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Traditionell sind die Monate August und September eher schwierigere Börsenmonate. Die 

Ausgangslage der Kapitalmärkte hat sich im August diesen Jahres jedoch nur gering verändert, was 

einen unerwartet ruhigen Börsenmonat hervorbrachte.   

Die globale Konjunktur und Entwicklung der Unternehmensgewinne zeichnen sich weiterhin positiv 

ab.   

Die Auftragsbücher sind bei den meisten Unternehmen gut gefüllt. Viele Unternehmen möchten auch 

gerne Ihre Lager auffüllen, was jedoch angesichts der derzeitigen Lieferkettenproblematik nur bedingt 

möglich ist.  

Wichtige Faktoren, wie die Entwicklung der Covid-19 Infektionen, Inflation und Zinsen sollte man in 

diesen Zeiten jedoch nicht aus den Augen verlieren. Asien insb. China beschäftigt aktuell 

überwiegend die ansteigenden Covid-Fallzahlen, welche zu Diskussionen über erneute Lockdowns 

führen. 

Die USA hat aufgrund vermehrter Aussagen von Fed-Mitgliedern, zur Reduzierung des 

Anleihenaufkaufprogramms  in den vergangenen Monaten die Märkte verunsichert.  

Durch seine Rede am Jackson-Hole-Symposium beruhigte Notenbankchef Jerome Powell gezielt die 

Märkte. Er wies an mehreren Stellen darauf hin, dass die momentan hohen Inflationsraten nur 

vorübergehend seien. Zudem legte er die Betonung und den Fokus erneut auf den  US-Arbeitsmarkt, 

der noch einen weiten Weg zurückzulegen habe, bis er das Vor-Pandemie-Niveau erreicht habe. Falls 

die Erholung der US-Wirtschaft in gleichbleibendem Tempo erfolgt, steht einem Zurückfahren des 

Volumens der monatlichen Anleiheankäufe (Tapering) voraussichtlich noch in diesem Jahr nichts 

mehr im Wege, so Powell. Die Märkte interpretierten die Rede so, dass ein Tapering frühestens in 

den Monaten November oder Dezember erfolgen könnte. Durch das erhöhte Inflationsumfeld in den 

USA ist kurz- oder mittelfristige eine Zinserhöhung nicht auszuschließen, jedoch gilt es auch in den 

USA die Covid-19 Infektionen nicht zu vernachlässigen, da diese durchaus bei starken Anstieg, die 

geplanten Vorhaben der Fed verzögern könnten.  

In einer ersten Reaktion auf die Aussagen der Fed sanken sowohl die Renditen zehnjähriger US-

Staatsanleihen als auch der US-Dollar-Kurs. Sie beendeten die Woche der Notenbanksitzungen mit 

1,1795 US-Dollar je Euro beziehungsweise mit 1,307 Prozent. 

 



 
 

 

 

  

 

Die US-Aktienbörse profitierte jedoch insbesondere von den Konjunkturhoffnungen und der leichten 

Entwarnung beim Thema Zinserhöhung in den USA. So kletterte der Dow-Jones-Index  auf 35.360,73 

Punkte. Der breiter gefasste S&P-500-Index erreichte ein neues Rekordniveau und beendete den 

Handel bei 4.522,68 Zählern. Auch die technologielastige Nasdaq-100 stieg auf ein All-Time-High und 

schloss den Augustmonat mit 15.582,51 Punkten auf der Anzeigentafel. 

Dem Deutschen Aktienindex (DAX) ist es im August ebenfalls gelungen, die magische Grenze von 

16.000 Punkten zu überschreiten. An dieser Schwelle wurden leichte Gewinnmitnahmen am Markt 

getätigt, wodurch er sich auf 15.835,09 Punkten einpendelte.   

Auch die Kryptowährung Bitcoin nahm im August wieder Fahrt auf, nicht zuletzt hatte die US-

Handelsplattform „Coinbase“ durch Aufstockung Ihrer Eigenbestände zusätzlich für Schwung gesorgt 

und den Bitcoin über die psychologische Marke von 50.000 US-Dollar gedrückt. Bis zu seinem 

Rekordhoch aus dem April 2021 von 64.900 US-Dollar fehlen allerdings noch knapp 30 %. Analysten 

sind aktuell positiv gestimmt und gehen davon aus, dass der Bitcoin sein bisheriges Allzeithoch 

durchbrechen wird. Eine Investition in Bitcoin gilt unter Anlegern aber weiterhin als riskant.   

Im August stieg die Inflation in Deutschland erneut um 0,1 % auf 3,9 %. Damit erreichen wir einen 

neuen Höchststand seit 1993. Die größten Preistreiber waren die Energiepreise mit einem Plus von 

mehr als 12 Prozent. Und auch in den kommenden Monaten dürfte die Inflation weiter steigen. 

Inflationsrate in Deutschland von August 2020 bis August 2021   
   (gegenüber Vorjahresmonat) 

 

Anfang August sorgten vor allem die Edelmetalle Silber und Gold für Aufsehen. So fiel Silber durch 

Kursrückgänge auf den Stand von Ende November 2020 zurück und verzeichnete zwischenzeitlich 



 
 

 
ein Tagesminus von knapp 7 %. Der Goldpreis reagierte ebenfalls mit fallenden Kursen, welche 

ähnlich hoch wie im März 2020 verliefen. Diese Kursänderungen sind hauptsächlich der Ungewissheit 

des US-Arbeitsmarktes und der FED-Entscheidungen  zurückzuführen. Von beiden Ängsten konnten 

sich, bis Ende August, die Edelmetalle wieder erholen.   

  

 

Zahl des Monats: DAX 40 

Am 3. September nach US-Börsenschluss ist es so weit. Dann gibt die Deutsche Börse die im 

vergangenen November beschlossene größte Veränderung in der 33-jährigen Geschichte des Dax 

bekannt: Deutschlands wichtigster Börsenindex wird von 30 auf 40 Unternehmen erweitert. 

 

 

 

Disclaimer: Die Angaben in dieser Ausarbeitung basieren auf öffentlichen Informationsquellen, die der 

Verfasser bzw. die Verfasser als zuverlässig erachtet/erachten. Der Marktkommentar stellt die 

Meinung des jeweiligen Verfassers dar und nicht die des Vermögensverwalters. Die ecoblue Asset 

Management GmbH kann keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben, deren Vollständigkeit und 

Genauigkeit übernehmen. Ferner sind die im Marktkommentar formulierten Inhalte keine konkreten 

Handlungsanweisungen für den Umgang mit Wertpapieren. Jegliche Investitionsentscheidung, die 

aus dem Marktkommentar durch den Kunden abgeleitet wird, basiert ausschließlich auf dem eigenen 

Ermessen des Kunden. 


