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Goldpreis mit Schub vor der Sommerpause 
 
Rechtzeitig zur Jahresmitte gab der Goldpreis nach einer 
längeren Schwächephase wieder ein Lebenszeichen von 
sich. Die Unze legte im Juni zügig um 7% zu und über-
schritt dabei scheinbar mühelos die Marke von 1‘300 
US-Dollar, welche zuvor über Wochen Bestand hatte. 
Was steckt hinter dieser Aufwärtskorrektur?  
 
Ein Grossteil des Anstiegs im Juni dürfte auf den Termin-
markt zurückzuführen sein. Stimmen wurden laut, wo-
nach Hedge Funds sich auf einen steigenden Goldpreis 
positionierten. Die Daten der Commodity Futures Trading 
Commission zeigen dann auch im Juni eine starke Aus-
weitung der spekulativen Netto-Long-Positionen. Mit 150 
Tsd. Kontrakten erreichten diese einen Stand wie letzt-
mals zu Beginn 2013 und haben sich seither nur gering-
fügig reduziert. Solche rasanten Anstiege bei den Futures 
bergen aber auch Risiken, insbesondere falls die ande-
ren Goldpreistreiber nicht mitziehen.  
 
Goldpreis mit gemischtem Bild 2014 

 
Quelle: Bloomberg 

 
Physische Nachfrage aus Asien hinter den Erwartungen 
Keinen positiven Beitrag zur Preisentwicklung kam von 
der physischen Nachfrage. Insbesondere in den beiden 
weltweit bedeutendsten Absatzländern China und Indien 
ist die Nachfrage nach Schmuck, Münzen und Barren in 
letzter Zeit hinter den Erwartungen geblieben. Die ver-
haltene Entwicklung dürfte andauern, auch wenn ab 
Mitte August im Zuge der beginnenden Festtagssaison in 
Indien wieder leicht höhere Käufe denkbar sind. Langfris-
tig bleibt der positive Nachfragetrend aus Asien beste-
hen.  
 
Goldfonds mit Bodenbildung – Konflikte als Preistreiber? 
Bei den börsengehandelten Goldfonds war in der ersten 
Jahreshälfte eine stabile Investoren-Nachfrage erkennbar 
und es zeigt sich nach den massiven Abflüssen im Vor-
jahr eine Bodenbildung. Der weltweit grösste mit physi-

schem Gold besicherte ETF, SPDR Gold Trust, stockte seit 
Ende Mai rund 25 Tonnen an Goldbeständen auf. Seine 
Bestände lagen vor zwei Monaten allerdings mit 777 
Tonnen auf dem tiefsten Stand seit Dezember 2008. In 
den letzten Wochen war bei den Fonds jedoch kaum 
eine Nachfrage nach mehr Sicherheit festzustellen. Da-
bei sind die Konflikte rund um die Ukraine, im Nahen 
Osten und in Afrika bei weitem nicht ausgestanden. 
 
Anstieg spekulativer Positionen im Juni, Bodenbildung bei den Fonds 

 
Quelle: Bloomberg 
 
Goldpreis mit Seitwärtsbewegung 
Gold tendiert zuletzt wieder nahe der 1‘300 US-Dollar 
Marke. Seit Jahresbeginn zeigt sich das gelbe Edelmetall 
zugegebenermassen standfest (+8%). Angesichts der 
stärker werdenden Zinsdiskussion in den USA ist jedoch 
unsicher, ob der Höhenflug des Goldes in der zweiten 
Jahreshälfte anhalten wird. Mit Ausbleiben eines Extre-
mereignisses rechnen wir für das dritte Quartal 2014 mit 
einem Goldpreis im Bereich von 1‘300 Dollar, wobei 
Gold als zinslose Anlageform mit einer fortschreitenden 
Wirtschaftserholung zunehmend unter Druck gerät.  
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