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Wohin mit den milliardengewinnen 
aus dem eisenerz?
■ Bei anglo american, bHp billiton, rio tinto, der brasi-
lianischen Vale und der schweizer xstrata klingeln die Kas-
sen. der geldsegen kommt vom eisenerz. Bei BhP Billiton 
steigerte diese sparte in der ersten Jahreshälfte 2010/11 
(30.Juni) ihren gewinn um stolze 177% und bringt mit 5,8 
mrd. us-dollar 40% der gesamten Profite des größten roh-
stoffkonzerns der Welt. Zu über 60% kommt der gewinn bei 
rio tinto aus dem eisenerz. Bei Vale ist der gewinnbeitrag 
sogar noch höher. es sieht so aus, als ob dieser trend weiter 
anhält. das liegt an der jetzt stärker am markt orientierten 
Preisbildung bei eisenerz.

Bis zum ersten Quartal 2010 galten die jeweils für zwölf 
monate zwischen stahlindustrie und erzförderern ausgehan-
delten referenzpreise. BhP, rio tinto und Vale verkauften vor 
Jahresfrist ihr eisenerz für 61 dollar je tonne an chinesische, 
europäische, japanische und andere stahlkocher – Fracht 
nicht mitgerechnet. nun aber liegt der Quartals-richtpreis 
mit 185 dollar dreimal so hoch und die spotmarkt-Preise ten-
dieren weiter nach oben. Zwar hat China auch große eigene 
eisenerzvorkommen. sie liegen aber fernab der küstennahen 
stahlwerke. im Januar jedenfalls hat der eisenerz-import Chi-
nas einen neuen rekord erreicht.

Druck auf der Angebotsseite

eine entspannung von seiten des angebots ist nicht in 
sicht, da in den nächsten zwei Jahren keine große neue mine 
die Förderung aufnimmt. in indien gibt es sogar erhebliche 
Behinderungen für den aufschluss neuer lagerstätten. die 
großen Bergbaukonzerne investieren zwar milliarden, um die 
Förderung auszuweiten, aber vor allem unwetter behindern 
sie dabei. rio tinto will die Förderung aus Pilbara, dem größ-
ten integrierten minen-Verbund in australien, bis 2013 auf 
283 mio. und bis 2015 auf 333 mio. tonnen im Jahr ausweiten. 
Ob solche investitionen reichen, um den Bedarf der stahl-
industrie zu decken und ob das künftig gar zu überschüssen 

führt, steht in den sternen. die entwicklung der weltweiten 
Konjunktur ist hier der größte einflussfaktor. die rohstoff-
konzerne können ihre gewaltigen investitionen jedenfalls 
nicht allein in den rohstoff eisenerz stecken. deshalb gehen 
sie verschiedene Wege.

rio tinto investiert jetzt nach dem Verkauf der alumi-
niumverarbeitung von alcan stark in die aluminiumhütten. 
Vale hat mit Norsk Hydro einen eleganten deal ausgehan-
delt: der norwegische aluminiumkonzern übernimmt von Vale 
die komplette bauxit- und 
tonerde-sparte mit 4 100 
Beschäftigten in Brasilien, 
dem Bauxit-Bergwerk in Pa-
ragominas und dem tonerde-
Werk alunorte. im gegenzug 
erhält Vale 22% der aktien 
von norsk hydro und wird 
neben dem staat norwe-
gen größter einzelaktionär. 
Bleibt noch der praktisch 
schuldenfreie Bergbau-riese 
BhP. neben einem aktien-
rückkaufprogramm von 10 mrd. dollar will der australisch-
britische Konzern in den nächsten fünf Jahren insgesamt 80 
mrd. dollar investieren. da das bei eisenerz durch übernah-
men kartellrechtlich wohl kaum noch möglich ist, stehen an-
dere arbeitsfelder – Öl und Gas, kali, kupfer und aluminium 
– im Vordergrund der akquisitionen.

