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Die beiden vergangenen Marktkommentare vom 22. August und 4. September diskutierten 
die durch die Schwellenländerkrise und den Handelsstreit ausgelösten Verwerfungen an den 
Finanzmärkten. Seitdem hat sich das Knirschen im Gebälk der weltweiten Börsen 
intensiviert. Eine Justierung der Geldpolitik der Zentralbanken, Schuldenkrise, Italienkrise, 
Brexit, Handelsstreit, ein sich ausbreitender Populismus – diese Makrothemen haben die 
Finanzmärkte im Jahresverlauf geprägt. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass “Makro” auch 
weit über das nächste Jahr hinaus einen erheblichen Einfluss auf das Marktgeschehen 
nehmen wird. Die letzten Wochen des laufenden Jahres liegen vor uns und bei vielen 
Anlegern wächst die Einsicht oder das Bauchgefühl, dass das zukünftige Umfeld zunehmend 
schwieriger und unberechenbarer werden wird. Was über viele Jahre scheinbar funktioniert 
hat, muss grundlegend hinterfragt werden. Die “Spielregeln” sind im Begriff sich 
grundlegend neu zu definieren und diese Dynamiken werden die Investoren vor größte 
Herausforderungen stellen. 
 
Die folgenden Kommentare versuchen, sich diesen neuen Herausforderungen anzunähern 
und die Leser auf mögliche Strömungen und Klippen vorzubereiten. Viele der neuen Trends 
zeichnen sich erst in ihrer Frühphase ab, lassen sich zum Teil nur erahnen. Viele Indikatoren 
und Zahlen deuten in eine ähnliche Richtung und es sind mögliche Symptome einer sich 
anbahnenden tiefgreifenden Krise. 
 
Edelmetalle, Rohstoffe und die Firmen, die versuchen, diese Materialien zu finden und zu 
fördern sind unser eigentliches Handwerk.  Es ist eine traditionsbewusste und doch kleine 
Nische im Vergleich zu allen anderen Anlageklassen. Speziell Gold ist eine Anlage, die mit 
vielen anderen Kategorien negativ korreliert. Aufgrund dieser entgegengesetzten Beziehung 
ist es unabdingbar, die Entwicklungen und Dynamiken anderer Anlagekategorien 
genauestens zu verfolgen. Was sich andernorts abzeichnet, ist für den Ausblick des gelben 
Metalls von entscheidender Wichtigkeit.  
 
Die Vereinigten Staaten sind noch immer die größte globale Wirtschaftskraft; die US 
Finanzmärkte bleiben das Maß der Dinge und sind Leitindikatoren für den Rest der Welt. 
Schlittert Amerika in die Krise oder sind Verwerfungen an den Aktien- oder den 
Rentenmärkten absehbar, sind die Folgen bis in den letzten Winkel dieses Planeten spürbar.  
Aus diesem Grund werden die Entwicklungen in den USA im Blickpunkt der nachfolgenden 
Ausführungen sein.  Folgende Schwerpunkte werden gesetzt: 
 

 Die Bedeutung der neuen Geldpolitik der US Fed, heißt der Übergang von 
“quantitative easing” (QE) zu “quantitative tightening” (QT) 

 Wo ist die Verschärfung der finanziellen Rahmenbedingungen erkennbar und 
was sind die möglichen Folgen? 

 Die Gefahr einer US Rezession wird unterschätzt! Wir gehen auf die Gründe ein. 

 QT und die US Aktien- und Rentenmärkte; mögliche Auswirkungen für die 
Anleger. 

 
Der zweite Teil des Marktkommentars setzt  sich mit Gold und Goldaktien in diesem sich 
verändernden Umfeld auseinander.  
 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/craton/Market_Comments/2018_08_22_Dollar_Emerging_Markets_China_und_Gold.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/craton/Market_Comments/2018_09_04_Markttkommentar_Gold_und_Minen.pdf
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Teil  I 
 

Eine Geldpolitische Zeitenwende & Krisensymptome 
 
Quantitative Tightening: Eine Verschärfung der globalen finanziellen Rahmenbedingungen 
 
Der Marktkommentar vom  4. September befasste sich mit der Schwellenländerkrise und 
ihren Ursachen. In seinem im Jahr 1998 veröffentlichten Buch “ The Crisis of Global 
Capitalism” vertrat Hedge Fonds Investor George Soros die These, dass „eine Krise an der 
Peripherie des Finanzsystems flächenbrandmäßig ins Zentrum vorstoßen könnte”.1 Es 
mehren sich die Anzeichen und die ersten Brandherde werden sichtbar.  
 
Finanzturbulenzen sind meistens die Folge mehrerer zum Teil  vorerst unabhängiger 
Ursachen. Der gemeinsame Nenner ist eine ausgelöste Kettenreaktion mit mehrheitlich 
unbeabsichtigten Konsequenzen, die innerhalb kurzer Zeit auf das gesamte System 
übergreifen. Ein entscheidender Faktor der diesjährigen Verwerfungen an den 
Finanzmärkten war ein geldpolitischer Paradigmenwechsel der US Notenbank. Der neue 
Präsident der Fed, Jerome Powell, erbte von seinen Vorgängern eine überaus 
akkommodierende Geldpolitik. Diese Politik des “leichten Geldes” hatte ihre Ursprünge im 
Jahr 1987 unter Alan Greenspan und wurde von seinen Nachfolgern mit aller Konsequenz 
weitergeführt. Mit Powell begann eine neue Ära der Geldpolitik, ein Übergang von QE zu QT. 
Erste Schritte zur Reduktion der Bilanzsumme der US Notenbank2 wurden schon von Powells 
Vorgängerin Janet Yellen eingeleitet. Das Dilemma jedoch, dem sich Powell zu Beginn seiner 
Amtszeit ausgesetzt sah, verleitete ihn zu einer härteren Gangart.  
 
Die US Wirtschaft hat in den vergangenen Jahren stetig an Fahrt gewonnen und trotz 
wirtschaftlicher Stärke und niedrigen Arbeitslosenzahlen hat es die Notenbank durch eine 
bewusste “laissez-faire” Politik unterlassen, ihre Zinspolitik an ein “normales” Niveau 
anzupassen. Die Trump-Administration hat eine bereits sehr robuste Wirtschaftsentwicklung 
mit aggressiven fiskalischen Stimulus-Programmen zusätzlich angeheizt  und das obwohl es 
jeglicher makroökonomischer Logik widerspricht. Der gewählte Zeitpunkt der 
Steuererleichterung war in etwa so passend wie ein Glühweinstand am Strand von Rimini 
während des Ferragosto. Eine Konsequenz der Steuerreform war die Rückführung vieler 
Gewinne von US Firmen. Das schaffte zusätzliche Liquidität, die wiederum über 
Aktienrückkäufe ihren Weg an die Aktienmärkte fand. Diese zusätzliche Liquiditätsspritze 
war ein wichtiger Treiber, der die US Leitindizes im September zu neuen Allzeithochständen 
führte. Die Steuerreform verleitete viele amerikanische Haushalte ihren Verschuldungsgrad 
weiter zu erhöhen.  
 
Powell musste auf diese aus dem Ruder laufenden Rahmenbedingungen reagieren. Extrem 
akkommodierende fiskalische und monetäre Rahmenbedingungen rufen intuitiv zum 
Gegensteuern. Powell ist ein Mann der Praxis, das Gegenteil der akademisch geprägten 
Vorgänger und der neue Fed Präsident war historisch gegenüber QE ein großer Skeptiker.  
 
Viele Anleger reduzieren QT und die damit verursachten verschärften finanziellen 
Rahmenbedingungen rein auf eine Erhöhung der Leitzinsen. Dies ist ein Trugschluss der 
Verallgemeinerung; die Zinspolitik ist ein wichtiges Instrumentarium aber bei weitem nicht 
das Einzige. 
 

                                                 
1
 George Soros, The Crisis of Global Capitalism: Open Society Endangered, 1998 

2
 Chartpack, Seite 2: QT – Fed Balance Sheet Reducing 
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Das QT Instrumentarium 
 
Eine direkte Konsequenz von QT ist eine generelle Verschärfung der finanziellen 
Rahmenbedingungen an den globalen Finanzmärkten. Sie wird ausgelöst durch eine 
Reduktion bzw. Verknappung der von den weltweiten Zentralbanken zur Verfügung 
gestellten Liquidität in das Finanzsystem.  
 
