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Hauptthemen: 

• Makroökonomische 
Faktoren werden 
zunehmend 
günstiger für Gold 
 

• Unterschied in den 
Bewertungen 
zwischen einzelnen 
Goldproduzenten im 
3. Quartal 

 

• Mit dem aktiven 
Managementansatz 
konnte der Fonds 
den Index im 
Jahresvergleich 
übertreffen 

 
Top-Performer im 
3. Quartal:  

• Centerra Gold 

• Endeavour Mining 

• Semafo 
 

 
Underperformer im 
3. Quartal:  

• Eldorado Gold 

• Guyana Goldfields 

• Pretium Resources 
 
  
 
 
Starker Ausbruch beim 
Gold im Sommer durch 
gestiegene geopolitische 
Risiken und positive 
wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen 
 
 
 

Wertentwicklung des Fonds 
 
Der BAKERSTEEL Precious Metals Fund („Precious Metals Fund“) stieg in diesem 
Quartal in US-Dollar um 1,2 % (Anteilsklasse A USD) im Vergleich zum Euromoney 
Global Gold Mining Index („Index“) mit einem Anstieg von 5,2 % und zum Goldpreis, 
der 3,4 % kletterte. In Euro gab der Precious Metals Fund (Anteilsklasse A2 EUR) um 
2,5 % nach im Vergleich zum Index, welcher um 2,0 % zulegte, und zum Goldpreis, der 
um 0,3 % stieg.   
 
Im Jahresvergleich verzeichnet der Precious Metals Fund einen Anstieg um 9,5 % (in 
USD) und übertraf damit den Index, welcher um 8,9 % stieg. Im Fokus standen in 
diesem Quartal die starke Nachfrage nach der „sicherer Hafen“ Anlageform Gold, 
steigende Dividenden der Produzenten und die derzeit unterschiedlichen 
Bewertungen der Goldproduzenten, die einen aktiven Managementansatz für 
Anlagen in diesem Sektor unerlässlich machen. 
 
Die Anlagestrategie des Fonds ist weiterhin darauf ausgerichtet, die am besten 
geführten Mid-&-Large-Cap-Goldunternehmen mit den besten Vermögenswerten zu 
ermitteln, die sich zur Ausschüttung von Erträgen an ihre Aktionäre verpflichten. 
Entsprechend unserer Strategie, den Schwerpunkt auf Qualität zu legen, ist das 
Portfolio mit 35 Positionen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments weiterhin 
vergleichsweise stark konzentriert.  

 
Markt-Update  
 
Nachdem Gold in diesem Jahr meist ohne größere Ausschläge gehandelt wurde, brach 
der Kurs Ende August aus und erreichte seinen höchsten Stand der vergangenen 
13 Monate, bevor er im September wieder sank, um das Quartal mit 1280 USD/Unze 
zu beschließen. Steigende geopolitische Risiken, insbesondere die Nordkorea-Krise, 
verstärkten das starke grundlegende Interesse an Gold.  Anhaltend niedrige 
Realzinssätze, schneller wachsende Staatsschulden, überbewertete Aktienmärkte, 
das Ende einer längeren Phase des Anstiegs beim US-Dollar und eine robuste Dynamik 
bei Angebot und Nachfrage – diese Faktoren sprechen allesamt für einen höheren 
Goldpreis. 
 
Die Realzinssätze als wesentlicher Faktor für den Goldpreis sind weiterhin historisch 
niedrig, trotz der neuerlichen Zusicherung der US-Notenbank, den geplanten 
Straffungszyklus fortzusetzen, in dessen Rahmen eine weitere Zinserhöhung für 2017 
erwartet wird. Steigende Nominalzinsen in den USA haben eine kurzfristige Volatilität 
des Goldpreises verursacht, wie sich im September im Zuge der letzten Sitzung und 
Zinssatzentscheidung des FOMC zeigte. Auffallend ist, dass der Goldpreis nach jeder 
Zinserhöhung in den USA seit Dezember 2015 zulegte. Gold und Goldaktien haben 
sich für Anleger als wirkungsvolle „antizyklische“ Anlageform erwiesen. Aus Sicht des 
Anlageverwalters scheint das Normalisierungsprogramm der Fed so gut wie 
abgeschlossen zu sein. Trotz erfreulicher Zahlen von Arbeitsmarkt und 
verarbeitendem Gewerbe stehen die politischen Entscheidungsträger vor erheblichen 
Herausforderungen. Janet Yellen selbst räumt ein, dass die Fed nicht weiß, weshalb 



