
 
 
 
 
 
 

 

Märkte: Erneut am 
Scheideweg 

 
Goldaktien: Vor dem 

entscheidenden 
Ausbruch 



 

 

 

Finanzmärkte - Wiederum am Scheideweg 
 

Markus Bachmann & Douglas Orsmond │ 7. Februar 2020 

 
 

Vom Markt eng beobachtet: 
die Resistenz von $ 1.630  als letzte Hürde in den neuen Aufwärtszyklus? 

 
 
 
Weltweit sind die Finanzmärkte - ähnlich wie im Frühsommer des vergangenen Jahres - 
wiederum am Scheideweg. 
 
Der Ausbruch des Coronavirus hat den fragilen Status der weltweiten Finanzmärkte 
exponiert. Wie gefährlich die Pandemie1 ist, wird sich in die nächsten Wochen und 
Monaten zeigen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es die Angst vor dem Virus, die 
eingeleiteten präventiven Maßnahmen und mögliche geldpolitische Eingriffe, die 
maßgeblichen Einfluss auf das Marktgeschehen nehmen könnten. Die Resistenz der 
weltweiten Aktien –und Rentenmärkte könnte über die nächsten Wochen und Monate 
getestet werden. 
 
Die Märkte sind verletzlich. Das verdeutlicht ein Blick auf den US Nasdaq Composite 
Index: 70 % der erzielten Gesamtrendite seit Oktober 2019 wurde durch den Anstieg 
der 10 größten Marktgewichte erreicht. Die Ausweitung der Bilanzsumme der US 
Notenbank um 11 % seit Mitte September legte den Grundstein für die erreichten 
Rekordstände der meisten Leitindizes. Der Nasdaq steht synonym für die Entwicklung: 
die Marktanstiege lasten auf den Schultern weniger groß kapitalisierter Indexgewichte. 
Der Rallye fehlt es an der Breite wie auch an der Tiefe. Sie hängt am Tropf weiterer 
geldpolitischer Eingriffe der Zentralbanken.  
 

 
1 Die SARS Pandemie von 2003 und der H7N9 Virus von 2013 beinträchtigen das Chinesische 
resp. Südostasiatische Wirtschaftswachstum um geschätzte 0.5 %. 

Der jüngsten 
Marktrallye fehlt es 
an Breite und Tiefe 
und sie hängt am 
Tropf geldpolitischer 
Eingriffe 

Juni 2019, Gold über $ 1'366 / Unze:  
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Die Rolle und Akzeptanz von Gold als integraler Bestandteil einer Anlagestrategie ist in 
den vergangenen Jahren gewachsen. Über die letzten Monate hat sich das gelbe 
Metall aus den Fesseln seiner 6-jährigen Bodenbildungsphase befreit. Gold ist noch 
nicht in einer neuen Hausse. Dieser Zeitpunkt steht unseres Erachtens bevor. Die 
Konsolidierung der vergangenen Monate schuf eine sehr solide Grundlage für die erste 
Stufe eines neuen und nachhaltigen Aufwärtszyklus. Gelingt es dem Goldpreis, in den 
nächsten Wochen und Monaten die Höchststände vom Jahresbeginn 2020 zu 
übertreffen, wird der Start der ersten Haussephase Realität. Wir erachten den 
Durchbruch durch die charttechnische Resistenz um die USD 1.620 - USD 1.630 Marke 
als ein Signal, das von vielen Markteilnehmern aufmerksam verfolgt wird. 
 
Ähnlich zu Gold stehen Minenwerte an der Schwelle einer neuen Hausse. Die Leser 
unserer Monats– und Marktberichte sind mit der Anlagethese vertraut. Die derzeitige 
Marktkonstellation trägt zusätzlich zur Verbesserung der Ausgangslage bei. Was noch 
fehlt ist eine breitere Akzeptanz der Anleger und ein klares Signal für den Start des 
neuen Aufwärtszyklus. 
 
