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Lieber Investor,  
 
die Preise steigen und steigen – viele Analysten fürchten, dass 
zinssensitive Sektoren an den Aktienmärkten wie etwa die 
Technologiewerte unter Druck geraten könnten. 
 
Wir bei Seasonax befassen uns daher auch mit der Saisonalität von 
Rohstoffen und Rohstoffaktien – etwa mit der von Kupfer. Damit 
wollen wir Ihnen helfen, die Gewinnwahrscheinlichkeit Ihrer 
Investments zu erhöhen und deren Risiken zu minimieren.  
 
Da sich viele Rohstoffe und auch Rohstoffaktien seit einiger Zeit 
zügig nach oben entwickeln, möchte ich heute für Sie Kupfer 
saisonal unter die Lupe nehmen. 
 
 

Dimitri Speck  
Gründer und Head Analyst 
von Seasonax 
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Der saisonale Verlauf von Kupfer 
 
Sehen Sie sich dazu den saisonalen Chart von Kupfer an. Im 
Unterschied zu üblichen Charts zeigt Ihnen der saisonale Chart den 
mittleren Verlauf des Kupferpreises in US-Dollar in Abhängigkeit 
von der Jahreszeit. Hierzu werden aus den Kurserträgen von 
insgesamt 25 Jahren Mittelwerte gebildet.  
 
Auf der horizontalen Achse sehen Sie die Zeit im Jahr eingetragen, 
auf der vertikalen Achse weist der saisonale Chart die 
Kursinformation aus. So erhalten Sie auf einen Blick mithilfe des 
saisonalen Charts einen Eindruck vom typischen saisonalen Verlauf 
des Kupferpreises. 
 
Kupfer, saisonaler Verlauf, ermittelt über 25 Jahre  

 
Ende Januar beginnt der saisonale Anstieg. Quelle: Seasonax 

Wie Sie sehen, liegt Ende Januar ein guter saisonaler 
Einstiegszeitpunkt vor. Der saisonale Aufwärtstrend dauert bis 
Anfang Mai. 
 
Genau beginnt die mit Pfeil markierte Phase am 29. Januar und 
dauert bis zum 3. Mai. 
 
Es handelt sich um die beste saisonale Phase bei Kupfer. 
 
Der durchschnittliche Ertrag in den vergangenen 25 Jahren lag bei 
7,3 Prozent und damit höher als der mittlere Kursgewinn über das 
gesamte Jahr! 

 
  

https://app.seasonax.com/assets/hg-com?h=eJyrVkpUsrLUUSoqVrJSMrS0NDcwNDJVAvJTgXwjAyMjKL9SySo6VkcpV8nKUEcpRcnKQEcpuQxI1QIA6K4O7Q%3D%3D&utm_source=si&utm_medium=pdf&utm_campaign=inflation-fear-copper
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Hohe Gewinne in einzelnen Jahren  
 
Doch wie sieht es saisonal in den einzelnen Jahren in dieser Phase 
aus? 
Dazu zeigt Ihnen das Balkendiagramm für die vergangenen 
25 Jahre den Ertrag von Kupfer in der Zeit zwischen dem 29. Januar 
und dem 3. Mai. In Blau sehen Sie die Jahre, in denen es zu 
Gewinnen kam, in Rot die, bei denen Verluste auftraten.  
 
Kupfer, Ertrag in Prozent zwischen 29. Januar und 3. Mai, in 
einzelnen Jahren seit 1997 

In einzelnen Jahren es stark nach unten. Quelle: Seasonax 

Wie Sie sehen, zeigen einige Balken stark nach oben. Bedenken 
Sie: Kupfer war viele Jahre lang in einer Baisse so dass auch saisonal 
gute Phasen hier rot erscheinen. Sie sehen an den hohen Balken 
aber auch, dass es in einzelnen Jahren mit Gewinnen über 40 
Prozent scharf nach oben ging. In Haussephasen war somit viel Geld 
zu mit Kupfer verdienen! 

Nutzen Sie die Auswahl! 
 
Die kommenden Jahre könnten Ihnen viele Chancen im 
Rohstoffbereich bieten. Dabei geht es aber nicht nur um Rohstoffe. 
Rohstoffaktien haben ebenfalls saisonale Phasen. Probienen Sie es 
am besten jetzt gleich auf Seasonax aus! Der Screener hilft Ihnen bei 
der Suche. So können Sie auch mithilfe von Aktien diversifizieren, 
die von einer Inflation profitieren. 
 
Herzliche Grüße,  

Gründer und Head Analyst von Seasonax 
 
PS: Fürchten Sie die Inflation nicht, nutzen Sie den dabei 
profitabelsten Sektor! 
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