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Liebe Leserinnen und Leser!

I

st eigentlich schon wieder Murmeltiertag? Man könnte ja mittlerweile meinen, dass die Vorgänge um den leidigen
Handelskonflikt einer strengen, in harter Arbeit einstudierten, Choreographie
folgten. Ähnlich eines jahrhundertealten Theaterstücks, dem nun ein neuer,
allerdings stets reisschnapsbeseelter,
Regisseur verzweifelt versucht, den geneigten Beobachter mit immer neuen
Finten und spannungsgeladenen Geniestreichen in gebanntem Staunen an
dessen Twitter-Account zu fesseln.

alle Zölle abschaffen, dann könne man
über Phase 2 reden.
Oha, das roch nach Ärger! Alles wieder
auf Anfang, könnte man meinen. Aber
wir kennen dieses Spiel ja schon, von
wegen
„neue
Finte“
oder
„spannungsgeladener Geniestreich“…

Die erwartbare 180-Grad-Drehung
folgte prompt tags darauf, als die Herren
Mnuchin und Kudlow geradezu euphorisch den neuesten Durchbruch vermeldeten: von großem Fortschritt war die
Rede, von harter Arbeit hin zu einem erDer Ablauf der aktuellen Episode aus
folgreichen Abschluss, die meisten
der vergangenen Woche ist dafür ein gufraglichen Themen seien „praktisch ertes Beispiel. Vorgeschichte: Alles wird
ledigt“.
gut, Mitte November neues Treffen, dabei
Phase 1 unterzeichnen, möglicherweise Komödie oder Drama? Die Wahl fällt
ein paar Zölle aufschieben/abschaffen, schwer.
Komplettlösung vereinbaren - FreundDarauf wetten, dass es nun so kommt,
schaft!
würde ich jedenfalls nicht. Schaut man
Gut, das mit Phase 1 scheint eingetü- sich die Edelmetallmärkte an, quasi als
tet, mit Weiterem hatte man in Fernost Gradmesser des nun schon beinahe alldann offenbar Probleme: ungewöhnlich täglichen Wahnsinns, scheinen auch
deutlich äußerte sich China am Donners- noch andere skeptisch zu sein. Die hieltag zum Handelskonflikt. Man sei nicht ten sich angesichts dessen nämlich
mehr offen dafür, mir der Trump- ziemlich gut.
Administration einen langfristigen Deal
abzuschließen, hieß es. Herr Trump sei
Ihnen eine gute kommende Woche.
extrem impulsiv, das wäre zu riskant, es
bestünde die Gefahr, dass dieser jederHerzlichst, Ihr
zeit von einer Vereinbarung auch wieder
Markus Grüne
zurücktrete. Er solle besser erstmal
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ROHÖL

(WTI, Dec19, NYMEX)

Der angesprochene Widerstand bei
rund $56,85 wurde bereits am Montag kurz getestet, konnte jedoch nicht
nachhaltig überwunden werden
und so drehte WTI nach unten ab. Das
Reversal gelang erst Freitagmittag, in Folge der guten USArbeitsmarktdaten und der schon
erwähnten „Wende“ bei der Handelskonfliktrhetorik.

rieauslastung im Wochenvergleich
wieder an, dennoch sind immer noch
über 12 Prozent deren Kapazitäten
ungenutzt.
Im Auge behalten sollte man folgende
Entwicklungen: die Sicherheitslage
im Nahen und Mittleren Osten
verschärft sich gerade einmal wieder.
Der Rücktritt des libanesischen Premierministers sorgt für Unsicherheit.
Zudem eskaliert im Irak die Gewalt
gegen die Regierung, was zu Zweifeln
an der Ölexportfähigkeit des Landes führen kann (Basra, als wichtigster Umschlagplatz, ist schon blockiert).
Zudem steigt die Auslastung der US
-Raffinerien wieder an und die Anzahl der aktiven Oil-Rigs fällt weiter.

Bis dahin hatten die noch in der Vorwoche
gespielten
Long-Themen
(Chinas erhöhte Importquote, GS
mit sinkender Produktionswachstumserwartung,
abnehmende
Produktionsanlagen) an Glanz verloren, die wenig optimistischen
Aussichten die globale Konjunktur
betreffend traten abermals in der VorFür eine Fortsetzung der Bewegung
dergrund.
von Freitag muss es bezüglich des
Zudem kamen die am Mittwoch ver- Handelskonflikts tatsächlich voran
meldeten US-Lagerbestandsdaten gehen und sich zudem die Angebotsmit einem plus von 5,7 Millionen situation verschlechtern. Davon gehe
Barrel erheblich bearisher als erwar- ich erst mittelfristig aus. Für die
tet. Ins selbe Horn stießen dann die nächsten Tage wird der alte WiderUS-Produktionszahlen,
welche stand bei $56,85 wieder wichtig. Für
abermals eine neues Rekordniveau Zukäufe warte ich Rücksetzer ab,
erreichten. Immerhin zog die Raffine- Short gehe ich im Moment nicht.

