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Rückblick auf die Märkte
Börsen auf Rekordjagd – trotz schwacher Konjunktur und  
eskalierenden Handelskonflikts

Wie oft nach rasanten Kursbewegungen schlägt das Pendel wieder in die Ge-
genrichtung um. Das zeigte sich beispielhaft zum Jahreswechsel 2018/19. Viele 
Marktteilnehmer glaubten Ende 2018, dass der seit zehn Jahren anhaltende Bör-
senaufschwung zu Ende sei. Im Umfeld schlechter Konjunkturnachrichten und 
gestiegener Zinsen verkauften sie Aktien. In Europa litten die Automobiltitel und 
Banken besonders stark. Der Branchenindex Euro STOXX Banks verlor sogar 34 
Prozent. Die sich im Januar 2019 anschließende Kursbewegung war ähnlich signi-
fikant, allerdings zeigten die Kurven nach oben. 

Nach negativem 
Jahr 2018 sehr 
positives Jahr 
2019

6



Institutionelle Investoren hatten ihre Ak-
tienquoten noch im vierten Quartal 2018 
deutlich reduziert. Nun waren sie gezwun-
gen, die Titel wieder zurückzukaufen. 
Genauso erging es Anlegern mit Absi-
cherungsstrategien und Hedgefonds, die 
Aktien leerverkauft hatten. Alle Markt-
teilnehmer mussten sich neu eindecken. 
Doch faktisch hatte sich nichts Gravieren-
des verändert. Die Konjunkturentwicklung 
war unverändert auf dem Abwärtspfad, 
die Frühindikatoren fielen weiter, der Zoll-
konflikt war ungelöst und die Exportzahlen 
gingen zurück.

Gut beraten war, wer in dieser Phase Ruhe 
bewahrte und sich nicht von Hysterie oder 
Euphorie anstecken ließ. Es war durchaus 
nachvollziehbar, dass Investoren kein Risiko 
eingehen wollten und ihre finanziellen Mit-
tel im Trockenen hielten. 

Als der Präsident der amerikanischen No-
tenbank Fed, Jerome Powell, im März 2019 
erkennen ließ, dass er keine neuen Zinser-
höhungen plante, und auch seine Rhetorik 
änderte, entspannte sich die Situation an 
den Märkten weiter. Auch die Markttech-
nik gab nach Überschreiten der wichtigen 
200-Tagelinie Entwarnung. In Deutschland 
wurde Mitte April bekannt, dass die Deut-
sche Bank und die Commerzbank über eine 

Fusion sprachen. In diesem Umfeld setzten 
auch andere Finanztitel ihren Anstieg fort. 
Länderübergreifend lief die Aufwärtsbewe-
gung bis Anfang Mai.

Danach wendete sich das Blatt. Die Markt-
teilnehmer schalteten wieder auf „Risk 
Off“ und reduzierten das Risiko in den 
Portfolien. Tatsächlich war die konjunktu-
relle und politische Situation nicht gut. Prä-
sident Trump machte seine Drohung wahr 
und setzte den chinesischen Telekommuni-
kationskonzern Huawei auf die schwarze 
Liste. Diese verbietet es US-Unternehmen, 

mit Huawei Geschäfte zu machen. Die Ver-
flechtungen zwischen Huawei und inter-
nationalen Technologieunternehmen sind 
jedoch so ausgeprägt, dass viele Unter-
nehmen davon in Mitleidenschaft gezogen 
wurden. Der amerikanische Aktienindex 
S&P 500 fiel daraufhin innerhalb von vier 
Wochen um acht Prozent, der Technologie- 
index Nasdaq 100 sogar um über elf  
Prozent. 

Im Juni beruhigte sich die Lage und man er-
wartete positive Meldungen des G20-Gip-
fels. In den USA wurde zudem auf eine 
Zinssenkung spekuliert, was den Kursen 
Auftrieb gab. In Europa diskutierte der 
EZB-Rat bei seiner Sitzung ebenfalls über 

Entwicklung DAX Index vs. S&P 500 Index – 2018 und 2019    

Quelle: Bloomberg
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eine weitere Zinssenkung und über die 
Reaktivierung der Anleihenkäufe. Die Si-
gnale der Fed gingen erst einmal nicht in 
diese Richtung und die Notenbank wider-
setzte sich zunächst den Forderungen des 
US-Präsidenten, die Zinsen zu senken. Die-
se Senkungen sollten aber noch kommen. 
In Erwartung fallender Zinsen kam der 
US-Konsumsektor wieder ins Laufen und 
trug den Markt zumindest temporär weiter 
nach oben.

Nachdem der Internationale Währungs-
fonds (IWF) Ende Juli zum dritten Mal seine 
Wachstumsprognose nach unten anpasste, 
kehrte sich der Aufschwung allerdings wie-

der um. Die globale Abschwächung wurde 
vom IWF mit den verhängten Strafzöllen, 
den Störungen in den weltweiten Liefer-
ketten und den Risiken in der Golfregion 
begründet. Insbesondere der deutsche 
Aktienindex sackte mit elf Prozent wieder 
deutlich ab.

Obwohl die Fed erst Ende Juli mit den 
Zinssenkungen begann, liefen die Kapi-
talmarktzinsen dieser Entwicklung weit 
voraus. Von 3,23 Prozent beim letzten 
US-Zinshoch im November 2018 fielen die 
Renditen der amerikanischen zehnjährigen 
Staatsanleihen bis Anfang September 2019 
um nahezu 180 Basispunkte auf 1,46 Pro-

Fed und EZB  
kaufen erneut 
Anleihen auf

Entwicklung der Zentralbankgeldmengen USD vs. EUR seit 2010

Quelle: Bloomberg
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zent. Dies führte bei US-Treasuries zu einer 
Performance von knapp 13,5 Prozent im 
gleichen Zeitraum. Auch die Renditen der 
deutschen Staatsanleihen gaben weiter 
nach. Ab Mai lagen dann auch die zehnjäh-
rigen Bundesanleihen erneut im negativen 
Zinsbereich. Die drohende neue Eskalation 
im Handelsstreit war ein Grund für diese 
Entwicklung. Minus 0,7 Prozent jährlich (!) 
musste ein Anleger dem deutschen Staat 
Anfang September zahlen, wenn er sein 
Geld in zehnjährige Bundesanleihen anle-
gen wollte. Wenn Zinsen die wirtschaftli-
che Entwicklung widerspiegeln, so wie das 
jahrzehntelang der Fall war, musste man 
annehmen, dass sich Deutschland in ei-
ner tiefen Rezession befindet. Die offiziell 
ausgewiesene Zahl für das Wachstum des 
Bruttoinlandsprodukts für das zweite Quar-
tal lag jedoch bei einem kleinen Minus von 
0,2 Prozent.

Der Spätsommer brachte steigende Kur-
se. So konnte der Einbruch von August 
bis Anfang Oktober wieder komplett aus-
geglichen werden. Da die Handelsrivalen 
USA und China in der letzten Augustwo-
che gegenseitig weitere Zollanhebungen 
ankündigten, war diese Entwicklung umso 
erstaunlicher. Hinzu kam, dass das ifo-Ins-
titut den fünften Monat in Folge einen fal-
lenden Geschäftsklimaindex veröffentlichte 
und Argentinien erneut vor einem Zah-
lungsausfall stand. 

Doch wieder einmal sorgten die amerikani-
sche und die Europäische Zentralbank mit 
einer weiteren Zinslockerung für schönes 
Börsenwetter. Die Fed senkte den Leitzins 
um 25 Basispunkte, und die EZB führte 
den Einlagenzins von -0,4 auf -0,5 Prozent 
nach unten. Zudem beschloss die EZB, die 
europäischen Anleihenkäufe wieder auf-
zunehmen. Seit dem 1. November 2019 
werden monatlich Anleihen in Höhe von 
20 Milliarden Euro angekauft, wodurch die 
Geldbasis erweitert wird. Eine zeitliche Be-
grenzung wurde bis jetzt nicht verkündet.

Ende September musste der Pionier des 
Coworking-Space „WeWork“ den Bör-
sengang absagen. WeWork präsentierte 
sich als hipper Bürovermieter mit kostenlo-
sem Kaffee, einer Bier-Flatrate und einem 
globalen Netzwerk. In Coworking-Spaces 
arbeiten Menschen unterschiedlicher Na-
tionalitäten mit verschiedenen Qualifika-
tionen für unterschiedliche Arbeitgeber in 
gemeinsamen Büroräumen (s. Beitrag „Die 
nächste Dekade“). Doch die hochfliegen-
den Börsenpläne konnten nicht umgesetzt 
werden. Im Emissionsprospekt wurde die 
Geldvernichtung des noch jungen Unter-
nehmens deutlich: Knapp zwei Milliarden 
US-Dollar Verlust bei Einnahmen von 2,5 
Milliarden US-Dollar. Noch im Januar wur-
de das Unternehmen mit rund 47 Milliar-

WeWork musste 
Börsengang ab-
sagen

Zentralbankzinsen EZB vs. US-Fed 

Quelle: Bloomberg
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den US-Dollar bewertet. Nach der Absage 
wurden dafür noch rund acht Milliarden 
veranschlagt. Dass solche Unternehmen 
immer wieder über lange Zeit Finanziers 
finden, ist auf die hohe Liquidität im Markt 
und den Anlagedruck zurückzuführen. In 
Zeiten des Anlagenotstands setzen Inves-
toren immer wieder auf gehypte Branchen 
und Technologien, ohne Prognosen kritisch 
zu hinterfragen.

Die ersten Oktobertage erinnerten man-
che Marktteilnehmer schließlich an eigene 
negative Erfahrungen, die sie in diesem 
Monat bereits gemacht hatten. Statistisch 
betrachtet gilt der Oktober als schlechter 
Börsenmonat, in dem es auch schon oft zu 
Börsencrashs kam. 

Unerwartet schwache Wirtschaftsdaten 
aus den USA und enttäuschende Kon-
junkturdaten der Eurozone sorgten für 
eine deutliche Korrektur. Dabei wurden 
Befürchtungen laut, dass sich die Konjunk-
turschwäche der US-Industrie nun auch auf 
den Arbeitsmarkt auswirken könnte.

Als am Nachmittag des 2. Oktober 2019 
auch noch bekannt wurde, dass die Welt-
handelsorganisation (WTO) die US-Straf-
zölle für Importe aus der EU für rechtmäßig 
erklärte, rauschten die europäischen Märk-

te weiter nach unten. Innerhalb von zwei 
Tagen verlor der DAX 575 Punkte oder 
knapp fünf Prozent. Es dauerte gerade ein-
mal fünf Tage, dann war dieser Einbruch 
(auch in den USA) erneut ausgeglichen und 
der DAX notierte wieder bei knapp 13.000 
Punkten. Das war der Stand, den er vor ei-
nem Jahr innehatte.

Am 15. Oktober 2019 korrigierte der In-
ternationale Währungsfonds (IWF) die 
Wachstumsprognosen aufgrund der zu-
nehmenden geopolitischen Risiken erneut 
nach unten. Doch auch dies beschäftigte 
die Marktteilnehmer kaum. Die schlechten 
Zahlen wurden bereits erwartet. Beson-
ders kräftig fiel jedoch die Anpassung für 
Deutschland aus. Die Wachstumsprogno-
se wurde für 2019 von +0,7 Prozent auf 
nur noch +0,5 Prozent reduziert. Für die 
Weltwirtschaft rechnete der IWF nur noch 
mit einem Wachstum von 3,0 Prozent (zu-
vor: 3,2 Prozent). Dies wäre der niedrigste 
Stand seit 2009. Doch an den Aktienmärk-
ten war der Oktober golden.

Die Serie der negativen Frühindikato-
ren riss bis in den Herbst hinein nicht ab. 
In Deutschland konnten sich die ifo-Ge-
schäftsklimaindikatoren und der ZEW-Index 
erst im vierten Quartal wieder verbessern. 
Die Wahlen für ein neues britisches Parla-
ment im Dezember brachten für die Kon-
servativen unter Boris Johnson eine abso-
lute Mehrheit. Der Premierminister konnte 
somit den Brexit-Vertrag durchs Parlament 
bringen. Endlich herrschte Klarheit. Zum 
31. Januar 2020 wird Großbritannien aus 
der Europäischen Union ausscheiden, aber 
es gibt eine Übergangsfrist bis Ende 2020.

Auch in den letzten Monaten des Jah-
res setzte sich die Aufwärtsbewegung 
der Aktienmärkte fort. Neue Allzeit-
hochs der Indizes markierten ein star-
kes Aktienjahr, das durchweg von 
einem großen Pessimismus begleitet 
wurde. Letztlich stellte sich eine Art 

Die EU erhebt 
deutlich höhere 
Zölle als die USA

Zölle auf lebende Tiere und Lebensmittel 
EU- und US-Außenzölle in breiten Warenkategorien (Mittelwert in 
Prozent)

Lebensmittel, Getränke, Tabak

Kunststoffe 

Einfuhrzoll im Durchschnitt 

Fette und Öle

Lebende Tiere

Pflanzliche Produkte

Kraftfahrzeuge

Geschirrspülmaschinen
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Quelle: ifo Zolldatenbank, WTO, Stand Nov. 2019
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Gleichgültigkeit gegenüber den vie-
len ungelösten Problemen ein. Selbst 
das Amtsenthebungsverfahren gegen 
Trump wurde als Nebensache abgetan, 
da der Ausgang vorhersehbar erschien. 
In Zahlen ausgedrückt erreichte der 
MSCI-Weltaktienindex eine Wertent-
wicklung von 30,8 Prozent. Die besten 
Länderindizes der großen Wirtschafts-
nationen waren die Schweiz und die 
USA. Dicht gefolgt schloss auch Euro-
pa mit 24,8 Prozent (EURO STOXX 50) 
ähnlich positiv ab. Gold verteuerte sich 
auf Euro-Basis um rund 20 Prozent.  
Euro-Staatsanleihen erzielten eben-
falls ein positives Ergebnis von 6,7 

Prozent. Das lag vor allem daran, dass 
sich der Zinsabstand der europäischen 
Staaten mit schlechterer Bonität bezie-
hungsweise einer höheren Verschul-
dung gegenüber Bundesanleihen ver-
ringerte. So liegt die Verzinsung einer 
griechischen Staatsanleihe über zehn 
Jahre mittlerweile bei circa 1,4 Prozent 
und damit auf gleichem Niveau wie 
Italien oder Norwegen. Ob diese po-
sitive Entwicklung des Jahres 2019 im 
neuen Jahr untermauert werden kann, 
wird sich zeigen. Wir gehen jedoch zu-
versichtlich in das Jahr 2020. Die Kon-
junkturprognosen zeigen ein wieder 
zunehmendes Wachstum an. 

Aktien und Anlei-
hen mit sehr gu-
ter Entwicklung

Quelle: Bloomberg
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Was bringt uns die 
neue Dekade?
Schon Mark Twain und Karl Valentin pflegten zu sagen: „Prognosen sind schwie-
rig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.“ Wir möchten in den folgenden 
Artikeln dennoch den Blick über den Tellerrand wagen. Dabei berücksichtigen 
wir Aussagen von Zukunfts- wie Trendforschern und anderen berufenen Wissen-
schaftlern. Ihre Prognosen sind professionell und gewissenhaft erarbeitet und 
dennoch kann niemand jetzt sagen, ob sie in fünf, zehn oder 15 Jahren so ein-
treten werden. Vieles macht uns nachdenklich, einiges halten wir für sehr wahr-
scheinlich. Bilden Sie sich gerne Ihre Meinung und sprechen Sie mit uns darüber.



Kürzlich wurde angeblich versehentlich 
publik, dass die Raumfahrtbehörde NASA 
mit Hilfe von Dutzenden Google-Forschern 
einen Chip namens Sycamore1 entwickelt 
hat. Dieser erreicht ein Zigfaches der Re-
chenleistung herkömmlicher Superchips. 
Für eine komplexe Berechnung von Zu-
fallszahlen, für die heutige Rechner schät-
zungsweise 10.000 Jahre brauchen, be-
nötigte der Chip nur etwas mehr als drei 
Minuten! Solche Mikroprozessoren funk-
tionieren nicht nach der Bit-Logik 0 oder 
1, sondern nach der Quantenphysik. Die 
sogenannten Qubits können auch den 
Zwischenwert annehmen. Daher auch der 
Name Quantencomputer. Diese neue Logik 
macht beispielsweise die gegenwärtig ver-
wendeten aufwendigen Verschlüsselungs-
technologien obsolet. So können auch sehr 
komplexe Codierungen innerhalb von Se-
kunden geknackt werden.  

In der Programmierung werden die aktuell 
verwendeten Sprachen irrelevant, da die 
Quantenalgorithmen eine neue Sprache 
erfordern. Microsoft arbeitet bereits an 

der Quantenprogrammiersprache Q# (Q 
Sharp). 
 
Werden Quantencomputer Physiker und 
Mathematiker demnächst überflüssig 
machen, werden sie den Menschen das 
Denken und Forschen abnehmen? Das ist 
sicher noch Zukunftsmusik, doch mit der 
bereits jetzt verfügbaren künstlichen Intel-
ligenz (KI) werden schon bald große Ände-
rungen einhergehen. Künstliche Intelligenz 
kann Maschinen in die Lage versetzen, aus 
Erfahrungen zu lernen und sich auf neue 
Informationen einzustellen. Das ist mit dem 
menschlichen Denkvermögen vergleichbar. 
Selbstfahrende Autos besitzen bereits sol-
che Systeme. Auch an der Börse oder in 
der Meteorologie wird KI für Prognosen 
eingesetzt. Anwendungsgrenzen gibt es 
theoretisch nicht. Große Probleme entste-
hen allerdings, wenn Entscheidungen die-
ser Computer in moralische oder ethische 
Werte der Menschheit eingreifen oder de-
ren Entscheidungsautonomie beschneiden 
(siehe Folgeseite).

schmack dessen, was uns durch den Ein-
satz von KI auf dem Arbeitsmarkt erwartet?  
Der Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
zufolge besteht bei mehr als jedem zweiten 
Arbeitsplatz in Deutschland das Risiko, dass 
er komplett verschwindet oder sich die An-
forderungen verändern werden2.

Schlagzeilen vom Herbst 2019
Audi baut 9.500 Stellen ab, Daimler streicht 
10.000 Stellen bis Ende 2022, UniCredit 
und Deutsche Bank streichen jeweils über 
8.000 Stellen, Continental will mehr als 
3.000 Stellen abbauen, VW hatte bereits 
im Frühjahr einen deutlichen Stellenab-
bau durch Automatisierung verkündet. 
Bekommen wir hier schon einen Vorge-

Informationstechnologie

Quantencomputer und Künstliche Intelligenz (KI)

Beschäftigung

Automatisierung und künstliche Intelligenz in  
der Arbeitswelt 

1 https://www.scinexx.de/news/technik/quantenrechner-schlaegt-supercomputer/
2 Quelle: http://www.oecd.org/els/emp/future-of-work/Automation-policy-brief-2018.pdf

Herkömmliche 
Verschlüsselungs-
technologie bie-
tet keine Sicher-
heit mehr

Automatisierung 
und KI treffen 
mehr als die  
Hälfte der deut-
schen Arbeits-
plätze
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Stellen Sie sich folgende Si-
tuation im Straßenverkehr 
vor: Ein selbstfahrendes 
Auto fährt in einer en-
gen Straße, plötzlich läuft 
von links ein Kind auf den 
Fahrweg und zur selben 
Zeit tritt ein alter Mann 
rechts hinter einer Beton-
säule auf die Straße, um 
das Kind zu warnen. Das 
selbstfahrende Auto er-
kennt beide Menschen und 
ermittelt in Millisekunden 
den Bremsweg, die Aus-
weichmöglichkeiten und 
die Risiken für alle Betei-
ligten. Eine rechtzeitige 
Bremsung ist nicht mehr 
möglich. Keine der bei-

den Personen kann noch 
zurück. Das Fahrzeug hat 
vier Möglichkeiten: 1. Es 
trifft auf den alten Mann. 
2. Es trifft auf das Kind. 3. 
Das Fahrzeug trifft auf den 
alten Mann und das Kind, 
das er retten will. 4. Der 
Wagen steuert auf die Be-
tonsäule zu und gefährdet 
damit seine Insassen. Wie 
wird die künstliche Intel-
ligenz des Computers ent-
scheiden? 

Wie würde sich ein Mensch 
hinter dem Steuer ent-
scheiden? Vermutlich re-
agiert der Mensch intuitiv, 
er kann und wird nicht 
abwägen. Vermutlich ent-
scheidet jeder Mensch 
anders, weil er nicht den 
Verstand aktiv einsetzt, 
sondern reagiert. In diesem 

Dilemma gibt es kein rich-
tig oder falsch!

