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Die Aktienquote ist in vielen Depots schon ziemlich 
ausgereizt. Die Zinsen sind praktisch auf dem Tief-
punkt und limitieren die Renditen bei Anleihen sehr. 
Ausserdem sind die Immobilienpreise in gar luftige 
Höhen geklettert. Und für Devisenspekulationen ist 
der erforderliche hohe Zeitaufwand für die Mehrheit 
der Anleger nicht praktikabel. Welche Anlage bietet 
sich für eine Diversifikation mit Renditeversprechen den-
noch an? Haben Sie die Antwort oder blenden Sie, wie 
viele Anlegerinnen und Anleger, eine ganze Anlageklasse 
aus? Falls ja – es wären die Rohstoffe!

Nun stellt sich natürlich gleich die Frage, ob in Rohstoff- 
unternehmen oder direkt in Rohstoffe (Commodities) 
investiert werden sollte. 

Es gilt festzuhalten, dass in Phasen steigender Rohstoff-
preise die meisten Aktienkurse eher fallen. Unternehmen, 
welche hingegen mit Rohstoffen zu tun haben, schneiden 
recht gut ab. Dies gilt für Öl und andere Energietitel.  
Aber auch für Landmaschinenhersteller, welche wegen 
höherer Nahrungsmittelpreise eine steigende Nachfrage 
nach ihren Maschinen haben.

Diese von Studien belegte, mögliche negative Korrelation 
zwischen Aktienrenditen und Rohstoffinvestments lässt 
sich mit dem unterschiedlichen Verhalten im Konjunktur- 
zyklus begründen. Somit ist eine Investition in Rohstoffe 
vor allem dann sinnvoll, wenn der Aktienhausse langsam 
der Schnauf auszugehen droht. 

Allerdings bleibt die Frage noch unbeantwortet, ob 
besser direkt in Rohstoffe oder in die Rohstofffirmen 
investiert werden sollte. Eine von der Yale School of 
Management angesehene akademische Studie mehrerer 
Professoren kam für den von ihnen untersuchten Zeit- 
raum (1959–2002) zum Ergebnis, dass direkte Investments 
in Rohstoffe massiv bessere Renditen erwirtschafteten. 
Dies nicht im Promille-Bereich, sondern um den Faktor 
drei! Dass die Volatilität, also die Schwankungen in diesen 
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43 Jahren in den Rohstoffen kleiner als im Aktienindex 
S&P 500 waren, überraschte nicht nur die Laien. Dass die 
jährliche Performance der Rohstoffe auch besser als die 
der Aktien war, kam als Sahnehäubchen noch obendrauf.

Welche Rohstoffe werden 
gehandelt?
Doch welche sind eigentlich die an der Börse handelba-
ren Rohstoffe? In welche Commodities kann somit direkt 
investiert werden? 
Die Liste ist sehr lang, aber die wichtigsten gehandelten 
Rohstoffe sind folgende:
• Energie: Öl (WTI und Brent), Heizöl, Erdgas, Ethanol
• Agrarprodukte (Softs): Kakao, Kaffee, Zucker,  

Orangensaft, Baumwolle, Bauholz
• Weizen (Grains): Mais, Soya-Öl, Soya-Mehl, Soya- 

Bohnen, Hafer, Reis, Weizen, Raps
• Fleischmärkte (Meats): Magerschwein, Lebendrind, 

Mastrind, Schweinebäuche
• Metalle: Gold, Silber, Platinum, Palladium, Kupfer

Dazu gibt es ca. 70 andere gehandelte Rohstoffe wie 
Blei, Zink, Wolle, Seide, Kautschuk etc. Aber mit welchen 
Finanzinstrumenten können die Commodities direkt  
gehandelt werden? Um es kurz zu machen, ist der Roh-
stoffhandel über weite Teile ein «Future-Handel». Mit  
Futures, genauer mit Future-Kontrakten, wurde der Han-
del standardisiert. Aber Achtung, dieser Standard meint 
nur, dass alles geregelt ist. Denn jeder Rohstoff hat 
die gleichen Parameter aber völlig unterschiedliche Aus-
prägungen (Werte).
Zusätzlich können die jeweiligen Handelsplätze (Börsen) 
ihre Werte laufend ändern und als Beispiel die zu hinter- 
legenden Einlagen (Margins) anpassen. 

