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Gold: Jetzt eine Alternative?
Investment-Barometer
aktueller Indexkommentar
zum Value-Stars-Deutschland-Index-Zertifikat

Liebe Leserin,
lieber Leser,
das Analysten-Team des Anlegerbriefs
berät uns bei der Titelauswahl von Value
Perlen des Value Star Deutschland Index.
Dieser Index ist über das outperformance
Value Star Deutschland-Zertifikat mit einer
kumulierten Performance seit Emission im
Dezember 2013 von + 173,0% versus DAX
42,3% (Stand 31.01.2021) erwerbbar.
Zudem erstellt der Chefredakteur des Anlegerbriefs, Dr. Adam Jakubowski, Berichte
zu aktuellen Marktgeschehnissen und
Marktanalysen, die wir Ihnen Dank seiner
freundlichen Unterstützung gerne unterbreiten:
Rückblick
Der Rückschlag beim DAX, aber auch an
den US-Börsen, zeigt, dass es langsam aber
sicher wieder etwas ungemütlicher an den
Börsen wird. Dabei ist nichts Dramatisches
passiert. Die Impfkampagne kommt vor
allem in Europa nicht so schnell voran wie
erhofft, was zum Teil an organisatorischen
Defiziten, aber vor allem an einer zu geringen Verfügbarkeit von Impfstoff liegt. Das
dürfte dazu führen, dass die Wirtschaft im
laufenden Jahr noch länger leidet – dies
deutet auch der Rückgang beim IFO-Index
um 2,1 auf 90,1 Punkte an.
In den USA hat FED-Chef Powell die Öffentlichkeit in der letzten Woche ebenfalls
darauf eingestimmt, dass die Rückkehr
der Wirtschaft zur Vorkrisenstärke ein
langwieriger und zäher Prozess werden
könnte. Einige Anleger haben sich daraufhin in Sicherheit gebracht. In erster Linie
entweicht damit spekulative Luft aus den

Märkten. Dass es an dieser Stelle Korrekturbedarf gibt, zeigen nicht nur etliche
heiß gelaufene Aktien aus dem Tech- und
Nebenwerte-Sektor. Auch Hedgefonds
haben zuletzt offenbar sehr aggressiv
spekuliert, zum Teil wurden mehr Aktien
leerverkauft, als am Markt verfügbar sind.
In großen Gruppen organisierte Kleinanleger haben diese Leerverkäufer nun gezielt
ins Visier genommen und tatsächlich einen
„Short-Squeeze“, eine Notschließung von
Leerverkaufspositionen, ausgelöst. Hiervon konnte auch das Value Stars Zertifikat
profitieren, weil die Varta-Aktie ebenfalls
positiv betroffen ist. Das alles deutet an,
dass es kurzfristig ratsam sein könnte, etwas vorsichtiger zu agieren. Dies führte zu
einer Gewinnmitnahme bei Wallstreet:online und der Varta-Aktie. Sollte es zu einer
größeren Korrektur kommen, würde dies
neue Einstiegschancen schaffen.
Die gute Nachricht der jüngsten Zeit war,
dass die Impfstoffe wohl auch gegen die
Mutationen wirken. Damit bleibt eine
Normalisierung der Lage im Jahresverlauf
realistisch.
Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim
Lesen.

Ihr Klaus Hinkel
Für weitere Informationen
zum langfristigen Outperformer Value-Stars-DeutschlandIndex-Zertifikat
scannen Sie gerne den nachstehenden QR Code
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Gold:
Jetzt eine Alternative?
Mit den jüngsten Kursrückschlägen könnte
bei den großen Aktienindizes eine längere
Konsolidierungsphase gestartet sein. Gold
ist hingegen bereits seit geraumer Zeit in
diesem Modus, nach dem im letzten August
markierten Allzeit-Hoch bei 2.075 US-Dollar
hat der Kurs in der Folgezeit in der Spitze um
15% nachgegeben und liegt aktuell immer
noch um knapp 12% unter dem Top. Da
drängt sich die Frage auf, ob das schon wieder Einstiegskurse sind.

Preis drückt Nachfrage
Die Goldhausse ist das Opfer ihrer selbst
geworden, denn das hohe Preisniveau hat
in der zweiten Jahreshälfte für einen deutlichen Rückgang der Nachfrage gesorgt.
Nach Daten des World Gold Council wurden
im Schlussquartal 2020 weltweit nur noch
783,4 Tonnen erworben, ein Rückgang von
28% zum Vorjahr und das niedrigste Niveau
seit dem zweiten Quartal 2008. Die Finanzinvestoren, die im ersten Halbjahr noch der
große Treiber der Hausse waren, sorgten von
Oktober bis Dezember mit ihren Verkäufen
für einen Rückgang der Bestände bei den

Gold-ETFs von satten 130 Tonnen. Ebenfalls
zurückhaltend agierte die Schmuckindustrie,
die nur rund 516 Tonnen einkaufte und damit 13 % weniger als im Vorjahr.