Selbstredend hilft ein Goldpreisanstieg die Wirtschaftlichkeit der Minenbetreiber 
entscheidend zu verbessern. Das stärkste Argument für eine Allokation in den Sektor 
ist seine im Vergleich zu allen Aktienindizes äußerst tiefe Korrelation. Gold und 
Minenwerte als jeweilige Anlagekategorie sind grundsätzlich unterschiedlich:  
Goldminenwerte sind Aktien. Mit einer Kennziffer von 0.282 ist die Korrelation des 
Sektors die Tiefste zu allen anderen Subkategorien im Anlageuniversum für 
Aktienanleger. Minentitel im Aktienanteil eines breit diversifizierten Portfolios helfen 
im Zeitverlauf, die Anlagerendite zu erhöhen, verbessern das Sharpe Ratio eines 
Portefeuilles und können das Verlustrisiko reduzieren.3 Egal wie der Markt zu 
Goldminenwerten steht, es sind Attribute, die bei der Zusammenstellung eines 
Aktienportfolios schwer zu ignorieren sind.  
 

Dies ist ein Kernthema der beigefügten Präsentation. Sie befasst sich mit der Rolle 
von Gold und die der Goldminenaktien in einem diversifizierten Portfolio. Dabei wird 
die Anatomie eines neuen Aufwärtszyklus aufgezeigt und wie sich der Craton Capital 
Precious Metal Fund in diesem Umfeld positioniert. Der Weg in eine neue Hausse ist 
nicht immer geradlinig, die Grundlage jedoch wurde im vergangenen Jahr gelegt.     

 
 
An der Schwelle des neuen Jahrzehnts diskontieren Aktien und Rentenmärkte einen 
nahezu perfekten Ausblick in die mittlere und weitere Zukunft. Erfahrene 
Marktbeobachter bezeichnen diesen Zustand als „the everything bubble“. 
Unter der bislang eher ruhigen Oberfläche der Finanzmärkte entwickeln sich jedoch 
Strömungen, die für die Anleger von viel größerer Bedeutung sind. Das „Konstrukt“ der 
Anlagemärkte ist zunehmend fragil und anfällig auf Störungen. Ein Kommentar.  
 
 
 

 
2 Berechnungen von Craton Capital: als Grundlage dienten die Daten von Bloomberg. Es wurden 
die wöchentlichen Renditen des MSCI World (und der Subindizes) und des Philadelphia Gold 
and Silver Index (XAU) berechnet. Zeitrahmen: 1995 - 2019 
3 Studie von State Street Advisors, 30. Oktober 2019 
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Liquiditätsexzesse und das Paradox der Preisfindung 

Die Aktienmärkte hängen am Tropf der Geldmarktpolitik. Rekordtiefe Zinsen und ein 
Tsunami an Liquidität schufen in den vergangenen Jahren ein gefährliches Paradox, 
das in der jüngeren Finanzgeschichte nach seinesgleichen sucht. Die Preisfindung (ein 
Aktienpreis, der einen fairen Wert einer Unternehmung definiert) ist vor allem bei groß 
kapitalisierten Firmen aus allen Fugen geraten.  
 
„Aus den Fugen geraten“ ist eine milde Untertreibung für die Kreditmärkte. Die fast 
schon verzweifelte Suche nach ein klein wenig Rendite versorgt die Rentenmärkte mit 
starken Zuflüssen4. Erste Anzeichen häufen sich, dass die Schrauben von den 
Geldgebern angezogen werden. Die Liquidation von Unternehmen nimmt in den USA 
laut Marktbeobachtern zu.  
 
Die „Preisfindung“ für das investierte Kapital (der Zinssatz) steht in keinem Verhältnis 
zum eingegangenen Risiko. Der effektive „Yield“ im US amerikanischen 
Junkbondmarkt5 lag zu Beginn dieses Jahres bei 5.5 %. Die Bezeichnung „Junk“ hat 
seine guten Gründe und ein effektiver Zinssatz von 5.5 % kompensiert die Anleger in 
keiner Weise für das eingegangene Risiko. Die Funktion der Preisfindung und ein 
risikogerechter Zinssatz für aufgenommenes Kapital sind eng miteinander verbunden 
und die Märkte sind nicht mehr in der Lage, mit diesem Paradox umzugehen. Auf den 
Punkt gebracht: Anleger haben sich entschieden, diese möglicherweise folgenreiche 
Inkonsistenz zu ignorieren. 
 

Ein Beispiel für einen risikogerechten Zinssatz war der jüngste Merger zwischen 
Gatehouse und Gannet zum größten Verleger von Zeitungen in den USA. Die Private 
Equity Firma Apollo (Leon Black) gab Gatehouse einen Kredit von 1.8 Milliarden 
Dollar. Der Zinssatz beträgt 11.5 %. 

