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Flagship Account zeigt Stärke (YTD bei plus 17.41%) mit einer 

Outperformance von +127.31% gegenüber Benchmark seit Juli 2007

Performance seit Juli 2007:

Thales Swing Trading Programme +84.15%, Benchmark: -43.16%

Annualized ROR  5.14%
Annualized Volatility  26.49%
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.

Bei den US-Getreide hat der Small Grain Summary und der Grain Stock 
Report, welcher am Montag, 30. September 2019 veröffentlicht wurde, 
die Talfahrt etwas unterbrochen. Die Erwartungen der Lagerbestände, 
welche durch das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) etwas zu hoch 
eingeschätzt wurden, fielen tiefer aus als erwartet, weshalb die Märkte 
rasant nach oben schossen:

Soyabohnen: Hier war die Erwartung des USDA bei 982 Mio. Bushel, 
effektiv waren die Lagerbestände bei 913 Mio. Bushel, was den Preis von 
851.00 cents/Bushel um 6.55% auf 906.75 cents/Bushel ansteigen liess.

Mais: Ebenfalls bei Mais wurde die Erwartung der Lagerbestände bei 
2.428 Mia. Bushel angesetzt und die definitiven Bestände gemäss Report 
lagen bei 2.110 Mia. Bushel. Der Preis stieg von 352.25 cents/Bushel um 
10.22% auf 388.25 cents/Bushel.

Gewinne realisieren – oder 

laufen lassen?

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

Wir werden immer wieder 
angefragt, ab wann man offene 
Gewinne realisieren kann. Wir 
sind überzeugt, darauf gibt es 
unzählige Antworten - jedoch 
keine falsche und auch keine 
richtige Antwort.

Nun, die Frage sollte doch eher 
sein: was ist mein Plan 
(Positionsgrösse, Einstieg, 
Preisziel, Money- und Risiko 
Management, Stopp-Loss etc.), 
bevor ich eine Position eröffne?

Generell ist bei der Realisierung 
von offenen Gewinnen noch 
niemand unzufrieden gewesen 
und trotzdem kann es vorkom-
men, dass man zu früh realisiert 
hat - und man hätte die offene 
Position besser laufen lassen 
sollen! Deshalb ist es auf lange 
Sicht sinnvoll, nebst der Port-
foliodiversifikation auch eine 
Diversifikation mittels Handels-
strategien abzubilden, damit 
sich einem die Möglichkeit 
eröffnet, nach der Realisierung 
von Gewinnen wieder in den 
Markt einzusteigen - um von 
einem anhaltenden Trend zu 
profitieren.

Darum ist gut beraten, wer jetzt 
mit den richtigen Spezialisten 
zusammenarbeitet, um lang-
fristige Gewinne zu sichern.



Zucker: Das USDA gibt in ihrem monatlichen Bericht zu Zucker ihre 
Schätzung der Lagerbestände für 2019/2020 bekannt, welche gegenüber 
dem Vorjahr (1.747 Mio. STRV) um 81,000 STRV (short tons raw value) auf 
1.666 Mio. STRV gefallen sind. Der Preis von Zucker steigt von 11.74 
cents/lbs um 9.45% auf 12.85 cents/lbs.

Schweine: Das Ergebnis der Zählung aller U.S. Schweine durch das NASS 
(National Agricultural Statistics Service) per Stichtag 1. September 2019, 
lag bei 77.678 Mio. "Heads" und war somit um 3.40% höher als im 
Vorjahr und gleichzeitig der höchste 1. September-Wert seit 1988. 
Obwohl das Ergebnis der Zählung neue Höchststände erreichte, stieg der 
Preis massiv von 57.775 cents/lbs um 25.87% auf 72.725 cents/lbs.

Baumwolle: Das USDA gibt in ihrem aktuellen Bericht bekannt, dass die 
weltweiten Lagerbestände für 2019/2020 markant um 1.3 Mio. Ballen auf 
83.7 Mio. Ballen gegenüber dem Vormonat angestiegen sind, was einer 
Zunahme von 2.9 Mio. Ballen gegenüber der Erwartung im 2018/2019 
darstellt. Der Preis von Baumwolle fällt von 63.39 cents/lbs um 5.93% auf 
59.63 cents/lbs.

Kakao: Das ICCO (International Cocoa Organization) gibt in ihrem 
neuesten Bericht bekannt, dass die US-Lagerbestände von 266,090 
Tonnen um 3,007 Tonnen abgenommen haben, was einer Reduktion von 
1.13% entspricht. Der Preis steigt von 2229 Dollar/Tonne um 12.78% auf 
2514 Dollar/Tonne.

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. 130 erscheint am
1. November 2019.

Gewusst - FIDLEG / FINIG

Am 15. Juni 2018 hat das 
Parlament das Finanzdienst-
leistungsgesetz (FIDLEG) 
verabschiedet. Das FIDLEG 
enthält Verhaltensregeln, die 
Finanzdienstleister gegenüber 
ihren Kunden einhalten müssen.

Unter der Art. 18 des FIDLEG 
Absatz 1 wird erwähnt: 
Finanzdienstleister stellen 
sicher, dass bei der Ausführung 
der Aufträge ihrer Kundinnen 
und Kunden das bestmögliche 
Ergebnis in finanzieller, 
zeitlicher und qualitativer 
Hinsicht erreicht wird. Oder 
anders gesagt, dass die Ausfüh-
rung von Kundenaufträgen im 
bestmöglichen Interesse der 
Kunden erfolgen soll.

Um das auf die Assetklasse
"Rohstoffe" zu adaptieren, stellt 
sich nun die Frage, wie dies mit 
einem "long-only"-Investment 
bei Rohstoffe zu vereinbaren ist. 
Der Rohstoffmarkt ist "per se" 
ein kommerzieller Markt, an 
welchem sich kommerzielle 
Marktteilnehmer gegen Preis-
bewegungen absichern und 
deshalb auch "short" gehen 
(müssen) um sich gegen fallende 
Preise abzusichern.

Ein "long-only"-Investment - wie 
es der Name schon sagt - setzt 
nur auf steigende Preise und ist 
in diesem Falle nicht "im best-
möglichen Interesse" des 
Kunden.
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