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Rohstoffe / Metallmärkte 

Infrastruktur ist der Katalysator  
Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium, Zinn, Blei und Zink stehen seit geraumer Zeit 

im Schatten von Edelmetallen und strategisch wichtigen Technologiemetallen. Der 

Anleger-Fokus richtet sich vor allem auf Gold und Lithium. Aber: ohne Buntmetalle 

geht in der Weltwirtschaft überhaupt nichts. Die angespannte Versorgungslage bei 

Zink lenkt die Aufmerksamkeit der Börsianer in aller Welt in diesen Tagen nicht 

zuletzt auch auf diesen Bereich. Das drittwichtigste Basismetall nach Kupfer und 

Aluminium setzt an Börsen große Phantasie frei. Der Zinkpreis ist auf Höhenflug, 

liegt aber noch immer rund 50 % unter dem Rekordhoch von 2006.   ---- 20. 10. 2016 

Zink – Ein bemerkenswerter Höhenflug 

Quelle: Barchart 

Einige Zinkaktien haben in den vergan- 

genen Monaten durch durchaus positive 

Kurstrends bereits einen Teil der positi- 

ven Perspektiven vorweggenommen. Mit 

Engagements dürfte es trotzdem nicht  

unbedingt eilen, da der globalökonomi- 

sche Blick nach vorn weiterhin Anlass zur 

Vorsicht bietet.  Vielmehr bietet es sich 

für Kapitalanleger derzeit an, mit ge- 

zielten Abstauber-Limiten zu agieren 

und Kursschwächen für ein Engagement 

zu nutzen. Die Gründe: 

1 - Die   Wachstumsraten in China und 

Indien sowie in anderen Teilen der 

asiatischen Wachstumsregionen haben 

ihren Höhepunkt wohl vorerst über- 

schritten. 



2 – Das Gleiche gilt für die arabischen 

Länder und Russland, wo der schwache 

Rohölpreis seit längerem als Konjunktur-

Dämpfer wirkt.  

3 - Europa  dümpelt – auch durch die 

Brexit-Entscheidung der Briten – zerris- 

sen und orientierungslos weiterhin im 

Krisen-Modus vor sich hin und  

4 - Die USA legen im aktuell laufenden  

Präsidentschaftswahljahr ihren Fokus auf 

eher unwichtig erscheinenden Dinge. 

Der Fokus auf die US-Volkswirtschaft 

scheint zu fehlen. 

5 – Als das allergrößte Problem sehe ich 

nach wie vor die enorme globale Ver- 

schuldung. Mit anderen Worten: Der 

Wohlstand der vergangenen Dekaden ist 

weitgehend „erborgt“.    

Aber: Was Rohstoffe auf mittlere und 

längere Sicht für Kapitalanleger weiter- 

hin sehr interessant macht, ist der 

globale Zwang zum Aufbau sowie zur 

Verbesserung und Modernisierung der 

Infrastruktur. Vor allem in den Emerging 

Markets Afrikas sowie den aufstreben- 

den Ländern Asiens und Lateinamerikas 

ist Infrastruktur seit geraumer Zeit ein 

ganz heißes Thema. Doch nicht nur das: 

In Europa ist die Notwendigkeit zur Ver- 

besserung der inzwischen teilweise ma- 

roden Kommunikationsnetze und Ver- 

kehrswege im Zeitalter von Industria- 

lisierung 4.0 ungebrochen hoch. Dies 

nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund 

der  aktuellen Völkerwanderung.  

Und dass Hillary Diane Rodham Clinton 

im sehr schmutzigen US-Wahlkampf das 

Thema Infrastruktur zuletzt wieder ganz 

vorn auf ihre Agenda gerückt hat, ist ein 

weiterer Pluspunkt für die Zukunft der 

Commodities.  Und selbst wenn Clinton 

als Verlierer aus dem Rennen mit dem 

Möchtegern-Casino-King hervorgehen 

dürfte, sollte  die von Donald Trump für 

den Fall seines Sieges geplante Mauer 

an der Grenze zwischen den USA und 

Mexiko ein „ganz heißes Infrastruktur-

Thema“ werden.  

 

Wie sich doch die Zeiten ändern --- Ein „i“ verändert die Welt 

Früher – als der Zins für die Menschen und die Wirtschaft  noch eine gewisse 

Bedeutung hatte - standen Diskont und Lombard im Fokus der Börsianer. 

