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Metall-Edition 

Liebe Leserinnen und Leser! 

 

Die vergangene Woche war wahrlich 

nicht arm an kommentierenswerten Er-

eignissen: angefangen beim NATO-

Treffen in Großbritannien, bei der die 

Herren Trump und Macron in diversen  

Fragen medienwirksam über Kreuz lagen 

(inklusive gegenseitiger Zollandro-

hungen, der aktuell beliebtesten All-

zweckwaffe) und einer darauf folgenden 

sehr „unterkühlten“ Pressekonferenz. 

Über den Mitschnitt der beinahe schon 

komödienhaften Unterhaltung auf 

Kosten des US-Präsidenten zwischen 

Boris Johnson, Emmanuel Macron und 

Kanadas Justin Trudeau am Rande der 

selben Veranstaltung, welche dann zu 

deutlicher „Verschnupfung“ des Betroffe-

nen führte. Nicht zu vergessen der 

Washingtoner „Uighur Act“, dessen 

Unterzeichnung in China gar nicht gut 

ankam und für ein weiteres Hin und 

Her der Handelsdisputsschlagzeilen 

sorgte. 

 

Das beste waren allerdings die am Frei-

tag veröffentlichten US-

Arbeitsmarktdaten, wie ich finde. 

266.000 neugeschaffene Stellen 

außerhalb der Landwirtschaft wurden 

vermeldet. Das ist schon was, zumal nur 

180.000 erwartet wurden. Die Wirt-

schaft brummt also und die Märkte 

(Algos) reagierten prompt: Rally bei 

Aktien und Dollar, Abverkauf der Edel-

metalle. Einziges Problem: die Zahl 

stimmt nicht, und keiner merkt´s!  

 

 

Zieht man nämlich in Betracht das allein   

46.000 dieser Stellen auf General Mo-

tors entfallen und Beschäftigte betrifft, 

die aus einem Streik an ihre Arbeits-

plätze zurückkehren (also eben nicht 

neugeschaffene Stellen besetzen) 

sind es nur noch 220.000. Bedenkt man 

weiterhin den „Thanksgiving Timing 

Effect“, damit sind erfahrungsgemäß 

etwa 100.000 kurzfristig einzig für diese 

konsumstarke Zeit im Jahr notwendige 

Neueinstellungen im Servicesektor ge-

meint, die aber ebenso schnell wieder 

weg sind und nicht als Indiz für Kon-

junkturstärke fehlegedeutet werden dür-

fen, bleiben noch etwa 120.000. Das 

ist weniger als prognostiziert und sogar 

weniger als im Vormonat... 

 

Verstehen Sie mich nicht falsch, das ist 

kein schlechter Wert, insbesondere 

nach den schwachen ISM– und ADP-

Daten, aber es ist in jedem Fall keine 

„Blow-Out-Number“, als die sie von 

den US-Medien im direkten Anschluss 

daran bejubelt wurde. Man darf nun auf 

die in den kommenden Wochen anste-

hende Revision dieser Zahl gespannt 

sein, allein die Medienwirksamkeit fehlt 

dann dabei. 

 

Ihnen einen schönen zweiten Advent 

und gute kommende Woche. 

 