Bergbau-Aktien haben weiterhin Potenzial

sell on good news, hieß es zuletzt bei der aktie von rio 
tinto (siehe Chart). nach Vorlage der im rahmen der üppigen 
erwartungen liegenden Zahlen des Konzerns gab die aktie 
(52,20 euro; gB0007188757) zunächst leicht nach. dennoch 
bleibt der titel mittelfristig überaus attraktiv. auf grund des 
aktienrückkaufprogramms haben die analysten reihenwei-
se ihre schätzungen für 2011 und 2012 angehoben. aktuell 
kommt beispielsweise die Société Générale auf ein 2011er 
Kurs-gewinn-Verhältnis (KgV) von lediglich 7,1, die citigroup 
ermittelt ein KgV von ebenfalls sehr günstigen 7,5. ange-
sichts der anhaltend hohen rohstoffpreise an den spotmärk-
ten dürfte das rio tinto-Papier nach einer Konsolidierung 
seinen aufwärtstrend aus dem 2. halbjahr 2010 aufnehmen. 
aktuell liegen sie bei dem Wert leicht mit 3% vorn (siehe 
ausgabe vom 31.1.).  Nicht investierte leser können bei 
rio tinto noch auf aktuellem Niveau einsteigen. allen 
lesern raten wir, den Stopp bei 42 euro zu belassen.

HiGHliGHtS Heute 
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gesellschaften wie freeport oder codelco zählen. immerhin 
47% der globalen molybdän-Förderung wird als Beiprodukt 
gefördert. China versucht, durch Quoten oder exportsteuern 
eine zu starke ausbeutung der eigenen ressourcen zu verhin-
dern. dennoch tauchte der Ferne Osten im vergangenen Jahr 
als netto-exporteur auf. und auch für 2011 wird mit einem 
sogar leicht höheren exportüberschuss gerechnet. seit Feb-
ruar 2010 wird molybdän auch an der lme gehandelt.

Während andere minen das metall als Beiprodukt gewin-
nen, zählt thompson creek zu den top 6 molybdän-unter-
nehmen, die sich bisher voll auf diesen Bereich konzent-
rieren. den Kanadiern gehören die thompson Creek mine 
(idaho) sowie 75% an der endako mine (British Columbia).  

daneben besitzt thompson Creek eine reihe interessanter 
Projekte. die ressourcen werden auf 1,6 mrd. Pfund molybdän 
geschätzt. außerdem hat der Konzern 6,1 mrd. Pfund Kupfer, 
7,5 mio. unzen Gold und 61,4 mio. unzen Silber im Portfolio. 
ab 2013 ist mit einem umsatzschub zu rechnen, wenn die 
mt. milligan Kupfer-/goldmine in British Columbia startet. 
mit schulden in höhe von nur 9,9 mio. us-dollar (per 30.9.) 
bei einer Cash-Position von 493 mio. dollar steht das unter-
nehmen auf stabilen Bilanzbeinen. das 2011er-KgV von über 
12 ist nicht mehr günstig, aber akzeptabel. uns überzeugen 
vor allem die mittelfristigen aussichten in einer geopolitisch 
stabilen region.  kaufen Sie thompson creek (10,02 euro; 
ca8847681027) auf akt. Niveau, Stopp: 8,30 euro. ■
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molybdän bleibt gefragt

■ Beim thema stahlveredelung denken viele zuerst an Nickel. 
doch das metall molybdän spielt eine ebenso gewichtige rol-
le. es wird zur steigerung von Festigkeit, Korrosions- und hit-
zebeständigkeit eingesetzt und ermöglicht damit Werkstoffe, 
die auch extremen Bedingungen standhalten. der größte teil 
des metalls wandert entsprechend in die erzeugung von spe-
zialstahl (34%) bzw. edelstahl (25%). daneben wird es auch 
als Katalysator im raffineriesektor eingesetzt, um den um-
weltschädlichen schwefel zu entfernen. die abnehmer sitzen 
vor allem im aufstrebenden China, in Westeuropa sowie in 
den usa. aktuell erreicht das nachfragevolumen etwa 488 
mio. unzen. die industrie geht davon aus, dass die weltweite 
nachfrage auch künftig mit rund 4% pro Jahr wächst.

