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GoldGoldGoldGold ist ist ist ist „überkauft“ „überkauft“ „überkauft“ „überkauft“
Wer meint, dass die Entwicklung der Edelmetallpreise 
nur vom Angebot der Goldförderer und der Nachfrage 
der Schmuckindustrie abhängt, der nimmt nur einen Teil 
der Nachfrage wahr. 
 
In jüngster Zeit haben viele Finanzinvestoren nicht nur 
aufgrund von Diversifikationseffekten ein Engagement in 
Edelmetallen (wieder) entdeckt. Sie sind für einen wach2
senden Teil auf der Nachfrageseite verantwortlich. Ängs2
te über die zukünftige Wertentwicklung des Dollars und 
wirtschaftliche Unsicherheiten in der Eurozone haben 
den Wert aller Edelmetalle mangels „sicherer“ Alternati2
ven stark ansteigen lassen. Aufgrund dieser Umstände ist 
es nicht erstaunlich, dass viele Edelmetalle als vermeint2
lich sicherer Hafen in diesem Jahr eine regelrechte Preis2
rallye durchgemacht haben. Insbesondere in USD be2
trachtet, konnten sie in diesem Jahr fast durchwegs in 
Prozenten  zweistellig zulegen. Für eine Edelmetallanla2
ge sprachen auch äusserst bescheidenen Renditen auf 
den Obligationenmärkten. Dennoch ist Vorsicht geboten. 
Da durch die Geldmengenerweiterung des US2Fed reich2
lich Geld vorhanden ist, welches nach neuen, renditerei2
chen Investitionsmöglichkeiten sucht, hat die Gefahr 
einer erneuten Blase auch an den Edelmetallmärkten 
stark zugenommen. 
 
Reaktion der RohstoffbörseReaktion der RohstoffbörseReaktion der RohstoffbörseReaktion der Rohstoffbörse  
Nun hat die Chicago Mercantile Exchange (CME), wel2
che den Future Markt für viele Edelmetalle arrangiert, ein 
erstes Mal reagiert und die Kosten für spekulative Positi2
onen deutlich erhöht. So wurden Anfang November die 
Einschüsse (sogenannte Initial Margins) für den Future 
Handel mit Silber um 30% erhöht, was prompt zu einem 
Preisrückgang von gegen 10% innert weniger Tage 
geführt hat. Solche kurzfristigen Preiskorrekturen zeigen, 
dass die Preisgestaltung an den Edelmetallmärkten nicht 
nur auf Fundamentalfaktoren basiert. Auch machen 
Gerüchte die Runde, dass auch für weitere Edelmetall2
Futures die Margen erhöht werden sollen. Dies würde 
das spekulative Element sicherlich reduzieren und erhöht 
auch die Gefahr von Rückschlägen. 
 
Gold: Gold: Gold: Gold: KKKKurzfristige urzfristige urzfristige urzfristige BergBergBergBerg2222 und Talfahrt  und Talfahrt  und Talfahrt  und Talfahrt geht weitergeht weitergeht weitergeht weiter  

Neben dem höheren Anlegerinteresse haben auch fun2
damentale Komponenten den jüngsten Preisanstieg von 
Gold positiv beeinflusst. Die weltweite Produktion, beste2
hend aus Altgold und Minenproduktion, ist trotz steigen2
der 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 auf 
der Nachfrageseite noch immer die grösste Gruppe dar. 
Ihre Nachfrage beläuft sich jährlich auf rund 1800 Ton2
nen. Die grössten Märkte sind in Indien, China, den USA 
und in der Türkei zu finden. Die Nachfrage der indi2
schen Schmuckkonsumenten im weltweit grössten Gold2
markt dürfte auch dieses Jahr weiter steigen. Starke 
Unternehmenszahlen und der Beginn der traditionellen 
Hochzeitssaison, welche von Anfang Oktober bis März 
dauert, lassen eine saisonal steigende Nachfrage erwar2
ten. Diese Komponente stützt den Preis zwar gegen 
unten ab, bedeutet aber kaum Auftrieb. Deshalb sehen 
wir den jüngsten Preisanstieg nicht als fundamental ge2
rechtfertigt an. 
 
Goldpreis in CHFGoldpreis in CHFGoldpreis in CHFGoldpreis in CHF/Kg (YTD)/Kg (YTD)/Kg (YTD)/Kg (YTD)  

