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Die weltweite Erholung der Wirtschaftstätigkeit im Zuge der COVID-19-Krise bietet Unternehmen und 
Verbrauchern eine Rückkehr zum Wohlstand sowie eine Chance für Regierungen, „besser aufzubauen“. Mit 
wachsendem Optimismus droht jedoch ein sich schnell entwickelnder Mangel an kritischen Materialien und eine 
Realitätsprüfung für Führungskräfte und politische Entscheidungsträger. Der derzeitige globale Mangel an 
Halbleiterchips ist ein Paradebeispiel für solche angebotsseitigen Probleme, der dazu geführt hat, dass im ersten 
Quartal 2021 weltweit 1,4 Mio weniger Autos produziert wurden. Wir glauben, dass die Halbleiterknappheit im 
Kontext eines viel größeren Problems für Hersteller grüner Technologien und Regierungen auf der ganzen Welt 
gesehen werden kann, im Hinblick auf das Lieferkettenmanagement in einer zunehmend unsicheren und 
polarisierten Welt. 
 
Wir glauben, dass für Spezialmetalle ein transformativer Bullenmarkt im Gange ist, da die grüne Revolution an 
Fahrt gewinnt und die „grüne Erholung“ von der COVID-19-Krise dem Sektor durch Anreize und Regulierungen 
Auftrieb verleiht. Die Rohstoffpreise scheinen gut gestützt zu sein, da die wirtschaftliche Erholung, die Einführung 
von Impfstoffen und der steigende Inflationsdruck die Rohstoffpreise nach oben drücken. Mit fortschreitendem 
Wirtschaftswachstum scheinen jedoch bestimmte Teilsektoren überproportional davon zu profitieren, 
insbesondere diejenigen mit „zukunftsweisenden“ Anwendungen in grünen Technologien, erneuerbaren 
Energien und dem breiteren Wandel in Richtung Nachhaltigkeit. Insbesondere Batteriemetalle werden 
zusammen mit Kupfer durch sich ausweitende Nachfrageprognosen gestützt, die durch die Entwicklung und 
Einführung grüner Technologien angetrieben werden. 
 
 
Wichtig ist, dass diese angebotsseitigen Veränderungen im Kontext eines beispiellosen prognostizierten Anstiegs 
der Nachfrage nach diesen Metallen stattfinden, deren Auswirkungen in einigen Fällen von potenziellen 
Preisspitzen bis hin zu nachhaltig höheren Preisen in anderen Fällen reichen können. Beide Szenarien bieten 
Chancen für den Electrum Fund, der in Produzenten dieser „zukunftsgerichteten“ Metalle investiert. 
 
Die Nachfrageprognosen für die Einführung vieler grüner Technologien sind im vergangenen Jahr sprunghaft 
angestiegen, wenn auch hauptsächlich aufgrund von COVID-bezogenen Konjunkturausgaben. Das Ausmaß der 
Veränderung der Nachfrageerwartungen hat der Markt bisher weder im Preis der Rohstoffe noch in den 
Aktienbewertungen der Bergbauunternehmen widergespiegelt. 
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Spezialmetalle sehen sich mit steigenden Nachfrageprognosen für Anwendungen 
in der Energietechnologie konfrontiert 

 

 
 
Quelle: International Energy Agency (“IEA”), The Economist. *In einem “Net Zero bis 2050” Szenarium. 
 
Der Minensektor ist ein von Natur aus zyklisch und kapitalintensiv, mit langen Vorlaufzeiten bis zur Produktion 
und die Involvierung von mehreren Interessengruppen. So hat beispielsweise die jüngste Kupfermine von 
globaler Bedeutung 24 Jahre von der Entdeckung bis zur ersten Produktion gedauert, und nur wenige Tage 
nach ihrer Inbetriebnahme unterlag die Mine einem Exportverbot. Obwohl diese Situation jetzt gelöst ist, 
unterstreicht dies die Tatsache, dass der Standort einer Mine in erster Linie durch geologische Gegebenheiten 
und nicht durch die Verkehrsanbindung oder die Großzügigkeit von Steuererleichterungen bestimmt wird. 
Obwohl auch die mächtigsten Regierungen keine Mineralvorkommen innerhalb ihrer Grenzen erschaffen 
können, haben sie oft einen gewissen strategischen Einfluss auf die Produktion aus den Minen, entweder 
indem sie diese direkt besitzen oder ausländische Investitionen von Unternehmen mit inländischen Betrieben 
fördern. 
 