China entscheidet über Angebot und Nachfrage

nicht nur auf der abnehmerseite ist das reich der mitte 
wichtig für die weitere entwicklung. Zu den größten Förder-
ländern zählen neben der Volksrepublik die usa und Chile. Bei 
vielen minen fällt das metall als nebenprodukt bei der Förde-
rung anderer rohstoffe wie kupfer an. deshalb verwundert es 
auch nicht, dass zu den größten molybdän-erzeugern minen-

auch der anteilschein von anglo american (38,50 euro;  
gB00B1XZs820) litt unter gewinnmitnahmen, legte am Freitag 
aber sehr gute Zahlen für 2010 vor. so hat sich der netto-
gewinn mit 6,54 mrd. dollar mehr als verdoppelt. die aktie 
hatten wir ihnen ebenfalls ende Januar empfohlen, aktuell 
liegen sie bei +7%. da die analysten bei anglo zuletzt zurück-
haltend waren, könnten neue Kauf-Voten für dynamik sorgen. 

 Neuleser können bei dem papier noch bis 38,30 euro 
einstiegen. Wir empfehlen einen Stopp bei 30 euro. ■

laufeNde platoW roHStoff-empfeHluNGeN

Name iSiN erst- 
empfehlung

Jüngstes  
update

kaufkurs akt. kurs Gewinn/ 
Verlust

Stopp Votum

thompson Creek Ca8847681027 21.02.2011 21.02.2011 10,02 € 10,02 € 0,00% 8,30 € Kaufen auf akt. niveau

Petroplus Ch0027752242 21.02.2011 21.02.2011 13,00 € 13,00 € 0,00% 10,00 € Kaufen bei 13/12,50 €

rio tinto gB0007188757 14.02.2011 21.02.2011 51,00 € 52,20 € +2,35% 42,00 € Kaufen auf akt. niveau

anglo american gB00B1XZs820 14.02.2011 21.02.2011 36,00 € 38,50 € +6,94% 30,00 € Kaufen bis 38,30 $

Kaffee mini long nl0009530948 07.02.2011 21.02.2011 6,55 € 8,15 € +24,43% 7,00 € halten

mais mini long de000aa2yP89 14.02.2011 21.02.2011 14,88 € 14,78 € -0,67% 12,50 € Kaufen

uBs rare earth Basket de000uB9ree1 14.02.2011 14.02.2011 149,00 € 140,00 € -6,04% 125,00 € Kaufen

alle Kurse in euro; stand: 21.02.2011 (mittags)

kaffee setzt seinen aufwärtstrend fort, der Preis je Pfund stieg auf mehr als 270 us-Cents. mit dem von uns empfohlenen Zertifikat 
liegen sie nun mit 24% im Plus, unser nachkauf bei 7,05 euro ging aber leider nicht auf. (siehe ausgabe vom 14.2.). Wir empfehlen ihnen, 
den stopp nun auf 6,90 euro nachzuziehen, aber bitte nicht neu einsteigen. +  +  + Bei mais ging unser nachkauflimit direkt auf, so dass 
ihr gemittelter einstandskurs bei dem mini long nun 14,88 euro beträgt. aktuell liegen sie bei diesem trade leicht zurück.

platoW roHStoff-WiSSeN

das chemische element molybdän mit der Ordnungszahl 
42 wird u. a. in den usa in insgesamt acht minen geför-
dert, wobei es sich um drei reine molybdän-minen han-
delt (fünf Kupferminen). die größten reserven werden in 
China vermutet (4,3 mio. tonnen). danach folgen die usa 
(2,7 mio. tonnen) und Chile (1,1 mio. tonnen). die subs-
tituierung ist zwar möglich, wird aber kaum genutzt.
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Petroplus – schweizer aktie mit 
turnaroundpotenzial
■ die aktionäre von petroplus (13 euro; Ch0027752242) 
erlebten in den vergangenen drei Jahren wahrlich kein Freu-
denfest. die aktie des schweizer raffinerie-Betreibers stürzte 
von über 120 ChF auf unter 10 Franken ab. ein grund war die 
schwere Krise der Weltwirtschaft, die die nachfrage insbe-
sondere 2008 und 2009 jäh abstürzen ließ. daneben leidet 
die gesamte Branche unter politischer einflussnahme, die 
Förderung alternativer Kraftstoffe drückt zusätzlich auf die 
nachfrage. dazu kommen Konkurrenten aus indien und China, 
die die margen belasten und in europa marktanteile hinzu-
gewinnen. neben diesen externen Faktoren trugen aber auch 
missmanagement und ein Pipelineschaden zu der negativen 
entwicklung des unternehmens bei.

