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Finanzinvestoren sind auf dem RückzugFinanzinvestoren sind auf dem RückzugFinanzinvestoren sind auf dem RückzugFinanzinvestoren sind auf dem Rückzug
Die spekulativen Finanzanleger ziehen sich weiter aus 
Gold zurück. Betrachtet man die Positionierung der Net2
to2Long Future Positionen an den Goldmärkten, so fällt 
auf, dass diese seit Anfang 2011 stark abgenommen 
haben. 
 
Dasselbe Bild zeigt sich auch bei denjenigen Anlegern, 
welche ein Engagement in physische ETFs halten. Es 
scheint, als hätten sich weitere grosse Finanzinvestoren 
vom Gold abgewendet. So nimmt die Zahl derjenigen 
Anleger, welche in den weltweit grössten Gold2ETF inves2
tieren, kontinuierlich ab. Seit dem Höchststand Mitte 
2010, als der weltweit grösste ETF, SPDR Gold Trust, 
über 1310 Tonnen Gold gehalten hat, haben die Be2
stände nach und nach abgenommen. Mittlerweile sind 
für den Trust noch 1224 Tonnen Gold eingelagert, was 
einen Rückgang von sieben Prozent seit den Höchststän2
den bedeutet. Gleichzeitig reduzierte sich der Goldpreis, 
sein Rückgang wurde aber zuletzt vor dem Hintergrund 
der Unruhen im Nahen Osten etwas gebremst und steigt 
seither wieder moderat an. Entscheidend für die kurzfris2
tige Preisentwicklung wird es sein, wie schnell diese 
Länder wieder zurück zur Normalität finden werden. 
 
Spider Gold Trust: Rückläufige VoluSpider Gold Trust: Rückläufige VoluSpider Gold Trust: Rückläufige VoluSpider Gold Trust: Rückläufige Volummmmiiiinananana  
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SteigendesSteigendesSteigendesSteigendes Angebot Angebot Angebot Angebot  
Neuste Zahlen zeigen, dass das weltweite Angebot an 
Gold in der Vergangenheit stetig ausgeweitet worden ist 
und mit einer steigenden Nachfrage bis anhin problem2
los Schritt halten konnte. Insbesondere Australien und 
China konnten ihr Angebot stetig ausweiten und waren 
bisher mühelos in der Lage, das sinkende Angebot aus 

Indonesien, Peru und Südafrika zu kompensieren. Inte2
ressant ist auch die Tatsache, dass das Angebot an 
Altgold in den Industriestaaten im Gegensatz zu den 
Emerging Marktets im letzten Jahr stark zugenommen 
hat, was auch mit der Finanzkrise und der nötigen Ent2
schuldung der Konsumenten in Zusammenhang gebracht 
werden kann. Dieser Sonderfaktor dürfte in diesem Jahr 
weniger stark ins Gewicht fallen. Tendenziell fällt aber 
auf, dass die Recyclingquote stetig zunimmt und sich 
mittlerweile in der Höhe von 400 Tonnen pro Jahr be2
wegt. Bei weiter steigenden Goldpreisen dürfte auch von 
dieser Seite das Angebot weiter steigen. 
 
Verschiebung der NachfrageVerschiebung der NachfrageVerschiebung der NachfrageVerschiebung der Nachfrage  
Die weltweite Nachfrage nach Gold hat sich vermehrt 
von den alten Industrienationen in Richtung Schwellen2
länder verschoben. Insbesondere China hat mit weiteren 
Goldkäufen seine Devisenreserven weiter diversifiziert. 
Auch in Indien hatte 2010 die Nachfrage nach Gold2
schmuck nach einer Delle 2009 wieder leicht zugenom2
men. Dies hat sich in der Vergangenheit stützend auf 
den Preis ausgewirkt und hat die Fantasie der Anleger 
beflügelt, was zu weiteren Zukäufen geführt hat. 
Parallel mit der regionalen Verschiebung der Nachfrage2
seite hat in der Vergangenheit aber vor allem das Inte2
resse der Finanzinvestoren exponentiell zugenommen. 
Ein Treiber dafür ist sicherlich in der massiv ausgeweite2
ten Liquidität einiger Zentralbanken begründet, welche 
die Investorengemeinde stark verunsichert hat. In diesem 
Zusammenhang boten auch die sehr tiefen Kapitalkosten 
die nötige Unterstützung für ein Investment in Gold. Da 
dieser Teil der Nachfrage sehr volatil ist und diese Trei2
ber in Zukunft wegfallen dürften, ist die Frage durchaus 
erlaubt, wann sich diese Investoren vom Gold abwenden 
werden, sollte der Seitwärtstrend noch länger andauern. 
 
Psychologische FaktorenPsychologische FaktorenPsychologische FaktorenPsychologische Faktoren als als als als  HaupttHaupttHaupttHaupttreiberreiberreiberreiber  
Gold bleibt, anders als Investitionen in Aktien oder Obli2
gationen einzig bei weiteren Preissteigerungen attraktiv. 
Dieser Glaube an höhere Preise muss irgendwie befeuert 
werden. Entwickelt sich der Preis über längere Zeit seit2
wärts, so dürften vermehrt Anleger die Geduld verlieren 
und ihre Goldinvestments umschichten. Es ist deshalb 
vermessen, von einer sicheren und Wert erhaltenden 
Anlage zu sprechen. Mit dem Aufkommen der Finanzkri2
se, welche ideale Nahrung für Goldengagements lieferte 
und sich zunehmend mehr Leute für Gold interessierten, 
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wurden die fundamentalen Faktoren von Angebot und 
Nachfrage zunehmend in den Hintergrund gedrängt. Die 
grosse Unsicherheit sorgte bei den Anlegern zu einer 
Abwanderung aus den anderen Anlageklassen. Das 
allgemein aufgehellte wirtschaftliche Bild in den Industrie2
ländern und die soliden Gewinnvorgaben der Konzerne 
dürften die Goldengagements in Zukunft auf eine Be2
währungsprobe stellen. Dominierend für den Goldpreis 
wird in den nächsten Monaten mehr denn je das Senti2
ment der Anleger sein. 
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FazitFazitFazitFazit: 
Wir raten nach wie vor von aktiven Zukäufen in Gold ab 
und empfehlen unseren Kunden, höchstens 5210% des 
Portfolios in Gold zu halten, wenn sie es als "Versiche2
rung gegenüber dem Schlimmsten" betrachten und mit 
grossen Schwankungen im Goldpreis umgehen können. 
Wer mit Gold das kurzfristige Geld verdienen will, hat 
den Zeitpunkt zum Einstieg verpasst oder sollte sich von 
den gehaltenen Positionen trennen. 
 


