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Gute Kaufchancen in den Edelmetallen, Korrekturgefahr bei Aktien im Sommer 

Aktien 

Das Geschehen an den Aktienmärkten war vom FED-Zinsentscheid maßgebend geprägt. Die 

Zinsen und das Anleiheankaufprogramm blieben unverändert, aber die Äußerungen von 

Powell und die „FED Dots“ wurden als Hinweis darauf gesehen, dass die Zinsen in 2023 

steigen könnten. An den Märkten wird momentan die Headline-Inflation viel diskutiert – wir 

wiesen darauf bereits im Frühjahr hin, dass diese Zahlen allein durch den Vergleich mit dem 

Corona-Tief sehr hoch ausfallen würden. Die Inflation ist jedoch kein „Leading“-  sondern ein 

„Lagging“-Indikator und kann nicht einfach hinaus interpoliert werden. 

Letztlich sehen wir die Nachwirkungen des Corona-Bail-outs nun auch in den Inflationsdaten. 

Vereinfacht gesagt, wurde durch die extremen Stimulus-Checks (insbesondere in USA) die 

Nachfrage nach Konsum enorm angeheizt, wobei auf der anderen Seite die Lieferketten 

durch die Lock-Downs unterbrochen waren. Dies ist bekanntlich sehr „bullish“ für die 

Produzentenpreise und viele Unternehmen konnten hohe Gewinne verbuchen. 

Es ist jedoch (noch) nicht von einer dauerhaften Inflationsspirale auszugehen. Denn vielmehr 

hoben viele Unternehmen die Preise für den Endkunden an (und dieser hat genug Kaufkraft 

durch die Checks von Biden). Die Erhöhungen werden wohl ein neues Preisniveau bilden und 

auf dem neuen Niveau vorerst verharren. Da die „Bottle-Necks“ bald abgearbeitet sein 

werden und auch die Stimulus-Checks ihren Peak wohl überschritten haben (siehe Grafik), 

sollten diese Preisniveaus vorerst nicht weiter angehoben werden können.  

Chart: US Einzelhandelsumsätze am Peak? 

 

 



Chart: US Einkommen – Höhepunkt der Checks an die Bürger? 

 

Quelle: FRED 

Entscheidend wird nun die nächste “Runde” des Corona-Bail-outs sein: die Auswirkungen auf 

die Löhne. Anekdotisch hört man in USA von Schwierigkeiten im Service-Bereich genug 

Personal zu bekommen und einige Firmen bezahlen Einmalanreize. Die Arbeitslosigkeit ist 

noch nicht ganz aufgesaugt worden, daher gehen wir davon aus dass sich die 

Lohnsteigerungen erst nach und nach in Richtung 2022 zeigen könnten. 

Der CPI-Index sollte sich dementsprechend Richtung Herbst moderieren und könnte dann im 

Frühjahr 2022 sogar relativ schwach ausfallen – aufgrund des dann schwierigen 

Vorjahresvergleichs. Allerdings könnte die wahre Kerninflation dann dennoch viel mehr 

Kopfzerbrechen für die FED machen als heute, falls die Löhne beginnen zu steigen. 

Die Äußerungen der FED waren wohl eher der Nadelstich für einige Rohstoffpreise wie Holz, 

welche deutlich im Preis nachgaben. 

Während sich die Aktienmärkte relativ unberührt vom FED-Entscheid zeigten, sind wir für 

den Sommer eher vorsichtig aufgestellt. 

Wie oben angedeutet, könnte das Wachstum vom Aktienmarkt überschätzt eingepreist 

worden sein. Die Lagerbestände welche in der Corona-Krise geleert wurden und danach nun 

wieder aufgebaut wurden, könnten einen Peak des Kitchin-Zyklus bedeuten, welcher sich 

temporär abschwächend auf das Wachstum auswirken könnte.  

Neben den teils extrem hohen Optimismuswerten in USA sehen wir ferner, wie sich die 

„Market-Internals“ langsam verschlechtern: 

 

 

 

 



Chart: Anteil der Aktien über der 200-Tage Linie im S&P 500, Nasdaq und Russell 2000 

 

Quelle: Ann Sonders, Twitter 

Dazu sind im Sommer bekanntlich mehr Trader auf Urlaub, weshalb die Umsätze deutlich 

tiefer liegen als sonst. Dies kann dann leichter zu deutlicheren Schwankungen führen. Die in 

den letzten Monaten deutlich gesunkene Volatilität könnte also ansteigen und eine 

Korrektur auslösen: 

Chart: Verhältnis aus VIX-Index und S&P 500 und vergangene Korrekturphasen 

 

Quelle: NorthmanTrader.com 



Sollte also ein externer Auslöser auftauchen, könnte der Markt in eine deutliche Korrektur 

geschickt werden. Neben einem Wiederaufflammen der Pandemie könnten auch 

geopolitische Risiken an den Märkten wieder eine Rolle spielen. Insbesondere die Pläne der 

USA und der G7 eine Gegenallianz zur chinesischen Seidenstraße zu schmieden, lassen 

diesen Konflikt latent weiter schwelen.  

