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GoldGoldGoldGold  üüüüberzeugt fundamental nichberzeugt fundamental nichberzeugt fundamental nichberzeugt fundamental nichtttt
Die jüngste Preisentwicklung von Gold hat eine EigendDie jüngste Preisentwicklung von Gold hat eine EigendDie jüngste Preisentwicklung von Gold hat eine EigendDie jüngste Preisentwicklung von Gold hat eine Eigendy1y1y1y1
namik entwickelt, welche nur noch wenig mit namik entwickelt, welche nur noch wenig mit namik entwickelt, welche nur noch wenig mit namik entwickelt, welche nur noch wenig mit dendendenden fu fu fu fun1n1n1n1
damentalen damentalen damentalen damentalen DatenDatenDatenDaten zu tun hat. zu tun hat. zu tun hat. zu tun hat.  

Die Entwicklung des Goldpreises ist von verschiedenen 
Faktoren abhängig. Das Anlegervertrauen spielt eine 
grosse Rolle und so erstaunt es nicht, dass die Ängste 
über die zukünftige Wertentwicklung des Dollars und 
wirtschaftliche Unsicherheiten den Goldpreis in den 
letzten Jahren stetig haben ansteigen lassen. Seit Anfang 
2009 ist der Preis um fast 50% gestiegen. Die Preisrallye 
hat sich in jüngster Zeit noch einmal akzentuiert und der 
Wert des Edelmetalls ist seit Ende August um weitere 
11% gestiegen. Die Zuflüsse in den weltweit grössten 
Gold1ETF haben sich nach starken Zunahmen im 2010 
auf hohem Niveau stabilisiert (siehe Grafik). Die ge1
schätzte Nachfrage der Investoren dürfte sich mittlerwei1
le auf über 500 Tonnen jährlich belaufen. Dies entspricht 
ca. 20% der jährlichen Gesamtnachfrage und einer 
Verdreifachung seit 2005. 
 
Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung GoldpGoldpGoldpGoldpreis reis reis reis und Zuflüsse und Zuflüsse und Zuflüsse und Zuflüsse SSSSpider pider pider pider Gold ETFGold ETFGold ETFGold ETF  seit seit seit seit 
dem 30.04.2009dem 30.04.2009dem 30.04.2009dem 30.04.2009  
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Quelle: BloombergQuelle: BloombergQuelle: BloombergQuelle: Bloomberg  
Jedoch haben auch fundamentale Komponenten den 
Goldpreis positiv beeinflusst. Die weltweite Goldproduk1
tion, bestehend aus Altgold und Minenproduktion, ist 
trotz steigender Preise leicht rückläufig. Dies lässt den 
Schluss zu, dass die Kapazitätsgrenze der Produzenten 
für den Moment erreicht ist. Dem gegenüber steht eine 
stabile Nachfrage der Industrie. Die Schmuckindustrie 
stellt von den Nachfragern die grösste Gruppe dar. 
Diese beläuft sich jährlich auf rund 1800 Tonnen. Die 
grössten Märkte sind in Indien, China, den USA und in 

der Türkei zu finden. Die Nachfrage der indischen 
Schmuckkonsumenten im weltweit grössten Goldmarkt 
dürfte auch dieses Jahr weiter steigen. Starke Unterneh1
menszahlen und der Beginn der traditionellen Hochzeits1
saison lassen eine steigende Nachfrage erwarten. Diese 
Komponente stützt den Preis gegen unten ab. 
 
Angebot übersteigt NachfrageAngebot übersteigt NachfrageAngebot übersteigt NachfrageAngebot übersteigt Nachfrage  
Wir halten die jüngsten Preisavancen aber nach wie vor 
für übertrieben. Trotz rückläufiger Goldproduktion über1
steigt das weltweite Angebot die Nachfrage um ge1
schätzte 1000 Tonnen pro Jahr. Trotz des deutlichen 
Angebotsüberhanges und stark gestiegener Preise domi1
nieren nach wie vor die positiven Einschätzungen, was 
die zukünftige Preisentwicklung anbelangt. Daher schät1
zen wir das Enttäuschungspotenzial als hoch ein, da 
langfristig fundamentale Aspekte den Preis bestimmen 
werden. Hinzu kommt eine schwächere Schmucknach1
frage aus den USA, da die Entschuldung der Konsumen1
ten weiter voranschreiten wird und Schmuckkäufe nicht 
zuoberst auf der Prioritätenliste stehen dürften. 
 
