
Kupfer ist das Metall der Zukunft 
 

 
 

Die Energie- und Mobilitätswende nimmt Fahrt auf. Zukunftstechnologien wie die 5G-
Technologie etwa brauchen Kupfer. 
 
Ob sich Fahrzeuge mit Brennstoffzellen oder mehr die mit Elektroantrieb durchsetzen, 
am Kupfer kommen die Produzenten jedenfalls nicht vorbei. Denn es wird für den 
Elektromotor verbaut. Auch Windanlagen brauchen Kupfer bei der Herstellung. Dies 
sollte auf längere Sicht für einen starken Kupferbedarf und auch Kupferpreis sprechen. 
 
Das Konjunkturmetall Kupfer wird auch in der wieder hochgefahrenen chinesischen 
Wirtschaft gebraucht. So hat der Nationale Volkskongress im Mai in China ein 
Finanzpaket von rund 853 Milliarden US-Dollar beschlossen. Ein Schwerpunkt dabei 
liegt auf der 5G-Technologie, wobei Glasfaser- und auch Kupferkabel nötig sind. Ein 
weiterer Schwerpunkt liegt auf Elektrofahrzeugen. Und China verbraucht in etwa die 
Hälfte des weltweiten Kupfers. Die hohen Wachstumsraten in China werden auch in 
Zukunft immense Tätigkeiten in der Bau- und auch Elektroindustrie nach sich ziehen. 
 
Eine Belebung der Wirtschaft, nachdem sich die Welt vom Pandemie-Schock erholt, 
sollte unter den Industriemetallen gerade auch dem Kupferpreis guttun. Der 
wirtschaftliche Aufschwung scheint nämlich bei diesen Rohstoffen noch nicht 
eingepreist zu sein. Risiken, wie eine zweite Corona-Welle gibt es natürlich. Bleibt zu 
hoffen, dass allein auch durch die gewonnenen Erfahrungen dies der Welt erspart 
bleibt. 
 
Wer auf den Kupferzug aufspringen möchte, sollte sich solide Unternehmen wie 
beispielsweise Auryn Resources oder Copper Mountain Mining zu Gemüte führen. 
 
Auryn Resources - https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-gold-terra-
resource-ximen-mining-und-auryn-resources/ - besitzt in Peru drei Projekte (Gold, 
Silber, Kupfer) sowie drei Projekte in Nunavut und British Columbia. Das Analysehaus 
H.C.Wainwright & Co empfiehlt aktuell Auryn Resources zum Kauf und nennt ein 
Kursziel von zwei US-Dollar je Aktie (aktuell 1,43 US-Dollar). 
 
Copper Mountain Mining - https://www.rohstoff-tv.com/play/copper-mountain-
mining-aktualisierte-machbarkeitsstude-fuer-little-eva-projekt/ - entwickelt in 



Australien das Eva Copper-Projekt, das zu 100 Prozent dem Unternehmen gehört. 
Und an der produzierenden Copper Mountain Mine in British Columbia ist Copper 
Mountain Mining zu 75 Prozent beteiligt. 
 
 
Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Auryn Resources (- 
https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/auryn-resources-inc/ -) und Copper 
Mountain Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-
mountain-mining-corp/ -). 
 
 
 
Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien 
der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher 
Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt 
einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. 
 
Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung 
oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. 
Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung 
übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere 
Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust 
des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und 
Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird 
jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum 
insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die 
enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, 
erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. 
Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu 
verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), 
solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger 
inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer 
Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es 
gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-
capital.ch/de/disclaimer-agb/ 
 
 
 
 


