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Flagship Account konnte stark zulegen (plus 14.38%) und übertrifft die 

Benchmark seit Juli 2007 mit einer Outperformance von plus 131.82%

Performance seit Juli 2007:

Thales Swing Trading Programme +78.77%, Benchmark: -53.05%

Annualized ROR  4.57%
Annualized Volatility  26.94%
Largest Monthly Drawdown  -19.63%  (05/16)
Worst Peak-to-Valley Drawdown  -55.83%  (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.

Weizen: Das USDA gibt in ihrem monatlichen Bericht bekannt, dass die 
US-Produktion für Weizen für 2020/2021 um 53 Mio. Bushels tiefer (bei 
1.824 Mio. Bushels) erwartet wird. Dazu kommen die weltweiten 
Lagerbestände, welche ebenfalls um 1.3 Mio. Tonnen tiefer erwartet 
werden. Der Preis stieg von 496.00 cents/Bushel um 11.79% auf 554.50 
cents/Bushel.

Mais: Das USDA veröffentlichte in seinem monatlichen Report die 
Lagerbestände für 2020/2021, welche um 145 Mio. Bushel höher 
ausgewiesen werden, basierend auf niedrigeren Nutzungsprognosen für 
2019/2020. Der Preis für Mais fällt von 363.00 cents/Bushel um 10.33% 
auf 325.50 cents/Bushel, obwohl die aktuellen Lagerbestände um 675 
Mio. Bushel tiefer ausgewiesen wurden.

Es wird Bewegung im Rohstoff-

sektor erwartet

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

Analysten prognostizieren für 
den Rohstoffsektor anhand 
aktueller Weltwirtschaftsdaten 
für die kommenden Monate und 
Jahre anhaltende Preisanstiege. 
Stimmen werden laut die 
meinen, dass sich einige 
Rohwarenmärkte aktuell auf 
sehr tiefen Niveaus befinden 
und deshalb ausgezeichnete 
Kaufgelegenheiten bieten.

Dazu kommen die weltweiten 
Aktienbörsen, welche aktuell 
nach oben avancieren, aber 
Analysten trauen dieser 
positiven Marktstimmung je 
länger je weniger.

Sollte man diesen "Gurus" 
glauben, müssten sich die 
Rohwarenpreise wellenartig 
nach oben schieben. Aber 
Achtung! Diese Märkte sind 
keine Einbahnstrassen, was die 
Preiserosionen in den 
vergangenen Jahren aufgezeigt 
haben. Deshalb analysieren wir 
die Märkte selber und lassen 
uns vor der Ankündigung eines 
Sturmes nicht aus dem Konzept 
bringen.

Auf der sicheren Seite ist einmal 
mehr, wer seine Positionen nach 
oben und nach unten absichert 
und mit den richtigen 
Spezialisten zusammenarbeitet.



Kaffee: Preisanstieg bei Kaffee von 96.30 cents/lbs um 23.98% auf 119.40 
cents/lbs infolge der neuesten Daten des ICO International Coffee 
Organization, welches einen Anstieg im Verbrauch (2019/2020 bei 
168.492 Mio. Säcke) von plus 2.10% prognostiziert. Dazu kam die 
Erwartung von Frost, welche den Preis nochmals massiv ansteigen liess.

Baumwolle: Das USDA gibt in ihrem aktuellen Bericht bekannt, dass die 
erwartete Bepflanzungsfläche gegenüber dem Vormonat um 1.5 Mio. 
acres tiefer ausgefallen ist. Dazu kommt, dass die Lagerbestände bei 6.8 
Mio. Ballen bestätigt werden, was einer Abnahme gegenüber dem Juni-
Bericht um 1.2 Mio. Ballen bedeutet. Der Preis von Baumwolle steigt von 
59.51 cents/lbs um 6.38% auf 63.31 cents/lbs.

Zucker: Das USDA gibt in ihrem monatlichen Bericht zu Zucker ihre 
Schätzung zu den Lagerbeständen, welche gegenüber dem Vormonat 
etwas höher bei 1.656 Mio. STRV (short tons raw value) ausgefallen sind, 
was einer Zunahme von 12.80% entspricht. Der Preis von Zucker fällt von 
12.29 cents/lbs um 8.29% auf 11.27 cents/lbs.

Sojabohnen: Das USDA gibt in ihrem monatlichen Bericht zu Sojabohnen 
bekannt, dass die Produktion bei 4.12 Mia. Bushel geschätzt wird, was 
einer Zunahme von 10 Mio. Bushel entspricht. Der Preis fällt von 912.50
cents/Bushel um 4.49% auf 871.50 cents/Bushel, was auf die gestiegenen 
Lagerbestände zurückzuführen ist, welche bei 620 Mio. Bushel (plus 35 
Mio. Bushel gegenüber dem Vormonat) veranschlagt wurden.

Thales Commodity Certificate als Portfolio-Optimierung
Einfaches Long & Short Investment ohne Benchmarkbeschränkung als 
professionelle Alternative zu klassischen "long-only" Strategien. Die 
regelbasierten Handels-Modelle eliminieren Emotionen und gleichen die 
Rollverluste mittels Margin Account aus. Investoren des Thales 
Commodity Certificate sind von der Margin-Nachschusspflicht befreit.

Seminar: "Handeln – mit Strategie und Plan zum Erfolg"
Aufgrund diverser Anfragen wird Future Trade AG in den kommenden 
Monaten Seminare mit dem Titel: "Handeln - mit Strategie zum Erfolg" 
durchführen. Die Seminare sind in Planung. Termine folgen demnächst.

Nächste Termine:
Newsletter "Commodity Futures Review" Nr. 139 erscheint am
1. September 2020.

Gewusst - «IGUV»

Am 1. Januar 2020 traten die 
neuen Anforderungen unter 
FIDLEG / FINIG in Kraft, welche 
von der FINMA überwacht 
werden. Aus diesem Grund 
wurde von einigen Vermögens-
verwaltern die IGUV Interessen-
gemeinschaft unabhängiger 
Vermögensverwalter gegründet, 
welche sich einsetzt, um die 
regulatorischen Anforderungen 
für unabhängige Vermögens-
verwalter hinsichtlich FINMA-
Unterstellung, einfacher 
umzusetzen.

Aus dieser Idee wurde bald 
mehr und heute bietet die IGUV 
verschiedenste Lösungen an im 
Bereich der Digitalisierung, 
Standardisierung und Optimie-
rung von Prozessen, bietet 
Unterstützung für Notfallkon-
zepte sowie Cyber-Security und 
zudem diverse zusätzliche 
"added values" wie Online-
Tools, Kollektiv-Betriebs- und 
Haftpflichtversicherungen und 
auch Anschlussmöglichkeiten an 
Ombudsstellen um nur einige 
Vorteile zu nennen.

Weitere Projekte in der IGUV 
sind "digitale Compliance" sowie 
ein "digitales Kunden-Onboar-
ding" bei Depotbanken.

Interessiert? 
Hier gelangen Sie zur IGUV.

Hier zum Flyer der IGUV.
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