Die Reduktion der Bilanzsumme der US Fed begann im letzten Quartal des vergangenen 
Jahres unter Janet Yellen. Unter der neuen Führung beschleunigte sich dieser Trend. Eine 
direkte Folge dieser grundlegenden Neuausrichtung der monetären Politik der 
amerikanischen Notenbank ist eine strukturelle Verknappung von US Dollars im globalen 
Finanzsystem was wiederum den Greenback gestärkt hat. Die Dollarknappheit hat 
möglicherweise – und das unterschätzen viele Markteilnehmer – mehr negative Folgen als 
die Erhöhung der Leitzinsen. Durch eine Aufwertung des Dollars erhöhen sich die Kosten für 
den Schuldendienst zusätzlich. Oft sind die Schulden in Dollar denominiert, die Einnahmen 
zum Schuldendienst meist aber in der „Heimwährung“ und die Konstellation einer im 
Vergleich zur US Währung „weicheren“ Heimwährung und gestiegenen Zinsen führt zu 
einem exponentiellen Anstieg der Zinskosten oder der Schuldentilgung. Diese Dynamik ist 
systemrelevant, denn die von der Dollarversorgung abhängigen Länder oder Unternehmen 
machen rund 70 % der globalen Wirtschaftsleistung aus. Es ist daher kein Zufall, dass die 
Schwellenländeraktien mit dem Beginn der Reduktion der Bilanzsumme in eine 
Korrekturphase eintraten.  
 
Die Verschärfung der Rahmenbedingungen an den globalen Finanzmärkten wird 
grundsätzlich durch 5 Faktoren beeinflusst:  
 

 dem Leitzinssatz der Fed (und derjenige anderer Zentralbanken),  

 die Anleiherenditen an den Rentenmärkten,  

 eine Ausweitung der „Credit Spreads“,  

 der Wechselkurs des US Dollars  

 und nicht zuletzt die Stärke bzw. Schwäche der US Aktien.  
 
Der Leitzinssatz3 
 
Der Boden des Zinszyklus wurde im Dezember 2015 erreicht. Seither setzte die US Fed dieses 
Instrument gezielt ein und ein weiterer Zinsschritt wird für den 19. Dezember erwartet. 
Wenngleich die amerikanische Notenbank in den vergangenen 3 Jahren den Leitzinssatz 8x 
angehoben hat, ist nach Lesart der Fed ein normalisiertes Zinsniveau noch nicht erreicht. 
Jeder zusätzliche Zinsschritt im nächsten Jahr führt zu einer weiteren Verschärfung der 
Rahmenbedingungen an den globalen Finanzmärkten. 
 
Der US Dollar 
 
Ein stärkerer Dollar trägt wesentlich zur Verschlechterung der finanziellen 
Rahmenbedingungen bei und die Folgen der Kombination von Dollarstärke und höheren US 
Zinsen war primär in den Schwellenländern spürbar. Steigt der Dollar weiter oder ziehen die 
Zinsen weiter an, wird der Druck auf die Schuldner auch außerhalb der Schwellenländer 
zunehmen. 

                                                 
3
 Das Mandat der Fed: Schaffung der Rahmenbedingungen für Vollbeschäftigung, Preisstabilität und 

angemessene längerfristige Leitzinsen. 
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Anleiherenditen4 
 
Seit den Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts befanden sich die US-Rentenmärkte in 
einer Haussephase. Ob diese vorbei ist, wird vor allem das nächste Jahr zeigen. Die Zinssätze 
der US-Staatsanleihen sind in diesem Jahr signifikant angestiegen und die Folgen könnten 
sich im nächsten Jahr bemerkbar machen. Der Zinssatz der 30-jährigen US-Staatsanleihe ist 
vor einigen Wochen über den 100-monatigen Durchschnitt nach oben ausgebrochen – zum 
ersten Mal seit 1985! Weiter gilt es zu beachten, dass der Zinssatz für eine 3-monatige US- 
Staatsanleihe mittlerweile bei 2.38 % liegt (Stand 7. Dezember). Dies bedeutet, dass eine 
kurzfristige „risikofreie“ Anlage für den Anleger rentabler ist als die durchschnittliche 
Dividendenrendite für den S&P 500 (1.92 %). Auch dies ist eine bedeutende Trendwende; 
seit dem Ende der Finanzkrise waren Dividenden stets rentabler.  
 
Noch scheinen die Finanzmärkte in der Lage, das veränderte Zinsumfeld zu absorbieren. Der 
Druck jedoch steigt und viele stark verschuldete Unternehmen, die am Markt billig Geld 
aufgenommen haben, könnten über die nächsten 12 Monate stärker in die Bredouille 
kommen.  
 
„Credit Spreads“ 
 
Wir schenken diesem Marktsegment sehr starke Beachtung. Die Kosten der Finanzierung der 
Schulden nehmen exponentiell zu und speziell für Unternehmen mit einer niedrigen 
Kreditwürdigkeit sind die Folgen schmerzhaft. Weiten sich die Credit Spreads weiter aus, 
wären die Konsequenzen äußerst problematisch. Eine mögliche Zeitbombe tickt im BBB 
Rentenmarkt. Eine BBB Einstufung ist immer noch kreditwürdig, verliert jedoch ein 
Unternehmen dieses Rating ist die nächste Stufe „Junk Status“. Eine Folge des Verlusts des 
BBB Status sind stark steigende Finanzierungskosten. Gemäß einer Studie von Morgan 
Stanley sind etwa ein Drittel aller Unternehmen mit einem BBB Rating durch eine 
Herabstufung der Kreditwürdigkeit gefährdet, beispielsweise auch Blue Chips wie General 
Electrics5 und zahlreiche Ölfirmen. Durch den Ölpreiskollaps wird dieses Risiko noch 
relevanter.  
 
Der „BBB Corporate Bond Markt“ ist in seiner Größe riesig und präsentiert in unseren Augen 
ein Systemrisiko für die weltweiten Finanzmärkte. Zum Vergleich: das derzeitige Volumen ist 
in der Größe ähnlich zum Subprime Markt von 2008. Verlieren in den nächsten Monaten 
zahlreiche Unternehmen ihren „Investmentgrade“, nimmt das Risiko erheblicher 
Verwerfungen an den Finanzmärkten signifikant zu.  
 
Aktienmärkte 
 
Vor allem die US-Leitindizes sind im Auge zu behalten. Eine Korrektur der US-Aktien würde 
zu einer Verschlechterung der finanziellen Rahmenbedingungen beitragen.  
 
Zusammengefasst tragen die fünf beschriebenen Faktoren zu einer Verschlechterung der 
Rahmenbedingungen an den globalen Finanzmärkten bei. Einzeln betrachtet beeinflussen 
sie das Umfeld noch nicht in einem Ausmaß, das unmittelbar zu größeren Verwerfungen an 
den Finanzmärkten führen könnte. Der „Tipping Point“  jedoch liegt nicht in zu großer Ferne. 

                                                 
4
 Chartpack Seite 3: Long Term Bond Yields Rising 

5
 Die Verschuldung von  GE liegt bei 120 Milliarden Dollar; das  Risiko einer Herabstufung der Kreditwürdigkeit ist 

relevant 
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Geht die Entwicklung in die falsche Richtung, könnte das Risiko einer neuen weltweiten 
Finanzkrise für das nächste Jahr stark ansteigen. 
 
Die Schwellenländerkrise war das erste Alarmsignal. Ein nächstes großes Problem zeichnet 
sich in den USA ab. Die gestiegenen Leitzinsen haben zur Folge, dass sich die finanziellen 
Rahmenbedingungen für den US Konsumenten in den vergangenen 18 Monaten stark 
verschlechtert haben. Die Finanzierungskosten für den durchschnittlichen US-Haushalt sind 
in der jüngsten Vergangenheit stark gestiegen. Das nächste Kapitel setzt sich mit dieser 
Problematik auseinander. Der amerikanische Konsument, der Eckpfeiler des jüngsten 
Wirtschaftswunders, ist ernsthaft unter Druck. Rezessionsängste sind berechtigt. 
 