Für die künstliche Intel-
ligenz ist dieses Problem 
unter ethischen Aspekten 
nicht lösbar. Hier stellt sich 
die Frage: „Welches Leben 
ist  lebenswert, ist ein Le-
ben wertvoller als das an-
dere?“

Mit solchen Themen be-
fasste sich die Ethik-Kom-
mission 2016 und 20171, 
um Leitlinien für das auto-
matisierte Fahren zu defi-
nieren. Sie hat 20 Regeln 
aufgestellt. Eine besagt: 
Bei unausweichlichen Un-

fallsituationen ist jede 
Qualifizierung von Men-
schen nach persönlichen 
Merkmalen unzulässig 
(Alter, Geschlecht, körper-
liche oder geistige Konsti-
tution). Eine Aufrechnung 
von Menschenleben ist un-
tersagt. Und: Selbstlernen-
de Systeme dürfen nur ein-
gesetzt werden, wenn sie 
die Regeln der Ethik-Kom-
mission2 nicht aushebeln. 

Was ist möglich? Die 
selbstlernende Fahrzeug-
steuerung könnte alle zur 
Verfügung stehenden Da-
ten auswerten und anhand 
der Muster menschlichen 
Verhaltens eine Entschei-
dung treffen. Dies würde 
wohl zu einer Bewertung 
menschlichen Lebens füh-
ren – ein Leben wird höher 

Exkurs: Die künstliche Intelligenz im ethischen Kontext

bewertet als ein anderes. 
Das Bewertungsverbot der 
Ethik-Regel erlaubt aber 
genau das nicht. Doch was 
dann? Dieses philosophi-
sche Dilemma ist nicht auf-
lösbar. 

Doch kommen wir noch 
einmal zurück zum Auto. 
Wer ist schuld, wenn das 
Auto jemanden tödlich ver-
letzt? Wird der Hersteller 
verklagt oder werden die 
Entwickler, die Program-
mierer oder die Betreiber 
der Verkehrsinformations-
systeme angeklagt? Wen 
nimmt die Lebensversi-
cherung des Unfallopfers 
in Regress, wer entschä-
digt die Hinterbliebenen? 
Die Ethik-Kommission 
hat dazu wie beim The-
ma „Tötung durch einen 
fehlauslösenden Airbag“ 
Folgendes festgestellt. Es 
entsteht ein Unrecht, aber 
die Hersteller müssen nicht 
haften, wenn sie alles Zu-
mutbare getan haben, um 
ihre Systeme so sicher wie 
möglich zu machen, damit 
insbesondere die Gefahr 
von Personenschäden mi-
nimiert wird3.

Dennoch bleibt das Dilem-
ma vorerst bestehen. Das 
Problem des autonomen 
Fahrens ist nicht die wo-
möglich noch nicht ausge-
reifte Technik, das Problem 
ist die Lösung der ethi-
schen Frage.

Eines der wichtigsten Ziele 
selbstfahrender Fahrzeuge 
ist die erhebliche Steige-
rung der Sicherheit, so die 
Ethik-Kommission. Weiter 
hält sie fest: „Lernende 
und im Fahrzeugbetrieb 
selbstlernende Systeme 
(...) können ethisch erlaubt 

sein, wenn und soweit sie 
Sicherheitsgewinne erzie-
len.4“ 

Die Vorteile autonomen 
Fahrens werden letztlich 
die Bedenken und Prob-
leme in den Hintergrund 
rücken. Möglicherweise 
könnten kritische Situ-
ationen von vornherein 
durch weitere technische 
Einrichtungen verhindert 
werden. Auf den Straßen 
werden weniger Autos 
unterwegs sein, Geschwin-
digkeitsüberschreitungen 
wird es nicht mehr geben, 
da Mess- und Steuersyste-
me dies verhindern. 

Was erwartet uns in 
zehn bis 20 Jahren?

Selbstfahrende Autos wer-
den sicherer sein als die 
vom Fahrer gelenkten. Sie 
werden die Mobilität in 
Städten steigern und ver-
einfachen. An allen mög-
lichen Stellen werden sie 
Fahrgäste aufnehmen und 
an Zielpunkten wieder ab-
geben. Während der Ar-
beitszeit parkende Autos 
werden in den Städten 
verschwinden. Sie werden 
nicht mehr gebraucht, da 
die neuen Autos die Fahr-
gäste jederzeit im bereits 
geheizten oder gekühl-
ten Fahrzeug aufnehmen 
und transportieren. In den 
Städten können durch 
den Rückbau von Straßen 
und Parkplätzen neue 
Grün- und Wohnflächen 
entstehen. Städte werden 
sauberer, sicherer und wie-
der lebenswerter. Die Au-
tonomie des Individuums 
wird jedoch wie in vielen 
anderen Bereichen weiter 
beschnitten werden.

1,2,3,4  Quelle: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/be-
richt-der-ethik-kommission.pdf?__blob=publicationFile



3. Plattformbasierte Dienstleistungen
Amazon hat es im Einzelhandel vorge-
macht. Auch im Business-to-Business-Be-
reich (B2B) werden sich gewaltige Umwäl-
zungen ergeben. Algorithmen koordinieren 
und vermitteln Dienstleistungen, daneben 
stellen virtuelle Marktplätze den Zugang 
zu Gütern unternehmensübergreifend 
her. Vergleichs- und Einkaufsmöglichkei-
ten werden wesentlich vereinfacht. Letzt-
endlich vernetzen sich unterschiedliche 
Plattformen und stellen so weitere Wett-
bewerbsvorteile her. Bereits heute sind die 
Plattformunternehmen gemessen am Bör-
senwert die wertvollsten Unternehmen der 
Welt4.

Die Zahl der Tätigkeiten, die Roboter nicht 
verrichten können, sinkt rapide, so die 
OECD-Studie „The Future of Work“5. Die 
Automatisierung wird unser Leben und un-
sere Arbeit verändern. Ein positiver Effekt 
dabei ist, dass Arbeiter von lästigen Rou-
tinearbeiten befreit werden und sich pro-
duktiveren Tätigkeiten widmen können. 
Negativ ist, dass einige Jobs komplett über-
flüssig werden. Das größte Risiko liegt im 
Bereich der niedrig qualifizierten Arbeit, die 
oft mit geringen Löhnen einhergeht. Wei-

Folgende Einsatzbereiche und Anwendun-
gen prognostiziert Hauke Behrendt3, Tech-
nikphilosoph an der Universität Stuttgart, 
für KI in der Arbeitswelt:

1.  Neue Phase der Automation
Die künstliche Intelligenz und die Robotik 
übernehmen einen Großteil der Aufga-
ben. Dies betrifft nicht nur die Produktion 
in Werkshallen. Auch Dienstleister können 
viele Prozesse automatisieren, wie zum Bei-
spiel eine individuelle Angebotserstellung, 
das Rechnungswesen und die Buchhaltung, 
maßgeschneiderte Versicherungslösungen, 
Finanzierungen oder die Vermögensstruk-
turierung und die Steuererklärung.

2. Interaktion Mensch und Maschine
Mensch und Maschine arbeiten hierbei 
zusammen: Assistenzsysteme wie Aug-
mented Reality unterstützen die Produk-
tionsprozesse. Mit dieser Technik können 
beispielsweise Maschinen hinsichtlich ver-
schiedener Parameter überwacht und Teile 
ausgetauscht oder gewartet werden, noch 
bevor Fehler auftauchen oder sich die Qua-
lität des Outputs verschlechtert (voraus-
schauende Wartung). 

Viele Arbeitsplätze sind dem Risiko der Automatisierung oder erheblichen Veränderung ausgesetzt 
(Prozentsatz der gefährdeten Arbeitsplätze nach Risikograd)

Quelle: OECD
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3 Quelle: https://www.zdf.de/nachrichten/heute/ki-auf-dem-arbeitsmarkt-wenn-roboter-unsere-jobs-uebernehmen-100.html
4 Quelle: http://www.plattform-index.com
5 Quelle: http://www.oecd.org/els/emp/future-of-work/Automation-policy-brief-2018.pdf

18% aller  
deutschen Ar-
beitsplätze sind 
dem Automati-
sierungsrisiko 
ausgesetzt
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Das wird entsprechenden Technologieun-
ternehmen einen weiteren Boom besche-
ren. Mit Hilfe dieser Investitionen werden 
die verschiedensten Branchen ihre Produk-
tivität enorm steigern können.

Wie in der unten angeführten Grafik  
ersichtlich, kann die Produktivität im pro-
duzierenden Gewerbe durch Automatisie-
rung um 55 Prozent gesteigert werden. 
Auch im Hotel- und Restaurantgewerbe 
sowie im Handel sind Produktivitätsge- 
winne von rund 50 Prozent zu erwarten. 
Im Gesundheits- und Sozialwesen wäre  
immerhin ein Plus von 18 Prozent möglich. 
Im Durchschnitt aller Branchen ist mit plus 
30 Prozent bis 2030 zu rechnen.

terbildung und Training können in diesem 
Arbeitssegment das Jobverlustrisiko kaum 
schmälern. Das geringste Risiko findet sich 
bei Akademikern und den Arbeitskräften 
im breit gespannten Feld der sozialen Tä-
tigkeiten. 

Allerdings wird die neue Arbeitswelt auch 
eine Reihe neuer Jobs schaffen, die wir 
bisher noch überhaupt nicht kennen. Da-
neben werden nicht alle Arbeiten, die au-
tomatisierbar sind, letztendlich auch von 
Maschinen übernommen. Viele Beispiele 
vergangener Automatisierungswellen zei-
gen, dass die Beschäftigungsquote da-
durch nicht sinken muss. Auch hier wurden 
viele neue Tätigkeiten und Arbeitsplätze 
geschaffen. 

Der Fachkräftemangel verhilft der Au-
tomatisierung zum Boom, aber in der 
Folge zum Überangebot an Arbeits-
kräften
Noch sind gut ausgebildete Fachkräfte 
Mangelware, auch in den USA. Mit dem 
Fortschreiten der Automatisierung könn-
te sich das Problem zunächst sogar noch 
verschärfen. Denn für die Entwicklung, 
Produktion und Implementierung werden 
zunächst mehr Fachkräfte nachgefragt. 
Zudem verstärkt die Demografie (Überal-
terung) den Mangel. Diese Knappheit an 
Fachkräften wird die Unternehmen jedoch 
dazu veranlassen, die neuen Technologien 
noch stärker einzusetzen, um den Perso-
nalmangel zu kompensieren und wettbe-
werbsfähig zu bleiben.

Einer Studie von Bain & Company6 zufol-
ge müssen allein in den USA bis 2030 rund 
8.000 Milliarden US-Dollar in neue digitale 
Technologien investiert werden, um den 
Arbeitskräftemangel zu kompensieren. 
Das ist ca. das 22.000-Fache der geplanten 
deutschen Staatsausgaben im Jahr 2020. 

Produktivitätssteigerung durch 
Automatisierung (2015 bis 2030 nach Branchen in Prozent) 

Produktion 

Hotel- und Restaurantgewerbe 

Handel 

Transport und Lagerhaltung 

Energieversorgung 

Landwirtschaft 

Baugewerbe 

Verwaltung 

Finanzen und Versicherungen 

Management 

Gesundheits- und Sozialwesen 

Bildung 

55

51

49

46

39

36

32

27

25

23

18

10

Durchschnitt 30Quelle: Bain & Company

6,7   Quelle: https://www.bain.com/contentassets/fa89826544934e429f7b-
6441d6a5c542/bain_report_labor_2030.pdf

$ 8 
Billionen

$ 5
Billionen

Quelle: Bain & Company

US-Unternehmen könnten bis 2030 fast 8 
Billionen US-Dollar in Automatisierungstechno-
logien investieren7 

Zusätzliches Kapital 
erforderlich, um 

Produktivitätsgewinne 
bis 2030 zu erzielen

Kumulierte zusätzliche 
Investitionen zur 

Erhaltung der
Anlagen

In den USA  
könnten bis 2030 
8 Bill. USD in 
neue Technolo- 
gien fließen
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Die Folge der Automatisierungswelle be-
deutet aber auch, dass mit weniger Perso-
naleinsatz mehr produziert werden kann. In 
der Folge könnten die Investitionen wieder 
sinken. Die Produktion würde dann über 
dem Bedarf liegen. Eine sinkende Nachfra-
ge wird mit der Zeit zu steigenden Arbeits-
platzverlusten führen. Auch die Gehälter in 
vielen bisher gut bezahlten, aber veralteten 
Facharbeiterberufen würden wahrschein-
lich sinken. Der rasante Strukturwandel 
könnte somit auch die Mittelschicht treffen 
und diese erodieren. Qualifizierte Spezialis-
ten und Digitalexperten werden hingegen 
weiter gefragt sein. Hier könnte sogar ein 
sogenannter „War for Talents“ stattfin-
den. Dieser Kampf um die besten Köpfe 
wird nicht nur an den Gehältern ablesbar 
sein. Diese Entwicklung könnte auch zur 
Abkopplung bestimmter Bevölkerungs-
gruppen führen. Die Kluft zwischen Arm 
und Reich würde deutlich zunehmen. Die 
bisher in vielen Industrienationen demo-
kratietragende Mittelschicht würde weiter 
schrumpfen. Somit könnte der Technolo-
gieboom eine fortschreitende Spaltung der 
Gesellschaft verursachen. 

Das allgemeine bedingungslose Grund-
einkommen wird kommen!
Auch wenn viele neue Arbeitsplätze ge-
schaffen werden, erscheint es dennoch 
sehr wahrscheinlich, dass viele mittel bis 
niedrig qualifizierte Arbeitskräfte aus dem 
System fallen werden. Der aktuelle Fach-
kräftemangel, zum Beispiel bei Facharbei-
tern mit Lehrabschlüssen, wird uns wahr-
scheinlich noch weit bis in die 2020er Jahre 
begleiten, danach könnte sich das Stellen-
verhältnis umkehren. Wenn die Zahl der 
Arbeitslosen und prekären Beschäftigungs-
verhältnisse steigt, würde auch die Anzahl 
der sogenannten neuen Armen stark zu-
nehmen. Werden hier keine abfedernden 
Maßnahmen getroffen, könnte es zu sozia-
len Unruhen kommen. 

Die Vergangenheit zeigt, dass Revoluti-
onen immer in der Not entstanden sind. 
Die Staaten müssen vorsorgen und den 
Lebensstandard und die Teilhabe der unte-
ren Bevölkerungsschicht am Wirtschaftsle-
ben sichern. Der aktuell wieder diskutierte 
Gedanke des bedingungslosen Grundein-
kommens ist nicht neu. Im Jahr 1962 hat 
sich schon der Nobelpreisträger Milton 
Friedman mit einer ähnlichen Idee7 befasst: 
der Negative Income Tax8. Vereinfacht ge-
sagt würden Geringverdiener die Differenz 
zwischen ihrem Einkommen und der Höhe 
der Einkommensteuerschwelle erhalten. 

Gesellschaft

Die Gesellschaft driftet auseinander –  
Verlust der Mittelschicht? 

7  Quelle: https://oll.libertyfund.org/pages/friedman-on-capitalism-and-free-
dom

8  Quelle: https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/negative-inco-
me-tax-explained

Der Fachkräfte-
mangel wird uns 
noch bis weit in 
die 2020er-Jahre 
begleiten

Der Gedanke vom 
Grundeinkommen 
ist nicht neu
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Die Staaten müssen gewaltige Umwäl-
zungen begleiten und abmildern. Durch 
die steigende Zahl von Rentnern und Ar-
beitslosen sind Transferleistungen nicht zu 
umgehen. Unser aus dem 19. Jahrhundert 
stammendes Steuersystem funktioniert 
nur, solange eine ausreichend hohe Zahl 

Erwerbstätiger Lohn- oder Einkommen-
steuer und Sozialabgaben bezahlt und 
konsumiert. Diese Gruppe wird im vorher 
skizzierten Szenario abschmelzen, woge-
gen die Zahl der Leistungsempfänger zu-
nehmen wird.

In den letzten Jahrzehnten gab es immer 
wieder „Experimente“ mit dem Grundein-
kommen. In Finnland und verschiedenen 
anderen Ländern werden beziehungswei-
se wurden mit solchen Modellen bereits  
Erfahrungen gesammelt9. 

Neue Volksparteien könnten entstehen
Immer mehr Staaten könnten eine Markt-
abschottung als Heilmittel ansehen, um 
den heimischen Arbeitsmarkt zu schützen. 
Neue Technologien ermöglichen wieder die 
Produktion vor Ort, da bereits Kleinserien 
kosteneffizient hergestellt werden können. 
Der Faktor Arbeit, respektive die Kosten für 
menschliche Arbeit, werden an Bedeutung 
verlieren. Das wird auch die Schwellenlän-
der als Werkbank der Welt treffen. Der Vor-
teil billiger Arbeit wird immer unwichtiger 
werden. In den Schwellenländern wird die 
Produktion deshalb stärker auf den Binnen-
markt fokussiert und der Export zurückge-
hen.

Der aktuelle Kampf um die technologi-
sche Vorherrschaft, den wir seit dem An-
tritt von Präsident Trump beobachten, wird 
sich noch verschärfen. Strenge Behörden 
werden grenzüberschreitende Unterneh-
mensinvestitionen oder Übernahmen im-
mer seltener genehmigen. Der Technolo-
gietransfer, der den Fortschritt insgesamt 
beschleunigt hat, würde sich in der Folge 
deutlich abschwächen. Im Gegenzug könn-
te die Industriespionage rasant zunehmen.

Mit dem einhergehenden schwächeren 
Wachstum, der Überalterung der Gesell-
schaft und einer insgesamt steigenden Zahl 
an unter- oder nicht-beschäftigten Men-
schen steigt die Zahl der von staatlicher Für-
sorge lebenden Menschen. Je geringer der 
Lebensstandard dieser Menschen ist, desto 
eher werden sie sich populistischen pola-
risierenden Parteien zuwenden. Wenn die 
Mittelschicht zur Unterschicht wird, wer-
den die etablierten Volksparteien zu wenig 
Wähler finden. Dies könnte die Parteien-
landschaft erneut umbrechen10. Parteien 
am linken und rechten Rand würden Wäh-
ler gewinnen. Es könnte auch einen Zulauf 
zu Gruppen oder Parteien geben, die sich 
der Digitalisierung aus unterschiedlichen 
Gründen verweigern, wie zum Beispiel aus 
Datenschutz- oder Gesundheitsbedenken 
(u.a. allumfassende Bestrahlung). Eine Par-
tei „Die Analogen“ wäre vorstellbar.

Steuern

Unser Steuersystem wird umgebaut

9 Quelle: https://www.t-online.de/finanzen/geldanlage/id_83469836/bedingungsloses-grundeinkommen-diese-formen-gibt-es.html
10 Quelle: https://www.deutschlandfunkkultur.de/die-neue-vielfalt-der-parteienlandschaft-bye-bye-volkspartei.1005.de.html?dram:article_id=461730

Der Kampf um 
die Technologie- 
führerschaft wird 
sich verschärfen

Zersplitterung 
der Parteienland-
schaft
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Die drastisch steigenden Ausgaben werden 
unsere Sozialsysteme in der jetzigen Form 
nicht mehr bewältigen können. So werden 
Politiker, Wirtschaftswissenschaftler und 
Soziologen neue Umverteilungsmöglich-
keiten finden müssen. Die Besteuerung von 
„Maschinen“ und „Daten“ könnte ein Lö-
sungsweg sein, aber auch höhere Einkom-
mensteuern für höhere Gehaltsklassen.

Umgekehrt könnte auch die vollständige 
Abschaffung der Besteuerung mensch-
licher Arbeit ein Ansatz sein. Fiele die 
Lohnsteuer mit angenommenen 30 Pro-
zent weg, könnten die Bruttoeinkommen 
um diesen Satz (ohne Berücksichtigung 
der Sozialversicherung) reduziert werden. 
Die Arbeitnehmer bekämen nicht weniger 
ausbezahlt. Bei gleichbleibender Beschäfti-
gung würde in den Unternehmen dadurch 

die Produktivität um diesen Satz erhöht – 
und das ohne Arbeitsplatzabbau. Das wäre 
dann möglich, wenn die Steuerlast von der 
menschlichen Arbeitskraft auf die compu-
terisierte Arbeit verlagert würde. Der Um-
bau unserer Wirtschaft in eine Digitalwirt-
schaft könnte sich dadurch langsamer und 
geordneter vollziehen.

In den Fokus wird in jedem Fall die Besteue-
rung der Vermögen rücken. Diese Prognose 
untermauern aktuelle Statistiken, wonach 
die Vermögen der Wohlhabenden weiter 
überproportional steigen und die der Är-
meren sinken bzw. sogar in eine Nettover-
schuldung umschlagen. Laut dem Global 
Wealth Report der Allianz11 verfügen zehn 
Prozent der reichsten Menschen über 77 
Prozent des Geldvermögens. Dabei wächst 
die Mittelschicht in den Schwellenländern 
noch relativ stark, während sie in den eta-
blierten Industrieländern bereits an Boden 
verliert. Nach dem Global Wealth Report 
der Credit Suisse12 besitzen 41 Prozent 
der Deutschen weniger als umgerechnet 
10.000 US-Dollar an Geldvermögen. Ein 
gewisser Ausgleich durch eine Vermögens-
besteuerung erscheint auch vielen Wohlha-
benden als angemessen.