Herzlichst, Ihr 

             Markus Grüne 



GOLD (Feb20, NYMEX) 
Nachdem die Seitwärtszone der 

vergangenen Wochen am Dienstag in 

Richtung des nächsten Widerstands 

bei rund $1.485 überwunden werden 

konnte, hielt sich das Edelmetall zu-

nächst schwankungsarm in diesem 

Bereich. Neben dem altbekannten, 

aber in dem Moment noch weiter ero-

dierenden, China-Konflikt kamen 

gleich zu Beginn weitere Länder in die 

Schusslinie der USA: neue Zölle auf 

Stahl und Aluminium gegen Brasilien 

und Argentinien, Frankreich wird 

mit ebensolchen auf Käse und Lippen-

stifte bedacht (u.a.). Das brachte die 

Goldbullen zunächst wieder in Kon-

trolle. Nachfrageseitig zeigt sich Indi-

en nach der äußerst schwachen Hoch-

zeitssaison wieder in Kauflaune, mit 

einem Plus von 31 Tonnen gegen den 

Vormonat war der November ausge-

sprochen stark. Bemerkenswert sind 

auch die Vorgänge im Bereich der 

Minenunternehmen. Dort läuft das 

Mergers & Acquisitions-Geschäft 

derzeit auf Hochtouren, was ein gu-

tes Indiz für die positive Stimmung 

und die damit verbundene Fantasie ist, 

die der Sektor in den Rohstoff selbst 

setzt. Der Trend internationaler Zent-

ralbankkäufe setzte sich in der ver-

gangenen Woche mit Polen und der 

Mongolei(!) fort. UBS und Wells Far-

go erneuerten derweil ihre bullishen 

Prognosen. ETF-seitig wurden netto 

leichte Abflüsse vermeldet, das Ni-

veau um $1.480 für Gewinnmitnah-

men genutzt. Verschiedene, unter der 

Woche gemeldete, schwache US-

Wirtschaftsdaten sollten den Gold-

preis zwar beflügeln, die „gemischte“ 

Rhetorik der beiden Handelsstreithäh-

ne hielt die Trading-Range jedoch eng 

und verhinderte eine richtungsweisen-

de Bewegung. Erst die mit Spannung 

erwarteten US-Arbeitsmarktdaten 

von Freitagmittag sorgten mit einem 

um beinahe 50 Prozent über den Er-

wartungen liegendem Wert und damit, 

klassisch einhergehend, steigendem 

Dollar und Aktienmarkt,  wieder für 

Druck. Der Ball dürfte daraufhin nun 

zunächst einmal wieder bei den Bären 

liegen, Unterstützungen bieten sich  

aber nach wie vor für  Versuche auf 

der Longseite an. 
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SILBER (Mar20, NYMEX) 
Die Reaktion, die 

Silber auf die frei-

täglichen NFP 

zeigte, ist zum 

einen der gerin-

geren Liquidität 

(gg. Gold) als auch 

dem vorigen 

Marktniveau kurz 

oberhalb der 

wichtigen Un-

terstützung bei 

$16,90 geschuldet. 

Stopp-Loss-

Selling darunter führte direkt an die nächste bei $16,60, dort rettete sich Sil-

ber dann ins Wochenende. Fällt diese Marke, ist Luft bis in den Bereich um 

$16,35, dann $16,00. Der schnelle Abverkauf am Freitag von rund ¢50 (ca. 

3%) dauerte nur knapp 90 Minuten, danach herrschte so eine Art Schockstar-

re. Man wird sich jetzt über das Wochenende ein wenig sammeln, der 

Montagsverlauf dürfte dann die Richtung der nächsten Zeit bestimmen. Soll-

te eine klare Gegenbewegung ausbleiben und der Markt unsicher um den 

Vortagesschluss handeln, spricht vieles für weitere Kursverluste. Allerdings 

sitzen auch hier immer die Glücksbärchen Trump und Xi im Nacken.  
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Platin zeigte sich 

in der vergange-

nen Woche wieder 

einmal von seiner 

besten, sprich: 

hochvolatilen, 

Seite, die breite 

Seitwärtszone 

zwischen rund 

$890 und $920 

wurde dabei voll 

genutzt. Platin hat 

das Problem einer 

sehr großen 

spekulativen Longposition (54.611, nur 12 Prozent unter All-Time-High), 

das macht den weiteren Anstieg schwierig. UBS allerdings ist nach wie vor 

bullish, trotz eines möglichen Überangebots liegt das Ziel der Bank bei 

$1.000 für das kommende Jahr. Die wirklich große Nachfragestory fehlt dem 

Platinmarkt allerdings. Immerhin dürfte die Nachfrage nach Dieselfahrzeu-

gen konstant bleiben und bei weiter anziehenden Palladium-Preisen könnte 

Platin bei der großen Preisdifferenz als Substitut auch für Benzin-

Katalysatoren interessant werden. 

