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Transkript: Modul 3 – Video 5 

Die Anlageklasse Rohstoffe 

These: 

Auch Rohstoffe gehören in ein gut diversifiziertes Depot. Und nach einem längeren Ab-

wärtstrend ziehen die Preise für Rohstoffe wieder an. 

 

Rohstoffklassen 

Dazu gehören u. a. 

• Agrarrohstoffe 

• Industriemetalle 

• Edelmetalle 

• Energie 

Anleger können daran teilhaben, indem sie ETFs auf Rohstoffindizes kaufen, die nicht in 
Futures investieren, sondern den jeweiligen Index synthetisch mittels Swap nachbilden. 

Basis hierfür sind Rohstoffindizes. 

Hierzu fassen die Rohstoffindizes die Preisbewegungen von mehreren Rohstoffen zusammen, 
wobei die entsprechenden Futurepreise verwendet werden. 

• Rohstoffe werden an Warenterminbörsen gehandelt.  
• Dort gibt es unter anderem den Handel mit Terminkontrakten (Futures). 

Ein Future ist ein Liefervertrag über einen Rohstoff mit einer fest definierten Menge, einer 
standardisierten Qualität, einem festgelegten Lieferzeitpunkt und dem Ort, an den die 
Lieferung erfolgt. 

Rohstoff-Futures haben nur eine begrenzte Laufzeit. Um diesem Problem aus dem Weg zu 
gehen, wird am Laufzeitende eines Futures einfach auf einen demnächst fälligen Future-
kontrakt gewechselt. 

Hierzu wird das Geld aus dem Verkauf des auslaufenden Futures einfach wieder in den nächst 
fälligen Future-Kontrakt investiert. Dieses Vorgehen nennt man Roll Over. 

 



2 

 

Rohstoffindizes 

• Reuters Jeffries CRB Index 

� Der älteste Rohstoff-Index überhaupt. 

• Rogers International Commodity Index (RICI) 

� Dies ist der am breitesten aufgestellte Rohstoffindex. 

� Dabei sind im RICI deutlich mehr Rohstoffe enthalten, nämlich rund 40, 
wobei die exakte Anzahl schwankt. 

Negative Korrelation 

• Historisch gesehen zeigen Rohstoffpreise eine negative Korrelation zu den 
Preisbewegungen bei Aktien, Anleihen und anderen Wertpapieren. 

• Das bedeutet, dass du nicht richtig diversifiziert bist, wenn du nicht in Rohstoffe 
investierst. 

Fazit 

Rohstoffe sind aufgrund ihrer negativen Korrelation als Depotbeimischung interessant, weil 
sie nur eine geringe Korrelation zu Aktien und Anleihen aufweisen. 

Was du gelernt hast 

• Rohstoffe sind eine wichtige Depotbeimischung 

• Rohstoffpreise ziehen seit einiger Zeit an, u. a. Öl und Gold 

• Du kannst in Rohstoff-Indizes mittels ETFs investieren 

Deine nächsten Schritte 

• Lernen, dass auch der Geldmarkt eine wichtige Rolle spielt 

• Lernen, den Geldmarkt als sichere Anlagekomponente zu nutzen 

Ich bin Jürgen und denk dran: 

Je eher du anfängst zu sparen, desto weniger musst du jeden Monat zurücklegen! 