 
Rezessionsgefahr 
 
Jede Finanzkrise der vergangenen 30 Jahre hatte ihren Ursprung in einer Schuldenblase. Die 
GFC (Great Financial Crisis) von 2008 zeugt von der Gefährlichkeit einer übermäßigen 
Verschuldung in einem Teilsegment der Weltwirtschaft. Sie wird zur Bedrohung für das ganze 
Finanzsystem. Die Bewältigung der GFC ist bei näherer Betrachtung nur oberflächlich 
gelungen. Der gewählte Lösungsansatz der Zentralbanken war unter dem Strich völliger 
Quatsch. Ein Schuldenproblem lässt sich nicht mit noch mehr Schulden lösen. Lasche 
monetäre Rahmenbedingungen haben nicht nur die weltweite Verschuldung stark erhöht. In 
das Finanzsystem eingeschleuste Liquidität  hat gleichzeitig die Preise für die meisten 
Anlagen nach oben getrieben. Das Resultat dieser „Krisenbewältigung“ sind US-Aktienindizes 
auf Rekordständen, eine lang anhaltende Unterdrückung der Marktvolatilität (gemessen am 
Volatilitätsindex VIX)  sowie eine Rekordverschuldung des US-Konsumenten. 
 
Der Markt ist sich der Problematik zu vieler Schulden wohl bewusst. Schulden verschwinden 
jedoch im Umfeld tiefer Zinsen wohl eher ins Unterbewusstsein der Anleger. Bislang 
gestatteten es die finanziellen Rahmenbedingungen, diese Thematik eher als Phänomen am 
Rande und als „white noise“ zu behandeln. QT ändert die Spielregeln. Der amerikanische 
Konsument kriegt dies zu spüren. 
 
Der US-Konsument ist unter Druck 
 
Nach vielen Jahren ungebrochenen Optimismus ist unter Ökonomen in den vergangenen 
Monaten erstmals die Möglichkeit einer US Rezession thematisiert worden – für das Jahr 
2020.  
 
In unseren Augen ist die Gefahr einer Rezession erheblich. Noch sind die Zinsen 
vermeintlich tief. Das Konsumentenvertrauen ist auf Rekordniveau und scheint ähnlich 
wie im Jahr 2000 sehr stark mit den Aktienmärkten zu korrelieren. Unter der Oberfläche 
jedoch sind die ersten Risse deutlich erkennbar und die Wahrscheinlichkeit einer 
signifikanten Verschlechterung der Wirtschaftsdaten in den USA wächst mit jedem Monat. 
Bestätigen sich die Trends, kommt eine Rezession eher (2019) und heftiger. 
 
Für den US-Konsumenten haben sich die finanziellen Rahmenbedingungen in den 
vergangenen 12 Monaten deutlich verschlechtert. Die Kosten für den Schuldendienst fast 
aller Haushalte sind rasant gestiegen und verschlingen einen immer größeren Teil des 
verfügbaren Einkommens. Verfolgt die US-Notenbank ihren Kurs stetiger Zinserhöhungen 
weiter, sind einschneidende Konsequenzen absehbar. Jeder zukünftige Zinsschritt 
beschleunigt unserer Ansicht nach den Weg in eine Rezession. 
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Seit der Finanzkrise von 2008 ist die Unternehmens- wie auch die Privatverschuldung 
„explodiert“. Der US-Konsument leidet zunehmend unter dem Schuldendienst. In den 
vergangenen 12 Monaten sind die Ausgaben für Zinszahlungen des durchschnittlichen 
Haushalts um ca. 20 % gestiegen, vielerorts um mehr. Unbestritten, die Leitzinsen sind 
„tief“. Was aber ins Gewicht fällt ist die Änderungsrate des Zinsanstiegs6 und diese ist die 
seit Jahrzehnten die höchste. 
 
Zahlreiche Marktbeobachter verweisen auf die Tatsache, dass die Prokopfverschuldung 
gemessen an der Wirtschaftsleistung (BSP) leicht gesunken ist. Das ist faktisch richtig und 
trotzdem ein fataler Trugschluss der Verallgemeinerung.7 Seit 2007 ist das reale 
Bruttosozialprodukt in der Vereinigten Staaten um 17 % gestiegen. Und hier ist das Problem: 
über die gleiche Zeitspanne ist das reale mittlere Haushaltseinkommen8 lediglich um 3 % 
angestiegen. Die Diskrepanz ist besorgniserregend; es scheint, dass der durchschnittliche US 
Bürger von der längsten wirtschaftlichen Expansionsphase kaum profitiert hat.  Die 
Gesamtverschuldung der Haushalte hat 2018 einen neuen Rekordstand erreicht. Der 
Schuldendienst war über Jahre und bei Tiefzinsen kein Thema. Nach nunmehr  acht 
Zinserhöhungen steigt der Druck und ein immer größerer Teil des verfügbaren Einkommens 
fällt dem Schuldendienst zum Opfer.   
 
Viele Hausbesitzer, die nach der Krise eine Immobilie gekauft haben, mussten oder müssen 
ihre Hypothek refinanzieren. Für viele Hausbesitzer sind die Hypothekenzinsen in den 
vergangenen zwei Jahren um bis zu 40 % gestiegen. Die ausstehenden Hypothekarschulden 
sind in diesem Jahr auf ein neues Rekordniveau gestiegen. 9  
 

 Kreditkartenschulden und andere Verbraucherschulden10 sind ebenfalls auf 
Rekordstände gestiegen. Es verdichten sich die Anzeichen, dass der zusätzliche 
Konsum vermehrt durch erhöhte Kreditkartenschulden11 finanziert wird. 

 Kreditausfallraten12 sind ein starkes Warnsignal. Diese sind bei kleineren 
Regionalbanken mittlerweile höher als kurz nach der Finanzkrise. Dies betrifft vor 
allem das mittlere und untere Einkommenssegment. 

 Fahrzeugkredite13 sind ebenfalls auf einem Höchststand. Auch hier, wie überall, 
sind die Zinsbelastungen stark gestiegen. 

 Die Krankenversicherungskosten14 sind seit 2007 um 53 % gestiegen; ihr Anteil am 
durchschnittlichen Haushaltsbudget beträgt 28 % (und zur Erinnerung - das reale 
Nettoeinkommen ist über die gleiche Zeitperiode um 3 % gestiegen). 

 
Leitindikatoren spiegeln diesen Druck wider: 

 Die monatlichen Baugenehmigungen15 sind am Sinken. 

 Der Homebuilders-Index ist unter Druck16 

 Die Wachstumsrate für Spareinlagen bei Banken sinkt zurück auf das Niveau kurz 
nach der Finanzkrise, trotz höherer Sparzinsen.  

 

                                                 
6
 Chartpack Seite 4: Increase in Interest Rates: Rate of Change Matters 

7
 Chartpack Seite 5: Household Debt as % of GDP – Ratio is Misleading 

8
 Chart Pack Seite 6: Household Income in US – Lagging behind GDP 

9
 Chart Pack Seite 7: US Total Mortgage Debt Outstanding 

10
 Chart Pack Seite 8: Credit Card Debt 

11
 Chart Pack Seite 9: Credit Card Interest Rates 

12
 Chart Pack Seite 10: Credit Card Delinquency Rates (Lower Tier Banks) 

13
 Chart Pack Seite 11: Car Loans 

14
 Chart Pack Seite 12: Health Care Expenses 

15
 Chart Pack Seite 13: Building Permits 

16
 Chart Pack Seite 14: Homebuilder Declining 
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Unter diesen Umständen ist es schwer nachvollziehbar, dass das stetig schwierigere Umfeld 
sich noch nicht im Konsumentenvertrauen widerspiegelt. Die Korrelation 
„Konsumentenvertrauen – Aktienindex“17 ist außerordentlich hoch, ähnlich wie um die 
Jahrtausendwende. Auch im Jahr 2000 war das Konsumentenvertrauen vor dem Einbruch 
der Finanzmärkte auf Rekordständen. Leser werden sich erinnern: mit der Korrektur der 
Aktienmärkte kam die Rezession. 
 
Gegenwind für die amerikanische Konjunkturentwicklung kommt zusätzlich vom jüngsten 
Zerfall des Ölpreises.18 Die Ölindustrie ist ein erheblicher Bestandteil der industriellen 
Produktion19 (laut Statistiken der St Louis Fed 12.42 %). Ölfirmen bilden auch einen 
erheblichen Bestandteil der US-Aktienindizes. Erwartete sinkende Erträge werden das 
Gewinnwachstum des Gesamtmarktes negativ beeinflussen.  
 