inzwischen jedoch verbessert sich die lage. so markierte 
die aktie im Q4 ihren vorläufigen tiefpunkt und legte da-
nach um rund 85% zu. dies 
sollte aber nicht das ende 
der erholung sein, denn 
zwischen Oktober und de-
zember kehrte der Konzern 
in die gewinnzone zurück, 
wenn auch das gesamtjahr 
2010 mit -106 mio. us-dollar 
noch tiefrot enden wird. al-
lerdings zeigt der aufgelegte 
dreijahresplan nun Wirkung. 
Petroplus erreichte einen po-
sitiven Cashflow und will die 
Kosten weiter senken. so soll die raffinerie im französischen 
reichstett im zweiten Quartal geschlossen werden. insgesamt 
scheint 2011 eine rückkehr in den grünen Bereich wahrschein-
lich. den gewinn je aktie schätzen wir auf 1,15 euro, woraus 
sich ein akzeptables KgV von 11 ergibt. hier sind aber auf 
grund der sparmaßnahmen positive überraschungen möglich. 
die analysten von Vontobel billigen dem unternehmen der-
zeit ein Kurspotenzial von mehr als 20% zu. als größtes risiko 
sehen wir eine merkliche abkühlüng der globalen Konjunktur. 

  erfahrene anleger können bei petroplus gestaffelt auf 
aktuellem Niveau und bei 12,50 euro einsteigen. Wir emp-
fehlen, den Stopp bei 10 euro zu setzen. ■

füNf fraGeN aN . . .

prof. dr.-ing. Heinz Jörg fuhrmann ist 
seit dem 1. februar 2011 Vorstandsvor-
sitzender der Salzgitter aG. er arbeitet 
bereits seit 1995 im konzern – zunächst 
als Generalbevollmächtigter und ab 1996 
als Vorstandsmitglied. damit ist er der 
am längsten im amt befindliche Vorstand 
von Salzgitter. 2001 übernahm er das 
finanzressort und wurde 2007 stellver-
tretender Vorstandsvorsitzender. Zudem 
verantwortet er den bereich technologie. 
der geborene ruhrgebietler studierte 

eisenhüttenkunde und war anschließend wissenschaftlicher mit-
arbeiter des Vereins deutscher eisenhüttenleute. Von 1983 bis 
zu seinem eintritt bei Salzgitter durchlief fuhrmann verschie-
dene Stationen bei der klöckner-Werke aG und übernahm dort 
schließlich führungsfunktionen. berufsbegleitend absolvierte 
er von 1983 bis 1984 ein wirtschaftswissenschaftliches Studium 
an der akad-Hochschule für berufstätige. Seit November 2008 
ist fuhrmann Honorarprofessor an der rheinisch-Westfälischen 
technischen Hochschule aachen.

1. Was hat ihr interesse an metallen und rohstoffen, spe-
ziell an Stahl geweckt?
als Kind des ruhrgebiets – in duisburg geboren – bin ich mit der 
stahlindustrie groß geworden. die deutlich wahrnehmbaren Produk-
tionsprozesse, beispielsweise die rot schimmernden abstiche von 
hochöfen und Konvertern, haben mich schon früh berührt und fas-
ziniert. nach meinem 1,8-er abitur hätte ich auch medizin studieren 
können. ein mit unserer Familie befreundeter direktor von thyssen 
gab mir aber den rat, trotz der damaligen stahlkrise „antizyklisch“ 
vorzugehen und eisenhüttenkunde zu studieren. dafür bin ich bis 
heute dankbar.

2. die preise für eisenerz, kokskohle und legierungsme-
talle steigen. Wie hoch ist die abhängigkeit von importen 
und wie geht Salzgitter damit um?
die abhängigkeit von importen ist sehr hoch. das liegt daran, dass 
eisenerz, Kokskohle und legierungsmetalle in der benötigten Quali-
tät in deutschland kaum zur Verfügung stehen. Wir bewegen uns auf 
den internationalen Beschaffungsmärkten.

