
 
 
Frankfurt, Im November 2022 
 
 

Markus Grüne Research auf Expansionskurs 
 
 
Seit Anfang 2019 informiert Markus Grüne seine stetig wachsende Leserschaft mit seinem auf die 
internationalen Rohstoffmärkte spezialisierten Börsenbrief „PIPELINE – Das globale Rohstoff-Journal“ 
über die Geschehnisse und Zusammenhänge der in jüngster Zeit sehr prominent in den Fokus gerückten 
Assetklasse Rohstoffe. Mit neuen Allianzen im Print- und Online-Medienbereich erreicht der erfahrene 
Börsenhändler und Finanzmarktjournalist nun einen nochmals größeren Interessentenkreis. 
 
Bereits im vierten Jahr erscheint nun schon der unter www.pipelinejournal.de abonnierbare 
Börsenbrief, derzeit noch kostenfrei, und informiert seine Leser jeden Dienstvormittag über die 
wichtigsten Einflussfaktoren und Entwicklungen des Sektors. Besonders gutes Feedback erhält er dabei 
regelmäßig auf die oftmals bemerkenswert präzisen Kurzfristprognosen zum Goldmarkt – von vielen 
Grundlage ihrer täglichen Handelsentscheidungen. 
 
Das Thema Rohstoffe ist überall präsent. So konnten im laufenden Jahr neu hinzugekommene 
Partnerschaften sowohl das Informationsspektrum als auch den Leserkreis deutlich erweitern. 
Rohstoffinteressierte Anleger informieren sich seit September im monatlich erscheinenden Smart 
Investor in Markus Grünes eigener Rohstoff-Rubrik über die dortigen Geschehnisse und Chancen, 
ergänzend zu seinen umfangreichen Gastbeiträgen mit Commodity-Bezug. Mit dem schon Anfang 2022 
ins Leben gerufenen DWN-Rohstoff-Report gelang ein Format, welches unter dem Dach der Bonnier 
Business Press, einem der führenden europäischen Wirtschaftsverlage, mal unterhaltsam-kritisch, mal 
tiefgründig-detailliert, über oftmals unbekannte Hintergründe berichtet und neueste Entwicklungen der 
Rohstoff-Branche einschätzt. Die im Januar 2023 startende Kooperation mit der Schutzgemeinschaft der 
Kapitalanleger (SdK) verheißt weitere top-recherchierte und hochseriöse Rohstoff-Informationen für 
den kritischen Anleger. 
 
Bei Markus Grüne Research bleibt es also spannend, denn mit den im laufenden Jahr geschlossenen 
Kooperationen soll nicht Schluss sein, meint auch Thomas Lattenmayer, der das Konzept von Anfang an 
kennt, denn Markus Grüne hat sich von Beginn an auf die Fahne geschrieben, seinen Lesern einen tiefen 
Ein- und weiten Rundumblick in die interessante Assetklasse Rohstoffe zu bieten. Weitere, über 
verschiedene Medienformate gestreute, Angebote befinden sich schon „in der Pipeline“. 
 
 
Markus Grüne publiziert seit Anfang 2019 unter der Marke „PIPELINE – Das globale Rohstoff-Journal“ 
seinen umfassenden, auf den Rohstoffsektor spezialisierten Börsenbrief. Darüber hinaus ist er als 
freiberuflicher Finanzmarktjournalist gefragter Gastautor und Kolumnist verschiedener renommierter 
Börsen- und Wirtschaftsverlage. Mehr unter www.pipelinejournal.de. 
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