
 

Geldanlage 

Rohstoffe 
bringen Rendite 



 Investitionen in Kohle, 

Holz, Brennstoffe, Heizöl 
gelten als spekulativ, 
bieten aber Chancen.
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Aktienmarkt kann langfristig 
sehr gewinnbringend sein



























   












   


    

   
   






















Erst starker Preisanstieg, dann 
starker -rückgang beim Weizen

    

















  



Handel mit Rohstoffen 
losgelöst von der realen Nachfrage
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Anleger müssen bei Rohstoffen mit 
kräftigen Kurskorrekturen rechnen
 







  

 
      

















   







 


 






Rohstoff-Investments

Die Tücken liegen im Detail

1. Risikoprofil festlegen. 
Nicht jeder Anlegertyp kommt mit der 
hohen Schwankungsbreite von Roh-
stoff-Investments klar. Der Wunsch 
des Anlegers nach einer schnellen und 
überragenden Rendite muss mit seiner 
persönlichen Risikobereitschaft über-
einstimmen. Ulrich Stephan, Global 
Chief Investment Officer für Privat- und 
Geschäftskunden der Deutschen Bank: 
�Privatanleger sollten grundsätzlich auf 
eine ihrem individuellen Anlegerprofil 
entsprechende Verteilung des Invest-
ments auf verschiedene Anlageklassen 
achten.�

2. Anlagehorizont abstecken. 
Die Gewinnaussichten bei Rohstoffen 
sind verlockend. Doch sicher sind diese 
nicht. Manchmal braucht es schon eine 
gehörige Portion Ausdauer, bevor sich 
ein Investment so entwickelt, wie ange-
dacht. Deshalb gehört grundsätzlich 
nur solches Geld in den Rohstoffsektor, 
welches der Anleger drei bis zehn Jahre 
entbehren kann. Bei spekulativeren Stra-
tegien, etwa mit Derivaten, kann darü-
ber hinaus die Gefahr eines Totalverlusts 
bestehen. 

3. Strategie erarbeiten. 
Soll in einzelne oder verschiedene Roh-
stoffe investiert werden? Soll direkt in 
Rohstoffe oder aber über Aktien inves-
tiert werden? Ist ein Fondsprodukt 
attraktiv oder ein rohstofflastiger Aus-
landsindex via Indexzertifikat? Oft ist 
ein Mix verschiedener Asset-Klassen 
sinnvoll, um das Risiko zu streuen.

4. Angebote vergleichen. 
Wer in einen Fonds investieren will, 
sollte neben der Wertentwicklung die 
Gebühren berücksichtigen. Eine Hilfe-
stellung bei der Fondsauswahl bietet 
die Internet-Seite www.fondsweb.de. 
Bei einer Anlage über Zertifikate ist auf 
das Rating des jeweiligen Emittenten 
zu achten, gerade für eine längerfristige 
Anlagestrategie. Bei der Auswahl und 
beim Vergleich entsprechender Produkte 
helfen die Internetseiten www.onvista.
de und www.zertifikateweb.de.

5. Rollverluste bedenken. 
Zertifikate auf einzelne Rohstoffe bezie-
hen sich zumeist auf einen zeitlich 

befristeten Terminkontrakt (Futures-
Produkt). Dieser muss vor Fälligkeit 
des Futures in einen neuen Kontrakt 
getauscht � �gerollt� werden. Dabei ent-
stehen �Rollverluste�, sofern der neue 
Terminkontrakt teurer ist als der fällig 
gewordene. Die Folge: Tendiert der Roh-
stoffpreis seitwärts, verliert der Anleger 
Geld. Für eine längerfristig ausgerichtete 
Anlagestrategie sind Rohstoffzertifikate 
daher nicht immer der ideale Weg. 

6. Money-Management betreiben.
Gerade bei spekulativen Anlageformen 
wie im Falle von Rohstoffen heißt es, 
den Kapitaleinsatz zu beschränken, das 
Risiko zu streuen und mit Stopploss-
Kursen zu arbeiten. Hierzu der Rat von 
Niko Bat, Bereichsleiter Products & Ser-
vices bei der DAB Bank: �Anleger, die 
Aktien im Depot haben, sollten einen 
Stopploss einrichten.� Der Vorteil liegt 
auf der Hand: Sollte eine Aktie deutlich 
fallen, wird das Papier nach Erreichen 
der angegebenen Schwelle zum nächs-
ten Kurs automatisch verkauft. Im Falle 
eines Kurseinbruchs an der Börse kann 
der Anleger sein Risiko in einem über-
schaubaren Rahmen halten.

7. Sich informieren. 
Der richtige Ausstieg aus einem Invest-
ment ist maßgeblich für den Gewinn. 
Hierzu bedarf es einer regelmäßigen 
Analyse des Investments, bei dem das 
weitere Chance-/Risikoverhältnis neu 
eingeschätzt wird. Gute Internet-Seiten 
zum Thema Rohstoffe: www.rohstoff-
welt.de, www.eltee.de, http://rohstoffe.
onvista.de, www.mineweb.com, www.
minenportal.de, www.mineralstox.com

8.  Wirtschaftliche 
Zusammenhänge erkennen. 

Kaum eine Asset-Klasse ist so stark von 
konjunkturellen Einflüssen abhängig, 
wie der Rohstoffsektor. Hinweise auf 
kommende Wirtschaftstermine finden 
sich auf www.eltee.de

9. Volatilität bedenken. 
Rohstoffpreise sind sehr schwankungsin-
tensiv. Kurzfristige Buch-/Verluste dürfen 
einen Anleger nicht aus der Ruhe brin-
gen. Am besten begegnet er dem Risiko 
der hohen Volatilität mit einem funktio-
nierenden Money-Management.
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http://rohstoffe.


Zertifikate 
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Emerging Markets
 
   









  





    

















Fonds













    




















   




















 






�Die Frage ist doch �Welche Vermögensklassen benötigt der 
Anleger?� - wobei hier von einem �Normalverdiener� bezie-
hungsweise �Normalvermögensbesitzer� ausgegangen wird.� 
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