
Entwicklung wichtiger Rohstoffpreise 
 

 
 

Rohstoffe, die in den letzten zwölf Monaten gestiegen oder zumindest am wenigsten 
Verluste eingefahren haben, sind neben Gold auch Nickel und Palladium. 
 
Die einzige Währung, die die letzten 5000 Jahr überlebt hat, ist Gold. Betrachtet man 
die letzten zwölf Monate, so hat Gold ein Plus von 14 Prozent zu verzeichnen. Bei den 
Industriemetallen, wie etwa Kupfer, Zinn, Zink, Blei oder Aluminium waren Verluste zu 
verzeichnen. Sie belaufen sich zwischen 12 und 30 Prozent. Anders sieht es bei Nickel 
aus. Hier lag der Verlust nur bei sechs Prozent. Die bessere Entwicklung des weiß-
silbernen Metalls ist durchaus erklärbar. 
 
Nickel wird in der Produktion von Akkus für die Elektrofahrzeuge verbaut und war auch 
der Rohstoff, der sich im vergangenen Jahr sehr gut preislich entwickelt hat. Wenn in 
China die Infrastrukturprojekte wieder richtig anlaufen, dann wird von dort auch ein 
weiterer Nickelbedarf kommen. Denn es wird Stahl beigemischt. Stahl wird gebraucht 
für Infrastrukturprojekte. Da die chinesischen Anforderungen an die Stahlherstellung 
gestiegen sind, es geht hier um Festigkeit bei den Konstruktionen, wird mehr Nickel 
gebraucht werden, denn Nickel veredelt Stahl. 
 
Nickel ist der Rohstoff, auf den sich beispielsweise die Canada Nickel Company 
spezialisiert hat. Nickel-Kobalt-Projekte für den Edelstahl- und Elektrofahrzeugmarkt 
verfolgt das Unternehmen. Das Hauptprojekt ist das Crawford-Projekt in Ontario, 
Kanada – das weltweit zwölftgrößte Nickelprojekt. 
 
Palladium, eines der besten Rohstoffe im vergangenen Jahr, hat über die letzten zwölf 
Monate betrachtet, ein Plus von drei Prozent eingefahren. Palladium und auch Gold 
produziert etwa Sibanye-Stillwater - https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-
isoenergy-sibanye-stillwater-skeena-resources-und-auryn-resources/ - im großen Stil 
in den USA und in Südafrika. 
 



Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Canada Nickel 
Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-
company-inc/ -) und Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-
capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -). 
 
 
 
Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien 
der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher 
Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt 
einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. 
 
Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung 
oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. 
Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung 
übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere 
Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust 
des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und 
Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird 
jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum 
insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die 
enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, 
erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. 
Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu 
verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), 
solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger 
inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer 
Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es 
gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-
capital.ch/de/disclaimer-agb/ 