DIE DATEN DER WOCHE

WOCHENVERGLEICH:

-1,0 %

ERÖFFNUNG:

56,65 $

HOCH:

56,92 $

TIEF:

53,71 $

SCHLUSS:

56,07 $

EMA 30:

54,92 $

EMA 90:

55,63 $

EMA 200:

56,77 $

RSI:

64,54

VOLATILITÄT:

31,2 %

VALUE AREA HIGH:

55,80 $

POINT OF CONTROL:

55,30 $

VALUE AREA LOW:

54,40 $
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ERDGAS

(Dec19, NYMEX)

„Mit Shorts gilt es ab jetzt grundsätz- hin leicht unterdurchschnittliche
lich (der Winter naht) sehr vorsich- Werte. Das reicht aus für 28 Cent
tig zu sein.“
Preissprung! Bedenkt man die auch
Sie erinnern sich…
Das Gap-Opening von über 4 Cents
gab einen Vorgeschmack auf die bis
Donnerstagmittag folgende Rally.
Vom Vorwochenschluss hatte sich der
Dezemberkontrakt bis dahin um über
11 Prozent entfernt. Hängen Sie sich
diese Weisheit also am besten übers
Bett, man kann sich das nicht oft genug vor Augen führen.
Klassisches Short-Covering war sicher einer der Auslöser, über
176.000 Kontrakte auf der Shortseite liefern ordentlich Druck, wenn
sie glattgestellt werden, aber auch
fundamentale Argumente führten zu
den Käufen der ersten dreieinhalb
Tage. Geänderte (!) Wetterprognosen für die ersten 10 Novembertage zeigten eine deutliche Abkühlung in den USA, mit Temperaturen
weit unter dem langjährigen
Durchschnitt für die nördlichen Staaten und für alle anderen, außer diejenigen an der südlichen Grenze, immer-

auf der Gasseite rückläufige Anzahl
aktiver Produktionsanlagen, mittlerweile auf den niedrigsten Stand seit
Dezember 2016, scheinen Sorgen vor
möglichen Lieferengpässen durchaus gerechtfertigt. Schon Mittwochabend befand sich der Markt in deutlich überkauften Gefilden, und so
leitete die am Donnerstag mit 89 bcf
erheblich über den Erwartungen gemeldete wöchentliche Einspeichermenge die fällige Korrektur ein. Die
Füllstände der amerikanischen Erdgasspeicher liegen nun um 1,4 Prozent über dem Fünfjahresdurchschnitt. Die Bekanntgabe der USArbeitsmarktdaten und den Äußerungen der Herren Kudlow und Mnuchin riefen dann wieder Käufer auf den
Plan.
Bleibt der November so kalt wie
vorhergesagt und kommt China als
Käufer ins Spiel, dürfte der nächste
Widerstand bei $2,74 nicht unüberwindbar sein.

DIE DATEN DER WOCHE

WOCHENVERGLEICH:

+9,8 %

ERÖFFNUNG:

2,504 $

HOCH:

2,738 $

TIEF:

2,499 $

SCHLUSS:

2,700 $

EMA 30:

2,555 $

EMA 90:

2,595 $

EMA 200:

2,699 $

RSI (10):

68,91

VOLATILITÄT:

56,7 %

VALUE AREA HIGH:

2,715 $

POINT OF CONTROL:

2,700 $

VALUE AREA LOW:

2,585 $
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GOLD

(Dec19, NYMEX)

36 US-Dollar liegen zwischen Tief und
Hoch der vergangenen Woche, ein
Zeichen für weiterhin reges Interesse am Goldmarkt. Umsatzrückgänge von beinahe 40 Prozent zur indischen Hochzeitssaison und etwa
zehn Prozent in China schickten
Gold zunächst gen Süden. Gerüchte,
die USA würde doch einige ihrer gegen
China verhängten Importzölle fallen
lassen, lasteten ebenfalls auf dem
Markt.
Für Volatilität sorgte natürlich das
erneute Hin und Her der Entwicklungen im Handelskonflikt. Zunächst bekam die Hoffnung auf eine nahende Lösung des Handelskonflikts einen Dämpfer, kurz darauf zeigte sich
die Welt diesbezüglich schon wieder
vollkommen rosig. Von der Unberechenbarkeit dieses Themas einmal
abgesehen sieht die fundamentale
Ausgangslage weiterhin gut aus: das
Muster hoher ETF-Aufstockungen
an Verkaufstagen lässt sich nun
schon eine ganze Weile beobachten
(am schwachen Montag beispielsweise
plus rund 32.000 Unzen). Investoren

kaufen also im fallenden Markt
zu. Die Bestände der Gold-ETFs liegen
mittlerweile schon 16 Prozent über
dem Vorjahresniveau. Der Zinssenkungsschritt der Fed um 25 Basispunkte war genauso erwartet worden. Die Aussage Jerome Powells, die
Zinsen nun auf diesem Niveau einfrieren zu wollen sorgte zwar zunächst für Unruhe, es setzte sich aber
schnell die Erkenntnis durch, dass
eben auch nicht mit Zinserhöhungen zu rechnen sei. Die nach wie vor
problematische Lage der Weltwirtschaft zeigt sich auch im nun
zum sechsten Mal in Folge schwachen chinesischen PMI, den japanischen Baudaten und sinkenden Einzelhandelsumsätzen hierzulande.
Die direkte Reaktion auf die USArbeitsmarktdaten von Freitag erwies sich nur als kurzer Schluckauf.
Unter dem Strich ist die Ausgangslage für die kommenden Tagen positiv,
insbesondere mit dem Wochenschluss über Widerstand und Abwärtstrend.

