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Hauptthemen: 

• Der Goldsektor 
erholte sich im 4. 
Quartal 2017 nach 
einer Phase der 
Konsolidierung. 

 

• Der Precious 
Metals Fund 
entwickelte sich 
2017 besser als der 
Index und 
physisches Gold. 

 

• Niedrige 
Realzinssätze, die 
Abschwächung des 
US-Dollars und eine 
steigende 
Staatsverschuldung 
sind die 
Hauptwertetreiber 
für Gold. 

 
Top-Performer im 4. 
Quartal:  

• St Barbara Mines 

• Pretium Resources 

• Northern Star 

• Golden Star 
 

 
Underperformer im 
4. Quartal:  

• Eldorado Gold 

• Centerra Gold 

• Osisko Mining 

• OceanaGold 
 
  
 
 
 
 
 
 

Wertentwicklung des Fonds 
 
Der BAKERSTEEL Precious Metals Fund („Precious Metals Fund“) stieg im 
Berichtsquartal in US-Dollar um 5,2 % (Klasse A USD) im Vergleich zum Euromoney 
Global Gold Mining Index („Index“) mit einem Anstieg von 0,8 % und zum Goldpreis, 
der 0,6 % nach oben kletterte. In Euro stieg der Precious Metals Fund im Quartal um 
2,7 % (Klasse A2 EUR) im Vergleich zum Index, der um -0,7 % sank und zu Gold, das 
um -0,8 % zurückging.   
 
Der Precious Metals Fund entwickelte sich 2017 besser als seine Benchmark und 
physisches Gold und rentierte in US-Dollar mit 13,7 % für das Gesamtjahr (Klasse A 
USD), wohingegen der Index eine Rendite von 9,7 % und Gold einen Zugewinn von 
11,8 % verzeichneten. In Euro ging der Preis des Precious Metals Fund -0,4 % (A2 EUR) 
leicht zurück, während der Index ein Minus von -3,9 % und Gold einen Rückgang von  
-2,0 % verzeichnete. 
 
In einem Jahr, das durch wachsenden Konjunkturoptimismus in den Industrieländern, 
übermütige Aktienmärkte und eine Rückkehr der Risikofreude der Anleger 
gekennzeichnet war, legte der Goldsektor nach und nach zu, trotz einer gewissen 
Konsolidierung nach der anfänglichen Aufschwungphase in 2016. Viele 
Goldproduzenten haben im vergangenen Jahr ihre Kapitaldisziplin weiter verbessert, 
Managementreformen umgesetzt und das Hauptaugenmerk auf die Renditen für die 
Aktionäre gelegt. Infolgedessen wurde der Goldaktiensektor für Anleger eine gewisse 
Zeit lang wieder attraktiver; entscheidend für den Erfolg war allerdings die 
Titelauswahl. Der aktive Management- und Anlagestil des Precious Metals Fund 
erwies sich als zuträglich, als sich die Disparität zwischen der Performance von 
Goldeinzeltiteln während des Berichtsjahres vergrößerte. 

 
Marktübersicht  
 
Beherrschende Themen für den Goldsektor waren 2017 unter anderem die niedrigen 
Realzinssätze trotz steigender Nominalsätze, die Abschwächung des US-Dollars, 
zunehmende geopolitische Spannungen, sowie die Reformen und die Konsolidierung 
bei den Goldproduzenten. Das Jahr war für den breiten Aktienmarkt hervorragend, es 
herrschte Übermut und die Anleger waren sehr optimistisch gestimmt. Das Interesse 
an Gold war nicht ganz so groß, während sich der Aufstieg der Kryptowährungen 
uneinheitlich auf den Goldsektor auswirkte. Die zunehmende Nachfrage der Anleger 
nach Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin, hat die Nachfrage nach Gold in den 
letzten Monaten sicherlich gedämpft, aber wir gehen davon aus, dass die 
langfristigen Auswirkungen dieses Phänomens positiv für den Goldsektor sein 
werden. Warum? Weil sich eine neue Generation von Anlegern herausbildet, die sich 
der Bedeutung alternativer Währungen bewusst ist und nach einer dezentralen 
Wertanlage sucht, die sich der Kontrolle der Behörden entzieht. 
 
