
30.4.2012 

 
Disclaimer: Die Angaben in dieser Publikation und insbesondere die Beschreibung zu einzelnen Wertpapieren stellen weder eine Offerte zum Kauf der Produkte noch eine Aufforderung 
zu einer andern Transaktion dar. Sämtliche in dieser Publikation enthaltenen Informationen sind sorgfältig ausgewählt und stammen aus Quellen, die vom Investment Center der St.Galler 
Kantonalbank AG Gruppe grundsätzlich als verlässlich betrachtet werden. Meinungsäusserungen oder Darstellungen in dieser Publikation können jederzeit und ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden. Es wird keine Garantie oder Verantwortung bezüglich der Genauigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernommen. Eine Haftung für die 
Richtigkeit der Angaben wird vollumfänglich abgelehnt. 

Analyst: Thomas Stadelmann, Telefon: 044 214 33 71, E-mail: thomas.stadelmann@hyposwiss.ch 

Gold: Lustlose Entwicklung
Seit der letzten Ausgabe des commodity focus hat die 
Entwicklung des Goldpreises an Dynamik eingebüsst. 
Nachdem der Goldpreis Ende Februar noch gegen 
1800 US-Dollar pro Unze gestiegen war, folgte seither 
eine negative Preisentwicklung. Zuletzt rang das gelbe 
Metall mit der Marke von 1650 Dollar. 
 
Ein wichtiger Faktor in der jüngst schleppenden 
Entwicklung des Goldpreises ist in der wieder 
anziehenden Dynamik der US-Konjunktur zu sehen. 
Lange blieb unklar, ob die US-Notenbank weitere 
Stimulierungsmassnahmen - sprich eine weitere 
Ausdehnung der Geldmenge in Form eines „Quantitative 
Easing 3(QE3)“ - für die gebeutelte US-Wirtschaft würde 
einsetzen müssen. Die wieder gestiegene Dynamik der 
US-Wirtschaft, mit der in der Folge positiven 
Auswirkungen auf den amerikanischen Arbeitsmarkt, hat 
die Erwartung nach weiteren stimulierenden 
Massnahmen wieder etwas in den Hintergrund 
gedrängt. Weitere geldpolitische Stimuli der US-
Notenbank Fed würden sich positiv auf den Goldpreis 
auswirken. Sowohl das Stellenwachstum des 
Privatsektors, als auch die Anträge auf staatliche 
Unterstützungsmassnahmen unterstreichen die bis anhin 
beobachtete graduelle Verbesserung des US-
Arbeitsmarktes (siehe Grafik unten). Aktuell zeigt sich, 
dass die Erholung des Arbeitsmarktes ein wenig an 
Dynamik verloren hat, auch wenn die aktuelle Lage nicht 
als dramatisch eingeschätzt werden sollte. Die schlechter 
als erwartet ausgefallenen Zahlen hatten aber zur Folge, 
dass die bis anhin negative Entwicklung des Goldpreises 
gestoppt werden konnte. 
 
Entwicklung des US-Arbeitsmarktes  
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Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung 
 
Guter Nährboden 
Wovon ist die weitere Entwicklung des Goldpreises denn 
nun abhängig? Die Antwort auf diese Frage lautet 

schlicht und ergreifend „Ben Bernanke“. Kurz nach der 
Veröffentlichung der eher enttäuschenden Arbeitsmarkt-
Zahlen meldete sich der Chef der US-Notenbank Fed zu 
Wort und deutete darauf hin, dass er über die 
wirtschaftliche Lage in den USA noch immer besorgt sei. 
Noch einmal betonte der oberste Zentralbanker, dass 
die Entwicklung der Leitzinsen an die Entwicklung des 
Arbeitsmarktes einerseits und die Inflationsentwicklung 
andererseits gebunden ist. Die jüngsten Aussagen 
wurden von den Marktteilnehmern dahingehend 
interpretiert, als dass die anhaltend expansive 
Geldpolitik noch auf absehbare Zeit weitergeführt wird. 
Nun rechnet niemand mehr ernsthaft mit einer 
Zinserhöhung vor 2014, zumal sich noch keine 
steigenden Inflationserwartungen an den Märkten 
erkennen lassen. Stattdessen wird die Fed die Zinsen 
längerfristig niedrig halten und bei Bedarf auch die 
Notenpressen wieder zum Rotieren bringen. Die Zeichen 
stehen also noch immer auf einer expansiven 
Geldpolitik. Bedarf es seitens der US-Notenbank weiterer 
Stimuli so stellt dies - wie auch die Vergangenheit 
gezeigt hat - eigentlich einen guten Nährboden für einen 
wieder steigenden Goldpreis dar, wobei bereits 
Gerüchte über ein allfälliges QE3 den Goldpreis wieder 
beleben dürften. Diese Nachrichten werden diejenigen 
Investoren wieder auf den Plan rufen, welche bereits in 
der Vergangenheit Zweifel an der Nachhaltigkeit des 
Papiergeld-Systems geäussert haben. Kurzfristig 
unterstützend auf den Goldpreis dürfte sich zudem die 
Tatsache auswirken, dass die latenten Probleme der 
Eurozone nach wie vor nicht gelöst sind und sich die 
schwelende Unsicherheit der Anlegergemeinde wieder in 
anziehenden Käufen von Gold äussern dürfte. 
 
Fazit 
Aufgrund des fortwährend tiefen Zinsumfeldes, 
expansiver Notenbankbilanzen und einer weiterhin 
unsicheren Entwicklung in der Eurozone, dürfte Gold als 
Absicherung gegenüber diesen Makrorisiken weiterhin 
gefragt bleiben. Auch wir haben uns in den Mandaten 
entsprechend positioniert. Die Probleme der Eurozone 
sind nach wie vor nicht gelöst und wieder anziehende 
Renditen von Ländern wie Italien oder Spanien zeigen, 
wie labil das Vertrauen der Anleger in die Eurozone ist. 
Wir glauben deshalb weiterhin, dass sich der Goldpreis 
auch in den nächsten drei Monaten zwischen 1650 und 
1800 US-Dollar pro Unze bewegen dürfte (siehe Chart). 
Für diejenigen Anleger, welche sich in Edelmetalle 
diversifizieren wollen, bietet sich eine in der 
Referenzwährung abgesicherte Anlage in Gold weiterhin 
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an. Als Risiken für Rückschläge sehen wir eine 
unerwartet starke Entwicklung des US-Arbeitsmarktes und 
ein in der Folge allgemein steigendes Zinsumfeld in den 
USA an. Wir stufen beide Szenarien aktuell als sehr 
unwahrscheinlich ein. 
 
Gold: Preisentwicklung in USD (1Y) und Prognoseband 

 
Quelle: Bloomberg 
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