Durch die Finanzindustrie getriebenDurch die Finanzindustrie getriebenDurch die Finanzindustrie getriebenDurch die Finanzindustrie getrieben  
Die fundamentalen Daten am Goldmarkt stützen den 
Preis gegen grosse Einbrüche ab. Dennoch: Betrachtet 
man den enormen Nachfrageschub, insbesondere durch 
die Finanzindustrie und die starken positiven Sentiment2
faktoren, so stufen wir Gold als „überkauft“ ein und 
rechnen mit einer Korrektur. Wir erwarten zukünftig ein 
wieder schwächeres Anlegerinteresse, obwohl mit den 
Finanzproblemen der Industrieländer eine Dimension 
hinzugekommen ist, welche die Anleger wieder vermehrt 
Sicherheit suchen lassen wird. 
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PalladiumPalladiumPalladiumPalladium und Platin und Platin und Platin und Platin: V: V: V: Von on onon steigenden steigenden steigenden steigenden Umweltauflagen getriebenUmweltauflagen getriebenUmweltauflagen getriebenUmweltauflagen getrieben  
Abgesehen vom aktuell (zu) hohen Preisniveau überzeugt 
uns Palladium fundamental am meisten. Gut die Hälfte 
der Nachfrage nach Palladium kommt aus der Automo2
bilindustrie, je ein Sechstel kommen aus der Schmuckin2
dustrie und der Elektronikbranche.  
 
Insbesondere die stark wachsende Automobilindustrie in 
den Schwellenländern in Kombination mit steigenden 
Umweltauflagen führt zu einem weiter steigenden Bedarf 
an Katalysatoren. Für einen Katalysator werden heute 
pro PKW je nach Hubraum zwischen 1.5 und 9 Gramm 
Edelmetall benötigt und das günstigere Palladium ist in 
den letzten Jahren stetig auf dem Vormarsch. Da die 
Verwendung von Palladium bei Diesel2Katalysatoren 
momentan noch hinter den technischen Möglichkeiten 
zurückbleibt, ist wegen des grossen Preisunterschieds zu 
Platin zukünftig mit einer weiteren Verschiebung der 
Nachfrage zu Gunsten von Palladium zu rechnen. Wir 
gehen zudem davon aus, dass Dieselmotoren wegen der 
besseren Effizienz weiter auf dem Vormarsch sein wer2
den. Kombiniert man diese Faktoren mit einer Angebots2
verknappung Russlands an Palladium, so kann ein lang2
fristiges Investment durchaus interessant sein. 
 
Platinpreis Platinpreis Platinpreis Platinpreis in CHFin CHFin CHFin CHF/Kg (YTD)/Kg (YTD)/Kg (YTD)/Kg (YTD)  

Platin und Palladium: Platin und Palladium: Platin und Palladium: Platin und Palladium: Auf dem aktuellen Niveau zu teuerAuf dem aktuellen Niveau zu teuerAuf dem aktuellen Niveau zu teuerAuf dem aktuellen Niveau zu teuer 
Wir sind für beide Schwestermetalle Platin und Palladium 
optimistisch gestimmt, wobei Palladium das grössere 
Potential aufweist. Allerdings erachten wir es nicht als 
empfehlenswert, auf den aktuellen Preislevels Käufe zu 
tätigen. Da sowohl Platin als auch Palladium von den 
Finanzinvestoren als Substitut von Gold angesehen wer2
den und in dessen Windschatten ebenfalls stark zugelegt 
haben, ist der jüngste starke Preisanstieg vor allem spe2
kulativ bedingt und wir sehen auf diesem Niveau grosses 
Rückschlagspotential. Insbesondere für Palladium sehen 

wir den aktuellen Preis als zu hoch an, obwohl wir lang2
fristig von einer zunehmenden Realnachfrage insbeson2
dere von der Automobilindustrie ausgehen. 
 
Palladiumpreis Palladiumpreis Palladiumpreis Palladiumpreis in CHFin CHFin CHFin CHF/Kg /Kg /Kg /Kg (YTD)(YTD)(YTD)(YTD)  

Fazit:Fazit:Fazit:Fazit:  
Die jüngsten Preisavancen der Edelmetalle Platin und 
Palladium überzeugen uns nicht und aktuell würden wir 
davon abraten, auf diesen Preislevels aktiv Käufe zu 
tätigen. Wann bietet sich ein Kauf von Palladium an? 
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich der Palladium2
preis gegenüber demjenigen anderer Edelmetalle wie 
Gold oder Platin deutlich volatiler zeigt. Es erstaunt 
daher nicht, dass Palladium jüngst deutlich gegen oben 
ausgebrochen und nun „überkauft“ ist. Erst grössere 
Rückschläge in der Grössenordnung von 10% bzw. 
Preise von unter CHF 20'000 pro Kilogramm sollten für 
eine Neuinvestition genutzt werden.  
 
Wir bevorzugen nebst Palladium auch Platin gegenüber 
Gold, da es im Gegensatz dazu im Zuge einer weltwei2
ten Erholung nebst der defensiven Komponente zusätz2
lich von der Nachfrage der Automobilindustrie profitie2
ren kann. Allerdings würden wir auch hier erst aktiv 
zukaufen, wenn der Preis um weitere 5%, gegen CHF 
50'000 pro Kilogramm korrigieren würde. 
 
Anlegern, welche aber bereits Gold oder Platin besitzen, 
empfehlen wir, dies aus Gründen der Diversifikation zu 
halten. 