Aktienmärkte, QT und Liquidität 
 
Die US-Aktienmärkte verzeichneten noch vor kurzem Allzeit-Höchststände. Seit 
Oktoberbeginn stottern die Börsen und der jahrelange Aufwärtstrend scheint zu stocken. 
Noch ist es verfrüht, von einer Trendwende zu sprechen. Charttechniker ziehen in Betracht, 
dass die Septemberhochs gleichzeitig das Top der fast 10-jährigen Aufwärtsbewegung 
markieren. Dieser Möglichkeit sollte man Beachtung schenken. Die Leitindizes sind 
inzwischen unter den 200-tägigen Durchschnitt gefallen und die Aktienpreise zahlreicher 
Blue Chips sind stark eingebrochen. Die Wahrscheinlichkeit einer nachhaltigen Korrektur im 
nächsten Jahr ist in den vergangenen Wochen gestiegen.20 Auch - weil die zusätzliche 
Liquiditätsspritze der Steuerreform langsam versiegt.  Die veränderten finanziellen 
Rahmenbedingungen (QT) spielen beim Ausblick für das nächste Jahr eine entscheidende 
Rolle. QE war das Öl im Getriebe der Aktienmärkte.  
 
Eine grundsätzlich andere Geldpolitik lässt die Wahrscheinlichkeit eines unterschiedlichen 
Resultats steigen.  
 
Das Marktgeschehen der ersten Oktoberhälfte könnte einen ersten Aufschluss auf die 
Marktentwicklung im neuen Jahr geben. Ab dem 5. Oktober verlor der S&P 500 innerhalb 
weniger Handelstage rund 6 %. Zwei Beobachtungen: am 5. Oktober reduzierte die EZB ihre 
Rückkäufe von Rentenpapieren um die Hälfte auf monatlich 15 Milliarden Euro. Ab dem 1. 
Januar kommt das EZB  QE komplett zum Erliegen. Das bedeutet, den Finanzmärkten wird 
weiter Liquidität entzogen. Zudem waren die amerikanischen Unternehmen zu 
Quartalsbeginn in einer „black out“ Periode und konnten somit keine Aktienrückkäufe 
tätigen.  
 
Die Aktienrückkäufe waren in diesem Jahr ein wichtiger Faktor für den bislang besseren 
Verlauf der US Börsen im Vergleich zu anderen Leitindizes.21 Wiederum ist Liquidität ein 
kritischer Faktor. Durch die Steuerreform standen den Unternehmen zusätzlich $ 300 
Milliarden für share buy backs zur Verfügung (dies zusätzlich zu $ 500 Milliarden, die für 
Aktienrückkäufe bereitstanden). Diese Liquiditätsspritze fehlte in anderen Märkten.  
 

                                                 
17

 Chart Pack Seite 15: Overconfident Consumer 
18

 Chart Pack Seite 16: Oil Price 
19

 Chart Pack Seite 17: Oil – Significant Portion of US Industrial Production 
20

 Charttechnische Analyse identifiziert im S&P 500 den Bereich zwischen 2100 und 2200 als mögliches Ziel einer 
Marktkorrektur (berechnte aufgrund 38.2 % Fibonacci Retracement vom Allzeithoch von 2920)  
21

 Chart Pack Seite 18: US Equities vs Rest of World Equities 
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Die fehlende Liquidität der weltweiten QE Programme wird an den Aktienmärkten ihre 
Spuren hinterlassen. Bis Ende 2017 belief sich die von den globalen Zentralbanken 
bereitgestellte Liquidität auf $ 2.12 Billionen pro Jahr22. Ab dem 1. Januar 2019 versiegt 
diese Quelle und zum ersten Mal in 10 Jahren wird den Finanzmärkten Liquidität entzogen. 
Eine Studie der Deutschen Bank stellte kürzlich fest, dass weltweit 89 % aller Anlagen im 
laufenden Jahr eine negative Rendite erzielt haben.  
 
Es ist nicht auszuschließen, dass sich dieser Trend im neuen Jahr noch verstärken wird. 
 
Im Hinblick auf US-Aktien zeichnet sich ein weiteres Warnsignal ab. Ein Bei-Produkt von QE 
war der signifikante Anstieg der passiven Anlagevehikel, der ETFs. Schätzungen gehen davon 
aus, dass inzwischen 45 % aller Aktienprodukte an Wall Street passive Strategien verfolgen.  
In einem Umfeld, in dem die Märkte stetig steigen, ist der Erfolg der ETFs nachvollziehbar. 
Aktiv gemanagten Mandaten wird es fast unmöglich gemacht die Indizes zu schlagen. 
Fundamentalanalyse spielt keine Rolle mehr und Anlageentscheidungen werden 
mehrheitlich durch die Größe der Marktkapitalisierung definiert. In einem unterschiedlichen 
Marktumfeld oder in einem Bärenmarkt könnte die Kehrseite dieser Strategien sichtbar 
werden. Wird Kapital aus den ETFs abgezogen und/oder korrigieren die Märkte, trifft dies in 
erster Linie die Anlagen, die in einer Haussephase stetig gekauft wurden. „Buy the market“ 
war der Tenor der vergangenen 10 Jahre und vielleicht ist das der Grund, dass Aktien wie 
Netflix und Amazon zu ähnlichen KGVs wie die dot.com Werte um die Jahrtausendwende 
gehandelt wurden.  Es gibt starke Argumente, dass sich das Marktumfeld über die nächsten 
Jahre grundsätzlich ändern könnte und es wäre keine Überraschung, dass die Bedeutung 
und der Marktanteil der passiven Anlageprodukte ihren Zenit überschritten haben.  
 
 
 
 
Zusammenfassung und Ausblick 
 
Das von der US amerikanischen Notenbank verfolgte Quantitative Tightening löst eine 
Zeitenwende in der Geldpolitik der globalen Zentralbanken aus. QT ist geldpolitische Realität 
und die ersten Auswirkungen sind sichtbar, an den weltweiten Finanzmärkten wie auch in 
der US-Wirtschaft. Der absehbare Entzug von Liquidität aus dem Finanzsystem wird die 
Spielregeln an den Finanzmärkten verändern, sie neu definieren und eine ganze Generation 
von Anlegern betritt mit den sich verschärfenden finanziellen Rahmenbedingungen Neuland.  
QE und die damit verbundenen äußerst laschen finanziellen Rahmenbedingungen bildeten 
eine Grundlage und das Umfeld, das den längsten Aktienboom der jüngsten 
Finanzgeschichte mitunterstützt hat. Wir erwarten, dass unter QT das Marktumfeld ein 
äußerst schwieriges sein wird. 
 
US-Aktienmärkte haben das Potential zu einer robusten Korrektur und erhöhter Volatilität. 
Die Rentenmärkte verlangen im neuen Jahr größte Aufmerksamkeit. Der BBB Corporate 
Bond Markt könnte zum Auslöser von erheblichen Verwerfungen an den Finanzmärkten 
werden.  
 
Wir sind der Meinung, dass das Potential einer US-Rezession vom Markt aufgrund der nach 
wie vor robusten Wirtschaftsdaten unterschätzt wird. Leidet der US-Konsument unter einem 
„Stockholmsyndrom“? Die Analyse der zur Verfügung stehenden Daten und die Charts wird 
den Leser hoffentlich überzeugen, dass die Besorgnis berechtigt und die steigende Gefahr 

                                                 
22

 Quelle: Danielle DiMartino, Ex Dallas Fed, Interview 26. November 2018 
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einer baldigen Rezession nicht aus der Luft gegriffen ist. Konsum trägt zu 70 % zur 
amerikanischen Wirtschaftsleistung bei und der Konsument ist durch die sich 
verschärfenden finanziellen Rahmenbedingungen unter Druck.  
 
Die Wirtschaftsdaten der nächsten Monate werden entscheiden, ob die US Fed die Politik 
der steigenden Zinssätze weiterverfolgt. Weitere Zinserhöhungen werden den Druck auf den 
US-Konsumenten  zusätzlich verstärken. Dasselbe gilt für etliche hoch verschuldete 
Unternehmen was wiederum das Risiko der Herabstufung der Kreditwürdigkeit dieser 
Firmen erhöht.  
 

Was erwartet die Anleger im nächsten Jahr? In einem zu erwarteten schwierigen 
Marktumfeld ist Kapitalerhalt oberstes Gebot. Bargeld oder kurzfristige Anleihen könnten 
2019 zum Erreichen dieser Zielsetzung dienlich sein. Gold gehört in diese Kategorie und 
der Status des gelben Metalls als Mittel zur Kapitalerhaltung könnte signifikant 
aufgewertet werden. Gold hat im Vergleich zu fast allen Anlagekategorien eine negative 
Korrelation und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die mittlerweile fast 2 ½ jährige 
Konsolidierungs- und Korrekturphase bald abgeschlossen sein könnte. Bricht Gold nach 
oben aus, werden Goldminenaktien zu einem großen Thema. Auch diese Aktien verlaufen 
im Vergleich zu breit abgestützten Indizes antizyklisch.  
 
