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Interview mit Markus Bachmann, CEO CRATON CAPITAL und Fondsberater des 
CRATON CAPITAL Precious Metal Fund und des CRATON CAPITAL Global Resources 
Fund für ‚Das Investment’’ - Fragen von Svetlana Kerschner 
 
Stand: 15. Oktober 2016; http://www.dasinvestment.com/craton-capital-chef-markus-
bachmann-die-wahrscheinlichkeit-fuer-einen-erheblichen/?page=1 
 
1.    Der Goldpreis hat seit Ende September stark korrigiert. Aus taktischer Sicht: Eine gute 
Gelegenheit Position aufzubauen, oder sollten Investoren aus Ihrer Sicht besser noch 
abwarten?  
 
Der Goldpreis hat seit dem 26. September um 6.2 % korrigiert. Ich denke nicht, dass 
man dies als ‚starke’ Korrektur bezeichnen kann - nennen wir es einfach Korrektur. 
Der Goldpreis ist seit Mitte Juli in einer Konsolidierungs- Korrekturphase. Märkte 
sind nicht linear; dementsprechend ist diese Marktbewegung nichts 
Außergewöhnliches.	  	  
	  
Das erste Halbjahr 2016 hat eine nachhaltige Trendwende eingeleitet. Edelmetalle 
und Minen stehen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit am Beginn eines neuen 
Zyklus. Ein Blick zurück in die Finanzmarkt-Geschichte wie auch Vergleiche mit 
ähnlichen Marktsituationen zeigen ein typisches Verhaltensmuster: bei wichtigen 
Trendwenden wird eine erste starke Aufwärtsbewegung immer durch eine 
Konsolidierung, gefolgt von einer relativ “milden” Korrektur abgeschlossen.  
 
Edelmetallaktien sind seit Jahresbeginn stark gestiegen. Wir sind der Auffassung, 
dass wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in der Endphase dieser 
Korrekturphase sind, denn kein einziger der entscheidenden Faktoren, die den 
Goldpreis in den ersten 8 Monaten dieses Jahres gestützt haben, ist durch die 
derzeitige Korrektur von der Bildfläche verschwunden.  
Die nächste Aufwärtsbewegung könnte die vorausgegangene noch übertreffen. 
Somit empfehlen wir Korrekturphasen zu einer Positionierung zu nutzen. 
 
2.   Steigende Zinsen = sinkender Goldpreis? Viele Gold-Investoren fürchten den 
angekündigten und eingeleiteten Regimewechsel der Notenbanken. Auf der anderen 
Seite warnen Experten vor Verwerfungen an den Aktien- und Rentenmärkten infolge 
steigender Zinsen, was wohl wiederum dem Goldpreis starken Auftrieb verleihen würde. 
Steigende Zinsen = sinkender Goldpreis: Wie eng ist dieser Zusammenhang 
zurückblickend wirklich? Und welchen Zusammenhang erwarten Sie in den kommenden 
Monaten und Jahren?  
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Es gibt aus der Finanzmarktgeschichte keine zwingende Kausalität zwischen 
steigenden Zinsen und einem sinkenden Goldpreis. Keine! Wer so argumentiert ist 
schlichtweg zu bequem, die Geschichtsbücher der Finanzmärkte der letzten 40 
Jahre zu studieren. Es macht den Anschein, dass sich die wenigsten 
Marktteilnehmer  diese Mühe machen. 
  
Steigende Zinsen? Außer in den USA wo? Die Fed wird die US Zinsen sehr moderat 
ansteigen lassen. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit weniger als das die meisten 
Marktteilnehmer erwarten. Die US Wirtschaft kann sich aggressive Zinserhöhungen 
nicht leisten - zumindest nicht mit den momentanen Wachstumsraten. 
Korrelationen wechseln und es besteht durchaus die Möglichkeit, dass Gold in 
einem Umfeld ansteigt, wo der Dollar Stärke zeigt und die US Zinsen weiter 
ansteigen.      
  
3. Was würde ein Wahlsieg von Donald Trump im November für die Entwicklung des 
Goldpreises bedeuten. Greift die Kausalkette: Steigende Unsicherheit bei Trump-Wahlsieg 
-> US-Anleger verlagern ihre Gelder ins Inland (typisches Verhalten) -> Stärkung des US-
Dollars -> Schwächung des Goldpreises? 
 
