
  

 

 

Sehr geehrte Kunden, liebe Geschäftspartner, 

nachdem sich die Lage an den Metallmärkten in den letzten Tagen etwas beruhigt hat, möchten wir die 
Zeit nutzen, um anhand der aktuell vorhandenen Informationen zu analysieren, ob es sich beim aktuellen 
Kupferpreisniveau (um 6.000 USD) um attraktive Absicherungskurse handelt oder ob wir mit weiteren 
Preisabschlägen rechnen müssen. 
Anfang Juni 2018 hatte der Kupferpreis mit rund 7.350 USD ein Mehrjahreshoch erreicht und Mitte 
August 2018 mit rund 5.800 USD innerhalb weniger Wochen über 20 % an Wert eingebüßt. 

Einflussfaktoren auf die Kupferpreisentwicklung 

• Die Unsicherheiten über die weltweite wirtschaftliche Entwicklung haben aufgrund der 
Handelsstreitigkeiten deutlich zugenommen  
Die Sorge der Marktteilnehmer, dass es aufgrund der Handelsstreitigkeiten und der Erhebung 
von Zöllen zu einem globalen Handelskrieg kommen wird, belasteten die Metallmärkte. In 
Erwartung eines gebremsten globalen Wachstums und einer damit einhergehenden 
Nachfrageschwäche nach Industriemetallen, kamen die Metallpreise in den letzten Wochen 
sehr deutlich unter Druck. 
Durch die Annäherung der USA mit der EU nach dem Gipfeltreffen Trump / Junker Ende Juli 
und der geplanten Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen den USA und China 
könnte die sehr negative Positionierung der Marktteilnehmer aufgelöst werden, was  zu einer 
Korrekturbewegung der Metallpreise nach oben führen sollte. 

• Die Auflösung der Long-Positionen der spekulativen Anleger haben den Preisverfall bei 
Kupfer in den letzten Wochen verstärkt, 
da hierbei Kupfer verkauft werden musste, um die Positionen schließen zu können. Gerade bei 
Kupfer hat sich der Markt mittlerweile komplett gedreht und es gibt sogar eine hohe Short-
Positionierung, d.h. spekulative Anleger setzen derzeit auf einen weiteren Preisverfall. Werden 
diese auf dem falschen Fuß erwischt, sind sie gezwungen ihre Positionen glattzustellen - 
somit Kupfer zu kaufen - was zu einer starken Gegenbewegung nach oben führen könnte. 
Sollte der Kupferpreis wieder über 6.200 USD laufen, ist auch aus charttechnischer Sicht von 
wieder steigenden Notierungen auszugehen.  

• Die chinesische Wirtschaftsentwicklung gibt Anlass zur Sorge 
Einhergehend mit schwächeren Konjunkturdaten (Einkaufsmanagerindex, Anlageinvestitionen, 
Kreditwachstum) fallen die chinesischen Aktienmärkte seit Monaten und auch der Yuan ist in 
eine deutliche Abwertung gegenüber dem USD und EUR eingetreten. Zwar reagiert die 
chinesische Regierung mit einer Reihe von Maßnahmen, um die Entwicklung zu stoppen, 
jedoch ist nicht auszuschließen, dass sich die chinesische Wirtschaft nicht nur aufgrund des 



 

Handelskonflikts mit den USA weit schwächer entwickelt, als ursprünglich von vielen erwartet. 
Risiko für einen weiteren Kupferpreisverfall. 

• Risiken auf der physischen Seite durch neue Tarifverträge eingedämmt  
Nachdem große Streiks wie im vergangenen Jahr in Chile vorerst abgewendet und neue 
Tarifverträge ausgehandelt wurden, dürften sich auf der physischen Seite keine großen 
Überraschungen mehr einstellen. Die International Copper Study Group rechnet daher für 
dieses Jahr mit dem ersten kleineren Überschuss seit 9 Jahren.  

Fazit: 
Sollte sich die Lage weiter beruhigen und sich vor allem die wirtschaftliche Situation in China positiver 
darstellen, als es die aktuellen Konjunkturdaten aufzeigen, muss man mit wieder deutlich anziehenden 
Kupferpreisen rechnen. Eine Eskalation des globalen Handelsstreits und eine damit einhergehende 
schwache Wirtschafts- und Nachfrageentwicklung nach Metallen würde für weiter fallende Preise 
sprechen.  

Entwicklung des Kupferpreises (EUR 3M) - ohne Kathodenprämie - seit Anfang 2016: 
(Quelle Thomson Reuters, Stand 22.08.2018, 12 Uhr) 

 

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. 



  

 

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. 

 

 
 

 