Verdichten sich unsere Rezessionsängste und pausiert die Fed mit ihren Zinserhöhungen, 
werden US-Treasuries als Anlagekategorie interessant. Schwellenländeraktien haben das 
Potential, den S&P wie auch andere wichtige Leitindizes hinter sich zu lassen. Rohstoffe 
und Rohstoffaktien wurden vom Markt über viele Jahre übergangen und die relativen 
Bewertungen sprechen für eine Umkehr, heißt eine Annäherung an den langjährigen 
Durchschnitt. Die Ausgangslage ähnelt in einigen Aspekten der Situation um die 
Jahrtausendwende. Die Risiken erheblicher Verwerfungen an den Finanzmärkten jedoch 
sind signifikant höher einzustufen.  
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Teil II 
 
Gold & Minen 
 

Gold 
 
Symphonie Nr. 8 (B Minor) 
 
Einige Leser werden sie erkannt haben, Franz Schuberts Meisterwerk „ Die Unvollendete“. 
Als „Unvollendet“ lässt sich auch die Beziehung der vergangenen drei Jahre zwischen Gold 
und den Anlegern beschreiben. Dem rasanten Anstieg vom zyklischen Tief im Dezember 
2015 zu den Zwischenhochs im August 2016 folgte eine Konsolidierungs- und 
Korrekturphase die möglicherweise treffend als „Periode unerfüllter Erwartungen“ 
beschrieben werden kann. Die regelmäßigen Leser unserer Marktkommentare erinnern sich, 
dass wir seit einiger Zeit einen Ausbruch des Goldpreises über die Marke von $ 1.380 
erwartet haben (über der im Juli 2016 erreichten Marke). Die Ausgangslage hat sich in der 
jüngsten Vergangenheit mehrmals präsentiert, dem Goldpreis jedoch gelang der erwartete 
Ausbruch noch nicht. Gelingt es Gold, die Zwischenhochs von 2016 zu durchbrechen, würde 
das mit hoher Wahrscheinlichkeit die erste Phase eines neuen Aufwärtszyklus bedeuten. 
Trotz  der diesjährigen Korrektur des Goldpreises bleibt dies unsere primäre Erwartung. 
 
Das laufende Jahr war für alle Anlagekategorien voller Herausforderungen. Auch für 
Edelmetalle war gefühlsmäßig das Glas halbleer was wiederum auf die eher unbefriedigende 
Renditeentwicklung der Minen zurückzuführen ist. An den Bewertungen und den erzielten 
Resultaten der Unternehmen lag es weniger als vielmehr an einem Marktumfeld, das wir als 
das schwierigste der vergangenen 1 ½ Jahrzehnte erlebt haben. 
 
Einer der wenigen „Gewinner“ des sich zu Ende neigenden Jahres ist der US Dollar. Mit den 
Ursachen der Dollarstärke haben sich unsere Marktkommentare ausführlich beschäftigt. Das 
derzeitige volatile Marktumfeld lässt die Vermutung zu, dass der Greenback als Mittel zur 
Kapitalerhaltung wichtiger wird. Diese Attribute treffen auch auf Gold zu. Zwei 
Beobachtungen unterstützen diese These:  
 

1. Die Rendite von Gold in US Dollar liegt seit Jahresbeginn bei – 4 %. Eigentlich fühlt es 
sich ein paar Prozentpunkte schlechter an, was aber eher in der negativen 
Marktstimmung der Anleger gegenüber dem gelben Metall liegt. Interessanterweise 
ist die Jahresrendite für Gold in vielen anderen Leitwährungen positiv (bspw. in 
Euro, AUD, CAD, Sterling und RMBs)23. Der Goldpreis, gemessen in vielen anderen 
Währungen, bestätigt in den letzten Monaten einen Aufwärtstrend.  Das wiederum 
ermutigt die Charttechniker: der 50-tägige und der 200-tägige gleitende 
Durchschnitt des Goldpreises wurde in einigen Währungen nach oben 
durchbrochen. 

2. Vom Jahrestief von Mitte August hat sich der Goldpreis langsam aber stetig entfernt. 
Seit Ende September stieg das gelbe Metall um 5 %, vor dem Hintergrund eines sich 
verstärkenden Dollars (DXY + 2 %)24. Diese Preisentwicklung ist bemerkenswert, da 
der Druck auf den Goldpreis durch die an den Terminmärkten massiven 
Shortpositionen über diese Periode nicht abgenommen hat. 

 

                                                 
23

 Chart Pack Seite 19: Gold Price in Various Currencies 
24

 Chart Pack Seite 20: Gold Price & US Dollar have rallied together lately 
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Dieses Szenario könnte richtungsweisenden Charakter annehmen und sollte in den Kontext 
mit den sich seit Oktober veränderten Marktbedingungen gestellt werden: verstärktes QT 
(EZB), höhere Marktvolatilität (VIX), Korrektur wichtiger Aktienindizes, Ausweitung der 
Credit Spreads in den BBB Corporate Bond Märkten. 
 
In einem schwierigen, von Unsicherheit, steigender Volatilität und geringerer Liquidität  
geprägten Umfeld schließen sich ein starker Dollar und ein steigender Goldpreis nicht aus. 
QT und sich verändernde globale finanzielle Rahmenbedingungen sind auch für uns 
„Neuland“ und die Entwicklung von Gold deshalb von großem Interesse. Wir vermuten in 
der jüngsten Preisentwicklung mehr als nur eine Laune des Zufalls. 
 
 
Weitere Beobachtungen 

 ETFs: mit dem ab dem 27. September gestiegenen Goldpreis (+ 63 $, + 5 %) 
verzeichneten auch die weltweiten ETFs Zuflüsse von + 1,3 Mio. Unzen. 25 

 Terminmärkte: über die Sommermonate haben die Anleger an der Comex eine 
massive „Shortposition“ aufgebaut.26 Diese Konstellation ist sehr unüblich und 
wurde letztmals 2001 beobachtet. Die Netto-Shortposition erreichte am 9. Oktober 
mit 3,8 Mio. Unzen den Höchststand. Die Bandbreite der Positionierung liegt seither 
im Bereich von -0,9 bis + 2 Mio. Unzen und somit immer noch sehr weit unter der 
Bandbreite der vergangenen Jahre (+10 Mio. Unzen bis + 30 Mio. Unzen). Das 
spekulative Element des Marktes zeigt nach wie vor einen „Shortbias“ und der Druck 
auf den Goldpreis bleibt dadurch bestehen. Geht der Trend bei der Preisentwicklung 
weiter nach oben, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer „Short-Covering“ Rally. 

 Charttechnisch: die charttechnische Analyse identifiziert eine starke Unterstützung 
um die $ 1.140.27 Seit unserem letzten Marktbericht gelang es dem Goldpreis, zwei 
relevante Widerstände zu durchbrechen: $ 1.198 bzw. $ 1.217. Weitere wichtige 
Widerstände auf dem Weg zum Ausbruch sind $ 1.249, $ 1.270 und der Bereich 
zwischen $ 1.307 und $ 1.330. Die Bandbreite zwischen $ 1.380 und $ 1.400 wird als 
letztes „Pièce de résistance“ betrachtet und ein Durchbruch wäre mit hoher 
Wahrscheinlichkeit das „all clear“, das Gold aus der Konsolidierung und in die erste 
Phase des neuen Aufwärtszyklus führt. 

 
Von Bedeutung ist das anstehende Meeting der US Fed am 19. Dezember. Eine weitere 
Zinserhöhung wird erwartet. Der Markt erhofft weitere Aufschlüsse, ob die Fed ihren Kurs in 
Richtung „Normalisierung“ der Leitzinsen beibehält. 
 
Ab dem kommenden 1. Januar zieht sich die EZB als Käufer vom europäischen Rentenmarkt 
zurück. Das Ende der europäischen Variante des QE wird zweifelsohne Einfluss auf das 
Marktgeschehen nehmen. 
 