Kurzfristig saisKurzfristig saisKurzfristig saisKurzfristig saisonale Effekteonale Effekteonale Effekteonale Effekte  
Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 
Goldpreis kurzfristig die Marke von 1320 USD pro Unze 
überschreiten wird. Diwali in Indien, Weihnachten und 
Neujahr lassen die Nachfrage Ende Jahr traditionell 
anziehen und werden vom Chinesischen Neujahr und 
der Indischen Hochzeitssaison abgelöst. Dieser saisonale 
Effekt, verbunden mit tendenziell höheren Preisen im 4. 
und 1. Quartal wird den Preis gegen unten abstützen. 
So lange die Verunsicherung der Investoren noch anhal1
ten wird und die Zinsen tief bleiben, wird das spekulati1
ve Element überwiegen. Im Moment gilt die Devise: „The 
Trend is your Friend!“ 
 
Fazit: Fazit: Fazit: Fazit: Die fundamentalen Daten am Goldmarkt überzeDie fundamentalen Daten am Goldmarkt überzeDie fundamentalen Daten am Goldmarkt überzeDie fundamentalen Daten am Goldmarkt überzeu1u1u1u1
gen uns nicht. Nach dem enormen Nacgen uns nicht. Nach dem enormen Nacgen uns nicht. Nach dem enormen Nacgen uns nicht. Nach dem enormen Nachhhhfrageschub frageschub frageschub frageschub 
2009, insbesondere durch die Finanzindust2009, insbesondere durch die Finanzindust2009, insbesondere durch die Finanzindust2009, insbesondere durch die Finanzindustrierierierie und die und die und die und die  
starken Sentimentfaktorenstarken Sentimentfaktorenstarken Sentimentfaktorenstarken Sentimentfaktoren, stufen wir Gold als „übe, stufen wir Gold als „übe, stufen wir Gold als „übe, stufen wir Gold als „über1r1r1r1
kauft“ ein und rechnen mittelfristig mit einem Preisrückauft“ ein und rechnen mittelfristig mit einem Preisrückauft“ ein und rechnen mittelfristig mit einem Preisrückauft“ ein und rechnen mittelfristig mit einem Preisrück1k1k1k1
gang. Wir erwarten gang. Wir erwarten gang. Wir erwarten gang. Wir erwarten zukünftig zukünftig zukünftig zukünftig ein schwächeres Anlegeein schwächeres Anlegeein schwächeres Anlegeein schwächeres Anleger1r1r1r1
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interesse, obwohl mit den Finanzproblemen interesse, obwohl mit den Finanzproblemen interesse, obwohl mit den Finanzproblemen interesse, obwohl mit den Finanzproblemen der Indusder Indusder Indusder Indust1t1t1t1
rieländerrieländerrieländerrieländer  eine eine eine eine neue Dimension hinzugneue Dimension hinzugneue Dimension hinzugneue Dimension hinzugeeeekommen ist, kommen ist, kommen ist, kommen ist, 
wewewewellllche die Anleger immer wiche die Anleger immer wiche die Anleger immer wiche die Anleger immer wieeeeder vermehrt Sicherheit der vermehrt Sicherheit der vermehrt Sicherheit der vermehrt Sicherheit 
ssssuuuuchen lassen wird (positiv für Golchen lassen wird (positiv für Golchen lassen wird (positiv für Golchen lassen wird (positiv für Golddddpreis). Auf der andpreis). Auf der andpreis). Auf der andpreis). Auf der ande1e1e1e1
ren Seite aber ist das weltweite koren Seite aber ist das weltweite koren Seite aber ist das weltweite koren Seite aber ist das weltweite konnnnjunkturelle Umfeld junkturelle Umfeld junkturelle Umfeld junkturelle Umfeld 
intakt, was die Nacintakt, was die Nacintakt, was die Nacintakt, was die Nachhhhfrage nach Gold als Schutz dämfrage nach Gold als Schutz dämfrage nach Gold als Schutz dämfrage nach Gold als Schutz dämp1p1p1p1
fen wird. Wir denkefen wird. Wir denkefen wird. Wir denkefen wird. Wir denken, dass posn, dass posn, dass posn, dass positiveitiveitiveitive Konjunkturaussic Konjunkturaussic Konjunkturaussic Konjunkturaussich1h1h1h1