Potenzial für Nachfragebelebung
Wegen des schwachen Schlussquartals ist
auch im Gesamtjahr die Nachfrage um 14%
auf rd. 3.760 Tonnen gesunken – obwohl
die ETFs ihre Bestände auf Jahresbasis noch
um mehr als 870 Tonnen aufgestockt haben.
Aber die Schmuckindustrie und die Zentralbanken haben sich merklich zurückgehalten.
Allerdings muss man das ein Stück weit
relativieren, denn es handelt sich um einen
reinen Mengeneffekt – gekauft wurde zu
deutlich höheren Preisen. Und selbst auf
dem aktuell immer noch relativ hohen Preisniveau könnte die Nachfrage nun wieder
anziehen. Denn der US-Dollar wertet seit
dem letzten März im Trend ab (gemessen am
US-Dollar-Index), und die Inflationserwartungen steigen. Beides sind Triebfedern für eine
wieder wachsende Goldnachfrage.
Fazit
Gold ist aktuell im Konsolidierungsmodus,
die physische Nachfrage war zuletzt relativ
gering. Sollte diese aber anziehen, und der
schwache Dollar sowie steigende Inflationserwartungen liefern dafür gute Gründe, dürfte der Goldpreis wieder anziehen. Anleger
mit etwas Geduld könnte daher aktuell eine
erste Tranche kaufen, aber noch etwas Pulver trocken behalten.
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Investment-Barometer:
Kräftiger U-Turn droht
Das Investement-Barometer zeigt Ihnen unsere Einschätzung zu den wichtigsten globalen Einflussgrößen für die Börsen: Konjunktur, Anlegerstimmung (Sentiment) und Markttechnik. In Summe leitet sich daraus unsere aktuelle Gesamtmarkteinschätzung ab:

Konjunktur
Der IFO-Index ist im Januar um 2,1 auf 90,1 Punkte gefallen. Wenig
verwunderlich ist angesichts des Lockdowns, dass der Servicesektor seine Lage negativer beurteilt. Aber auch die Erwartungen sind
niedriger ausgefallen – das gilt ebenfalls für die Industrie. Das weist
auf eine Schwächephase im Frühjahr hin. Das Signal dreht auf seitwärts.

Sentiment
Wir hatten mehrfach darauf hingewiesen, dass das Sentiment in
den letzten Wochen zeitweise schon sehr bullish war, was die Gefahr einer Korrektur birgt. Zuletzt ist das Bullenlager in der AAIIUmfrage aber schon deutlich zurückgegangen, ebenso beim BörseFrankfurt-Sentiment-Index. Bei diesem Indikator könnte das Signal
bald positiv ausfallen.

Markttechnik
Mit dem relativ deutlichen Kursrückgang droht dem DAX ein falscher Ausbruch nach oben, das Signal muss aber erst noch bestätigt
werden. Und in den USA wackeln die steilen kurzfristigen Trends,
ein Trendbruch könnte eine Verkaufswelle auslösen. Noch indes
steht das Signal auf seitwärts.

Gesamt
Kommt die große Korrektur an den Märkten, oder wird es nur eine
kleine Konsolidierung? Zu Beantwortung der Frage muss man vor
allem die Markttechnik in den nächsten Tagen im Auge behalten
werden. Positiv zu werten ist aber, dass die Bereinigung beim zuvor
zu bullishen Sentiment schon deutlich fortgeschritten ist.
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aktueller Indexkommentar
zum Value-Stars-Deutschland-Index

Aktueller Indexkommentar Januar 2021:

Der Value-Stars-Deutschland-Index ist mit
einer Monatsperformance von 5,9% sehr gut
aus den Startlöchern gekommen. Der DAX als
Benchmark liegt hingegen zum Monatsende
mit 2,1% im Minus, damit hat unser Portfolio
dem DAX satte 8,0% in nur einem Monat ab-

genommen. Während die Cashquote Anfang
Januar noch relativ niedrig war, wurde sie
in der zweiten Monatshälfte auf ein überdurchschnittliches Niveau aufgestockt. Im
Monatsverlauf wurden u.a. SGL Carbon und
die Deutsche Rohstoff AG neu aufgenommen.
Für weitere Informationen klicken Sie HIER.
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Risikohinweise:
Diese Publikation richtet sich nur an Anleger mit
dauerhaftem Wohnsitz in Deutschland. sie dient ausschleißlich zu informationszwecken und stellt weder
ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten, insb. des dargestellten Zertifikates, dar. Den
oben genannten Chancen des genannten Zertifikates
stehen naturgemäß auch Risiken gegenüber, insbesondere das Ausfallrisiko des Emittenten und das Kursrisiko
des Zerifikats bei negativer Entwicklung der im Index
enthaltenen Aktien. Zudem stellen die historischen
Renditen des Zertifikates keine Garantie für zukünftige
Erträge dar.
Es wird dringend empfohlen, dass Anleger vor einer
Investition den Rat eines qualifizierten Finanzberaters
einholen. Eine Anlageentscheidung sollte nur auf der
Grundlage der Informationen und insbesondere der Risikohinweise in den prospektrechtlichen Dokumenten
der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen auf www.
ls-tc.de in der Rubrik „Service“) erfolgen.
Charts
Die Charts im Newsletter wurden – sofern nicht anders angegeben – mittels Tai-Pan (www.lp-software.de) erstellt.
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