Dazu wird Biden Mitte August den offiziellen Bericht zur Untersuchung des Corona-Virus-

Ursprunges vorlegen. Die bisherigen Indizien deuten wohl eher auf ein Entweichen des Virus 

aus dem Forschungslabor in Wuhan hin – selbst wenn sich dies erhärten sollte, bleibt es zu 

sehen ob Biden eine derart harte Konfrontation mit China angehen möchte. Andererseits 

hätte man dann einen Sündenbock für die hohen wirtschaftlichen Verluste gefunden und 

könnte die Allianz der China-Gegner besser ausbauen. Desweiteren könnte auch der Nah-

Ost-Konflikt mit dem neu eingesetzten iranischen Präsidenten wieder zum Thema werden. 

Präsident Biden scheint die harte Linie seines Vorgängers Trump weiter verfolgen zu wollen. 

Auch eine solche Konfrontation könnte Verwerfungen an den Finanzmärkten bedeuten. 

 

 

Edelmetalle 

Die Aussicht auf eine mögliche Anhebung der Zinsen in 2023 war unserer Meinung nach nur 

ein kurzfristiger Belastungsfaktor, der den bereits angeschlagenen kurzfristigen Goldchart 

dann um über 100 USD absacken ließ. Dies lässt sich auch daran erkennen, dass die eher 

etwas längerfristig orientierten ETFs weiter Zuflüsse verzeichneten, dass der Markt aber 

über die sehr kurzfristigen Trader an den Futures-Märkten stark verkauft wurde.  

Wir sehen hier eine sehr gute Einstiegschance, sowohl für die nächsten Monate, als auch 

längerfristig. 

Wie oben ausgeführt, sehen wir nicht dass die FED so schnell aktiv werden wird, solange sich 

die Lohninflation noch nicht deutlich abzeichnet. Die FED wird außerdem den Markt 

aufgrund der sehr hohen Verschuldung noch lange mit niedrigen Zinsen unterstützen 

müssen. Sollten die Wachstumserwartungen und die „Bottle-Necks“ in den kommenden 

Monaten nachlassen, sollte der Markt die Zinsdiskussion kurzfristig aufgeben und damit 

könnten die Edelmetalle wieder anziehen. Ferner weisen wir hier auch auf die oft 

auftretende negative Korrelation zum Aktienmarkt hin – die momentane Lage am Goldmarkt 

würde unserer Meinung nach zu steigenden Goldnotierungen führen, falls es eine Korrektur 

im Sommer geben würde. Wir sehen weiterhin Gold in Richtung 2000 USD und mehr in den 

kommenden Monaten steigen. 

 

 

 



Minenaktien 

Die Minenaktien litten natürlich unter dem angeschlagenen Goldpreis. Wir sehen hier 

günstige Einstiegskurse. Erwähnenswert sind hier die Entwicklungen bei Ely Gold, Troilus und 

Vizsla. Bei Ely Gold legte die „SPAC-ähnlich“ aufgelegte Gold Royalty Corp ein 

Übernahmeangebot vor, welches von Großaktionär Eric Sprott unterstützt wird. Geboten 

wird eine Mischung aus Cash und Aktien, welche bezogen auf die zu Grunde gelegten Kurse 

einen Preis von 1,46 CAD bedeuten. Zudem wurde nach dem Deal bekannt, dass die Aktie 

von Gold Royalty Corp in den Gold Junior Miners ETS aufgenommen wird – die Aktie legte 

dann um 20% zu. Damit ergäbe sich ein rechnerischer Kurs von Ely Gold von ca. 1,6 bis 1,65 

CAD pro Aktie (sollte der Kurs von Gold Royalty bei nun 5,5 USD bleiben). Der Markt scheint 

diesen Deal noch nicht richtig verstanden zu haben, da die Aktie von Ely Gold immer noch 

nur bei 1,26 CAD notiert. Wir empfehlen daher spekulativen Anlegern Ely Gold zuzukaufen 

und gehen davon aus, dass dieser Deal zustande kommt und der Kurs auf über 1,5 CAD 

steigen sollte. 

Vizsla meldete eine Kapitalerhöhung, welche den steilen Kursanstieg vorerst beendete. 