Der neue Rohstoff

Daten sind das neue Öl, aber sie werden (noch) nicht 
besteuert

Über Jahrzehnte war Öl der Schmierstoff 
der Wirtschaft, und reduzierte Liefermen-
gen in den 1970er Jahren führten zu den 
bekannten Ölkrisen. Gegenwärtig sieht das 
anders aus. Heute sind Daten der Schmier-
stoff der Wirtschaft. Die Zahl der gesam-
melten Daten im Netz steigt in atemberau-
bender Geschwindigkeit. 

Der Speichermedienhersteller Seagate 
Technology prognostizierte, das Datenvo-
lumen werde von 33 Zettabyte (2018) bis 
zum Jahr 2025 um das 5,4-Fache auf 178 
Zettabyte bis zum Jahr 2025 zunehmen13. 
Das entspricht einer jährlichen Wachstums-
rate von mehr als 27 Prozent. 

11  Quelle: https://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/trends/global-wealth-report-deutschland-hat-nachholbedarf/14579428-2.html?ti-
cket=ST-27153563-nrXOl1ae51fcou2mUxn3-ap1

12 Quelle: https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html
13 Quelle: https://www.industry-of-things.de/idc-datenwachstum-in-emea-setzt-sich-ungebremst-fort-a-811308/

Steuern auf  
Maschinen und 
Computer

Besteuerung 
von Vermögen

Das Datenauf-
kommen explo-
diert
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In den Unternehmen geht es darum, die 
riesigen Datenmengen zu analysieren und 
(hoffentlich) ohne Verletzung des Daten-
schutzes aufzubereiten. Das Ziel ist, Infor-
mationen zu gewinnen, mit denen man 
wirtschaftliche Ziele schneller und kosten-
günstiger erreichen kann. Individualisierte 
gezielte Werbung ist nur ein Aspekt. Die 
Kundenbedürfnisse sollen besser verstan-
den werden, damit in den Betrieben be-
darfsgerechter produziert werden kann. 
Dienstleistungen können präziser und vor-

ausschauend angeboten werden. Das geht 
nur, wenn Verbraucher ihre Daten bewusst 
und freiwillig (oft aber auch unbewusst) 
weitergeben. Sobald sie einen Internet-
browser öffnen, beginnt die Datensamm-
lung der Anbieter. Im Gegenzug erhalten 
die Nutzer meist kostenlose Dienste und 
Apps.

Wie wertvoll diese Daten sind, lässt sich 
anhand der Kaufpreise der entsprechen-
den Unternehmen ablesen. 55 Dollar pro 
Nutzer waren es bei der WhatsApp-Über-
nahme, gut 20 Dollar bei Instagram, über 
200 Dollar bei Skype. Betrachtet man Wer-
beumsätze, so liegt beispielsweise Google 
bei 34 Dollar Umsatz pro Quartal und Nut-
zer14 und das mit rund 3,36 Milliarden re-
gistrierten Nutzern bei Google Plus im Jahr 
2017!15

Die großen Digitalunternehmen, die ihre 
Dienste global anbieten, haben überwie-
gend keine Betriebsstätte in den verschie-
denen Ländern. Ihre Gewinne werden 
meist nicht besteuert. Im Gegensatz zum 
produzierenden Gewerbe ist das ein großer 
Vorteil. Das wird sich ändern: Diese Kon-
zerne werden mit anderen Unternehmen 
gleichgestellt. Bereits seit 2018 wird in der 
EU über eine Digitalsteuer debattiert. Ein 
Kompromiss konnte noch nicht gefunden 
werden, weil die USA mit Gegenmaßnah-
men drohten. Gegenwärtig wird auf ein 
international abgestimmtes Verfahren ge-
wartet, da die OECD ebenfalls an diesem 
Thema arbeitet.

Die globale Datensphäre wird von 33 Zetta-
byte (ZB) im Jahr 2018 auf 175 ZB im Jahr 2025 
ansteigen

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Quelle: Seagate

Rest der Welt 

USA 

Asien, Pazifik, Japan 

Europa, Naher Osten, Afrika 

China

Arbeitsformen

New Work – So sehen die neuen Arbeitsplätze aus

In Coworking-Spaces arbeiten Menschen 
mit unterschiedlichen Qualifikationen aus 
unterschiedlichen Unternehmen (auch 

Freelancer) räumlich zusammen. Es ent-
steht eine Gemeinschaft auf Zeit, die einen 
kontinuierlichen Austausch und gegensei-

14 Quelle: (https://www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/article195830359/Was-sind-meine-Daten-wert.html)
15 Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/215589/umfrage/prognose-zu-den-weltweiten-nutzerzahlen-von-google-plus/

Sobald Sie einen 
Internetbrowser 
öffnen, beginnt 
die Datensamm-
lung
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unterstützt. Roboteranzüge (Exoskelett19) 
für Menschen können deren Bewegungen 
simultan am Werkstück umsetzen. So er-
fordert das Heben für den Menschen kaum 
noch Kraftaufwand und ist gelenk- und rü-
ckenfreundlich. 

Die neue Arbeitswelt könnte auch in eine 
ausgeprägte Zweiteilung münden. Auf der 
Sonnenseite stehen dann jene, die Anfor-
derungen annehmen, sich weiterbilden 
oder die gefragte Qualifizierung mitbrin-
gen. Der Trendforscher Peter Wippermann 
formuliert in seiner Studie „New Work 
Trendbook20“ in diesem Zusammenhang 
Folgendes: „Ein Großteil der aktuellen 
Grundschüler wird schon in 15 Jahren in 
Berufen tätig sein, die wir heute noch gar 
nicht kennen.“ Jede Umwälzung bringt 
neue Chancen, die es zu nutzen gilt.

Im Schatten werden die Menschen stehen, 
die neue Anforderungen aus unterschied-
lichen Gründen nicht erfüllen können. Für 
Angelernte und unqualifizierte Arbeitneh-
mer wird es zunehmend schwerer, eine 
auskömmliche Arbeit zu finden. Das gilt 
auch für Arbeitnehmer, die sich der Digita-
lisierung verweigern. Je nach Umsetzungs-
geschwindigkeit und Alter der Betroffenen 

tige, interdisziplinäre Hilfestellung ermög-
licht. Um die Zusammenarbeit zu fördern, 
sind regelmäßige Events, Workshops und 
Stammtische Bestandteil des Coworking16. 
Ein Beispiel für die Entwicklung ist der Auf-
stieg des Start-up-Unternehmens WeWork. 
Das Unternehmen wurde mit dieser Philo-
sophie innerhalb kurzer Zeit größter Ver-
mieter von Büroräumen in Metropolen wie 
New York und London. Sein extrem schnel-
les Wachstum führte allerdings zu hohen 
Verlusten, sodass der Börsengang zunächst 
abgesagt werden musste17.  
 
Selbstverständlicher wird die Arbeit im 
Homeoffice. Das ist nicht nur für viele Ar-
beitnehmer eine Erleichterung, sondern für 
Arbeitgeber eine Kostenersparnis. Wer zu-
hause arbeitet, ist meist produktiver als im 
Büro18. Diese „Remote-Arbeit“ stärkt die 
Attraktivität der Unternehmen, die bereits 
um qualifizierte Arbeitnehmer buhlen. Die 
immer noch wichtige Kommunikation fin-
det dann in Videokonferenzen, in Meetings 
oder an Büroarbeitstagen statt. Die Verein-
barkeit von Familie und Beruf, zeitliche Fle-
xibilität und eine höhere Work-Life-Balance 
sind nur einige Vorteile für die Angestell-
ten.

Die Arbeit in Werkshallen wird sich grund-
legend verändern. Seit der Industriali-
sierung haben sich die Arbeiten um die 
Maschinen herum konzentriert. Auch 
Überwachung und Qualitätskontrolle fand 
bei den Maschinen statt. Zukünftig über-
nehmen Computer und Roboter nicht nur 
die komplette Fertigung, sondern auch 
das Monitoring. Sie steuern die Zusam-
menarbeit von Mensch und Maschine, 
Arbeits- und Fertigungsabläufe können 
komplett neu gedacht werden. Individuelle 
Kraft erfordernde menschliche Arbeit wird 
durch sogenannte kooperative Roboter 

16 Quelle: https://coworkingguide.de/coworking/
17 Quelle: https://www.capital.de/wirtschaft-politik/we-work-aufstieg-und-fall-des-bueroraumriesens
18 Quelle: https://arbeits-abc.de/arbeitsplatz-der-zukunft/
19 Quelle: https://automationspraxis.industrie.de/allgemein/mit-der-robo-hand-ruecken-mensch-und-maschine-naeher-zusammen/
20 Quelle: http://a.sln.io/peterwippermann/XING-New-Work-Trendbook.pdf

Unsere Grund-
schüler werden 
in Berufen tätig 
sein, die wir 
heute noch nicht 
kennen
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(auch Sabbaticals) anbieten und natürlich 
hohe finanzielle Anreize. Die neue Welt 
wird Selbstständigkeit fördern. Digitalno-
maden22, die ihrer Arbeit hauptsächlich im 
Internet nachgehen, werden als Freelancer 
von überall auf der Welt für verschiedene 
Unternehmen arbeiten können. 

Die neuen Generationen Y (geb. 1980 bis 
1993) und Z (geb. 1994 bis 2010) haben 
völlig andere Vorstellungen von ihrem Ar-
beits- und Sozialleben23. Die Selbstverwirk-
lichung findet bei ihnen nicht mehr in der 
Arbeit statt, sondern im Privatleben. Gehalt 
und Karriere sind nicht so entscheidend. 
Eine freie Entfaltung ist ihnen wichtiger. 
Noch stärker als die Generation Y trennt 
die Generation Z wieder zwischen Berufs- 
und Privatleben. Die Unternehmen werden 
sich darauf einstellen müssen. 

können Vorruhestandsregelungen helfen.

Die Gewinner sind Menschen, die jetzt die 
richtigen technologieaffinen Ausbildungen 
haben oder damit beginnen, wie zum Bei-
spiel Informatiker, Programmierer, Daten-
analysten, Mathematiker, Physiker, Inge-
nieure, Umweltexperten21, um nur einige 
wenige zu nennen. Zudem werden Berufe 
in den sozialen Bereichen gefragt sein, die 
den direkten menschlichen Kontakt erfor-
dern. 

Um diese Qualifizierten wird gerungen wer-
den. Sie werden sich den Arbeitgeber aus-
suchen, der hohe Sozialfaktoren vorweisen 
kann. Die Unternehmen werden ihnen 
Fitnessstudio, Hausbar, Gaming-Rooms, 
Massagen, Ruheräume für einen mittägli-
chen Powernap und flexible Arbeitszeiten 

21  Quelle: https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages
22 Quelle: https://www.citizencircle.de/digitale-nomaden/
23 Quelle: https://www.absolventa.de/karriereguide/berufseinsteiger-wissen/xyz-generationen-arbeitsmarkt-ueberblick

Richtige Qua-
lifikation und 
Ausbildung sind 
entscheidend

Den neuen Ge-
nerationen liegt 
mehr an Selbst-
verwirklichung 
als an Karriere

Wie immer bei großen Umwälzungen 
begleiten uns Ängste vor der Verände-
rung, die oftmals durch Wissenschaftler 
noch befeuert werden. Die Natur des 
Menschen ist auf Beständigkeit ange-
legt. Veränderungen bringen Urängs-
te vor dem Unbekannten hervor. Aber 
auch Neugier! Die Vergangenheit zeigt 
uns immer wieder, dass nach einer Um-
bruchphase die negativen Erwartun-
gen nicht eingetreten sind. Trends und 
Entwicklungen verlaufen meist nicht 
linear und die Intensität lässt durch 
verschiedene, nicht vorhersehbare In-
terdependenzen und Einflussfaktoren 
nach.

Trotz der Erfindung der Dampfmaschi-
ne, der mechanischen Webstühle, der 
Landmaschinen, des Computers und 

der Roboter ist die Zahl der Beschäftig-
ten (auch weltweit) immer weiter ge-
stiegen, obwohl es düstere Prognosen 
gab. Ohne den Erfindergeist hätte sich 
die Spezies Mensch nie so erfolgreich 
durchgesetzt. Das wird auch in Zukunft 
so sein. Wir werden neue Berufe und 
Arbeitsplätze sehen, die wir uns heute 
noch nicht vorstellen können.

Wir leben in einer spannenden Zeit. Zu 
unseren Aufgaben gehört auch, lang-
fristige Trends und Entwicklungen auf 
die Anlage und Allokation von Vermö-
gen zu übertragen. Wir beobachten 
für Sie die politischen, gesellschaftli-
chen, fiskalischen Entwicklungen und 
Nachhaltigkeitstrends. Das ist sehr be-
deutend für den langfristigen Anlage- 
erfolg.  

Fazit: Keine Angst vor der Zukunft
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Zu den Top-Werten der Portfolios zählten 
der Luxusgüterhersteller LVMH, Microsoft, 
adidas, Alibaba, JPMorgan und Visa. Viele 
weitere Positionen lagen mit mehr als 20 
Prozent im Plus. Nur sehr wenige Werte ha-
ben die Anleger enttäuscht wie beispiels-
weise Cisco Systems oder Pfizer. Auch die 
Google-Mutter Alphabet schloss aufgrund 
der EU-Geldbuße und der Ermittlungen der 
amerikanischen Kartellbehörde eher unter-
durchschnittlich ab. Im Bereich der Anlei-
hen, die weiterhin gering gewichtet sind, 
wurden leicht positive Beiträge erzielt – 
hierbei vor allem mit der Anlage in Schwel-
lenländer-Anleihen.

Viele Einzelwerte der Strategien sind für 
uns langfristige Kerninvestments. Diese ha-
ben einen festen Platz in unseren Portfo-
lien. Besonders Marktführer einer Branche 
dürften sich auch in einem schwierigeren 
Umfeld gut behaupten können. Auf der 
anderen Seite sind einige Aktienpositio-
nen nach den starken Kurszuwächsen auf 
einem höheren Bewertungsniveau ange-
langt. Wir werden die Bewertung und die 
neuen Prognosen der Unternehmenslenker 
deshalb besonders aufmerksam verfolgen. 
Die ambitionierten Bewertungen (z. B. Tesla 
versus VW) sprechen dafür, dass an einigen 
Stellen bereits viel Optimismus eingepreist 
ist. 

Das Jahr startete fulminant. Sowohl Aktien 
als auch Anleihen und Gold wiesen hohe 
Wertsteigerungen auf. Schnell musste man 
umdenken, denn das schlechte Aktienjahr 
2018 wirkte noch nach, als die Indizes wie-
der auf dem Weg zu neuen Höchststän-
den waren. Die vorherrschende Skepsis 
der Marktteilnehmer war deutlich an der 
Entwicklung der Renditen und am Gold-
preis abzulesen. Gold war als Krisenwäh-
rung gefragt, Anleihen als sicherer Hafen.  
Die Aktienquoten unserer Strategien la-
gen bereits Ende Februar 2019 bei 50 
beziehungsweise 85 Prozent. Die Depots 
konnten in hohem Maße am Anstieg par-
tizipieren. Die Investitionsquote wurde im 
Jahresverlauf ausgeschöpft und erst Ende 
November wieder reduziert, um Gewinne 
zu realisieren. 

Ein Kursanstieg von 50 Prozent und mehr 
ist eine Seltenheit. Doch einige Titel der 
Portfolios konnten diese Werte im vergan-
genen Jahr erzielen und sogar übertreffen. 
Gefragt waren wieder einmal viele der 
großen Standardwerte, da in einem unsi-
cheren konjunkturellen Umfeld auf Quali-
tät gesetzt wurde. Der zweite bedeutende 
Trend entwickelte sich bei den Technolo-
gieunternehmen, die weiterhin Wachs-
tum generieren können, was in anderen 
Branchen zusehends schwieriger wird. 

Rückblick auf unsere Anlagestrategien
A.  Vermögensverwaltung Ausgewogen / Dynamisch

Hinter uns liegt ein Spitzenjahr für Anleger. Nahezu ununterbrochen stiegen die 
Kurse der verschiedenen Anlageklassen und man musste sich beeilen, um recht-
zeitig dabei zu sein. Wir hatten die Aktienquote sehr früh im Jahr auf ein hohes 
Niveau angehoben – trotz eines verhaltenen Ausblicks im vergangenen Jahr und 
viel Skepsis gegenüber den Aktienmärkten. Dadurch erzielten unsere Vermö-
gensverwaltungsmandate eine stolze Wertsteigerung von 14 Prozent (Ausgewo-
gen) und 25 Prozent (Dynamisch).

Ein Spitzenjahr 
für Anleger
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Der Deutsche Rentenindex REXP stieg bis 
Anfang August deutlich um fast vier Pro-
zent. Zum Jahresende lag das Plus per 
Saldo allerdings nur noch bei 1,1 Prozent. 
Zehnjährige amerikanische Staatsanlei-
hen konnten hingegen durch den dorti-
gen Zinsrückgang ein Plus von rund neun 
Prozent* verzeichnen. Globale Unterneh-
mensanleihen (JPM Global Bond Index TR 
EUR) gewannen acht Prozent.

Globale Aktien, gemessen am MSCI  
World Index, konnten über 27 Prozent* 
zulegen, in Euro betrachtet kamen noch 
Währungsgewinne von 2,3 Prozent hinzu. 
Der Deutsche Aktienindex DAX legte im-
merhin um 25,5 Prozent zu. Diese sehr po-
sitiven Ergebnisse waren aber zunächst den 
Rückschlägen des vorangegangenen Jahres 
2018 zuzuschreiben. Sie korrigierten damit 
die negative Übertreibung.

Positionen und Performancebeiträge in 
der Strategie „Ausgewogen“
Alle Investments entwickelten sich im ab-
gelaufenen Jahr erfreulich, sodass wir das 
Jahr mit einem zweistelligen Plus abschlie-

ßen konnten. Den größten Performance-
beitrag erzielte hierbei der DWS Concept 
Platow. Der Fonds, der von der kleinen Bou-
tique pfp Advisory verwaltet wird, konnte 
mit seiner Ausrichtung auf kleine deutsche 
Unternehmen eine Wertentwicklung von 
über 41 Prozent erzielen. Damit war er der 
Spitzenreiter. Auf den folgenden Plätzen 
lagen unsere Fonds mit den Schwerpunk-
ten Asien, Informationstechnologie und 
europäische Small Caps, die zwischen 18,8 
und 21,3 Prozent zulegen konnten. Auch 
alle Rentenfonds erzielten trotz des Nega- 
tivzinsumfelds ein Plus. Die Wandelanlei-
henfonds entwickelten sich in der Phase 
erwartungsgemäß am besten. Der Star-
Capital Argos, der 2018 nicht überzeugen 
konnte, legte mit seinen globalen Renten-
anlagen mehr als sechs Prozent zu. Unse-
re Investments in Frontier-Market-Bonds 
erwirtschafteten 6,6 Prozent und der 
AXA-Fonds für amerikanische kurzlaufen-
de hochverzinsliche Anleihen 4,4 Prozent. 
Unser Immobilienfonds, der Wertgrund 
WohnSelect D, der inzwischen auf äußerst 
erfolgreiche Jahre zurückblicken kann, er-
reichte mit mehr als sechs Prozent wieder 
eine überdurchschnittliche Entwicklung. 

*Wenn nichts anderes vermerkt ist, beziehen sich die Performanceangaben 
auf die jeweilige Landeswährung.

B. Rückblick der Fonds-Vermögensverwaltung

Anleger schauen nicht in den Rückspiegel, sondern voraus! Nur so ist es zu er-
klären, dass 2019, dem Jahr einer globalen Konjunkturabschwächung, die Akti-
enkurse wieder deutlich anstiegen. Bereits im Herbst 2018 zeichnete sich anhand 
verschiedener amerikanischer Frühindikatoren ab, dass sich die Entwicklung der 
Wirtschaft vermutlich deutlich verschlechtern würde. Da die US-Notenbank Fed 
ihre Zinserhöhungen dennoch fortsetzte und Präsident Trump weitere Zollerhö-
hungen in Kraft setzte, kam es ab Herbst 2018 zu einem deutlichen Rückschlag 
an den Aktienmärkten. Das neue Börsenjahr 2019 startete nahe den Tiefstkur-
sen. Es folgte gleich zu Beginn eine kleine Rallye, die bis Mai dauerte. Im Verlauf 
des Sommers konsolidierten sich die Kurse an den Aktienmärkten, um im letzten 
Quartal 2019 wieder zu steigen. In dieser Phase zeigten wichtige Frühindikatoren 
wieder eine Verbesserung der Wirtschaftsentwicklung an. Zusätzlich beflügelte 
die Börsen das in Aussicht gestellte erste Handelsabkommen mit China. Somit 
war 2019 ein sehr erfreuliches Börsenjahr. Auch an den Rentenmärkten konnten 
positive Ergebnisse erzielt werden.

