
Sehr geehrte Kunden, liebe Geschäftspartner,

die Stimmung an den Metallmärkten hat  sich seit  den massiven Kursverlusten im  März deutlich

verbessert. Der Kupferpreis hat in dieser Woche ein 8-Wochen-Hoch von über 5.350 USD je Tonnen

erreicht  und hat  damit  einen Großteil  der  Verluste  in  den letzten  3  Monaten wieder  aufgeholt.

Unterstützt  wird  diese  Entwicklung  vor  allem  durch  die  Aussicht  einer  Wiederbelebung  der

Weltwirtschaft, da in vielen Ländern die Lockdownmaßnahmen Schritt für Schritt zurück genommen

werden.

Ist die Stimmung zu optimistisch?

Die  bestehenden  Risiken  werden  derzeit  ausgeblendet.  Wie  oben  beschrieben  fokussieren  sich

die   Marktteilnehmer  aktuell   auf  die  Lockerungsmaßnahmen  und  die  zu  erwartenden

Stimulierungsmaßnahmen für Chinas Wirtschaft, die beim kommenden Volkskongress am 22. Mai

voraussichtlich  beschlossen  werden.  Zudem  hat  die  chinesische  Zentralbank  angekündigt,  Ihre

Geldpolitik  weiter  zu  lockern,  um ebenfalls  die  Wirtschaft  zu  unterstützen.  Die  Ausfälle  auf  der

Angebotsseite - durch das vorübergehende Schließen diverser Minen - werden die globale schwache

Nachfrage  nach  Metallen  jedoch  nicht  auffangen  können.  Gestern  wurden  allein  an  den   LME

Lagerhäusern 55.650 Tonnen an Kupfer neu eingelagert, was einem Tageszuwachs von rund 25 %

entsprach. Man sollte also nicht zu euphorisch sein, starke Preisrückgänge an den Metallmärkten

bleiben  im  Umfeld  einer  ausgeprägten  Rezession  der  Weltwirtschaft   weiterhin  möglich  und

wahrscheinlich.
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Entwicklung des Kupferpreises in USD pro Tonne (3M) in den letzten 3 Monaten 

SÜDKUPFER INHOUSE STORY

Nicht nur an den Rohstoffbörsen hat Corona für Wirbel gesorgt. Auch bei SÜDKUPFER hat das Virus

Veränderungen  herbeigeführt.  Teambuilding,  Homeoffice  und  neue  Hygienemaßnahmen  -  bei

größerem Arbeitsumfang mussten wir unsere Weichen im Office völlig neu stellen. Lesen Sie hierzu

unsere neue Story:

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

Sie interessieren sich für Trends aus der Charttechnik?
Dann klicken Sie auf https://www.suedkupfer.de/serviceangebote/chartanalyse/
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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.
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