Vorgestern wurde dann aber wieder sehr gute Bohrungsergebnisse beim Napoleon Projekt 

veröffentlicht, welche den Kurs wieder auf 2,5 CAD anhoben. Mit dem eingenommenen Geld 

hat man nun wohl genug um bis zur Produktion von ca. 4-5 Mio. Unzen Silber zu kommen. 

Damit läuft die Story hier weiterhin in schnellem Tempo und erinnert sehr an die 

Entwicklung von SilverCrest, die damals sehr viel Wert für die Aktionäre schaffen konnten. 

Wir bleiben hier klar investiert bzw. raten zuzukaufen. 

Der Kurs von Troilus Gold wurde von einer Kapitalerhöhung belastet, die in weitere 

Bohrungen investiert wird. Damit sind nun alle Gold Juniors im spekulativen Depot gut durch 

finanziert und sollten die kommende Zeit ohne Verwässerungen auf steigende 

Edelmetallpreise reagieren können. 

 

Hot Stocks und Bitcoin 

Ausgelöst von Chinas Bemühungen dem Bitcoin das Wasser abzugraben fiel der Kurs 

kurzfristig sogar unter die Marke von 30.000 USD bevor er sich wieder erholte. Des Weiteren 

wurde vom Basel Komitee festgelegt, dass Banken Bitcoin quasi mit 100% Eigenkapital 

hinterlegen müssen, falls sie diese Assets in ihre Bilanzen bzw. in ihren Handel mit 

aufnehmen möchten. Dies sollte damit die Aussicht sehr dämpfen, dass die Banken einen 

regen Bitcoin-Handel mit ihren üblichen hohen kreditfinanzierten Hebelwirkungen betreiben 

werden können. Wir würden jegliche Rallyes in Bitcoin zum Ausstieg nutzen und sehen noch 

tiefere Kurse voraus. 

Auch bei den Meme-Stocks oder Short-Squeeze-Jägern ist nun Vorsicht angebracht. Denn 

sollte es bald weniger Stimulus-Checks von der Regierung geben, würde den vielen 

Kleintradern die Kapitalquelle abgegraben. Die Wasserstoffwerte wie Plug Power haben 



einen kräftigen Rebound hinter sich – wir würden hier zum Verkaufen raten. Auch Tesla 

scheint trotz des jüngsten Rebounds nicht mehr in einen Aufwärtstrend hinein finden zu 

können. 

Chart: Meme Stocks AMC und Gamestop seit Anfang 2021 

  

Quelle: Stephen Foerster 

 

 

News zu Aktien in unseren Portfolios oder auf unserer Watchliste 

Rafael Holdings gab bekannt, dass man die relativ komplizierte rechtliche Holdingsstruktur 

vereinfachen möchte und die Immobilien veräußern wird. Damit entsteht eine klare 

Fokussierung auf Biotech und man sollte dadurch von Investoren in verschiedenen 

Aktienscreenern etc. leichter gefunden und besser verglichen und bewertet werden können. 

Wir bleiben in dieser Story weiterhin investiert. 

Alibaba Group 

Trotz des allgemein relativ hohen Bewertungsniveaus finden wir auch einige moderat bzw. 

sogar günstig bewertete Aktien auf unseren Watchlisten. Dazu gehört die chinesische 

Alibaba Group (HKG:1688, ISIN:KYG017171003, handeln in Hong Kong), welche nach dem 

Skandal um den Börsengang der Tochter Ant Financial und durch das zeitweilige 

Verschwinden von Mitgründer Jack Ma auf nun knapp über 200 USD gefallen ist. Inzwischen 



hat man eine Strafe von 2,8 Mrd. USD an die chinesische Regierung gezahlt und Jack Ma 

sollte inzwischen auf regierungstreuen Kurs gebracht worden sein. Der jüngste 

Quartalsbericht fiel hier sehr gut aus, allerdings wird man strategisch auf Gewinnmarge 

zugunsten verstärkten Umsatzwachstums setzen (also eine ähnliche Strategie wie von 

Amazon betrieben). Dies setzte der Aktie kurzfristig nochmals zu, sollte sich langfristig 

jedoch auszahlen. Das Unternehmen besitzt eine genauso dominante Marktstellung wie 

Amazon im Online-Handel in China (50% Marktanteil). Daneben wird eine chinesische Cloud 

aufgebaut (Sparte ist noch nicht gewinnbringend) und man besitzt den weit verbreiteten 

Zahlungsprovider Alipay. Der Chinesische Online-Handel sollte die kommenden Jahre um 11-

