
  

 

 

Sehr geehrte Kunden, liebe Geschäftspartner, 

nachdem der Kupferpreis zum Jahresende 2017 auf einen mehrjährigen Höchststand von rund 7.300 
USD pro Tonne (3M Kontrakt) angestiegen ist, begann im neuen Jahr eine Korrekturphase, die uns in 
der vergangenen Woche bis zur  6.750 USD - Marke geführt hat. Nach Ende des chinesischen 
Neujahrsfestes in der kommenden Woche, den zunehmenden Unsicherheiten an den 
Aktienmärkten und zu Beginn der Phase der Tarifverhandlungen in den Minen Lateinamerikas könnte 
die Lage am Kupfermarkt wieder sehr interessant werden. 

Entwicklung an den Aktienmärkten und an den Metallbörsen  
Aufgrund eines ausgeprägten Konjunkturoptimismus eilten die Aktienmärkte zu Jahresbeginn von 
Rekord zu Rekord. Der globale Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg bereits im 
Dezember 2017 auf den höchsten Stand seit 7 Jahren,  so dass sich auch die sehr soliden 
Nachfrageaussichten für die Metalle weiter verbesserten.  Unterstützt durch die spekulativen 
Finanzanleger, die in diesen Zeiten Trends verstärken, zogen die Preise an den Aktienmärkten im 
Gleichklang mit den Metallmärkten weiter an. Auch der schwächere USD gab den Metallpreisen 
zusätzliche Unterstützung. 
Ende Januar / Anfang Februar 2018 setzte eine größere Korrekturbewegung an den Aktienmärkten ein, 
die auch die Metallbörsen belastete. Die Abhängigkeit der Metallpreise von der Entwicklung der 
Aktienbörsen ist derzeit sehr stark ausgeprägt. Sollte der Risikoappetit der Marktteilnehmer geringer 
werden, ist von deutlicheren Preiskorrekturen auszugehen - einen ersten Vorgeschmack darauf 
erhielten wir in den letzten Tagen. 
 
Chilenische Kupferproduktion und Tarifverhandlungen 
Die Kupferproduktion in Chile lag im Jahr 2017 mit rund 5,6 Mio. Tonnen Kupfer nur geringfügig unter 
dem Vorjahresniveau und das obwohl im vergangenen Jahr die wichtige Mine "Escondida" 44 Tage 
lang bestreikt wurde. Ohne den Streik wäre die chilenische Kupferproduktion stark angestiegen und 
hätte das globale Angebotsdefizit im letzten Jahr deutlich reduziert. In vielen chilenischen Kupferminen 
müssen im Frühjahr die Tarifverträge neu ausgehandelt werden, was wie in jedem Jahr zu temporären 
Unsicherheiten führen kann. Längere Streiks haben in der Vergangenheit in der Regel immer zu höheren 
Preisen geführt, von daher sollte diese Situation genau beobachtet werden. 
 
Entwicklung des Kupferpreises (USD 3M) im Jahr 2018: 
(Quelle Thomson Reuters, Stand 14.02.2018) 



  

Gute Geschäfte durch Preissicherung - ein bewährtes Modell mit Zukunft 
Gründe und Erwartungen für Kupferpreisveränderungen sind vielfältig - SÜDKUPFER unterstützt Sie 
bei der Entscheidungsfindung. Beim Kupferkauf mit Preissicherung und Risikomanagement geht es 
um Planbarkeit und Sicherheit und letztlich auch um viel Geld. Unsere Verantwortung bei der 
umfangreichen Betreuung unserer Kunden nehmen wir daher sehr ernst. Wir haben das anspruchsvolle 
Thema der Preissicherung von Kupfer in einer neuen Broschüre mit Fragen und Antworten für Sie 
aufgearbeitet. Sollten Sie Interesse an dieser Broschüre haben, dann sprechen Sie uns gerne an. 



  



  

 

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. 

 

 
 

 