 
 
Das derzeitige Marktumfeld hebelt somit essentielle kapitalistische Grundregeln aus 
den Fugen. Der Preis für diese Nachlässigkeit könnte für die Anleger ein sehr teurer 
sein. Daraus jedoch die Gefahr für einen unmittelbaren Crash abzuleiten wäre 
verfrüht. Solange die Zinsrepression anhält und die Finanzmärkte von den 
Zentralbanken mit Liquidität versorgt werden, dreht sich die Spirale weiter. Die Gefahr 
für eine fundamentale Krise steigt ab dem Zeitpunkt, ab dem der aktuelle Status Quo 
und damit die Spielregeln geändert werden.  
 
 

Geldpolitisches „Heroin“ 

Es ist kaum vorstellbar, daß sich die Anleger dieser Gefahr nicht bewusst sind. Die 
Abhängigkeit vom weltweit „monetären Heroin“ ist jedoch so stark, dass jegliche 
Vorsicht von den Anlegern an den Finanzmärkten vor den Bus geworfen wird. Es ist das 
renitente Verhalten des Marktes, das davon abhält, einen Aktienleitindex zum jetzigen 

 
4 Unternehmensanleihen an den europäischen Kreditmärkten haben in den ersten 2 
Januarwochen bereits 20 % des Volumens des vergangenen Jahres erreicht. Die Emissionen 
waren dreifach überzeichnet (Etienne de Marsac, Sunny Asset Managment) 
5 ICE BofAML U.S. High Yield Effective Yield (%) 
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Zeitpunkt zu „shorten“. In diesem Umfeld werden neue Höchststände mit großer 
Wahrscheinlichkeit weiter erreicht werden. Der Vergleich werde uns nachgesehen 
aber der Geruch der dampfenden Kacke wird erst dann wahrgenommen, wenn der 
Mundschutz vom Gesicht fällt. 
 
 

Brandbeschleuniger: Passive Anlagen (ETFs) 

Die mehrheitliche Absenz der „Preisfindungsfunktion“ an den Aktienmärkten kann 
über kurz oder lang ein böses Erwachen zur Folge haben. Es ist jedoch das kleinere von 
zwei Übeln. Aktienmärkte haben die Kraft der Selbstregulierung. 
 
Jede Finanzkrise der jüngeren Zeitgeschichte hatte ihren Ursprung in einer 
Schuldenblase. Die weltweiten Rentenmärkte sind ungemein größer und trotz allem 
illiquider als Aktienmärkte. Die Staatsverschuldung wächst weiterhin ungebremst. 
Grund zur Besorgnis liefert jedoch vor allem die weltweit stark steigende 
Unternehmensverschuldung. Sie liegt auf einem Allzeithoch. Zahlreiche Firmen haben 
sich im Nachgang zur Finanzkrise zu günstigen Konditionen fremdfinanziert. 2020 und 
2021 steht eine Welle von Refinanzierungen an - zu höheren Zinssätzen. Der 
Schuldendienst muss unterhalten werden; es werden höhere Finanzierungskosten 
anfallen. Zahlreiche Marktschwergewichte6 in den USA sind davor, ihre 
Kreditwürdigkeit zu verlieren und würden somit in die Junkkategorie durchgereicht. 
Das birgt Zündstoff. 
 
Schwächt sich die Wirtschaft in den USA und weltweit ab oder tritt gar eine Rezession 
ein, ist die Saat für ein „Erdbeben“ an den Kreditmärkten ausgelegt. Viele Anleger an 
den Rentenmärkten unterliegen einem Trugschluss der Verallgemeinerung: es ist die 
Annahme, die Risiken seien an den Rentenmärkten geringer als anderswo. Die 
Anleihen sind jedoch nicht risikogerecht verzinst. Die Penetration der Rentenmärkte 
durch Indexfonds führt zum Umstand, dass viele Anleger wenig Kenntnis haben, was 
sie gekauft haben. Vor allem besteht aber die Gefahr, dass plötzliche Ausflüsse aus den 
ETFs vom Markt nicht absorbiert werden können. Erfahrene Marktbeobachter 
bezeichnen sie deshalb berechtigterweise als gefährlichen Brandbeschleuniger. 
 
