
Sehr geehrte Kunden, liebe Geschäftspartner,

nachdem  der  G20-Gipfel  im  japanischen  Osaka  glimpflich  ausgegangen  ist,  starteten  die

Finanzmärkte heute morgen freundlich in das 2. Halbjahr dieses Jahres. Wir informieren Sie kurz und

knapp über die "mageren" Ergebnisse:

USA und China einigen sich darauf, weiter zu verhandeln

Nach Äußerungen des US-Finanzministers im Vorfeld des G20-Gipfels, ein neues Handelsabkommen

mit China sei  zu 90% ausverhandelt,  waren die Erwartungen an konkrete Ergebnisse doch recht

hoch.  Das  G20-Wochenende  hat  dann  aber  nur  minimale  Ergebnisse  hinsichtlich  eines  neuen

Handelsabkommens zwischen den USA und China geliefert. Es soll weiter verhandelt werden und es

sollen  keine bestehenden Zollsätze erhöht werden. Wie lange dieser Burgfrieden halten wird,  ist

schwierig zu beurteilen -> der Ausgang dieses Konflikts ist weiter sehr ungewiss.

Zumindest die Finanzmärkte hoffen und setzen auf ein baldiges Ende; so steigen die Aktienmärkte

und die Metallpreise an der LME heute morgen deutlich an. Der Kupferpreis konnte die 6.000 USD-

Marke wieder zurück erobern und liegt aktuell  bei  6.030 USD (3M);  der EUR gibt seine Gewinne

gegen den USD aus den letzten Tagen wieder ab und notiert knapp oberhalb der 1,13er Marke. Der

Kupferpreis  in  EUR  hat  damit  deutlich  zugelegt  (5.450  EUR  ppt.  inkl.  Kupferpreisprämie).  Umso

erstaunlicher ist diese Bewegung heute morgen, denn der offizielle Einkaufsmanagerindex für das

verarbeitende Gewerbe   in China verharrt  nach Angaben des staatlichen Statistikbüros weiter bei

einem Wert von 49,4 Punkten und somit im Kontraktionsbereich.

Streik in der Chuquicamata-Mine in Chile beendet

Nach 2-wöchigem Streik haben sich die Gewerkschaften mit dem Minenbetreiber Codelco auf einen

neuen dreijährigen Tarifvertrag geeinigt. Dies reduziert die Angebotsunsicherheiten am weltweiten

Kupfermarkt deutlich. Eine gute Nachricht für den ohnehin etwas angespannteren physischen Markt

im Jahr 2019. 

Entwicklung des Kupferpreises (3M in USD) seit 2018

(Quelle Thomson Reuters, Stand 01.07.2019, 10:40 Uhr)
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Sie interessieren sich für Trends aus der Charttechnik?
Dann klicken Sie auf https://www.suedkupfer.de/serviceangebote/chartanalyse/
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Sie möchten Ihre Newsletter-Einstellungen ändern?
Sie können Ihre Kontaktdaten aktualisieren oder den Newsletter abbestellen.
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