Aktien und  
Renten mit sehr 
guter Entwick-
lung
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Aktuelle Positionierung/Transaktionen
In der ersten Jahreshälfte 2019 bauten wir 
die zuvor reduzierte Aktienquote wieder 
auf. Hierbei erhöhten wir auch die Quoten 
in den Wandelanleihen-Fonds. In diesem 
Segment tauschten wir unsere lange im Be-
stand gehaltenen Fonds aus (s. Tabelle). Im 
April investierten wir in die Informations-
technologie, die wir weiterhin sehr vielver-
sprechend finden (s. Halbjahresbericht). Im 
Juli investierten wir mit dem Fidecum Con-
trarian Value in europäische Titel, die eine 
deutliche Unterbewertung aufwiesen und 
somit bei einem Dreh deutliches Aufwärts-
potenzial besitzen. Im August erwarben 
wir einen Indexfonds auf den breiten ame-
rikanischen Aktienmarkt. Damit gingen 
wir nahe an die obere Grenze der Aktien-
quote, die wir bis Jahresende behielten. Im 
Dezember verkauften wir den iShares Oil 
& Gas und investierten die frei werdenden 
Mittel in den Information Technology ETF.

In der Strategie „Ausgewogen“ sind wir 
zum 31.12.2019 mit knapp 57 Prozent 
(inkl. der halben Mischfonds-Position) in 
Aktien investiert. Die Rentenfonds (inkl. 
der halben Mischfonds-Position) sind mit 
rund 28 Prozent gewichtet, der Immobili-
enfondsanteil liegt bei etwa sechseinhalb 
Prozent und der Restbetrag in der Kasse.

In den nächsten Monaten erscheinen wei-
ter aufwärts gerichtete Märkte nicht un-
wahrscheinlich, da sich die wirtschaftliche 
Lage wieder zu bessern scheint und die 
Themen Handelskonflikt sowie Brexit we-
niger auf den Märkten lasten. Dies setzt 
jedoch voraus, dass die geopolitischen The-
men – insbesondere USA/Iran – nicht weiter 
eskalieren. Zyklisch betrachtet sind die ers-
ten Monate im Jahr oftmals gute Börsen-
monate. Neue Gelder sind zu investieren 
und im weiteren Verlauf werden die Divi-
denden wieder angelegt. Zinserhöhungen 
gelten aktuell als wenig wahrscheinlich. Es 
spricht einiges dafür, dass die Konjunktur 
den – wenn auch schwächeren – Wachs-
tumspfad fortsetzt. 

Wir sehen aufgrund der aktuellen Rah-
menbedingungen keine deutliche Stei-
gerung der Unternehmensgewinne in 
den USA und Europa. Weiter steigen-
de Aktienkurse werden daher auf ei-
ner Bewertungsausweitung basieren, 
die aber keine allzu großen Ausmaße 
annehmen sollte. Wir werden die Ent-
wicklungen aufmerksam verfolgen. 
Denn eine flexible Strategie schlägt in 
diesem Umfeld eine Passivstrategie mit 
Indexinvestments. 

Transaktionen in der Fonds-Vermögensverwaltung

Datum Aktion Instrument

29.03.19 Verkauf UBAM Convertible EUR 10-40 AD EUR

01.04.19 Kauf AGIF-Allianz Convertible Bond RT (EUR)

09.04.19 Verkauf M&G IF1 Global Convertible F Cap EUR

10.04.19 Kauf AXA World Funds Framlington Global Convertible F Cap EUR

24.04.19 Kauf IShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD

05.07.19 Kauf Fidecum Contrarian Value Euroland C

01.08.19 Kauf Xtrackers (IE) - MSCI USA 1C

16.12.19 Verkauf iShsV Oil & Gas Expl. & Pro.U.ETF USD (Acc)

16.12.19 Aufstockung IShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD

Das Wachstum 
setzt sich fort
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zent auf rund 54 Prozent angehoben. Im 
weiteren Verlauf des Jahres erhöhte sie sich 
dann in geringerem Umfang und lag am 
Jahresende bei rund 57 Prozent. Im Gegen-
zug wurden Anleihen und Liquidität redu-
ziert. Die Aktien lieferten daher auch den 
höchsten Beitrag zur Wertentwicklung des 
Fonds. 

Das Segment Biotechnologie war mit dem 
äußerst erfolgreichen Fonds MEDICAL Bio-
health auf Jahressicht der größte Perfor-
mancetreiber. Der mit rund drei Prozent 
gewichtete Fonds erreichte einen Zuwachs 
von 46 Prozent. Mehrere Übernahmen im 
Portfolio sorgten für den signifikanten An-
stieg. 

Die Standardwerte LVMH, Mondelez und 
der größte Rückversicherer Munich Re 
zählten zu den Top-5-Werten im Portfolio. 
Viele weitere Einzelaktien schlossen den 
Berichtszeitraum mit mittleren zweistelli-
gen Ergebnissen ab. Darunter der finnische 

Im vergangenen Jahr schlossen nahezu alle 
wichtigen Anlageklassen mit einem po-
sitiven Ergebnis ab. Die Unsicherheit, die 
aufgrund der politischen Situation und der 
schwächeren Wirtschaftsdaten herrschte, 
wich einer gewissen Gleichgültigkeit ge-
genüber negativen Ereignissen. 

An den Aktienmärkten zeigte sich eine aus-
geprägte Einheitlichkeit. Zwar erreichten 
die Märkte in der Schweiz und den USA mit 
Abstand den höchsten Anstieg mit mehr als 
30 Prozent, die meisten anderen Börsenin-
dizes lagen mit Ergebnissen zwischen 20 
und 26 Prozent nahezu gleichauf. Auch auf 
Branchenebene zeigten sich nur geringfü-
gige Unterschiede. Ausnahmen waren die 
Informationstechnologie auf der positiven 
und Energie auf der negativen Seite. Auch 
die Anleihen, insbesondere risikoreichere 
Papiere, zeigten im vergangenen Jahr hö-
here Zuwächse. Europäische Staatsanlei-
hen erzielten ein positives Ergebnis von 6,7 
Prozent. Dies lag vor allem daran, dass sich 
der Zinsabstand der europäischen Staaten 
mit schlechterer Bonität beziehungsweise 
einer höheren Verschuldung gegenüber 
Bundesanleihen verringerte. So liegt die 
Verzinsung einer griechischen Staatsanlei-
he über zehn Jahre mittlerweile bei circa 
1,4 Prozent. Das entspricht dem Niveau ita-
lienischer oder norwegischer Anleihen. Die 
Währungen werteten mehrheitlich gegen-
über dem Euro auf. Der US-Dollar verteuer-
te sich um insgesamt rund 2,3 Prozent. 

Mit diesem Rückenwind erzielte der  
HELLERICH Global Flexibel trotz seiner mo-
deraten Risikoausrichtung ein zweistelliges 
Ergebnis. Die Aktienquote wurde bereits 
im ersten Quartal um mehr als zehn Pro-

C. Rückblick Investmentfonds

HELLERICH Global Flexibel

Der HELLERICH Global Flexibel B erzielte im Jahr 2019 eine Wertentwicklung von 
rund 13,6 Prozent – das beste Jahresergebnis seit Bestehen des Fonds.

HELLERICH Global Flexibel B
Wertentwicklung in % per 31.12.2019

HELLERICH Global Flexibel 63,0%
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(gemäß BVI-Methode - nach Kosten, ohne 
Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags / 
von Erwerbskosten, inkl. Wiederanlage von 
Ausschüttungen)

Bestes Kalender-
jahr seit Bestehen
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Anlageklasse bei einem Prozent. 

Trotz dieser Rekorde im Jahr 2019 hat sich 
die Gemengelage für den Ausblick nicht 
grundlegend verbessert. Vielmehr scheint 
eine weniger dramatische Auswirkung der 
zahlreichen Konflikte und das Gegensteu-
ern der Politik in den Kursen bereits einge-
preist zu sein. Eine vorsichtige Haltung ist 
somit weiterhin ratsam, wenn es gilt, an-
stehende Entscheidungen im neuen Jahr-
zehnt zu treffen. 

Aufzughersteller Kone, der Internetrie-
se Alibaba oder die japanische Sony Cor-
poration. Sony entwickelte sich seit dem 
Einstieg des aktivistischen Investors Daniel 
Loeb im April hervorragend. Weniger er-
freulich sah es bei den veräußerten Positi-
onen der Unternehmen Pfizer, Ahold Del-
haize oder Walgreens Boots Alliance aus. 
Bei den Anleihen zeigten die Papiere der 
russischen Gazprom und des weltgrößten 
Hafenbetreibers Dubai Ports nennenswerte 
Zuwächse. Insgesamt lag der Beitrag dieser 

HELLERICH Global Flexibel B – Wertentwicklung in % per 31.12.2019
(gemäß BVI-Methode - nach Kosten, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags / von Erwerbskosten, inkl. Wiederanlage von Ausschüttungen)

Jahr Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD

*2008 0,04% -0,06% -1,88% 0,04% 0,47% -1,40%

2009 0,35% -0,94% -0,09% 3,36% 2,45% 0,68% 1,96% 0,76% 1,38% -0,50% 0,89% 0,71% 11,50%

2010 -0,84% 0,19% 1,86% 0,75% -0,54% 0,02% -0,12% 0,68% 0,87% 0,87% -0,19% 2,03% 5,69%

2011 0,32% 0,66% -0,10% 1,72% -0,39% -0,83% -0,10% -6,53% -2,61% 2,53% -2,28% 0,23% -7,42%

2012 2,37% 2,00% 0,33% 0,58% -1,13% -0,27% 2,45% 0,33% 0,61% -0,50% 0,58% 0,59% 8,15%

2013 1,39% 0,70% 1,29% 0,66% 0,96% -2,24% 1,83% -0,08% 1,45% 1,03% 0,65% 0,23% 8,10%

2014 0,52% 1,51% -0,19% 0,26% 1,29% 0,33% 0,02% -0,21% -0,07% 0,15% 1,20% 0,59% 5,53%

2015 3,04% 1,40% 1,54% 0,44% 0,58% -1,76% 0,99% -2,99% -1,90% 2,90% 1,30% -1,43% 3,98%

2016 -3,07% 0,43% 1,4% 1,44% 0,93% -1,25% 2,69% 0,45% -0,31% 0,22% -0,79% 1,82% 3,89%

2017 0,68% 1,69% 0,09% 0,58% 0,47% -0,82% 0,50% 0,84% 1,00% 1,70% -0,17% 0,04% 6,77%

2018 0,04% -1,35% -1,90% 1,17% 2,47% -0,71% 0,50% -0,37% -0,51% -2,78% 1,28% -4,07% -6,23%

2019 1,81% 2,08% 1,24% 2,06% -0,97% 1,51% 1,64% 0,45% 0,32% 0,07% 1,45% 1,16% 13,56%

*Auflagetag: 01.08.2008; Anteilklasse B
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Es können 
für den Anleger Depotkosten entstehen, welche die Wertentwicklung mindern. Datenquellen für Fondspreise sind die Union Investment 
Financial Service S.A. und Bloomberg. Alle Kennzahlen basieren auf Euro-Performancedaten. Die HELLERICH GmbH übernimmt keinerlei 
Haftung für die Richtigkeit der hier dargestellten Inhalte und Daten.

Morningstar Gesamtrating™ per 

31.12.2019

HELLERICH Global Flexibel B – Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen per 31.12.2019 gemäß WpDVerOV

Zeitraum Wert

Am Tag der Anlage (bis einschließlich 31.01.2014) bei Zahlung eines Agios (bis zu 5,00%) / Kaufspesen (ca. 0,20%) ggf. bis zu -5,2%
Am Tag der Anlage (ab 01.02.2014) bei Zahlung von Bankspesen „negative Wertentwicklung“ in Höhe der Bankspesen

01.08.2008 - 31.12.2008 Rumpfjahr (Fondsauflage) -1,4%

31.12.2008 - 31.12.2009 11,5%

31.12.2009 - 31.12.2010 5,7%

31.12.2010 - 31.12.2011 -7,4%

31.12.2011 - 31.12.2012 8,2%

31.12.2012 - 31.12.2013 8,1%

31.12.2013 - 31.12.2014 5,5%

31.12.2014 - 31.12.2015 4,0%

31.12.2015 - 31.12.2016 3,9%

31.12.2016 - 31.12.2017 6,8%

31.12.2017 - 31.12.2018 -6,2%

31.12.2018 - 31.12.2019 13,6%

Wertentwicklung in Kalenderjahren per 31.12.2019 gemäß BVI-Methode

seit Aufl.
63,0%

2019
13,6

2018
-6,2

2017
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2016
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2011
-7,4%
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5,7%

2009
11,5%

*2008
-1,4%

Seit Auflage: Volatilität (Schwankungsbreite) 4,3%

Maximaler Verlust -11,3%

Risiken 
im Blick
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Wir blicken zurück auf eines der besten Ak-
tienjahre seit 2013, das bereits zu Beginn 
mit hohen Wertzuwächsen aufwartete. 
Bis Ende Februar stieg der S&P 500 Index 
um rund zwölf Prozent. Die Konjunkturda-
ten in Deutschland trübten sich angesichts 
des schwelenden Handelskonflikts und 
des anstehenden Brexits weiter ein. Den-
noch veröffentlichten viele US-Unterneh-
men und auch europäische Unternehmen 
mit China-Bezug zum Anfang des zweiten 
Quartals auf breiter Ebene erstaunlich gute 
Zahlen. Da die Marktteilnehmer ein we-
sentlich schlechteres Bild erwartet hatten, 
waren die Reaktionen sehr positiv und der 
DAX konnte im April rund sieben Prozent 
zulegen. Es schien, als könne keine nega-
tive Meldung den Aktienanstieg bremsen. 
Die Anlageklasse galt zu Recht als attrak-
tiver als die weiter negativ rentierenden  
Anleihen. 

Neue Allzeithochs der Indizes kennzeich-
neten ein starkes Aktienjahr, das durch-

weg von großem Pessimismus begleitet 
wurde. Der MSCI-Weltaktienindex erzielte 
eine Wertentwicklung von 30,8 Prozent. 
Die besten Länderindizes der großen Wirt-
schaftsnationen waren die Schweiz und 
die USA. Dicht gefolgt schloss auch Euro-
pa mit 26,8 Prozent (STOXX 600) ähnlich  
positiv ab. 

Der HELLERICH Sachwertaktien erreichte 
in den ersten Monaten des Jahres einen 
deutlichen Anstieg. Bereits Ende März lag 
der Wertzuwachs bei knapp zehn Prozent. 
Im weiteren Verlauf des Jahres war die 
Wertentwicklung immerhin stabil, jedoch 
ohne höhere Zugewinne. Besonders her-
vorzuheben ist die Entwicklung des Fonds 
im schwierigen Monat Mai. Während die 
Indizes eine stärkere Abwärtsbewegung 
verzeichneten, gab der HELLERICH Sach-
wertaktien nur leicht nach. Das liegt an 
der defensiven Orientierung der Anlage-
strategie, die sich auf Unternehmen der 
Sektoren Nahrungsmittel, Telekommunika-

HELLERICH Sachwertaktien 

Der HELLERICH Sachwertaktien B steigerte seinen Wert 2019 um 11,1 Prozent und 
erreichte kurz vor Jahresende ein neues Allzeithoch! 

HELLERICH  
Sachwertaktien 
mit neuem  
Allzeithoch
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Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind 
kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Es 
können für den Anleger Depotkosten entstehen, welche die 
Wertentwicklung mindern. Datenquelle für die Fondspreise ist 
die Hauck & Aufhäuser Fund Services S. A. Luxemburg und 
Bloomberg. Alle Kennzahlen basieren auf Euro-Performanceda
ten. Die HELLERICH GmbH übernimmt keinerlei Haftung für die 
Richtigkeit der hier dargestellten Inhalte und Daten.

HELLERICH Sachwertaktien B – Wertentwicklung in % per 31.12.2019
(gemäß BVI-Methode - nach Kosten, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags / von Erwerbskosten, inkl. Wiederanlage von Ausschüttungen

HELLERICH Sachwertaktien B
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tion, Versorgung und Gesundheitswesen  
spezialisiert. 

In der zweiten Jahreshälfte bekamen Un-
ternehmen der Nahrungsmittelindustrie 
durch die verschiedenen von den USA aus-
gehenden Handelskonflikte Gegenwind. 
Betroffen waren beispielsweise der chinesi-
sche Schweinefleischproduzent WH Group, 
der kanadische Fleischproduzent Maple 
Leaf oder der Molkereiriese Saputo. Zu den 
Standardwerten mit besonders guter Ent-
wicklung von mehr als 30 Prozent zählten 

Nestlé, Walmart und der spanische Versor-
ger Iberdrola. Unternehmen mit ebenfalls 
guter Wertentwicklung waren Ørsted, 
Smith & Nephew sowie Grieg Seafood mit 
jeweils mehr als 30 Prozent Wertzuwachs. 
Die Positionen in japanischen Unterneh-
men, die in der Regel hoch gewichtet sind, 
bremsten mit unveränderten oder leicht 
negativen Ergebnissen. Die Fremdwährun-
gen werteten mehrheitlich gegenüber dem 
Euro auf und trugen somit positiv zum 
Wertzuwachs bei. 

HELLERICH Sachwertaktien B – Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen per 31.12.2019 gemäß WpDVerOV

Zeitraum Wert
Am Tag der Anlage bei Zahlung eines Agios (bis zu 5,0%) / Kaufspesen (ca. 0,2%) ggf. bis zu -5,2%

07.04.2009 - 31.12.2009 Rumpfjahr (Fondsauflage*) 9,0%

31.12.2009 - 31.12.2010 17,7%

31.12.2010 - 31.12.2011 2,8%

31.12.2011 - 31.12.2012 3,3%

31.12.2012 - 31.12.2013 17,7%

31.12.2013 - 31.12.2014 18,4%

31.12.2014 - 31.12.2015 16,4%

31.12.2015 - 31.12.2016 4,8%

31.12.2016 - 31.12.2017 3,5%

31.12.2017 - 31.12.2018 -8,2%

31.12.2018 - 31.12.2019 11,1%

Wertentwicklung in Kalenderjahren per 31.12.2019 gemäß BVI-Methode

seit Aufl.
144,3%

2019
11,1%

2018
-8,2%

2017
3,5%

2016
4,8%

2015
16,4%

2014
18,4%

2013
17,7%

2012
3,3%

2011
2,8%

2010
17,7%

*2009
9,0%

Seit Auflage: Volatilität (Schwankungsbreite) 9,3%

Maximaler Verlust -12,3%

HELLERICH Sachwertaktien B - Wertentwicklung in % per 31.12.2019
(gemäß BVI-Methode - nach Kosten, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags / von Erwerbskosten, inkl. Wiederanlage von Ausschüttungen)

Jahr Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD

*2009 0,87% -1,06% 0,94% 2,13% 0,34% -0,15% -0,55% 0,17% 6,11% 8,96%

2010 0,99% 4,02% 2,69% 0,56% 0,08% 3,26% -3,61% 2,52% -0,84% -0,40% 3,90% 3,50% 17,67%

2011 -4,20% 0,76% -0,52% -0,62% 3,50% -2,38% 2,05% -5,53% 2,87% 1,23% 0,15% 6,03% 2,79%

2012 -1,65% -1,53% 2,29% 0,45% 0,79% 1,94% 4,80% -0,64% 0,51% -1,72% -0,56% -1,24% 3,26%

2013 2,03% 3,34% 5,83% 0,80% -1,35% -1,58% 3,87% -1,58% 2,84% 2,31% 1,36% -1,18% 17,66%

2014 -0,11% 2,23% -0,51% -0,36% 2,92% 1,02% 1,47% 1,70% 0,99% 3,56% 2,29% 1,95% 18,44%

2015 9,32% 1,78% 3,54% -0,12% -0,97% -2,75% 5,01% -4,40% -4,08% 7,02% 3,92% -1,96% 16,35%

2016 -4,24% 2,73% 2,00% -0,69% 3,35% 1,68% 1,32% -2,70% 1,04% -0,25% -0,61% 1,35% 4,81%

2017 -1,76% 3,84% 0,50% 0,37% 0,78% -2,59% 0,08% -0,76% 0,76% 2,12% 0,97% -0,68% 3,53%

2018 -2,14% -1,52% -1,20% 4,09% 1,63% -0,13% -1,49% 0,70% 0,22% -2,66% 0,88% -6,47% -8,16%

2019 4,25% 2,95% 1,97% -1,23% -0,60% -0,05% 1,76% -0,01% 1,36% -2,15% 1,74% 0,72% 11,08%

*Auflagetag: 07.04.2009; Anteilklasse B
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Es können 
für den Anleger Depotkosten entstehen, welche die Wertentwicklung mindern. Datenquellen für Fondspreise sind die Hauck & Aufhäuser 
Fund Services S. A. Luxemburg und Bloomberg. Alle Kennzahlen basieren auf Euro-Performancedaten. Die HELLERICH GmbH übernimmt 
keinerlei Haftung für die Richtigkeit der hier dargestellten Inhalte und Daten.

