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Während es bei der Fußball-Europameisterschaft in die entscheidende Phase geht, stiegen 
letzte Woche die großen Börsenindizes auf neue Hochs. Insbesondere die amerikanischen 
Märkte machten positiv auf sich aufmerksam. Nachdem die Technologiebörse Nasdaq100 
eine positive Kursentwicklung verzeichnen konnte, markierte der S&P 500 ein neues 
Rekordhoch. Diese Entwicklungen sind sowohl auf gute wirtschaftliche Aussichten, als auch 
auf nachlassende Zinsängste zurückzuführen.  
 
Des Weiteren ist das Konjunkturpaket der Biden-Regierung, welches nicht so hoch wie von 
Demokraten gewünscht ausgefallen ist, verabschiedet worden. Das Paket wird einen 

positiven Einfluss auf die 
Konjunktur haben. Bei den 
Konjunkturdaten ist anzumerken, 
dass die Schwellenländer 
gegenüber der westlichen Welt 
deutlich aufgeholt haben, 
welches sich auch im Economic 
Surprise Index der Citigroup 
widerspiegelt.  
 
Durch das geschnürte 
Konjunkturpaket profitieren eine 
Vielzahl von Unternehmen, 

sodass nicht nur die großen Technologie-Werte, wie Google (Alphabet) und 
Nvidia, Kurszuwächse verbuchen konnten, sondern auch klassische produzierende 
Unternehmen.  
 
So konnte beispielsweise der amerikanische Sportartikelhersteller Nike innerhalb der 
letzten 5 Tagen fast 20 % zulegen, wobei die Aktie allein vergangenen Freitag einen 
Kursgewinn von 15 % verbuchen konnte. Diese Entwicklung ist auf überraschend starke 
Quartalszahlen zurückzuführen, welche der Konzern vergangene Woche publizierte. Allein 
der erzielte Umsatz in Nordamerika erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 141 % auf 
ungefähr 5,4 Milliarden Dollar. Durch die zunehmenden Lockerungen profitierte der 
Konzern von einer stark steigenden Nachfrage nach Sportartikeln. Auch die deutschen 
Hersteller Puma und Adidas konnten letzte Woche deutliche Kursgewinne verbuchen, auch 
wenn diese einstellig geblieben sind.  
 
Des Weiteren gab das Softwareurgestein Microsoft letzte Woche einen Ausblick auf das 
zukünftige Betriebssystem Windows 11, welches der Aktie nicht schadete. Das 
Unternehmen ist mittlerweile nach Apple das wertvollste Unternehmen und weist weiterhin 
Wachstum auf. 
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Neben dem Technologie-Giganten konnte die Aktie der deutschen Baumarktkette 
Hornbach ebenfalls von ausgezeichneten Quartalszahlen profitieren. Es scheint, obwohl 
viele Aktivitäten und das Reisen wieder möglich sind, als ob der in der Corona-Krise 
gestartete Handwerker-Boom noch nicht beendet ist. Das Unternehmen hatte trotz eines 
Rekordumsatzes im letzten Jahr, vergangene Woche erneut eine Umsatzsteigerung 
publizieren können.   
 
Der Aktienkurs reagierte direkt und legte in den vergangen fünf Tagen fast 20 % zu. Gute 
Quartalszahlen korrelieren nicht zwangsläufig mit dem Anstieg des Aktienkurses. Dies war 
bei dem Logistikdienstleister FEDEX zu beobachten. Der Kurs gab trotz guter Quartalszahlen 
nach. 
 
Während die Corona-Inzidenzen weiter sinken, konnten die Aktienmärkte, trotz Gefahr der 
Delta-Variante, weiter an Fahrt gewinnen. Der Dax konnte die letzte Woche mit einem Plus 
von 1,04 % abschließen. Der EUROSTOXX 50 wies einen Gewinn von 0,91 % auf. Die NASDAQ 
100 konnte einen Anstieg von 2,10 Prozentpunkte verzeichnen. Der Dow Jones schloss die 
Woche mit einem Plus von 3,44 % ab. Der S&P 500 wies ein positives Ergebnis von 2,74 % 
auf. Eine Feinunze (Gold) gewann auf Wochenbasis 0,96 % und stand letzten Freitag bei 
1781,30 US-Dollar. Eine virtuelle Münze des Bitcoins erholte sich etwas und steht derzeit bei 
35.029,55 US-Dollar. 