 
Niedrige Realzinssätze 
und ein schwächelnder 
US-Dollar sind treibende 
Kräfte für den Goldsektor 
 
 
 
 
 
Der Goldsektor profitiert 
von einer robusten 
Dynamik bei Angebot 
und Nachfrage 
 
 
 
 
 
 
Die Wertentwicklung von 
Goldaktien war im 
3. Quartal von 2017 
durchwachsen; einigen 
Unternehmen machten 
stärkere Währungen der 
Produzenten zu schaffen 
 
 
 
 
 
Steigende Dividenden 
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den Goldaktiensektor aus 
 
 
 
 
 
 
 
Performance-Treiber sind 
weiterhin die 
Kernbeteiligungen des 
Fonds 
 
 
 
 
 
 
 
Ziel von Baker Steel ist 
die Ermittlung der 
bestgeführten 
Goldunternehmen mit 

die Inflation ausbleibt. Zugleich wird das Jobwachstum und die wirtschaftliche 
Erholung in den USA flankiert von stagnierender Erwerbsbeteiligung, bzw. 
Unterbeschäftigung. 
 
Die Abschwächung des US-Dollars im Jahr 2017 um -8,9 % im Jahresvergleich (US-
Dollar-Index) hat den Goldsektor weiter gestärkt. Dieser Trend weicht von der 
steigenden Entwicklung des US-Dollars in den vergangenen 6 Jahren ab, die ihren 
Höhepunkt Ende 2016 fand, als angesichts der von der Trump-Regierung 
vorgeschlagenen Wirtschaftsreformen Optimismus herrschte. Zwar kurbelten die 
lange erwarteten Steuerreformpläne von Trump den US-Dollar im September an, 
doch die weiteren Aussichten sind unsicher, da politischer Streit Fortschritte 
verhindert und die Regierung auch schon die Gesundheitsreform nicht umsetzen 
konnte. Zum Jahresende 2016 betrugen die Staatsschulden der USA nach stetiger 
Zunahme im vergangenen Jahrzehnt 106 % des Bruttoinlandsprodukts, so dass der 
Druck auf den US-Dollar kaum abnehmen dürfte. 

 
Wichtig für den Goldsektor ist die zugrunde liegende robuste Dynamik bei Angebot 
und Nachfrage. Die Nachfrage der Anleger nach Gold-ETFs steigt besonders in Europa, 
wo die dort gehandelten ETFs im 2. Quartal von 2017 ein Allzeithoch erreichten 
(World Gold Council). Die Schmucknachfrage in Indien und China bleibt ebenfalls 
stark, und weltweit sind Zentralbanken weiterhin Nettokäufer von Gold.  
 
Im Juli und August wurden die Ergebnisse für das zweite Quartal bekanntgegeben und 
vom Markt eingeordnet — die Wertentwicklung von Goldaktien war im 
Berichtsquartal von erheblichen Unterschieden zwischen einzelnen Unternehmen 
geprägt.  Unternehmen, die die Produktionsvorgaben verfehlten oder lockerten, 
wurden vom Markt abgewertet, was zusammen mit der unterdurchschnittlichen 
Entwicklung des Goldpreises in einigen Produzentenländern gemischte Folgen für die 
Goldförderer hatte.   Die Goldpreise in Kanada und Australien gaben aufgrund starker 
Währungen der Produzenten im Juli nach, und trotz positiver Unternehmenszahlen 
spürten viele der auf Australien ausgerichteten Produzenten Gegenwind durch den 
starken australischen Dollar. 
 