Die Laufzeiten der längsten Kontrakte haben in der Regel 
eine Dauer von 2 Jahren.
Die grössten Handelsvolumen sind aber gewöhnlich in den 
zuerst folgenden 2–3 Kontrakten, welche noch eine Lauf-
zeit von Tagen/Wochen oder maximal 3 Monaten haben.

So können neben den Spekulanten auch die Rohstoff- 
produzenten und -verbraucher mittels dem Futures-Markt 
den Preis ihres Rohstoffes absichern und sich damit eine 
erhöhte Planungssicherheit in diesem volatilen Geschäft 
geben.

Beispiel Arabica-Kaffee-Future 
Schauen wir uns doch zum besseren Verständnis den 
Handel eines Kaffee-Future-Kontraktes an. Kaffee ist kein 
kleiner Markt. Dieser Rohstoff war bei hohen Preisen 
phasenweise aus Volumensicht hinter Öl der zweitmeist 
gehandelte Rohstoff der Welt!
Allerdings gilt es vorgängig zu analysieren, warum der 
Kaffeepreis fallen oder steigen sollte. Wie immer im  
Handel geht es einzig darum, das Angebot und die Nach-
frage abschätzen zu können.

Angebot
So wird für das Jahr 2019/2020 von der International 
Coffee Organisation eine weltweite Produktion von 
10 083 000 Tonnen erwartet. Dies bei einem Konsum von 
9 899 000 Tonnen. Dass der Kaffeepreis aktuell am Boden 
ist, ist bei dieser Überproduktion somit auf den ersten Blick  
nicht verwunderlich. Auch sind mit dem grössten Exporteur  
Brasilien und seiner schwachen Währung keine Preisstützen 
zu erwarten. Aber ein Unwetter in einem der grossen  
Anbaugebiete wie Brasilien, Vietnam oder Kolumbien kann 
das Angebot rasch schrumpfen lassen. Auch gilt es die 
Kosten für die Produktion zu kennen. So deckt der aktuelle 
Preis von $ 0.97 vielerorts die Produktionskosten von rund 
$ 1.0 nicht. Dies verleitet Bauern aus Kostengründen 
auf Dünger und Pestizide zu verzichten, was die Ernte in 
den folgenden Jahren schwächen könnte. Auch wechseln 
sich gute und schlechte Erntejahre ab – 2019 würde ein 
schlechtes anstehen. Logischerweise ersetzen Bauern 
defizitäre Produkte mit lukrativeren. So verschwinden 
aktuell viele kleinere Kaffeebauern vom Markt. 

Nachfrage
Da gilt es die Lagerbestände im Auge zu behalten.  
Nehmen sie, wie es die Überproduktion suggeriert, auch 
tatsächlich zu? Oder steigt die Nachfrage doch stärker  
als geplant? Oder geht der Wunschtraum jedes Kaffee-
händlers nächstens in Erfüllung und die Chinesen  
wechseln vermehrt vom Tee- zum Kaffeekonsum? 

Diese Balance zwischen Angebot und Nachfrage gilt es 
zu beachten. Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch, 
dass Kaffeepflanzen erst nach ca. 4 Jahren genügend 
Bohnen produzieren. So kann auf ein zu geringes An- 
gebot nicht sofort reagiert werden und die Preise würden 
über eine längere Zeit nach oben getrieben, was die  
Investment-Möglichkeit lukrativer macht. 
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Backwardation

Contango

Negative Roll-Rendite
Befindet sich die Terminkurve in Con-
tango, dann ist der Terminpreis höher 
als der aktuelle Preis.1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre
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Begriffe im Future-Handel

Normale Kurve.
Preise sind in der Zukunft höher.
Grund: Lagerkosten, Zinsen, 
Schwund, Versicherung

Preise aktuell höher als in der Zu-
kunft.
Grund: Missernte, politische Span-
nung, extreme Nachfrage

Positive Roll-Rendite
Ist die Terminkurve in Backwardation, 
dies heisst, der Terminpreis ist tiefer 
wie der aktuelle Preis.1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre
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Hier der Kauf von Arabica-Kaffee direkt an der 
Futures-Börse ICE-US.

Wird nun z.B. mit 10 Kontrakten intraday long gegangen 
(Kauf 10 × $ 500) und der Kaffeepreis würde an diesem  
Tag einen Dollar steigen (aktuell von $ 97 auf $ 98),  
wäre der Gewinn dieses Investments 10 × 375 = $ 3750  
(1 $ = 20 Ticks, 20 × 18.75 = $ 375). 

