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Wie geht’s weiter mit den
Rohstoffpreisen?

Wie wirken sich die russischen Sanktionen auf Rohstoffe aus?
Der Krieg in Osteuropa schockiert uns seit vielen Wochen auf menschlicher Ebene –
er macht uns aber auch zunehmend deutlich, wie abhängig der Westen von
russischen und ukrainischen Rohstoffen ist. Viele Experten befürchten Hungersnöte
in Afrika, wenn sich die Getreideknappheit in den kommenden Monaten
bewahrheiten sollte – was ohne Zweifel die größte Sorge darstellen wird. Aber auch
die europäische Industrie klagt seit Wochen über steigende Metallpreise und
Energiekosten, was insbesondere die mittelständischen Unternehmen aus
produzierenden Sektoren dieser Tage vor existenzielle Herausforderungen stellt. Die
harten Sanktionen des Westens gegen die russische Wirtschaft treffen die
Rohstoffnation hart und haben den rubel abstürzen lassen.
Fortsetzung auf Seite 2
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Aber auch wenn die Sanktionen ihre Wirkung zeigen, so sind sie für den Rest der
Welt ein zweischneidiges Schwert. Denn viele russische Rohstoffkonzerne sind
für die globale Zulieferketten der Industrie von großer Bedeutung. Denn so
lassen sich beispielhaft Titanexporte aus Russland (Weltmarktanteil von
mindestens 30%) nicht einfach von heute auf morgen substituieren, eine
Tatsache, die den großen Flugzeugherstellern mittelfristig Probleme bereiten
könnte. Preisexplosionen wie zuletzt bei Aluminium und Nickel bringen die
Problematik
mit
sich,
dass
rohstoffabhängige
Industrieund
Handwerksunternehmen stärker denn je auf eine funktionable Preisabsicherung
am Terminmarkt angewiesen sind – die steigenden Handelsvolumina
inzwischen jedoch auch die Rohstoffbörsen vor größere Herausforderungen
stellen, wie aktuell an der Londoner Metallbörse zu sehen ist. Hoch volatile
Rohstoffpreise sind die Folge solcher Marktverwerfungen. Diese zeigten sich
letzte Woche zum Beispiel für den Rohstoff Nickel und dessen volatile
Preisentwicklung:
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Solange der Krieg weitergeht, sollten sich Unternehmen und auch wir uns vorerst
weiter auf anhaltend hohe Energie- und Rohstoffpreise einstellen. Das
Tanken zu Preisen von deutlich unter 2€ je Liter bleibt vorerst nur ein Traum.
Markus Polz
Head of Asset Management
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Liquidität bezieht sich darauf, wie leicht ein Produkt verkauft oder gekauft
werden kann. Kurz gesagt, bedeutet Liquidität, wie einfach es ist, Ihr Produkt
in Bargeld umzuwandeln, ohne den Marktpreis zu beeinflussen.
•

Wenn jemand in Ihrem Geschäft ein Produkt schnell verkaufen will und Sie ihm
das Produkt abkaufen, ohne den inneren Preiswert des Produkts zu
beeinflussen.

•

Wenn jemand ein Produkt schnell kaufen möchte und Sie ihm das Produkt in
diesem Moment verkaufen, ohne den inneren Preiswert des Produkts zu
beeinflussen.

Diese Leichtigkeit des Kaufs und Verkaufs von Produkten wird als Liquidität
bezeichnet. Es hängt jedoch alles davon ab, ob Sie über genügend Bargeld $$ und
genügend Produkte verfügen, um Liquidität bereitzustellen.
Sie, der Ladenbesitzer in unserem Beispiel, wird "Market Maker" genannt.
Ein Market Maker ist vergleichbar mit einem Ladenbesitzer (in unserem obigen
Beispiel), der ein Produkt von Ihnen (wenn Sie verkaufen wollen) für 10 Dollar kauft
und später das gleiche Produkt an eine andere Person (wenn diese kaufen will) für
10,50 Dollar verkauft. Die 50 Cent Gewinn macht der Market Maker.

Diese Differenz zwischen Verkaufs- und Ankaufspreis wird "Bid-Ask-Spread"
genannt.
Bei CM-Equity haben wir eine Gruppe von engagierten internen Händlern, die die
Aktien in europäischen Zeitzonen und in Euro handeln. Dies schafft ein komfortables
Umfeld für europäische Anleger, die sich an internationalen Unternehmen beteiligen
möchten. Die Händler sind bestrebt, die Bid-Ask-Spread für die Aktien so gering
wie möglich zu halten, was sie für die Anleger noch lukrativer macht.
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News

Neueste Nachrichten von Liquidity Services

22 März ‘22
G2 Technologies gibt
Unternehmens-Update

14 März ‘22
Clean Air Metals gibt die
Ernennung von Führungskräften
bekannt und gibt aktuelle
Unternehmensinformationen
bekannt

