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Alain Corbani über Inflation, Treasury-Renditen
und den Goldpreis
23.02.2021 | Redaktion
David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit Alain Corbani von Finance SA über dessen aktuelle
Einschätzung zum Goldmarkt.
Der Portfoliomanager stellt zunächst klar, dass man in Bezug auf Gold immer im Hinterkopf behalten müsse,
dass das Edelmetall nun mal ein zyklisches Asset sei und nicht dauerhaft in einer geraden Linie ansteigen
könne.
Weiterhin erklärt er, dass Gold zuletzt durch die in Erwartung einer sich verbessernden Wirtschaft
gestiegenen Nominalrenditen unter Druck geraten sei. Allerdings sei jetzt mit einer Rendite der 10-jährigen
US-Treasuries bei 1,35% ein gewisser Kipppunkt erreicht, an dem die Federal Reserve an den offenen
Märkten intervenieren müsse, um Zinserhöhungen zu deckeln, glaubt Corbani. Er sei also davon überzeugt,
dass die Nominalrenditen nicht weiter steigen werden.
Er rechne zudem nicht damit, dass die Inflation deutlich anziehen werde. Trotzdem sieht Corbani nach der
Konsolidierung der Goldpreise seit August 2020 – die bald beendet sein sollte – deutliche Preisanstiege
voraus. Dies begründet er damit, dass die Angst vor steigenden Realrenditen mit dem Wendepunkt bei den
Renditen US-Treasuries nun vergangen sei. Dies wiederum bedeute grünes Licht für den Goldpreis.
https://www.youtube.com/embed/PV1yRqSde-8
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