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Bergbau- und Minensektor    

Vielversprechende Perspektiven   
 
Interessante Zeiten für Bergbau- und Minenunter-
nehmen 
 
Für die Bergbau- und Minenindustrie beginnt ein neues 
Zeitalter. Langfristig scheint die Nachfrage durch die 
Schwellenländer gesichert. Die zunehmende Komplexität 
bei der Entwicklung neuer Minenprojekte in immer ent-
legeneren und unwirtlicheren Gegenden verknappt darüber 
hinaus zunehmend das Angebot an Rohstoffen. Der Blick 
auf die vergangenen Jahre zeigt, dass sich die Kostenbasis 
der Unternehmen aufgrund des niedrigeren Ausbildungs-
niveaus und einer Knappheit an Arbeitskräften ständig 
geändert hat.  
 
Der anhaltende Konsolidierungsdruck in der Branche sollte 
auch zukünftig für kontrollierbare Materialkosten sorgen. 
Zudem sollte die vertikale Integration von Rohstoffquellen 
den Unternehmen Synergien und Größenvorteile bringen. 
Die Expansion in Niedriglohnländer dürfte auf Seiten der 
Unternehmen Personalkosten sparen und helfen Wachs-
tumspotentiale zu erschließen.  
 
Wenn gleich die Welt in den letzten Jahren mit der Bewälti-
gung der immer noch aktuellen Finanzkrise zu kämpfen 
hatte, hat das weltweite Investitionsvolumen in Minenpro-
jekte im Bereich nicht fossiler, fester Brennstoffe im Jahr 
2011 annähernd die Marke von 14 Milliarden US-Dollar 
erreicht. Damit scheint es so als wäre die Branche als 
Ganzes wieder auf ihren soliden Wachstumspfad, von vor 
Ausbruch der Finanzkrise und des einhergehenden 
Wirtschaftsabschwungs, zurückgekehrt.  
 
Aus geographischer Sicht erlebt die Region Asien-Pazifik 
ein höheres Wachstum bei Produktion und Verbrauch von 
Metallen. Kurzfristig deutet alles auf China als den Wachs-
tumstreiber für den Bergbau- und Minensektor hin. Der erst 
kürzlich verabschiedete zwölfte 5-Jahresplan beinhaltet 
maßgebliche Infrastrukturausgaben, wie zum Beispiel die 
Erweiterung des Eisenbahnschienennetzes um 30.000 
Kilometer. Der aktuelle chinesische Pro-Kopf-Verbrauch an 
Metall verglichen mit dem Amerikas oder Europas, könnte 
auf lange Sicht theoretisch zu einer Verdoppelung der 
Nachfrage führen. Gleichzeitig tragen auch weitere rasant 
wachsende Volkswirtschaften wie Indien, Indonesien und 
Brasilien zu einer steigenden Nachfrage nach Industrie-
metallen bei. Andere positive makroökonomische Entwick-
lungen schließen sowohl die wirtschaftliche Erholung der 
USA, welche ein unverändert starker Nachfrager nach 
Industriemetallen sind, als auch den Wiederaufbau der im 
letzten Jahr durch das verheerende Erdbeben mit an-
schließendem Tsunami, komplett zerstörten Teilen Japans 
mit ein. 
 

Auch mit Blick auf den Goldmarkt erscheinen die zugrunde 
liegenden, langfristigen Faktoren  aufgrund eingeschränk-
tem Angebot und steigender Nachfrage günstig. Derzeit no-
tieren Goldminenaktien mit Blick auf verschiedene Funda-
mentaldaten auf einem günstigen Bewertungsniveau und 
sollten daher in überschaubarer Zukunft eine Neubewertung 
erfahren. Durch eine Ausweitung ihrer Margen konnten die 
Unternehmen mit Blick auf ihre zuletzt  veröffentlichten 
Quartalsergebnisse Rekordgewinne vermelden. 
 
