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Update zum Goldpreis 
 

 

 

 

 Trotz der geringeren Korrelation mit anderen Vermögenswerten stieg der Goldpreis aufgrund des 
schwierigen Marktumfelds in diesem Jahr nicht. 

 

 In Anbetracht der zunehmenden Wahrscheinlichkeit von Zinsanhebungen in den USA im zweiten 
Halbjahr dürften die Zinsen steigen, was für Gold ungünstig wäre. 

 

 Die Überproduktion von Gold ist stärker verankert als ursprünglich gedacht, und die 
Produktionsstückkosten sinken. 

 
Griechenland, die Fed und niedrigere Produktionskosten 
 
Trotz größerer Verwerfungen an den Finanzmärkten, die durch die griechische Schuldenkrise und den Einbruch der A-
Aktien in China verursacht wurden, konnte sich der Goldpreis nicht erholen. Dies ist besorgniserregend, denn es 
scheint, dass das Edelmetall etwas von seinem Nimbus als „sicherer Hafen in Krisenzeiten“ eingebüßt hat. Diese 
Entwicklung kann jedoch auch die Fundamentaldaten widerspiegeln. Der Goldpreis wird in US-Dollar angegeben, 
weshalb er nach wie vor durch die Markterwartungen bezüglich eines Zinsanhebungszyklus in den USA und einer 
darauf folgenden Stärkung des „Greenback“ geprägt wird. Aufgrund der sich allmählich erholenden US-Wirtschaft und 
einer wesentlich besseren Situation auf dem Arbeitsmarkt vertreten wir nach wie vor die Ansicht, dass die US-
Notenbank Fed im weiteren Verlauf des Jahres mit der Erhöhung der Leitzinsen beginnen wird. Ein solches Umfeld ist 
für gewöhnlich unvorteilhaft für Gold, da Anleger höhere Opportunitätskosten für das Halten des Metalls in Kauf 
nehmen müssen. Zudem ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Goldproduzenten ihre Produktionsmenge 
reduzieren werden, selbst bei niedrigeren Goldpreisen, da sich der Abwärtstrend bei den Goldproduktionskosten 
fortsetzen dürfte (siehe Grafik). Somit wird das Überangebot in einer Zeit schleppender Anlegernachfrage 
wahrscheinlich ein Problem bleiben. 

 
Grafik: Produktionskosten für Gold sinken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: CFTC, BMO Capital Markets, Vontobel Asset Management 

 
 
 
 
 
 
 
Wichtige rechtliche Hinweise: 
Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und ist weder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren,  noch zur Abgabe eines Kauf- 
oder Zeichnungsangebots. Dieses Dokument wurde durch Vontobel Asset Management AG („Vontobel“) erstellt und ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. 



 

 Vontobel Asset Management  2 
 Asset allocation update 
 29 June 2015 

Obwohl Vontobel der Meinung ist, dass die hierin enthaltenen Angaben auf verlässlichen Quellen beruhen, kann Vontobel keinerlei Gewährleistung für die 
Qualität, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen übernehmen. Die historische Performance stellt keinen 
Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Alle in diesem Dokument beschriebenen Unternehmen können derzeit, müssen  aber nicht, eine 
Position in unseren Portfolios darstellen. Alle Prognosen, Vorhersagen, Schätzungen und Annahmen in diesem Dokument basieren auf einer Reihe von 
Schätzungen und Annahmen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die  Schätzungen oder Annahmen sich als richtig erweisen und die 
tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den Prognosen abweichen. Dieses Dokument richtet sich nur an „geeignete Gegenparteien“ oder „professionelle 
Kunden“, wie in der Richtlinie 2004/39/EG (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, „MiFID“) festgelegt. Alle Investitionstätigkeiten, welche sich auf diese 
Mitteilung beziehen, stehen nur solchen Personen zur Verfügung und werden nur mit solchen Personen abgeschlossen. Alle  anderen Personen, die diese 
Mitteilung erhalten, sollten sich nicht darauf verlassen bzw. berufen oder gestützt darauf irgendwelche Handlungen vornehmen. Dieses Dokument darf nicht an 
Empfänger verteilt werden, welche Bürger eines Staates sind oder welche in einem Staat domiziliert sind, in welchem die Verteilung dieses Dokuments eine 
spezielle Lizenz erfordert oder unzulässig ist.  Insbesondere darf dieses Dokument nicht an US-Personen oder in den USA verteilt oder weitergegeben werden. 
Jede Verwendung, insbesondere der gesamte oder auszugsweise Nachdruck oder die Weitergabe an Dritte, ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von 
Vontobel gestattet. Zeichnungen von Anteilen der Teilfonds des Vontobel Fund, einer luxemburgischen SICAV,  erfolgen nur auf der Grundlage des 
Verkaufsprospektes, der wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), der Satzung sowie des Jahres- und Halbjahresberichtes (in Italien zusätzlich das „Modulo 
di Sottoscrizione“). Wir empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren. Alle oben genannten Unterlagen 
sind kostenlos bei der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, als Vertreterin in der Schweiz, der Bank Vontobel AG, 
Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, als Zahlstelle in der Schweiz, bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien als 
Zahlstelle in Österreich, bei B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Große Gallusstraße 18, D-60311 Frankfurt/Main als Zahlstelle in Deutschland, bei den 
autorisierten Vertriebsstellen, am Sitz des Fonds in 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, oder über vontobel.com/am erhältlich. Der Fonds und die 
entsprechenden Teilfonds sind im Register der niederländischen Aufsichtsbehörde AFM registriert, wie im Artikel 1:107 des „Financial Markets Supervision Act“ 
vorgeschrieben („Wet op het financiële toezicht“). In Spanien sind die zugelassenen Teilfonds im durch die spanische CNMV geführten Register der  
ausländischen Kollektivanlagegesellschaften unter der Nummer 280 registriert. Die in Großbritannien zum Verkauf zugelassenen Teilfonds sind im Register der 
FCA unter der Scheme Reference Number 466623 registriert.  