DIE DATEN DER WOCHE

WOCHENVERGLEICH:

+0,6 %

ERÖFFNUNG:

1.507,50 $

HOCH:

1.519,00 $

TIEF:

1.483,10 $

SCHLUSS:

1.516,70 $

EMA 30:

1.501,80 $

EMA 90:

1.472,20 $

EMA 200:

1.410,40 $

RSI (10):

67,38

VOLATILITÄT:

10,5 %

VALUE AREA HIGH:

1.508,50 $

POINT OF CONTROL:

1.496,50 $

VALUE AREA LOW:

1.485,50 $
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SILBER

(Dec19, NYMEX)

Silber zeigte sich
wieder einmal ausgesprochen
schwankungsfreudig und entkam nun der bedeutenden Konsolidierungszone, in
der es seit Anfang
Oktober gefangen
war. Anders als
beim großen Bruder
sind die Bestände
der
Silber-ETFs
um noch gut 20 Millionen Unzen sehr viel weiter von ihren Höchstständen
(Juli 2017) entfernt, auch vor diesem Hintergrund besteht weiterhin Potenzial. Das die warmen Worte zum Handelskonflikt Silber nicht wieder in seine
Seitwärtszone unter $17,85 drücken konnten, deutet hin auf schwindende
Nervosität auf Anlegerseite und sich erneut aufbauende Stärke. Sollte der
aktuelle Widerstand um $18,20 fallen, bin ich zuversichtlich, dass Silber die
Hochs von Ende September bei rund $18,80 in Kürze wiedersieht. Ein
Rücksetzer bis an den bisherigen Widerstand würde eine sehr begrüßenswerte
Kaufgelegenheit bieten, ansonsten prozyklisch über $18.20.

KUPFER

DIE DATEN DER WOCHE

WOCHENVERGLEICH:

+1,0 %

ERÖFFNUNG:

18,065 $

HOCH:

18,185 $

TIEF:

17,590 $

SCHLUSS:

18,110 $

EMA 30:

17,756 $

EMA 90:

17,191 $

EMA 200:

16,461 $

RSI (10):

78,73

VOLATILITÄT:

19,3 %

VALUE AREA HIGH:

18,125 $

POINT OF CONTROL:

17,925 $

VALUE AREA LOW:

17,800 $

(Dec19, NYMEX)

Mit dem Preisrutsch vom Donnerstag schien die
Oktober-Rally
pünktlich zum Monatsende
zunächst beendet.
Nahe am angepeilten Widerstand bei
$2,70
erfolgte
die Kehrtwende
direkt in den nächsten
Unterstützungsbereich um
$2,64. Nachdem die bedrohte Angebotssituation in Chile und Zinssenkungshoffnungen in den USA zunächst noch für schwarze Zahlen sorgten,
traten mit den aus China, Japan und Deutschland gemeldeten Wirtschaftsdaten die Nachfragesorgen in den Vordergrund. Auch die Lagerbestände
in Shanghai legten im Wochenvergleich um knapp fünf Prozent zu, was auf
nur schwache Nachfrage aus China hindeutet. Die guten USArbeitsmarktdaten vom Freitag halfen jedoch, im Bereich um $2,64 einen
Boden zu finden, die wieder hoffnungsvollen Worte aus den USA zum Thema
Handelskrieg sicherten den Schluss wieder mitten im aktuellen Aufwärtstrend. Sofern der Trendkanal und die darunter liegende Unterstützung nicht
unterschritten wird, bleibt die Longseite erfolgversprechender.

DIE DATEN DER WOCHE

WOCHENVERGLEICH:

-0,5 %

ERÖFFNUNG:

2,6850 $

HOCH:

2,6970 $

TIEF:

2,6280 $

SCHLUSS:

2,6615 $

EMA 30:

2,6330 $

EMA 90:

2,6422 $

EMA 200:

2,6952 $

RSI (10):

57,66

VOLATILITÄT:

13,5 %

VALUE AREA HIGH:

2,6925 $

POINT OF CONTROL:

2,6725 $

VALUE AREA LOW:

2,6550 $
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WEIZEN

(Dec19, ECBOT)

Die Unterstützung bei ¢515 fiel
bereits zum Wochenstart. Versuche,
Weizen wieder darüber zu etablieren,
wurden zwar unternommen, blieben
aber zunächst fruchtlos. So wurde das
für diesen Fall anvisierte Ziel von ¢
505 am Donnerstag auch erreicht und
sogar noch um 4 Cents unterboten. Einen guten Hinweis auf diese
Tendenz lieferte schon der letztwöchige Commitments of TradersReport
(näheres
dazu
im
„Background“ von Ausgabe 21/2019)
mit einem Wechsel der Commercials auf die Shortseite.

entspannen, aber dennoch wurden die
Erntemengenprognosen für Argentinien in der vergangenen Woche
um gut fünf Prozent gesenkt. Für die
australische Ernte ist die Situation
nach wie vor sehr kritisch. Anhaltende Dürre dort bleibt ein großes Problem. Wenig Beachtung fand auch eine
interessante
Veröffentlichung
bei
Bloomberg: ihr zu Folge befindet sich
die Größe der gesamten Anbauflächen für den diesjährigen Winterweizen in den USA auf dem niedrigsten
Stand seit 1909. Auch Berichte über
signifikante Qualitätsherabstufungen der aktuellen Ernte verhallten
Aus fundamentaler Sicht ist der Abweitgehend ungehört.
wärtstrend bis Donnerstag nicht
wirklich nachvollziehbar. Die Grün- All dem wurde erst am Freitagnachmitde dafür dürften in eben jenem Sei- tag zusammen mit den zuversichtlitenwechsel liegen sowie in chart- chen Meldungen aus Richtung Hantechnikfolgenden Verhaltensmus- delsstreit Beachtung geschenkt. Der
tern. Die vielzitierte selbsterfüllende Wochenschluss liegt kurz über dem
Prophezeiung eben.
Widerstand bei ¢515 und direkt an
der aktuellen Korrekturflagge. Dies
Wie in der letzten Ausgabe erläutert,
ist eine sehr interessante Aussteht derzeit die Witterung und, vor
gangslage für die kommende Woche.
allem, dessen zukünftige Entwicklung
Ein Überschreiten des im Chart marim Mittelpunkt des Geschehens. In
kierten Bereiches wäre bullish.
Südamerika scheint sich die Lage zu