ten die mometen die mometen die mometen die momennnntane Unsicherheit mittelfristig dominieren tane Unsicherheit mittelfristig dominieren tane Unsicherheit mittelfristig dominieren tane Unsicherheit mittelfristig dominieren 
und der Golund der Golund der Golund der Golddddpreis daher unter Druck gerpreis daher unter Druck gerpreis daher unter Druck gerpreis daher unter Druck geraaaaten wird.ten wird.ten wird.ten wird. Wir  Wir  Wir  Wir 
raten daher, Gold nur aus Diversifikationsgrüraten daher, Gold nur aus Diversifikationsgrüraten daher, Gold nur aus Diversifikationsgrüraten daher, Gold nur aus Diversifikationsgrünnnnden zu den zu den zu den zu 
halten. halten. halten. halten. Anleger, welche bereits Gold besitzenAnleger, welche bereits Gold besitzenAnleger, welche bereits Gold besitzenAnleger, welche bereits Gold besitzen,,,, kkkkönnen önnen önnen önnen 
durchaus vom Momdurchaus vom Momdurchaus vom Momdurchaus vom Momentum pentum pentum pentum profitieren, sollten rofitieren, sollten rofitieren, sollten rofitieren, sollten aber grosse aber grosse aber grosse aber grosse 
PPPPoooositisitisitisitioooonen teilweise realisierennen teilweise realisierennen teilweise realisierennen teilweise realisieren....
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Platin: Platin: Platin: Platin: Anziehende Nachfrage der IndustrieAnziehende Nachfrage der IndustrieAnziehende Nachfrage der IndustrieAnziehende Nachfrage der Industrie
Aktuelle LageAktuelle LageAktuelle LageAktuelle Lage  
Der Platinpreis litt 2009 unter einem starken Nachfrage1
rückgang nach Katalysatoren (positive Korrelation von 
Autoverkäufen und Platinpreis) im Zuge der Rezession. 
Entsprechend wurden durch die „Just1in1time Produktion“ 
die Lager der gesamten Zulieferkette stark abgebaut. 
Aktuell kommt mit dem konjunkturellen Aufschwung in 
den Schwellenländern diese zyklische Komponente ins 
Spiel: Die wieder anziehende Nachfrage nach Automo1
bilen, bzw. Katalysatoren, welche insbesondere von 
China ausgeht, unterstützt den Platinpreis nachhaltig. So 
haben die Einfuhren nach China auf Jahresbasis um über 
80% zugelegt und weiteres Wachstum ist zu erwarten. 
Zudem gehen die weltweiten Angebotsschätzungen 
davon aus, dass die wieder angestiegene Nachfrage 
nicht vollumfänglich befriedigt werden kann. Gerade die 
Verwendung Platins für die Produktion von Katalysatoren 
dürfte sich mittelfristig dank der stärkeren Autoindustrie 
positiv auf den Platinpreis auswirken, da auch die Um1
weltauflagen weltweit zunehmen. 
 