Das derzeitige Marktumfeld wird gelegentlich mit demjenigen um 1999/2000 
verglichen. Parallelen bestehen in der Tat aber auch gewichtige Unterschiede. Zur 
Jahrtausendwende waren passive Anlagevehikel unbedeutend, „Passiv“ steckte in den 
Kinderschuhen. Selbst während der Globalen Finanzkrise 2008 war die Anzahl von 
ETFs mit 2000 Indexfonds viel kleiner als jetzt. Ende 2019 kämpften weltweit fast 
7000 ETFs um Zuflüsse7. Die Marktpenetration beschränkt sich nicht nur auf die 
Aktienmärkte. In den Rentenmärkten hat der Marktanteil der ETFs stark 
zugenommen.  
 

Ein passiv gemanagtes Mandat bietet dem Anleger zwei entscheidende Vorteile. Er 
erwirbt ein Marktexposure zu sehr günstigen Konditionen. Ein ETF basiert auf dem 
möglicherweise einfachsten Algorithmus: der Anleger kauft sich einen Anteil, der 
Fonds (ETF) investiert die erhaltenen flüssigen Mittel umgehend und nach dem 
Gießkannenprinzip in einen klar „definierten“ Index. Der Unterschied zu aktivem 

 
6 Im Blickpunkt: General Electric, AT&T, Dell, die Automobilindustrie, Energieunternehmen 
(Shale) 
7 Steven Bregman, Horizon Kinetics 
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Management ist grundlegend. Einem Kauf liegt in der Regel keine fundamentale 
Analyse zu Grunde. Diese entscheidende Suche nach der „Preisfindung“ in den 
Aktienmärkten oder einem „risikogerechten“ Zinssatz in den Rentenmärkten geht 
passiven Fonds abhanden. Deshalb sind Titel wie Google oder Amazon in andere 
Sphären entrückt. Das passive Anlagegeld orientiert sich nach der Kapitalgröße und so 
lange die Zuflüsse da sind, werden diese Titel immer und immer wieder gekauft. 
Ähnlich präsentiert sich das Bild an den Rentenmärkten.  
 
 

Wendepunkt erreicht 

Liquiditätsschwemme – tiefe Zinsen – fehlende Preisfindung- nicht risikogerechte 
Zinssätze-Indexfonds: der Einfluss des Quintetts an den weltweiten Finanzmärkten 
wäre limitiert, hätte nicht die Marktpenetration einen kritischen Wendepunkt 
überschritten.  In den USA wurde der „Rubikon“ zu Beginn des 4. Quartals des 
vergangenen Jahres überschritten. Über die Hälfte der verwalteten Vermögen im 
Aktienbereich werden inzwischen von passiven Indextrackern kontrolliert.  90 % aller 
Transaktionen an den amerikanischen Aktienmärkten involvieren eine passive 
Gegenpartei.8 Das birgt die Gefahr, dass „kapitalistische“ Kontrollmechanismen 
ausgehebelt werden und verstärkt das Paradox der fehlenden Preisfindung. Auch ist 
die starke Marktkonzentration der Indextracker auf mehrheitlich drei Anbieter aus 
regulatorischer Sicht problematisch. 
 
 

Funktionieren die Bremsen? 

Nachhaltige Abflüsse aus den Indextrackern hätten das Potential für einen 
Flächenbrand an den Finanzmärkten. Die Bremsfähigkeit der ETFs wurde in den 
vergangenen 10 Jahren nie ernsthaft getestet. Wer tritt als marginaler Käufer auf, 
wenn Indexfonds verkaufen müssen? Aufgrund des Marktanteils sind sie inzwischen 
der MARKT. Marktbeobachter warnen vor einem „Schneeballeffekt“. Viele der 
„Highflyers“ wurden in unzählige Sub-Indizes trackern „verpackt“: Microsoft, 
stellvertretend für viele andere Titel, hat eine hohe Gewichtung nicht nur in einem 
Standardindextracker. „Tech“ ETFs, „Dividenden“ ETFs, „Wachstums“ ETFs, „Value“ 
ETFs; alle halten ein Stück am Kuchen und die Liste lässt sich beliebig weiterführen. 
Diese Crossholdings sind jedoch das kleinere Problem.  
 