Negative Aus-
wirkungen durch 
Handelskonflikt
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Staatspräsident Xi Jinping verkündete 2017 auf dem 19. Parteitag der Kommu-
nistischen Partei Chinas: „Die Welt steht am Beginn eines neuen Zeitalters, in 
dem China ins Zentrum rücken wird (…). Unser politisches Modell ist eine große 
Schöpfung und ein Modell für andere Staaten“. Mit dem Aufstieg in den vergan-
genen 70 Jahren wird das ehemals führende Weltreich wieder selbstbewusst. Das 
Ziel ist klar: In fünf Jahren soll China Technologieführer sein. Denn wer die Zu-
kunftstechnologien besitzt, verfügt über die wirtschaftliche Vorherrschaft. Und 
China setzt die zur Verfügung stehenden Hebel ein. Dass die dabei eingesetzten 
Methoden nicht fair sind, scheint für China ohne Belang zu sein. Der von Präsi-
dent Trump initiierte Handelskrieg soll auch seine Wähler zufriedenstellen, aber 
in erster Linie geht es darum, Chinas schnellen Aufstieg zu bremsen oder sogar 
zu stoppen. 

Globaler Handel: 

Epochaler Kampf um 
die Vorherrschaft

Das im Dezember 2019 abgeschlossene 
Handelsabkommen zwischen den USA und 
China dürfte zwar ein positives Signal für 
die Weltwirtschaft sein. Aber der Konflikt 
um die Technologieführerschaft wird ledig-
lich vertagt, da die Zusagen Chinas nur aus-

gewählte Bereiche betreffen. Für US-Präsi-
dent Trump ist das Abkommen vor allem 
wegen der nächsten Wahl wichtig. Der chi-
nesischen Regierung geht es insbesondere 
darum, eine weitere Belastung ihrer derzeit 
schwächelnden Wirtschaft zu vermeiden. 
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Deshalb versucht China mit minimalen 
Beschränkungen auszukommen. Die USA 
hoffen dagegen auf eine Respektierung ei-
nes umfassend definierten geistigen Eigen-
tums. Insofern könnte der positive Effekt 
dieses Abkommens für den Welthandel vo-
rübergehend sein – zum Beispiel bis nach 
den US-Wahlen in einem Jahr. Langfristig, 
bis Mitte des kommenden Jahrzehnts und 
darüber hinaus, ist mit wiederkehrenden 
Auseinandersetzungen zu rechnen, die 
zu Lasten des Welthandels und vor allem 
der exportabhängigen europäischen Wirt-
schaft gehen dürften. 
 
„We have agreed to a very large Phase One 
Deal with China.“ [Wir haben uns auf ein 
umfassendes Teil-Handelsabkommen mit 
China geeinigt.] Mit diesem Tweet versetz-
te US-Präsident Trump die internationalen 
Aktienmärkte Mitte Dezember in Feierstim-
mung. Die heftige Reaktion zeigte deutlich, 
wie sehr die (wechselhaften) Nachrichten 
über ein Handelsabkommen das Auf und 
Ab der Märkte seit beinahe zwei Jahren be-
stimmt hatten. 

Es steht viel auf dem Spiel, nachdem Do-
nald Trump seinen Drohungen gegen Chi-
na Taten folgen ließ. Im Juli 2018 verhängte 
er auf Autos und Flugzeugteile Zölle von 25 
Prozent, um eine Marktöffnung zu erzwin-
gen. Seitdem hat die US-Regierung die Zöl-
le erhöht und laufend weitere Warengrup-

pen einbezogen. Anfang Oktober waren 
praktisch sämtliche Importe aus China im 
Warenwert von 550 Milliarden US-Dollar 
mit Zöllen zwischen 15 und 30 Prozent be-
legt. Weitere Anhebungen waren ab Mitte 
Dezember 2019 vorgesehen, wurden aber 
angesichts einer erwarteten Einigung von 
der US-Regierung verschoben. 

Misst man die US-Handelsstrategie am of-
fiziellen Ziel, das Leistungsbilanzdefizit ein-
zudämmen, ist sie bislang ein Fehlschlag. 
Das Defizit war im Jahr 2019 sieben Pro-
zent höher als 2018, als es noch keine Zölle 
gab. Unterstellt man jedoch, dass die USA 
China so zur Öffnung der Märkte zwingen 
wollten (s. HELLERICH Halbjahresbericht 
2018), ist dieser Strategie ein gewisser Er-
folg zu attestieren. Immerhin hat sich China 
die Senkung der Einfuhrzölle auf viele land-
wirtschaftliche und industrielle Produkte, 
wie Autos, abringen lassen. 

Auffällig in der jetzt erzielten Vereinbarung 
ist, dass China bei Importen nicht mehr 
auf einem Technologietransfer besteht. 
Gleichzeitig werden der Umgang mit geis-
tigem Eigentum, der Markenschutz und 
der Schutz vor Fälschungen angesprochen. 
Damit würde sich China nach Ansicht von 
US-Chefunterhändler Lighthizer letztlich 
verpflichten, die amerikanische Rechtsauf-
fassung zu respektieren und „strukturelle 
Anpassungen in seinem Wirtschafts- und 

Die Aussicht auf 
ein Handelsab-
kommen nährt 
die Hoffnung 
auf eine weitere 
wirtschaftliche 
Öffnung

Chronologie der wichtigsten US-Zölle auf chinesische Waren

Datum
Warenwert der chin. 
Exporte in Mrd. USD

Zölle Beispiele von Waren 

06.07.18 34 25% Autos, Flugzeugteile, Festplatten 

23.08.18 16 25% Elektronik, Transport, Chemie 

24.09.18 200 10% Fleisch, Weizen, Wein, Flüssiggas 

10.05.19 200 25% neuer Zollsatz für Fleisch usw. 

01.09.19 300 10% Konsumgüter; Smartphones, Laptops: 15.12.2019

01.10.19 550 5% alle Zölle steigen zusätzlich um 5%. 

Quelle: NZZ
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•  Der Kapitalzufluss hat sich per Saldo 
2019 abgeschwächt; im dritten Quartal 
ist sogar mehr Kapital abgeflossen als 
zugeflossen. 

In die gleiche Richtung zeigen Finanzindi-
katoren wie das staatliche Haushaltsdefizit, 
das mit 4,2 Prozent im Jahr 2018 ein histo-
risches Hoch erreicht hatte. Gleichzeitig hat 
sich der Schuldenstand privater Haushalte 
in den vergangenen acht Jahren auf 55 
Prozent im Verhältnis zum Bruttoinlands- 
produkt (BIP) verdoppelt. Beides zeigt den 
kleiner werdenden Spielraum, die Wirt-
schaft durch neue Schulden weiter anzu-
kurbeln. 

Eine vollkommen andere Interpretation 
ergibt sich, wenn man die langfristigen In-
teressen Chinas in den Mittelpunkt rückt. 
Dann geht es um das vom Ministerprä-
sidenten Li Keqiang verkündete Ziel der 
Technologieführerschaft „Made in China 
2025“. Dafür werden die US-Zölle zumin-
dest als störend angesehen. Mit dem jetzt 
erreichten Handelsabkommen hofft die Re-
gierung aber, eine weitere Eskalation des 
Streits zu verhindern und gleichzeitig die 
ambitionierten nationalen und internatio-

Handelsregime“ vornehmen. Die US-Re-
gierung hofft, China dazu zu bringen, das 
westliche Wirtschaftsrecht einzuhalten und 
so die Aufholjagd Chinas verzögern zu 
können. 

Warum lässt sich die chinesische Regierung 
auf eine Selbstbeschränkung ein? Die of-
fensichtliche Antwort wäre, dass die Zölle 
zu einer Abschwächung des chinesischen 
Wirtschaftswachstums beigetragen haben. 
Der bisher garantierte Wohlstand durch 
Wachstum scheint jedoch die Vorausset-
zung dafür zu sein, dass die Bevölkerung 
die politische Dominanz der Partei akzep-
tiert. Für diese Interpretation (Schutz des 
Wachstums) sprechen die konjunkturellen 
Daten:

•  Das Wirtschaftswachstum hat sich von 
6,5 Prozent (2018) auf 6,0 Prozent im 
dritten Quartal 2019 abgeschwächt. 
Dies betrifft vor allem die Industriepro-
duktion, die bisher der Motor der Wirt-
schaft war. 

•  Das Exportwachstum ist im Jahr 2019 
zum Stillstand gekommen.

BIP-Wachstum China - USA  

0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

5,4 

5,6 

5,8 

6,0 

6,2 

6,4 

6,6 

6,8 

7,0 

7,2 

2016 2017 2018 2019 

Ä
n

d
er

u
n

g
 z

u
m

 V
o

rj
ah

r 
in

 P
ro

ze
n

t 

Ä
n

d
er

u
n

g
 z

u
m

 V
o

rj
ah

r 
in

 P
ro

ze
n

t 

Quelle: Trading Economics USA -> China <- 

China zwischen 
Aufbruch zu neu-
er Technologie 
und Wachtums-
verlangsamung
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schaften in der Genforschung (Geno-
mics). Durch Eingriffe in die Genstruktur 
sollen beispielsweise Krankheiten ver-
mieden werden.

China konkurriert vor allem im Bereich Big 
Data und den Netzwerktechnologien mit 
den USA. Es bedroht die bisherige Qua-
si-Monopolstellung der Unternehmen im 
Silicon Valley und könnte im kommenden 
Jahrzehnt als junge Technologiegroßmacht 
das technologische Umfeld weltweit gra-
vierend beeinflussen. 

Allerdings ist dieser Ausblick derzeit mit 
zwei großen Fragezeichen zu versehen. 
Diese betreffen die technologische Ent-
wicklung und das Finanzsystem. Die chi-
nesische Regierung hat es bisher geschafft, 
Chinas Industrie (gemessen an Produktion 
und Umsatz) zur größten der Welt zu ma-
chen. Dabei ging es allerdings um etablierte 
Techniken, für die die Wirtschaft auf westli-
ches Know-how zurückgreifen konnte, wie 
im Fahrzeug- und Maschinenbau sowie in 
der Konsumelektronik. 

Mit neuem Wissen tut sich das Land hin-
gegen schwer. Es gibt scheinbare Erfolge 
in der Schulbildung und bei der Zahl der 
inländischen und ausländischen Patentan-
meldungen. Innovationen orientieren sich 
jedoch oftmals an westlichen Entwicklun-
gen. 

So lässt sich feststellen, dass China in den 
neuen Technologien vielfach auf Forschung 
des Westens, z.B. aus dem Silicon Valley, 
zurückgreift. Im Schulsystem lässt sich die 
herausragende Position Chinas wie zum 
Beispiel beim PISA Test besonders auf Drill 
basierenden Methoden zurückführen. Mit 
international anerkannten Patenten tut 
sich China hingegen weiter schwer. 

Das Finanzsystem beziehungsweise dessen 
Stabilität leidet unter einem rasch expan-
dierenden Schattenbanksektor, der über 

nalen Technologieziele weiterverfolgen zu 
können.

China ist seinem Ziel der Technologiefüh-
rerschaft in manchen zukunftsweisenden 
Bereichen unbestritten sehr nahegekom-
men. Beispielhaft genannt seien hier:

•  Künstliche Intelligenz wie Erkennungs- 
und Überwachungssysteme: Auf der 
Grundlage riesiger Datenmengen (Big 
Data) entwickeln sich selbstlernende 
Systeme. Eine der bekanntesten An-
wendungen ist das autonome Fahren. 
Auch selbststeuernde Fabriken (Smart 
Factory) zählen dazu. 

•  Netzwerktechnologie, also die Hard-
ware der Datenübertragung wie Server- 
Anwendungen, Übertragungstechnik 
sowie Sicherheitsstandards. Hier hat 
China in den letzten Jahren mit dem 
Telekommunikationsanbieter Huawei 
aufgeholt und beginnt, Standards zu 
setzen. Wie sensibel dieser Bereich ist 
(Stichwort Industriespionage), hat der 
Ausschluss Huaweis von öffentlichen 
Aufträgen und Auktionen in vielen 
westlichen Ländern gezeigt. 

•  Superkondensatoren als Ersatz für her-
kömmliche Batterien: Eine eindrucks-
volle Anwendung ist die Superkonden-
sator-Straßenbahn, die im August 2019 
in Changsha vorgestellt wurde. Die 
Straßenbahn kommt völlig ohne exter-
ne Stromquellen, Kabel oder Abnehmer 
aus. Sie lädt sich an jeder Haltestelle 
auf und nutzt die Energie der Brems-
vorgänge. Eine zweite Generation von 
Straßenbahnen kann mittlerweile sogar 
ohne Schienen autonom fahren. Super-
kondensatoren werden unter anderem 
als Voraussetzung einer umfassenden 
Verbreitung der Elektromobilität be-
trachtet. 

•  Weniger bekannt sind Chinas Errungen-

Die schnell stei-
genden Schulden 
sowie die restrik-
tive Haltung des 
Staates dürften 
die technologi-
sche Entwicklung 
Chinas verzögern
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Chinesische 
Wirtschaftszyklen 
wirken sich auf 
europäische  
Aktien aus

Hinzu kommt, dass China, das mit Inves-
titionen in internationale Projekte wie die 
neue Seidenstraße auch die europäische 
Wirtschaft angeregt hatte, möglicherweise 
mehr Geld benötigt, um sein Finanzsystem 
zu konsolidieren. Auf jeden Fall ist damit 
zu rechnen, dass die weitere wirtschaftli-
che Entwicklung Chinas weniger geradli-
nig als bisher verläuft. Künftige chinesische 
Wirtschaftszyklen würden sich auch auf 
die europäische Wirtschaft und die Akti-
enmärkte auswirken. Das war auch in der 
Baissephase Anfang 2016 zu beobachten. 
Damals hatten plötzliche Kapitalabflüsse zu 
einem Wirtschaftsabschwung geführt, ge-
folgt von einer Abwertung der Währung. 
Dies hatte die bis dahin positive internatio-
nale Börsenstimmung erheblich eingetrübt. 
Deshalb sollte man die Auswirkung der 
US-Zollpolitik auf Chinas Wirtschaft genau 
beobachten, weil sie große Implikationen 
für Europa haben wird.  

Fest steht in jedem Fall: Der wirtschaft-
liche Aufstieg Chinas wird durch die 
amerikanische Zollpolitik zu bremsen, 
aber wahrscheinlich nicht aufzuhalten 
sein. 

die Gebietskörperschaften lokal hohe Be-
träge in Infrastruktur investiert. So wächst 
das Kreditvolumen der Staatsunternehmen 
mit jährlich 25 Prozent doppelt so schnell 
wie das der privaten Unternehmen. Diese 
hohe Verschuldung kann schnell zu einer 
Hypothek der erfolgreichen Privatunter-
nehmen werden, die diese über höhere 
Steuern oder eine restriktivere Geldpolitik 
abtragen müssen. 

China könnte für Europa zur Bürde 
werden
Was aber würde dies für Europa bedeuten? 
Die Entwicklung des DAX verlief in den 
vergangenen fünf Jahren nahezu synchron 
zur Wirtschafts- und Börsenentwicklung  
Chinas. 
Bisher hat Europa vom Aufstieg Chinas 
profitiert, indem Maschinen und Fahrzeu-
ge vor allem nach China exportiert, Kon-
sumelektronik von Europa importiert wur-
de. Sollte nun der Exportweg nach China 
aufgrund von Sicherheitsängsten schwieri-
ger werden, oder sollten sich die Waren-
ströme durch hohe Zölle verteuern, würde 
dies auch die hiesige Wirtschaft über ein 
geringeres Auftragswachstum belasten. 

DAX und Hang Seng Index im Gleichlauf 
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Wenn die Re-
gierungen der 
EU-Staaten über 
die Zukunft 
sprechen, müssen 
Lehren aus dem 
letzten Jahrzehnt 
gezogen werden

Europäische Union: 

Auseinanderbrechen oder 
Erstarken? 
Im abgelaufenen Jahrzehnt haben die Eurokrise und das Brexit-Votum die Eu-
ropäische Union existenziellen Belastungstests unterzogen. Die Stimmung der 
EU-Bevölkerung ist inzwischen wieder zugunsten der EU umgeschlagen, doch die 
entscheidende Frage ist nur aufgeschoben: Festigt sich der Zusammenhalt in der 
Union oder wird Europa künftig wieder von Einzelstaaten beherrscht? Mit einer 
Regierungskonferenz wagen die Regierungen der EU nun einen neuen Anlauf 
für eine grundlegende Reform der Europäischen Union. Der europäische Binnen-
markt hat sowohl den Bürgern als auch Unternehmen wirtschaftliche Vorteile 
gebracht – hierzu zählen vor allem die Größeneffekte bei der Erforschung und 
Anwendung neuer Technologien. Um diese Vorteile langfristig zu sichern, bedarf 
es mehr politischer Verantwortung für die Union und entschlossener Wirtschafts-
reformen in den Einzelstaaten. Mit einer Mehrzahl pro-europäischer Regierungen 
und hochkarätigen EU-Politikern scheinen die Voraussetzungen für die „Vereinig-
ten Staaten von Europa“ günstig. Allerdings sollten die Widerstände einzelner 
Länder und politischer Gruppierungen nicht unterschätzt werden.

Von Prof. Dr. Michael 
Clauss, Dozent für 
Volkswirtschaftslehre 
und Asset Manage-
ment
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Nach Eurokrise 
und Brexit 
eröffnen sich 
neue Chancen

Nationale 
Regelungen 
beeinträchtigen 
EU-Binnenmarkt 

Der Binnenmarkt 
hat Unternehmen 
und Menschen 
viele Vorteile 
gebracht

4.  Welche Risiken ergeben sich für 
Deutschland im Fall einer Stärkung der 
EU und welche, wenn die EU auseinan-
derbricht? 

1. Europa: Bewährt, aber gefährdet
Mit der Vollendung des EU-Binnenmarkts 
1992 und der Währungsunion ist Europa 
für seine Bürger erlebbar. Deutlich wird das 
mit dem Euro, mit der grundsätzlichen Rei-
sefreiheit zwischen den EU-Ländern und 
der Zunahme der Arbeitsmigration. Ende 
2018 beispielsweise gab es 17 Millionen 
EU-Bürger, die in einem anderen EU-Land 
arbeiteten. 
 
Gleichzeitig zeigen sich zunehmend Ris-
se im „Haus Europa“. So hat die britische 
Wirtschaftszeitung The Economist im Sep-
tember 2019 festgestellt, dass das Vordrin-
gen national gültiger Bestimmungen den 
einheitlichen Binnenmarkt zunehmend in-
frage stellt. Anstatt nationale Regelungen 
wie geplant abzuschaffen oder zu verein-
heitlichen, kommen inzwischen wieder 
neue hinzu. Deutschland fordert zum Bei-
spiel seit 2018 im Alleingang für viele Ge-
werke wieder einen Meisterbrief. Und die 
Währungsunion leidet nach wie vor unter 
entscheidenden Konstruktionsfehlern wie 
der nicht ausreichend koordinierten Steu-
er- und Sozialpolitik. Die große Bandbrei-
te der Höhe der Staatsschulden und deren 
Divergieren ist das sichtbarste Zeichen der 
Gefährdung der EU. 

Auf der anderen Seite sind die Vorteile 
gemeinsamer europäischer Gesetze offen-
sichtlich. Dazu zählt der Wettbewerb, der 
zum Beispiel eine Vielzahl Telefonanbieter 
und damit niedrigere Tarife ermöglicht – 
auch zwischen den EU-Ländern. Das gilt 
auch für Stromtarife oder Kfz-Werkstät-
ten, bei denen die von der EU verordnete 
Liberalisierung eine natürliche Preisbremse 
darstellt. 
Diese Errungenschaften sprechen da-
für, dass der europäische Binnenmarkt 

Die Bedeutung der Europäischen Union
Welche Bedeutung die EU für die einzelnen 
Mitgliedstaaten, allen voran Deutschland, 
für die globale Wirtschaft hat, zeigte sich 
zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts. Die 
Kombination von Bankenkrise, staatlicher 
Überschuldung und schwacher Konjunk-
tur stürzte den Euroraum ab 2010 in eine 
Rezession und sogar in eine Existenzkrise. 
Die Eurokrise hinterließ ihre Spuren auch 
im Weltwirtschaftswachstum, das sich von 
über 4,2 Prozent (2011) auf 3,5 Prozent 
(2012) verlangsamte. Der nächste Schlag 
für die europäische Gemeinsamkeit kam 
2016 von der britischen Bevölkerung mit 
dem Votum, die EU zu verlassen (Brexit). 