Die steigenden Dividenden wirkten sich sehr positiv auf den Goldaktiensektor aus. Als 
Beispiel genannt sei die Ankündigung von Newmont Mining aus dem August, die 
Dividende aufgrund des guten Kassenbestands zu erhöhen. Als zentralen Erfolgsfaktor 
für Goldproduzenten sieht Baker Steel weiterhin die Verpflichtung an, Erträge an die 
Aktionäre auszuschütten. 

 
Verteilung der Wertentwicklung 
 
Zu den Top-Performern im 3. Quartal 2017 zählen Endeavour Mining, Centerra Gold, 
Golden Star Resources und Semafo. Endeavour Mining (4,3 % NIW) legte im Quartal 
um 8,4 % (CAD) zu. Das Unternehmen erreichte die Produktionsvorgaben im 1. HJ von 
2017 und konnte weiterhin freien Cashflow generieren. Mit zahlreichen Vorhaben soll 
das Wachstum gefördert werden, darunter das Houndé-Projekt in Burkina Faso, wo 
im Januar 2017 die Produktion aufgenommen wurde und das erste Gold im 4. Quartal 
2017 gefördert werden.  
 
Centerra Gold (4,1 % NIW) legte infolge der Tatsache, dass in Bezug auf die Kumtor-
Mine, eine der größten Goldminen Zentralasiens, eine umfassende Einigung mit der 
Kirgisischen Republik erzielt wurde, im Berichtsquartal um 26,0 % (CAD) zu. Der Fonds 
war im April 2017 in Centerra eine Position aufgebaut. Diese Beteiligung wurde 
anschließend aufgrund des schwachen Kurses und unserer Erwartung, dass der Markt 
die geopolitischen Risiken hinsichtlich des Betriebs in Kirgisistan unterschätzt hatte, 
weiter aufgebaut. Der Ausblick für Centerra ist nach Beilegung des Konflikts mit der 
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Regierung in Bezug auf die Kumtor-Mine zunehmend positiv, und die Projekte des 
Unternehmens in Kanada weisen Wachstums- und Entwicklungspotential auf. 
 
Golden Star (4,1 % NIW) stieg im 3. Quartal um 14,6 % (CAD) im Anschluss an positive 
Bohrresultate bei beiden Minen in Ghana. Mit der Wassa-Untergrundmine, die den 
kommerziellen Betrieb im 1. Quartal 2017 aufgenommen hat, der Prestea-Mine, die 
im 4. Quartal an den Start gehen soll und dem weiteren Explorationspotential sind die 
Aussichten für das Unternehmen positiv. Daneben legte auch Semafo (4,2 % NIW) im 
3. Quartal 2017 um 11,7 % (CAD) zu, nachdem sich das Unternehmen von größeren 
Verkäufen zu Jahresbeginn erholt hatte. Unter Druck geriet das Unternehmen 
angesichts von Sorgen um den Fördergehalt ihrer Mine in Mana, Burkina Faso. Trotz 
erfreulicher Wertentwicklung im 3. Quartal liegt Semafo im Jahresvergleich immer 
noch mit 27,3 % im Minus. Der Anlageverwalter sieht jedoch ein überzeugendes 
Wertsteigerungspotenzial für das Unternehmen, insbesondere aufgrund von 
Anzeichen für einen steigenden Goldgehalt bei Mana und Wachstumspotential bei 
Entwicklungsprojekten.  

 
Die größte Beteiligung des Fonds, Kinross Gold (5,6 % NIW), legte im 3. Quartal um 
2,3 % (CAD) und im Jahresvergleich sogar um 21,1 % zu. Das Unternehmen erreichte 
die Produktionsziele für das 1. HJ von 2017, hat einen beherrschbaren Schuldenstand 
und weist gutes Wachstumspotential auf. Die Erschließung der Tasiast-Mine von 
Kinross in Westafrika liegt im Zeitplan und Budget. Nach dem geplanten 
Produktionsbeginn im 2. Quartal 2018 wird Tasiast der größte Produzent von Kinross 
sein. 

