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Hohe Volatilität lässt Flagship Account seitwärts tendieren mit 

Outperformance von +109.20% gegenüber Benchmark seit Juli 2007

Performance seit Juli 2007:

Thales Swing Trading Programme +63.16%, Benchmark: -46.04%

Annualized ROR  4.13%
Annualized Volatility  26.35%
Largest Monthly Drawdown  -19.63%  (05/16)
Worst Peak-to-Valley Drawdown  -55.70%  (07/16-04/19)

past results are not necessarily indicative of future results.

Dieser Commodity Review basiert auf Analysen von Future Trade AG und 

stellt weder ein Kaufangebot noch eine Beratungsdienstleistung dar.

Baumwolle: Das USDA gibt in ihrem aktuellen Bericht bekannt, dass die 
US-Produktion für 2019 um 2.00% auf 22.5 Mio. Ballen angestiegen ist, 
was die grösste Ernte seit den letzten 14 Jahren darstellt. Der Preis von 
Baumwolle fällt von 63.90 cents/lbs um 11.43% auf 56.59 cents/lbs. Dazu 
beigetragen hat ebenfalls die Zunahme der Lagerbestände um 500,000 
Ballen auf 7.2 Mio. Ballen. 

Mais: Das USDA revidierte in ihrem letzten Bericht für 2019/2020 ihre 
Schätzung (Produktion) für Mais, welche bei 13.9 Mia. Bushel liegt und 
somit um 26 Mio. Bushel höher gegenüber dem Vormonat ausfällt. Die 
Gründe dafür sind die reduzierten Exporte sowie die dadurch erhöhten 
Lagerbestände, welche um 171 Mio. Bushel auf 2.2 Mia. Bushel 
angestiegen sind. Der Preis fiel von 424.50 cents/Bushel um 14.19% auf 
364.25 cents/Bushel.

Sinnvolle Diversifikation

Dieser Kommentar ist eine 
persönliche Meinung von Future 
Trade AG und stellt weder ein 
Kaufangebot noch eine 
Beratungsdienstleistung dar.

Seit einigen Wochen befindet 
sich Gold auf einem Höhenflug -
die Nachfrage nach dem gelben 
Metall ist stark angestiegen. 
Analysten bestätigen Gold ein 
Preisziel von über 1'600.0 
Dollar/Unze in den kommenden 
Monaten. Doch mit Gold alleine 
kann man kein Portfolio diversi-
fizieren, nein im Gegenteil, es 
könnte sich zu einem 
"Klumpenrisiko" entwickeln - die 
Vergangenheit hat dies bereits 
eindrücklich aufgezeigt.

Die Anlageklasse nennt sich 
"Rohstoffe"; Gold ist nur ein 
Bestandteil davon. Dazu kommt, 
dass Gold keine Zinsen und 
keine Dividenden abwirft -
schlimmer noch, das Gold kostet 
Geld in den Portfolios. Deshalb 
ist es ratsam, dieses Produkt 
"aktiv" zu bewirtschaften um so 
einen Zins- oder Dividenden-
ersatz zu generieren.

Deshalb ist es auf lange Sicht 
wichtig, eine sinnvolle Portfolio-
diversifikation über die 
Assetklasse "Rohstoffe" mittels 
verschiedenen Produkten 
einzurichten, um den 
gewünschten Diversifikations-
effekt zu erreichen. Darum ist 
gut beraten, wer jetzt mit den 
richtigen Spezialisten 
zusammenarbeitet, um 
langfristige Gewinne zu sichern.



Mastrinder: In ihrem Bericht vom August 2019 veröffentlicht das NASS 
(National Agricultural Statistics Service) den Bestand der zur Schlachtung 
vorgesehenen Rinder, welche bei 2,103 Mio. "Heads" lagen und somit 
gegenüber dem Vorjahr (1,996 Mio.) um 5.36% höher ausgefallen sind. 
Der Preis von Mastrinder fällt von 143.250 cents/lbs um 11.12 auf 
127.325 cents/lbs.

Weizen: Das USDA schätzt die US-Weizenproduktion für 2019/2020 
gegenüber dem Vormonat um 59 Mio. Bushel höher bei 1,980 Mio. 
Bushels was einer Zunahme von 3.12% entspricht. Der Preis fällt von 
506.25 cents/Bushel um 8.79% auf 461.75 cents/Bushel.

Zucker: Das USDA gibt in ihrem monatlichen Bericht zu Zucker ihre 
Schätzung der Lagerbestände für 2019/2020 bekannt, welche um 36,000 
STRV (short tons raw value) auf 1.699 Mio. STRV angestiegen sind. Der 
Preis von Zucker fällt von 12.22 cents/lbs um 9.24% auf 11.09 cents/lbs.

Kakao: Das ICCO (International Cocoa Organization) gibt in ihrem 
neuesten Bericht bekannt, dass die weltweite Produktion für das 
Erntejahr 2018/2019 bei 4.849 Mio. Tonnen liegt, was einer Zunahme von 
0.198 Mio. Tonnen oder 4.30% entspricht. Der Preis fällt von 2411 
Dollar/Tonne um 10.20% auf 2165 Dollar/Tonne, da die Lagerbestände 
ebenfalls noch um 0.018 Mio. Tonnen angestiegen (+1.00%) sind.

Orangensaft: In ihrem monatlichen Bericht gibt das USDA seine aktuelle 
Schätzung bekannt, dass die weltweite Produktion von Orangensaft für 
2018/2019 voraussichtlich um 6.3 Mio. Tonnen auf 54.3 Mio. Tonnen (65 
degrees Brix) angestiegen ist. Der Grund dafür ist eine massiv höhere 
Produktion seitens USA und Brasilien, welche die höchste Produktion seit 
8 Jahren darstellt. Der Preis fällt von 105.70 cents/lbs um 10.45% auf 
94.65 cents/lbs.

Seminar: "Handeln – mit Strategie und Plan zum Erfolg"
Aufgrund diverser Anfragen wird Future Trade AG in den kommenden 
Monaten Seminare durchführen. Ziel ist, interessierten Personen 
aufzuzeigen, wie man eine Handelsstrategie inkl. Money- und Risiko-
management erstellt und diese umsetzt. Die Seminare sind in Planung. 
Termine folgen demnächst. Infos unter m.amstutz@futuretrade.ch

Nächste Termine:
Newsletter "Commodity Futures Review" Nr. 129 erscheint am
1. Oktober 2019.

Gewusst - Commodity Club

Für Kurzentschlossene:

Oslo Educational Trip -
Renewable Energy Initiatives 
vom 12. - 15. September 2019

Der Commodity Club 
Switzerland organisiert einen
4-tägigen Kurztrip nach Oslo.

Der Club will den Wissens-
austausch und die Bildung auf 
den Rohstoffmärkten fördern. 
Mit dieser Bildungsreise wollen 
wir Rohstoffexperten einen 
exklusiven Einblick in das 
alternative Energiegeschäft 
eines anderen Landes 
(Norwegen) geben, welches in 
dieser Branche führend ist.

Über unser Netzwerk haben wir 
interessante Themen und Orte 
für diese norwegische Reise 
gefunden:
Schauen Sie sich das Programme 
unter "Oslo Educational Trip" 
an.

Verpassen Sie diesen 
interessanten Event nicht.

Anmeldung zum Oslo 
Educational Trip hier: 
contact@commodityclub.ch
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