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Gold profitiert von Marktturbulenzen  

Die Börsenkorrektur Anfang Oktober beendete die sechsmona-
tige Durststrecke des Goldes. Gold hatte in den letzten Mona-
ten seinen Nimbus als sichere Anlage scheinbar verloren. 
 
Weder während der Türkeikrise noch mit der drohenden Eska-
lation des Handelskriegs zwischen den USA und China legte der 
Goldpreis zu. Ganz im Gegenteil: Im September schlug zum 
sechsten Mal in Folge eine negative Monatsbilanz zu Buche 
(Grafik 1). Belastend wirkte nicht nur der stärkere US-Dollar. 
Auch litt der Goldmarkt unter einer schwächeren Investoren-
nachfrage, wobei insbesondere in den USA Umschichtungen in 
die dort haussierenden Aktienmärkte zu beobachten waren.  
 
Interesse an Gold ist gestiegen  

In den vergangenen Wochen aber hat sich das Bild geändert. 
Mit den höheren Kursausschlägen an den Aktienmärkten ist das 
Interesse an Gold gestiegen. Dies belegt die Entwicklung der 
kotierten Goldfonds. Ihre Bestände, die noch in der ersten Ok-
toberwoche einen Jahrestiefstand erreicht hatten, nehmen wie-
der zu und verzeichnen Zuflüsse. Dagegen ist die Zurückhaltung 
Gold gegenüber bei den spekulativen Investoren am Termin-
markt noch immer gross (Grafik 2). Die Anzahl der Short-Positi-
onen auf Gold bewegte sich in der ersten Oktoberhälfte auf 
einem Rekordniveau. Eine derart einseitige Marktpositionierung 
hatte in der Vergangenheit jeweils zu einer Gegenbewegung 
geführt. Mit der jüngsten Erholung des Goldpreises um rund 
4% wird der eine oder andere Marktakteur auf dem falschen 
Fuss erwischt worden sein. Werden nun Short-Positionen ge-
schlossen, wie das in der zweiten Oktoberhälfte zu beobachten 
war, erhält der Goldpreis kurzfristig eine zusätzliche Stütze. 
 

«US-Dollar» vs. «sicherer Hafen»   

Der Goldpreis reagiert sensibel auf Veränderungen beim US-
Dollar. Wir erwarten, dass diese enge Beziehung zum US-Dollar 
bestehen bleibt, was gegen einen stark steigenden Goldpreis 
spricht. Die Erfahrung zeigt dennoch: Sobald es an den Finanz-
märkten zu stärkeren Korrekturen kommt, steigt die Nachfrage 
nach Gold. Daher sehen wir Gold als «Versicherung» gegen den 
Extremfall, aber nicht als Renditetreiber.  
 
 
 
 
 

Grafik 1: Monatsbilanz 2018 – der Oktober beendete eine Durst-
strecke 
Entwicklung Goldpreis (in USD pro Unze)                                                 

 
 
Grafik 2: Rekordhohe Short-Positionen auf Gold wurden redu-
ziert 
Positionierung am US-Terminmarkt (in Tausend Kontrakten) 

 
Preisentwicklung (in USD) 
 aktuell *YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Gold (Unze) 1'232 -5.4% -3.3% 7.9% -6.4%

Quellen: Bloomberg                                                             *Jahresentwicklung 
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