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Gold weiter 
ohne Glanz?

T äglich scheinen die Risiken 
an den Kapitalmärkten grö-
ßer zu werden: Brexit, Han-

delsstreit, Sanktionen und der Vor-
marsch der Populisten beunruhigen 
die Anleger. In solchen Zeiten profi-
tieren in der Regel Anlageformen, 
die als sicherer Hafen gelten. Doch 
bei Gold ist das derzeit nicht der Fall 
– im Gegenteil: Der Goldpreis rutsch-
te Mitte August unter die Marke von 
1 200 US-Dollar pro Unze und notier-
te so tief wie seit Anfang 2017 nicht 
mehr. Und auch in Euro hat Gold 
trotz der starken Dollar-Aufwertung 
an Wert verloren. Woran liegt das?

Ein Grund ist die schwache Gold-
nachfrage. Laut World Gold Council 
fiel sie im ersten Halbjahr um sechs 
Prozent gegenüber dem vergleichba-
ren Vorjahreszeitraum. Die Nachfra-
ge nach Gold-Indexfonds (ETFs) hal-
bierte sich beinahe. Besonders 
schwach war sie in den USA. Stei-
gende US-Renditen bei weiterhin be-
grenzter Inflation machen Gold, das 
keinen Zins abwirft, für US-Investo-
ren unattraktiver. In Europa gab es 
hingegen Zuflüsse, begünstigt durch 
die Politik der EZB und der Unsi-
cherheit rund um Italien. Auch Zen-
tralbanken kauften im zweiten Quar-
tal weniger Gold. Zudem fiel die 
weltweite Schmucknachfrage. Der 
starke US-Dollar macht Gold für in-
ternationale Käufer teurer. So ist der 
Goldpreis in indischer Rupie bei-
spielsweise seit Jahresanfang gestie-
gen. Der Goldpreis in der Türkei 
sprang wegen des Lira-Verfalls auf 
ein Rekordniveau. Dadurch wird 
auch die dortige Goldnachfrage ge-
bremst. Zudem stieg auch noch das 
Goldangebot das zweite Quartal in 
Folge. Sowohl Minenproduktion als 
auch das Angebot durch Gold-Recyc-
ling erhöhte sich im ersten Halbjahr 
gegenüber dem Vorjahr.

Es gibt aber auch Lichtblicke für 
den Goldpreis: Die Dollar-Stärke 
könnte bald auslaufen. Spekulative 
Investoren setzen zudem aggregiert 
bereits auf fallende Goldpreise. In 
der Vergangenheit kam es bei einer 
solchen Konstellation häufig zu einer 
Erholungsrally in den folgenden Mo-
naten. Des Weiteren sollte der nied-
rigere Goldpreis zu einer Angebots-
verknappung in der Zukunft führen, 
da für Minenbetreiber mit hohen 
Produktionskosten die Förderung 
des Edelmetalls unrentabler wird. 
Auch wenn fundamentale Daten den 
Goldpreis derzeit nicht unterstüt-
zen, erscheint ein Ausstieg nicht 
mehr sinnvoll. Mittelfristig sollte sich 
der Goldpreis erholen.

Die Anlageempfehlung ist eine 
Einschätzung des Autors.
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E
igentlich ist es ein Luxus-
problem, wenn der Geld-
verwalter in diesem Jahr 
einen Ertrag von 3,2 Pro-
zent erwirtschaftet hat. 

So geht es Stefan Freytag mit dem 
rund 441 Millionen Euro schweren 
„FOS Strategie-Fonds Nr. 1“. Der Vor-
stand von Deutsche Oppenheim Fa-
mily Office, das zur Deutsche-Bank-
Gruppe gehört, ist „nicht zufrieden 
in diesem Jahr“. Im Vergleich zu sei-
nen Konkurrenten hat er sich dem 
Mittelmaß genähert. Über die vergan-
genen fünf Jahre dagegen konnte er 
im Schnitt 5,6 Prozent jährlich erwirt-
schaften und liegt damit ziemlich 
weit vorne unter den Wettbewer-
bern. Genauer gesagt: auf Platz 51 un-
ter 568 Konkurrenten (siehe Grafik). 

Trotz der aktuellen Schwäche will 
sich Freytag nicht vom Weg abbrin-
gen lassen: „Als aktiver Manager 
muss man es aushalten, einmal ein 
paar Monate falsch zu liegen.“ Er sei 
durchaus selbstkritisch, intellektuelle 
Arroganz beim Anlagedenken kenne 
er nicht, dennoch bleibe er hartnä-
ckig bei der bisherigen Fondspolitik: 
„Unser Bild von der Investmentwelt 
stimmt.“ 

Der Stratege und sein Fondsmana-
ger Oliver Leipholz bekamen Gegen-
wind gleich aus mehreren Richtun-

gen. Sie hatten die Laufzeiten ihrer 
Anleihen verkürzt, weil sie mit einem 
weiteren Zinsanstieg in den USA 
rechneten – der dann nicht kam. Be-
lastend seien anziehende Risikoauf-
schläge von Hochzins- und Banken-
anleihen gegenüber Staatspapieren 
gewesen. 

Allerdings sieht er künftig weitere 
Chancen bei Anleihen. In Bonds sind 
etwas über ein Drittel der Gelder in-
vestiert. Den Großteil machen Fir-
menpapiere aus. Das Schwergewicht 
bilden in diesem Bereich Nachrang-
anleihen von Banken und Versiche-
rungen – laut Freytag ein aufwendi-
ges Gebiet: „Da muss man 300 Seiten 
dicke Prospekte wälzen, sich wirklich 
reinknien.“ Künftig könnten auch an-
dere Bereiche interessant werden. 
„Vielleicht schauen wir uns einmal 
Autoanleihen an, momentan ist es 
aber noch für Käufe zu früh“, sagt er. 

Auch die Aktienhausse an der Wall 
Street hat dem Fonds nach Aussage 
von Freytag nur teilweise genutzt, 
auch weil die Strategie auf den euro-
päischen Raum fokussiert sei. „Wir 
rechneten auch nicht mit der Dollar-
Stärke, das war schmerzhaft“, gibt 
Freytag zu. 

Doch der Fondslenker ist guten 
Mutes. „Der Handelskonflikt wird 
sich entspannen, dann greift unsere 
Strategie“, meint der 57-Jährige zu-
versichtlich. Dann rechnet er mit stei-
genden US-Zinsen und einer Wende 
zu einem schwächeren Greenback, 
wodurch sich der Euro wieder Rich-
tung 1,20 Dollar bewegen dürfte. 

Aktuell steckt etwas mehr als die 
Hälfte der Fondsgelder in Aktien. 
Spannend findet Freytag etwa Daim-
ler: „Hier ist das Kurs-Gewinn-Ver-
hältnis geringer als die Dividenden-
rendite – das ist sehr selten.“ Aufge-
fallen ist ihm auch MØller Mærsk. Die 
Aktie des Logistikunternehmens, 
eher bekannt als Reederei, sei so 
niedrig bewertet wie zuletzt in den 
schwierigsten Monaten der Finanz-
krise. 

Für interessant hält er außerdem 
spezielle Anrechte auf US-Aktien, die 
vor dem Börsengang stehen. Anleger 
könnten in Übersee in Geldpools ein-
zahlen. Die Mittel zielten auf den 

Fonds unter der Lupe

 US-Märkte falsch 
eingeschätzt
Der Mischfonds „FOS Strategie-Fonds Nr. 1“ 
kommt ins Hintertreffen. Das soll besser werden, 
wenn der Dollar fällt und die US-Zinsen steigen.
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