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Ist Palladium eine Alternative zu Gold? 
 
Die zyklischen Edelmetalle sind in diesem Jahr aus dem 
Schatten des Goldes getreten. Während am Goldmarkt 
weiterhin grosse Abflüsse zu verzeichnen sind, erfreuen 
sich zyklische Edelmetalle wie Palladium wachsender 
Beliebtheit. 
 
Der Goldpreis musste in diesem Jahr deutlich Federn 
lassen: Er verlor bis Ende Mai bereits 15%. Dagegen 
konnte sich das zyklischere Palladium mit einem Anstieg 
von über 8% in USD seit Jahresbeginn doch deutlich 
distanzieren. Zwischenzeitlich lag das silbrig weisse 
Metall sogar über 10% im Plus. Palladium konnte in 
diesem Jahr deshalb zunehmend das Interesse der 
Finanzinvestoren auf sich ziehen. 
 
Anziehende Nachfrage hat Gründe 
Anders als bei Gold, wo der industrielle Bedarf relativ 
unbedeutend ist, spielt dieser bei Palladium eine 
wichtige Rolle. Zählt man die Schmuckindustrie hinzu, so 
werden über 90% der Produktion für die 
Güterherstellung benötigt. Wesentlichster Treiber ist die 
zuletzt gestiegene Nachfrage nach Katalysatoren. Diese 
steht für rund zwei Drittel der Nachfrage. Gemäss 
Berichten des britischen Palladiumverarbeiters Johnson 
Matthey zog die Nachfrage im letzten Jahr auf 
Jahresbasis um 16% an. Sie sollte auch künftig robust 
bleiben. Eine Kombination aus steigenden 
Umweltauflagen und sich erholenden Automobilmärkten 
in China, Japan und den USA beleben die Nachfrage 
spürbar. 
 
Angebotsknappheit aufgrund länderspezifischer Risiken 
Im aktuellen Umfeld hat sich auch die Furcht einer 
drohenden Angebotsknappheit zusätzlich positiv auf den 
Palladiumpreis ausgewirkt. Während die 
Goldproduktion auf mehrere Länder verteilt ist, ist das 
Palladiumangebot auf wenige Länder konzentriert. 
Hauptproduzenten sind Südafrika und Russland, welche 
zusammen 80% des weltweiten Angebotes ausmachen. 
Entsprechend grösser ist das Angebotsrisiko, wenn eines 
dieser beiden Produzentenländer einen Ausfall zu 
beklagen hat. Neben Streiks der Minenarbeiter und 
generell steigenden Produktionskosten in Südafrika sind 
es vor allem die intransparenten russischen 
Lagerbestände, welche am Markt für Kursfantasien 
gesorgt haben. In der Vergangenheit waren es russische 
Altbestände, welche jährlich zusätzliche zehn Prozent 
des Angebotes stellten. Dieses Angebot droht nun 
zunehmend auszutrocknen, was wiederum die 
Spekulanten auf den Plan gerufen hat. Russland gibt sich 

diesbezüglich bedeckt. Es ist daher unmöglich 
abzuschätzen, ob die Lagerbestände nun wirklich zu 
Ende gehen oder ob es sich lediglich um ein Gerücht 
handelt. 
 
Finanzmärkte entdecken Palladium 
Der Preisanstieg der letzten Wochen wirkte wie ein 
Magnet. Jüngst ist deshalb viel spekulatives Geld in den 
engen Palladiummarkt geflossen. Das hat die 
Preissteigerungen weiter befeuert. Die weltweiten 
Zuflüsse in die Anlagegefässe für Palladium sind seit 
Jahresbeginn deutlich angestiegen und verharren auf 
hohen Levels. Auf die tägliche Nachrichtenlage weit 
sensitiver reagiert hat auch der Futures-Markt, wo die 
Netto-Long Kontrakte zu Beginn des Jahres förmlich 
explodiert sind und sich im langjährigen Vergleich noch 
immer einer hohen Nachfrage erfreuen. 
 
Investoren setzen auf Palladium 
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Netto Long Kontrakte Palladium ETF Bestände (in Tausend Unzen)
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Palladium ist eine spekulative Anlage 
Auch wenn die Kombination aus wachsender Nachfrage 
und Angebotsrisiken einen höheren Palladiumpreis 
rechtfertigt, ist der jüngst starke Preisanstieg auch 
spekulativ bedingt. Anders als der Goldmarkt ist der 
Palladiummarkt relativ illiquide. Die Vergangenheit hat 
gezeigt, dass sich der Palladiumpreis deshalb 
gegenüber anderen Edelmetallen wie Gold deutlich 
volatiler zeigt. Palladium eignet sich deshalb nur für 
Anleger, welche nahe am Markt sind und die 
Geschehnisse eng verfolgen. Als Diversifikationselement 
hat das zyklische Palladium – im Gegensatz zu Gold - im 
Portfolio nichts zu suchen. 
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