Seitdem gibt es etliche Stimmen unter 
politischen Beobachtern wie auch unter 
Zukunftsforschern, die der EU langfristig 
keine Zukunft geben, zumindest nicht in 
ihrer jetzigen Form. Trotzdem oder gerade 
deshalb war die EU in den letzten Jahren 
erstaunlich widerstandsfähig. So hat sie 
seit dem Brexit-Votum nicht nur politische 
Kompetenzen gewonnen, sondern auch 
Zuspruch in der Bevölkerung gefunden. 

Das Für und Wider der Europäischen 
Union
Eine grundsätzliche Debatte über die Zu-
kunft, den Sinn und den Nutzen der EU 
scheint überfällig. Eine solche Debatte soll-
te vor allem folgende Fragen stellen: 

1.  Werden unser Alltag und unsere Politik 
künftig europäischer oder wieder natio-
naler? 

2.  Können die vor allem auf Sprachgrenzen 
gründenden europäischen Einzelstaaten 
ihren Bürgern eher eine Heimat bieten 
als eine auf gemeinsamen Werten und 
eine Kultur basierte Europäische Union?

3.  Ist ein vereintes Europa letztlich auch im 
wirtschaftlichen, politischen und kultu-
rellen Interesse der deutschen Bevölke-
rung oder werden deutsche Interessen 
vernachlässigt?
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nationalen Emissionshandels zielt auf ein 
nationales Umweltbewusstsein. 

Politiker hoffen offenbar, so ihre Populari-
tät zu erhöhen und vermeintlich nationale 
Werte wie hohe Umweltstandards und ge-
ringe öffentliche Schulden zum Modell für 
„Resteuropa“ machen zu können. Da aber 
Großmächte wie die USA und China in die 
entgegengesetzte Richtung steuern, haben 
kleine nationale Alleingänge im globalen 
Kontext kaum Gewicht. 

Noch problematischer scheint das Denken 
in nationalen Grenzen, wenn man über 
Themen mit technologischen Skaleneffek-
ten spricht. Das gilt zum Beispiel für die 
künstliche Intelligenz, die Elektromobilität 
oder die Genforschung. Wenn die For-
schung wegen einer Vielzahl einzelstaatli-
cher Regelungen verlagert würde, würden 
vermutlich auch weniger zukunftsweisen-
de Arbeitsplätze in Europa entstehen. Die 
Konsumenten müssten sich den Standards 
monopolähnlicher Firmen wie Google, Ap-
ple, Microsoft beugen, weil ihnen Unter-
nehmen einzelner europäischer Staaten 
kaum etwas entgegensetzen könnten. So-
mit würde der Wunsch nach mehr na-
tionaler Identität letztlich zu weniger 
Selbstbestimmung führen. 

Ganz anders agieren europäische Institu-
tionen, wie die Europäische Zentralbank 
(EZB), die EU-Kommission oder das Euro-
päische Parlament. Ihre Politik basiert auf 
einer gemeinsamen Weltanschauung so-
wie einem verbindenden kulturellen und 
ethisch-religiösen Hintergrund. Die euro-
päischen Werte manifestieren sich unter 
anderem in Regelungen für den Verbrau-
cherschutz und den Schutz der Persönlich-
keits- und Grundrechte. Schon wegen des 
größeren Wirtschaftsraums haben die 
Entscheidungen ein weit höheres Ge-
wicht als nationale Alleingänge. Diese 
Erkenntnis wird sich letztlich auch bei 
den Einzelstaaten wieder durchsetzen.

letztlich nicht nur erhalten, sondern 
weiter gestärkt wird. 

2.  Einzelstaaten oder Gemeinschaft – 
was ist besser?

Während sich EU-kritische Kräfte in der Po-
litik bis vor etwa zehn Jahren nur vereinzelt 
zeigten, sind nationalistische Strömungen 
inzwischen in der öffentlichen Diskussion 
und der Politik präsent. Dies gilt vor allem 
in Großbritannien (Brexit-Votum), aber 
auch in den meisten anderen EU-Staaten. 
Beispiele sind die Nationale Front in Frank-
reich und die AfD in Deutschland. So konn-
te die Kandidatin der (Rechts-)Nationalen 
Front bei den Präsidentschaftswahlen 2017 
in Frankreich ein Drittel der Wähler auf sich 
vereinigen. Selbst bisher linke Gruppierun-
gen unterstützen mittlerweile die Partei. 
Für die AfD sprechen sich in Meinungs-
umfragen ein Achtel der Wähler aus, in 
ostdeutschen Landtagswahlen ist es sogar 
jeder Vierte. Es geht darum, die nationalen 
Identitäten zu stärken, nach dem Motto: 
gleiche Sprache, gleiche Tradition, gleiche 
Wirtschaftsinteressen (siehe Grafik). 

Anteil rechter Parteien im Europaparlament 
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Europäisches Parlament 

 
Dieses Denken mündet in konkrete Maß-
nahmen: Die bayerische Staatsregierung 
zum Beispiel versucht, mit der punktuel-
len Wiedereinführung von Grenzkontrol-
len dem Sicherheitsbedürfnis vieler Bürger 
Rechnung zu tragen. Der Vorschlag eines 

Ohne Binnen-
markt verlieren 
europäische 
Unternehmen an 
Bedeutung

Die Vertiefung 
des Binnenmarkts 
bleibt im Interes-
se der Bürger
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ob sie ihre Interessen in der EU gewahrt se-
hen. Die Ergebnisse solcher Befragungen 
sind eindeutig: 
 
So belegt die DIHK-Umfrage unter deut-
schen Unternehmern aus dem Jahr 2017 
eine klare Zustimmung zur EU-Mitglied-
schaft. Die Bürgerumfrage von Eurobaro-
meter unter verschiedenen Bevölkerungen 
im Jahr 2018 ergab, dass 79 Prozent der 
Deutschen die EU-Mitgliedschaft guthei-
ßen. Insgesamt befürworten Bürger wie 
Unternehmer „mehr Europa“, zum Beispiel 
im Binnenmarkt, in der Asyl- und Außen-
politik.

Gründe für die Unterstützung der EU durch 
deutsche Staatsbürger
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Es scheint sogar so zu sein, dass es teils eher 
die Regierungen der Einzelstaaten sind, die 
die Interessen von Einzelgruppen und Un-
ternehmen gegen ihre Bürger vertreten. Ein 
Beispiel ist der Telekommunikationsmarkt, 
den die EU-Kommission gegen nationa-
le Interessen und Unternehmen geöffnet 
hatte. Auch die Initiative für eine realisti-
sche Schadstoffmessung bei PKW-Abgasen 
ging von der EU bzw. von US-Gerichten 
aus. Weitere Beispiele für Verbraucher- und 
Umweltschutz sind im Onlinehandel sowie 
im Verbot von Einweg-Plastikprodukten zu 
finden.  

Langfristig betrachtet scheinen EU-In-
stitutionen die Interessen der Bür-

3.  Bundesregierung oder EU-Kommis-
sion: Wer wahrt deutsche Interessen 
besser?

Das Verhältnis zwischen den europäischen 
Institutionen und der deutschen Politik ist 
nicht immer spannungsfrei. Dies gilt vor al-
lem für die EZB, aber auch für die EU-Kom-
mission und das Europäische Parlament. 

So kritisierte Bundesbankpräsident Jens 
Weidmann die Entscheidung der EZB, die 
Wertpapierkäufe ab Oktober 2019 wie-
deraufzunehmen und damit die Zinsen zu 
drücken, als zu weitgehend. Die deutsche 
Repräsentantin im EZB-Rat Sabine Lauten-
schläger trat sogar zurück. Hintergrund 
ist die Ansicht, dass die niedrigen Zinsen 
die Sparer zunehmend belasten würden. 
Macht die EZB also Politik gegen deutsche 
Interessen, wie es vor allem EZB-Kritiker 
wie Professor Sinn behaupten? Diese Fra-
ge wird selbst unter deutschen Ökonomen 
unterschiedlich beantwortet. 

In einem anderen Fall wies der bisherige 
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude 
Juncker die deutsche Kritik an der Vorzugs-
behandlung Frankreichs im Verschuldungs-
verfahren mit der Begründung zurück, das 
sei eben Frankreich. Wegen französischer 
Interessen gab die EU-Kommission Ende 
2018 auch das Mahnverfahren gegen Ita-
lien auf. 

Diese beiden Beispiele zeigen, dass es wie-
derholt Fälle gab, in denen deutsche For-
derungen und auch die Interessen der Be-
völkerung in der EU übergangen wurden. 
Die Kritik der Entscheidungen zeigt, dass 
die Sichtweisen deutscher Wissenschaft-
ler sowie Politiker auf der einen Seite und 
ihrem Gegenpart mit europäischer Verant-
wortung nicht immer deckungsgleich sind. 
Gleichzeitig lassen sich die genannten Ent-
scheidungen der EZB bzw. der EU-Kommis-
sion auch im Sinne deutscher Bürger und 
Unternehmen rechtfertigen. Insofern sollte 
man die Frage direkt an die Bürger richten, 

Bürger und 
Unternehmen 
sprechen sich für 
„mehr Europa“ 
aus

39



Das BVerfG hat bisher sämtliche Klagen ab-
gewiesen. Die offizielle Begründung lautet, 
dass die Haftungsrisiken letztlich auf 170 
Milliarden Euro (fünf Prozent des deut-
schen BIP) begrenzt seien. Die Richter ver-
weisen außerdem auf die Gefahr, dass bei 
einer Einschränkung die Anleihenkäufe der 
EZB weniger wirksam sein könnten. 

Implizit erkennt das BVerfG somit an, 
dass die Maßnahmen die beabsichtig-
te Stabilisierungswirkung erreicht haben.  
Dies entspricht offenbar einer Abwägung 
zwischen den aktuellen Risiken, die als 
weitaus geringer eingeschätzt werden als 
der oben genannte Bruttobetrag von Tar-
get-Saldo und Anleihenkäufen, und der 
potenziellen Gefahr eines Auseinander-
brechens der Währungsunion. Diese Risi-
ken werden in der öffentlichen Diskussion 
allerdings leicht unterschlagen. Einen An-
haltspunkt für deren Ausmaß – gerade für 
deutsche Bürger – liefert die Entwicklung 
des deutschen Exportüberschusses seit Ein-
führung des Euros. Im Jahr 2000 war die 
deutsche Leistungsbilanz noch negativ. In 
den letzten Jahren hat Deutschland jährli-
che Überschüsse von etwa 250 Milliarden 
Euro ausgewiesen. Kumuliert ergibt sich im 
genannten Zeitraum ein Überschuss von 
etwa drei Billionen Euro. Das entspricht an-
nähernd dem BIP des Jahres 2019 in Höhe 
von 3,55 Billionen Euro. 

Ein Kollaps des Euros würde – gepaart 
mit einem Ende des Binnenmarkts – für 
Deutschland wahrscheinlich ein Ende des 
Exportwunders bedeuten und damit viel 
dramatischer sein als selbst die extremsten 
Schuldenrisiken sein könnten. 

Eine Aufkündigung der Währungs-
union durch Deutschland käme einem 
wirtschaftlichen Selbstmord aus Angst 
vor dem Haftungstod gleich. 

ger besser zu wahren als die Politik 
Deutschlands oder anderer Einzelstaa-
ten. Eine einzelstaatliche Politik ist oft 
wahlkampfgetrieben und versucht, mit 
Wahlgeschenken Stimmen zu gewin-
nen. Das wirkt längerfristig nachteilig.

4.  Deutschland: Höhere Risiken mit 
oder ohne EU?

Auch wenn man zu dem Schluss kommt, 
dass die EU die Interessen der Bürger bes-
ser vertritt, ist damit noch nicht die Frage 
der Haftungsrisiken geklärt. Dazu zählen 
die Beteiligung an den Rettungsschirmen 
sowie die Verrechnungssalden europäi-
scher Banken untereinander (TARGET-Sal-
den) (siehe Grafik). Diese beliefen sich Ende 
2014 für Deutschland auf 260 Milliarden 
Euro. Sie dürften sich aufgrund der Wert-
papierkaufprogramme der EZB aktuell auf 
mehr als eine Billion Euro erhöht haben. 
Das wären, bei einer vollständigen Ab-
schreibung aller Schulden der betroffenen 
Staaten (vor allem Griechenlands, Italiens 
und Spaniens) etwa 30 Prozent des deut-
schen Bruttoinlandsprodukts (BIP).

Target-Salden zwischen EU Ländern 
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Quelle: EZB 

Das Szenario eines Totalausfalls hat führen-
de deutsche Ökonomen wie Hans-Werner 
Sinn zu einer Klage vor dem Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG) veranlasst. 

Risiken der  
Haftung für 
EU-Staaten  
werden überbe-
wertet, ... 

... Risiken aus  
Auflösung der EU 
unterschätzt
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Fazit: Festigung und Weiterentwick-
lung der EU wahrscheinlicher als Auf-
lösung

Alles in allem hat also die EU für die Bürger 
der Mitgliedstaaten mehr Vorteile als Nach-
teile gebracht. Trotzdem sind Schwachstel-
len der europäischen Politik wie die Ver-
schlechterung der Standortbedingungen in 
Deutschland oder der weitere Schuldenan-
stieg in Italien nicht zu übersehen. Daneben 
fehlen unter anderem immer noch eine ge-
meinsame Asylpolitik und eine einheitliche 
Linie in der Außen- und Sicherheitspolitik.

Die Ursachen sind eher bei den nationalen 
Entscheidungsträgern zu suchen als bei 
den EU-Institutionen. Während sich die Re-
gierungen in Deutschland und Italien auf 
eine kostspielige Sozialpolitik wie die Siche-
rung von Grundeinkommen konzentrieren, 
wird die wenig populäre Standortsicherung 
vernachlässigt. Offensichtliches Beispiel ist 
das Hinterherhinken Deutschlands im in-
ternationalen Vergleich beim Netzausbau 
(siehe folgender Beitrag). 

Diese Politiklücke wird nun zunehmend 
von den EU-Institutionen geschlossen. So 
hat die Kommission ihr „Geschäftsmodell“ 
grundlegend umgestellt. Anlass war der Lis-
sabon-Vertrag von 2009, in dem ihr weitrei-
chende Kompetenzen in Sachen Umwelt-
schutz und Technologiepolitik eingeräumt 
wurden. Statt sich wie früher mit landwirt-
schaftlichen Detailfragen zu beschäftigen, 
konzentriert sich die Kommission nun auf 
„große Politik“ wie Umweltthemen, Infra-
struktur und Besteuerung. Beispiel für die 
Tätigkeit der Kommission sind die hohen 
Strafzahlungen, die Apple und Google we-
gen Steuervermeidung auferlegt wurden. 
Diese haben inzwischen die Diskussion über 
ein internationales Abkommen für die Be-

steuerung von Digitalunternehmen belebt. 
Die neue Digitalkommissarin Margrethe  
Vestager, gleichzeitig Vizepräsidentin der 
EU-Kommission, hat sich die Verbesserung 
des Netzausbaus und europäische Stan-
dards für die Anwendung neuer Technolo-
gien auf ihre Fahnen geschrieben. Weitere 
Schwerpunkte der EU sind die Politik gegen 
den Klimawandel, zum Beispiel durch den 
Handel mit Emissionszertifikaten sowie die 
Förderung der Arbeitsmigration innerhalb 
der EU. 

Selbst im Umgang mit reformunwilligen 
Einzelstaaten verzeichnen EU-Institutionen 
inzwischen Erfolge. Beste Beispiele sind Ir-
land und Griechenland. Beide Länder wur-
den durch den Rettungsschirm zu schmerz-
haften Reformen gezwungen. Diese haben 
zu einer wirtschaftlichen Erholung mit Mo-
dellcharakter geführt. In Frankreich arbeitet 
der pro-europäische Präsident Emmanuel 
Macron gerade eine umfassende Reform- 
agenda ab. Die Streiks der letzten Mona-
te können als Beleg für die Ernsthaftigkeit 
der Einschnitte gelten. In der EU kann die 
Besetzung der Institutionen mit den politi-
schen Schwergewichten Christine Lagarde 
(EZB) und Ursula von der Leyen (EU-Kom-
mission) eher in Richtung Aufwertung, 
denn als Schwächung gewertet werden. 

Die Europäische Union scheint auf ei-
nem guten Weg zu sein. Die Probleme, 
wie etwa die Migrationspolitik, sind 
zwar herausfordernd, aber lösbar. Hier 
könnten durch bessere Aufklärungs-
maßnahmen in den Herkunftsländern 
und angemessene Sicherung der Au-
ßengrenzen Steine aus dem Weg ge-
räumt werden. Die geopolitischen und 
-strategischen Entwicklungen werden 
darüber hinaus zu einer Vertiefung 
und Verfestigung der EU führen. 

EU muss sich mit 
großen Themen 
wie Umwelt und 
Infrastruktur be-
fassen und we-
niger mit Details 
der Landwirt-
schaft
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Digitalisierung in Europa:

Regulierung statt Innovation?
Die Digitalisierung und die damit verbundene digitale Transformation sind ein 
fester Bestandteil unserer Gesellschaft geworden. Privat gehören Mobiltelefone 
und Apps zum Alltag. In der Arbeitswelt werden digitale Technologien integriert 
und verändern die Prozesse. Niemand weiß genau, wann und womit diese Ver-
änderungen enden werden. Das verunsichert die Menschen. Bestimmte Muster 
oder Konsequenzen sind jedoch sichtbar. Ein Beispiel ist die stärkere Regulie-
rung, die Bürger bei Themen wie Datensicherheit und Anwenderhaftung wahr-
nehmen. In der Politik findet sich dies in der Regulierung digitaler Anwendungen 
und der Besteuerung des Umgangs mit Daten wieder. Die EU-Kommission und 
die europäischen Regierungen streben einen Mix aus Innovationsförderung und 
strengeren Datenschutzregelungen an und sehen sich hier als Vorreiter. 

US-Firmen beherrschen die digitale 
Welt im Konsumbereich, China holt auf

„Wir können (…) keinen Kontrollverlust ak-
zeptieren.“ So kommentierte die EU-Wett-
bewerbskommissarin Margrethe Vestager 
die für Google verhängte Strafe von über 

vier Milliarden Euro im Juni 2018. Geahn-
det wurde, dass Google sein Betriebssystem 
Android zur Festigung seines Quasi-Mono-
pols bei Suchmaschinen verwenden würde. 

In der Tat ist Google aus dem Alltag kaum 
wegzudenken. Die Smartphones und die 

Die Digitalisie-
rung ist bereits 
zentraler Be-
standteil unserer 
Gesellschaft
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Notebooks, mit denen wir unsere Freizeit, 
unsere Terminkalender und unsere beruf-
liche Tätigkeit organisieren, stammen von 
wenigen globalen Anbietern und verwen-
den global gängige Technologien. 

Marktkapitalisierung von Technologiewerten  
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Quelle: 
Finanznachrichten 

Das Gleiche gilt für Suchmaschinen, so-
ziale Netzwerke und Streaming-Dienste. 
Neben Google müssen Namen wie Apple, 
Microsoft, Facebook, Amazon oder Netflix 
heute keinem mehr erklärt werden. Diese 
Tech-Giganten sind inzwischen weder aus 
der Welt digitaler Technologie noch aus der 
Finanzwelt wegzudenken.

Der gemeinsame Börsenwert von Apple, 
Google und Microsoft entspricht mit über 
3.600 Milliarden Dollar dem deutschen 
Bruttoinlandsprodukt des Jahres 2017. Die 
Finanzkraft der Unternehmen spiegelt ihre 
Macht über den wichtigsten Rohstoff unse-
rer Gesellschaft wider: über die Daten der 
Nutzer. Insofern verstärken sich finanzielle 
Macht und Medienmacht der Technolo-
giegiganten wechselseitig und machen sie 
für die Konsumenten und die Politik kaum 
kontrollierbar. 

Entsprechendes gilt im Übrigen für die 
Technologiegiganten Chinas: Huawei bei 
Netzwerktechnologie und Smartphones, 
Alibaba als Online-Auktionshaus, Bai-
du als Suchmaschine, Tencent für soziale 

Netzwerke, Xiaomi bei Smartphones, By-
teDance bei Onlinespielen (die künstliche 
Intelligenz einsetzen), um nur wenige zu 
nennen. Umsätze und Marktkapitalisierung 
dieser Firmen sind zwar im Vergleich zu den 
genannten Technologiegiganten aus den 
USA noch bescheiden. In einigen Märkten 
haben sie sich aber zu Marktführern entwi-
ckelt, wie zum Beispiel beim Multi-Milliar-
denmarkt der Onlinespiele. 