Zu den wichtigsten makroökonomischen Treibern für Gold gehören die Realzinssätze. 
Der Ausblick für diesen Indikator scheint sich zunehmend positiv für Gold zu 
erweisen. Die Realzinssätze (wie sie an der Rendite der US-TIPS abzulesen sind) 
blieben im 4. Quartal weitgehend unverändert, trotz Anhebung des US-Leitzinses um 
25 Basispunkte im Dezember. Diese Zinsanhebung war die fünfte im aktuellen 



Niedrige Realzinssätze 
überall auf der Welt 
sind weiterhin ein 
Hauptwertetreiber für 
den Goldpreis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Schuldenwachstum 
beschleunigt sich – 
Inflation und 
Währungsabwertung 
sind vermutlich die 
Folge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Nachfrage nach 
physischem Gold war 
2017 weiter robust, 
wobei in den 
kommenden Jahren mit 
einer 
Angebotsknappheit zu 
rechnen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normalisierungszyklus der US-Notenbank, und nach jeder Ankündigung eines 
Zinsschrittes legte Gold ordentlich zu. Das Verhältnis zwischen Gold und 
Realzinssätzen seit 1970 macht deutlich, dass die Realzinssätze erst dann einen 
nachteiligen Effekt auf den Goldpreis haben, wenn sie bei 4–5 % liegen. Da sich die 
Realzinssätze in den USA aktuell aber bei etwa 0,5 % bewegen und es kaum Hinweise 
darauf gibt, dass die Währungshüter höhere Zinssätze forcieren, gehen wir davon aus, 
dass das wirtschaftliche Umfeld für Gold weiter zuträglich sein wird. 
 
Neben dem Ausblick für die Geldpolitik kam dem Goldpreis auch die Abschwächung 
des US-Dollars (in USD) in den letzten zwölf Monaten zugute. Der Aufwertungszyklus 
des Dollars scheint sich umgekehrt zu haben, was daran abzulesen ist, dass der US-
Dollar Index 2017 um 9,8 % zurückging. Belastet wird die US-Währung weiter durch 
das zunehmende Defizit und die Beschleunigung des Schuldenwachstums sowie die 
anhaltenden politischen Kontroversen in Sachen Trump-Regierung. Alle diese Aspekte 
dürften das Vertrauen in den US-Dollar 2018 zunehmend beschädigen. Hingegen 
haben die Trump’schen Steuerreformen eine weitreichende Wirkung auf die US-
Wirtschaft – für die Unternehmen unter anderem eine höhere Rentabilität und eine 
niedrigere Steuerlast.  Sollten diese Reformen den USA einen Konjunkturimpuls 
geben, gehen wir aufgrund des Vermögenseffekts bei den Verbrauchern und 
zunehmender Bedenken um die Verschuldung nicht davon aus, dass sich dies negativ 
auf Gold auswirkt. 
 
Für europäische Anleger hat der starke Euro die Entwicklung des Goldpreises in Euro 
im Jahr 2017 gebremst. Da sich jedoch eine Reihe von Risiken für das Wachstum in 
Europa abzeichnen, angefangen beim zunehmenden Populismus und wirtschaftlichen 
Nationalismus bis hin zur Gestaltung der Post-Brexit-Beziehungen, gehen wir davon 
aus, dass einige überzeugende Argumente dafür sprechen, im Goldsektor engagiert 
zu bleiben, wie z. B. Diversifizierung und Aufwertung im Zuge der Erholung dieses 
Sektors. 

 
Die Nachfrage nach physischem Gold über Schmuckverkäufe, Anlagen in Barren, 
Münzen und ETFs sowie Zentralbankkäufe, war nach einem starken Anstieg der 
Anlegernachfrage 2016 im Berichtsjahr weiter robust. In den kommenden Jahren 
dürfte das Goldangebot jedoch unter Druck geraten, da eine schwache 
Projektpipeline und steigende Kosten für die Suche nach Goldvorkommen zu einer 
Verringerung der Produktionsmenge führen könnten. Das knappere Angebot treibt 
die Goldpreise nach oben, bedeutet aber auch, dass bei einigen Goldproduzenten die 
Produktionsmenge zurückgeht.  
 
Ein wichtiges Merkmal der Konsolidierung des Goldsektors 2017 war die 
unterschiedliche Entwicklung bei den einzelnen Goldproduzenten. Diejenigen 
Unternehmen, die ihre Margen durch Kapitaldisziplin und Kostenkontrolle erfolgreich 
gefestigt oder gesteigert haben, wurden vom Markt belohnt, während diejenigen, die 
ihre Ziele verfehlt haben, von den Anlegern abgestraft wurden. Unter diesen 
Bedingungen konnten wir mit unserem aktiven Managementansatz eine 
Outperformance im Goldsektor erreichen. In einem Jahr, das von einer 
durchwachsenen Entwicklung bei Goldaktien gekennzeichnet war, entwickelte sich 
der Precious Metals Fund besser als seine Benchmark. Dies gelang durch 
Investitionen in ein relativ konzentriertes Portfolio mit Schwerpunkt auf 
Unternehmen, die Kapitaldisziplin und Kostenkontrolle praktizieren und robuste 
Margen erzielen. 