Die wirkliche Gefahr geht von den Shortsellern aus. Volumen und Positionsgröße der 
Holdings sind bekannt. Das wird von vielen Hedge Funds aufmerksam verfolgt. 
Regelmäßige Abflüsse aus passiven Anlagen bilden eine Blutspur, die für diese 
„Bluthunde“ der Finanzmärkte unwiderstehlich sein werden. Die großen Gewinner der 
letzten Jahre werden in diesem Szenario zu den zukünftigen Verlierern. Noch größer 
könnte die Gefahrenherde an den Rentenmärkten sein. Die fehlende Liquidität vieler 
Papiere könnte sich als unbarmherziger Hinterhalt für Anleger entpuppen. Die 
Bremsfähigkeit der ETFs wird in einer heftigen Marktkorrektur oder in einem 
Bärenmarkt einer ernsthaften Bewährungsprobe ausgesetzt. ETFs sind zukünftigen 
Marktveränderungen möglicherweise stärker ausgesetzt, als aktive gemanagte 
Mandate.  
 
 

 
8 Mike Green, Logica Capital Advisors 
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Realitätsverlust 

In den vergangenen 12 Jahren wurde von den Zentralbanken ein spinnenartiges 
geldpolitisches Netz gewoben in dem die Finanzmärkte hilflos gefangen bleiben. Um 
den Status Quo zu erhalten bleibt den Finanzinstituten nichts anderes übrig, dieses 
Netz zu erweitern.  Die Abhängigkeit der Märkte vom Liquiditätstropf ist immens.  
 
Ein Beispiel ist die „Repo Facility“ der US Notenbank von Mitte September des letzten 
Jahres. Was als Präventivmaßnahme zur Beruhigung des Geldmarktes gedacht war, 
gelang über (und selbst für informierte Marktbeobachter) eher undurchsichtige Kanäle 
zu den wichtigsten Primebrokern an der Wall Street. Die Hedge Fonds nahmen diese 
Geste dankbar an, der Rest der Anleger folgte in deren Windschatten.  
 
Apple ist unter den meist repräsentierten „ETF“ Aktien und stieg seit dem 1. 
September um 50 % an.  
Tesla, als Unternehmung von Anlegern entweder geliebt oder gehasst wird von 
Shortsellern umschwärmt wie die Motten das Licht. Ein gefährliches Unterfangen für 
Investoren, die Elon Musk nicht zugeneigt sind. Der Aktienpreis „explodierte“ über den 
gleichen Zeitraum um 290 %. Es ist eine Warnung an diejenigen Investoren die aus 
Überzeugung und aufgrund starker Argumente eine Firma „shorten“.  
 
Die Gründe, Tesla zu „shorten“ sind durchaus nachvollziehbar: die Marktkapitalisierung 
liegt bei 160 Milliarden Dollar9, das sind fast $ 420.000 Marktwert für jedes produzierte 
Elektromobil. Als Vergleich: VWs Marktkapitalisierung per produziertes Fahrzeug ist 32 
x tiefer. Teslas Marktkapitalisierung ist größer als diejenige von VW und BMW 
kombiniert.  Tesla hat bislang kaum Gewinne erzielt. Rio Tinto ist weltweit eine der 
größten Minengesellschaften und fördert viele für die Produktion von 
Elektrofahrzeugen wichtige Metalle. Rios Marktkapitalisierung ist im Vergleich zu Tesla 
fast um die Hälfte geringer, die Unternehmung macht jedoch tatsächlich nachhaltige 
Gewinne: Freier Cash Flow von $ 5,4 Milliarden, Ausschüttung einer ähnlichen Summe 
in Form von Dividenden an seine Aktionäre und Rio bezahlte 2019 die nicht 
unbedeutende Summe von 4 Milliarden Dollar an Steuern.  
 
Teslas Anstieg steht in unseren Augen für einen weitverbreiteten Realitätsverlust an 
den Märkten. Die Firma ist ein Beispiel, wie schwer sich der Markt mit der 
„Preisfindung“ von Anlagen tut. Tesla verdeutlicht auch das Risiko, gegen den Strom zu 
schwimmen, so lange die Dammschleusen der Zentralbanken weit offen sind.  
 

Ein Ende des Status Quo? 