DIE DATEN DER WOCHE

WOCHENVERGLEICH:

-0,3 %

ERÖFFNUNG:

518,00 ¢

HOCH:

518,50 ¢

TIEF:

501,00 ¢

SCHLUSS:

516,00 ¢

EMA 30:

505,59 ¢

EMA 90:

495,62 ¢

EMA 200:

493,07 ¢

RSI (10):

29,56

VOLATILITÄT:

16,7 %

VALUE AREA HIGH:

515,00 ¢

POINT OF CONTROL:

510,00 ¢

VALUE AREA LOW:

507,50 ¢
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MAIS

(Dec19, ECBOT)

Anders als Weizen
und Soya zeigte
Mais in der vergangenen Woche keine klare Tendenz,
die meiste Zeit pendelte der Dezember
-Kontrakt recht unaufgeregt im Bereich zwischen ¢385
und
¢391.
Die
Nachrichtenlage
ist nach wie vor
gemischt und fordert den Trade nicht zwingend: die Erntegeschwindigkeit ist weiter niedrig
(knapp 41 Prozent fertig, erwartet waren 43 Prozent), im östlichen Maisgürtel verhindern starke Niederschläge die Feldarbeit, im Westen geht es gut
voran. Die Qualitäten haben sich gegenüber der letzten Erhebung verbessert. In einigen Staaten sogar erheblich, was zu diesem späten Zeitpunkt doch
verwundert. Dem entgegen steht ein neuerlicher Wintereinbruch in den
nächsten Tagen, mit Sturm und Schneefall. Schwache Exportdaten sind
hingegen wieder ein bearishes Signal. Kurz: aus fundamentaler Sicht bleibt
es unklar. Auch technisch betrachtet befindet sich der Dezember-Kontrakt
im Niemandsland. Man beachte hier die Grenzen der aktuellen Seitwärtszone.

SOYABOHNEN

DIE DATEN DER WOCHE

WOCHENVERGLEICH:

+0,6 %

ERÖFFNUNG:

386,00 ¢

HOCH:

391,75 ¢

TIEF:

382,00 ¢

SCHLUSS:

389,25 ¢

EMA 30:

386,54 ¢

EMA 90:

388,77 ¢

EMA 200:

387,72 ¢

RSI (10):

44,78

VOLATILITÄT:

16,9 %

VALUE AREA HIGH:

390,00 ¢

POINT OF CONTROL:

386,25 ¢

VALUE AREA LOW:

385,00 ¢

(Nov19, ECBOT)

Sehr
planmäßig
verlief die vergangene Handelswoche
bei Soya. Nachdem
die
Unterstützung
bei ¢928
schon am vorvergangenen Freitag
gefallen war, lief
der
Abverkauf
hinunter bis ¢
910,50 und dreht
von dort wieder
kräftig nach oben.
Maßgeblich für die Verkaufsaktivitäten war natürlich das einladende Chartbild und, ganz simpel, das Ausbleiben guter Nachrichten. Die Verlautbarungen aus China in Sachen Handelskonflikt waren eben alles andere als
ermutigend. Zumindest bis Freitag, die rallyauslösende 180-Grad-Wende
wurde ja schon erwähnt. Davon einmal abgesehen, zeigt sich ein recht gemischtes Bild: Frostschäden und geringere Erträge in den USA sollten an
sich stützen, gutes „Soya-Wetter“ in Brasilien und Argentinien dieses wieder
ausgleichen. Das Zünglein an der Waage kennen wir ja.

DIE DATEN DER WOCHE

WOCHENVERGLEICH:

+0,4 %

ERÖFFNUNG:

921,50 ¢

HOCH:

926,50 ¢

TIEF:

910,50 ¢

SCHLUSS:

924,25 ¢

EMA 30:

916,88 ¢

EMA 90:

904,60 ¢

EMA 200:

908,79 ¢

RSI (10):

33,04

VOLATILITÄT:

13,1 %

VALUE AREA HIGH:

923,75 ¢

POINT OF CONTROL:

920,00 ¢

VALUE AREA LOW:

917,50 ¢
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MAGERSCHWEIN

(Dec19, GLOBEX)

Die Schweine haben
es sich gemütlich
gemacht in ihrer
Tradingrange
zwischen ¢63,50
und ¢66,20. Derzeit ist der Konflikt
zwischen den bereits seit zwei Wochen deutlich steigenden Gewichten der Tiere auf
der einen und den
weiterhin
widersprüchlichen Signalen aus Richtung Handelskrieg auf der anderen Seite
preisbestimmend. Eine Steigerung der US-Exporttätigkeit ist notwendig,
um die dortige größere Produktionsmenge auszugleichen. Die Preise für
verarbeitetes Fleisch liefern dafür noch kein klares Bild, sie pendeln ebenfalls richtungslos. Sollte sich die überschwänglichen Fortschrittsbekundungen
vom Freitag tatsächlich in entsprechenden Taten niederschlagen, dürften
Schweine zu den von chinesischer Seite am stärksten nachgefragten Gütern zählen. Betrachtet man die Wochenschlusskerze kann man aber auch
erkennen, für wie wahrscheinlich „der Markt“ eine solche Entwicklung hält.