PLATIN (Jan20, NYMEX) 
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PALLADIUM (Mar20, NYMEX) 
Kein Grund zur 

Klage haben wei-

terhin die Palladium

-Freunde, hier jagt 

ein All-Time-High 

das andere. Der 

gute chinesische 

Einkaufsmana-

gerindex, frische 

Trade-Deal-

Hoffnungen und 

die beinahe spek-

takulär guten US-

Arbeitsmarkda-

ten treiben den Markt an. Weiteren Treibstoff kommt von den wieder gut lau-

fenden Aktienmärkten. Widersprüchlich hingegen die Einschätzungen eini-

ger Marktanalysten. Während ABN Amro die aktuelle Preissteigerung als fun-

damental nicht begründet sieht, geht UBS davon aus, dass das weltweite 

Palladiumdefizit auch noch im kommenden Jahr bestehen wird. Die Erwar-

tung der Bank ist eine weitere 9,5 prozentige Preissteigerung mit einem 

absoluten Ziel von über $2.000. Das dem unterliegende Argument ist, wie 

schon in vorigen Kommentaren genannt, die sich weiter verschärfenden Re-

gularien hinsichtlich der Emission von Treibhausgasen und damit wei-

terhin ungebremste Nachfrage seitens der Autoindustrie. 
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Beinahe spiegel-

bildlich zum Sil-

ber lief die Woche 

bei Kupfer. Der 

Wirtschaft geht’s 

gut, und die Sache 

mit China ist 

Schnee von ges-

tern. Nun ja… Den-

noch, preisbestim-

mend war vergan-

genen Woche kei-

neswegs nur die 

Handelskriegs-

thematik mit seiner, nach jetzigem Wissensstand, positiven Wendung. So kam 

auch der chinesischer PMI deutlich über den Erwartungen, zeitgleich mit der 

Prognose eines in 2020 um vier Prozent steigenden Kupferverbrauchs. Das 

passte auch zur Meldung der LME, deren Lagerbestände kontinuierlich ab-

nehmen, mittlerweile auf den tiefsten Stand seit Mai. Indien muss weiterhin 

im großem Stil importieren, dort bekommt man die Probleme in einem gro-

ßen Hüttenwerk nicht in den Griff. Alles in allem sehr positiv für die Preisent-

wicklung. Das Ausmaß der Bewegung ist jedoch auch auf die große Shortpo-

sition der Spekulantenseite zurückzuführen. Diese lag noch Anfang der ver-

gangenen Woche nur 25 Prozent unterhalb ihres Extremwertes. Ein Gutteil 

dieser Marktteilnehmer dürfte nun jedoch ausgestoppt sein. 

KUPFER (Mar20, NYMEX) 
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AKTIEN: Sibanye Gold Ltd. (A1KBRZ) 
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Eines der wenigen Minenunternehmen, 

welches die ganze Bandbreite der Edel-

metalle abdeckt, ist Sibanye Gold Ltd. 