Und natürlich wäre auch der Verlust 3750 Dollar, falls der 
Kaffee nur einen Dollar verlieren würde. Dies bezogen auf 
ein Investment von gerade einmal 5000 Dollar!

Somit gilt der Appell, sich vor dem Kauf des ersten  
Future-Kontraktes sehr gut zu informieren, um keine bösen 
Überraschungen zu erleben. Sei dies aufgrund des  
möglichen Verlustpotenzials oder der vielen spezifischen 
Parameter wegen.

In Rohstoffe kann auch mittels Fonds oder ETFs  
investiert werden. Wer sich nicht in die Komplexität des 
Futures-Handels einarbeiten möchte, findet auch einfache-
re Investments mittels börsengehandelter Fonds (ETF) und 
weiterer Rohstofffonds.

Rohstofffonds

JSS Commodity Diversified (CHF)
Valor: 2 378 909
Der Rohstofffonds investiert zu gleichen Teilen in Energie, 
Metalle und Agrarprodukte. Dabei ist das Fremdwährungs- 
risiko grösstenteils zum Schweizer Franken abgesichert.

JSS Commodity Diversified (USD)
Valor: 2 695 270
Der Rohstofffonds investiert zu gleichen Teilen in Energie, 
Metalle und Agrarprodukte.

Swisscanto (CH) Commodity Fund Dynamic
Valor: 2 889 653
Der Fonds investiert mittels Rohstoff-Futures in Energie, 
Landwirtschaft, Metalle und Viehzucht. Mit knapp zwei 
Drittel ist der Energiesektor am schwersten gewichtet.

UBS ETF – CMCI Composite ETF (CHF)
Valor: 11 926 029 
Der ETF bildet den CMCI Composite nach. Dieser inves- 
tiert rund je einen Drittel in Energie, Landwirtschaft und  
Metalle. Das Fremdwährungsrisiko zum Schweizer Franken 
ist abgesichert.

UBS ETF – CMCI Composite ETF (USD)
Valor: 11 926 603
Der ETF bildet den CMCI Composite nach. Dieser inves- 
tiert rund je einen Drittel in Energie, Landwirtschaft und 
Metalle.

ZKB Silver ETF (CHF)
Valor: 18 313 597 
Der ETF investiert ausschliesslich in Silber. Das Edelmetall  
ist zu 100% physisch hinterlegt und kann auf Wunsch  
physisch bezogen werden.

KC Kaffee (Börse: ICE-US)

Kontraktgrösse 37 500 Pfund (17 045 kg) oder  
ca. 250 Säcke

Preisstellung Cent/lb

Kontraktmonate März, Mai, Juli, September, 
Dezember

Letzter Handelstag Ein Tag vor dem Tag der letzten 
Notiz, z.B. jetzt für den Juli-Kontrakt 
ist dies der 19. Juli 2019

Handelszeiten Lokal 4.15–13.30 Uhr 
(CET + 6 Stunden!)

Tick-Grösse 1/100 Cent/lb 
(Tick 0.05, $ 18.75 je Kontrakt)

Margin Kosten Je nach Future-Broker, hier als 
Beispiel: 
Intraday $ 500 pro Kontrakt, 
Overnight $ 1700 pro Kontrakt
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Interview mit dem Fondsmanager Martin Baumgartner, 
CFA, Senior Portfolio Manager für quantitative Strate-
gien bei der Bank J. Safra Sarasin. Verantwortlich für 
den Safra Sarasin JSS Commodity Fonds.

Wieso dreht es sich bei vielen Anlegern beim Thema Roh-
stoffe vor allem um Gold und Öl?
Weil es die Rohstoffe sind, die in den Medien auch am  
häufigsten thematisiert werden. Dem Gold haftet zusätzlich 
eine gewisse Mystik und eine Dauerhaftigkeit an. Und Öl ist 
nach wie vor der Schmierstoff der Wirtschaft und Mobilität. 

Wo glauben Sie, dass wir im Rohstoff-Zyklus aktuell stehen? 
Wie lange dauern diese normalerweise?
Die Zyklen dauern normalerweise gut 10 Jahre. Wo wir uns 
aktuell befinden, ist vom Timing-Aspekt her nicht einfach zu 
beantworten. Klar hingegen ist, dass die Assetklasse Roh-
stoffe seit 2–3 Jahren so günstig im Verhältnis zu Aktien ist, 
wie es die letzten 50 Jahre erst einmal der Fall war.

