
  

 

 

Sehr geehrte Kunden, liebe Geschäftspartner, 

in der vergangenen Woche konnte der Kupferpreis in USD (LME 3 Monate) seinen Seitwärtstrend-Kanal 

verlassen. Im Zuge schwächerer Konjunkturdaten aus den USA und China gab der Preis gut 200 USD nach 

(siehe Chart). Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA fiel im April deutlich stärker als 

erwartet auf den tiefsten Stand seit 2 1/2 Jahren. Die Sorgenfalten der Marktteilnehmer hinsichtlich der 

Entwicklung der Weltwirtschaft nehmen wieder zu. Der Kupferpreis unterschritt auch zeitweilig die wichtige 

charttechnische Marke von 6.200 USD, an der auch momentan die 200-Tage-Linie verläuft. 

  

Trump zündelt wieder 

Sah es in der letzten Woche noch so aus, dass es zu handfesten Fortschritten in den Handelsgesprächen 

zwischen den USA und China gekommen sei und ein Handelsabkommen in greifbarer Nähe liegen würde, so 

erschrocken musste man gestern Nachmittag feststellen, dass US-Präsident Trump den Fortschritt der 

Gespräche wohl ganz anders wahrgenommen hat. Für den kommenden Freitag hat er die "ausgesetzte" 

Erhöhung der Importzölle von 10 auf 25% auf chinesische Waren im Wert von 200 Mrd. USD angekündigt. 

Grund: Die Gespräche gingen nicht schnell genug voran. Die Zuspitzung der Lage hat den asiatischen und 

europäischen Aktienmärkten deutlich zugesetzt. Es bleibt abzuwarten, ob die chinesische Seite einen Abbruch 

der Gespräch einleiten wird. "Glücklicherweise" ist heute Feiertag in UK, so dass sich die "börslichen" Gemüter 

bis morgen früh wieder etwas beruhigen können. 

Die Entwicklung des Handelsstreits wird das beherrschende Thema in dieser Woche sein. Auf der physischen 

Seite erwarten wir von der International Copper Study Group (ICSG) die aktuellen Einschätzungen zur 

Angebots- und Nachfragesituation für dieses Jahr. 

 

Schnäppchen bei den Kupferpreisen zu erwarten? 

So lange sich die Unsicherheiten an den Metallmärkten halten werden, muss mit weiter 

schwächeren Kupferpreisen in Richtung 6.000 USD gerechnet werden. Am 01. Mai 2019 wurde durch 

Thomson Reuters die Kupferpreisprognose für den durchschnittlichen Kupferpreis im Jahr 2019 aktualisiert 

- es wird jetzt ein Mittelwert von 6.529 USD pro Tonne erwartet (zuvor 6.398 USD). 

Entwicklung des Kupferpreises (3M in USD) im Jahr 2019 

(Quelle Thomson Reuters, Stand 06.05.2019, 15:00 Uhr) 



  

Mit unserem neuen Erklärvideo wird unser Leistungsangebot zum konsumierbaren Aha-Erlebnis. 

Nicht jedem sind unsere Leistungen und die damit verbundenen Vorteile bekannt. Darum haben wir auf 

Grundlage unserer Broschüre „Kupferkauf mit Preissicherung – Fragen und Antworten“ einen kleinen 

Animationsfilm erstellt, der in kurzer Form zeigt, was Südkupfer für mittelständische Unternehmen leisten 

kann und welche Vorteile sich für Unternehmen daraus ergeben. Hier erfahren Sie 

mehr: https://www.suedkupfer.de/stories/ 

https://suedkupfer.us16.list-manage.com/track/click?u=ded805a14eb67a81a872308b9&id=6a6db3f21c&e=9770da39c8


  

 

Sie interessieren sich für Trends aus der Charttechnik? 

Dann klicken Sie auf https://www.suedkupfer.de/serviceangebote/chartanalyse/ 
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