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Während die amerikanischen Leitindizes, abgesehen von dem Dow Jones, die 
zurückliegende Woche positiv beendeten, verabschiedete sich der DAX mit einem negativen 
Ergebnis in das Wochenende. Am Freitag gaben die Aktienindizes teilweise nach, was 
vermutlich auf einen schwach ausfallenden US-Arbeitsmarktbericht, welcher am Freitag 
publiziert wurde, zurückzuführen ist. Die amerikanische Technologiebörse, welche 
aufgrund des Labor Days erst am Dienstag wieder öffnen wird, wurde von dem 
Arbeitsmarktbericht nicht in Mitleidenschaft gezogen. Dies lieg daran, dass davon 
auszugehen ist, dass die Wahrscheinlichkeit eines stärkeren Zinsanstiegs, welcher einen 
negativen Einfluss insbesondere auf die Tech-Aktienkurse hätte, kleiner geworden ist.  
 
Deutsche Bundesbürger haben seit 2009, dem Folgejahr nach der Pleite der US-
amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers, nicht mehr so viel physisches Gold wie 
in diesem Jahr gekauft. In anderen Regionen der Welt sieht dies teilweise ähnlich aus, 
dennoch lässt sich diese Entwicklung nicht aus dem aktuellen Goldpreis ableiten. Dieser 
befindet sich, obwohl er die Woche mit einem Plus von 0,55 % beenden konnte, seit August 
2020 nach wie vor in einem Abwärtstrend.  
 
Im gleichen 
Zeitraum erholte 
sich der Bitcoin 
wieder, welcher 
die 50.000 US-
Dollar Marke 
durchdringen 
konnte. Dabei 
erhält nicht nur 
die Mutter der 
Kryptowährungen 
Rückenwind, 
auch andere 
virtuelle Coins 
konnten in der vergangenen Woche profitieren, welches sich in dem Chart der 
Marktkapitalisierung der neuen Asset-Klasse widerspiegelt. Stand jetzt haben die 
Blockchain-Münzen einen Gegenwert von 2,277 Billionen US-Dollar. 
 
Zu Beginn der letzten Woche geriet die Aktie des Videokonferenzdienstleisters Zoom nach 
Bekanntgabe der Quartalszahlen unter erheblichen Druck. Obwohl das Unternehmen 
weiter von der aktuellen Corona-Pandemie profitiert, konnte beispielsweise der 
Quartalsumsatz Q2 um 54 % auf über eine Milliarde Dollar gesteigert werden, entzogen viele 
Investoren der Firma das Vertrauen. Dies ist mit dem geringen prognostizierten Wachstum, 
welches bekannt gegeben worden ist, in Verbindung zu setzten. Das Unternehmen geht 
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davon aus, dass sich der Kundenkreis nur geringfügig vergrößern wird, was auch auf die 
starke Konkurrenz der Branche wie Microsoft oder Slack zurückzuführen ist. 
 
Während der Streik der Lokführergewerkschaft in die nächste Runde geht, beendeten die 
Börsen die letzten fünf Handelstage, wie bereits eingangs erwähnt, größtenteils positiv. Der 
deutsche Leitindex DAX schloss die Woche mit einem Minus von 0,45 % ab. Der EUROSTOXX 
50 wies einen Gewinn von 0,26 % auf. Die NASDAQ 100 konnte einen Zugewinn von 1,42 
Prozentpunkte verzeichnen. Der Dow Jones schloss die Woche mit einem Minus von 0,24 % 
ab. Der S&P 500 legte 0,58 Prozentpunkte zu, während eine Feinunze (Gold) auf 
Wochenbasis 0,55 % zulegen konnte. Letzten Freitag lag der Preis einer Feinunze bei 1827,10 
US-Dollar. Eine virtuelle Münze des Bitcoins konnte in der letzten Woche einen Kurszuwachs 
von 2,49 % verzeichnen.  


