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Diesen Monat besuchte uns ein alter Bekannter, nämlich Markus 
Bachmann, verantwortlicher Fondsmanager des CRATON CAPI-
TAL PRECIOUS METAL FUND (WKN A0F 412)! Der Fonds gehört 
schon seit geraumer Zeit zu unseren Favoriten im Goldminen-Sektor und 
liegt seit Jahresbeginn mit etwa 155% im Plus, was natürlich viele Fra-
gen aufwirft: Ist die Rallye schon beendet, sind ein starker Dollar und 
Zinserhöhungen Gift für Gold und wo steht denn der Goldpreis in 10 
Jahren? Über diese und viele weitere Aspekte konnten wir mit Bach-
mann kontrovers diskutieren und wollen hier seine klaren Einschätzun-
gen zum Goldminen-Sektor wiedergeben. Markus Bachmann sieht das 
aktuelle Umfeld (Währungsabwertung, Niedrigzins) positiv für Goldmi-

nenaktien, Gold ist für ihn schlichtweg eine Art Währung, die derzeit an Attraktivität gewinnt. In der Presse wird zwar 
immer wieder betont, Zinserhöhungen und ein starker Dollar seien Gift für den Goldpreis, doch Bachmann wider-
spricht dieser These und hält dies schlichtweg für „viel Lärm um nichts!“ Wenn man die letzten Jahrzehnte einmal 
genauer unter die Lupe nimmt kommt man zu folgendem Ergebnis: Seit 1971 gab es acht markante Zinserhöhungszyk-
len und innerhalb diesen Phasen schnitt Gold sieben Mal positiv und nur einmal negativ ab. Auch ein stärkerer Dollar 
war nicht per se ein Grund für einen fallenden oder stagnierenden Goldpreis. 
 
Die Frage aller Fragen, die sich immer wieder aufdrängt ist die nach dem Goldpreis! Leider konnten wir ihm 
keine konkrete Preisprognose entlocken, allerdings gibt er in diesem Zusammenhang zu bedenken: Im Jahr 2001 
(Goldpreis bei knapp 300 USD) hätte man jemanden, der gesagt hätte, dass der Goldpreis in 10 Jahren bei 2.000 USD 
notieren wird, wahrscheinlich für verrückt gehalten. Aber genau das ist passiert! Insofern sind die auf den ersten Blick 
eher tollkühnen Prognosen von „Mathematikern“, die aufgrund früherer Zyklen versuchen die Goldpreisentwicklung 
vorherzusagen, evtl. gar nicht mal so abwegig. Bachmann sieht in der letzten dynamischen Aufwärtsbewegung der 
Goldminenaktien ein ganz klares Zeichen dafür, dass der Bärenmarkt beendet ist. Bei den letzten Kurskorrekturen 
handele es sich lediglich um kurze Verschnaufpausen, bevor dann das nächste Etappenziel (1600-1700 USD) in An-
griff genommen werden kann. Seiner Ansicht nach  könnte dies dann der Fall sein, sobald an der Zinsfront in den USA 
mehr Klarheit herrscht. 
 

Small-, Midcaps oder doch die Schwergewichte! Barrick Gold, Newcrest 
Mining oder auch Newmont Mining sind allesamt große Player am Gold-
markt und tauchen häufig in den Top Ten Positionen vieler Goldminen-
fonds auf. Einer der prominentesten Vertreter hierbei ist sicherlich der 
BGF WORLD GOLD FUND (WKN 974 119). Bachmann`s Benchmark 
(FT Gold Miners Index) besteht nur aus Large Cap-Goldminen, die zu 
100% in Produktion sind, etwa 83% haben eine Marktkapitalisierung von 
über 3 Milliarden US-Dollar und können täglich verkauft werden. Im 
CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND gibt es so gut wie 
keine Überschneidung mit seinem Index. Lediglich 6 von 33 Unternehmen 
sind ebenfalls im Vergleichsindex enthalten, 76,56% des Portfolios findet 

man dagegen erst gar nicht im Index. Das Fondsmanagement konzentriert sich viel lieber auf leistungsfähige Unter-
nehmen mit gesunden Bilanzen, die ihr Wachstum selbst finanzieren können. Es handelt sich im Grunde um 
Mittelstandsunternehmen mit einer erfolgreichen Firmenführung. Und weil sich nicht jeder Profifußballer auch als 
Trainer oder Clubmanager bewährt, bevorzugt Markus Bachmann und sein Team Unternehmen, die von erfahrenen, 
ethisch korrekten Managern geleitet werden statt vorrangig von Geologen. Ferner sollten sich die Lagerstätten in geo-
politisch stabilen Regionen befinden. Das Fondsmanagement fokussiert sich auf Unternehmen, deren Kostenstruktur 
im untersten Quartil ist und es daher ermöglicht einen attraktiven Cash Flow zu erwirtschaften. 23 der insgesamt 33 
Unternehmenstitel sind Produzenten,  21 dieser Firmen werden 2017 free cash flow generieren. Das ist substanziell 
höher als der Industriedurchschnitt. Einer der größten Unterschiede zum Index ist das Produktionswachstum zwischen 
2015 und 2017, das bei rund 65 Prozent liegt und damit nicht nur wesentlich höher ist als bei den Indextiteln, sondern 
vor allem auch selbstfinanziert. Im Durchschnitt sind die Beteiligungen im Gesamtportfolio schuldenfrei. Für 2017 
erwartet das Fondsmanagement weitere Verbesserungen der Bilanzen und Cash Level. Das ist einer der größten Unter-
schiede zum Index. Craton Capital geht zudem davon aus, dass ab 2017 mit attraktiven Dividendenausschüttungen zu 
rechnen ist. Fazit: Die Portfolio-Titel sind bei derzeitigem Goldpreis bestens aufgestellt und sollten von einem steigen-
den Goldpreis exponentiell profitieren. Die Kostensenkungen der Unternehmen fallen hoch aus und stehen weiter im 
Fokus des Managements. In dem aktiven Management, welches sich an keinem Referenzindex orientiert sowie dem 
Fokus auf kleinere Firmen mit gesunden Bilanzen sehen wir einen deutlichen Mehrwert gegenüber einem Index-
Engagement oder den Fonds, die sich hauptsächlich an den Schwergewichten des Goldmarktes orientieren. Weiter:  


