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Rohstoff-Favoriten von ETF Securities

Zykliker im Fokus
Die Experten von ETF Securities empfehlen vor allem Platin und Palladium. Aber
auch der Ölpreis könnte anspringen.

Bernhard Wenger (Foto),
Head of European Distribution
von ETF Securities, wirft einen
relativ optimistischen Blick in
die nahe Zukunft: „Unser Ba-
sisszenario geht davon aus,
dass die US-Wirtschaft weiter
wachsen, und auch dass sich
die chinesische Konjunktur
stabil entwickeln wird. Somit
sollte die Nachfrage nach Roh-
stoffen Unterstützung finden,
v.a. die in der Industrie benö-
tigten Zykliker sollten davon
profitieren.“

Für die Konjunktur in Euro-
pa zeigt sich Wenger im Ge-
spräch mit dem Börsen-Ku-
rier nicht so optimistisch: „Es
wäre möglich, dass wir einen
Rückfall in die Rezession se-
hen könnten, für uns ist das al-
lerdings nicht das wahrschein-
lichste Szenario. Trotz der Pro-
bleme in Europa wird die Welt-
wirtschaft insgesamt aber wei-
ter wachsen. Außerdem ist der
Rohstoffhunger des ,alten
Kontinents’ begrenzt, wäh-
renddessen es kaum Commo-

dities gibt, die nicht von Chi-
na abhängig sind.“

Fasst man das Gesagte zu-
sammen, sind für ETF Securi-
ties die Zykliker Platin und
Palladium die aktuellen Invest-
mentfavoriten. Wobei zumin-
dest kurzfristig gesehen Platin
gegenüber Palladium der Vor-
zug gegeben wird. Sprich: Pal-
ladium ist zuletzt bereits sehr
gut gelaufen. Für Platin sehen
die Experten ein Kursziel von
1.550 € und setzen außerdem
auf die Verringerung der Diffe-
renz zwischen Platin- und Pal-
ladium-Preis. Das Kursziel für
diesen Spread liegt bei 670 €
(aktuell rund 620 €).

Ansonsten glaubt Wenger,
dass für Silber bald ein inter-
essanter Einstiegszeitpunkt
kommen könnte, eben weil
auch dieses Edelmetall von ei-
ner anziehenden Konjunktur
profitieren sollte. Immerhin
stammt circa 50 % der Silbern-
achfrage aus der Industrie.

Nicht zu den Top-Favoriten
zählt Gold, aber aus Gründen

der Absicherung bezeichnet
Wenger auch dieses Edelme-
tall als interessant - v.a. wenn
sich die Konjunkturerwartun-
gen nicht erfüllen und die geo-
politischen Risken zunehmen
sollten. Von denen gibt es ja
mit Blick auf den Konflikt zwi-
schen Russland und der Ukrai-
ne und den IS (Islamischer
Staat) in Irak und Syrien ja ge-
nug. „Dennoch sehe ich für
Gold aktuell nicht die ganz gro-
ße Kursfantasie, hier ist eher
ein stabiler Preis zu erwarten.“

Beim „globalen Schmier-
stoff“ der Weltwirtschaft, also
dem Erdöl, könnte sich laut
Wenger wiederum der Einstieg
lohnen, wobei erneut die gras-
sierenden geopolitischen Kon-
flikte ins Spiel kommen. Sollte
es zu einer Eskalation im Nahen
Osten oder in der Ukraine kom-
men, könnte Erdöl sozusagen
als Krisen-Hedge dienen, wo-
bei die internationale Marke
Brent als Benchmark dient
(WTI ist stark auf den US-
Markt fokussiert).

Wenger verrät noch, dass
sein Haus zwei neue ETFs ent-
wickelt hat, die für heimische
Anleger keine steuerlichen
Nachteile aufweisen aber in
Österreich noch nicht für den
öffentlichen Vertrieb zugelas-
sen sind - dieser Schritt ist
noch für das laufende Jahr
geplant. Es handelt sich dabei
um einen ETF auf den Solacti-
ve US Energy Infrasructure
MLP Index, hier wird in 25 fe-
derführende, amerikanische
Energie-Aktien investiert. Der
ETFs-E Fund MSCI China ist
wiederum auf chinesische A-
Papiere fokussiert.

Harald Kolerus

Independent Asset Management setzt auf die Klassenbesten

Der Rohstoffhunger ist noch lange nicht gestillt
Der Energy Champions Fund will mit einem neuartigen Investmentkonzept von
verantwortungsbewussten Energiekonzernen profitieren.

Wenn wir einen Blick in die
Zukunft werfen, fallen einige
deutliche Trends auf: Die
Weltbevölkerung wird in den
nächsten 20 Jahren weiter
wachsen und im Durchschnitt
jünger werden. Insbesondere
der Anteil der neuen Mittel-
klasse nimmt dabei überpro-
portional zu. Vor allem in den
aufstrebenden Schwellenlän-
dern ist diese Entwicklung mit
steigendem Wohlstand breiter
Bevölkerungsschichten ver-
bunden, was den Konsum-
hunger anheizt - und nicht zu-
letzt den Bedarf an Rohstoffen
und Energie.