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt die Gefahr, wenn der Liquiditätszufluss an die 
Märkte abrupt abgedreht wird. Vor der Jahrtausendwende war die Besorgnis über 
einen weltweiten Computercrash groß. Vorbeugend versorgte die Fed die 
Finanzmärkte mit einer massiven Liquiditätsspritze. Die Bilanzsumme der Fed wurde in 
den Monaten vor dem Jahreswechsel um 13 % ausgeweitet. Wiederum gelangten die 
Mittel an die „Wall Street“. Der Nasdaq Composite stieg zwischen Oktober 1999 und 
Anfangs März 2000 um 83 %. Die Fed bestand auf der Rückzahlung der „Y2K Facility“ 
bis Mitte Februar 2000. Das entzog dem Markt den Boden unter den Füssen, das Ende 
der Hausse war da. 
 

 
9 Berechnungen basierend auf dem Schlusskurs der Aktie vom 4. Februar 2020 
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Unter einer steigenden Zahl von Marktbeobachtern wie auch Vertretern der 
Zentralbanken wächst die Einsicht, dass die geldpolitischen Maßnahmen der 
weltweiten Notenbanken in den vergangenen 12 Jahren zu einer Aufblähung fast aller 
Finanzwerte geführt haben. Eine Weiterführung dieser Entwicklung ist aus vielen 
Gründen nicht mehr vertretbar. Wirtschaftlich hat sie zu keiner wesentlichen Belebung 
der Konjunktur beigetragen. Der angestrebte „Wohlstandseffekt“ durch die 
gestiegenen Börsen wird - zurecht – in Frage gestellt. Niedrige beziehungsweise 
negative Zinsen werden als schleichende Enteignung der Sparenden bezeichnet. Das zu 
verneinen fällt schwer. Die Geldpolitik war die treibende Kraft hinter der Blasenbildung 
und sie wird entscheidend dazu beitragen müssen, das Marktequilibrium 
wiederherzustellen. 
 
Die Verwundbarkeit der heutigen Finanzmärkte ist im Unterschied zu den 
Marktkorrekturen von 2000 und 2008 erheblich größer. Das wichtige Element der 
Preisfindung unter den Marktteilnehmern wurde abgeschwächt und somit fehlt ein 
entscheidendes Bindeglied zur Selbstregulierung. Die Struktur in ihrer Gesamtheit wird 
höchst anfällig auf externe Störungen. Die Kombination von Liquidität und passiven 
Anlageformen wirken als zukünftige Brandbeschleuniger. Der Impfstoff für diesen Virus 
fehlt. 
 
 
 
Das derzeitige Marktumfeld fördert die Akzeptanz von Gold als Anlagekategorie. Seine 
einzigartigen Attribute und seine konstruktive Rolle als Teil einer breit diversifizierten 
Anlagekategorie sind für die Investoren greifbar, lassen sich quantifizieren und sind 
unter dem Strich nachvollziehbar. Die positiven Auswirkungen sind nur in sehr geringem 
Maße abhängig von einem steigenden Goldpreis. 
 
Diese Rolle werden sich die Goldminenwerte weiter erarbeiten müssen. Die Grundlage 
für eine stark verbesserte Wirtschaftlichkeit wurde über die vergangenen Jahre abseits 
des breiten Marktgeschehens gelegt. Für den Portfoliokonstruktionsprozess 
entscheidend ist die sehr tiefe Korrelation von 0.28 von Goldminenaktien im Vergleich 
zu allen anderen Subsektoren. Eine Anlageentscheidung hängt von 4 entscheidenden 
Kriterien zur Preisfindung ab: 

1. Sind die Aktien im Vergleich zum inneren Wert der Unternehmung günstig 
bewertet? 

2. Sind die Aktien im Vergleich zum Gold –und Silberpreis attraktiv bewertet? 
3. Sind die Aktien im Vergleich zu leitenden Aktienindizes günstig bewertet? 
4. Ist der Preisausblick für Gold und andere Edelmetalle stabil oder gar positiv zu 

bewerten?  
Diese vier Kriterien sind zum jetzigen Zeitpunkt klar erfüllt. Mit dem Abschluss der 6-
jährigen Bodenbildungsphase bei Gold und Silber steigt die Wahrscheinlichkeit eines 
neuen Aufwärtszyklus erheblich. An der tiefen Korrelation der Goldminenwerte zu 
anderen Aktien ändert sich in diesem Szenario wenig. Was in dieser neuen 
Konstellation nach oben angepasst werden muss, sind die Renditeerwartungen für den 
Sektor.  
 
   
 
 

Die Verwundbarkeit 
der Finanzmärkte ist 
im Unterschied zu 
2000 oder 2008 um 
ein Vielfaches höher 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


