MARKET FLASH
GOLD SCHLOSS 2018 IM PLUS – UND KÖNNTE DIESEN
TREND FORTSETZEN

Gold ist ein Fluchtwert. Gold-Futures erreichten Ende
2018 fast ein Siebenmonatshoch. Die Bedenken um den
Konjunkturausblick für 2019 (straffere finanzielle
Bedingungen und schlechtere Prognosen für den
Handel weltweit, Anzeichen für BIP-Verlangsamung in
mehreren Regionen), die volatilen Finanzmärkte und die
geopolitischen Konflikte (z. B. das zähe Ringen um die
Lösung der Haushaltssperre in Washington oder die
Handelsspannungen zwischen den USA und China)
hauchten dem Gold als Fluchtwert wieder Leben ein.
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Jüngste Entwicklung des Goldpreises

In den vergangenen Jahren hatte Gold aufgrund zweier
Trends mit Schwierigkeiten zu kämpfen: steigende
Realzinsen und ein starker Dollar infolge des Anstiegs
der US-Zinssätze.
Ab Mitte November 2018 verzeichnete Gold den
stärksten Zuwachs seit fast zwei Jahren und ist aktuell
so teuer wie letztmals im Juni 2018, als es kurz an der
Marke von 1.300 USD kratzte. Gleichzeitig büßten
Aktien weltweit an Boden ein. Die Aussicht auf eine
lockerere Geldpolitik der Fed – und auf weniger
Anhebungen der US-Zinssätze 2019 –trägt ebenfalls
hierzu bei.
Diese Bedenken veranlassten die Anleger gegenüber
Gold zu einer Zuversicht, wie sie seit geraumer Zeit
nicht mehr zu beobachten war. Frisches Geld wurde in
Gold-ETF-Positionen angelegt, und die People’s Bank
of China (PBoC) stockte ihre Goldreserven erstmals seit
zwei Jahren wieder auf.
Infolgedessen wächst unser Optimismus im Hinblick auf
Gold:
Gold zeigt eine Outperformance, da die
Aktienmärkte weiter unter Druck sind.
Gegenwärtig erfährt das gelbe Metall Unterstützung
durch die Unsicherheit und Spannungen, wie
makroökonomische Bedenken, das leidige Thema
Brexit, die geldpolitische Straffung und Trumps
politische Pläne.
Eine stärker datenabhängige Fed könnte den Dollar
in Kombination mit deutlich schwächeren US-Daten
belasten. Mit der erwarteten engen Bandbreite für
den Dollar und die Zinssätze könnte dies einen
Haussemarkt für Gold erzeugen.
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Gold hat in einem diversifizierten Portfolio mit einer
langfristigen Anlagestrategie seinen Platz. Es bietet
Schutz in einem turbulenten finanziellen Umfeld. Im Sog
des Goldes erholt sich auch der Preis für Silber, der
seinen höchsten Stand seit August 2018 erreicht hat.
Wir heben unseren Zielpreis von 1.300 auf 1.350 USD an,
wobei es durchaus möglich ist, dass dieses Niveau
überschritten wird.
Potenzielles Risiko: Aufgrund der anhaltend robusten
US-Konjunktur, die zu einer weiteren Stärkung des USDollar führen könnte, rechnet der Markt mit einer
strafferen Geldpolitik der Fed.
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Das vorliegende Dokument und die darin enthaltenen Informationen und Daten, die sich auf Produkte, Dienstleistungen
oder Finanzinstrumente beziehen, sowie jegliche hierin dargelegten Analysen, Bewertungen, Annahmen, Beurteilungen,
Ansichten und Einschätzungen (die „Informationen“) wurden von der Gruppe KBL European Private Bankers (die „KBL“) zu
Ihrer ausschließlichen und privaten Nutzung im Rahmen einer persönlichen Anlageberatung durch die KBL auf der
Grundlage Ihrer Risikotoleranz und Eignung erstellt. Vor einer Transaktion oder einer Anlage in das jeweilige Produkt
sollten Sie Ihre eigene Bewertung aller Risiken vornehmen, einschließlich unter anderem der Risiken unter finanziellen,
rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Gesichtspunkten, ohne sich ausschließlich auf die im vorliegenden
Dokument enthaltenen Informationen zu verlassen.
Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung eines Finanzinstruments in der Vergangenheit keinen Aufschluss über die
zukünftige Wertentwicklung gibt. Die Informationen können jederzeit geändert werden, ohne dass Ihnen hierüber vorab
eine Mitteilung oder Benachrichtigung zugesendet wird. Alle Hochrechnungen und Prognosen basieren auf einer Reihe
von Annahmen über die aktuellen und künftigen Marktbedingungen, und es gibt keine Garantie, dass das erwartete
Ergebnis letztendlich erreicht wird. Die Informationen wurden auf der Grundlage zuverlässiger Quellen erstellt und sind
daher zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des vorliegenden Dokuments vermutlich korrekt. Eine Garantie hinsichtlich ihrer
Vollständigkeit, Richtigkeit, Authentizität, Aktualität, Gültigkeit oder Zweckmäßigkeit kann jedoch nicht gegeben werden,
und die KBL übernimmt diesbezüglich keine Haftung.
Dieses Dokument und dessen Informationen, Inhalt, Text und Abbildungen sind Eigentum der KBL und/oder von
vertraglich mit der KBL verbundenen Dritten. Es ist untersagt, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen
vollständig oder teilweise zu kopieren, zu veröffentlichen, zu verbreiten, weiterzugeben oder zu vervielfältigen.