Gleichen sich die Sektoren nicht immer wieder aus?  
Zum Beispiel wenn Energie steigt, dafür Metalle sinken – 
oder wie ist die Korrelation?
Prinzipiell nein. Die Korrelation unter den Rohstoffen ist 
gering. Bis auf wenige Ausnahmen abgesehen ist sie aber 
selten negativ. Dies bedeutet, dass wenn z.B. Gold steigt, 
sich in der Regel auch der Kurs von Kaffee erhöht, aber 
eben nur sehr gering. 

Interview
Fondsmanager 
Martin Baumgartner.

Oder sollte aktuell besser auf spezifische Sektoren gesetzt 
werden? Welche?
Die Fondsleitung macht keine Renditeprognosen. Wir 
folgen einer anderen Methodik. Rohstoffkategorien, die sich 
innerhalb eines Monats überdurchschnittlich gut entwickelt 
haben, werden abgebaut. Der Gewinn wird in diejenigen 
Kategorien investiert, die sich unterdurchschnittlich ent- 
wickelt haben. Somit investieren Anleger automatisch anti-
zyklisch.

Wie ist die Korrelation zu den Aktienmärkten? Gilt die  
Vergangenheit aus Ihrer Sicht auch für die Zukunft?
Die Korrelation der Rohstoffe zu den Aktien schwankt 
zwischen negativ und leicht positiv. Zu beobachten ist, dass 
seit der Finanzkrise, wo die Commodities mit den Aktien 
zusammen stark korrigierten, die positive Korrelation leicht 
zugenommen hat.

Investiert der Fonds nur in Futures? Was macht Ihr Fonds 
gegen Rollverluste?
Ja, der Fonds investiert ausschliesslich direkt in Futures. 
So kann sichergestellt werden, dass bei Marktturbulenzen 
jederzeit ein aktiver Handel gewährleistet ist. Und ja, der 

Rohstoffwissen: Auch relevant 
für andere Investments
Wem es schon beim Gedanken einer Lieferung von mage- 
ren Schweinen direkt an die Haustüre den Schweiss auf 
die Stirne treibt, wird vermutlich kein Rohstoff-Trader wer-
den. Sollte einem auch die eigentlich sinnvolle Investition 
in einen Rohstoff-Index oder -Fonds zwecks Diversifikation 
nicht auf Gegenliebe stossen, ist das Thema Commodities 
dennoch nicht vom Tisch. 

Denn ein Basiswissen über Rohstoffe bringt auch in wei-
teren Themen einen Vorteil. So können Sie beim Brunch 
Ihrem Freundeskreis den aktuellen Kaffeepreis erörtern 
und sich echauffieren, warum im Restaurant der Preis für 
eine Tasse Kaffee bei steigenden Rohstoffpreisen sofort 
reagiert, aber in der Baisse (wie aktuell) keinen Wank nach 
unten macht. Oder sank der Preis für einen Espresso in 
Ihrem Lieblings-Café in den letzten Jahren? 

Noch relevanter ist jedoch, dass Ihnen Know-how über 
Rohstoffe auch für Investments in Aktien, Anleihen  
und Immobilien helfen kann. Bei neuen Höchstkursen von 
Zucker und Kakao ist vielleicht eine Überprüfung ihrer 
Schokoladen-Aktie sinnvoll. Kann sie die massiv gestie-
genen Einkaufspreise einfach weitergeben oder leidet die 
Marge darunter? 

Oder wenn Ihnen bewusst wird, welche Länder über grosse 
Rohstoffvorkommen verfügen, macht ggf. eine Investition 
in Regionen Sinn, die nicht bei jedem Investor auf der 
Landkarte stehen. So kann ein Rohstoffboom die ganze 
Wirtschaft mit vielen weiteren Sektoren nach oben ziehen 
und die lokalen Konsumenten haben plötzlich mehr Geld 
für den Konsum zur Verfügung. Dies kommt dann den 
Hotels, Supermärkten und Immobilienfirmen zugute, was 
neue Investmentopportunitäten eröffnet.
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JSS Commodity – Diversified (CHF) 
ISIN-Nr. CH0023789099, Valor 2 378 909
Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Verträge auf 
einen zukünftigen Termin (Termingeschäfte) in ver- 
schiedene Rohstoffe. Die Auswahl der Rohstoffanlagen  
erfolgt hauptsächlich mit dem Ziel, eine optimale 
Risikostreuung und damit eine Reduktion des Risikos 
zu erreichen. Die Risikostreuung soll durch folgende 
Massnahmen optimiert werden: 
1. Gleichmässige Berücksichtigung der verschiedenen 
Rohstoffsektoren (Energie, Agrarprodukte und Metalle 
inkl. Gold), 2. Gleichmässige Gewichtung der einzelnen 
Rohstoffe innerhalb eines Sektors, 3.  Verbesserung 
der Risikostreuung durch Auswahl von Rohstoffen, die 
sich möglichst unabhängig voneinander entwickeln.