(Aussenauftritt: Sibanye Stillwater) aus 

Südafrika. Als weltgrößter Platin-, zweit-

größter Palladium- und drittgrößter Gold– 

und Goldäquivalentförderer befindet sich 

das Unternehmen weiter auf Expansi-

onskurs, dürfte seine aggressive Ak-

quisitionsphase nun jedoch weitge-

hend beendet haben. Der daraus resul-

tierende Verschuldungsgrad ist zwar 

hoch, dessen Rückführung steht 

aber im Fokus des Managements, wie 

mir James Wellsted (Senior VP, Inves-

tor Relations) erst kürzlich am Rande 

einer Investoren Präsentation in Frankfurt 

versichert hat. Auch wurden sämtliche 

Zukäufe bei erheblich niedrigeren Edel-

metallpreisen durchgeführt, was ein in 

dieser Branche leider eher selten gesehe-

nes Phänomen ist. Mit gütlich beendeten 

Tarifverhandlungen der südafrikani-

schen Gewerkschaft bezüglich der großen 

Minen Rustenburg und Marikana konnte 

ein erheblicher Belastungsfaktor ge-

klärt werden. immerhin waren allein an 

diesen Standorten mehr als 33.000 Arbei-

ter betroffen, einer ungestörten Pro-

duktion sollte hier bis auf Weiteres 

nichts mehr im Wege stehen. Die gute 

Diversifikation über den gesamten 

Edelmetallbereich (plus ein wenig Uran) 

und auch geografisch (USA, Kanada, 

Argentinien, Südafrika, Simbabwe) sowie 

den enormen Reserven von insgesamt 

über 52 Moz. (Ressourcen: ca. 278 Moz.) 

lassen hier auf erhebliches Kurspoten-

zial schließen, insbesondere bei sich 

weiterhin gut entwickelnden Edelmetall-

preisen. 

Auch technisch sieht die Aktie nun viel-

versprechend aus: so gelang zum Wo-

chenstart der Ausbruch über den wichti-

gen Widerstand bei rund €1,80 und 

kurz darauf mit €2,031 der höchste 

Stand seit über drei Jahren. Ein inte-

ressanter Kauf wird die Aktie nun bei 

einem Rücksetzer in Richtung €1,85/

€1,80, mit Stopp kurz unter eben jenem 

ehemaligen Widerstand. Prozyklisch könn-

te ein abermaliges Überschreiten des 

aktuellen Hochs als Einstieg gewählt 

werden. In Deutschland ist die Aktie an 

diversen Plätzen ausreichend liquide, wem 

das nicht reicht und Zugang zur NYSE 

hat, kann dort unter dem Kürzel „SBGL“ 

die ADRs handeln.  

 

Bitte beachten Sie auch die ausführlichen Risikohinweise 
auf Seite 7. 
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AUSBLICK & STRATEGIE 

Gold: Nach dem abermaligen Fehl-

ausbruch aus dem Anfang Septem-

ber etablierten Abwärtstrend muss 

dieser nun weiter gefasst (im Chart 

blau) oder als bullisher Keil (im 

Chart grün) definiert werden. Im 

Moment haben die Bären wieder die 

Hosen an, den Konzessionen Chi-

nas im Handelskonflikt geschuldet. 

Man darf gespannt sein, wie lange 

diese Situation diesmal anhält. Des 

weiteren ist momentan Risk-On 

angesagt, nach den bemerkenswert 

positiven Non-Farm-Payrolls von 

Freitag. Es gilt nun abzuwarten, wel-

che Richtung der Markt an seinen 

derzeitigen Unterstützungs– und 

Widerstandsbereichen einschlägt. 

Luft ist dann in beide Richtungen: 

unter $1.460 nach $1.450, dann 

$1.430 und $1.415, über $1.485 

nach $1.500 und $1.520.  

Silber: Ohne neuerliche Quererlen 

zwischen den USA und China und in 

dem Zuge ansteigenden Goldpreisen 

scheint die Luft hier erst einmal 

raus zu sein. Technisch ist die Lage 

hier nicht uninteressant. Sollte die 

Unterstützung bei rund $16.60 nicht 

halten, dürfte sehr schnell der Be-

reich zwischen $16,35 (61,8-

Prozent-Retracement des Anstiegs 

zwischen Mai und September) und 

$16,00 (nächste Unterstützung) 

erreicht werden. Bei einer in Folge 

des freitäglichen Absturzes nun even-

tuell einsetzenden „wackeligen“ 

Gegenbewegung sollte man sich 

auf die Lauer legen und unter 

$16,60 short einstoppen lassen. 