Obige Fakten zur aktuell interessanten Situation der Berg-
bau- und Minenbranche könnten sehr wohl als Anlass 
dienen - gerade in diesen turbulenten Zeiten - eine länger-
fristig angelegte Investition in diesem Bereich in Erwägung 
zu ziehen. Einige Fondsmanager machen auf diesem 
Gebiet bereits seit einigen Jahren sehr gute Arbeit. 
 
Das sollten Anleger beachten 

 Der  Fondsanteilswert kann steigen oder plötzlich und 
erheblich fallen. 

 Fremdwährungsanlagen sind stark abhängig von 
Wechselkursschwankungen.  

 Preisschwankungen im Rohstoffsegment können sich 
stärker auf den Gesamtwert des Fonds auswirken. 

 Anlagen in Schwellenländer bringen höhere Unsicher-
heit bezüglich der Funktionsweise dieser Märkte mit 
sich, daher sind höhere Wertschwankungen möglich. 

 Es erfolgen keine Investitionen in physisches Gold oder 
Edelmetalle sondern in Aktien von Minenunternehmen. 

 Investitionen in Anteile kleinerer Unternehmen sind 
schwerer einschätzbar und möglicherweise weniger 
liquide als Investitionen in größere Unternehmen. Damit 
ist ein höheres Risiko eines Zahlungsausfalles und 
damit eines Wertverlust bei Fondsanteilen verbunden. 

 Finanzanlagen sind grundsätzlich mit Risiken verbun-
den. Ein Anleger erhält möglicherweise nicht die ge-
samte investierte Summe zurück.  

 
Wenn Sie herausfinden wollen, ob die Fonds für Sie eine 
Anlagealternative darstellen, helfen Ihnen die Berater von 
Cortal Consors gerne weiter. 
 
Exemplarische Produktauswahl 

BGF World Mining Fund A2 USD  
(WKN: 986932 / ISIN: LU0075056555)  

 Der BGF World Mining Fund investiert mindestens 70% 
seines Nettovermögens in Bergbau- und Minen-
gesellschaften, deren Geschäftsaktivitäten überwie-
gend im Abbau von Industriemetallen, wie z. B. Eisen-
erz und Kohle liegen. Aber auch Aktien von Unter-
nehmen, die sich schwerpunktmäßig mit dem Abbau 
von Gold oder anderen Edelmetallen sowie Bergbau-
mineralien beschäftigen, können erworben werden. 
Allerdings hält der Fonds keine physischen Gold- oder 
Metallbestände. Die Ländergewichtung innerhalb des 
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Fonds ergibt sich als Ergebnis der Einzeltitelselektion. 
Es besteht ein Währungsrisiko zum Euro. 
 

Allianz RCM Rohstoffonds A  
(WKN 847509 / ISIN: DE0008475096)  

 Der Allianz RCM Rohstoffonds ist ein weltweit inves-
tierender Rohstoffaktienfonds. Allerdings sind im 
Anlageuniversum keine Öl-Investments vertreten, da   
Allianz Global Investors diese dem Energiesektor zu-
rechnet. Das Anlageziel des Fondsmanagements ist es 
langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Der Prozess 
der Einzeltitelselektion ist eine Kombination aus “top 
down” (das heißt das Potential einzelner Aktien wird 
ausgehend von der Angebots- und Nachfragesituation 
bei Rohstoffen ermittelt) und „bottom up“ - Ansatz (das 
heißt zunächst werden einzelne Unternehmen detailliert 
untersucht, bevor die Aussichten für den Sektor- oder  
Markt bewertet werden). Bei dem Fonds handelt es sich 
um ein sehr konzentriertes Portfolio, bestehend aus 30 
bis 40 Titeln. Fremdwährungspositionen können teil-
weise oder ganz gegenüber dem Euro abgesichert 
werden. 

 
Rechtliche Hinweise 

Die Informationen stellen keine konkreten Kauf- oder Ver-
kaufsempfehlungen dar, werden außerhalb einer etwaigen 
Vertragsbeziehung mitgeteilt und begründen kein vertrag-
liches Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. 
  