 
Zu den Underperformern im 3. Quartal 2017 zählen Eldorado Gold, Guyana Goldfields 
und Pretium Resources. Der Kurs von Eldorado Gold (3,5 % NIW) gab im 3. Quartal um 
14,9 % (CAD) nach, nachdem Probleme im Zusammenhang mit den griechischen 
Projekten bekannt geworden waren, darunter Verzögerungen bei der 
Inbetriebnahme in Skourie und gesenkte Produktionsvorgaben bei der Olympias-
Mine. Die Beteiligung des Fonds an Eldorado wurde angesichts der schlechten 
Nachrichten zurückgefahren, wurde später aber wieder auf niedrigerem Niveau 
erhöht und stellt weiterhin eine eher mittelgroße Position des Fonds dar. Wir gehen 
nicht davon aus, dass sich die aktuellen Probleme negativ auf die langfristigen 
Aussichten für die betroffenen Vorhaben auswirken werden. Das Unternehmen 
verfügt darüber hinaus über eine solide Finanzausstattung.   
 
Guyana Goldfields (3,5 % NIW) verzeichnete einen Rückgang um 29,9 % (CAD) im 
3. Quartal 2017, da die Resultate aus dem 2. Quartal zu einer Abwertung im Markt 
geführt hatten. Aus unserer Sicht waren derart große Verkäufe, die vordergründig 
aufgrund nicht übertroffener Produktionserwartungen getätigt wurden, 
unbegründet, und die Beteiligung wurde nach dem Rückgang des Aktienkurses 
ausgebaut. So gab Guyana Goldfields bekannt, dass der September ein Rekordmonat 
in puncto Produktion war und das Unternehmen die Vorgaben für 2017 
voraussichtlich erreichen wird. Pretium Resources (3,7 % NIW) sank im 3. Quartal 
2017 um 5,7 % (CAD), belastet durch Unsicherheiten nach dem Produktionsbeginn in 
Brucejack und das GDXJ ETF Rebalancing zu Beginn des Jahres.  Die negativen 
Unternehmensmeldungen hatten uns zu einer Verringerung der Beteiligung bewegt, 
um das Portfolio zu schützen, allerdings konnten wir nach der Abwertung mittlerweile 
die Position wieder ausbauen. Trotz der schlechten Wertentwicklung von Pretium 
sehen wir die Brucejack-Mine, aus der im Juli erstmals Gold gefördert wurde, als 
hochwertige Anlage an, die hohe Goldgehalte aufweist.  

 
Als aktiver Anlageverwalter kümmern wir uns vor einer größeren Verkaufswelle um 
die richtige Beteiligungsgröße und bauen Positionen auch wieder auf, wenn wir es für 
angemessen halten. Durch die jüngste Volatilität im Goldaktiensektor haben sich 
Chancen ergeben, unsere sogenannten „Conviction Trades“ auszubauen, und der 



 
 
 
Gold ermöglicht eine 
effektive Portfolio-
Diversifizierung, 
Goldaktien eine 
operative Hebelwirkung 
gegenüber der 
Goldnotierung 

Fonds ist unseres Erachtens so gut zusammengesetzt, dass eine voraussichtlich 
saisonbedingte Stärke im vierten Quartal ausgenutzt werden kann.  

 
Ausblick  
 
Nach einer Konsolidierungsphase ist der jüngste Ausbruch des Goldsektors ein Indiz 
für das derzeitige günstige wirtschaftliche Umfeld für Gold und Goldaktien. Gold 
bietet Anlegern weiterhin eine Diversifizierung ihres Portfolios und Absicherung, 
während Goldaktien eine operative Hebelwirkung gegenüber der Goldnotierung 
ermöglichen. Der Fonds hat seine Beteiligung an mehreren zentralen Positionen 
während zeitweiliger Schwächephasen erhöht, und das Portfolio deutet momentan 
auf fundamentale Gewinne hin, sowohl beim aktuellen Goldpreis als auch bei höheren 
Kursen. Aus unserer Perspektive ist der Fonds also gut aufgestellt, um von der 
Erholung am Goldmarkt zu profitieren. 
 