Anlageidee

Fonds optimiert die Rollrenditen. Das heisst, er versucht  
die Rollverluste zu minimieren und die Rollgewinne zu  
maximieren. Dies geschieht mittels eines aktiven Termin- 
kurven-Managements.

Können Rohstoffe auch steigen, wenn die Wirtschaft 
schlecht läuft?
In der Vergangenheit gab es während einer Rezession  
Beispiele, wo die Rohstoffe gestiegen sind. Die letzten  
3 Rezessionen betrachtet, wurden allerdings auch die  
Rohstoffe in Mitleidenschaft gezogen.

Gibt es Rohstoffe, welche in naher Zukunft in den Fonds 
aufgenommen werden? Seltene Metalle (zum Beispiel  
Lithium), oder halten Sie sich an die alten wie z.B. Nickel, 
Zink?
Es wird immer nach weiteren Rohstoffen Ausschau gehal-
ten. Allerdings muss die Liquidität ausreichend sein und ein 
Future-Handel existieren. Dies ist leider häufig bei an sich 
interessanten Stoffen nicht sichergestellt. 

Hilft der kürzlich im Advisory Inside vorgestellte «Baltic Dry 
Index» zur Prognose? Nutzen Sie ihn?
Der Index ist bekannt und aus Interesse wird er natürlich 
auch konsultiert. Allerdings mit dem Wissen, dass seine Aus-
sagekraft marginal ist, da die Korrelation zwischen ihm und 
den Rohstoffen überraschenderweise gering ist.

Wieso soll direkt in Rohstoffe und nicht in Rohstoffaktien 
investiert werden?
Der direkte Aktienkauf ist leider gar nicht so einfach, da 
vor allem im Agrarbereich kaum direkt in eine Mais- oder 
Weizenfirma investiert werden kann. Weiter begibt man 
sich in die Abhängigkeit eines Unternehmens und dessen 
Management. Auch ist die Renditeverteilung unterschied-
lich. Eine Aktie kann auf null fallen, ein Rohstoff nie. 
Ebenfalls besteht die Gefahr eines geringeren Diversifika- 
tionseffekts, da Aktien bei einem Crash häufig, unabhängig 
von deren Tätigkeit, verkauft werden. 

Sind ohne steigende Zinsen steigende Rohstoffe mög-
lich?
In dieser Phase befinden wir uns selbstverständlich aktuell. 
Und die Rohstoffe sind wie eingangs erwähnt seit bald  
3 Jahren im historischen Vergleich zu Aktien extrem günstig 
bewertet. Würde die Inflation und darauffolgend auch die 
Zinsen steigen, hätte dies auf die Rohstoffe sicherlich einen 
positiven Effekt. Aber wie lange warten wir nun schon auf 
steigende Zinsen?

Rohstoffe im Vergleich zu Aktien
S&P GSCI / S&P 500 Ratio

Quelle: Bloomberg, Berechnungen J. Safra Sarasin, Daten bis 31.05.2019
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Boom-Länder
Auf Sand gebaut.

Er gibt uns nicht nur am Strand ein haptisches Ferien-
gefühl oder lässt die Kinder imposante Sandburgen 
bauen. Nein, er ist ein wichtiger, aber unsichtbarer Be- 
standteil in Glas, Kosmetik, Mikrochips oder Stahlteilen. 
Die grösste Nachfrage hat allerdings zweifelsfrei der 
Bausektor. Da ist der Verbrauch gigantisch. Ein Einfamilien- 
haus verbraucht ca. 200 Tonnen Sand. 30 000 Tonnen 
stecken in einem Kilometer Autobahn und für ein Atom-
kraftwerk werden zwölf Millionen Tonnen benötigt. Nicht zu 
sprechen von Aufschüttungen wie in Singapur, das in den 
letzten Jahren flächenmässig um 20% gewachsen ist und 
somit als grösster Sandimporteur der Welt gilt. 