Kurzfristige EinschätzungKurzfristige EinschätzungKurzfristige EinschätzungKurzfristige Einschätzung  
Platin1 und Goldpreis bewegen sich seit langer Zeit im 
Gleichschritt. Da Platin für Finanzinvestoren als Substitut 
von Gold angesehen wird, dürfte sich Platin im Sog von 
Gold in nächster Zeit weiter verteuern. Zudem gehen wir 
weiterhin von einer zunehmenden Realnachfrage der 
Industrie aus. Da es schon seit längerer Zeit zu einem 
Nachfrageüberhang gekommen ist, sind wir zuversicht1
lich, dass der Preis gegen unten gut abgestützt ist. Ent1
gegen der Goldpreisentwicklung kann für den Platinpreis 
momentan nicht von einer überkauften Situation ausge1
gangen werden. 

Langfristige EinschätzungLangfristige EinschätzungLangfristige EinschätzungLangfristige Einschätzung  
Das zunehmende Mobilitätsbedürfnis und höhere Um1
weltauflagen lassen darauf schliessen, dass die weltwei1
te Nachfrage allgemein anziehen wird. Wir sehen den 
Preis bei USD 1500 pro Unze gut abgestützt. Da sich 
der Platinpreis aber stark mit dem Goldpreis bewegt, ist 
die Gefahr von Rückschlägen jedoch latent vorhanden. 
 
Entwicklung Entwicklung Entwicklung Entwicklung PlatinPlatinPlatinPlatinpreis seit dem 30.04.2009preis seit dem 30.04.2009preis seit dem 30.04.2009preis seit dem 30.04.2009  

Quelle: BloombergQuelle: BloombergQuelle: BloombergQuelle: Bloomberg  

Fazit: Wir bevorzugen Platin gegenüber Gold, da es im Fazit: Wir bevorzugen Platin gegenüber Gold, da es im Fazit: Wir bevorzugen Platin gegenüber Gold, da es im Fazit: Wir bevorzugen Platin gegenüber Gold, da es im 
Gegensatz zu Gold im Zuge einer weltweiten Erholung Gegensatz zu Gold im Zuge einer weltweiten Erholung Gegensatz zu Gold im Zuge einer weltweiten Erholung Gegensatz zu Gold im Zuge einer weltweiten Erholung 
nebst der dnebst der dnebst der dnebst der deeeefensiven Komponente zusätzlich von einer fensiven Komponente zusätzlich von einer fensiven Komponente zusätzlich von einer fensiven Komponente zusätzlich von einer 
stärkeren Nachfrage insbesondere der Astärkeren Nachfrage insbesondere der Astärkeren Nachfrage insbesondere der Astärkeren Nachfrage insbesondere der Auuuutotototo1111
mobilindustrie profitimobilindustrie profitimobilindustrie profitimobilindustrie profitieeeeren kann. Dasren kann. Dasren kann. Dasren kann. Das zyklische Element  zyklische Element  zyklische Element  zyklische Element 
wird für die nächwird für die nächwird für die nächwird für die nächssssten Monate dominierenten Monate dominierenten Monate dominierenten Monate dominieren....
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PalladiumPalladiumPalladiumPalladium: ::: Angebotsverknappung in RusslandAngebotsverknappung in RusslandAngebotsverknappung in RusslandAngebotsverknappung in Russland  
Aktuelle LageAktuelle LageAktuelle LageAktuelle Lage  
Bislang lieferten zwei Länder über 80% des weltweit 
verfügbaren Palladiums: Südafrika und Russland. Kürz1
lich kamen Gerüchte auf, dass vor allem die russische 
Produktion nach und nach ins Stocken gerät. Betrachtet 
man die Produktionszahlen der russischen Minen, so 
zeigt der Trend tatsächlich gegen unten. Daher bleibt 
Südafrika weiterhin mit Abstand der wichtigste Produ1
zent. 
 