12% p.a. wachsen und Alibaba könnte zusammen mit dem Wachstum der Cloud ein Umsatz 

und Gewinnwachstum von gut 15% für die kommenden 10 Jahre generieren. Dieses 

Wachstum scheint bei einer Bewertung von ca. 20-25x Free Cash Flow nicht im Kurs 

enthalten zu sein. Nachteilig auf die Bewertungen könnte sich der schwelende geopolitische 

Konflikt zwischen China und der USA auswirken. Dennoch raten wir hier langfristig 

orientierten Anlegern nach und nach (vor allem in einer möglichen Sommerschwäche) 

Positionen aufzubauen. Sicherheitshalber sollte man die Aktie am Markt in Hong Kong 

kaufen, um unabhängig vom US-Listing zu bleiben. Wir würden die Aktie unter 200 USD ins 

Musterdepot aufnehmen und sehen Kurse von über 300 USD in 2022 im Bereich des 

Möglichen. Längerfristig – auf Sicht von 5-6 Jahren scheinen Kurse jenseits von 500 – 600 

USD erreichbar, insbesondere falls die Cloudinvestitionen zu den Gewinnen positiv beitragen 

werden. 

 

FG New America Acquisition Corp 

Nachdem die Kurse im SPAC-Bereich sich deutlich beruhigt haben, wollen wir eine sich 

abzeichnende Gelegenheit im SPAC „FG New America Acquisition Corp“ (Kürzel FGNA, 

WKN: A2QCB2, Kurs 11,2 USD) highlighten. Dieser SPAC wurde von Joe Moglia aufgelegt, 

welcher bekanntlich als CEO von TD Ameritrade hervorragende Ergebnisse erzielen konnte. 

Am 16.7. wird über den Deal das Fintech OppFi zu kaufen abgestimmt. (bzw. genauer gesagt 

ist es ein Spin-in, wobei FGNA nur einen Anteil von ca. 30% an OppFi kauft und den Rest als 

Aktientausch erledigt). OppFi ist im Sub-Prime consumer lending tätig und möchte hier den 

Markt, der traditionellerweise von Kredithaien, Pfandleihhäusern oder Subprime-Lending 

Ketten wie World Acceptance Corp dominiert wurde, aufrollen. Dieses Marktsegment ist 

nicht gerade hoch angesehen, die unit economics von OppFi sind jedoch extrem gut: man 

erzielt ungehebelte Renditen von ca. 40% auf das eingesetzte Kapital, also ca. 3x höher als 

World Acceptance. Dadurch konnte man die vergangenen Jahre aus eigener Kraft profitabel 

wachsen. Interessant ist auch die Bewertung dieses Deals mit einem KGV für 2022 von unter 

10 und einem Wachstum von 30-50% für die kommenden Jahre. Im non-subprime 

Marktsegment werden für Wettbewerber im Fintech-Bereich Bewertungen gezahlt die ca. 5-

10x höher liegen. Die verkaufenden Anteilseigner werden ca. 62% der Aktien behalten und 

haben im Gegenzug zum günstigen Verkaufspreis ein großes Paket an earn-out Shares 



erhalten, welche ab einem Kurs von 15 USD von FGNA ausgegeben werden. Dadurch 

relativiert sich die Upside zwar etwas (bei 15 USD läge das KGV dann bei ca. 20), dennoch ist 

dies in ähnlichen Regionen wie bei World Acceptance, die kaum noch wachsen und vielleicht 

längerfristig von Fintech-Algorithmen verdrängt werden könnten. 

Chart: Wachstumsperspektiven von OppFi 

 

Quelle: FGNA Investor Relations  

Das Hauptrisiko hier ist klar, dass OppFi schlechte Kreditvergabe betreiben könnte, dennoch 

sind die historischen Daten und die kurzfristige Laufzeit dieser Kredite bisher gut verlaufen. 

Ferner möchte man in den Bereich Kreditkarten und auch in non-subprime Kredite 

einsteigen und sieht sich als eine „Mission Driven Organization“ ähnlich wie es TD 

Ameritrade unter Moglia war. Das risk-reward scheint uns hier aussichtsreich. Spekulative 

Anleger könnten sich hier auf Sicht von 1-2 Jahren oder sogar auf lange Sicht beteiligen. Wir 

sehen Kurse von über 20 USD in 2022 im Bereich des Möglichen. 

