
Börsenupdate

IRON MAN

Sehr geehrte Damen und Herren,

IRON MAN, dieser Marvel Comic zeigt uns auf, wie 
übrigens auch Jules Verne Roman Kapitän Nemo, 
was alles möglich ist. Die Nautilus hätte damals 
auch keiner für möglich gehalten. ABER es ist 
gelungen. Warum sollte Tony Stark (Iron Man) nicht 
auch zukunftsträchtige Ideen ermöglichen. 

IDEEN ja, aber es bedarf dazu auch die nötigen und 
richtigen Materialien, sogenannte Rohstoffe.

Gallium (Halbleitertechnik, Solarzellen, sowie 
Elektro/LED-Technologie), Indium (Medizintechnik, 
Displays), Germanium (eines der seltensten 
Metalle der Erde; Anwendungsgebiete Glasfaser, 
Hochfrequenztechnik) etc., die sogenannten 
Seltenen Erden und die bereits bekannten 
Industriemetalle, wie Kupfer, Silber etc. bilden 
die Grundlagen dieser Entwicklungen. Aktuell 
ein kleiner Überblick über die Situation einzelner 
Rohstoffassets.
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Nachfolgend nun eine kurze Zusammenfassung und Ausblick auf die Märkte:

Rohstoff-Superzyklus – Wunsch oder Wirklichkeit?

Der Minensektor befi ndet sich seit August 2020 vergangenen Jahres in einer gesunden Konsolidierung, 
vieles deutet auf eine zeitnahe Fortsetzung der Rohstoffhausse hin. Folgen wir dem Ansatz der amerikani-
schen Zentralbank und sehen die aktuellen Infl ationszahlen von über 5 % als vorübergehend an, so müssen 
die Zinsen unabhängig von der „wahren“ Infl ation weiterhin niedrig bleiben. Weder Staaten noch Unterneh-
men oder Privathaushalte können es sich leisten, wieder „normale“ Zinsen zu bezahlen. Auf Sicht der kom-
menden Jahre werden uns daher die negativen Realzinsen erhalten bleiben. Die globalen Infrastrukturaus-
gaben werden von 2,6 Bill. USD auf mind. 5 Bill. USD im Jahr 2030 steigen.

Eines scheint allerdings sicher: Neben den massiv angestiegenen Notenbankbilanzen, den historisch nied-
rigen Zinsen – weltweit weisen bereits über 16 Billionen USD an Staatsanleihen negative Zinsen auf – sowie 
den steigenden politischen Unsicherheiten, werden die Auswirkungen der Corona-Politik eine der Triebfe-
dern für steigende Goldpreise bleiben. Schon vergangenes Jahr hat der Goldpreis nicht nur sein Allzeithoch 
von 1921 USD je Unze, sondern auch die Marke von 2.000 USD je Unze überwinden können.

Die mangelnde Exploration vergangener Jahre zieht sich hierbei durch den gesamten Rohstoffsektor und 
es werden dringend neue Rohstoffprojekte benötigt, um die alten auslaufenden Projekte zu ersetzen und 
die steigende Nachfrage zu bedienen. Das gilt auch oder gerade für Industriemetalle. So verschlingt bei-
spielsweise die Produktion von Elektroautos laut Schätzungen der Internationalen Energieagentur IAE mit 
Sitz in Paris zufolge sechs Mal mehr Kupfer, Kobalt, Lithium und Nickel als die von Verbrennern; bei Wind-
parks ist der Faktor im Vergleich zu herkömmlichen Gaskraftwerken noch einmal höher.

Durch die Bemühungen den Klimawandel durch eine Energiewende zu bremsen, dürfte die Nachfrage 
nach diesen Metallen daher in den kommenden Jahren förmlich explodieren. Beispiele: Kupfer (Infrastruk-
tur), Silber (E-Autos und Solar) und Seltene Erden (Magneten für Windkraft). Neben den Rohstoffen (z.B. Li-
thium), welche für die Batterie selbst benötigt werden, darf man allerdings auch nicht die zusätzliche Nach-
frage nach Rohstoffen für die notwendige Infrastruktur, die Elektroautos selbst sowie die zur Herstellung 
von regenerativer Energie benötigten Rohstoffe für Solar und Wind vergessen. Der Umstieg von fossilen 
Brennstoffen auf regenerative Energien erfordert zudem eine gewaltige zusätzliche Menge an Rohstoffen. 
Laut Glencore dürfte sich die Kupfernachfrage bis 2050 verdoppeln.

Glencore plc ist die weltweit größte im Rohstoffhandel tätige Unternehmensgruppe.

 Tel.: 08721/969834  |  Mail: herbert.diem@gah-fi nanzkontor.de  |  www.gah-fi nanzkontor.de

▶ Lithium vervierfacht

▶ Gaspreise sind gestiegen

▶ Kupferpreis explodiert

▶ Strom steigt

▶ Frachtraten vervierfachen sich

▶ Seltene Erden 

▶ Kohle steigt leider

▶ Versorgungsengpässe Computerchips

▶ Wetterbedingt gebremste Entwicklung von 
Wind- und Wasserwerk

▶ Verzögerte Wartungsarbeiten von Gasanlagen 
aufgrund von COVID 19



Ausblick

Da Minenunternehmen historisch niedrig bewertet sind, erwarten wir für die Zukunft sehr gute Perspekti-
ven für steigende Kurse. Insbesondere eine länger als erwartet anhaltende hohe Infl ation könnte allerdings 
bereits im kommenden Quartal 2022 zu neuen Käufen im Edelmetallsektor führen und bereits wenige Käu-
fer dürften in dem aktuell sehr ausgetrockneten Markt für deutliche Kursaufschwünge sorgen. Wir sehen 
den Edelmetallsektor in einer ausgezeichneten Lage mit steigenden Gewinnen, weiterhin stabilen Kosten 
und einer steigenden Übernahmefantasie.

In den kommenden 30 Jahren werden wir so viel Kupfer brauchen wie in der gesamten Menschheitsge-
schichte zuvor.

Die kommenden Monate dürften weiterhin von erhöhter Volatilität (Schwankung) geprägt sein. Zur Beimi-
schung und Absicherung des Portfolios können Sie als Anleger Rohstoffe beimischen; diese haben sich in 
der Vergangenheit als ein guter Infl ationsschutz erwiesen. In Zeiten höherer Infl ation sind die Rohstoffpreise 
typischerweise gestiegen.

Industriemetalle bringen Glanz zu den Feiertagen

Kurz vor Weihnachten schlagen Lieferengpässe besonders schmerzhaft bis auf die Konsumentenebene 
durch. Eine Ursache dafür liegt in der Rohstoffversorgung. Industriemetalle sind dabei ein kritischer Bereich, 
der zugleich aber für Anleger Chancen eröffnet.

Nachfolgend unsere Ideen zu dieser Assetklasse (wie bereits im Börsenupdate #6/21 vorgestellt):
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Sprechen Sie mit uns. Wir fi nden die richtigen Anlageklassen und bieten Ihnen
anlage- und objektgerechte Lösungen an.

Mit besten Grüßen

ppa. Herbert Diem