Gut die Hälfte der Nachfrage nach Palladium kommt aus 
der Automobilindustrie, je ein Sechstel kommen aus der 
Schmuckindustrie und der Elektronikbranche. Im Gegen1
satz zum „Schwestermetall“ Platin ist die Nachfrage 
nach Palladium während der Krise nicht gleich drama1
tisch eingebrochen und die Preise bewegen sich schon 
wieder nahe dem Allzeithoch. In China sind die Progno1
sen der Autoverkäufe bereits wieder auf Rekordniveau 
angestiegen. 
 
Bei der Produktion von Dieselmotoren nimmt Palladium 
bereits heute eine bedeutende Rolle ein und wir gehen 
davon aus, dass Dieselmotoren wegen der besseren 
Effizienz weiter auf dem Vormarsch sind. Mehr als die 
Hälfte der europäischen Katalysatoren enthalten Palladi1
um und der durchschnittliche Palladiumanteil stieg in den 
vergangenen zwei Jahren von unter 10% auf 20% an. 
Auch die Nachfrage aus der Elektronikbranche dürfte 
weiter zunehmen. Hinzu kommt die stark steigende 
Nachfrage nach Palladium als Anlage zur Risikodiversi1
fikation. Die Anlagen in physisches Palladium haben in 
den letzten Jahren sehr stark zugenommen.  

Kurzfristige EinschätzungKurzfristige EinschätzungKurzfristige EinschätzungKurzfristige Einschätzung  
Der Palladiumpreis hat in den letzten zwei Jahren deut1
lich stärker zugelegt als derjenige von Platin, was auf die 
grosse Nachfrage der Automobilindustrie zurückzuführen 
ist. Momentan muss aber von einer überkauften Situation 
ausgegangen werden, denn die jüngsten Avancen las1
sen sich fundamental nicht begründen. Grössere Rück1
schläge sind daher nicht auszuschliessen 
 
Langfristige EinschätzungLangfristige EinschätzungLangfristige EinschätzungLangfristige Einschätzung  
Wie im Falle von Platin wird der langfristige Preis durch 
die industrielle Nachfrage und höhere Umweltauflagen 
getrieben. Dies ist für die Preisentwicklung grundsätzlich 
positiv zu werten. 
 
Entwicklung Palladiumpreis seit dem 30.04.2009Entwicklung Palladiumpreis seit dem 30.04.2009Entwicklung Palladiumpreis seit dem 30.04.2009Entwicklung Palladiumpreis seit dem 30.04.2009  

Quelle: BloombergQuelle: BloombergQuelle: BloombergQuelle: Bloomberg  

Fazit: Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich der Fazit: Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich der Fazit: Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich der Fazit: Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich der 
Palladiumpreis gegenüber demjenigen Palladiumpreis gegenüber demjenigen Palladiumpreis gegenüber demjenigen Palladiumpreis gegenüber demjenigen andererandererandereranderer  EdelmEdelmEdelmEdelme1e1e1e1
talle talle talle talle wie Gold oder Platin wie Gold oder Platin wie Gold oder Platin wie Gold oder Platin deutlichdeutlichdeutlichdeutlich volatiler zeigt. volatiler zeigt. volatiler zeigt. volatiler zeigt.  KoKoKoKom1m1m1m1
biniert man das zunehmende Bedürfnis nach Mobilität biniert man das zunehmende Bedürfnis nach Mobilität biniert man das zunehmende Bedürfnis nach Mobilität biniert man das zunehmende Bedürfnis nach Mobilität 
mit einer Angebotsverknamit einer Angebotsverknamit einer Angebotsverknamit einer Angebotsverknapppppung Russlands, so kann ein pung Russlands, so kann ein pung Russlands, so kann ein pung Russlands, so kann ein 
Investment in Palladium durchaus interessant sein.Investment in Palladium durchaus interessant sein.Investment in Palladium durchaus interessant sein.Investment in Palladium durchaus interessant sein. Rüc Rüc Rüc Rück1k1k1k1
schläge sollten für ein Investment in Palladium genutzt schläge sollten für ein Investment in Palladium genutzt schläge sollten für ein Investment in Palladium genutzt schläge sollten für ein Investment in Palladium genutzt 
werden.werden.werden.werden. 


