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Wichtige Themen im Blick.

ANLEGEN IN GOLD – EINE
VERPASSTE CHANCE?
Kathrein-Statement

Gold erreichte Anfang August neue Allzeithöchststände in Euro und US-Dollar. In den
vergangenen zwei Wochen ging der Preis für das Edelmetall wieder etwas zurück, dennoch
stellt sich für viele Anleger die Frage, ob es sich jetzt noch auszahlt, in Gold zu investieren.

Dazu möchten wir den Blick auf zwei Themenfelder richten:
1. Aus welchen Komponenten setzt sich die Goldnachfrage zusammen?
Das Edelmetall findet Anwendung in der Industrie und Technologie. Ebenfalls besteht eine
Nachfrage nach Gold seitens der Zentralbanken. Hauptnachfragekomponenten sind
allerdings die Schmucknachfrage und Investitionsnachfrage (entweder in physischer
Form wie Barren und Münzen oder in Form von Finanzprodukten wie ETFs). Normalerweise
ist die Schmucknachfrage von saisonalen Faktoren wie der Hochzeitssaison in China und
Indien abhängig, jedoch ging diese im ersten Halbjahr 2020 aufgrund der durch COVID-19
bedingten Schutzmaßnahmen deutlich zurück. Gleichzeitig steigerte sich die
Investitionsnachfrage in Form von ETFs und anderen Finanzprodukten erheblich. Wie in der
Grafik oberhalb zu erkennen ist, zeigt sich die Investitionsnachfrage zumeist volatiler als
die anderen Komponenten. Für die Goldpreisentwicklung ist es daher wichtig zu verstehen,
was die Investitionsnachfrage steuert.
2. Welche Faktoren beeinflussen den Goldpreis?
Für Anleger spielen folgende Faktoren eine wesentliche Rolle: risikolose Rendite (Zinsen
und Anleihenrenditen), der USD-Kurs, Gold als Diversifikationselement im Portfolio
und seine Rolle als „Sicherer Hafen“. Da Gold keine stetigen Erträge abwirft, ist es für
Investoren entscheidend, wie hoch die Opportunitätskosten sind, wenn man sein Kapital in
Gold investiert. Ein niedriges Zinsniveau ist daher gut für den Goldpreis und hat zuletzt zu
den Preisanstiegen beigetragen. Außerdem wird Gold v. a. in USD gehandelt. D. h. für alle
Investoren außerhalb der USA wird Gold billiger, wenn sich der USD abschwächt. Die USDSchwäche seit Ausbreitung der COVID-19-Pandemie hat den Goldpreis zusätzlich
unterstützt. Letztendlich fungiert Gold ebenfalls als Portfoliobaustein und
Diversifikationselement. Aufgrund seiner historischen Bedeutung greifen Anleger in
Krisenzeiten gerne auf das Edelmetall zurück. Langfristig zeigt sich eine geringe
Korrelation zu anderen Anlageklassen – besonders zu Aktien. Somit macht es aus
Portfoliosicht immer Sinn, einen gewissen Grad an Gold zu halten. Darüber hinaus scheint
die Wahrscheinlichkeit für Renditeanstiege in naher Zukunft aufgrund der ultraexpansiven
Geldpolitik der Zentralbanken gering. Den USD sieht unser Kaufkraftparitätmodell zwar
weiterhin als überbewertet an („Fair Value“ ist bei 1,34 aktuell), jedoch ist der Abstand
durch die schon verzeichneten Kursverluste im Vergleich zur Phase vor dem Ausbruch der
COVID-19-Pandemie nicht mehr so groß. Aktuell steht der EUR/USD-kurs bei 1,18.
Eine detailliertere Analyse zum Thema Gold und die Investitionsmöglichkeiten in das
Edelmetall finden Sie in der Aufzeichnung unseres Webinars „Öl & Gold“ sowie auf unserem
Produktblatt.
Für das Produktblatt, Klicken Sie hier >>
Für die Videoaufzeichnung, Klicken Sie hier >>

