller Elemente. 