 
Verteilung der Wertentwicklung 
 
Zu den Top-Performern im 4. Quartal 2017 zählen St Barbara, Pretium Resources, 
Northern Star und Golden Star. St Barbara (NIW 3,9 %) verzeichnete im 
Berichtsquartal ein Plus von 48,3 % und stieg im Gesamtjahr um 109,8 % (in AUD). 



 
 
Die Performance von 
Goldaktien war 2017 
durchwachsen, da viele 
Produzenten ihren 
Fokus auf 
Kostenkontrolle und 
Kapitaldisziplin lenkten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Precious Metals 
Fund hält ein recht 
konzentriertes Portfolio, 
das sich vorwiegend aus 
Unternehmen mit 
hochwertigen Assets, 
effizienter 
Geschäftsführung und 
Ausrichtung an den 
Interessen der 
Aktionäre 
zusammensetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produzenten, die den 
Erwartungen nicht 
entsprochen haben, 
wurden vom Markt 
oftmals abgestraft. 
 
 
 
 
 

Das Unternehmen hob die Produktionsprognosen für seine Gwalia-Goldmine in 
Westaustralien und seine Simberi-Mine in Papua-Neuguinea nach einem starken 
4. Quartal 2017 an. St Barbara ist bestens positioniert, um weiterhin 
Wachstumschancen zu nutzen. Das Unternehmen hat keine Schulden, und am 
Jahresende betrug das Bankguthaben 216 Mio. AUD. Für das 1. Quartal 2018 ist 
geplant, dass das Investmentteam von Baker Steel die Abbaustätte von St Barbara in 
Australien besichtigt. 
 
Pretium Resources (NIW 4,9 %) stieg im Berichtsquartal um 23,4 % und erzielte 2017 
einen Zuwachs von 22,0 % (in CAD). Pretium bereitet sich gerade auf den Beginn der 
Förderung unter Tage in seiner vielversprechenden Brucejack-Mine im Norden von 
British Columbia vor und betreibt eine umfassende Exploration in der Nähe des 
Fördergebiets. Einem Produktionsupdate Anfang 2018 zufolge gibt es Schwierigkeiten 
mit der Mine, insbesondere, weil die Goldgewinnungsrate niedriger ist als erwartet. 
Der Anlageverwalter hat das Engagement des Fonds in Pretium Ende 2017 reduziert 
und wird die Position weiter beobachten. 

 
Northern Star (NIW 2,0 %) verzeichnete im 4. Quartal ein Plus von 25,6 % und stieg im 
Berichtsjahr um 76,1 % (in AUD). Das Unternehmen besitzt ein rentables Portfolio 
kosteneffizienter, hochwertiger Unter-Tage-Goldminen und hat in der Vergangenheit 
stets attraktive Dividenden an die Anleger ausgeschüttet. Northern Star rechnet für 
das Geschäftsjahr 2018 mit einer Jahresproduktion von 525–575 koz und 
Gesamtförderkosten von 1.000–1.050 USD/oz. Golden Star (NIW 4,6 %) verzeichnete 
im Berichtsquartal ein Plus von 16,8 % und stieg 2017 um 17,7 % (in CAD). Das 
Unternehmen konnte seine konsolidierte Goldproduktion im Geschäftsjahr 2017 
gegenüber dem Vorjahr um 38 % steigern. Die erfreulichen Bohrresultate für die 
Wassa- und Prestea-Minen des Unternehmens in Ghana sorgten für einen 
Kursanstieg im Berichtsjahr, und da die Gesamtförderkosten den Prognosen zufolge 
im Geschäftsjahr 2018 auf 850–950 USD zurückgehen dürften, sind die Aussichten für 
das Unternehmen positiv. Der Precious Metals Fund nahm nach der jüngsten Stärke 
Gewinne mit und das Team beobachtet die Position weiter. 

 
Zu den Underperformern im 4. Quartal zählen Eldorado Gold, Centerra Gold und 
OceanaGold. Eldorado Gold wurde im Zusammenhang mit seinen Projekten in 
Griechenland durch Verzögerungen bei der Inbetriebnahme und gesenkte 
Produktionsvorgaben im Berichtsjahr belastet. Obwohl das Unternehmen finanziell 
gut aufgestellt ist, geriet der Aktienkurs des Unternehmens aufgrund dieser Probleme 
unter Druck. Infolgedessen verkleinerte der Precious Metals Fund die Position, als die 
negativen Meldungen kamen, und stieß sie dann im 4. Quartal gänzlich ab. Der 
Anlageverwalter beobachtet die weitere Entwicklung des Unternehmens.  
 