Aufmerksam und mit großer Spannung wurde vor 10 bis 20 Jahren jede Nachricht 

und jeder Kommentar zum Lombard verfolgt, gedeutet und analysiert. Heute wird 

das Interesse der Börsianer auf den Titelseiten der Presse dagegen eher von den 

Lombardis eingefangen. Welch armselige Welt! 

 

Über all dem aber steht die enorme 

Steigerungsrate der Weltbevölkerung, 

denn die inzwischen bei rund 7,5 Mrd. 

Menschen liegende Zahl wird nach Prog-

nosen multinationaler Fachorganisati- 

onen weiter klettern und so die Nach- 

frage nach Rohstoffen maßgeblich be- 

stimmen. Die Leser kennen indes meine 

Einschätzung: Ich rechne damit, dass die 

Zahl der Erdenbürger in den kommen- 

den Jahren aufgrund orbitaler Ereignisse 

(neuer Weltkrieg, Asteroiden-Eintritt in 

die Erdatmosphäre, gewollte Seuchen-

Verbreitung etc) nicht in dem von globa- 

len Organisationen geschätzten Ausmaß 

zunehmen wird.  Das Durchbrechen der 

10 Mrd.-Marke wird auf sich warten 

lassen.   

Eines der vergleichsweise günstig be- 

werteten Firmen ist die über Zink-, Blei- 

und Silbervorkommen in Kanada verfü- 

gende Canada Zinc Metals Corporation, 

deren Aktie unter dem Ticker-Symbol 

CZV.V an der TSX Ventures Exchange in 

Vancouver gelistet wird.  Mit Peeyush 

Varshney, dem umtriebigen CEO des 

Unternehmens, habe ich mich kürzlich in 

Frankfurt getroffen.  
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CEO-Talk mit Peeyush Varshney  

Im Rohstoff-Traumland Kanada  

Frage Udo Rettberg: Bei Ihrem Besuch in Frankfurt haben Sie mir gesagt, die  aktuelle Be- 
wertung der CZX-Aktie an der TSX Venture Exchange in Vancouver reflektiere bei weitem nicht 
den wahren Wert ihrer Gesellschaft. Wie ausgeprägt ist diese Unterbewertung beim aktuellen 
Kurs von 0,32 can$? Wo liegt der wahre Wert? 

Antwort Peeyush Varshney -  Der Markt bewertet unsere „In-Situ“-Metallprojekte - also die im 
Boden  nachgewiesenen Metalle – deutlich zu niedrig. Vor allem, wenn die Bewertung mit ande- 
ren Gesellschaften wie z.B. Arizona Mining  verglichen wird. Dies nicht zuletzt auch, weil die Zink-, 
Blei- und Silber-Reserven von CZX als „indicated“ (also als „angezeigt“) eingestuft werden und 
Arizona Minings Vorkommen lediglich als „inferred“ (also als „hergeleitet“) eingestuft werden. 
Unsere Aktie wird bei einer Marktkapitalisierung von nur 50 Mio. $ zu 0,01 $ je lb im Boden 
befindlichen Metalls bewertet, während die Bewertung des Konkurrenten 0,052 $ je lb des im 
Boden entdeckten Metalls beträgt. Auf Basis dieser Betrachtung sollte der wahre Wert von CZX  
bei 295 Mio. $ (also bei rund 1,90 $ je Aktie) liegen.     

Canada Zinc Metals Corp. – Starkes Auf und Ab 

 

Quelle: Barchart  

UR: Sie haben im Monat August erneut den 

Rückkauf von 7,6 Mio. eigener Aktien 

angekündigt. Wie weit sind Sie bei der 

Umsetzung des Programms – und zu 

welchen Kursen erfolgte  der Rückkauf?  

PV: Wir von CZX waren bisher in dieser 

Hinsicht nicht so übermäßig stark aktiv. 

Bisher wurden rund 50 000 Aktien über den 



Aktienmarkt erworben – zu Kursen von rund 

0,20 $. Seit wir for fünf Jahren das erste 

Rückkaufprogram beschlossen hatten, haben 

wir mehr als 2 Mio Aktien aus dem Markt 

genommen. 

 

Peeyush Varshney, CEO von Canada Zink Metals Corp. 
                                            Foto: Canada Zinc Metals Corp.   

