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Pressemitteilung 

London, 21. November 2019  

 

Globaler Platinmarkt 2019 ausgeglichen, 2020 ist 
Überschuss zu erwarten  

 

• Ausgeglichener Markt im Jahr 2019: Anstieg der Nachfrage um 2 % und Zunahme der ETF-

Bestände um rekordverdächtige 1 koz 

• 2020: 670 koz Überschuss, obwohl das Angebot um 1 % zurückgegangen und die 

Investitionsnachfrage hoch, wenngleich rückgängig, ist  

• In der Prognose 2020 für Automobilbranche ist Ersatz von Palladium mit Platin nicht 

berücksichtigt 

London, 21. November 2019: Der World Platinum Investment Council (WPIC) gab heute die Veröffentlichung der 

neuesten Ausgabe von Platinum Quarterly bekannt. Sie enthält Daten des dritten Quartals 2019, eine überarbeitete 

Version der Ganzjahresprognose 2019 sowie eine erste Prognose für 2020. 

Die diesjährige Prognose zeigt einen ausgeglichenen Markt an, da die aktualisierte Prognose für 2019 ein Defizit 

von 30 koz erkennen lässt, anstelle des erwarteten Überschusses von 345 koz. Die Nachfrage nahm aufgrund 

eines rekordverdächtigen ETF-Absatzes insgesamt um 12 % zu, was den erwarteten Rückgang der Nachfrage im 

Automobil- (- 5 %), Schmuck- (- 6 %) und Industriesegment (- 1 %) sowie das um 2 % höhere Angebot im Jahr 

2019 mehr als kompensiert. 

Die Bergbauproduktion hat um 1 % zugenommen, was zum Teil an der Aufnahme neuer Projekte, aber großteils 

an der Raffination von im Vorjahr abgebautem Metall liegt. Aufgrund eines deutlichen Anstiegs des Preises von 

Palladium und Rhodium nahm die Wiederverwertung von Platin um 3 % zu, jedoch führten die großteils niedrigen 

Platinpreise im Jahr 2019 zu einer geringeren Wiederverwertungsrate im Schmucksegment.  

2020 wird es voraussichtlich einen Überschuss von 670 koz geben, da das Angebot nur um 1 %, die Nachfrage 

aber um 10 % abnehmen werden. Das liegt vor allem an einem Rückgang der Investitionsnachfrage, die zwar noch 

über dem 5-Jahres-Durchschnitt liegt, aber voraussichtlich nicht mit den diesjährigen Rekordzahlen mithalten kann. 

Die Bergbauproduktion wird voraussichtlich um 2 % niedriger sein als 2018. 

Paul Wilson, Geschäftsführer des WPIC, sagte dazu: 

 
„Die rekordverdächtige Nachfrage ist das Highlight des Jahres 2019. Die Investitionsnachfrage blieb nach dem 

ersten Halbjahr 2019 auch in Q3 und Q4 ausgesprochen hoch, wobei es sich bei der Zunahme von ETF-Beständen 

um 1 moz um die stärkste Zunahme seit der Einführung physisch besicherter ETFs im Jahr 2007 handelt.  

Die starke ETF-Nachfrage vonseiten großer, institutioneller Investoren, die ihre Strategie und Position 

normalerweise alle 2 bis 3 Jahre überarbeiten, zeigt deutlich, dass Platin in ihren Augen eine wertvolle 

Anlagemöglichkeit ist, da die Nachfrage möglicherweise stark zunimmt und das Angebot beschränkt ist. Dadurch 
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wird außerdem deutlich, dass diese, oft bagatellisierte, Zunahme der Nachfrage in naher Zukunft und innerhalb 

ihres Investitionshorizonts eintreten wird. 

Die Investitionsnachfrage wird 2020 voraussichtlich weiterhin gut sein, aber deutlich unter den Rekordzahlen von 

2019 liegen. Trotz eines Rückgangs der Bergbauproduktion wird es 2020 noch einen deutlichen Überschuss geben. 