Sand im Getriebe und dessen  
Folgen
So ist der praktisch kostenlose Rohstoff sehr begehrt und 
wird seit langem weltweit gefördert. Doch der Mangel 
an hochwertigem Sand könnte die Bautätigkeit verteuern 
und damit den Wachstumsmotor in Entwicklungsländern 
abwürgen. Deshalb hat nun ein regelrechter Krieg um 
Sand begonnen. 

Die Folgen sind fatal: Inseln verschwinden im Meer, Men-
schen verlieren dadurch ihre Existenzgrundlage und Tiere 
ihren Lebensraum. Das Sprichwort «wie Sand am Meer» gilt 
nicht mehr. Sand ist zur Mangelware geworden. Mit jährlich 
über 20 Milliarden Tonnen entnimmt der Mensch der Natur 
weit mehr Material, als durch Erosion und natürliche Trans-
porte über die Flüsse nachgeliefert wird. 

Aber es gibt doch so viel Sand auf der Welt, das ist doch 
gar nicht möglich? Dazu gilt es leider festzuhalten, dass 
der im Übermass vorhandene Wüstensand als Baumaterial 
nicht taugt. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 
95% des weltweit vorhandenen Sands nicht für industrielle 
Zwecke infrage kommt. Zu rund, zu glatt und zu klein sind 
die Körner (technisch gesehen gilt nur als Sandkorn, was 
zwischen 0.065 und 2 Millimeter gross ist), um eine feste 
Verbindung mit Zement eingehen zu können.

So pumpen die Baggerschiffe den letzten Sand nach oben –  
und damit auch alles, was auf dem Meeresboden lebt. So 
sind bereits viele Küsten und deren gesamte Ökosysteme 
erschüttert und die einheimischen Fischer verlieren ihre 
Existenzgrundlage. In vielen Fällen leidet auch der Tourismus, 
was natürlich als höherwertige Wirtschaftsbranche absolut 
unverständlich ist. Doch wo die brutale Sand-Mafia, wie 
zum Beispiel in Indien, einem der wichtigsten Exportländer 
der Welt, das Geschäft weitgehend an sich gerissen hat, 
wird es schwierig diese illegalen Praktiken zu unterbinden. 

Der Retter aus der Wüste? 
Eine mögliche Lösung dafür glauben die deutschen Unter-
nehmer Helmut Rosenlöcher und Leopold Halser in der 
Hand zu haben. Sie kamen vor gut zwei Jahren auf den Ge-
danken, Feinsand aus der Wüste oder anderen Quellen noch 
feiner zu mahlen, bis sich eine Art Steinmehl ergibt und 
das so entstandene Pulver anschliessend mit mineralischen 
Bindemitteln zu Pellets zu pressen.

Auch zu Beton lasse sich das Material unter Zugabe von 
Zement und Wasser in Hochgeschwindigkeitsmischern 
verarbeiten. Diese drehen 30-mal schneller als die heute ge-
bräuchlichen Betonmischer. Das starke Durchmischen führe 
zu einer intensiven Verbindung von Bindemitteln, Additiven 
und Zuschlagstoffen. Dies resultiert in einem Beton, welcher 
belastbarer sei und obendrein weniger Zement benötige.
Doch die Technik ist noch nicht reif für die Massenproduk-
tion, denn es existieren noch keine Grossanlagen. Auch 
an der Rezeptur wird noch getüftelt. Am Ende braucht es 
zusätzlich noch die Freigabe der Bauwirtschaft und deren 
Institute.

Doch die Hoffnung ist gross und die Golfregion hat bereits 
Interesse an diesem möglicherweise revolutionären Produkt 
bekundet. Spannend bleibt somit auch, was die etablierten 
Bauzulieferfirmen damit anzufangen wissen.
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An dieser Stelle berichtet unser Lernende, an welchem 
Thema er aktuell arbeitet. Sein Input heute:

Futures
Ihren Ursprung haben die Futures zum einen im antiken 
Griechenland. Dazumal verdienten die meisten Griechen 
ihr Geld als Olivenbauern. Aber auch im chinesischen 
Reich wurde schon früh mit Futures gehandelt. Der 
gehandelte Rohstoff war Reis. Dieser Rohstoff wurde 
seit dem 17. Jahrhundert an der Reisbörse in Osaka 
gehandelt. 

