
 
21.Juni 2011 

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 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 

ÖlpreisÖlpreisÖlpreisÖlpreis mittelfristig höher mittelfristig höher mittelfristig höher mittelfristig höher
Seit dem letzten starken Rückgang anfangs MaiSeit dem letzten starken Rückgang anfangs MaiSeit dem letzten starken Rückgang anfangs MaiSeit dem letzten starken Rückgang anfangs Mai konnte  konnte  konnte  konnte 
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unter Druck geratenunter Druck geratenunter Druck geratenunter Druck geraten. Seit dem Höchst Anfangs Mai . Seit dem Höchst Anfangs Mai . Seit dem Höchst Anfangs Mai . Seit dem Höchst Anfangs Mai 
betrug der betrug der betrug der betrug der AbschlAbschlAbschlAbschlag rund 20%.ag rund 20%.ag rund 20%.ag rund 20%. Eine Übertreibung? Eine Übertreibung? Eine Übertreibung? Eine Übertreibung?    
 

Nebst konjunkturellen Sorgen und stärkerem US-Dollar 
wirkt sich die aktuell komfortable Angebotssituation 
negativ auf den Ölpreis aus. Entgegen dem Beschluss 
der OPEC von letzter Woche, das Ölangebot knapp zu 
halten, hat der weltweit grösste Erdölproduzent Saudi-
Arabien das Angebot in Eigenregie ausgeweitet und sich 
dem Beschluss der OPEC widersetzt, die Fördermenge 
zu drosseln. Die Produktionsausweitung durch Saudi-
Arabien zeigt, dass der Beschluss der OPEC, die 
offiziellen Förderquoten nicht anzuheben, keine 
Auswirkungen hat und sich der jüngste OPEC-Entscheid 
als zahnlos erwiesen hat. Einige Marktteilnehmer hatten 
im Vorfeld darauf spekuliert, dass aufgrund des OPEC-
Entscheides Engpässe drohen würden. 
    

Rückgang der spekulaRückgang der spekulaRückgang der spekulaRückgang der spekulativen Positionentiven Positionentiven Positionentiven Positionen    
Zum jüngsten Preisrückgang verstärkend hinzu kommen 
psychologische Faktoren auf der Nachfrageseite. Der 
schwächere weltwirtschaftliche Ausblick ist sicherlich ein 
wichtiger Treiber, welcher den Ölpreis unter Druck 
gesetzt hat; nichtsdestotrotz sehen wir den starken 
Rückgang von 20% innerhalb von sechs Wochen als 
Übertreibung an. Der Anstieg der Risikoaversion hat 
viele Finanzinvestoren dazu bewegt, ihr Engagement an 
den Rohstoffmärkten zu überdenken. Positiv ist die 
Tatsache zu werten, dass auf den Rohstoffmärkten 
allgemein eine gewisse „Bereinigung“ stattgefunden hat. 
Die negativen Erwartungen hatten insofern den Effekt, 
dass sich viele Finanzspekulanten vermehrt aus den 
Rohstoffmärkten zurückgezogen und diese so den 
Märkten die Unterstützung entzogen haben. Gerade 
deshalb sehen wir das Potential wieder steigender Preise 
als intakt an, denn langfristig dürften es vermehrt 
fundamentale Faktoren sein, welche den Preis wieder 
ansteigen lassen dürften. 
    

Nachfrage weiterhin robustNachfrage weiterhin robustNachfrage weiterhin robustNachfrage weiterhin robust    
Mag der kurzfristige Preisrückgang mit einer steigenden 
Risikoaversion der Finanzinvestoren einhergehen, 
welcher auch viele andere konjunktursensitive Rohstoffe 
unter Druck gesetzt hat, so stehen auf der 
Nachfrageseite durchaus Treiber, welche mittelfristig 
wieder für einen höheren Ölpreis sprechen. Japan 
beispielsweise benötigt deutlich mehr Rohöl als noch vor 

Jahresfrist. Der drittgrösste Ölverbraucher hat im Mai fast 
7% mehr Rohöl importiert als noch im Vorjahr. Der 
höhere Bedarf an fossilen Energieträgern wie Öl oder 
Erdgas dürfte noch weiter gehen, denn auch drei 
Monate nach der Erdbebenkatastrophe sind noch immer 
beträchtliche Kapazitäten an Atomstrom ausser Betrieb. 
Diese Angebotslücke muss in Zukunft gefüllt werden. 
Stützend dürfte sich zudem die Tatsache auswirken, dass 
in den Sommermonaten der Strombedarf tendenziell 
weiter steigt und Rohöl nebst Erdgas als Substitut für 
Atomenergie weiter gefragt bleibt. 
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FazitFazitFazitFazit    
Trotz aktuell negativem Sentiment gehen wir davon aus, 
dass sich der Ölpreis wieder erholen wird und die 
aktuelle Schwächephase nur von kurzer Dauer sein wird. 
Obwohl an den Finanzmärkten verschiedenste 
Brandherde auflodern, dürfte sich das weltweite 
Wachstum und somit die Nachfrage nach Erdöl weiter 
solide entwickeln. Das weltweite Wachstum sollte auch 
für dieses Jahr über 4% betragen und wurde jüngst nur 
um 0.1% gegen unten revidiert. Wir gehen nach wie vor 
davon aus, dass sich die Nachfrage gegenüber dem 
Vorjahr weiter erholen wird und sehen mittelfristig einen 
Ölpreis zwischen 95 und 100 US-Dollar pro Fass (siehe 
Grafik). Anleger, welche bereits vor langer Zeit ein 
Engagement in Erdöl ins Auge gefasst haben, dürften 
den jüngsten Rückschlag nutzen, um im Ölmarkt 
einzusteigen.  
Wir empfehlen von der UBS den CMCI Oil ETF in 
Schweizer Franken – Valor 11'601'535. Der ETF bildet 
dank seinem optimierten Anlageverfahren direkt die 
Entwicklung des Erdölpreises ab und ist vollständig in 
Schweizer Franken abgesichert. Gerne steht ihnen Ihr 
Kundenberater bei Fragen zur Verfügung auch wenn Sie 
den ETF in einer anderen Anlagewährungen kaufen 
möchten. 


