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Sehr geehrte Kunden, liebe Geschäftspartner,

die Verunsicherung an den globalen Finanz- wie auch Warenmärkten halten uns wie auch Sie sehr in

Atem - nichtsdestotrotz wollen wir uns kurz die Zeit nehmen, Sie auf eine wesentliche Veränderung

in den Kupfer-Notierungen in Euro hinzuweisen (siehe unten).

Auch wenn der Kupferpreis (3M) gestern zeitweise auf den tiefsten Stand seit 3 Jahren auf USD 5.433

pro Tonne gefallen und der Ölpreis (Brent) um gut 30% auf USD 31 je Barrel eingebrochen ist, somit

die Möglichkeit bestand, zu äußerst attraktiven Konditionen langfristige Preisabsicherungsgeschäfte

(für Käufe) zu tätigen, so lässt sich anhand dieser Preisbewegungen festhalten, dass sich Zustand der

Weltwirtschaft deutlich verschlechtert hat. Die Auswirkungen des Coronavirus und des neuen

Preiskriegs am Ölmarkt macht es laut OECD wahrscheinlicher, dass die Weltwirtschaft in diesem Jahr

sogar schrumpfen könnte, sollte sich keine baldige Besserung der Situation einstellen. Im Chart

haben wir Ihnen die Entwicklung des Kupferpreises und des Brentöl-Preises in USD dargestellt (auf

100 indexiert, Start 02.01.2018). Wie Sie daraus erkennen können, haben beide Commodities in den

letzten beiden Jahren deutlich an Wert verloren.

Kupferpreis in EUR deutlich reduziert, Terminkurve in EUR zeigt nach oben

Die in der letzten Woche erfolgte Zinssenkung der FED um 0,50% kam für die Finanzmärkte sehr

überraschend. Nach kurzer Rally an den Aktienmärkten kehrte sehr schnell die große Ernüchterung

ein und die Angst, dass sich die US-Wirtschaft dem globalen Trend nicht entziehen kann. Der große

Profiteur dieser Bewegung ist aktuell der Eurokurs, der in den letzten beiden Wochen gegenüber

dem USD von Werten unter 1,08 auf fast 1,15 zulegen konnte. Der Renditevorteil von US-

Staatsanleihen ist gegenüber den Papieren im Euroraum deutlich geringer geworden. Mit der

Aussicht auf weitere Zinssenkungen der FED gewinnt der EUR zunehmend an "Attraktivität". Bei

einem Kupferpreis von 5.600 USD (ohne Kathodenprämie) ergibt sich allein durch den EUR-Anstieg 

in der Umrechnung eine Reduzierung des Kupferpreises von rund 315 EUR! Des einen Freud, ist des

anderen Leid - für die eh schon gebeutelte deutsche Exportwirtschaft kommt dieser Anstieg des EUR

zur Unzeit.

Die Terminpreise in EUR sind zudem aus einer Backwardation-Situation mit fallenden Preisen in eine

Contango-Situation mit leicht steigenden Preisen übergegangen. D.h. sofort verfügbares Material ist

aktuell leicht günstiger als Kupfer, das beispielsweise im Dezember diesen Jahres benötigt wird

(Aufschlag aktuell 5 EUR pro Tonne)

Sobald die Lage etwas klarer wird, wollen wir in den nächsten Tagen ausführlicher über die Situation
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und die Aussichten auf der preislichen wie auch der physischen Seite von Kupfer berichten. Bis dahin

wünschen wir Ihnen viel Erfolg und gutes Gelingen!

Chart (Quelle Thomson Reuters): CU (3M) und Brent in USD, indexiert auf 100, Start 02.01.2018

Folgen Sie uns auf Linkedin und auf Xing!
Über unser Homepage www.suedkupfer.de gelangen Sie zu unseren Unternehmensseiten.

SÜDKUPFER
Bröckl Handels-GmbH & Co. KG

Benzstr. 1
72649 Wolfschlugen

Deutschland

Sie möchten Ihre Newsletter-Einstellungen ändern?
Sie können Ihre Kontaktdaten aktualisieren oder den Newsletter abbestellen.

http://www.suedkupfer.de/
https://suedkupfer.us16.list-manage.com/profile?u=ded805a14eb67a81a872308b9&id=cc3def90e3&e=%5BUNIQID%5D
https://suedkupfer.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=ded805a14eb67a81a872308b9&id=cc3def90e3&e=%5BUNIQID%5D&c=52fe6b2e4b
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=ded805a14eb67a81a872308b9&afl=1


11.03.20, 09)03Newsletter Nr. 24 - Panik an den Finanzmärkten, der EUR-Kurs legt zu

Seite 3 von 3https://us16.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1360351