3. als größter röhrenproduzent deutschlands profitieren 
Sie vom boom bei Gas, vor allem Gas aus unkonventio-
nellen Quellen.
seit zwei Jahren ist das größte Projekt die Ostseepipeline, das wir 
über europipe, ein gemeinschaftsunternehmen mit der dillinger hüt-
te, beliefern. sie wird demnächst gas von russland nach deutsch-
land transportieren. Wir produzieren ebenfalls stahlrohre für die 
anschlussleitungen in europa. in anbetracht der hervorragenden 
marktposition der gesellschaften des unternehmensbereichs röhren 
sind wir äußerst zuversichtlich, dass wir auch an der exploration und 
den zukünftigen erschließungen neuartiger lagerstätten partizipie-
ren werden.

4. Welche rolle spielt die lme für Salzgitter?
die lme spielt für salzgitter keine unmittelbare rolle. selbstver-
ständlich sind wir von der entwicklung der notierungen bestimmter 
legierungselemente beeinflusst. darüber hinaus ist Kupfer ein be-

Heinz Jörg fuhrmann
salzgitter ag

deutendes Börsen-metall; insoweit ergibt sich eine gewisse relevanz 
aus unserer Beteiligung an der aurubis ag.

5. Stört Sie der wachsende einfluss von banken und finanz- 
investoren auf die metallmärkte?
Ja, der einfluss stört erheblich, weil dadurch unsere Branche ins „Ca-
sino“ geschoben zu werden droht. außerdem gibt es bis heute keine 
Börse, die repräsentative und nachvollziehbare Preisstellungen her-
vorbringt und gleichzeitig ausreichend liquide ist. dies gilt für stahl 
und für die zu seiner erzeugung notwendigen massenrohstoffe. ■

 petroplus

drei-Jahres-Chart; stand 21.02.2011
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iNduStriemetalle im überblick

Vertragstyp Stahl aluminium kupfer blei Nickel Zinn Zink

kassakurs kauf 540 2 474 9 800 2 586 28 295 31 450 2 461

ggü. Vorwoche 1,7% -1,2% -0,8% 3,2% 1,0% 0,8% 2,5%

Verkauf 550 2 474 9 800 2 587 28 300 31 455 2 461

ggü. Vorwoche 3,4% -1,2% -0,8% 3,2% 1,0% 0,7% 2,5%

termin 3 monate kauf 545 2 505 9 785 2 581 28 320 31 450 2 489

ggü. Vorwoche 0,0% -0,8% -0,8% 3,9% 1,1% 0,6% 2,8%

Verkauf 546 2 506 9 790 2 582 28 350 31 500 2 490

ggü. Vorwoche -0,7% -0,8% -0,8% 3,9% 1,2% 0,6% 2,8%

termin 15 monate kauf 600 2 570 9 640 2 528 27 285 31 050 2 527

ggü. Vorwoche -2,4% -0,8% -0,2% 3,8% 1,6% 0,7% 3,6%

Verkauf 610 2 575 9 650 2 533 27 385 31 100 2 532

ggü. Vorwoche -2,4% -0,8% -0,2% 3,8% 1,6% 0,7% 3,6%

termin 27 monate kauf 0 2 613 9 260 2 485 25 965 0 2 513

ggü. Vorwoche -0,8% 0,1% 4,1% 1,5% 3,6%

Verkauf 0 2 618 9 270 2 490 26 065 0 2 518

ggü. Vorwoche -0,8% 0,1% 4,1% 1,5% 3,6%

alle Preise in us-dollar je tonne; stand 21.02.2011; Quelle: london metal exchange (lme)

die WocHe aN der loNdoN metal excHaNGe

Chinas rohstoffhunger treibt die 
Preise immer höher

■ auch Zinserhöhungen und inflationsgefahr ändern nichts 
daran, dass Chinas rohstoffhunger vorerst nicht zu stillen 
ist. Kaum hat mit dem chinesischen neujahrsfest das Jahr des 
Kaninchens begonnen, das den mutigen tiger ablöst, kehren 
chinesische trader wieder verstärkt als Käufer an die märkte 
zurück. das gilt besonders für eisenerz und mineralöl und un-
terstützt den aufwärtstrend bei den Ölpreisen. Wegen der ho-
hen lieferungen in die Volksrepublik pendeln die Kupferpreise 
trotz gewinnmitnahmen um das rekordniveau von 10 000 us-
dollar je tonne. an der london metal exchange verteuert 
die hohe nachfrage aus Fernost jetzt auch metalle, die direkt 
oder indirekt mit der stahlindustrie verbunden sind, ob nun 
in Produktion oder Weiterverarbeitung. mit einem Kursplus 
zwischen 3,2 und 4,1% kostet blei wegen des steigenden Bat-
teriebedarfs der schnell wachsenden autoproduktion Chinas 
deutlich mehr. der Kassapreis für Blei liegt derzeit mit 2 587 
dollar je tonne um 21,4% höher als vor einem Jahr.

