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Jim Rogers: "Es gibt noch immer zu viele
Goldbugs"
23.06.2017 | Redaktion
Obwohl er bezüglich der Edelmetalle langfristig bullisch ist, sieht Starinvestor Jim Rogers vorerst weiteres
Abwärtspotential für Gold und Silber. Wie Kitco.com gestern berichtete, sagte der Vorsitzende der
Investmentgesellschaft Rogers Holding kürzlich in einem Interview, dass das allgemeine Interesse an Gold
noch immer zu groß sei.
"In meinen Augen hatte Gold noch nicht genügend Kurskorrekturen", meint Rogers. "Es gibt noch immer zu
viele Goldbugs." Er selbst bevorzuge bei Goldkäufen eine konträre Strategie: "Genau dann, wenn die Leute
sagen, 'ich will nie wieder in Gold investieren', will ich in Gold investieren. Wenn alle ein bestimmtes Asset
zum Fenster hinaus werfen, ist normalerweise ein guter Zeitpunkt, um genau dieses Asset zu kaufen,
einschließlich Gold." Aktuell gäbe es jedoch noch zu viele Marktteilnehmer, die eine sehr positive Einstellung
zu Goldinvestitionen haben.
Zudem hat der Rogers wenig Verständnis für Anleger, die Gold als Geld oder als Währung betrachten.
Seiner Ansicht nach ist das gelbe Metall "einfach nur ein weiteres Investment". Dennoch wendet er sich nicht
völlig von den Edelmetallen ab. Dem Artikel zufolge erklärte der Investor nicht nur, dass er
Edelmetallanlagen besitzt, sondern dass er derzeit auch mehr Gold und Silber zukauft.
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