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Der Goldpreis hält sich seit etwa zwei Wochen in einer 

engen Spanne. Eine Auflösung dürfte in Kürze 

erfolgen. Dabei weisen einige Intermarketrelationen 

auf kurzfristige Abwärtsrisiken hin, aber ein wichtiges 

Zwischentief dürfte nahe sein.   

Goldminen und Platin mit Vorlaufcharakter 

Betrachtet man Intermarketrelationen zwischen und 

innerhalb von Anlageklassen, so fallen häufig 

Elemente mit Vorlaufcharakter auf. So haben 

beispielsweise die Goldminenaktien bereits im April 

2011 ihren Hochpunkt gesehen, während Gold erst im 

September 2011 sein Top vollzog. Vergleicht man den 

Gold- und Platinchart, stellt man oft ein positive bzw. 

negative Divergenzen von Platin fest, die zeitlich 

nachgelagert von Gold abgebildet werden. In der 

aktuellen Konsolidierungssituation bei Gold haben 

sich die Goldminen und Platin bereits bewegt. Dabei 

hat der XAU-Goldminenindex seine Dreieckskon-

solidierung gestern dynamisch nach unten aufgelöst 

und ein neues Verkaufssignal getriggert (Chart 1). 

Chart 1: XAU-Goldminenindex     

Zentrale Unterstützung ist das Jahrestief 2000 bei 

41,61 Punkten (aktuell 45,54 Punkte). Auch Platin hat 

gestern seine Dreiecksformation bereits nach unten 

verlassen. In Chart 2 wird auf den Vorlaufcharakter 

von Platin zu Gold noch einmal visuell seit 

hingewiesen und deutet im Kontext des Goldminen-

verlaufs auf eine Auflösung der Dreieckskon-

solidierung von Gold ebenfalls nach Süden hin. 

Chart 2: Platin und Gold im Vergleich 

Die charttechnische Situation bei Gold offenbart, 

dass das Edelmetall aus einer über zweijährigen 

abwärtsgerichteten Seitwärtsformation nach unten 

ausgebrochen ist und derzeit knapp unterhalb der 

unteren Formationsbegrenzung konsolidiert. 

Gelingt die Rückeroberung dieser Hürde, wäre die 

unmittelbare Gefahr eines weiteren Abverkaufs 

zunächst gebannt. Eine Erholungsrally wäre 

einzuplanen. Folgt hingegen Gold Platin und den 

Goldminen, entsteht ein neues Verkaufssignal und 

die nächsten Unterstützungen an den Jahrestiefs 

2010 bei $1.059,88  und $1.043,97 rücken auf die 

Agenda (Chart 3). Im Rahmen des übergeordneten 

Abwärtstrends ist dies die wahrscheinlichere 

Variante. 

Chart 3: Gold im Tagechart 
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US-Arbeitsmarktbericht im Fokus 

Aus Sicht des Intermarketvergleichs zeigt Gold bisher 

relative Stärke. Grund dafür sind die allgemein 

fallenden Rohstoffpreise. Durch diesen deflatorischen 

Druck sinken die US-Anleiherenditen und damit auch 

der Realzins, was für nicht-verzinsliche Anlageklassen 

wie Gold positiv ist. Die inverse Korrelation zwischen 

der 10-jährigen US-Anleiherendite und dem Goldpreis 

ist in Chart 4 dargestellt.  Aktuell fallen die Renditen 

wieder stärker und der Goldpreis kann sich stabil 

halten.    

 Chart 4: 10-jährige US-Anleiherendite vs. Gold 

Am Freitag wird jedoch der US-Arbeitsmarktbericht für 

Juli veröffentlicht. Spätestens dann sollte es zu einer 

Entscheidung kommen. Sollten positive Überra-

schungen bei Arbeitslosenquote und Lohnwachstum 

veröffentlicht werden, dürften die Renditen in Erwar-

tung einer möglichen US-Leitzinserhöhung im 

September wieder anziehen und den Realzins 

verbessern. Dies könnte der Auslöser sein, die 

Konsolidierung bei Gold nach unten aufzulösen. Bei 

einer Enttäuschung könnte der Septembertermin 

hingegen nicht mehr als real eingeschätzt werden und 

Dezember rückt in den Fokus. Dies könnte die 

Renditen (und damit den US-Dollar) nochmals unter 

Druck setzen und Gold eine Erholungsrally 

bescheren. 

Extrem bearishe Positionierung bei Gold  

Mit Blick auf die COT-Daten fällt ohnehin auf, dass die 

Trendfolger im historischen Vergleich auf viele 

Rohstoffe sehr bearish positioniert sind. Damit hat 

sich ein "Crowded Trade" entwickelt, der in einem 

Bärenmarkt zumindest eine Gegenbewegung von 

mehreren Wochen oder  Monaten auslösen kann.  

Das Stichwort lautet: "Rückkehr zum Mittelwert." 

Der US-Arbeitsmarktbericht könnte der Auslöser 

dafür sein. Speziell bei Gold hat sich eine extreme 

Positionierung herausgebildet.  

Die Commercials haben in den letzten 10 Jahren 

nicht mehr derart auf steigende Notierungen 

gesetzt wie aktuell. Gleichzeitig sind die 

Trendfolger extrem bearish positioniert und die 

Kleinanleger zeigen eine Kapitulation an. Bei 

vergleichbaren Extremniveaus wie aktuell wurden 

in den letzten Jahren wichtige Zwischentiefs erzielt, 

woran sich Erholungsrallies anschlossen. Dazu 

zählen die Tiefs im Juni 2013, Januar 2014 und 

Dezember 2014.  

Fazit: Wichtige Intermarketrelationen weisen 

kurzfristig  auf die Möglichkeit fallender Goldpreise 

hin. Der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag könnte 

dieser Auslöser sein. Betrachtet man die 

Positionierung der Marktteilnehmer am Termin-

markt, ist eine extrem bearishe Ausrichtung 

festzustellen. In der jüngsten Vergangenheit haben 

solche Niveaus zu wichtigen Zwischentiefs und 

anschließenden Erholungsbewegung geführt. Das 

Basisszenario wäre kurzfristige Abverkaufswelle, 

gefolgt von einem wichtigen Zwischentief und einer 

bullishen Gegenbewegung.   
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