Wir nehmen den kürzlich von der US-Regierung verfassten Bericht zum Aufbau der Widerstandsfähigkeit von 
Lieferketten in diesen Bereichen zur Kenntnis. Der Wunsch, „eine nachhaltige heimische Lithiumgewinnung zu 
fördern und die Produktion und Raffination von Kobalt und Nickel sowohl in den USA als auch in 
Zusammenarbeit mit Verbündeten zu unterstützen …“ wird hervorgehoben, aber kein Weg aufgezeigt. 

Prognose 
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Die Abbildungen 3 und 4 verdeutlichen, dass die Lieferketten für Lithiumionen-Batterien und viele Green-Tech-
Hersteller von Windkraftanlagen bis hin zu Solarzellen komplex und langwierig sind, wobei die Produktion und 
die Reserven kritischer Metalle geografisch konzentriert sind. Diese Sicherheitsanfälligkeit gibt Regierungen 
und anderen Endbenutzern zunehmend Anlass zur Sorge, da sie ihre Lieferketten überprüfen und die Risiken 
hinreichend verstehen müssen. Chinesische Unternehmen sind bei der Sicherung der für China notwendigen 
Rohstoffe dem Westen weit voraus, da z.B. etwa 90% des australischen Lithiums nach China (Quelle: 
Austrade), sowie der größte Teil des indonesischen Nickels, des DRC-Kobalts und fast des gesamten 
weltweiten Naturgrafits und Mangans nach China gehen. 
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Wir sollten weder die Fragilität der Lieferketten selbst noch die Preisvolatilität vieler dieser undurchsichtigen 
Rohstoffmärkte als neu betrachten. Was diesmal anders ist, ist, dass die Folgen solcher ineffizienter 
Preisspitzen, die die Rohstoffpreise auf ein Niveau der Nachfragezerstörung treiben können, viel kostspieliger 
sein werden, da die Endmärkte wesentlich größer und die Wachstumsprognosen noch höher sind. Strategische 
Lagerbestände dieser Metalle (die in der jüngsten US-Überprüfung als potenzieller Abschwächungsfaktor 
hervorgehoben wurden) werden nicht in ausreichendem Umfang erreicht werden können. Recycling (ein 
weiterer hervorgehobener Bereich) ist zwar die längerfristige Antwort, aber die Produkte müssen zunächst 
einmal gebaut, bzw. gefördert werden, bevor sie recycelt werden können, und es muss eine Erhöhung der 
verfügbaren Metallmenge zur Verfügung stehen, um diesen Bedarf zu decken. Dies kann in erster Linie nur 
aus dem Bergbau kommen. 

 

 
 
Quelle: Bloomberg, Baker Steel Capital Managers LLP. 
 
Wir sehen zunehmend, dass sich eine Polarisierung zwischen China und den USA bei der Produktion dieser 
„zukunftsgerichteten“ Metalle und nachgelagerten Produkte entwickelt. Nachhaltigkeit wird oft zum 
Unterscheidungsmerkmal zwischen einem chinesischen oder einem westlichen Produkt. Entwicklungen wie 
das Kupfersiegel für eine nachhaltige Produktion könnten in Zukunft mit Blockchain-inspirierten 
Beschaffungsmodellen gepaart werden, die derzeit bei Diamanten verwendet und in Kobalt erprobt werden. 
 