Spätestens um $16,00 bieten sich 

wieder Zukäufe an, hier ist der 

Markt sehr langfristig unterstützt.  

Platin: Angesichts der Spekulan-

tenpositionierung könnte man 

sagen, dass das Boot weitgehend 

voll ist, allzu viel Buyingpower dürfte 

momentan nicht mehr vorhanden 

sein. Hinzu kommt, dass diesem 

Markt derzeit, anders als Gold oder 

Palladium, tatsächlich ein beherr-

schendes Thema fehlt. An den 

wichtigen Chartmarken (870, 890, 

910, 920, 930) lässt sich jedoch der 

ein oder andere Trade finden. Nicht 

zu vergessen dabei bleibt allerdings 

die relative Enge des Platinmarktes. 

Palladium: Ein Hoch ist weiterhin 

nicht in Sicht, das Thema 

„Emissionseinschränkung“ wird auch 

weiter als Treiber ziehen. Angesichts 

nun, zumindest per heute, erheblich 

günstiger scheinender wirtschaftli-

cher Aussichten (Handelskonflikt, 

Non-Farm-Payrolls, China-PMI) 

bietet es sich weiter an, mit dem 

Trend zu handeln und mögliche 

Rücksetzer als Kaufgelegenheit 

zu betrachten. Die Bereiche um 

$1.800 und $1.750 bieten sich an, 

bei einer scharfen Korrektur auch 

$1.670. Auffällig ist die laut aktuellem 

COT-Report 

noch gerin-

ge Longpo-

sition auf Spekulantenseite von 

12.213 Kontrakten (gg. 30.209 Kon-

trakten im Extrem), was die Gefahr 

panikartiger Verkäufe reduziert. 

Kupfer: China baut seinen Wind– 

und Solarenergiebereich kräftig 

aus, dies dürfte auch der Hauptgrund 

sein, für den für kommendes Jahr 

prognostizierten  steigenden Kupfer-

bedarf. Damit sollte Kupfer auch in 

einem sich allgemein abschwä-

chendem Wirtschaftswachstum 

gut nachgefragt bleiben. Das ist 

natürlich eine langfristige Per-

spektive, sollte aber im Hinterkopf 

behalten werden, um bei Preis-

rücksetzern, auch deutlichen (der 

Handelskrieg bleibt unberechenbar), 

zu wissen, was zu tun ist. Kurzfristig 

stützen auch die Produktionsprob-

leme in Chile weiter. Der Arbeits-

kampf beruhigt sich zwar, politische 

Unruhen wirken aber weiter be-

schränkend und auch derzeit schlech-

tes Wetter sorgt für erschwerte Be-

dingungen. Kurz: weiter bullish mit 

Kursziel um $2,80. Allerdings nicht 

ansatzlos, Rücksetzer in den Be-

reich um $2,70/$2,69 wären ideal als 

Einstiegsniveau.               

 

Bitte beachten Sie auch die ausführlichen Risikohinweise 
auf Seite 7. 
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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 Handelbar-

keit von Finanzprodukten. 

Die von MGR bereitgestellten Inhalte dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und zur Unterstützung einer selbstständigen Anlage-

entscheidung des Kunden. Die bereitgestellten Inhalte spiegeln damit lediglich die Meinung von MGR wider und sind nicht mit einer professi-

onellen 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 Auskunftsver-

hältnis. 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 Ertragschan-

cen 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 zukünfti-

ge Erträge geschlossen werden.  

MGR und/oder die jeweiligen Verfasser von den bereitgestellten Informationen können für die Veröffentlichungen von Dritten vergütet wer-

den, wodurch die Gefahr von Interessenkonflikten besteht. Ferner können MGR und die jeweiligen Verfasser von den bereitgestellten Infor-

mationen 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 Kun-

den resultieren. Unberührt bleibt die Haftung von MGR für die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, die Verletzung von Kardinals-

pflichten sowie im Hinblick auf Schadensersatzansprüche aufgrund von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
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