 

 

 

 

 

 

 



Konservatives Musterdepot: (Startwert am 13.01.2021: 100.000 

Euro)*  

Performance 2021: +1,2%* 

    

   17.011     Euro ENAV  Spa (Einstand 3,58 Euro, Kurs aktuell: 4,06 Euro) 

   16.275     Euro China Mobile (Einstand 47,6 HKD, aktuell 49,2 HKD) 

     9.202     Euro Barrick Gold (Einstand: 23,6 USD, Kurs aktuell: 21,2 USD)     

   15.470     Silber ETF (Einstand 19,88 Euro, aktuell: 20,5 Euro) 

   14.920     Gold Junior Miners ETF (Einstand 34,9 Euro, aktuell 34,7 Euro) 

     1.440     Euro AT&T (Einstand 30 USD, aktuell 28,8) 

     3.027     Euro Verizon (Einstand 57 USD, aktuell 56,5 USD) 

     4.490     Euro Nasdaq-100 Put-Optionen (Einstand 16,6 Euro, aktuell: 11,3) 

   19.320     Euro Cash 

101.155     Euro Gesamtwert per 23.06.2021 

 

Exposure durch Put-Option: 

Der Nasdaq-Put ergibt ein Short exposure von ca. 35% des Portfolios zum Nasdaq. Sollte der 

Nasdaq 10% verlieren, würde das Portfolio 3,5% gewinnen und umgekehrt. Dies dient auch 

der Absicherung. 

Im Konservativen Musterdepot werden Werte vorgestellt welche ein eher risikoarmes 

Geschäft und sehr starke Bilanzen haben. Dazu werden auch dividendenstarke Werte 

vorgestellt, da selbst die Anleihe-ETFs in USA momentan kaum noch Zinsen abwerfen, bzw. 

das Risiko einer solchen Anlage längerfristig sogar höher ist als eine gute Auswahl solider 

Dividendentitel. 

Die Renditeerwartungen werden natürlich nicht an das spekulative Depot reichen können. 

Generell sind wir hier mit Renditen von 7-10% p.a. zufrieden, durch geschicktes Timing ist 

unter Umständen noch mehr zu erzielen. 

 



Spekulatives Musterdepot: (Startwert am 01.01.2020: 100.000 Euro) 

    Zuwachs in 2020: +22,89%* 

     Zuwachs in 2021: +45,5%* 

   

   34.946    Euro Rafael Holdings (Einstand 24,2 USD, aktuell: 49,2 USD) 

   14.730    BeyondSpring (Einstand 10,1 USD, aktuell: 11,2 USD) 

 

   22.570     Euro Silber Call-Option (Einstand 6,5 Euro, Kurs aktuell: 7,0) 

     9.031     Euro Wallbridge Mining (Einstand 0,63 CAD, aktuell 0,56 CAD) 

     8.900     Euro Troilus Gold (Einstand 1,09 CAD, aktuell 0,97 CAD) 

   12.093     Euro Ely Gold (Einstand 1,05 CAD, aktuell 1,27 CAD) 

   13.854     Fortitude Gold (Einstand 5,5 USD, aktuell: 7,5 USD) 

   13.730     Vizsla Silver  (Einstand 1,85 CAD, aktuell: 2,54 CAD) 

     9.280     Discovery Silver (Einstand 2,37 CAD, aktuell: 2,20 CAD) 

   12.230     Gogold Resources (Einstand 2,60 CAD, aktuell: 3,18 CAD) 

    

   10.272     Euro Nasdaq-Put-Optionen (Einstand 16,5 Euro, aktuell 11,3 Euro) 

     2.800     Euro Nasdaq-Put-Optionen (16.7.), (Einstand 8,5 Euro, aktuell 2,95) 

   14.327    Euro Cash 

178.767     Euro Gesamtwert per 23.06.2021 

 

Exposure durch die Optionen: 

Der Nasdaq-Put ergibt ein Short exposure von ca. 100% des Portfolios zum Nasdaq. Sollte der 

Nasdaq 10% verlieren, würde das Portfolio 10% gewinnen und umgekehrt. 



Der Silber-Call ergibt ein Long exposure von ca. 40% des Portfolios zum Silber. Sollte das 

Silber um 10% steigen, würde das Portfolio 4% gewinnen und umgekehrt. 

Im spekulativen Portfolio werden Werte vorgestellt, welche sehr hohes Potential haben. Die 

Risiken sind jedoch auch hoch – daher sollten Anleger verstehen, dass nicht jede Spekulation 

aufgehen muss um unter dem Strich gut zu verdienen.  

 

*Wir legen eine vereinfachte Abgeltungssteuer von 25% beiden Portfolios zu Grunde 

(berechnet jeweils nach einem Verkauf von Positionen). Die Wechselkursveränderungen 

werden in den Werten mitberücksichtigt, aus Gründen der Übersichtlichkeit jedoch oben 

nicht angezeigt). 

 

 

 

 