Da die Anonymität und Fungibilität von Gütern erodiert, ist es viel einfacher, einen globalen Preis für CO2 
durchzusetzen oder sich eine Umwelt-, Sozial- und Governance-Prämie („ESG“) für grüne Metalle vorzustellen 
(anekdotisch hören wir bereits von grünen Prämien, die für ESG-freundliches Kupfer und Kobalt bezahlt 
werden). Gleichzeitig erscheint die Verzweigung der Lieferketten angesichts der zunehmenden politischen 
Spannungen zwischen dem Westen und China sowohl möglich als auch wahrscheinlicher.  
 
Die westliche Welt hat eindeutig vor der Fragilität der Lieferketten in Bezug auf die Metallverfügbarkeit 
gewarnt. Mehr als ein Jahrzehnt nach dem Anstieg der Seltenen Erden im Jahr 2010 existiert außerhalb Chinas 
keine integrierte Mine-to-Market-Lösung für das gesamte Spektrum dieser wichtigen Komponenten. 
 
Für einige der von uns analysierten Rohstoffmärkte drohen fundamentale Defizite, und Preisspitzen sind daher 
sehr wahrscheinlich. Wir erwarten, dass einige der bestehenden Produzenten kurzfristig stark von solchen 
Erhöhungen profitieren werden, da höhere Metallpreise die Bewertungen der entsprechenden 
Minenunternehmen erhöhen, und wir hoffen, dass sie in der Lage sein werden, mit Verbrauchern entlang der 
Lieferkette zusammenzuarbeiten, um die Märkte, in denen sie tätig sind, nachhaltiger für alle zu gestalten. 
Wir glauben, dass in den kommenden Monaten und Jahren ein Bullenmarkt für Spezialmetallaktien stattfinden 
wird, der einige überzeugende Gelegenheiten für diejenigen bietet, die in den Bergbausektor investieren, da 
dieser signifikante Veränderungen durchmacht. Wir arbeiten weiterhin gewissenhaft an der Suche nach den 
besten Anlagemöglichkeiten in Aktien mit Vermögenswerten außerhalb Chinas, von denen die meisten über 
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vollständig integrierte Produktionskapazitäten verfügen und die ethisch und nachhaltig im Einklang mit 
unseren eigenen ESG-Prinzipien arbeiten. 
 
Aktives Management und Bullenmarkt für Spezialmetallaktien 
 
Die angebotsseitigen Probleme bei Spezialmetallen, die wir hier hervorgehoben haben, werden 
wahrscheinlich wieder an Bedeutung gewinnen, da Regierungen und Unternehmen bestrebt sind, ihre grünen 
Ziele zu erreichen. Die Entwicklung nachhaltiger Lieferketten ist für grüne Industrien von entscheidender 
Wichtigkeit, aber der Weg dorthin wird wahrscheinlich von höheren Preisen für eine Reihe von Metallen 
begleitet, einschließlich in einigen Fällen von Preisspitzen. Darüber hinaus kann die Aussicht, dass wir in eine 
Phase erhöhter Inflation eintreten könnten, auch zu stärkeren Preisen für Spezialmetalle beitragen und die 
Beschränkungen des Angebotswachstums durch höhere Kapitalkosten verschärfen. 
 
Der BAKERSTEEL Electrum Fund bietet ein Engagement im sich verändernden Bullenmarkt für Spezialmetalle 
und ist gut positioniert, um sowohl vom längerfristigen Wachstum der grünen Industrien, während die grüne 
Revolution an Tempo gewinnt, als auch von kurzfristigeren Preisbewegungen und Preisspitzen zu profitieren. 
Als aktiver Investmentmanager investiert unser Team strategisch in Teilsektoren der Minenindustrie, um ein 
Engagement in diesen langfristigen Themen zu erreichen. 
 
 

Über Baker Steel Capital Managers LLP 

Baker Steel Capital Managers LLP verwaltet den Baker Steel Gold Fund, den BAKERSTEEL Precious 
Metals Fund, den ES Gold & Precious Metals Fund (allesamt Long Only Edelmetallaktienfonds), den 
BAKERSTEEL Electrum Fund (Edel- und Spezialmetallaktienfonds) und den Baker Steel Resources Trust 
(Geschlossener Investment Trust mit Fokus auf weniger liquide Minenentwicklungsgesellschaften). 