LEBENDRIND

DIE DATEN DER WOCHE

WOCHENVERGLEICH:

-0,7 %

ERÖFFNUNG:

64,675 ¢

HOCH:

66,475 ¢

TIEF:

63,450 ¢

SCHLUSS:

64,450 ¢

EMA 30:

66,847 ¢

EMA 90:

68,366 ¢

EMA 200:

69,000 ¢

RSI (10):

31,96

VOLATILITÄT:

36,5 %

VALUE AREA HIGH:

65,375 ¢

POINT OF CONTROL:

65,000 ¢

VALUE AREA LOW:

63,875 ¢

(Dec19, GLOBEX)

Fast 22 Prozent
beträgt die Kurssteigerung nun seit
Anfang September, seit dem in der
vorletzten Ausgabe
beschriebenen Golden Cross sind es
allein fünf Prozent.
Der Markt scheint
auf den ersten Blick
auch
technisch
überkauft,
verschiedene trendfolgende Indikatoren, wie Parabolic, DMI und ADX lassen ein Ende der Rally
aber noch nicht erkennen. Dennoch ist nun etwas Skepsis angebracht,
die seit langem hohe Basis (Future minus Spot) führte dazu, dass die Tiere
länger auf den Weiden standen. Dies hat deren Durchschnittsgewichte kräftig erhöht. Zudem lief die Vermarktungstätigkeit schon im Oktober auf
hohem Niveau (20 Prozent über Vorjahr), für November wird sie ähnlich
stark prognostiziert. Kurzfristig dürften die weiter steigenden Preise für verarbeitetes Fleisch noch stützen, großes Angebot steht jedoch vor der Tür.

DIE DATEN DER WOCHE

WOCHENVERGLEICH:

+3,0 %

ERÖFFNUNG:

116,075 ¢

HOCH:

119,700 ¢

TIEF:

115,875 ¢

SCHLUSS:

119,525 ¢

EMA 30:

113,211 ¢

EMA 90:

111,167 ¢

EMA 200:

112,494 ¢

RSI (10):

81,22

VOLATILITÄT:

15,7 %

VALUE AREA HIGH:

118,000 ¢

POINT OF CONTROL:

116,625 ¢

VALUE AREA LOW:

116,125 ¢
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AUSBLICK & STRATEGIE (1)
WTI: Lässt man die Unberechenbarkeit
der
amerikanisch-/
chinesischen Beziehungen einmal
außen vor, so scheinen die bearishen Argumente durchaus zu überwiegen: schwache Wirtschaftsprognosen, hohe Fördermengen
und volle Lager. Kurzfristig belasten insbesondere die beiden letztgenannten Themen den Preis immer
wieder. Aber das könnte sich bald
ändern:
Förderanlagen
werden
nicht ohne Grund stillgelegt. Wenn
selbst ein Ölmulti wie Exxon einen
50-prozentigen Gewinneinbruch
meldet, dürfte den im Shale-Sektor
vorwiegend eher kleinen Drillern
schlicht das Geld ausgehen. Die
diese finanzierenden Banken drehen
angesichts schwindender Rentabilität (oder bereits roter Zahlen)
den Kredithahn zu. Und das könnte
in nicht all zu ferner Zukunft zu einem veritablen Angebotsproblem
führen. Momentan liegt die Raffinerieauslastung mit unter 88 Prozent
sehr niedrig. Man sieht im Wochenvergleich jedoch schon einen Anstieg um 2,5 Prozent, was nicht
wenig ist. Meines Erachtens deutet
diese starke Zunahme der Raffinerieaktivitäten in Verbindung mit im
Jahresvergleich abnehmenden Beständen an Diesel (Heating Oil) und
Benzin (RBOB) auf einen sich abzeichnenden Engpass bei Raffine-

rieprodukten hin. Ein Nachfrageschub aus dieser Richtung würde
mich nicht überraschen. Bullish wird
der Markt wieder über $56,85. Im
Bereich um $53,80 befindet sich die
Unterseite der derzeitigen Seitwärtszone.

sich nun im Bereich zwischen $2,59
und $2,62 herausbilden.
Gold: Der Wochenschluss über
dem seit Anfang September bestehenden
Korrekturkanal
sowie
oberhalb des wichtigen Widerstandsbereichs um $1.500 schafft
aus technischer Sicht eine gute
Ausgangslage für die kommenden
Tage. Das Gold nicht mit einem
deutlichen Abverkauf auf die freitäglichen Meldungen hinsichtlich des
Handelskonflikts reagiert hat ist sehr
bemerkenswert und zeigt innere
Stärke und/oder Misstrauen gegenüber den politischen Entwicklungen. Im Bereich $1.520/$1.525 liegt
der nächste Widerstandsbereich,
danach ist Platz bis rund $1.540