UR: Wie haben Sie diese Programme 
organisiert? Kauft das Unternehmen die 
Aktien zurück oder nehmen auch die  
Großaktionäre bedeutende Aktienposition 
aus dem Markt? Und wie sieht es im Kontext 
des Aktienrückkaufs mit der Liquidität von 
CZX aus? 

PV: Wir haben das Aktienrückkaufpro- 
gramm selbstverständlich mit Genehmigung 
der TSX Venture Exchange gestartet. Es wird 
ausschließlich von unserem Unternehmen 
finanziert. Derzeit verfügen wir über eine 
Liquidität von rund 6 Mio Mio. $. Die 
Durchführung des Rückkaufs erfolgt über 
Canaccord Genuity.  

UR: Meine Analyse zeigt, dass es am 
Zinkmarkt in naher Zukunft ein Angebots-
Defizit geben könnte. Wie sehen Sie die 
Situation? Könnte es wirklich zu einer 
ernsthaften Verknappung kommen wie 
manche Analysten prophezeien? 

PV:  Auf unserer Webseite haben wir einige 
Fakten genannt, die diese von Analysten 
dargestellte Sicht der Dinge bestätigen. 
Einige der größten Zinkminen der Welt 
(Brunswick in Kanada, Century in Australien 
und Lisheen in Irland) sind in den 
vergangenen Jahren geschlossen worden. 
Und es gibt auf Jahre hinaus wohl keine 
neuen Projekte, die diesen Produk- 
tionsrückgang ausgleichen werden. Daher 
sprechen Experten davon, dass es in der 
nächsten Dekade zu ernsthaften Ver- 
sorgungsengpässen am Zinkmarkt kommen 
könnte. Zumal in den kommenden Jahren 
drei bis vier weitere große Zinkminen vor 
der Schließung stehen könnten, weil sich 
deren Reserven zu Ende neigen. Es spricht 
vieles dafür, dass die Nachfrage nach Zink 
auch wegen der riesigen globalen In- 
frastruktur-Progamme in den kommenden 
Jahren stark wachsen wird, während das 
Angebot mit einer solchen Entwicklung nicht 
Schritt halten dürfte. Einige Fachleute sehen 
die Möglichkeit einer Verdoppelung des 
Zinkpreises.  

UR: Canada Zinc Metals ist einer großen 
Landbesitzer in der kanadischen Provinz 
British Columbia, so dass Ihr Unternehmen 
in einem Rechtsraum aktiv ist, der als sicher  
gilt. Wird dieser Faktor von ausländischen 
Anlegern eigentlich entsprechend geschätzt. 
Sollte Ihre Aktie aufgrund dieser Tatsache 
mit einer „politischen Sicherheitsprämie“ 
bewertet werden? 

PV: Wir haben aufgrund dieser Tatsache in 
der Bewertung definitiv eine Prämie 
verdient. Der Markt gewährt sie aber nicht – 
noch nicht. Zudem sollte berücksichtigt 
werden, dass Teck Resources als einer der 
größten Zinkproduzenten in der Welt in 
British Columbis eine Zink- und Bleischmelze 
betreibt. Dort in der Region gibt es fünf bis 
sechs auf Zink fokussierte kleinere Juniors.    

UR: Die Infrastruktur in der Region ist also 
gut?   
PV: Ja, CZX kann mit seinen Projekten auf 
eine solide Infrastruktur in der Region set- 
zen. Zu unseren Vorkommen können wir das 
gesamte Jahr hinweg fahren. Es gibt nicht 
nur ein gutes Straßennetz, sondern auch  gut 
ausgebaute Bahnstrecken, die u.a. auch hin 
bis zur Zink- und Bleischmelze von Teck 
reichen. Diese Eisenbahnstrecke geht auf der 
anderen Seite auch zur Westküste von Bri- 



tish Columbia bis hin zum Hafen von Prince 
Rupert. Das ist von Bedeutung für den Fall, 
dass Zinkkonzentrate zu den Schmelzen in 
China befördert werden müssen. Im Süden 
unserer Projekte existiert darüber hinaus 
auch das größte Wasserkraftwerk der 
Region.  All das bietet uns einen nicht 
unerheblichen Heimvorteil. 

UR: Sie haben bedeutende Aktionäre aus 
China, Korea und auch aus Kanada. Das lässt 
sich doch in der Darstellung gegenüber Ka- 
pitalanlegern als ein nicht unerheblicher 
Vorteil verkaufen – oder? Wie eng ist der 
direkte Kontakt zu Ihren Großaktionären? 