Futures sind Termingeschäfte, bei denen sich ein Ver-
käufer vertraglich dazu verpflichtet, Rohstoffe oder 
einen Vermögenswert zu einem im voraus vereinbarten 
Termin und Preis an den Käufer zu liefern. Der Käufer 
verpflichtet sich im Gegenzug dazu, dem Verkäufer 
die vereinbarte Ware abzunehmen. Der Wertausgleich 
erfolgt aber beim Abschluss meistens auch mit Geld, 
denn es findet in der Regel kein Realtausch statt. 
Vor dem Ablaufdatum des Futures erhalten die Anleger 
eine Information der Börse, damit sie die Ware nicht 
geliefert bekommen. Futures funktionieren ähnlich wie 
Optionen. Sie beinhalten ebenfalls grosse Gewinn-
chancen, aber auch viele Risiken. Daher eignen sich 
Futures nicht für Einsteiger, sondern eher für erfahrene 
Anleger. Diese können mit einer Short-Position auf 
fallende – und mit einer Long-Position auf steigende 
Preise des Basiswertes setzen.

Futures dienen dabei, ähnlich wie Optionen, vor allem 
zur Absicherung gegenüber Marktschwankungen. Es 
kommt somit zu einem Risikotransfer zwischen den 
beiden Vertragsteilnehmern. Ein wichtiger Unterschied 
zu anderen Derivaten besteht darin, dass Futures 
standardisierte Kontrakte sind, die immer an der Börse 
gehandelt werden. Die meistgehandelten Rohstoffe 
sind Erdöl, Edelmetalle, Kaffee, Weizen oder auch Reis. 
Futures bieten somit eine grosse Auswahl der ihnen 
zugrunde liegenden Basiswerte an.

Oliver Siegrist mit Praxisausbildner

Wissens-Corner
Die Fakten
• Silber ist der beste elektronische Leiter und wird neben 

Schmuck und Besteck für viele weitere Einsatzgebiete 
gebraucht. So für zukunftsgewandte Themen wie Supra- 
leiter, Chipindustrie, Autoelektronik, Solarenergie und 
Wasserreinigung.

• Gold hat Mystik und Magie – dies allein ergibt aber keine 
gute Anlageperformance.

• Gold wird häufig als Absicherung verwendet, sollten alle 
Stricke reissen. 

• Der Goldbestand wächst stetig, da nur wenig Gold  
«verloren» geht. Aktuell hat der Goldwürfel des gesamten 
Weltbestandes eine Kantenlänge von 21,56 m. Aber  
das Angebot lässt sich nicht wie beim Papiergeld rasch 
erhöhen und sollte damit vor Inflation schützen. 

• Silber ist im Verhältnis zu Gold so billig wie die letzten  
10 Jahre nicht mehr.

Ist diese Kursschere gerechtfertigt? Kann Silber diese Lücke 
nach oben schliessen oder wird Gold eher fallen?

Gold: Es besteht die Chance, dass der Range von 1250–1350 USD im 
aufsteigenden Dreieck nächstens nach oben verlassen wird.
Silber: Nach unten ist Silber bei Kursen um 14 USD relativ gut abge-
stützt. Auch wenn Silber kurzfristig zur neuen Stärke zu finden scheint, 
kann es sich erst bei Kursen >15.50 USD aus dem Abwärtstrend 
befreien.

Konklusion
Auch wenn Silber aktuell zurückgeblieben ist und weiter von 
einem Chart-relevanten Durchbruch als Gold entfernt steht, 
bietet es mittelfristig mehr Kurspotenzial. 
Es gilt den Durchbruch bei Gold bei Kursen von USD >1360–
80 abzuwarten. Dann sollte Silber rasch aufschliessen und 
bei Kursen von USD >15.50 in den Bereich von USD 19–20 
in den nächsten 12–18 Monaten vorstossen können.

Chart-Corner
Analyse von Gold und Silber.
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Rohstoffhandel Schweiz
Drehscheibe für den physischen Handel.