Erdgas: Die Wintersaison beginnt
mit hoher Volatilität, und es lässt
sich schon erahnen, dass die kommenden Wochen erlebnisreich werden könnten. Von der Unberechenbarkeit des Wetters einmal abgesehen, gilt es im Hinterkopf zu behalten, dass auch die aktiven Gasförderanlagen, wie bei Erdöl, zurückgehen. Noch wird zwar auf Rekordniveau gefördert, es gehört
aber nicht allzu viel Fantasie dazu,
um sich die Folgen aus sinkender
Silber: Die Lage ist hier ähnlich wie
Produktion und nahender Winbei Gold. Rücksetzer dürften
tersaison vorzustellen. Manifestiert
Kaufgelegenheiten sein, mit Ziel
sich ein China-Deal, kämen anum $18,80. Unter $17,85 wäre der
springende Exporte hinzu. Wie
Ausbruchsversuch abermals gescheischon des Öfteren erwähnt, handele
tert.
ich diesen Markt zu dieser Zeit niemals von der Shortseite, auch Kupfer: Die Angebotsseite des
wenn dabei dann und wann etwas Kupfermarktes bleibt durch die fortGeld liegen bleibt. Hier gilt es, mei- währenden Proteste in Chile angener Meinung nach, die Kaufgele- spannt. Angespannt ist jedoch auch
genheiten bei Rücksetzern zu
—>
nutzen und/oder geduldig auf eine
neue Bodenbildung
zu
Bitte beachten Sie auch die ausführlichen Risikowarten. Unterhinweise auf Seite 13.
stützung sollte
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AUSBLICK & STRATEGIE (2)
die Nachfrageseite, zumindest bis
jetzt, ohne fertigen China-Deal.
Die US-Arbeitsmarktdaten sahen
zwar gut aus (+128.000 neu geschaffene Stellen außerhalb der
Landwirtschaft), allerdings steigt die
Arbeitslosenquote. Insbesondere
die U-6 (underemployment rate)
verdient Beachtung. Diese stieg auf
7 Prozent, zuvor lag sie noch auf 19
-Jahrestief. Dies ist ein besseres
Maß für die Beurteilung des USArbeitsmarktes, da hier auch die
Menschen erfasst werden, die Teilzeit arbeiten aber Vollzeit möchten,
sowie die Arbeitslosen, die nicht aktiv
nach Arbeit suchen. Um es kurz zu
machen: So gut, wie es die reinen
Neueinstellungen
suggerieren
sieht es nicht aus. Zugegeben ein
kleiner Exkurs, man sollte das jedoch
wissen, wenn jetzt die Medien
(sowie ein Präsident) euphorisch werden. Aus technischer Sicht
sollte Kupfer von der Longseite
gehandelt werden. Unterstützung
und Unterseite des Aufwärtstrends liegen nah zusammen bei
rund $2,64. $2,72 ist durchaus noch
drin, es sei denn die Rhetorik wird
wieder schärfer.
Weizen: Weizen hat nun wieder
einige bullishe Argumente auf
seiner Seite, sie fanden jedoch bis
jetzt wenig Beachtung. Auslöser für
die Aufwärtsbewegung von Frei-

tag war auch hier die Aufhellung
beim
Thema
Handelskonflikt.
Wenn das reicht, um Weizen nach
oben aus seiner Korrekturflagge
zu schieben, stehen die Chancen für
eine Wiederaufnahme der seit
Angang September laufenden Aufwärtsbewegung nicht schlecht. Die
nächsten Ziele lägen dann bei ¢525
und ¢535.
Mais: Hier heißt es abwarten und
Tee trinken. Und auf Twitter schauen. Auch hier dürfte der ausschlaggebende Impuls von den Kollegen
Trump und Xi ausgehen. Gerüchte
über zu niedrige Lagerbestände
in China und anstehende Importe
kursieren. Ein Ausbruch aus der derzeitigen Seitwärtszone zwischen
¢383/380 und ¢393 dürfte den
nächsten Trend einleiten. Nach oben
sollte das bisherige Oktoberhoch
bei knapp ¢403 das Minimalziel
sein. Unter ¢380 ist Platz bis in den
Bereich von ¢370/¢365.

Würde diese nach oben durchbrochen, ergäbe sich daraus ein Kursziel von etwa ¢1.040. Das bleibt
unter Beobachtung.
Magerschwein: Zum ersten Mal
seit Monaten sind die Schweinepreise
in China leicht gefallen. Mit einem
plus von 205 Prozent seit Jahresbeginn in Folge der in Asien grassierenden Schweinepest ist man dort
aber auch genug gebeutelt. Da die
heimatliche (USA) Lage weiterhin
von bearishen Faktoren dominiert wird, muss der Impuls für steigende Preise von außen, sprich: aus
China, kommen. Bis sich in Sachen
Handelskrieg also etwas greifbares
tut, bieten Longs nur geringe
Chancen.

Lebendrind: “The Trend is your
Friend“ heißt es ja, für frische
Longs dürfte die Luft nun aber
dünner werden. Insbesondere die
große Menge zur Vermarktung
anstehender Tiere werden das
Soya: Aus technischer Sicht könn- Angebot erheblich erhöhen. Ich rechte sich hier eine interessante Situ- ne damit, dass das Topp dieser
ation ergeben: kurz über den Okto- Rally nicht mehr fern ist.
berhochs um ¢945 verläuft die im
Wochenchart gut erkennbare Nackenlinie einer im Juni begonnenen
umgekehrten
Schulter-Kopf
-SchulterBitte beachten Sie auch die ausführlichen Risikohinweise auf Seite 13.
Formation.
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TERMINE
Datum
04.11.