 

Goldminen: Der Stand der Dinge Dezember 2018 
 
Die Renditeentwicklung der Goldminen in diesem Jahr war enttäuschend und entsprach 
nicht unseren Erwartungen. Die während der Schwellenländerkrise gestiegene 
Risikoaversion der Anleger mag teilweise als Grund für die gesunkenen Kurse herhalten. 
Jedoch haben sich die meisten Titel seit den August Tiefständen trotz des sich langsam 

                                                 
25

 Chart Pack Seite 21: Gold ETFs 
26

 Chart Pack Seite 22: Gold Speculators Still Betting on Lower Gold Prices 
27

 Chart Pack Seite 23: Gold Price Resistance Levels 
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erholenden Goldpreises nur verhalten erholt. Möglicherweise sind viele Titel der seit 
Oktober stark gestiegenen Nervosität an den Aktienmärkten zum Opfer gefallen. Es muss in 
Erinnerung gerufen werden, dass sich in Perioden erhöhter Marktvolatilität die 
Korrelationen für „Risikotitel“ annähern, egal aus welchem Sektor das Unternehmen 
stammt. Wir werden uns mit der Renditeentwicklung näher auseinandersetzen. 
 
Einige Beobachtungen:  

 Der Sektor wird von Anlegern übergangen; vor allem nordamerikanische Investoren 
glänzten durch „Abwesenheit“. Es ist nicht unbedingt ein Sektor spezifisches 
Problem. Fondsmanager US amerikanischer Small & Midcaps beklagen sich über ein 
generelles Desinteresse der Anleger beschrieben es als „non-sensical“, heißt nicht 
nachvollziehbare Preisbildung vieler Titel.  

 Generell fließt sehr wenig neues Kapital in den Sektor. Mittelzuflüsse sind in den 
vergangenen Monaten fast nur bei passiven Anlagevehikeln (heißt ETFs) sichtbar, die 
sich wiederum ausschließlich auf die großkapitalisierten Firmen konzentrieren. 
Selbst in diesem Segment konzentriert sich das Interesse fast ausschließlich auf die 
M&A Situation zwischen Barrick und Randgold, andere Firmen stehen außen vor.    

 
Man mag diese Rahmenbedingungen monieren oder sie auch als Gelegenheit auffassen. Der 
10-jährige Aktienbullenmarkt in den USA hat das Interesse der Anleger monopolisiert und 
die Strategie „buy the market“  hat sich auch Dank der passiven Anlagevehikel erfolgreich 
durchgesetzt. Die Schmerzgrenze der Anleger wurde bislang noch nicht getestet, noch steckt 
der „buy the dip“ Narrativ in den Hinterköpfen der Wall Street Investoren fest. Setzt sich das 
schwierig gewordene Marktumfeld weiter fort, werden Anleger gezwungen sich anderweitig 
zu orientieren. Es gibt keinen Grund die Situation schön zu reden oder die Anlagethese in 
Zuckerwatte zu verpacken. Dennoch, die Gelegenheit für viele Goldtitel ist ohne wenn und 
aber einzigartig. Auch ohne einen steigenden Goldpreis hat die Anlagethese Bestand. Die 
Preise der meisten Titel sind in den vergangenen Monaten gesunken, obwohl sich die 
meisten Kennzahlen gegenläufig entwickeln, sprich, verbessert haben. Der Sektor wird vom 
Markt so eingestuft, als stünden viele Goldminen vor dem Aus. Wir gestatten uns, hier 
Klarheit zu schaffen. 
 
 
Erste Gretchenfrage: Wie hast Du es mit der Verschuldung? 
 
Vielerorts im Markt besteht der Trugschluss der Verallgemeinerung, dass die Minenfirmen 
unter einer hohen Verschuldung leiden. In der Tat tragen einige größere Produzenten 
Altlasten aber die Mehrzahl der Unternehmen hat sehr wenig Schulden und viele 
Produzenten sind schuldenfrei. Ein Vergleich mit der Situation vor drei Jahren zeigt auf wie 
stark sich die Qualität der Bilanzsummen des Sektors verbessert hat. Die Grundlage des 
Vergleichs sind 29 Firmen28 (groß, mittel, klein): 
 

 $ 17,7 Milliarden Dollar: das war die aggregierte Nettoverschuldung dieser Firmen 
zu Beginn 2016. Am Ende des 3. Quartals 2018 ist die Verschuldung dieser Gruppe 
auf $ 11,9 Milliarden gesunken, eine Reduktion von $ 5,8 Milliarden. 

 Zum damaligen Zeitpunkt war die Verschuldung bei den großkapitalisierten 
Goldproduzenten am höchsten. Die Nettoverschuldung / Forward EBITDA lag 2016 
bei 1,4x. Diese Kennzahl hat sich auf 0,77 x verbessert (bei einem unveränderten 
Goldpreis). 

                                                 
28

 Analyse basiert auf einer Studie der Bank of Montreal BMO. Die Studie umfasst 45 Unternehmen, 
vergleichbare Zahlen mit 2016 sind verfügbar für 29 Firmen 
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 Bei  mittelgroßen Produzenten lag die Kennzahl im Jahr 2016 bei tiefen 0,4 x ähnlich 
wie zum jetzigen Zeitpunkt. 

 Kleinere Produzenten sind weitgehend schuldenfrei. 

 Bemerkenswert ist, dass die derzeitige aggregierte Marktkapitalisierung dieser 
Gruppe mit 87 Milliarden Dollar im Vergleich zu Beginn 2016 sich nicht verändert 
hat.  Und dies trotz starker Entschuldung. 

 
Zweite Gretchenfrage: Wie hast Du es mit den Kosten? 

 All-In Sustaining Costs (AISC) 2016: $ 880 pro Unze gefördertes Gold 

 All-In Sustaining Costs (AISC) 2018: $ 775 pro Unze und somit eine Verbesserung von 
über $ 100. 

 Margenvergleich bei einem Goldpreis von $ 1.225: die Nettomargen haben sich in 
der Vergleichsperiode um 30 % verbessert. Die Wirtschaftlichkeit und Profitabilität 
der Goldminen hat sich in den vergangenen drei Jahren im Schnitt ebenfalls stark 
verbessert. 

 
Dritte Gretchenfrage: Wie hast Du es mit dem Cash Flow? 

 Für diesen Vergleich erweitern wir die Datenbasis auf 45 Unternehmen: der 
erwartete operative Cash Flow dieser Gruppe beläuft sich für das laufende Jahr auf $ 
13 Milliarden. Für 2019 und bei einem gleichbleibenden Goldpreis ($ 1225) sollte der 
operative Cash Flow um $ 3 Milliarden auf $ 16 Milliarden steigen. 

 Somit handeln diese Unternehmen zu einem Preis/Cash Flow Verhältnis von 6,5 x. 
Die großen Firmen handeln zu einem P/CF von 7,4 x; das P/CF kleinerer Produzenten 
steht bei 3,7 x. Historisch handelte dieselbe Gruppe zu einem P/CF zwischen 10 x bis 
20 x. Der Abschlag zur Vergangenheit ist augenfällig.  

 Die Hebelwirkung zum Goldpreis ist enorm. Steigt der Goldpreis um 10 %, erarbeiten 
die Firmen im Schnitt 21 % mehr Cash Flow. Trifft dieses Szenario ein, steigt der 
erwartete Cash Flow von 13 Milliarden in diesem Jahr auf $ 19,8 Milliarden (+52 %). 

 Free Cash Flow (Cash nach langfristigen Kapitalausgaben): für 2018 wird diese 
Gruppe Kosten deckend sein. Im nächsten Jahr verbessert sich die Ausgangslage 
erheblich: der erwartete Free Cash Flow wird sich auf ca. $ 5,6 Milliarden ausweiten. 
Das ergibt für den Sektor eine Free Cash Flow Rendite von 5,3 %. Steigt der 
Goldpreis um 10 %, weitet sich die Rendite auf 8,6 % aus. 

 
Die Bewertungen bleiben im Vergleich zur Vergangenheit „billig“. Vor allem kleinere und 
mittlere Produzenten sind äußerst günstig bewertet. Preis zu Cash Flow Bewertungen von 
unter 2 x sind keine Seltenheit. 
 
Argonaut Gold (AR CN), eine aktuelle Position im Craton Capital Precious Metals Fund. Die 
Firma ist ein etablierter, schuldenfreier Goldproduzent mit einer erwarteten Produktion für 
das nächste Jahr von etwa 200.000 Unzen. Gemäß Analystenschätzungen wird Argonaut 
2019 einen operativen Cash Flow von $ 90 Millionen (Free Cash Flow $ 50 Millionen) 
erarbeiten. Die derzeitige Marktkapitalisierung beläuft sich auf $ 160 Millionen Dollar; damit 
handelt das Unternehmen zu einem Preis/Cash Flow-Verhältnis von 1,8 x! Steigt der 
Goldpreis um 10 % würde die Firma zu einem P/CF von 1,5 x gehandelt.  
 
