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Dieser Trigger wird Gold wieder auf 2.000 USD
steigen lassen
05.11.2020 | Redaktion
Gold dürfte demnächst wieder seine jüngsten Rekordniveaus erreichen, davon geht laut Kitco News Shaun
Djie, Mitbegründer und COO von Digix, aus.
Wenn die US-Wahlen beendet sind und der Sieger feststehe, sei der nächste Katalysator, der Gold wieder
auf 2.000 Dollar pro Unze steigen lasse, das Wiederaufleben der Coronavirus-Fälle. "Sie werden viele
Vermögensverwalter sehen, die nach der beendeten Wahl wieder in den Handel einsteigen. Der nächste
große Antrieb für den Markt werden die Coronavirus-Fälle und der Zeitrahmen für eine erfolgreiche
Impfstoffentwicklung sein", so Djie.
Weiter erklärt er: "Das Wiederaufflammen der COVID-19-Fälle in den USA könnte der Hauptauslöser dafür
sein, dass Gold die 2.000-Dollar-Marke erreicht, insbesondere in Verbindung mit all den erfolglosen
Versuchen verschiedener Arzneimittelhersteller, die bemüht sind, einen Impfstoff herzustellen."
Im kommenden Jahr rechnet Djie mit einer geringeren Volatilität der Goldpreise. "Ich bin vorsichtig
optimistisch, was die Entwicklung von Gold im nächsten Jahr angeht. Ich denke, dass Gold für das nächste
Jahr wahrscheinlich ein viel stabileres Asset sein wird", erklärt er. "Der Aktienmarkt wird wahrscheinlich sehr
viel volatiler sein."
Sollte letztlich eine Impfung zugelassen werden, könnte das gelbe Metall aber deutliche Rücksetzer
verzeichnen, während die Wirtschaften sich wieder öffnen und das Risiko sinkt. "Wenn schließlich ein
Impfstoff zur Verfügung steht, wird man sehen, dass viele industrielle Rohstoffe wirklich gut handeln
werden", so Djie. "Für Gold wird dies ein Ende der Unsicherheit bedeuten, und das wird den Goldpreis
wahrscheinlich nach unten drücken. Ich glaube nicht, dass Gold einbrechen wird, aber wir könnten ein
Niveau von 1.600 bis 1.500 Dollar sehen".
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