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Die Wiederauflage des Goldtrades            /                                16.10.2015 

Der Goldpreis konnte diesen Monat bereits um fast 

sieben Prozent zulegen. Mit den durchwachsenen US-

Wirtschaftsdaten in der jüngsten Zeit und der fragilen 

Weltwirtschaft rückt eine Zinserhöhung etwas in die 

Ferne. Eine Wiederauflage des Trades "US-Dollar 

short, Gold long" könnte zumindest temporär wieder 

aufleben.  

Zinswende erst im nächsten Jahr? 

Die US-Wirtschaftsdaten präsentieren sich in letzter 

Zeit sehr gemischt. Während wichtige Einkaufs-

managerindizes wie der Chicago Fed, NY Empire 

oder auch der Philly Fed enttäuschen, präsentiert sich 

das US-Konsumentenvertrauen als äußerst robust 

und auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wurden 

gestern mit 255.000 weit unter den Erwartungen von 

270.000 veröffentlicht. Gleichzeitig hat die Fed auf 

ihrer letzen Sitzung die weltweiten Wirtschaftsrisiken 

und den starken US-Dollar als Grund für eine 

Verschiebung der Leitzinserhöhung angeführt. Auf-

grund dieser Unsicherheiten gehen mittlerweile nur 

noch 4,6% der Marktteilnehmer davon aus, dass die 

Fed im Oktober eine Leitzinserhöhung anstrebt. Für 

die Dezembersitzung liegt der Wert bei 29,2%. 

US-Dollar mit Topbildung? 

Somit bleibt das Zinsniveau in den USA zunächst 

verhalten. Betrachtet man die Anleiherendite der 10-

jährigen US-Staatsanleihe, wäre erst mit Überwindung 

der Marke von 2,3% ein Signal für weitere Zugewinne 

auf der Oberseite gegeben (Chart 1).  

Chart 1: Anleiherendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe 

Tageschart 

Mit einem stagnierenden Zinsniveau fehlen auch dem 

US-Dollar Kursphantasien. 

Da in der Regel eine inverse Korrelation zwischen 

US-Dollar und Rohstoffen bzw. Gold vorliegt, stützt 

die Verschiebung der Zinswende den Goldpreis 

(siehe Chart 2). Gold als unverzinsliche 

Anlageklasse wird dann wieder attraktiver. Sollte 

der US-Dollar Index aus diesem absteigenden 

Dreieck nach unten herausfallen, dürfte sich der 

Goldpreis positiv entwickeln. Bei einer Auflösung 

nach oben würde erheblicher Gegenwind 

entstehen.   

Chart 2: Gold vs. US-Dollar Index Tageschart 

Technisches Umfeld deutlich verbessert 

Wirft man einen Blick auf den Goldchart, erkennt 

man das ein kleiner Doppelboden vollzogen, der 

Abwärtstrendkanal seit Januar durchbrochen und 

auch die 200-Tage-Linie zurückerobert wurde, was 

äußerst bullish zu werten ist (Chart 3). Um die 

konstruktiven Aussichten nicht zu gefährden, sollte 

ein Rückfall unter die Nackenlinie vermieden 

werden.  

Chart 3: Gold Tageschart 

Zoomt man eine Aggregationsebene heraus und 

betrachtet den langfristigen Wochenchart, erkennt 

man, dass Gold knapp unterhalb der Abwärts-

trendlinie seit Oktober 2012 handelt.  
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Sollte diese Hürde ebenfalls herausgenommen 

werden, wäre ein weiterer Beweis für eine 

Bodenbildung vorhanden (Chart 4). 

Chart 4: Gold Wochenchart 

Im Rahmen der Intermarketanalyse stimmt auch der 

Doppelboden bei den Goldminen - hier dargestellt 

durch den XAU Goldminenindex - in das positive 

Gesamtbild ein (Chart 5).  

Chart 5: XAU Goldminenindex 

Zieht man noch den Währungsmarkt hinzu, so bietet 

sich ein Vergleich des Australischen Dollars als 

Rohstoffwährung und dem Goldpreis. Hier ist 

historisch eine sehr hohe positive Korrelation 

festzustellen. Das Währungspaar AUD/USD hat noch 

nicht ganz eine Bodenbildiung vollzogen. Eine 

Bestätigung durch den Währungsmarkt würde das 

bullishe Szenario für Gold erhärten (Chart 6). Eine 

Nicht-Bestätigung würde hingegen einen nachhaltigen 

Anstieg des Goldpreises mit Fragezeichen versehen.  

 

 

 

 

Chart 6: AUD/USD vs. Gold Tageschart 

Ein weiterer Baustein  - nämlich das vielbeachtete 

Dow-Gold-Ratio - hat auch noch kein Top 

vollzogen. Es würde in diesem Fall für eine 

Outperformance des Goldpreises gegenüber dem 

Dow Jones Index sprechen. Bei Analyse des 

Charts bewegt sich das Ratio seit Anfang des 

Jahres in einer Seitwärtsphase (Chart 7). 

Chart 7: Dow-Gold-Ratio Tageschart 

Inflationserwartungen steigen wieder 

Ein wichtiger preisbildender Faktor für Gold ist der 

Realzins. Ein fallender Realzins unterstützt den 

Goldpreis, da es als Geldanlage keine Zinsen 

abwirft. Demnach ist ein inflationäres Umfeld mit 

einem fallenden Realzins ideal für Gold. Durch den 

Abverkauf bei den Rohstoffen und bisher kaum zu 

erkennenden Lohndrucks, ist die Verbraucher-

preisinflation in den USA recht gering. Jedoch ist 

die Kerninflation, bei der schwankungssensitive 

Komponenten wie beispielsweise Energie und 

Lebensmittel nicht enthalten sind, auf Kurs. Im 

Oktober stieg die Kerninflation nämlich auf 1,9% 

y/y. Sollten die Rohstoffe ihren Boden bereits 

gefunden haben, dürfte die Inflation in den 

nächsten Monaten anziehen. An inflations-

geschützten Anleihen lassen sich die gestiegenen 

Inflationserwartungen der Marktteilnehmer bereits 

erkennen (Chart 8). 
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Diese ziehen seit Ende September an. Sollte die Fed 

keine Leitzinserhöhung dieses Jahr vornehmen und 

gleichzeitig die Inflation sich erholen, wäre ein 

fallender Realzins (Zinsniveau bleibt relativ 

unverändert) die Folge, was dem Goldpreis 

Rückenwind verleihen sollte. 

Chart 8: Wells Fargo Inflation Protected Bond Fund 

Fazit: Gold liefert erste Anzeichen einer Trendwende. 

Aus Intermarketsicht bestätigen die Goldminen den 

Bodenbildungsversuch, aber Australischer Dollar und 

Dow-Gold-Ratio müssen noch folgen. Zentral dürfte 

die Entwicklung des US-Dollars und des Zinsniveaus 

sein. Hoffnung machen die gestiegenen Inflations-

erwartungen. Sollte der Realzins in den nächsten 

Monaten fallen, wäre ein ideales Umfeld für die 

unverzinsliche Anlageklasse Gold geschaffen. Man 

sollte aber nicht außer acht lassen, dass bei einer 

Zinswende (wann auch immer sie kommt) der US-

Dollar erstarken dürfte und generell Gegenwind für 

den Goldpreis bedeutet. Von daher könnte es sich 

hier um eine temporäre Anlagemöglichkeit handeln.     
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