05.11.

06.11.

07.11.

08.11.

Uhrzeit
09:55
10:30
16:00
02:45
09:55
10:00
11:00
14:30
15:45
16:00
22:30
09:55
11:00
14:30
16:30
08:00
08:00
09:00
11:00
14:30
16:30
08:00
08:00
08:00
08:00
16:00
19:00

Termin
DEU: PMI verarbeitendes Gewerbe
EUR: PMI verarbeitendes Gewerbe
USA: Werkaufträge
CHI: PMI Dienstleistungen
DEU: PMI Gesamtindex
EUR: PMI Gesamtindex / Dienstleistungen
EUR: Erzeugerpreisindex
USA: Handelsbilanz
USA: PMI Gesamtindex / Dienstleistungen
USA: ISM nicht-verarbeitendes Gewerbe
USA: API Rohöllagerbestandsdaten
DEU: PMI Diensteistungen
EUR: Einzelhandelsumsätze
USA: Lohnstückkosten
USA: EIA Rohöllagerbestandsdaten
DEU: Industrieproduktion
DEU: Werkaufträge
CHI: Devisenreserven
EUR: Wirtschaftswachstum (Prognose)
USA: Arbeitsmarktdaten
USA: EIA Erdgaslagerbestände
CHI: Exporte / Importe in CNY
CHI: Handelsbilanz
DEU: Exporte / Importe
DEU: Handelsbilanz / Leiszungsbilanz
USA: Verbrauchervertrauen
USA: Baker Hughes Plattformzählung

Impact

ERLÄUTERUNG

In nebenstehender Tabelle
finden Sie eine Auswahl der in
der kommenden Woche anstehenden
Veröffentlichungen
regelmäßiger Wirtschaftsdaten.

Die Bedeutung der einzelnen
Veröffentlichungen hinsichtlich
der um diesen Zeitpunkt zu
erwartenden Marktvolatilität ist
durch die Farbcodierung auf
den ersten Blick erkennbar:

schwach
mittel
stark

AKTUELLE TRADES
28. Oktober bis 01. November 2019
Produkt
NatGas (Mini)
Gold (Mini)
Lebendrind

Kürzel
Open
Kauf /Verkauf Preis
Close
Preis Performance P&L* Dauer (Tage)
QG 12 25.10.2019
Kauf
2,440 28.10.2019
2,530
3,7 %
225
3
MGC 12 28.10.2019
Kauf
1.505,00
LE 12
24.10.2019
Kauf
114,450 30.10.2019 117,200
2,4 %
1.100
6

* Bezogen auf einen Kontrakt

Bei drei weiteren Setups (WTI, Erdgas, Kupfer) wurden die Einstiegsniveaus nicht erreicht.
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BACKGROUND
Der mexikanische Mega-Hedge

S

eit über 20 Jahren wiederholt sich jedes Jahr im
Spätsommer ein Ritual, welches für die daran
beteiligten Banken stets den jeweils größten
(und lukrativsten) Einzeldeal im Öl-Trading
darstellen dürfte. Da das ganze aber auch immer
sehr geräuschlos abläuft, gehe ich davon aus, das
dieser „Haçienda-Hedge“ genannte Trade auch
dieses Mal erneut an Ihnen vorbei gegangen sein
könnte. Das ist aber keine Schande, denn wirklich
proaktiv gehen weder Banken noch Presse damit
um.
Der recht bildhafte Name geht auf den Urheber dieses Geschäftes zurück, den Staat Mexiko. Mexiko
ist
mit
seiner
Fördermenge
von gut
2,7 Millionen Barrel
Pro
Tag
immerhin der zehntgrößte Produzent der Welt (und
schon der drittgrößte unter der westlichen Ländern).
Einen großen Teil der Fördermenge des folgenden Jahres sichert das Land mit eben diesem Geschäft über einige wenige Banken ab. Zum ersten
Mal ist dieses Mal auch der Ölmulti Shell daran
beteiligt, was einigermaßen überrascht, steht das
Unternehmen als Produzent doch sozusagen „auf
der gleichen Seite“.

2019 bei $55 verkauft
Die Verhandlungen über diese Absicherungsgeschäfte sind sicherlich die geheimsten in der Ölwelt
und werden von Banken und Händlern als eine Art
Wetterfahne für die Ölpreise aufmerksam verfolgt. Nur wenige sind daran direkt beteiligt, für den
2020er Hedge sind es Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, BNP Paribas und eben auch
Shell. Von ihnen kauft Mexiko in einer Reihe von
etwa 50 Transaktionen Put-Optionen auf Öl. Für
das Jahr 2019 wurde die mexikanischen Produktion
bei $55 pro Barrel abgesichert, wobei der Gesamtwert der gehandelten Optionen bei über 1,2 Milliarden US-Dollar lag. Ganz interessant, wenn man
bedenkt, dass das Fass Öl bei Geschäftsabschluss noch über $70 kostete und heute, kurz
vor Jahresende, in etwa auf dem Niveau des PutStrikes liegt.

Ganz klar ist noch nicht, wie groß die Absicherung für das nächste Jahr sein wird und auch
nicht auf welchem Level, die Regierung schweigt
sich da aus. Gegenüber Reuters äußerte sich jedoch
der ehemalige Beamte im Finanzministerium Julio
Ruiz, der annimmt, dass Mexiko sich in diesem Jahr
ähnlich wie 2017 verhalten werde. Das ist zwar
immer noch eine nur vage Aussage, erlaubt aber
immerhin den Rückschluss auf ein Put-Volumen in
der Größenordnung um 1,25 Milliarden Dollar.

