
VITA Thomas Bachheimer 

 

05/2012 Das berufliche Leben von Thomas Bachheimer war 
zunächst den globalen Finanzmärkten gewidmet. Mit 
Spezialisierung auf den Handel von Index- und später 
Rohstoffderivaten hat  Thomas Bachheimer als erfolgreicher 
Nostro-Trader international (Dublin, München, Wien) agiert. 
Nachdem er sich in 2002/2003 eingehend mit dem Wesen 
des westlichen Geldsystems und – daraus folgend – mit den 
Lehren der Schule der österreichischen Nationalökonomie 
beschäftigt hat, machte er seine Überzeugung vom 
Geldwertverfall aufgrund seiner immer weiter wachsenden 
Menge, zum Beruf. Damit stand die aufkommende 
Währungskrise sowie der daraus resultierende Kaufkraft-
verlust im Fokus seiner Arbeit. Und hierfür rückte auch das 
Programmieren von automatischen Handelssystemen für 
Rohstoffkontrakte immer mehr ins Zentrum seines Wirkens. 

Der gebürtige Steirer wurde, seit er bei 30 $ einen Ölpreis von 150 $ prognostizierte, von mehreren 
Medien als Rohstoffguru bezeichnet und ist gern gesehener Gastanalyst bei OPEC-Veranstaltungen 
und auf CNBC, Blomberg TV, DAF und n-tv. In zahlreichen Publikationen und Vorträgen hat er sich mit 
dem bestehenden Währungssystem, der Einflussnahme der Politik im Wirtschaftsleben, dem USD 
und Euro, aber auch mit den Edelmetall- und Energiemärkten auseinander gesetzt und versucht, die 
komplizierten Zusammenhänge in diesen Bereichen dem s.g. Normalverbraucher näherzubringen. Als 
Europapräsident des von Philip Barton und Antal Fekete gegründeten Goldstandard-Instituts 
www.goldstandardinstitute.net hat er sich voll und ganz der Aufgabe verschrieben, die 
„Währungsbenutzer“ – sprich Endverbraucher wie auch Wirtschaftstreibende – über die Vorteile von 
nicht-politischen, gedeckten Währungen zu informieren und die Etablierung eines neuen Denkens im 
Währungsbereich, voranzutreiben. 

Mit der Vienna Life Lebensversicherung AG mit Sitz in Liechtenstein, Tochter des börsennotierten, 
international tätigen Versicherungskonzerns Vienna Insurance Group (VIG), wurde schon im Jahre 
2007 – also noch vor dem offiziellen Krisenausbrauch im September 2008 – unter Anleitung von  
Thomas Bachheimer ein physischer Goldfonds gegründet, welcher als Deckungsstock für 
Lebensversicherungen dient. Dieser Schritt wird mit der Gründung der VENIOGOLD Direkt 
Handelsgesellschaft mbH (www.veniogold.de), wo Thomas Bachheimer Mitbegründer, Anteilseigner 
und Anlage-Stratege ist, auf einen standardisierten Level geführt. Mit Einführung der neuen 
VENIOGOLD-Renten-Police, eine goldgedeckte und somit kaufkrafterhaltende Rentenversicherung 
auf Basis von physischem Gold mit Goldpreis-Management durch Thomas Bachheimer, werden 
mindestens 80% des Beitrages in physischem Gold in Liechtensteiner Bankdepots hinterlegt und bis 
20% zur Absicherung von Gold-Kursschwankungen für zusätzliche Renditechancen genutzt. Diese für 
den europäischen Markt vollkommen neu entwickelte VENIOGOLD-Renten-Police steht im Fokus der 
Angebotspalette von VENIOGOLD.  

„Diese standardisierte VENIOGOLD-Renten-Police ist als erster Schritt in Richtung Remonetarisierung 
von Edelmetallen und als Quantensprung im Dienste des Kaufkrafterhalts zu sehen. Angesichts der 
internationalen Finanzmarktkrise ist davon auszugehen, dass die VENIOGOLD-Renten-Police das 
Marktsegment der privaten Rentenversicherung revolutionieren wird“ - erläutert Thomas 
Bachheimer. 

Die VENIOGOLD-Direkt Handelsgesellschaft mbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, zuverlässigen 
Kapitalschutz für vermögende Verbraucher, insbesondere jedoch für Normalverdiener, zugänglich zu 
machen. Realisiert wird dies, indem unterschiedliche Produktlinien mit höchstem Qualitätsstandard 
angeboten werden. Das Angebot umfasst auch den Handel von Schweizer Goldbarren und der 
Handel mit börsengehandelten Währungen in Gold, Dollar und Öl. Dabei werden Standortvorteile 
des Fürstentums Liechtenstein und der Schweiz genutzt.   

 