09 März ‘22
Newrange bestätigt strukturelle
Interpretation mit erster
Bohrung im North Birch Projekt

Das Unternehmen (CSE:GTOO, OTCQB:GTGEF,
FWB:1NZ.F)
gab
die
Ergebnisse
seiner
Jahreshauptversammlung bekannt, die am Montag, den
14. März 2022 stattfand. Die Aktionäre genehmigten eine
Änderung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens von
einem Energieemittenten, der in der Produktion von
Holzpellets für Privathaushalte und Gewerbebetriebe in
Europa tätig ist, zu einem Öl- und Gasemittenten.
Pressemitteilung lesen

Das Unternehmen (TSXV: AIR) (OTCQB: CLRMF) (FRA:
CKU) gab die Ernennung von Kris Tuuttila zum Director
of Sustainability, Permitting and Community Relations
des Unternehmens bekannt. Darüber hinaus wurde Dr.
Geoff Heggie zum VP-Exploration des Unternehmens
befördert.
Pressemitteilung lesen

Das Unternehmen (TSXV: NRG, US: NRGOF, Frankfurt:
X6C) gab bekannt, dass das erste Diamantbohrloch auf
dem primären Zielhorizont (PTH") auf dem zu 100 %
unternehmenseigenen Projekt North Birch das
Vorhandensein einer starken Deformationszone mit einer
Breite von weit über 100 Metern bestätigt hat, wie
ursprünglich von der Geophysik interpretiert.
Pressemitteilung lesen
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Disclaimer
Diese Werbemitteilung dient ausschließlich Werbe- und Informationszwecken. Es handelt sich nicht um
ein öffentliches Angebot. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageempfehlung oder
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und können eine professionelle
Anlageberatung nicht ersetzen. Jede Anlage in Finanzinstrumente und insbesondere Aktien ist mit
Risiken verbunden, die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Diese
Werbemitteilung ist nicht auf die persönlichen Verhältnisse und Bedürfnisse angepasst. Jede
Entscheidung für die Zeichnung, den Kauf oder den Verkauf eines bestimmten Wertpapiers sollte auf
der Grundlage angemessener, unvoreingenommener Informationen (z.B. Anlegerinformationen oder
Verkaufsprospekt9 und, falls erforderlich, unter Hinzuziehung eines professionellen Anlageberaters
getroffen werden. CM-Equity bietet eine solche Anlageberatung nicht an.
CM-Equity konnte die den bereitgestellten Informationen und Prognosen zugrunde liegenden
Annahmen nicht überprüfen, da diese nicht bekannt sind. Insbesondere übernimmt CM-Equity keine
Gewähr dafür, dass die angegebenen Umsätze, Erträge oder sonstigen Prognosen eintreten oder die
angegebenen Ziele erreicht werden. Soweit die Informationen zukunftsgerichtete Aussagen,
insbesondere über die Kursentwicklung von Märkten oder Wertpapieren enthalten, gelten diese als
Prognosen, deren Eintritt nicht bekannt ist. Die dargestellten Performance- und Zahlenangaben
beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielten Erträge. Eine frühere Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Im Rahmen der Anlagevermittlung kann das Institut eine Provision erhalten. Provisionen und andere
Zuwendungen werden Anlegern gegenüber offengelegt. CM-Equity kann von Unternehmen ein
Beratungshonorar erhalten. CM-Equity und mit ihr verbundene Personen oder Unternehmen können
Aktien der börsennotierten Unternehmen halten oder Positionen im Tagesgeschäft kaufen und
verkaufen, wodurch ein potentieller Interessenkonflikt entsteht. CM-Equity hat bestimmte Vorkehrungen
getroffen, um einen solchen Konflikt zu reduzieren. In diesem Zusammenhang wurde eine detaillierte
Arbeitsanweisung für solche Transaktionen herausgegeben. Dennoch kann ein Konflikt zwischen
persönlichen Interessen und den Interessen der Anleger nicht ausgeschlossen werden.
Die CM-Equity übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit externer Links oder
Aussagen Dritter. Haftungsansprüche gegenüber der CM-Equity
hinsichtlich materieller oder
immaterieller Verluste, welche durch die Verwendung oder Nichtverwendung der bereit gestelten
Informationen oder durch die Verwendung von fehlerhaften oder unvollständigen Informationen
entstanden sind, sind grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn sie beruhen auf Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit der CM-Equity. Änderungen bleiben vorbehalten.

Für mehr Informationen:
Adresse: Kaufingerstraße 20 | 80331 | München | Deutschland
Website: cm-equity.de
Tel: +49 89 18904740 | Fax: +49 89 189047499 | E-Mail: info@cm-equity.de
Social Media : LinkedIn | Facebook | Twitter | YouTube | Instagram
Impressum | Datenschutzhinweise
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