Keine Ahnung und wer behauptet, er wüsste was ein Wahlsieg von DT für Gold 
bedeutet, hat keinen blassen Schimmer. Die von Ihnen erwähnte Kausalkette greift 
meines Erachtens nicht. 
  
]4.    Zinsen, Inflation, Konjunktur, Geopolitik, Angst, Angebot & Nachfrage (Notenbanken, 
Industrie) usw. Welche(r) dieser Faktor(en) haben Ihrer Meinung nach in den kommenden 
Monaten a) den größten und b) welchen Einfluss auf den Goldpreis? Bitte begründen Sie! 
  
Den größten Einfluss auf den Goldpreis wird die nächste US Zinserhöhung haben. 
Ähnlich wie im letzten Jahr wird es ein positiver Katalysator für Gold sein weil 
Unsicherheiten und falsche Narrative aus der Welt geschafft werden. Langfristig 
den größten Einfluss auf den Goldpreis haben negative Zinsen. 
 
5.    Welche(r) dieser Faktor(en) haben Ihrer Meinung nach in den kommenden Monaten 
einen eher geringeren Einfluss auf den Goldpreis? Bitte begründen Sie!  
 
Geopolitik, weil sie fast nie einen wirklichen Einfluss auf den Goldpreis hat - Ein 
Trugschluss der Verallgemeinerung, der sich hartnäckig in den Köpfen vieler 
Kommentatoren hält. 
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6.    Bitte beschreiben Sie ein realistisches Szenario, in dem es in den kommenden 
Monaten zu stark STEIGENDEN Goldpreisen kommen würde! Welche Wahrscheinlichkeit 
messen Sie diesem Szenario bei? 
 
Die Wahrscheinlichkeit für einen erheblichen Goldpreisanstieg in den nächsten 15 
Monaten sehen wir bei 70 - 80 %. Es bestünde aber auch die Möglichkeit, dass Gold 
weiter nach unten korrigiert aber diesem Szenario messen wir eine viel kleinere 
Wahrscheinlichkeit bei. Prognosen für eine Anlagekategorie über viele Monate 
machen bei dieser hohen Volatilität an den Märkten wenig Sinn und deshalb 
äußern wir uns nicht konkreter dazu. 
  
7.   Bitte beschreiben Sie ein realistisches Szenario, in dem es in den kommenden 
Monaten zu stark SINKENDEN Goldpreisen kommen würde! Welche Wahrscheinlichkeit 
messen Sie diesem Szenario bei? 
 
20 % aber es fällt wirklich schwer, triftige Gründe für einen starken Goldpreiszerfall 
in diesem Marktumfeld zu finden. 
 
8.    Was ist Ihrer Meinung nach der ideale Gold-Anteil in einem defensiven, einem 
ausgewogenen und einem chancenorientierten Portfolio?  
 
Gold zwischen 5 - 15 %. Edelmetallaktien sind trotz des starken Anstiegs historisch 
immer noch günstig bewertet. Steigt der Goldpreis, wird das Renditeprofil von 
Goldaktien alle anderen Anlagekategorien weit hinter sich lassen. Die Gewichtung 
von Goldminenaktien kommt auf den Risikoappetit der Anleger an. Meine ideale 
Quote liegt zwischen 2 % und 8 % 
 
9.    Bitte wagen Sie für uns eine Goldpreis-Prognose! Den Zeitraum überlassen wir Ihnen. 
 
Ich bin kein Wahrsager und deshalb kriegen Sie von mir statt einer Prognose einen 
historischen Vergleich. Der Goldpreis erreichte im April 2000 knapp 255 $ die Unze. 
Hätte jemand damals gesagt, dass sich Gold innerhalb von ein paar Jahren 
verdoppelt, hätte man den als Dorftrottel bezeichnet. Hätten Sie im April 2000 
gewagt zu sagen, dass sich der Goldpreis innerhalb von 10 Jahren fast versieben 
fachen könnte, hätte man Sie ausgelacht. Gold ist mit großer Wahrscheinlichkeit in 
einem neuen Zyklus. Der Goldpreisanstieg vom Tief- zum Höchstkurs (September 
2011) betrug knapp 650 %. Der HUI Goldbug Index stieg vom Tief zum Höchstpunkt 
um 1'600 %. 
  
Gold in 10 - 15 Jahren bei 10'000 $? Vergangene Verhaltensmuster deuten an, dass 
dies eine Möglichkeit ist, die man nicht ausschließen kann.  