Auch wenn der Vergleich ein klein wenig hinkt ist er dennoch interessant: Barrick Golds Free 
Cash Flow für das kommende Jahr wird auf $ 700 Mio. geschätzt und ist somit 14 x grösser 
als der von Argonaut. Barricks Unternehmenswert wird derzeit vom Markt 140 x höher 
eingestuft! Der kurze Vergleich illustriert, wie extrem die Bewertungsbandbreite im Markt 
geworden ist.  
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Argonaut Gold ist kein Einzelfall und steht stellvertretend für viele Goldminen, die vom 
Markt ignoriert werden. Gascoyne (GCY AU), eine kleinere Position im Fonds ist ein 
australischer Goldproduzent, der im nächsten Jahr um die 100.000 Unzen produzieren wird. 
Das Unternehmen hat Schulden und der Produktionsstart ist etwas holprig verlaufen. Aus 
diesem Grund wurde von wenigen Monaten der CEO entlassen. Unter neuer Führung sollte 
der erwartete Free Cash Flow von mindestens $ 20 Mio. erreichbar sein. Die derzeitige 
Marktkapitalisierung beträgt $ 41 Mio. und die Gascoyne-Aktie handelt zu einem P/FCF von 
2 x!   
 
Leagold, eine weitere Position im Fonds betreibt mehrere Lagerstätten in Mexico und 
Brasilien. Mit einem erfahrenen Management liegt die erwartete Produktion 2019 bei rund 
einer halben Million Unzen. Der Unternehmenswert liegt bei einer halben Milliarde USD, die 
Marktkapitalisierung handelt bei $ 300 Millionen und der für 2019 erwartete Cash Flow liegt 
bei $ 170 Millionen. Ab dem Jahr 2020 wird ein jährlicher Free Cash Flow von $ 200 
Millionen erwartet.  
 
Nicht alle, aber zahlreiche vom Fonds gehaltene Unternehmen handeln zu ähnlichen 
Kennziffern. Dies sind keine Klitschen, sondern zum großen Teil gestandene Firmen. Die 
Beispiele widerspiegeln, wie sehr sich die Bewertungen der Goldminen von einem fairen 
Marktwert entfernt haben.  
 
Weitere Kennzahlen zum Craton Capital Precious Metals Fund 
 

 Die im Fonds gehaltenen Minen handeln durchschnittlich mit einem Preis/Cash Flow 
(2019) von 4,1 x. Die Free Cash Flow Rendite für das nächste Jahr liegt bei 11 %.  

 Die durchschnittliche Produktion der im Fonds vertretenen Minen liegt für das 
nächste Jahr bei 450.000 Unzen. 

 Das über die nächsten beiden Jahre erwartete Produktionswachstum der Firmen 
beläuft sich durchschnittlich auf 34 %. 

 Die All-In Sustaining Costs (AISC) für 2019 sind bei $ 816 pro Unze und liegen 
deutlich unter dem Sektor Durchschnitt von $  850 pro geförderter Unze. 

 
Barrick Gold 
 
Der weltweit zweitgrößte Goldproduzent, Barrick Gold, kündigte am 24. September eine 
Fusion mit der in London notierten Randgold Resources an. Zusammen bilden diese beiden 
Unternehmen den global größten Goldförderer. Die Fusion hat einen erheblichen Einfluss 
auf die weltweiten Goldindizes: beispielsweise nimmt die neue Firma einen Anteil von über 
20 % im FTSE Gold Index ein. Allein durch die Größe wird Barrick ein Thema für ETFs und 
Generalisten. Das könnte erklären, warum beide Titel im Nachgang der Merger Ankündigung 
fast alle anderen Produzenten renditemäßig in den Schatten stellten. Barrick stand für viele 
Jahre als Paradebeispiel für Kapitalvernichtung und die berechtige Hoffnung besteht, dass 
das neue Management unter Mark Bristow (Randgold) den Laden entrümpelt und entstaubt. 
Der Markt erwartet, dass weniger profitable Unternehmensteile abgestoßen werden und 
damit auch der noch immer hohe Verschuldungsgrad gesenkt wird. Die neue Barrick ist sehr 
„afrikalastig“ und es bleibt abzuwarten, wie hoch nach der ersten Euphorie die Akzeptanz 
der sonst eher risikoscheuen nordamerikanischen Investoren gegenüber dieser 
geographischen Neuausrichtung ist.  
 
Die neue Barrick hat zumindest für die folgenden fünf Jahre ein stabiles Produktionsprofil. Es 
fallen zusätzliche Kapitalkosten an, die aber durch den Verkauf von Unternehmensteilen 
finanziert werden können. Ein mögliches Problem entsteht ab Mitte des nächsten 
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Jahrzehnts: das Produktionsprofil fällt erheblich und das könnte für Barrick zu einer großen 
Herausforderung werden. Wir sind der Ansicht, dass der Markt diesem Aspekt nicht 
genügend Beachtung schenkt. Neue große Goldvorkommen, die ins Profil von Barrick passen 
sind sehr wenige am Markt zu finden.  
 
Zusammenfassend glauben wir, dass die Qualität des Unternehmens unter neuer Führung 
verbessert wird. Die Zuversicht und Erwartung des Marktes wird von uns geteilt. Der 
Aktienpreis von Barrick hat innerhalb kürzester Zeit ein nicht erwartetes Rerating erfahren 
und diskontiert ein nahezu perfektes Zukunftsszenario. Die Bringschuld gegenüber den 
Anlegern liegt jetzt bei der Firma. 
 
Die Fusion von Barrick und Randgold hat in den vergangenen zwei Monaten das Interesse 
des Marktes auch außerhalb des Sektors geweckt. Ein negativer Aspekt der Transaktion war, 
dass innerhalb des Goldsektors eine „Kannibalisierung“ stattgefunden hat, heißt, die 
anderen Unternehmen haben wenig bis gar nicht von zusätzlichem Anlegerinteresse 
profitiert, im Gegenteil.  
 
 
 
Gegenwind für kleinere –und mittlere Goldunternehmen und damit auch für unseren 
Fonds 
 
Eine Analyse der Kapitalzuflüsse der beiden größten ETFs, dem Van Ecks Gold Miners (GDX) 
und dem Junior Gold Miners (GDXJ) bestätigt diese Vermutung. Seit der Ankündigung der 
Fusion verzeichnete der GDX Nettozuflüsse von rund $ 500 Millionen. Der Junior Gold Miners 
GDXJ hingegen verlor $ 300 Mio. an Kundengeldern. Der Unterschied in der 
Renditeentwicklung der beiden Produkte beträgt seit Ende September über 8 %.  
 
Für die Goldindizes wie auch für Goldfonds ist die fusionierte Barrick zum Klumpenrisiko 
geworden. Für Fonds ist eine Indexgewichtung von über 20 % aufgrund regulatorischer 
Auflagen nicht in die Portfoliozusammenstellung übertragbar. Das ist ein entscheidender 
Grund für die unbefriedigende Renditeentwicklung des Fonds im Nachgang zum Merger. 
Barrick und Randgold kombiniert haben in den 4 Handelswochen nach der angekündigten 
Fusion 27 % zugelegt und die Renditeentwicklung des FTSE Gold Index (wo sie wiederum ein 
grosses Gewicht haben) um 20 % übertroffen. Die Transaktion beinhaltete auch eine Zusage 
der chinesischen Shangdong Gold, Aktien von Barrick im Umfang von einigen hundert 
Millionen Dollars am freien Markt zu erwerben (Schätzungen gehen von $ 300 - $ 600 
Millionen aus). Das war zugegebenermassen ein brillianter Schachzug des Konsortiums und 
war ein nicht unerheblicher Faktor, dass der Aktienverlauf der beiden Firmen seit dem 21. 
September für 2/3 der gesamten Benchmarkrendite verantworlich sind. 
 
Dem Gegenwind, dem sich das mittlere- und kleinere Marktsegment im Goldbereich 
ausgesetzt sah, ist jedoch kein Sektor-Phänomen. Die durch die Korrektur an den Leitbörsen 
ausgelöste Risikoaversion war Sektor übergreifend zu spüren. Messbar war sie in einem 
starken Anstieg des Volatilitätsindex VIX29, der in der ersten Oktoberhälfte von 13 auf über 
20 angestiegen ist. Der breiter aufgestellte Citi Makro Risiko Index stieg im gleichen Zeitraum 
von 0,4 auf 0,7. Zusätzlich ins Gewicht gefallen ist die Restrukturierung des 2 Milliarden 
großen Vanguard Precious Metals Fund. Dieses Produkt war stark bei kleineren wie auch 
mittleren Goldunternehmen investiert und ein großer Teil dieser Positionen wurde über die 

                                                 
29

 Chart Pack Seite 24: VIX Index 
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vergangenen Monate liquidiert. Das Resultat war ein am Markt spürbarer 
Verkaufsüberhang. 
 