Zink hat noch Kurspotenzial nach oben

Bei Zink, das ganz überwiegend als gesellschaftsmetall mit 
Blei in den gleichen lagerstätten auftritt, fiel der Preisan-
stieg im Vergleich zum Februar 2010 mit einem Zuwachs 
um 12,8% weit weniger steil aus. das Buntmetall hat aber 
noch Kurspotenzial nach oben. denn Zink dient vor allem zur 
Oberflächen-Veredelung von stahl, insbesondere als elektroly-

tische oder Feuer-Verzinkung. allerdings gibt es für viele an-
wendungen substitute: von aluminium über kunststoff bis 
zu rostfreiem edelstahl. sobald der Zinkpreis zu sehr steigt, 
schwenken Verarbeiter um, nehmen statt verzinkter Bleche 
solche aus aluminium oder rostfreiem edelstahl.

Kampf um Norilsk Nickel

Bei rostfreiem edelstahl geschieht dies auch umgekehrt. 
Wenn der Preis für Nickel, dem wichtigsten legierungsme-
tall zur Produktion solcher stahlsorten, stark steigt und die 
stahlkocher dies über den sog. nickelanhänger an die Ver-
arbeiter weitergeben, wächst die neigung zur substitution. 
mit 28 300 dollar je tonne liegt der Kassakurs für nickel zwar 
erst etwas über der hälfte des rekordniveaus von 2008. aber 
gegenüber Februar 2010 hat der nickelpreis schon um 48,9% 
zugelegt. um das metall, von dem Bergleute im mittelalter 
glaubten, dass es „böse“ Berggeister verhext hätten, weil sich 
auch unter größten mühen keine bronze daraus gewinnen 
ließ, spukt es heute noch. Bei der russischen Norilsk Nickel, 
dem weltgrößten nickelproduzenten, tobt schon seit 2008 
ein machtkampf zweier schachtelaktionäre: oleg deripaska, 
dessen in hongkong börsennotierter aluminiumkonzern rusal 
25% an norisk nickel hält, lehnt es strikt ab, zu verkaufen. 
das angebot von 12,8 mrd. dollar für den anteil, ein Premium 
von 43% zum Kurswert, reizt andere rusal-aktionäre wie den 
Oligarchen mikhail prokhorov dagegen sehr. Vladimir pota-
nin, mit 25% ebenfalls aktionär von norilsk nickel, versucht 
bisher vergeblich, seinen ex-Partner deripaska loszuwerden. 
Wie der streit endet, wissen wohl nur die Berggeister. ■

die rohstoff-expertin dr. katharina otzen berichtet wöchentlich exklusiv 
für platoW rohstoffe von der london metal exchange.
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roHStofffoNdS im blick

Wer rohstoffe und stock-Picking 
mag, wählt den starcap Pergamon

■ geht es in der Kategorie „aktien weltweit nebenwerte“ 
nach der Performance auf 5-Jahres-sicht, kann dem Starcap 
pergamon momentan niemand das Wasser reichen. aktuell 
steht der von elsasser Wealth management beratene aktien-
fonds mit einer durchschnittlichen Wertentwicklung von 10% 
pro Jahr unangefochten auf Platz 1 seiner morningstar-Ver-
gleichsgruppe. auch im 3-Jahres-ranking kommt das Produkt 
aus dem hause Starcap, einer tochter der oberurseler Huber 
portfolio aG, auf einen der vorderen Plätze. da verwundert es 
nicht, dass morningstar den Fonds mit fünf sternen adelt. 