„Entsprechend wird erwar-
tet, dass die Nachfrage nach
Primärenergie bis 2035 um mehr
als 30 % zunehmen wird. Die-
se steigende Nachfrage zu be-
friedigen, wird immer schwie-
riger und teurer“, fasst Diet-
rich Joos, Manager des Ener-
gy Champions Fund von der
Independent Capital Group in
Zürich, beim Gespräch mit
dem Börsen-Kurier in Wien
zusammen. „Trotz der notwen-
digen und großen Anstren-
gungen die Abhängigkeit von
Erdöl zu reduzieren, wird die-
ser Rohstoff auf absehbare
Zeit die wichtigste Energie-
form und Benchmark bleiben.
Gleichzeitig werden im Erdöl-
sektor die besten Margen er-
zielt“, fährt der Experte fort.

Somit erweist sich der Ener-

gie- und Erdölsektor auch wei-
terhin als attraktives Invest-
mentziel; das Problem dabei
ist, dass die Branche ein, sa-
gen wir, etwas „schmutziges
Image“ aufweist (Umweltver-
schmutzung, Klimaerwärmung
etc.). Das ist in Zeiten, in de-
nen private aber vor allem in-
stitutionelle Investoren, ver-
mehrt auf das Thema Nachhal-
tigkeit acht geben, natürlich
nicht gerade von Vorteil.

Best-in-class-Ansatz
Deshalb hat der Energy

Champions Fund einen inter-
essanten Investmentansatz
gewählt: „Wir sind für einen
pragmatischen Zugang, weil
wir fossile Energiequellen
nicht aus dem Investmentuni-
versum ausschließen wollen.
Das wäre auch nicht im Sinne
und zum Nutzen der Anleger
wie auch der Gesellschaft“, so
der Fondsmanager. Somit inve-
stiert der Energy Champions
Fund in ein aktiv gemanagtes
Portfolio von weltweit führen-
den, Best-in-class-Energiege-
sellschaften.

Das bedeutet, dass Unter-
nehmen neben wirtschaftli-
chen auch Nachhaltigkeits-
Kriterien erfüllen müssen.
AGs, die unter diesen Ge-
sichtspunkten in ihrem Sektor
vorbildlich agieren, d.h. eine
transparente Corporate Gover-
nance aufweisen sowie grei-

fende Maßnahmen zu Umwelt-
und Arbeitnehmerschutz tref-
fen, sind Kaufkandidaten. Das
Portfolio setzt sich dabei aus
maximal 25 Aktien zusammen
und soll somit für eine ausrei-
chende Diversifikation bzw.
Schutz gegen titelspezifische
Risiken sorgen. Joos betont
dabei, dass der Energy Cham-
pions Fund kein typischer
Nachhaltigkeitsfonds ist, der
ausschließlich auf erneuerba-
re Energien setzt. Durch den
Best-in-class-Ansatz werden
aber Unternehmen ausge-
wählt, die nachhaltiger agieren
als vergleichbare Konzerne.
Erneuerbare Energien gehören
jedoch auch zum Anlageuni-
versum.

Eine wichtige Rolle spielt
dabei das Thema Energieeffi-
zienz: „Wir müssen die primä-
ren Energiequellen effizienter
nutzen, so könnten bspw. Au-
tos heute schon viel sparsa-
mer unterwegs sein“, so der
Experte.

Auch der zunehmenden
Substitution von Holz und
Kohle durch Gas, das eine weit
bessere CO

2
-Bilanz aufweist,

kann Joos einiges abgewin-
nen: „Wenn wir aufhören, Holz
und Kohle massenhaft zu ver-
brennen und die Energie effi-
zienter einsetzen, wäre es
möglich den CO

2
-Ausstoß um

rd. die Hälfte zu reduzieren.“
Erneuerbare Energiequellen
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wie Wind und Sonne hält der
Fondsmanager für überaus
wichtig, sie würden allerdings
noch nicht nachhaltig profita-
bel laufen: „Das wird noch

Dietrich Joos, Manager des Energy Champions Fund von der Independent Capital Group in
Zürich, im Gespräch mit dem Börsen-Kurier-Redakteur Harald Kolerus

Jahre dauern“, so Joos.
Fazit: Der erst im März 2014

gestartete Energy Champions
Fund bietet eine interessante
Chance für Anleger, die das

zukunftsträchtige Thema Ener-
gie nicht aussparen und
gleichzeitig nicht auf Aspekte
der Nachhaltigkeit vergessen
wollen. Harald Kolerus
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Das nächste Fonds Spezial erscheint am 16. Oktober
anlässlich der Gewinn-Messe. Infos unter ks@boersen-kurier.at