Und 2020 bei $49?
Gabriel Yorio, der amtierende stellvertretende
Finanzminister, und letztlich verantwortlich für den
Deal, wurde kürzlich immerhin ein bisschen konkreter, als er angab, dass aus Sicht der Regierung ein
Ölpreis von $49 ein kontrollierbares Risiko darstelle und man auf Basis dessen den Haushalt für
2020 erstellen würde.
Man darf also davon ausgehen, dass Mexiko für etwa 1,25 Milliarden Dollar Dezember 2020 Puts
mit Basis $49 in den Büchern liegen hat.
Damit befindet sich die Absicherung der mexikanischen Produktion nicht weit vom derzeitigen
Preisniveau entfernt.
Die Verhandlungen dürften dabei durchaus
schwierig gewesen sein. Zum einen angesichts der
diesjährigen hohen Volatilität des Ölmarktes und
zum anderen, da Mexiko seine Preisformel, die zur
Berechnung der Absicherung benutzt wird, geändert hat. Beides erklärt, warum man dieses Jahr ein
wenig später als üblich zum Abschluss kommt.

Ein guter Deal?
Schaut man in die Vergangenheit, lässt sich feststellen, dass die mexikanische Regierung mit ihren Absicherungsgeschäften bisher ein gutes Händchen
bewiesen hat. Insbesondere das Jahr 2008 sticht
dabei heraus. Bei einem damaligen Ölpreis von in
der Spitze $147 (und Prognosen von Notierungen
über $200...) sicherte Mexiko nahezu die komplette Ölproduktion des Folgejahres bei $70 ab.
Der dann in Folge der Finanzkrise kollabierende
Ölmarkt spülte dem Land quasi ungewollt über
acht Milliarden US-Dollar in die Kasse.
Die Bedeutung von Absicherungsgeschäften,
auch im Kleinen, kann nicht deutlich genug hervorgehoben werden.
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RISIKOHINWEIS
Die von Markus Grüne Research (im Folgenden „MGR“) zur Verfügung gestellten Inhalte, wie z.B. Handelsinformationen, beruhen auf einer
Recherche von MGR, denen Quellen Dritter zugrunde liegen. Diese Quellen werden von MGR als vertrauenswürdig und zuverlässig erachtet.
Gleichwohl übernimmt MGR keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Inhalte. Es obliegt dem Kunden
selbst, die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen zu überprüfen. Gleiches gilt für die Angaben über die Handelbarkeit von Finanzprodukten.
Die von MGR bereitgestellten Inhalte dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und zur Unterstützung einer selbstständigen Anlageentscheidung des Kunden. Die bereitgestellten Inhalte spiegeln damit lediglich die Meinung von MGR wider und sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen. Bei jeder Anlageentscheidung, die der Kunde auf der Grundlage von Informationen von MGR trifft,
handelt er stets eigenverantwortlich, auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Die bereitgestellten Informationen stellen keine individuelle
Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Ferner stellen sie keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar und können weder eine anleger- und anlagerechte Beratung durch
einen professionellen Anlageberater, die die individuellen wirtschaftlichen Verhältnisse und den Erfahrungsstand des Kunden berücksichtigt,
noch eine geeignete Steuer- und/oder Rechtsberatung ersetzen.
MGR weist ausdrücklich darauf hin, dass der Handel mit börsenorientierten Wertpapieren zum Teil erheblichen Kursschwankungen und den
damit verbundenen Risiken unterworfen ist, die zu erheblichen Verlusten bis hin zum Totalverlust führen können. Kapitalanlagen in Derivate,
wie in Futures und Optionen, stellen hochspekulative Geschäfte dar, die Risiken bergen, die sogar über den Totalverlust des eingesetzten
Kapitals hinausgehen können. Auch der Einsatz von Handelssystemen kann diese Risiken nicht begrenzen. Eine Erhöhung der Ertragschancen ist stets mit einer Erhöhung des Verlustrisikos verbunden. Bevor Sie als Kunde eine Investmententscheidungen treffen, sollten sie sich
sorgfältig über die Chancen und Risiken eines jeden Investments informieren. Dies kann neben den finanziellen auch die steuerlichen und
rechtlichen Aspekte betreffen. Aus einer positiven Wertentwicklung eines Finanzprodukts in der Vergangenheit kann keinesfalls auf zukünftige Erträge geschlossen werden.
MGR und/oder die jeweiligen Verfasser von den bereitgestellten Informationen können für die Veröffentlichungen von Dritten vergütet werden, wodurch die Gefahr von Interessenkonflikten besteht. Ferner können MGR und die jeweiligen Verfasser von den bereitgestellten Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile von den in den bereitgestellten Informationen vorgestellten Finanzprodukten halten
bzw. die Absicht haben, solche zu erwerben oder zu veräußern. Hierdurch besteht ebenfalls die Möglichkeit eines Interessenkonflikts.
MGR übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Nutzung der Informationen von MGR für die eigene Anlageentscheidung des Kunden resultieren. Unberührt bleibt die Haftung von MGR für die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, die Verletzung von Kardinalspflichten sowie im Hinblick auf Schadensersatzansprüche aufgrund von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
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