Bei der Prognose des Rückgangs der Nachfrage in der Automobilbranche wurden die Auswirkungen eines höheren 

Dieselabsatzes, um CO2-Strafen zu umgehen, und der etwaige Ersatz von Platin durch Palladium nicht 

berücksichtigt. Unserer Meinung nach wird es aufgrund der im Jahr 2019 konstanten Preisdifferenz zwischen 

Palladium und Platin (durchschnittlich 839 $/oz seit Anfang Q4) noch wahrscheinlicher, dass Platin zunehmend 

durch Palladium ersetzt wird. 

Es besteht zunehmend Interesse an Platin-Investitionen. Im Jahr 2019 war eine Zunahme großer Makro-Fonds 

erkennbar, die bereits Gold als Alternative zu den Schulden von 13 Billiarden US-Dollar weltweit verwenden und 

auch Platininvestitionen beinhalten. 

Wir freuen uns sehr über unsere Zusammenarbeit mit der CME-Gruppe, die jetzt weltweit WPIC-Erkenntnisse an 

ihre Leser weitergibt.  

Q3 2019 

Angebot und Nachfrage hielten im dritten Quartal 2019 fast die Waage, wobei das Angebot insgesamt um 8 % 

abnahm und die Nachfrage um 7 % zunahm. Der zu erwartende saisonale Überschuss im dritten Quartal fiel mit 

25 koz relativ klein aus, was an einem jährlichen Rückgang der Bergbauproduktion um 11 % liegt, was die 2-

prozentige Zunahme der Recycling-Produktion und den 7-prozentigen Anstieg der Gesamtnachfrage kompensiert. 

Der Produktionsrückgang ist hauptsächlich auf Wartungsarbeiten an den Schmelzanlagen in Südafrika 

zurückzuführen. DieNachfrage nahm zu, da die Investitionsnachfrage auch in diesem Quartal hoch war. 

Die Initiativen des WPIC-Büros in Shanghai führen weiterhin zu einer zunehmenden Bekanntheit von Platin als 

Vermögensanlage in China. Die Zusammenarbeit mit WPIC und Partnerschaften mit großen, renommierten 

Organisationen in China wie der Bank of China, der Agricultural Bank of China und der China Gold Association 

steigern in der Bevölkerung und in Unternehmen das Bewusstsein für Platin-Investitionen, die trotz einiger 

infrastruktureller Herausforderungen möglich sind. Wir haben mittlerweile vier Partner, die in China Platinbarren 

herstellen und verkaufen und so zu einer besseren Verfügbarkeit und Auswahl im Einzelhandel sorgen. Wir haben 

viele potenzielle neue Partner und Produkte, die das Bewusstsein für und den Verkauf von Platin in China ab 2020 

noch weiter steigern werden. 

 

Um diese Ausgabe von Platinum Quarterly kostenlos herunterzuladen und/oder um kommende Studien zu 

abonnieren, besuchen Sie bitte unsere Website: www.platinuminvestment.com  

 

-Ende- 

 

http://www.platinuminvestment.com/
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Presseanfragen richten Sie bitte an Kekst CNC: 

Simren Priestley  

+44 203 7551 670 

wpic@kekstcnc.com  
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Hinweise an die Redaktion:  

 

Über Platinum Quarterly 

Platinum Quarterly ist die erste unabhängige, frei zugängliche, vierteljährliche Analyse des weltweiten Platinmarkts. 

Platinum Quarterly ist eine Veröffentlichung des World Platinum Investment Council. Der Bericht basiert weitgehend 

auf Studien und detaillierten Analysen, die der SFA (Oxford) (SFA), eine unabhängige Instanz auf dem Markt für 

Platinmetalle, in Auftrag gegeben und durchgeführt hat.  

Über den World Platinum Investment Council 

Der World Platinum Investment Council Ltd. (WPIC) ist eine globale Marktinstanz für physisches Platininvestment, 

die gegründet wurde, um der wachsenden Nachfrage der Anleger nach objektiven und verlässlichen Informationen 

über den Platinmarkt gerecht zu werden. Der Auftrag des WPIC ist die Förderung der Nachfrage von Anlegern 

weltweit nach physischem Platin durch umsetzbare  

Erkenntnisse und gezielte Produktentwicklung. Der WPIC wurde im Jahr 2014 von den führenden 

Platinproduzenten Südafrikas gegründet. Die Mitglieder des WPIC sind: Anglo American Platinum, Impala Platinum, 

Northam Platinum und Royal Bafokeng Platinum.  