Europa kann dieser Entwicklung wenig 
entgegensetzen. Weder bei Smartpho-
nes noch bei Notebooks spielen Europas 
Anbieter heute noch eine Rolle, ganz zu 
schweigen von Suchmaschinen oder den 
konsumbezogenen Dienstleistungen. Auch 
bei den jungen Unternehmen der zweiten 
Reihe, den noch nicht börsennotierten Un-
ternehmen mit einer Bewertung von über 
einer Milliarde Dollar, dominieren die USA. 
Nach einer Studie der Bank Morgan Stan-
ley hatten im letzten Jahr 194 dieser soge-
nannten Einhörner ihren Sitz in den USA, 
97 in China, aber nur 47 in Europa. 

Chinas Domäne ist die künstliche Intel-
ligenz, Europa hält nur noch bei der In-
dustrie 4.0 mit

Anders sieht dies im Bereich der tech-
nologischen Infrastruktur wie den In-
ternet-of-Things-Plattformen sowie der 
Cloud-Technologie aus. Im Internet of 
Things (IoT) werden physische und virtu-
elle Objekte vernetzt. In einer Cloud kann 
man Informationen außerhalb lokaler Ge-
räte speichern, um sie ortsunabhängig zu 
nutzen und zu bearbeiten. Hier scheinen 
europäische Technologiefirmen, allen vo-
ran Siemens, in einer guten Position, den 
US-Konkurrenten Paroli zu bieten. Einer 
Befragung des europäischen Branchen-
verbandes eco zufolge liegt Deutsch-
land bei den IoT-Plattformen weltweit auf 
Platz zwei – nur knapp hinter den USA. 
Die deutsch-französische Initiative, die ab 
2020 die europäische Cloud-Infrastruktur 

Medienmacht 
und Finanzmacht 
der US-Techno-
logiegiganten 
verstärken sich 
wechselseitig

In einigen Berei-
chen sind chine-
sische Technolo-
gieunternehmen 
Marktführer
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nehmensgründungen ist China mit einem 
Anteil von 15 KI-Unternehmen pro 1.000 
Startups weltweit Spitze. Immerhin haben 
europäische Länder gute Chancen, den 
Anschluss zu halten. Denn mit einem Ver-
hältnis von 10 pro 1.000 Startups belegen 
Spanien, Frankreich und Deutschland im 
Durchschnitt weltweit immerhin Platz drei. 

In der Industrierobotik, einem der wich-
tigsten KI-Anwendungsfelder, hat China 
bereits im Jahr 2018 mit 156.000 Stück 
mehr Industrieroboter im Einsatz als die 
USA und Europa zusammen. Besonders 
für Deutschland war die Übernahme des 
Augsburger Robotik-Herstellers Kuka 
durch den chinesischen Midea-Konzern im 
Jahr 2016 ein Weckruf, der auf die Gefahr 
eines einseitigen Technologietransfers und 
Kow-how-Abflusses hinwies. 

Als Zwischenergebnis lässt sich festhalten, 
dass die EU in einer gemeinsamen Anstren-
gung alles daransetzen muss, Europa als 
Markt und Standort so attraktiv zu gestal-
ten, dass Unternehmen dort Arbeitsplät-
ze schaffen wollen. Dies betrifft vor allem 
eine gemeinsame Infrastruktur sowie den 
Verzicht auf nationale Gesetze zugunsten 
gemeinsamer gesetzlicher Regelungen und 
Praktiken. 

Regulierung und Steuern: Kommt die 
Internet-Steuer in der EU? 
Die EU-Kommission hat, mit der Billigung 
der Einzelstaaten, die Vorreiterrolle bei der 
Digitalisierung übernommen. Da ist es nur 
konsequent, dass sie die Digitalisierung zu 
einem Arbeitsschwerpunkt der aktuellen 
Legislaturperiode (2019 – 2024) erklärt 
hat. Dies betrifft neben der Innovationsför-
derung vor allem die Bereiche Datenschutz, 
Datensicherheit und Besteuerung des Um-
satzes digitaler Dienste. 

Die geballte Finanz- und Medienmacht der 
Technologieführer hat die divergierenden 
Interessen der Regierungen diesseits und 

GAIA-X aufzubauen versucht, könnte den 
Bemühungen von Siemens und Schneider 
Electric Rückenwind geben und auch die 
Durchsetzung von Datenschutzstandards 
fördern. GAIA-X soll eine leistungsfähige, 
sichere und vertrauenswürdige Dateninfra-
struktur für Europa schaffen, so das Bun-
deswirtschaftsministerium.

Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf 
die Wirtschaft (bis 2025)  

Quelle: 
Internetverband eco
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Die technologische Infrastruktur ist die 
Grundlage der nächsten industriellen Revo-
lution, die auch als Industrie 4.0 bezeichnet 
wird. Hier sollen mit Hilfe künstlicher Intel-
ligenz beispielsweise selbststeuernde Fabri-
ken („smart factories“) geschaffen werden, 
in denen sowohl die Maschinen als auch 
die Produkte miteinander kommunizieren. 
Im Ergebnis würde in Deutschland, gemäß 
eco-Umfrage, mit dem Übergang zu Indust-
rie 4.0 ein Wachstumspotenzial von jährlich 
fast 100 Milliarden Euro freigesetzt. Etwa 
zwei Drittel davon entfallen auf Kosten-
einsparungen durch effizientere Produkti-
onsprozesse im Rahmen eines optimierten 
Materialeinsatzes. Ein Drittel würde durch 
höhere Umsätze für noch kundengerechte-
re Produkte erzielt.

Beim Thema künstliche Intelligenz (KI) hat 
sich China inzwischen an die Weltspitze 
gearbeitet und ist bemüht, diesen Platz 
mit Ausgaben von 150 Milliarden Euro bis 
2030 zu verteidigen. Auch bei den Unter-

Europa hält nur 
bei Cloud mit – 
Chinas Vorsprung 
bei künstlicher  
Intelligenz ist 
kaum einzuholen

GAIA-X soll eine 
sichere europäi-
sche Dateninfra-
struktur aufbau-
en

44



Hier hat Margrethe Vestager angekündigt, 
mit anderen außereuropäischen Industrie-
ländern einheitliche Prinzipien für die Be-
steuerung zu erarbeiten. Auch die Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) arbeitet an einer 
internationalen Digitalsteuer. Kommt es bis 
Juni 2020 nicht zu einer Einigung, befür-
wortet die Kommissarin die Einführung von 
(europäischen) Digitalsteuern durch die EU 
beziehungsweise die EU-Staaten. Frank-
reich erhebt bereits eine Digitalsteuer von 
drei Prozent auf die lokalen Umsätze der 
Technologieunternehmen, was zu einem 
Handelskonflikt mit den USA geführt hat. 
Präsident Trump wertet Frankreichs Vorge-
hen, das Großbritannien, Italien und Öster-
reich bereits nachahmen, als einen Verstoß 
gegen internationale Handelsprinzipien. 
Er drohte mit einer Vergeltungssteuer. Auf 
diesen Druck hin wurde die Steuer aktuell 
wieder ausgesetzt.

Die Regulierung und Besteuerung sind 
wichtig. Aber noch wichtiger ist für 
Europa die richtige Balance zwischen 
Innovationsförderung und Schutz der 
Verbraucherinteressen. Dafür muss 
Europa einerseits die Wirkung gesetz-
licher Regelungen – auch im internatio-
nalen Vergleich – analysieren, anderer-
seits eine gemeinsame Durchsetzung 
innerhalb der EU garantieren. 

Wenn Europa nicht gemeinsam han-
delt, besteht die Gefahr bei der digita-
len Transformation abgehängt zu wer-
den. Ein gemeinsames Vorgehen ist im 
Sinne des Binnenmarkts und grundsätz- 
lich positiv. Nur so wird Europa zu ei-
ner Größe, die die Region für global tä-
tige Unternehmen attraktiv macht. Die 
EU-Kommission hat die Relevanz des 
Themas erfasst, braucht jedoch die Ein-
zelstaaten, um die wichtigen Themen 
umzusetzen: Förderung von Innovati-
on und sinnvolle Reglementierung. 

jenseits des Atlantiks sichtbar gemacht. 
Besonders deutlich wird dies beim Da-
tenschutz und bei KI-Anwendungen. So 
betrachtet die US-Regierung die freie Ver-
fügbarkeit von Daten als Grundlage für die 
Geschäftsmodelle der großen Technolo-
giefirmen. Sie fordert deshalb, den Daten-
schutz auf ein Minimum zu beschränken. 
Dieser Vorrang der Unternehmensinteres-
sen im Vergleich zu den Datenschutzbe-
dürfnissen der Nutzer wird innerhalb der 
EU bestritten.

So sehen viele Politiker in der EU die Da-
tenschutzgrundverordnung DSGVO als 
Garant für den Erhalt der Privatsphäre eu-
ropäischer Bürger, die es vor allem gegen-
über US-Konzernen zu schützen gilt. Mit 
der Berufung von Margrethe Vestager zur  
exekutiven Vizepräsidentin und Digital-
kommissarin wurde insbesondere gegen-
über den US-Technologiegiganten ein star-
kes Signal gesetzt. Vestager hat sich mit 
den verhängten Strafen und Steuernach-
zahlungen in mehrstelliger Milliardenhöhe 
mittlerweile selbst bei US-Präsident Trump 
als Tax-Woman einen (zu fürchtenden)  
Namen gemacht. 

Geht es beim Datenschutz lediglich um 
die Privatsphäre der Bürger, sieht sich die 
EU-Kommission bei der Verwendung von 
Daten im Rahmen der KI, wie beispielswei-
se beim autonomen Fahren, als Verteidiger 
der Sicherheitsbedürfnisse der Bürger. So 
will die EU-Kommission, unterstützt von 
nationalen Regierungen, Regeln für auto-
nomes Fahren aufstellen. Die US-Behörden 
dagegen möchten so schnell wie möglich 
amerikanische Innovationen zulassen und 
befürworten deshalb eine schnelle Zulas-
sung, großzügige Tests und nur allgemeine 
Prinzipien bei der Anwendung. 

Ein weiteres Schlüsselthema der Digitalisie-
rung ist die Besteuerung der Einkünfte aus 
der Datensammlung und -verarbeitung. 

EU muss Balance 
zwischen Daten-
schutz und Inno-
vationsförderung 
finden

In Europa steht 
Datenschutz vor 
Unternehmensin-
teressen. In den 
USA ist es umge-
kehrt
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Zinsen im Tal der Tränen: 

Die Strategien der  
Notenbanken
Die Weltwirtschaft nimmt keine Fahrt auf. Das ist vor allem in Europa und Japan 
zu beobachten – trotz der seit Jahren extrem expansiven Geldpolitik. IWF und 
Weltbank rechnen 2020 im Mittel mit einem BIP-Wachstum von etwas über drei 
Prozent. Das wäre der niedrigste Wert seit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009. 
In diesem Umfeld sind, so die Notenbanken, ihre Möglichkeiten ausgeschöpft, 
die Konjunktur zu stimulieren. 
Insofern ist zu Beginn des neuen Jahrzehnts mit einer Stabilisierung des aktuel-
len Zinsniveaus zu rechnen, aber nicht mit einer Fortsetzung des Abwärtstrends 
der letzten Jahrzehnte. Dies bedeutet jedoch nicht zwingend eine größere Re-
zessionsgefahr. Dafür gibt es drei Gründe: 1. Die Geldpolitik hat an Wirksamkeit 
eingebüßt. Eine Abkehr von einer weiteren monetären Stimulierung könnten die 
Banken sogar begrüßen. 2. Die Regierungen könnten durch eine expansivere Fis-
kalpolitik und verstärkte Wirtschaftsreformen mittelfristig auf eine Konjunktur-
belebung hinwirken. 3. Technische Fortschritte könnten – zum Beispiel im Rah-
men der Digitalisierung – neue Wachstumskräfte freisetzen.  

Die Möglich- 
keiten der  
Notenbanken 
sind erschöpft

Erwartungen einer Zinswende waren 
verfrüht
Noch Ende 2018 waren die Kapitalmärkte 
von einer globalen Zinswende nach oben 
ausgegangen. Die Renditen für zehnjährige 

US-Staatsanleihen stiegen zwischenzeitlich 
auf über drei Prozent und für Bundesanlei-
hen auf über 0,7 Prozent. Diese Erwartun-
gen haben sich inzwischen verflüchtigt. Die 
amerikanische Notenbank Fed hat 2019 
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ihre bisherigen Zinsanhebungen teilweise 
zurückgenommen, die Europäische Zentral- 
bank (EZB) hat ihre Anleihenkäufe wieder 
aufgenommen. Wurde die Zinswende be-
endet, noch bevor sie richtig begonnen 
hat?

Diese Bewertung scheint genauso über-
trieben zu sein, wie es die Erwartungen im 
Jahr 2018 waren. Vielmehr sprechen die 
Wirtschaftsdaten der letzten zwölf Monate 
eher dafür, dass die Zinssenkungen der Fed 
in der Tat zeitlich begrenzt sind, also keinen 
neuen Abwärtstrend einläuten: Die soge-
nannte Kerninflation, also die Inflationsrate 
ohne Nahrungsmittel- und Energiepreise, 
hat sich bei 2,4 Prozent stabilisiert. Dies 
entspricht in etwa der von der Fed ange-
strebten Obergrenze. Auch die Zunahme 
der Löhne und des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) zeigen einen stabilen, aber mäßigen 
Aufwärtstrend. Das alles spricht auf Sicht 
von ein bis zwei Jahren für eine Seitwärts-
bewegung der US-Leitzinsen um etwa zwei 
Prozent – aktuell liegen sie bei 1,625 Pro-
zent. Davon gehen offenbar auch die Mit-
glieder des Zentralbankrats aus. Nach 2022 
wird ein mäßiger Zinsanstieg auf etwa 2,5 
Prozent erwartet, also deutlich weniger als 
noch vor einem Jahr. 

Ebenso könnte sich der Zinsausblick für 
Europa mit „anhaltend niedrig, aber nicht 

mehr wesentlich tiefer“ beschreiben las-
sen. Zwar konnte der ehemalige EZB-Prä-
sident Mario Draghi auf seiner vorletzten 
Ratssitzung noch eine leichte Senkung 
des Einlagenzinses auf -0,5 Prozent und 
die Wiederaufnahme von Anleihenkäufen 
durchsetzen. Das Abstimmungsergebnis im 
EZB-Rat zeigt aber, dass die Entscheidung 
bei den deutschen und bei den französi-
schen Zentralbankmitgliedern auf Wider-
stand stieß. 

Auch Äußerungen der neuen EZB-Präsi-
dentin Christine Lagarde haben Spekulatio-
nen auf weitere Zinssenkungen gedämpft. 
So sieht die Präsidentin den Spielraum 
der EZB für geldpolitische Impulse ausge-
schöpft. Stattdessen fordert sie eine Betei-
ligung der Wirtschafts- und Finanzpolitik, 
um das Wirtschaftswachstum zu fördern. 
Noch deutlicher wurde EZB-Vize Luis de 
Guindos, der weitere Zinssenkungen für 
eine Belastung der Banken und damit der 
Wirtschaft hält. Kombiniert man die Aussa-
gen der EZB-Vertreter mit den genannten 
Äußerungen des Chefs der amerikanischen 
Fed, wäre mittelfristig (ab etwa 2022) mit 
dem Ende der extrem expansiven Geldpo-
litik zu rechnen, sodass die Zinsen wieder 
steigen würden. 

Ein solcher Zinsanstieg würde durch ei-
nen   Paradigmenwechsel in der volkswirt-
schaftlichen Theorie untermauert. Denn 
letztlich stellen die jeweils vorherrschenden 
volkswirtschaftlichen Theorien für die Zen-
tralbanker eine Art Kompass dar. Beispiele 
hierfür sind: 

•  Der Monetarismus, der in den 1980er 
Jahren den Notenbankchef Paul Volcker 
zu einer rigorosen Inflationsbekämp-
fung durch hohe Zinsen veranlasste. 

•  Der sogenannte Greenspan Put, mit 
dem die Notenbank durch Zinssenkun-
gen die Börsenkurse in den 1990er Jah-
ren auf Rekordhöhen trieb. 

•  Die sogenannte „moderne Geldtheo-

US-Daten spre-
chen für ein 
Zinsniveau von 
unverändert 
zwei Prozent in 
den kommenden 
Jahren

EZB-Vertreter 
fordern Unter-
stützung durch 
Fiskalpolitik

Zentralbankzinsen EZB und US-Fed 
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rie“, die letztlich bei den Anleihenkauf-
programmen des letzten Jahrzehnts 
Pate gestanden hatte. 

Nach der „monetären Geldtheorie“ schaf-
fen die Regierungen ihr eigenes Geld, in-
dem sie sich verschulden. Gemäß dieser 
Theorie gibt es keine Schuldengrenze für 
einzelne Staaten. Allerdings nehmen immer 
mehr Ökonomen Abstand von diesem Kon-
zept der „staatlichen Selbstbedienung“. 
Grund dafür ist das im Trend rückläufige 
Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig zu-
nehmender Verschuldung der Staaten.  

Stattdessen gewinnt seit etwa fünf Jahren 
die „Gegentheorie“ des sogenannten Um-
kehrzinses (Reversal interest rates) zuneh-
mend an Bedeutung. Nach dieser Theorie, 
die u.a. Professor Markus Brunnermeier 
von der renommierten Princeton University 
vertritt, führen Zinssenkungen nur bis zu ei-
ner bestimmten Grenze, dem sogenannten 
Umkehrzinsniveau, zu einer Stimulierung 
der Wirtschaft. Unterhalb dieses Niveaus 
wirken Zinssenkungen sogar kontraktiv, 
das heißt, sie dämpfen das Wirtschafts-
wachstum. 

Dies wird mit einem Zweiphasen-Modell 
begründet. In der Ausgangsphase führen 
Zinssenkungen für Banken zunächst zu 
einer Aufwertung ihres Kapitals (Anleihen-
bestand und ausstehende Festzinskredite) 
und damit zu einer erhöhten Möglichkeit, 
Kredite zu vergeben. Eine teilweise Weiter-
gabe an die Kunden stimuliert die Kredit-
nachfrage. In einer zweiten Phase, wenn 
das Zinsniveau bereits niedrig ist, verrin-
gert sich der Vermögenseffekt, während 
die Zinsmargen für Neukredite wegen des 
Wettbewerbs sinken. Anleihenkäufe sei-
tens der EZB beschleunigen den Abbau 
der Bankenvermögen, da sie die Banken zu 
einer Abgabe ihrer Anleihen veranlassen. 
Gleichzeitig führt der Wettbewerbsdruck 
zu abschmelzenden Erträgen und im wei-
teren Verlauf zu Verlusten.

Dieser kontraktive Effekt zeigte sich in der 
Vergangenheit in Japan in den 1990er Jah-
ren, als Zinssenkungen nur ein vorüberge-
hendes Wachstum erzeugten (s. Grafik). 
Inzwischen klagen auch Bankenvertreter 
im Euroraum über die Effekte der Niedrig-
zinspolitik. 

Japan – Zinsänderungen ohne Wirkung auf 
BIP-Wachstum  
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In seinem Modell prognostiziert Professor 
Brunnermeier das Umkehrzinsniveau des 
Leitzinses auf derzeit -1 Prozent. 

Letztlich bedeutet der Umkehrzins also 
nichts anderes als eine niedrigere Version 
der Null-Zins-Grenze (Zero-Bound), die bis 
vor etwa zehn Jahren den Zinsboden de-
finierte. Im aktuell schwachen Konjunk-
turumfeld ist in den kommenden beiden 
Jahren damit zu rechnen, dass die EZB 
die monetäre Expansion durch „FineTun-
ing“-Operationen in Form langfristiger 
Kredite beibehalten, diese aber nicht mehr 
wesentlich ausweiten wird. 

Der längerfristige Zinsausblick (ab 2022) 
wird dann vom zu erwartenden Wirt-
schaftswachstum und der Inflation be-
stimmt. Die EZB signalisierte mit ihrer 
jüngsten Prognose im Dezember 2019 eine 
Wiederbelebung der Konjunktur mit einem 
jährlichen BIP-Wachstum von 1,4 Prozent 
in den Jahren 2021 und 2022 (2020: 1,1 
Prozent). Dies und die prognostizierte Zu-

Der Umkehrzins 
ist die neue  
Zinsuntergrenze

Mit hoher Ver-
schuldung nimmt 
das Wachstum ab
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nahme der Inflation (2022: 1,6 Prozent) 
würde eine leichte Anhebung der Leitzin-
sen implizieren. 

Wachstums- und Inflationsprognosen 
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Wie deutlich diese ausfallen wird, hängt im 
Wesentlichen von der weiteren wirtschaft-
lichen Entwicklung im globalen Kontext ab. 
In diesem Zusammenhang erwarten einige 
Langzeitprognosen (u. a. Bain & Company) 
bis zur Mitte des Jahrzehnts einen globalen 
Investitionsschub (s. Beitrag „Was bringt 
uns die neue Dekade?“) Dieser würde 
auch auf das Wirtschaftswachstum durch-
schlagen. Danach käme es im Rahmen der 
Sättigung aufgrund von Überkapazitäten 
und einem schwächeren Konsum zu einer 
Wachstumsflaute. 