Traditionell sind kanadische Investoren äußerst aktiv im Goldbereich tätig. Der Toronto 
Stock Exchange TSX ist der weltweit wichtigste Kapitalmarkt für Goldunternehmen.  Der TSX 
hat sich durch „Cannabis“ im laufenden Jahr auch zum Zentrum einer neuen Industrie 
entwickelt. Die Marktkapitalisierung vieler der neu notierten Cannabis Firmen ist 
sprichwörtlich über Nacht explodiert und hat in ihrer Größe und dem gehandelten Volumen 
den Goldminen das Wasser abgegraben. Nach „Krypto“ ist „Dope“ das neue Zauberwort 
unter den Brokern und Anlegern der kanadischen Metropole. Eine Vielzahl der „dope.com“- 
Firmen handelten oder handeln zu KGVs, die die „dot.com“-High Flyer vor Neid erblassen 
lassen. Dem momentanen „High“ der Anleger dürfte eine wahrscheinliche Crashlandung 
folgen. Die Bewertungen sind schlichtweg nicht haltbar. 
 
 
 
Zusammenfassung und Marktausblick 
 
Was ist das Gegenteil einer Anlageblase? Was auch immer es ist, es trifft auf den derzeitigen 
Status und die Bewertungen vieler Goldunternehmen zu. Preis/Cash Flow-Kennzahlen von 
1,5 x bis 2 x sind auf längere Frist weder haltbar noch können sie von den Marktteilnehmern 
übergangen werden. Es sei denn, der Goldpreis taucht unter die $ 1.000 Marke und pendelt 
sich längerfristig um die $ 800 ein. Das wäre eine Möglichkeit, deren Wahrscheinlichkeit wir 
allerdings als sehr gering einschätzen.  
 
Die im ersten Teil des Marktberichtes beschriebene Zeitenwende in der Geldpolitik der 
Zentralbanken wird das zukünftige Marktumfeld nachhaltig verändern. Noch ist es etwas 
verfrüht, von einer Trendwende zu sprechen.  Dennoch, erste Indikatoren sind klar 
erkennbar. Der Entzug von Liquidität aus dem Finanzsystem wird in erster Linie 
Anlagekategorien treffen, die von zu viel Liquidität über die Zeitdauer von einem Jahrzehnt 
oder noch länger profitiert haben. Gold gehört nicht in diese Kategorie. Eher liegt es auf der 
Hand, dass das gelbe Metall in einem neuen Umfeld seinen Status als werterhaltendes 
Instrument verstärken wird. Ein nachhaltiger Preisanstieg wäre eine nachvollziehbare und 
logische Konsequenz. Vielleicht war unsere Erwartung eines Ausbruchs des Goldpreises in 
den vergangenen 18 Monaten verfrüht. Möglicherweise waren die Rahmenbedingungen für 
einen nachhaltigen Anstieg noch nicht da, wo sie ineinander übergreifen und das ideale 
Umfeld für Preisanstiege schaffen. Jetzt, im Dezember 2018 und mit Blick auf das nächste 
Jahr scheint sich die Ausgangslage für Gold verbessert zu haben. 
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Ziel dieses Marktberichtes ist es, unsere Leser auf die erwarteten tiefgreifenden 

Änderungen im weltweiten Finanzsystem zu sensibilisieren. Wir haben versucht rational 

aufzuzeigen, warum Gold und Minen auf Jahre hinaus einen festen Platz in einem 

diversifizierten Portfolio haben sollten und die Anleger mit dieser Anlagekategorie 

überdurchschnittliche Renditen erzielen können. 

 

Wir haben ferner versucht aufzuzeigen, dass die enttäuschende Renditeentwicklung der 

vergangenen Monate triftige, unvorhersehbare Gründe hatte. Wir verstehen uns nicht als 

Index Tracker sondern als Investoren, die durch intensive und sorgfältige 

Fundamentalanalyse Unternehmen identifizieren, die in ihrer Bewertung stark vom 

inneren Wert abweichen. Wir glauben, viele solcher Kandidaten im Fonds platziert zu 

haben. Natürlich ist es ärgerlich und schmerzhaft, festzustellen, dass der Markt – es sei an 

dieser Stelle verziehen – „gives a rat’s ass about it...“. Manchmal haben wir zu akzeptieren, 

dass uns aufgrund eines schwierigen Marktumfelds ein heftiger Gegenwind ins Gesicht 

bläst. Das war in diesem Jahr über weite Strecken der Fall. 

 

Die Faktoren, die im Marktbericht als Gegenwinde identifiziert wurden, könnten sich 2019 

innerhalb kürzester Zeit zu einem orkanartigen Rückenwind umwandeln. Natürlich hilft es, 

wenn diese Kehrtwende von einem höheren Goldpreis begünstig wird. Es ist uns aber 

wichtig, dass Sie als Leser die überaus günstigen Bewertungen der Minen nachvollziehen 

können. Es sei in Erinnerung gerufen, dass die errechneten Preis/Cash Flow-Kennziffern 

auf einem Goldpreis um die $ 1.200 beruhen. Das sind nicht aus dem Finger gelutschte 

Wunschkennzahlen, die vielleicht unter gütiger Mithilfe eines viel höheren Goldpreises 

und unter der Laune des Zufalls zur Realität werden. Es sind die Bewertungen im 

Dezember 2018, bei einem aktuellen Goldpreis um die $ 1.245 pro Unze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disclaimer 
Dieses Dokument wurde von Craton Capital erstellt. Die Angaben dienen lediglich zu Informationszwecken und gelten weder als Offerte noch als Aufforderung zum Kauf 
von Anteilen des Fonds. Informationen werden als zuverlässig erachtet, können aber unrichtig oder unvollständig sein. Für die Performanceberechnung wurden sämtliche 
dem Fonds belasteten Kosten berücksichtigt. Wenn nicht ausdrücklich erwähnt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die Anlagen unterliegen Marktschwankungen, und werden 
von Zinsund Wechselkursschwankungen beeinflusst. Die frühere Wertentwicklung hat keinen Aussagewert im Hinblick auf die künftige Wertentwicklung. Der Wert der 
Anlagen und der damit erwirtschafteten Erträge kann sowohl fallen als auch steigen. Die Informationen sind nicht auf Ihre persönliche Situation zugeschnitten, und 
sollten nicht in irgendeiner Weise als Erteilung einer Finanz-, Anlage- oder einer anderen fachlichen Beratung angesehen werden. Eine Beratung durch eine qualifizierte 
Fachperson wird in jedem Fall empfohlen. Anlagen sollten nur getätigt werden, nachdem der entsprechende Prospekt sowie der Jahres- bzw. Halbjahresbericht 
(„Fondsdokumente“) mit allen darin enthaltenen rechtlichen Basisinformationen ausführlich studiert wurde. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen, die in einem 
Staat ansässig sind, in welchem die Craton Capital Funds („die Fonds“) nicht registriert oder zur Vermarktung und/oder zum Verkauf zugelassen sind, oder in welchem die 
Verbreitung dieser Informationen nicht gestattet ist. Personen mit Domizil oder Nationalität USA ist es nicht erlaubt, Anteile der Fonds zu halten, und es ist verboten 
solchen Personen diese Anteile öffentlich anzubieten, auszugeben oder zu verkaufen. Die Fonds dürfen in Singapur nur an akkreditierte Investoren vetrieben werden. Der 
Herkunftsstaat der Fonds ist Liechtenstein. Die Fondsdokumente sowie die Jahres- und, sofern vorhanden, Halbjahresberichte sind auf Anfrage kostenlos bei der 
Liechtensteinische Landesbank, Staedtle 44, 9490 Vaduz, Liechtenstein, oder von den Personen, die unter dem Abschnitt Kontakte aufgeführt sind, oder auf 
www.cratoncapital.com , oder von den folgenden landesspezifischen Kontakte erhältlich: Österreich: Zahlund Informationsstelle, Vorarlberger Landes- und 
Hypothekenbank AG, Hypo-Passage 1, A-6900 Bregenz. Deutschland: Zahl- und Informationsstelle, Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg. 