Die Aussichten für Gold sind zunehmend positiv. Steigende Schulden, eine lockere 
Geldpolitik und Konjunkturprogramme in den USA werden den US-Dollar vermutlich 
weiter belasten, und als Ergebnis politischer Bemühungen, die Schulden zu begrenzen 
und die Wirtschaft anzukurbeln, kann durchaus mit Inflation gerechnet werden. 
Ungeachtet der noch bevorstehenden Entwicklungen im Konflikt mit Nordkorea 
werden geopolitische Risiken weiterhin auftreten. Das weltpolitische Spiel mit dem 
Feuer, die derzeit gesteigerte wirtschaftliche Unsicherheit, die zeitweise 
emotionalisierte Medienberichterstattung und das Erstarken der Populisten in den 
letzten Monaten und Jahren führen unserer Meinung nach zu einer weiteren 
Verstärkung der Risiken für Anleger. Diversifizierung lautet die Devise in unsicheren 
Zeiten, und Gold und Goldaktien können Schutz vor der Volatilität am Finanzmarkt 
bieten, während Anleger damit gleichzeitig von der Erholungsphase profitieren 
können, die wir derzeit am Goldmarkt beobachten. 
 

David Baker, Trevor Steel & Mark Burridge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wichtiger Hinweis 

Bitte beachten Sie: Dieser Bericht wurde von Baker Steel Capital Managers LLP (eine Personengesellschaft mit 
beschränkter Haftung nach englischem Recht, eingetragen in England unter der Nr. OC301191 und reguliert durch die 
Financial Conduct Authority) für den BAKERSTEEL Precious Metals Fund („BSPM“) zur Information einer begrenzten 
Anzahl von institutionellen Anlegern (im Sinne der Definition im Fondsprospekt) erstellt. Er ist vertraulich und 
ausschließlich für die Verwendung durch die Person bestimmt, an die er adressiert ist. Dieses Dokument stellt weder 
ein Angebot zur Ausgabe oder zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zur Zeichnung oder 
zum Kauf von Anteilen oder anderen Beteiligungen dar und ist auch kein Teil eines solchen Angebots. Außerdem ist 
weder dieses Dokument selbst noch die Weitergabe des Dokuments die Grundlage für einen diesbezüglichen Vertrag. 
Eine Berufung auf dieses Dokument im Zusammenhang mit einem Vertrag ist nicht möglich.  Empfänger dieses 
Dokuments, die beabsichtigen, Anteile oder Beteiligungen im BSPM zu beantragen, werden darauf hingewiesen, dass 
ein solcher Antrag ausschließlich auf der Basis der Informationen und Meinungen erfolgen kann, die in dem 
entsprechenden Verkaufsprospekt oder anderen diesbezüglichen Angebotsunterlagen gemacht werden. Diese 
können von den in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen abweichen. Dieser Bericht darf nicht 
vervielfältigt oder einer anderen Person zur Verfügung gestellt werden und keine andere Person darf sich auf seinen 
Inhalt berufen. Die Weitergabe dieser Informationen stellt weder ein Angebot zur Beteiligung an einer Anlage dar, 
noch ist sie Teil eines entsprechenden Angebots. Dieser Bericht versteht sich nicht als Anlageberatung. Die 
Wertentwicklung in der Vergangenheit liefert keine verlässlichen Hinweise auf die künftige Entwicklung. Die künftige 
Entwicklung kann erheblich schlechter sein als die Wertentwicklung in der Vergangenheit und einen erheblichen 
Verlust oder einen Totalverlust verursachen.  Einige Werte sind Näherungswerte und dienen nur zur Information, da 
sie von anderen Quellen bezogen werden. Die Daten und Aussagen haben, soweit nicht anders angegeben, den Stand 
vom Ende des Berichtszeitraums. 