PV: Ja, dieser Fakt ist ein gutes Argument in 
den Gesprächen mit potentiellen neuen 
Aktionären.Es gibt nur wenige 
Juniorgesellschaften, die von sich sagen 
können, drei große Minenfirmen zu ihren 
strategischen Aktionären zählen zu können. 
Für unsere Großaktionäre gilt wohl, dass sie 
ihr  Investment in CZX  nicht unbedingt als 
Engagement in eine Aktie sehen,  sondern 
dass sie in ein Qualitätsvorkommen 
eingestiegen sind, um dieses Vorkommen 
später möglicherweise selbst übernehmen zu 
können. Diese Aktionäre könnten sich also 
möglicherweise bei einer Übernahme-
Transaktion gegenseitig überbieten. Wir 
haben sehr gute Verbindungen zu Teck 
Resources und darüber hinaus auch zu 
Tongling Nonferrous Metals, mit deren 
Management wir uns in der Zwischenzeit 
einige Male getroffen haben. 

UR: Worin liegen weitere Vorteile Ihres 
riesigen Grundstücks-Besitzes? Zudem 
drängt sich in diesem Kontext auch die 
Frage auf, ob sie die noch notwendigen Ex- 
plorations- und Bohrarbeiten in den bislang 
noch weitgehend unerschlossenen Gebieten 
selbst vorantreiben, um dann mögli- 
cherweise als interessante Übernahme-
Kandidat zu gelten. 

PV:  Unsere Aktionäre haben den großen 
Vorteil, am größten bisher noch nicht 
entwickelten Zink-Blei-Vorkommen in der 
Welt beteiligt zu sein. Aktionäre sehen 
zudem das Potential weiterer Greenfield-
Bohr- und Erschließungsarbeiten auf unse- 
ren Grundstücken. Um es klar zu sagen: Es 

besteht wohl eine recht große Wahr- 
scheinlichkeit, dass die „big guys“ aus der 
Minenbranche unsere Gesellschaft eines 
Tages übernehmen werden, bevor wir selbst 
die Produktion aufnehmen werden. 

UR: Wie ist die finanzielle Lage von CZX? 
Wie viel frisches Kapital werden sie sich in 
den kommenden Jahren zur Umsetzung 
Ihrer Planungen beschaffen müssen? Wer- 
den Sie die Aktien- oder Bondmärkte dafür 
nutzen? 

PV: Wir verfügen über eine Liquidität in 
Höhe von 6 Mio. $. Die Kapitalbeschaffung 
wird abhängig davon sein, wie intensiv und 
schnell wir die Explorationsarbeiten 
vorantreiben werden. Zunächst wollen wir 
sehr gute Bohrergebnisse liefern, um  so 
dann den Aktienkurs nach oben zu bringen  
und dann werden wir möglicherweise (zu 
einem höheren Kurs als heute) eine 
Kapitalerhöhung per Aktien-Emission über 
die Börse durchführen.  

UR: Was werden Ihre nächsten Schritte 
sein? Liegen alle notwendigen behördlichen 
Genehmigungen vor? 

PV: Wir planen derzeit das Explorations-
Programm für das Hauptprojekt (Cardiac 
Creek / Akie deposit).     Teck schaut sich mit 
Blick auf eventuelle Erschließungs-
Bohrungen derzeit drei Claims in der 
Kechika Region an. Zur zweiten Teil Ihrer 
Frage: Ja, uns liegen alle notwendigen 
Explorations- und Bohr-Genehmigungen vor. 

UR: Wagen wir einen Blick nach vorn. Wo 
sehen Sie CZX in etwa fünf Jahren?  

PV: Wenn sich der Zinkmarkt weiter in 
unsere Richtung bewegt und das Angebot 
immer geringer wird, weil neue 
Zinkvorkommen in der Welt eine Rarität sein 
werden, schließe ich nicht aus, dass unser 
Aktienkurs  in fünf Jahren dem Zehnfachen 
von heute entsprechen wird. Es wird mit 
Blick auf die Größe, die Qualität und die 
Rechtssicherheit nicht viele Zinkprojekte wie 
unsere geben.  Ich wiederhole mich: Es 
besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass 
CZX in fünf Jahren durch einen der “big guys” 
der globalen Minenbranche übernommen 
worden ist. 

 


