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Goldlot

gehört zu den 

Hartlotlegierungen 

und kommt vor-

wiegend zum 

Einsatz, wenn 

hohe Korrosions-

und Oxidations-

beständigkeit 

gefragt ist und mit 

hohen Temp-

eraturen und 

Drücken gearbeitet 

wird.

Optionen
Optionsgeschäfte sind 

Termingeschäfte. Der Käufer kann zu 

einem Basispreis plus einer Options-

prämie ein Gut sichern. Das Gut wird 

zu einem vereinbarten Termin ver-

kauft. Optionsgeschäfte sind bedingte 

Geschäfte. Dies bedeutet, dass der 

Käufer bis zum Vollzug des Vertrages, 

die Möglichkeit hat vom Vertrag 

zurückzutreten. Bei einem Rücktritt ist 

nur die Optionsprämie zu bezahlen. 

Das Rücktrittsrecht kommt bspw. zu 

tragen, wenn der Basispreis grösser 

als der Rohstoffkurs am Stichtag ist.

Goldverrechnung

Bei der Goldverrechnung geht es darum, 

eine geeignete Methode zu finden, für

das vom externen Dienstleister im

Voraus beschaffte Gold, dem Kunden 

Zu verrechnen. Auch bei der Ver-

rechnung spielen die Rohstoff-

kursschwankungen eine Rolle. 

Der Kunde ist nicht bereit, hohe 

Rohstoffpreise zu bezahlen, weil die 

Einkäufer des externen Dienstleister zu 

einem ungünstigen Zeitpunkt das Goldlot

beschafft haben.
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Der Auftraggeber, ein Unternehmen aus der Maschinenbauindustrie, konnte anfangs Jahr das Zusammenlöten

von Laufräder an einen externen Dienstleister auslagern. Ziel der Diplomarbeit war es, die Prozesse rund um das

Löten zu überprüfen und zu erfassen. Weiter wurden mittels der Arbeit die Grundlagen geschaffen, damit der

externe Dienstleister in Zukunft neben den Lötarbeiten, auch die Goldlotbeschaffung selbstständig tätigen kann.

Ergebnisse Beschaffung
Für den externen Dienstleister würde 

sich auf Grund der Umstände: kleine 

Firma, exaktes Produkt nicht an einer 

Derivaten Börse gehandelt und keinen 

professionellen Einkauf, am besten die 

Beschaffungsmethode mittels direkten 

Optionsgeschäften anbieten.

Optimierung Lötprozess Laufräder

Goldbeschaffung
Das Thema Goldbeschaffung 

fokussiert sich auf die Beschaf-

fung des Goldlotes zwischen dem Goldlieferanten und dem externen  

Dienstleister. Der Goldkurs ist volatil Rohstoff und somit starken 

Marktschwankungen ausgeliefert. Im Rahmen der Diplomarbeit wurden 

unterschiedliche Beschaffungsmethoden recherchiert, untersucht und 

zum Schluss bewertet. 

Ergebnis Goldverrechnung
Die Abrechnung soll mittels Zielvergütungsvertrag stattfinden. Ein

Zielvergütungsvertrag enthält einen Basispreis. Wenn der Preis des

Rohstoffes am Beschaffungstag eine Differenz zum Basispreis

ausweist, beteiligen sich der externe Dienstleister und der Kunde zu

einem vertraglich vereinbarten Anteil an der Differenz.
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