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Während die Sondierung zwischen FDP, Grünen und SPD abgeschlossen sind, beendeten 
alle großen Indizes die zurückliegende Woche sehr erfreulich. Lediglich bei Gold war auf 
Wochenbasis ein geringer Zuwachs zu beobachten. Nach den ersten vier Handelstagen sah 
es nach einem deutlich positiveren Verlauf des Edelmetalls aus, doch aufgrund von einer 
großen Anzahl von Verkäufen am vergangenen Freitag, gewann Gold auf Wochenbasis 
lediglich 0,59%.  
 
Die positiven Entwicklungen an den Börsen sind auf die bis dato erfreulich verlaufende US-
Berichtssaison zurückzuführen. Die vorgelegten Zahlen der Unternehmen geben trotz der 
vorherrschenden Probleme, wie die Gefahr vor einer anziehenden Inflation oder dem 
Zusammenbruch des chinesischen Immobilienmarkts, Anlass zur Hoffnung. Größere 
Unternehmen und auch Finanzinstitute haben in der noch jungen Berichtssaison positive 
Bilanzen präsentiert. So konnte beispielsweise die US-Großbank Goldman Sachs im dritten 
Quartal einen Gewinn von 5,4 Milliarden Dollar erwirtschaften. Dies entspricht einem 
Zuwachs gegenüber dem Vorjahr von mehr als 60%. Neben den großen Marktakteuren 
sorgte auch der amerikanische Einzelhandel für positive Neuigkeiten. Trotz der teilweise 
unterbrochenen Handelsketten konnte der Umsatz gegenüber dem Vormonat minimal 
gesteigert werden.  
 
Negative Neuigkeiten gibt es derzeit aus China, dort sollte die Hongkong-Zentrale des 
angeschlagenen Immobilen-Konzerns Evergrande an die chinesische Firma Yuexiu Property 
für 1,7 Milliarden US-Dollar verkauft werden. Doch aufgrund von Bedenken einer 
planmäßigen 
Abwicklung wurde 
das Angebot 
zurückgezogen. 
Des Weiteren 
konnte das 
chinesische 
Immobilien-
unternehmen 
Properties Group 
eine Schuld-
verschreibung von 
fast 230 Million US-
Dollar nicht 
bedienen. 
Vermutlich werden 
aufgrund von mangelnder Liquidität weitere chinesische Anleihen nicht fristgerecht 
zurückgezahlt werden, dennoch versicherte Zou Lan, Vertreter der chinesischen 
Notenbank, dass der Immobilien-Markt stabil sei. Festzuhalten bleibt, dass die 
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Wachstumsaussichten sich auf globaler Ebene leicht verbessern, welches sich auch in dem 
Bloomberg Economics Global GDP Tracker ablesen lässt.  
 
Wie bereits eingangs erwähnt, beschäftigen sich die Wirtschaft und Investoren:innen mit der 
Gefahr einer anziehenden Inflation. Die von der Politik angestrebte Energiewende konnte 
nicht die gewünschte Unabhängigkeit von den fossilen Energieträgern erreichen. Die 
anziehenden Energiepreise könnten neben Privathaushalten auch die Entwicklung der 
Wirtschaft belasten. Auch wenn Regierungsvertreter und Zentralbanker betonen, dass es 
sich bei den aktuellen Preissteigerungen nur um ein temporäres Phänomen handelt, bleibt 
abzuwarten, ob dies wirklich der Fall ist. Falls das Szenario von weiteren Preissteigerungen 
eintreten sollte, ist von einem Rückgang des Wirtschaftswachstums auszugehen. 
 
Hierzulande gab es gegen Ende der letzten Wochen negative Nachtrichten von dem 
deutschen IT-Dienstleister und Krypto-Miner Northern Data. Neben nicht nachvollziehbaren 
Geschäftszahlen erzielte das Unternehmen für das Jahr 2020 lediglich ein Zehntel des 
prognostizierten Umsatzes. Des Weiteren wird dem Unternehmen Marktmanipulation 
vorgeworfen, weswegen die BaFin ein Ermittlungsverfahren gegen das Unternehmen 
eingeleitet hat. Der Kurs der Aktiengesellschaft gab aufgrund dieser Neuigkeiten am Freitag 
13% nach. Währenddessen gab es eine positive Entwicklung des Bitcoins, welcher letzte 
Woche die 60.000 US-Dollar Marke erneut durchbrechen konnte. Neben der Leitwährung 
konnten auch die sogenannten alternativen Coins von Kapitalzuflüssen profitieren. 
Vermutlich sehen Anleger:innen in der neuen digitalen Asset-Klasse einen Inflationsschutz, 
dadurch könnte die kürzlich gestartete Rally im Krypto-Sektor erklärt werden.  
 
Neben dem schwedischen Milchersatzproduzenten Oatly, welcher dieses Jahr den Gang an 
die Börse vollzogen hat, plant nun auch das deutsche Unternehmen Veganz Group ihren 
IPO. Das Unternehmen bietet ein breites Lebensmittelproduktportfolio an, wobei auf 
tierische Anteile komplett verzichtet wird. Die Berliner planen einen Börsenwert von etwa 
50 Millionen Euro, wobei das eingenommene Kapitel in die Herstellung eigener Produkte 
investiert werden soll. Das Unternehmen erzielte im ersten Halbjahr des aktuellen Jahres 
einen Umsatz von fast 16. Millionen Euro. Das Unternehmen möchte in dem stark 
wachsenden veganen Lebensmittelmarkt weitere Marktanteile gewinnen, wobei 
Investments in Pure Player mit Vorsicht zu genießen sind. So brach der Kurs von Oatly, trotz 
einer zu Beginn starken Entwicklung, seit dem IPO um 25% ein.  
 
Während die Koalitionsverhandlung einer möglichen Ampelregierung begingen, tendierten 
die Börsen die letzten fünf Handelstage, wie bereits eingangs erwähnt, zur Stärke. Der 
deutsche Leitindex DAX schloss die Woche mit einem Plus von 2,51 % ab. Der EUROSTOXX 
50 wies einen Gewinn von 2,69 % auf. Die NASDAQ 100 konnte einen Zugewinn von 2,16 
Prozentpunkte verzeichnen. Der Dow Jones schloss die Woche mit einem Plus von 1,58 % 
ab. Der S&P 500 legte 1,82 Prozentpunkte zu, wobei eine Feinunze (Gold) auf Wochenbasis 
0,59% hinzugewinnen konnte. Letzten Freitag lag der Preis einer Feinunze bei 1767,61 US-
Dollar. Eine virtuelle Münze des Bitcoins konnte in den letzten Tagen um 12,47 % zulegen 
und steht derzeit bei 60918,75 US-Dollar.  

 