Centerra Gold (NIW 3,9 %) verlor im Berichtsquartal 28,8 % und verzeichnete 2017 
einen Verlust von 2,9 % (in CAD).  Centerra betreibt die Kumtor-Mine in Kirgisistan, 
eine der größten Goldminen in Zentralasien. Vor kurzem wurden Unstimmigkeiten 
mit den dortigen Behörden geklärt. Für das Projekt liegen jetzt alle notwendigen 
Abbaugenehmigungen und -bewilligungen für 2018 vor.  Wasserknappheit im 
Fördergebiet Mount Milligan in British Columbia hingegen führte zur 
vorübergehenden Einstellung der Förderaktivitäten. Ab Frühjahr soll wieder ein 
normaler Betrieb möglich sein, und aufgrund des weiterhin positiven Ausblicks des 
Unternehmens hat der Anlageverwalter die Position aufgrund der jüngsten Schwäche 
ausgebaut. 
 
OceanaGold (NIW 4,1 %) ging im 4. Quartal um 11,4 % zurück und schloss das Jahr mit 
einem Minus von 18,5 % (in CAD). Das Unternehmen entwickelte sich in den letzten 
Monaten schlechter als erwartet. Grund hierfür sind Bedenken hinsichtlich des 
Förderbeginns für seine Haile-Mine und der Nutzungsdauer der Mine. Dennoch sehen 
wir bei den Projekten von OceanaGold weiterhin attraktives Wachstums- und 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktives Management ist 
der am besten 
geeignete Anlageansatz 
für den 
Goldaktiensektor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entwicklungspotenzial. 
 
Ausblick  
 
Der Goldaktiensektor scheint nach dem Abschwung, der vor etwa zwei Jahren 
endete, eine Trendwende vollzogen zu haben. Als aktiver Anlageverwalter suchen wir 
jetzt nach Goldproduzenten mit starkem Aufwärtspotenzial und konzentrieren uns 
auf Unternehmen mit hohen Margen, hochwertigen Assets und effizienter 
Geschäftsführung, die nachweislich bestrebt ist, Renditen an die Aktionäre 
auszuschütten. Der Investmentansatz des Precious Metals Fund besteht darin, eine 
höhere Performance als beim passiven Engagement in Gold oder Goldaktien zu 
erzielen, ohne dass zusätzliche Risiken eingegangen werden oder eine höhere 
Volatilität in Kauf genommen werden muss. Dies ist uns 2017 gelungen und wir sind 
weiterhin überzeugt, dass ein aktives Management für Anlagen im Goldaktiensektor 
am besten geeignet ist, weil es den Anlegern ein optimales risikoangepasstes 
Renditepotenzial bietet. 

 
Der Ausblick für den Goldpreis 2018 erscheint positiv, gestützt durch ein zunehmend 
günstiges Konjunkturumfeld, bessere Marktbedingungen sowie eine robuste 
Angebots- und Nachfragedynamik. Makroökonomische Faktoren wie die steigende 
weltweite Verschuldung, die anhaltend lockere Geldpolitik und Anzeichen einer 
Rückkehr der Inflation sowie die reflationäre Wirtschaftsagenda in den USA und ein 
abwertender US-Dollar sind weiterhin förderlich für höhere Goldpreise. Wir gehen 
davon aus, dass überbewertete Aktienmärkte und die hohen relativen Bewertungen 
von Finanzanlagen im Verhältnis zu realen Anlagen die Nachfrage nach Gold als 
diversifizierende Portfoliokomponente angesichts der niedrigen bis negativen 
Korrelation des Metalls mit vielen Anlageklassen anheizen wird. Geopolitische 
Spannungen, die sich 2017 auftaten, scheinen sich nicht aufzulösen, und Unsicherheit 
ist für Anleger ein Dauerthema. Angesichts der Erholung des Goldpreises und der 
Reformen im Goldsektor, sich verbessernder Kapitaldisziplin und des Margenausbaus 
dürfte 2018 ein spannendes Jahr für Anleger werden. Immer mehr spricht für eine 
Allokation in Gold und Goldaktien: Gold ist eine sinnvolle Wertanlage und 
Komponente für die Portfoliodiversifizierung und das aktive Management von 
Goldaktien bietet Anlegern höheres Aufwärtspotenzial und eine stärkere Partizipation 
am Aufschwungzyklus in dem Sektor. 

 
David Baker, Mark Burridge & Trevor Steel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



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. 


