
  

 

 

Sehr geehrte Kunden, liebe Geschäftspartner, 

der vertrauensvolle Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten war uns schon immer sehr wichtig. 
Daher möchten wir Sie auch im Zusammenhang mit unserem nachfolgenden Newsletter, in dem wir Sie 
über Neuigkeiten am Kupfermarkt informieren, darauf hinweisen, dass wir Ihren Namen und Ihre E-mail-
Adresse - ohne eine anderweitige Rechtsgrundlage oder Ihre Einwilligung - nur zum Versand 
unserer Newsletter gespeichert haben und verwenden werden. Gerne weisen wir Sie ergänzend auf 
unser Schreiben gem. Art. 12 ff. DSGVO vom 24. Mai 2018 und unsere ausführliche 
Datenschutzerklärung hin, die Sie jederzeit auf unserer Homepage abrufen können und aus denen Sie 
weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, insbesondere auch zu Ihren 
Betroffenenrechten, entnehmen können. 
 
Nachdem wir in unseren letzten beiden Newslettern vom April 2018 immer wieder auf die Gefahr 
deutlich steigender Metallpreise hingewiesen haben, müssen wir festhalten, dass wir mit unserer 
Meinung "leider" Recht behalten haben. Ein Mix aus guten Aktienmarktentwicklungen, höheren 
Ölpreisen und nicht zuletzt spekulativem Kaufinteresse führten in den letzten Tagen dazu, dass der 
Kupferpreis seinen mehrjährigen  Höchststand von Ende Dezember 2017 mit 7.300 USD wieder erreicht 
hat. Ein schwächerer EUR/USD-Kurs trieb dabei die EUR-Preise über die des Dezember-Niveaus. 

Fundamentale Einflussfaktoren auf die Kupferpreisentwicklung 
Unbeeindruckt von der derzeitigen weltpolitischen Gesamtwetterlage wuchs die US-Wirtschaft - noch 
immer unterstützt durch die große Steuerreform - im Frühjahr stärker als erwartet. Volkswirte sind der 
Meinung, dass die Stimulation der US-Wirtschaft durch die Steuerreform noch einige Monate anhalten 
dürfte. Positiv zeigte sich auch die chinesische Wirtschaft: der Einkaufsmanagerindex verbesserte sich 
weiter auf über 51 Punkte. 
 
Welche Konsequenzen die "auf Pump" finanzierte Steuerreform langfristig auf den amerikanischen 
Staatshaushalt und die wirtschaftliche Entwicklung haben wird, bleibt abzuwarten. Auch eine 
mittlerweile zu erwartende Verschärfung des Handelsstreits der USA mit nahezu allen Ländern dieser 
Erde dürfte nicht spurlos an den Preisen der Metallmärkte vorüber gehen. 
 
Alles in allem momentan zumindest noch ein fundamental positives Bild - und somit auch für die 
Kupferpreise - jedoch mit weiterer Zunahme von Unsicherheiten und Risiken.   
 
Entwicklung des Kupferpreises (USD 3M) seit Anfang 2016: 
(Quelle Thomson Reuters, Stand 11.6.2018, 14 Uhr) 



  

Ausgeprägte Backwardation bei den Kupferpreisen in EUR 
Da wir eine Verknappung von Kupfer am Kassamarkt derzeit nicht feststellen können, gehen wir davon 
aus, dass die Kupferproduzenten aufgrund der deutlich angestiegenen Preise Absicherungsgeschäfte 
(Verkäufe) für in der Zukunft stattfindenden Lieferungen durchführen. Die Verkäufer sind aktuell bereit, 
dafür einen niedrigeren Verkaufspreis gegenüber dem prompten Preis zu akzeptieren, was die 
Backwardation begünstigt. Die mittlerweile recht große Zinsdifferenz zwischen dem USD und EUR 
unterstützt diese Backwardation in den EUR-Kupferpreisen ebenfalls noch. Der Grund ist, dass der USD 
auf Termin gegenüber dem EUR mit einem Aufschlag auf den EUR/USD-Kassakurs gehandelt wird. 
 
Aktuelle Kupferterminpreise für Käufe in EUR in den kommenden 12 Monaten 
(inkl. Kathodenprämie):  
(Quelle Thomson Reuters, Stand 11.06.2018, 14 Uhr) 



  

An der gesamtwirtschaftlichen Großwetterlage ziehen immer mehr Wolken auf; die Unberechenbarkeit 
des US-Präsidenten wird zunehmend ein Risiko für die Entwicklung der Weltwirtschaft. Neuigkeiten aus 
den laufenden Tarifgesprächen zwischen den Minengesellschaften und Gewerkschaften können in den 
kommenden Wochen ebenfalls zu größeren Bewegungen an den Kupfermärkten führen. 
Auf Eines können Sie sich auch in diesen Zeiten verlassen: das Südkupfer-Team unterstützt Sie auch 
in der Zukunft weiterhin persönlich, verlässlich und kompetent  bei Ihrer Entscheidungsfindung. 
 
Sollten Sie zukünftig keinen Newsletter mehr von uns wünschen, bitten wir Sie, den Link 
"Newsletterabbestellen" am Ende dieses Newsletters zu klicken oder uns eine E-mail 
an datenschutz@suedkupfer.de zukommen zu lassen. 



  

 

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. 

 

 
 

 




