Silber
Seit unserem letzten GKB Währungsfokus vom 14.12.2018
konnte das Edelmetall rund 6.5% zulegen und kostet nun
15.6 USD pro Unze. Zur Erholung dürften verschiedene
Faktoren beigetragen haben. Hervorzuheben ist sicher der
schwächere Dollar und die aufgenommenen Gespräche zwischen den USA und China. Da Silber vor allem in der Industrie eingesetzt wird, hat die wirtschaftliche Verfassung einen Einfluss auf den Preis. Auch von der US-Notenbank
Fed gab es eine Unterstützung als diese angedeutet hat, die
Zinsen nicht zu schnell zu erhöhen. Das führt dazu, dass die
Opportunitätskosten von Silber nicht höher werden. Von
der technischen Seite kann folgendes festgehalten werden:
Das Edelmetall konnte die Unterstützung bei rund 14 Dollar
halten und als Silber über USD 15 aufgewertet hatte, wurde
ein Kaufsignal generiert. Der nächste Widerstands-Kurs befindet sich bei der Marke von USD 16. Ein Ausbruch über
diese Marke dürfte weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen, aus
technischer Sicht ist allerdings eher mit einem Scheitern zu
rechnen.
Platin und Palladium
Wie die anderen Edelmetalle konnte sich auch Platin von
den Dezemberständen erholen und notiert wieder über 800
USD. Und dies obschon von der fundamentalen Seite keine
grosse Hoffnungen auf einen anhaltenden Preisanstieg gemacht werden können. Wie in unserem letzten GKB Währungsfokus erläutert, wir immer noch mehr Platin produziert
als nachgefragt. Der Dieselskandal lässt nicht nach und damit Platin vermehrt auch bei Katalysatoren von Benzinern
zum Einsatz kommen könnte, wären aufwändige und komplexe Anpassungen beim Herstellungsprozess notwendig.
Aus charttechnischer Sicht wäre es für das Edelmetall wichtig, wenn die USD 806 gehalten werden könnte. Dann bestünde weiteres Aufwärtspotenzial. Abgaben unter diese
Marke sprechen dafür, dass der Preisanstieg nur ein Strohfeuer war und - wie so oft in den letzten Monaten - ein Abwärtstrend fortsetzen würde.
Palladium kennt auch anfangs 2019 nur eine Richtung: nach
oben! Es wird mit scheinbarer Leichtigkeit ein Rekordhoch
nach dem Anderen erreicht. Nun notiert das Edelmetall über
USD 1‘300 und somit auch höher als Gold. Es sollte nicht
vergessen werden: Der Palladiummarkt ist ein kleiner Markt.
Somit können überschaubare Volumen bereits grössere Bewegungen auslösen.
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Diese Publikation darf nicht ohne Zustimmung der Graubündner Kantonalbank vervielfältigt oder an andere Personen verteilt werden, insbesondere
nicht direkt oder indirekt an Bürger oder Einwohner von Kanada, den Vereinigten Staaten, Grossbritannien oder anderen Ländern, in denen der
Vertrieb durch das Gesetz eingeschränkt ist. Wer diese Publikation erhält, sollte sich dieser Einschränkung bewusst sein und sich daran halten.
Die Publikation ist ausschliesslich für informative Zwecke verfasst worden und beinhaltet keine Empfehlung, kein Ansuchen oder Angebot, irgendeine
Währung, ein Wertpapier oder ein anderes Finanzprodukt zu kaufen oder zu verkaufen. Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass diese Publikation
nicht eine ganzheitliche und anlegergerechte Beratung ersetzen kann. Wir bitten Sie deshalb, bei einem zu treffenden Entscheid Kontakt mit Ihrem Kundenberater aufzunehmen.