Der Schweizer Rohstoffhandelsplatz erstreckt sich 
über die Genfersee-Region sowie den Kanton Zug und 
die Region um Lugano. Diese Aktivität ist ein wichti-
ger Akteur in der Schweizer Volkswirtschaft: 4% des 
nationalen BIP, 35 000 Beschäftigte.
Die Schweiz ist die Drehscheibe für den physischen Handel 
mit Rohstoffen weltweit. Insbesondere werden folgende 
Commodities gehandelt:
• Kaffee, Kakao, Baumwolle, Getreide und andere Spezial-

produkte
• Rohöl und Rohölprodukte
• Metalle und Edelmetalle
• Energie

Ein Blick auf die Marktanteile der grössten Rohstoffhandels- 
plätze weltweit verdeutlicht die dominante Stellung der 
Schweiz. Hier ist die Schweiz die Nr. 1 der Welt!
Erdöl 35%, Metalle 65%, Getreide 35%, Zucker 50%, 
Kaffee 60%. Die Rohstoffhandelsplätze in Singapur,  
London oder Dubai sind aber eine erhebliche Konkurrenz 
für den Schweizer Standort.

Die umsatzstärksten Firmen der 
Schweiz?
Der logische Reflex ist für viele, dass hier Nestlé oder die 
Pharmamultis auf dem Treppchen stehen müssten. Aber mit 
dieser Einschätzung liegt man falsch. Auf den ersten  
5 Plätzen liegen mit grossem Abstand die Rohstoffhandels-
firmen. Glencore (ZG), Vitol (GE), Trafigura (LU), Cargill  
International (GE) und Mercuria Energy Trading (GE) kom-
men in die Kränze. Nestlé, Novartis und Roche vermögen 
sich aber immerhin in den Top 10 zu platzieren. 

Kritik am Rohstoffhandel
Es gibt viele mögliche Angriffspunkte auf die Rohstoff-Firmen 
in der Schweiz, denn es erschüttern immer wieder Skandale 
den Ruf der Branche. Meistens liefern folgende Themen den 
Grund dazu: Korruption, sprich Geschäftsbeziehungen mit 

politisch exponierten Personen (PEP), mangelnde Einhaltung 
der Menschenrechte und die katastrophale Umweltsituation 
in rohstoffexportierenden Ländern. Diesen unter dem Phä-
nomen des «Rohstofffluchs» bekannten Herausforderungen 
muss sich die Branche zunehmend stellen. 
Denn das negative Image der Rohstoffhandelsfirmen ist relativ 
neu. Ein Grund dafür ist, dass sie begonnen haben, auch die 
Produktion zu kontrollieren. Nun stehen auch sie im Rampen-
licht, wenn in einer Mine ein Skandal aufgedeckt wird. Ein 
konkretes Beispiel einer Eskalation und deren Auswirkung 
auf die Innovation eines Anlageproduktes: Die Organisation 
Public Eye deckte 2015 auf, dass die Schweiz Gold aus 
Togo importiert hatte, obwohl Togo gar kein Gold exportiert. 
Das Gold stammte nämlich aus dem Nachbarstaat Burkina 
Faso, wo es von Kindern unter unsäglichen Bedingungen 
abgebaut wurde. Von dort gelangte es über ein Genfer 
Handelsunternehmen an eine Tessiner Raffinerie. 

Diese Enthüllung gipfelte in der Einreichung eines Postulates 
an den Ständerat, welches die Behörden aufforderte, einen 
«Bericht zu Goldhandel und Verletzung der Menschenrechte» 
zu erarbeiten. 

Fairtrade-Gold
Darauf reagierten einzelne Banken und setzten auf Gold  
aus fairem Handel und engagierten sich damit für bessere 
Arbeits- und Lebensbedingungen von Minenarbeitern.  
So gibt es Goldbarren von einem bis zehn Gramm mit dem 
Fairtrade-Gütesiegel der Max Havelaar-Stiftung (Schweiz). 
Das Gütesiegel steht für strenge Standards zum Schutz 
von Mensch und Umwelt. Der Fairtrade-Standard verbietet 
beispielsweise Kinderarbeit und schreibt Massnahmen zu 
Gesundheitsschutz und Unfallprävention vor. Fairtrade- 
zertifizierte Minen erhalten zusätzlich zum Marktpreis eine 
Prämie in der Höhe von zwei US-Dollar pro Gramm Gold. 
Diese zusätzlichen Einnahmen werden in Gemeinschafts-
projekte wie Schulen, Wasserversorgung 
und Gesundheitszentren sowie 
in die Verbesserung betrieb-
licher Abläufe investiert.

Ab 1. August 2019 bei 

der AKB erhältlich!