ebenfalls die Bestnote von fünf sternen vergibt fWW, 
obwohl der dienstleister der Finanzindustrie den Fonds in 
eine ganz andere Vergleichsgruppe einsortiert. mit der einstu-
fung als „aktienfonds rohstoffe gemischt Welt“ treffen die 
münchener das Fondskonzept indes wesentlich besser. Zwar 
ist der starCap Pergamon ursprünglich aus einem 2003 auf-
gelegten total-return-Produkt hervorgegangen, doch wurde 

das anlagekonzept bereits im 
märz 2005 geändert und ende 
2008 komplett auf den roh-
stoffmarkt ausgerichtet.

auch wenn der Fonds immer 
noch unter dem motto „in-
ternationale Value-aktien & 
spezialsituationen“ bewor-
ben wird, war zum 31.1. mit 
ausnahme von 15% Cash das 
Fondsvermögen ausschließ-
lich in rohstoffunternehmen 
investiert. der Bereich „ener-

gie und Öl“ machte 28% aus, „industriemetalle und seltene 
erden“ 25%, „edelmetalle“ 14%, „Wasser und sonstige“ 10% 
sowie „Versorger“ 8%. die größten der 40 bis 50 Positionen 
sind derzeit Nordic mines, petra diamonds, lynas, alkane, 
uranium Sa, forest oil, ormat, boart longyear, Silvercorp 
metals und Schlumberger. Fondsmanager markus elsässer 
streut seine investments also breit über die verschiedenen 
rohstoffsegmente und klebt nicht an einer Benchmark. er 
wolle die „1% seriösen“ aus dem riesigen Pool an rohstoff-
firmen herausfiltern, erklärt er PlatOW im telefonat. dies 
funktioniere nur über „den engen Kontakt zu den Firmen-

 Starcap pergamon

Fondspreis versus index, rebasiert

chefs“. gerne verschafft er sich vor Ort ein Bild über laufende 
Projekte. nur einen tag vor unserem austausch war elsässer 
von einem minenbesuch bei Petra diamonds (siehe PlatOW 
emerging markets vom 17.2.) aus südafrika zurückgekehrt. 

die Kursexplosionen bei Petra diamonds oder anderen top-
Positionen wie alkane und lynas (beide seltene erden) führ-
ten dazu, dass der starCap Pergamon ab mitte 2010 gegenüber 
dem mSci World plötzlich abhob (siehe abbildung). da fällt 
es auch nicht so ins gewicht, dass elsässer mit einigen we-
nigen Positionen wie dem Ölkonzern Woodside petroleum 
oder der uranfirma alliance resources 2010 danebenlag. die 
Outperformance des Fonds, die eben nur mit einem aktiven 
managementansatz möglich ist, rechtfertigt auch die mit ei-
ner gesamtkostenquote von 2,46% recht üppigen gebühren.  

 lassen Sie sich nicht vom optisch hohen preis eines fonds- 
anteils (1 853 euro; lu0179077945) abschrecken, sondern 
kaufen Sie mit limit 1 850 und Stopp 1 480 euro. ■
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aktueller preis Veränderung 
ggü. 30.12.10

indizes

CrB-index 341,78 2,7%

gsCi 5 030,72 1,8%

edelmetalle

gold (us-dollar/Feinunze) 1 401,18 -0,7%

silber (us-dollar/Feinunze) 33,36 8,7%

Platin (us-dollar/Feinunze) 1 841,75 6,3%

Palladium (us-dollar/Feinunze) 855,50 8,6%

energie

Ölpreis Brent (us-dollar/Barrel) 104,30 11,2%

Ölpreis Wti (us-dollar/Barrel) 93,15 2,8%

agrarrohstoffe

Baumwolle (us-Cents/Pfund) 194,93 33,5%

Kaffee (us-Cents/Pfund) 271,70 13,9%

Kakao (gBP/tonne) 2 293,00 13,7%

lebendrind (us-Cents/Pfund) 115,00 6,5%

mais (us-Cents/scheffel) 719,00 14,7%

Orangensaft (us-Cents/Pfund) 173,65 4,2%

sojabohnen (us-Cents/scheffel) 1 373,50 -1,9%

Weizen (us-Cents/scheffel) 856,00 8,1%

Zucker (us-Cents/Pfund) 28,50 -6,3%

Quelle: eigene recherche; Kurse per 21.02.2011 (mittags)


