
  

 

 

Sehr geehrte Kunden, liebe Geschäftspartner, 

ungeachtet des sich in den letzten Wochen weiter zuspitzenden Handelskonflikts zwischen den USA 
und China kam es in den letzten Tagen bei den Basismetallen zu einer Gegenbewegung auf die 
vorherigen heftigen Preisrückgänge. 

Zink, Kupfer, Aluminium & Nickel (in USD) teilweise noch deutlich unter den Preisen vom 
Jahresanfang   
Vergangene Woche konnte der LME Metallindex, der die Entwicklung der sechs wichtigsten LME-
Industriemetalle abbildet, den höchsten Stand seit Juli 2018 erreichen. Nichtsdestotrotz notieren Zink, 
Kupfer und Aluminium (in USD) noch deutlich unter ihren Ständen vom Jahresanfang. Jedes 
Industriemetall hatte dabei in diesem Jahr seine eigene Geschichte -  die zentrale Rolle auf die 
Preisentwicklungen spielte jedoch und spielt immer noch der Handelskonflikt zwischen den USA und 
China. Zwischenzeitlich sind die neuen US-Strafzölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Mrd. USD 
zu den bereits bestehenden 50 Mrd. USD in Kraft getreten. Zudem sollen die Zollsätze ab Januar 2019 
von 10 auf 25% steigen. Im Raum steht auch weiterhin, den gesamten Handel der beiden Länder mit 
Strafzöllen zu belegen. 
Offensichtlich stumpfen die Märkte jedoch ab. Die Teilnehmer gewöhnen sich an die Rhetorik und die 
Wirtschaft hat noch nicht all zu sehr unter den Maßnahmen gelitten. 
Ob bereits eine nachhaltige Trendwende zu wieder höheren Preisen bei den Industriemetallen 
eingeleitet wurde, bleibt abzuwarten. Vielleicht ist eine Lösung des Konflikts nach den "Midterm 
Elections" Anfang November in den USA möglich. Dies würde zu einer großen Erleichterung an den 
Finanzmärkten führen und sicherlich wieder deutlich höhere Industriemetallpreise bringen. 
 
Physischer Kupfermarkt überraschend robust  
Überraschend stark präsentiert sich der physische Kupfermarkt. Noch im April prognostizierte die 
International Copper Study Group für dieses Jahr einen Angebotsüberschuss von 40 Tsd. Tonnen 
Kupfer, bereits im Juni wurde jedoch für das erste Halbjahr ein Defizit ausgewiesen. Die Kupferbestände 
an den wichtigsten Metallbörsen sind seither um 35% gefallen - das Angebotsdefizit sollte sich daher 
weiter erhöht haben. 
 
Entwicklung der Kupfer-, Aluminium-, Zink und Nickelpreise (USD 3M) im Jahr 2018: 
(Quelle Thomson Reuters, indexiert auf 100 (02.01.2018), Stand 01.10.2018, 08:30 Uhr MEZ) 



  

Neuer SÜDKUPFER Internetauftritt 
In den letzten Tagen wurde unser neuer Internetauftritt www.suedkupfer.de mit überarbeiteten Inhalten 
online geschaltet. Wir haben auf der neuen Homepage unsere Informationen zu den Themenfeldern 
Preissicherung, Beistellung und Logistik noch detaillierter dargestellt. 
Selbstverständlich wird Sie das SÜDKUPFER-Team neben dem erweiterten Service-Angebot auf 
digitaler Ebene weiterhin persönlich und direkt betreuen.  



  

 

Sie wollen immer die aktuellen Börsennotierungen? 
Dann sprechen Sie uns an für einen Zugang auf www.suedkupfer-news.com 
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Sie möchten Ihre Newsletter-Einstellungen ändern? 
Sie können Ihre Kontaktdaten aktualisieren oder den Newsletter abbestellen. 

 

 
 

 