STUFENWEISE ERHOLUNG BEI
VOESTALPINE & DAX-AUSSCHLUSS
VON WIRECARD
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APPLE-BÖRSENWERT ERREICHT
ZWEI BILLIONEN DOLLAR

• Kursplus von über ein Prozent auf mehr als 467 Dollar
• Zweite Billion bei Apple in kaum mehr als zwei Jahren
• Apple-Rivalen Amazon und Microsoft könnten schon bald nachziehen
New York/Cupertino (Kalifornien) (APA) - Apple schreibt erneut Wall-Street-Geschichte:
Der Börsenwert des iPhone-Riesen ist zum ersten Mal über die Schwelle von zwei Billionen
Dollar (1,7 Billionen Euro) gestiegen. So hoch wurde noch nie ein US-Unternehmen
gehandelt. Nach einem Kursplus von über ein Prozent auf mehr als 467 Dollar markierte
die Marktkapitalisierung des kalifornischen Tech-Konzerns am Mittwoch den neuen
Meilenstein.
Das Erreichen dieser historischen Marke ist das Ergebnis einer enormen Kursrally - zu
Jahresbeginn hatte die Aktie noch knapp 300 Dollar gekostet. Dabei war Apple erst im
August 2018 als erster US-Konzern in die Finanzgeschichte eingegangen, der eine
dreizehnstellige Bewertung an der Börse schaffte. Hatte das Unternehmen für die erste
Billion noch über 42 Jahre benötigt, so kam die zweite in kaum mehr als zwei Jahren hinzu.
Dieses Kunststück lässt sich als Beleg für den anhaltend großen Erfolg interpretieren, den
Apple trotz einer Weltwirtschaftskrise aufgrund der Coronapandemie weiterhin mit seinen
Produkten wie dem iPhone hat.
Es ist allerdings auch ein Indikator für die extrem hohen Bewertungen von TechUnternehmen im Allgemeinen und den Anlagedruck an den von billigem Notenbankgeld
gefluteten Finanzmärkten. Auch Apples US-Rivalen Microsoft und Amazon steuern beim
Börsenwert auf die zwei mit den zwölf Nullen zu, auch wenn am Mittwoch mit 1,6 Billionen
beim Windows-Riesen beziehungsweise 1,65 Billionen Dollar beim weltgrößten OnlineHändler noch ein gutes Stück fehlte.
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Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz im ersten Wiener

Adresse:

Gemeindebezirk wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet

Wipplingerstraße 25

und zählt zu den führenden Privatbanken im

1010 Wien, Österreich

deutschsprachigen Raum. Unsere Kernkompetenz liegt in
der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und

+43 1 53451-0

institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von

privatbank@kathrein.at

Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank
International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines
flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts
und die Sicherheit einer stabilen, internationalen
Bankengruppe.
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Disclaimer

Diese Unterlage dient ausschließlich Ihrer Information und unterliegt daher nicht den Vorschriften des WAG 2018, die für die Verbreitung von

Finanzanalysen vorgesehen sind. Der Inhalt dieser Unterlage stellt die Hausmeinung der Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft dar, er ist nicht
rechtsverbindlich und stellt keine Handlungsempfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen
Finanzinstrumenten dar.
Eine Investitionsentscheidung bezüglich aller Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte nur auf Grundlage eines Beratungsgespräches
und nicht allein auf Basis dieser Mitteilung erfolgen.
Obwohl wir der Meinung sind, dass die für diese Mitteilung herangezogenen Quellen von dritten Anbietern verlässlich sind, können wir keine Haftung
für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der hier wieder gegebenen Informationen übernehmen.
Die Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen daher nicht die individuellen Bedürfnisse der Anleger hinsichtlich
der Ertragsziele und der Risikobereitschaft.