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.platinuminvestment.com  

Die Geschäftsstelle des WPIC befindet sich in: 64 St James’s Street, London, SW1A 1NF.  

Über SFA (Oxford) 

SFA (Oxford) wurde im Jahr 2001 gegründet und gilt als eine der wichtigsten unabhängigen Instanzen auf dem 

Markt für Platinmetalle. Die eingehende Marktforschung und Integrität des Unternehmens wird durch umfassende 

Beratung von der Mine zum Markt zum Recycler sowie durch ein unvergleichliches globales Industrienetzwerk 

untermauert. 

SFA verfügt über ein Team von neun engagierten Analysten für Platinmetalle mit umfassendem Branchenwissen, 

von denen sich jeder auf einen Kernbereich der Wertschöpfungskette spezialisiert, sowie zahlreiche international 

agierende Mitarbeiter. SFA kann seinen Kunden Antworten auf die schwierigsten Fragen geben, die Auswirkungen 

auf die Zukunft der Branche haben. 

Kein Teil der Daten oder Kommentare darf ohne die schriftliche Genehmigung der Autoren für den spezifischen 

Zweck des Zugangs zu Kapitalmärkten (Finanzmittelbeschaffung) genutzt werden.  

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.sfa-oxford.com   

Über Platin  

Platin ist eines der seltensten Metalle der Erde mit besonderen Eigenschaften, wodurch es bei einer Reihe von 

unterschiedlichen Nachfragesegmenten einen hohen Stellenwert hat. Die einzigartigen physikalischen und 

katalytischen Eigenschaften von Platin haben seinen Wert in industriellen Anwendungen begründet. Gleichzeitig 

haben seine einzigartigen Edelmetallmerkmale Platin zu einem führenden Schmuckmetall gemacht. 

http://www.sfa-oxford.com/SFA-Content-Page.asp?PageID=SFA-Platinum-Metals
http://www.platinuminvestment.com/
http://www.sfa-oxford.com/SFA-Content-Page.asp?PageID=SFA-Platinum-Metals
http://www.sfa-oxford.com/SFA-the-team.asp
http://www.sfa-oxford.com/
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Das Angebot an Platin stammt aus zwei Hauptquellen: primäre Bergbauerzeugung und Recycling, was 

normalerweise aus ausgedienten Abgaskatalysatoren und Schmuck-Recycling stammt. In den vergangenen fünf 

Jahren stammten zwischen 72 % und 78 % des gesamten jährlichen Platinangebots (in Feinunzen) aus der 

primären Bergbauerzeugung. 

Die globale Nachfrage nach Platin ist stabil und wird vielfältiger. Es gibt vier Kernsegmente für die Platinnachfrage: 

Automobil-, Industrie-, Schmuck- und Investitionsbedarf. 

Die Nachfrage nach Platin aus Abgaskatalysatoren entsprach zwischen 41 % und 43 % der gesamten Nachfrage 

in den letzten fünf Jahren. Die vielfältigen anderweitigen industriellen Verwendungen von Platin belaufen sich im 

Durchschnitt auf 22 % der gesamten weltweiten Nachfrage (Durchschnitt der letzten fünf Jahre). Im gleichen 

Zeitraum entsprach die globale jährliche Schmucknachfrage durchschnittlich 33 % der gesamten Nachfrage nach 

Platin. Die Wertanlage ist die kleinste Kategorie der Nachfrage nach Platin und auch die variabelste in den 

vergangenen fünf Jahren. Sie lag bei 0 % bis 6 % der gesamten Nachfrage (ausgenommen Veränderungen in den 

Investorenanteilen in Tresoren). 

Haftungsausschluss 

Weder der World Platinum Investment Council noch SFA (Oxford) sind durch eine Aufsichtsbehörde autorisiert, 

Investitionsberatung zu erteilen. Kein Bestandteil dieses Dokuments ist als Investitionsberatung oder als Angebot 

für Verkauf oder Kaufempfehlung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten gedacht oder darf so ausgelegt 

werden. Vor jeder Investition sollte sachgerechte professionelle Beratung eingeholt werden. Für weitere 

Informationen besuchen Sie bitte www.platinuminvestment.com 

http://www.platinuminvestment.com/