Baker Steel hat eine starke Erfolgsbilanz in Bezug auf die Outperformance im Vergleich zu seinen 
Mitbewerbern und im Vergleich zu einer passiven Beteiligung an Gold oder Goldaktien. Die 
Fondsmanager Mark Burridge und David Baker wurden für 2019 mit zwei Sauren-Goldmedaillen 
ausgezeichnet und bei den Mines & Money Awards 2019 als Fondsmanager des Jahres ausgezeichnet. 

Der BAKERSTEEL Precious Metals Fund ist der Gewinner des 2020 zum fünften Mal in Folge des Lipper Fund 
Award für den besten Fonds über 3 Jahre und 5 Jahre, Gold- und Edelmetalle im Aktiensektor, während der 
Baker Steel Resources Trust zur Investmentgesellschaft des Jahres 2019, Natural Ressources von dem 
Fachmagazin Investment Week ernannt wurde. 

 
Quellen: Bloomberg, Refinitiv, USGS, Benchmark Mineral Intelligence, IEA, Economist, Australian Government, 
“The Lithium-Ion Battery Value Chain – New Economy Opportunities for Australia” 
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Wichtiger Hinweis 

Bitte beachten Sie: Dieser Bericht wurde von Baker Steel Capital Managers LLP (eine Personengesellschaft 
mit beschränkter Haftung nach englischem Recht, eingetragen in England unter der Nr. OC301191 und 
reguliert durch die Financial Conduct Authority) für den BAKERSTEEL Electrum Fund („BSEF“) zur Information 
einer begrenzten Anzahl von institutionellen Anlegern (im Sinne der Definition im Fondsprospekt) erstellt. Er 
ist vertraulich und ausschließlich für die Verwendung durch die Person bestimmt, an die er adressiert ist. 
Dieses Dokument stellt kein Angebot zur Ausgabe oder zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe 
eines Angebots zur Zeichnung oder zum Kauf von Anteilen oder anderen Beteiligungen dar und ist auch kein 
Teil eines solchen Angebots. Außerdem ist weder dieses Dokument noch die Tatsache, dass es veröffentlicht 
wird, die Grundlage für einen diesbezüglichen Vertrag und eine Berufung auf dieses Dokument im 
Zusammenhang mit einem Vertrag ist nicht möglich. Empfänger dieses Dokuments, die beabsichtigen, 
Anteile oder Beteiligungen im BSEF zu beantragen, werden darauf hingewiesen, dass ein solcher Antrag 
ausschließlich auf der Basis der Informationen und Meinungen erfolgen kann, die in dem entsprechenden 
Verkaufsprospekt oder anderen diesbezüglichen Angebotsunterlagen gemacht werden. Sie können von den 
in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen abweichen. Dieser Bericht darf nicht 
vervielfältigt oder einer anderen Person zur Verfügung gestellt werden und keine andere Person darf sich auf 
seinen Inhalt berufen. Die Veröffentlichung dieser Informationen stellt kein Angebot dar, sich an einem 
Investment zu beteiligen, und ist kein Bestandteil eines solchen Angebots. Dieser Bericht erhebt nicht den 
Anspruch, eine Anlageberatung irgendeiner Art zu erteilen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit darf 
nicht als verlässlicher Hinweis für eine zukünftige Wertentwicklung angesehen werden. Die zukünftige 
Wertentwicklung kann gegebenenfalls wesentlich schlechter sein als die frühere Wertentwicklung und führt 
unter Umständen zu erheblichen Verlusten oder zum Totalverlust. Einige Zahlenangaben sind 
Näherungswerte und dienen lediglich der Information. Sie wurden aus verschiedenen Quellen gewonnen. 
Sofern nichts anderes angegeben ist, beziehen sich Daten und Aussagen auf den Stand zum Ende des 
Berichtszeitraums.  

 


