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6. INVESTMENTFONDSTAGE

Industriemetalle interessanter als Gold und Öl
ETC-Experte Bagci: Viele Argumente fˇr Rohstoffanlage –

Rolloptimierte Konzepte zahlen sich aus
B˛rsen-Zeitung, 20.10.2017

amb Frankfurt – Im Moment spricht
nach Ansicht von Kemal Bagci von
BNP Paribas viel fˇr eine Rohstoffan-
lage. ,,Der Bloomberg Commodity
Index liegt auf dem Stand von
2003‘‘, erklärte Bagci, der bei BNP
Paribas fˇr ETC (Exchange Traded
Commodities) zuständig ist. Zudem
sei das Verhältnis des Rohstoffindex
S&P GSCI zum S&P 500 auf den
niedrigsten Stand seit 1970 gefallen.

Treiber ist China

Chancen sehen die BNP-Analysten
derzeit vor allem bei den Industrie-
metallen, weniger bei Gold und Öl.
Treiber fˇr die Industriemetalle ist
Bagci zufolge vor allem China. Das
Land stehe fˇr die Hälfte der welt-
weiten Nachfrage nach Rohstoffen
wie Kupfer, Aluminium, Blei, Nickel,
Zinn und Zink.
Die Lage in China sei gut, die La-

gerbestände der meisten Industrie-
rohstoffe an der London Metal Ex-
change seien in den vergangenen
Monaten zurˇckgegangen. Dazu
komme der Trend hin zur Elektro-

mobilität, der die Nachfrage nach
vielen Industriemetallen anschieben
werde. ,,In einem Auto mit Verbren-
nungsmotor stecken 20 kg Kupfer,
bei einem E-Auto sind es 80 kg.‘‘
Gold werde hingegen wegen des

derzeit herrschenden ,,Risk on‘‘-Mo-
dus und der guten Konjunkturlage
weltweit eher weniger gesucht. Die
Bank erwartet per Ende 2018 nur ei-
nen Goldpreis von 1285 Dollar je
Feinunze. Der Ölpreis wird laut Bag-
ci derzeit durch die Opec-Produkti-
onskˇrzungen, an die sich die Mit-
glieder ,,ˇberraschenderweise‘‘ hiel-
ten, gestˇtzt. Zudem lohne sich in
den USA die Produktion von Schiefe-
r˛l vielfach nicht mehr. Dennoch
prognostiziert die Bank vorerst noch
eine Seitwärtsbewegung beim Öl-
preis, erst ab 2020 werde sich die
Knappheit auch in den Notierungen
niederschlagen.
BNP Paribas hat das Angebot an

ETC, die eine einfache Partizipation
an einem Rohstoffindex erm˛gli-
chen, im vergangenen Jahr deutlich
aufgestockt und hat nun ˇber 60
Produkte im Angebot. Ein Großteil

der b˛rsengehandelten ETC bezieht
sich auf die vom US-amerikanischen
Investor Jim Rogers entwickelten RI-
CI-Inhanced-Indizes. Diese minimie-
ren die Rollverluste, die sich durch
das Rollen von einem Rohstoffkon-
trakt in den nächsten ergeben k˛n-
nen, indem auf unterschiedliche
Laufzeiten gesetzt wird. ,,Seit 2015
kommen die rolloptimierten Indizes
auf eine Outperformance von 5%
bei Brent-Öl und 20% bei WTI.‘‘ Au-
ßerdem werden ETC mit Währungs-
hedging angeboten, um sich gegen
Dollarschwankungen abzusichern.

Mit Aktien besichert

Besichert sind die Ucits-konformen
ETC der BNP mit Aktien großer Un-
ternehmen aus Europa. Ausnahme
sind Edelmetall-ETC, bei denen di-
rekt Gold oder Silber hinterlegt
wird. Bei denManagementgebˇhren
sieht sich die Bank mit rund 1% –
alles inklusive – vorne, fˇr die Wäh-
rungsabsicherung kommen noch
einmal 0,2 Prozentpunkte dazu.
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