Eine solche Entwicklung würde auch von 
den Zinsen in den USA und in Europa nach-
vollzogen. Somit würden die Zinsen von 
2022 an zunächst steigen, um dann gegen 
Ende des Jahrzehnts wieder zu fallen. 
Sowohl für Europa als auch für die USA 
wäre im kommenden Jahrzehnt jedoch mit 
einem deutlich niedrigeren Zinsniveau zu 
rechnen, als dies in konjunkturellen „Nor-
malphasen“ früherer Jahrzehnte der Fall 
gewesen ist. 

Dies würde im Prinzip auch für China gel-
ten, den dritten großen Pol der Weltwirt-
schaft. Allerdings gelten für die Zinsen noch 

die Besonderheiten eines Schwellenlandes, 
das sich im wirtschaftlichen Aufholprozess 
befindet. 

Das chinesische Wirtschaftswachstum, ob-
wohl rückläufig, war 2019 mit sechs Pro-
zent noch mehr als doppelt so hoch wie 
das der USA. Aber auch die Preissteigerung 
lag mit durchschnittlich drei Prozent deut-
lich über dem Schnitt der Industrieländer. 
Diese Entwicklung schlägt sich in den Leit-
zinsen nieder, die aktuell noch bei 4,15 Pro-
zent liegen. In den kommenden Jahren ist 
– entsprechend zum Wirtschaftswachstum 
– auch in China ein Rückgang der Zinsen 
zu erwarten. 

Ein solcher Rückgang wird jedoch eher mo-
derat ausfallen, da die Notenbank gleich-
zeitig die Schuldendynamik bremsen muss. 
Jährliche Neukredite machten von 2013 
bis 2018 etwa 20 Prozent des BIP aus. Das 
Kreditwachstum geht vor allem von loka-
len Regierungen aus, die mit Hilfe speziel-
ler Fonds (Schattenbanken) nicht wettbe-
werbsfähige Staatsunternehmen fördern. 
Eine zügige Rückführung der Zinsen würde 
letztlich die Bemühungen der Notenbank 
konterkarieren, das Kreditwachstum zu 
verlangsamen. 

Es ist damit zu rechnen, dass die chinesi-
schen Leitzinsen (4,15 Prozent) und die 
Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen 
(3,15 Prozent) in den kommenden Jahren 
nur geringfügig sinken.

Zusammenfassend stellen sich für die 
Notenbanken unterschiedliche Aufga-
ben: In den USA und in Europa ist dem 
jeweiligen Wirtschaftswachstum ent-
sprechend in den kommenden Jahren 
mit weitgehend stabilen Zinsen auf 
unterschiedlichen Niveaus zu rechnen. 
Ab etwa 2022 dürften die Leitzinsen 
wieder überwiegend konjunkturell be-
stimmt sein. Dies wird auch für China 
zutreffen. 

China: Hohes 
Kreditwachstum 
bremst Zinsrück-
führung

Weitgehend  
stabile Zinsen 
in den nächsten 
Jahren

49



Mit Roosevelt und Kennedy 
ins grüne Zeitalter
Europa setzt in der Klimapolitik stark auf die Finanzmärkte

„Das ist Europas „Mann-auf-dem-Mond-Moment“: Mit diesen Worten stellte Ur-
sula von der Leyen Mitte Dezember ihre Idee eines europäischen „Green Deal“ 
vor. Doch was hat ein EU-weiter Klimaschutzplan mit der nicht als ökologisch 
bekannten Raumfahrt zu tun? Die neue EU-Kommissionspräsidentin spielte auf 
den 25. Mai 1961 an. US-Präsident John F. Kennedy hat damals das Ziel formuliert, 
noch vor dem Ende des Jahrzehnts einen Menschen auf den Mond zu bringen. 
Tatsächlich gelang dies mit Neil Armstrongs berühmtem „kleinen Schritt für einen 
Menschen ...“ knapp fünf Monate vor Ende der ehrgeizig gesetzten Frist. Wird 
„Urselchens Mondfahrt“, wie der Vorschlag der Kommissionspräsidentin bespöt-
telt wird, ebenso gelingen? Werden wir am 1. Januar 2030 in einer EU aufwa-
chen, die wirtschaftlich prosperiert, während gleichzeitig nur noch die Hälfte der 
Treibhausgase ausgestoßen wird? Und welche Rolle werden die Finanzmärkte 
dabei spielen?

Von Dr. Stefan Klotz, 
VIF-KlotzConsulting
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Nachhaltiges Investieren wird zuse-
hends attraktiver

Seit immerhin vier Jahren hat die Finanz-
branche eine Art offiziellen ökologischen 
Auftrag: Im Pariser Übereinkommen zum 
Klimaschutz vom Dezember 2015 wurde 
das Ziel formuliert, die Finanzmittelflüsse 
mit der Vermeidung von Treibhausgasemis-
sionen in Einklang zu bringen. Das bedeu-
tet, kohlenstoffintensive Investitionen zu 
meiden. Dieser Beschluss trug dazu dabei, 
dass sich der bereits existierende Trend zur 
Nachhaltigkeit deutlich verstärkte. Heute 
schreibt fast jedes größere Finanzunter-
nehmen ökologische und soziale Aspekte 
der Kapitalanlage auf seine Agenda. Das 
ist auch notwendig, da die meisten insti-
tutionellen Anleger Nachhaltigkeitsgrund-
sätze im Portfoliomanagement erwarten. 
Den stärksten Schub aber hat das Pariser 
Übereinkommen dem Markt der „Green 
Bonds“ beschert: Der Umfang sogenannter 
grüner Anleihen, die ökologische Projekte 
finanzieren, hat sich innerhalb von fünf 
Jahren fast verzehnfacht.

Anteil an den neu emittierten Green 
Bonds 2019  

EU 42%

USA 20%

China 12%

Supra-
nationale 5%

Schweden 4%

Japan 3%

Übrige 14%

Quelle: 
Climate Bonds 

Bemerkenswert ist, wie sich grüne The-
men in der Finanzbranche fast von selbst 
etabliert haben. Ein wichtiger Treiber war 
dabei sicherlich die Reputation. Gerade die 
großen Spieler der Finanzbranche sahen 
die Chance, ihr in der Finanzkrise ange-

schlagenes Image mit Hilfe ihres Nachhal-
tigkeits-Engagements zu verbessern. Die 
Erkenntnis, dass nachhaltige Investments 
keineswegs weniger Rendite erzielen, war 
dabei zweifellos eine wichtige Vorausset-
zung.

Inzwischen gibt es einen Trend zur Re-
gulierung

In Brüssel will man sich nicht darauf verlas-
sen, dass Nachhaltigkeit in der Kapitalanla-
ge ausreichend und schnell genug berück-
sichtigt wird. Im März 2018 wurde daher 
ein Aktionsplan ins Leben gerufen, dessen 
Meilensteine nun überaus hartnäckig ver-
folgt werden. Noch im Dezember 2019 
einigten sich die EU-Institutionen auf die 
Einführung der sogenannten Taxonomie. 
Dieser zentrale Baustein des Maßnahmen-
pakets legt den Rahmen für eine einheitliche 
Klassifizierung ökologischer Wirtschafts- 
tätigkeiten fest. Ein Mindeststandard für 
Green Bonds und für CO2-Zielwerte wird 
vorbereitet. Bereits zum Ende dieses Jah-
res könnte es in der EU Pflicht sein, Priva-
tanleger nach ihrer Nachhaltigkeitspräfe-
renz zu fragen und dementsprechend zu  
investieren. 

Das nächste Jahrzehnt steht im Zeichen 
des Klimas

Mit der Ankündigung des „Green Deal“, 
mit dem Europa die Klimaneutralität errei-
chen soll, ging von der Leyen noch einen 
Schritt weiter. Sie lehnt sich dabei an den 
sogenannten „New Deal“ von Franklin D. 
Roosevelt an, mit dem die Auswirkungen 
der Weltwirtschaftskrise in den 1930er-Jah-
ren erfolgreich bekämpft wurden.

Noch besteht der Deal hauptsächlich aus 
Absichtserklärungen und einem Zeitplan, 
aber von der Leyen nannte bereits die Zahl 
260 Milliarden Euro. Diese Summe, auf-
gebracht von privaten und öffentlichen 
Händen, müsse jährlich zusätzlich für die 

Europa vorne  
bei grünen  
Investments

Freiwilligkeit – 
Opfer der  
Regulierung?

51



ten Nationen definierten 17 Ziele für nach-
haltige Entwicklung setzen. Über diese 
„Sustainable Development Goals“ (SDGs) 
definieren immer mehr institutionelle An-
leger ihre Anlageschwerpunkte. Sie sind 
gerade aufgrund ihrer globalen Bedeutung 
geeignet, der einseitigen Bevorzugung de-
finierter Klimamaßnahmen entgegenzu-
wirken.

Lagarde mutet der EZB viel zu – viel-
leicht zu viel 

Christine Lagarde hat viel riskiert, als sie 
ihre Bereitschaft erklärte, die bewährte 
inhaltliche Neutralität der Geldpolitik zu-
gunsten ökologischer Ziele aufzugeben. 
Zumal es die EZB-Präsidentin ohnehin 
schwer genug haben wird, die Folgen der 
offensiven Geldpolitik ihres Vorgängers 
Mario Draghi in den Griff zu bekommen. 
Zusätzliche Diskussionen über eine entwe-
der intransparente oder praxisferne Förde-
rung vorgeblich grüner Vorhaben kann sie 
sich nicht leisten. Gut möglich, dass der für 
solche Beschlüsse zuständige EZB-Rat ein 
solches Szenario fürchtet und ihr deswegen 
in diesem Fall die Gefolgschaft verweigern 
wird. Lagarde hat mit ihrem möglicherwei-
se überambitionierten Bekenntnis für ein 
ökologisches Engagement gleich zu Beginn 
ihrer achtjährigen Amtszeit die Gefahr ei-
nes Verlustes ihrer Glaubwürdigkeit herauf-
beschworen. Sie könnte sich gezwungen 
sehen, einen unerwartet harten geldpoli-
tischen Kurs einzuschlagen, um Vertrauen 
zurückzugewinnen. Der Finanzsektor sollte 
sich für den Fall wappnen, dass die EZB in 
der neuen Dekade weniger ökonomisch 
und stärker politisch agieren könnte. Die 
Geldpolitik im Euroraum würde dann künf-
tig mit noch mehr Überraschungen auf-
warten als unter Draghi. Die Verquickung 
der Geldpolitik mit klimapolitischen Zielen 
wird offenbar ein Teil davon sein. Schluss- 
endlich könnten Lagardes ökologische Am-
bitionen im Umfeld grüner Finanzinstru- 
mente zu starker Verunsicherung führen 

Klimaziele investiert werden. Für die Finan-
zierung hat sie mit der neuen Präsidentin 
der Europäischen Zentralbank (EZB) Chris-
tine Lagarde eine mächtige Verbündete 
gefunden. Sie zeigte sich aufgeschlossen, 
künftig bei Anleihen-Kaufprogrammen der 
EZB grüne Anleihen zu bevorzugen.

Damit sind die Meilensteine für die kom-
mende Dekade gesetzt: Nachhaltiges In-
vestieren, das im eigentlichen Sinne breit 
angelegt ökologische und soziale Aspekte 
berücksichtigt, dürfte sich zunehmend auf 
Investitionen gegen den Klimawandel ver-
engen. Gefördert würde dies durch politi-
sche und aufsichtsrechtliche Regulierungs-
eingriffe, die weit ins operative Geschäft 
der Finanzmärkte hineinreichen. Auf diese 
Weise wird grünes Investieren fest in der Fi-
nanzwelt verankert. Es verändert sich aber 
auch: Formale Kriterien werden wichtiger, 
die Dokumentationsanforderungen wer-
den für alle Beteiligten weiter zunehmen. 
Die vielschichtige Berücksichtigung ökolo-
gischer und sozialer Aspekte wird teilweise 
auf die Risikoanalysen der Portfoliomana-
ger beschränkt sein.

Die einzigen Farbtupfer in der nachhaltigen 
Kapitalanlage dürften die von den Verein-

Quelle: https://www.un.org/sustainabledevelopment/

Nachhaltigkeit 
wird auf Klima-
schutz reduziert
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lassen, könnten sich immer öfter abseits 
der öffentlichen Wertpapiermärkte eine 
Finanzierung suchen. Eine Zweiteilung 
in eine vorrangig grüne und stark regu-
lierte Wertpapierwelt einerseits und eine 
vorrangig nicht ausgesprochen nachhal-
tige, schwach regulierte Welt des Private  
Equity andererseits erscheint durchaus  
folgerichtig.

Die Anleger sind auch gefordert

Privatanleger sollten sich bewusst machen, 
dass die Frage „Wie halten Sie es mit der 
Nachhaltigkeit?“ jeden Investor unmittel-
bar betrifft. Dabei darf man davon aus-
gehen, dass bereits durch die Regulierung 
ein Trend zu nachhaltigen Anlagen vor-
programmiert sein sollte. Allein aufgrund 
höherer Nachfrage sollten sich diese Anla-
gen besser als der breite Markt entwickeln. 
Vieles spricht dafür, dass eine solche Ent-
wicklung auf Jahre anhalten dürfte. Dies 
würde im Umkehrschluss bedeuten: Wer 
nicht nachhaltig anlegen möchte, könnte 
diese Einstellung mit entgangener Rendite 
bezahlen.

und sich möglicherweise sogar als kontra-
produktiv für die Entwicklung nachhaltiger 
Kapitalanlagen erweisen.

Neue Chancen und neue Hindernisse 
für Unternehmen 

Unternehmer sollten im kommenden Jahr-
zehnt in jedem Fall mit mehr formalen 
Anforderungen rechnen. Ob Kredit oder 
Ausgabe eines Wertpapiers: Die schriftlich 
niedergelegte ökologische Beurteilung der 
zu finanzierenden Investition dürfte entwe-
der zählbare Vorteile bringen oder sogar zur 
Vorschrift werden. Auch wird das Bedürfnis 
steigen, über eine Lobbyarbeit zumindest 
die unbeabsichtigten Kollateralschäden der 
Regulierungsrunden zu begrenzen. Je nach 
Geschäftsfeld werden sich auch Überle-
gungen empfehlen, das eigene Geschäfts-
modell schneller oder stärker ökologisch 
auszurichten oder gar gewisse Aufträge 
nicht anzunehmen.

Letztlich zeichnet sich eine Änderung der 
Kapitalmarktstruktur ab: Aktivitäten, die 
sich schwer als nachhaltig kennzeichnen 

Fazit 

Ein Zurück in eine Welt der Kapitalanlagen, in der keinerlei ethische, ökolo-
gische oder soziale Gesichtspunkte berücksichtigt werden, dürfte es kaum 
geben. 

Die spannende Frage für die kommende Dekade wird eher sein: Ver-
leiht die mit Nachdruck betriebene Regulierung der Nachhaltigkeit und 
dem Klimaschutz verstärkt Rückenwind oder werden die meist kon-
struktiven Entwicklungen der letzten Jahre unter einem übertriebe-
nen Formalismus erstickt? So oder so: Nachhaltigkeit wird in der neu-
en Dekade ein zentrales Thema für Investoren bleiben – hoffentlich als  
„... ein großer Schritt für die Menschheit“. 

Nachhaltige  
Anlagen bieten 
Renditechancen
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Von Thomas Meyer, 
Vorstand, WERT-
GRUND Immobilien 
AG

Wohnimmobilienfonds im Hype!  
Bleibt die Rendite attraktiv?
Negativzinsen machen hohe Geldbestände unattraktiv. Institutionelle Anleger 
wissen das schon seit geraumer Zeit. Nun verlangen manche Banken Negativzin-
sen auch von Privatkunden. Der Anlagedruck ist groß, wohin also mit dem Geld? 
Wer in Sachwerte investieren möchte, entscheidet sich oftmals für die Immobilie. 
Das Portal FondsDISCOUNT.de hat ermittelt, dass etwa 81 Prozent des gesamten 
Publikumsfonds-Investmentvolumens auf Immobilienfonds entfällt. Die Rating- 
agentur Scope weist für institutionelle Akteure eine seit Jahren weitgehend kon-
stante Immobilienquote aus.
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Die große Nachfrage führt dazu, dass sehr 
viel Kapital auf ein langfristig spärlich wer-
dendes Immobilienangebot trifft. Für das 
dritte Quartal 2019 meldet der Immobi-
liendienstleister CBRE standortübergrei-
fend stark rückläufige Renditen. Das Re-
search-Institut Empirica warnt eindringlich 
vor einer Überhitzung des Marktes in ein-
zelnen Regionen oder Städten und mög-
lichen Preiskorrekturen. Fondsmanagern 
fällt es immer schwerer, voll entwickelte 
Immobilien zu Konditionen zu kaufen, die 
die Zielrendite des Fonds sowie eine lang-
fristige Wertstabilität ermöglichen. Des-
halb darf eine Fondsstrategie nicht nur den 
Ankauf von Bestandsobjekten vorsehen. 

Die Strategie muss vielmehr Maßnahmen 
definieren, um das Immobilienportfolio zu 
vergrößern, ohne dabei zu große Abstriche 
in Sachen Sicherheit zu   machen. Doch ist 
das möglich? Und wie könnten entspre-
chende Strategien gestaltet sein?

1. Früherer Einstieg in die Wertschöp-
fungskette durch Forward-Deals 

Zahlreiche Immobilien-Publikumsfonds 
werden ihre Strategie anpassen, indem sie 
verstärkt in Projektentwicklungen investie-
ren: Immobilien werden dann mit einem 
bestehenden Baurecht, jedoch vor Baube-
ginn angekauft, um durch diesen frühen 

Immobilien- 
investoren  
suchen neue 
Wertschöpfungs-
potenziale
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Einstieg in die Wertschöpfungskette die 
Anfangsrendite zu steigern. Wenn man 
zudem hohe Energiestandards berücksich-
tigt, können KfW-Fördermittel für das Pro-
jekt genutzt werden. Die stetig steigenden 
energetischen Standards für Neubauim-
mobilien sind also kein nennenswertes 
ökonomisches Hindernis. Im Vergleich zu 
Bestandsimmobilien entsteht ein weiterer 
Vorteil, wenn die Fondsmanager die be-
stehende Flächenkonfiguration verändern 
können. Dadurch wird die Immobilie bezie-
hungsweise die gewünschte Mieterschaft 
noch stärker an die übergeordnete Fonds-
strategie angepasst. Preiswerte Bestands- 
objekte wurden dagegen in der Vergan-
genheit nach „Gelegenheit“ gekauft, mit 
dem Nachteil, dass oftmals die Fondsstra-
tegie aufgeweicht und das klare Profil teils 
verwischt wurde.

2. Sozialer Wohnungsbau als Invest-
mentchance

Als defensive Beimischung – inklusive späte-
rer Wertsteigerungen – eignen sich zudem 
Bestandsimmobilien mit sozial geförderten 
Wohneinheiten oder Neubauprojekte mit 
einem entsprechenden Anteil. Durch letz-
teres können die Fonds zudem einen Bei-
trag zum Thema bezahlbarer Wohnraum 
leisten. Der Nachfrageüberhang nach Sozi-
alwohnungen ist in den vergangenen Jah-
ren immer größer geworden: Während der 

Bestand im Jahr 2008 bei 1,85 Millionen 
Wohneinheiten lag, betrug er zum Jahres-
wechsel 2018/19 nur noch 1,2 Millionen. 
Diese Ausgangssituation sorgt für eine so 
gut wie garantierte Vollvermietung der 
entsprechenden Einheiten in den nächsten 
Jahrzehnten. Bestandsobjekte können in 
aller Regel zu deutlich günstigeren Kondi-
tionen gekauft werden als Immobilien mit 
frei finanzierten Wohnungen, während 
für Neubauprojekte eine Kombination ver-
schiedener Förderprogramme möglich ist. 
Nach Auslaufen der Preisbindung kann die 
Miete an das Marktniveau angepasst wer-
den.

3. Werterhöhung durch Sanierung und 
Nachverdichtung

Für Immobilien-Spezialfonds – diese Immo-
bilienfonds zählen zu den „Alternativen In-
vestmentfonds“ – und für Publikumsfonds 
bietet sich zudem ein umfassender Value-
Add-Ansatz an. Dafür eignen sich Immobi-
lien mit einem Instandhaltungsstau, veral-
teter Technik oder hohen Leerstandsraten, 
die nach Erwerb umfassend modernisiert 
werden. Das können sogenannte Problem- 
objekte in etablierten städtischen Lagen, 
unter anderem Wohnhochhäuser aus den 
1960er- oder 1970er-Jahren sein. Häufig 
kann das Immobilienkonzept an die heu-
tigen Bedürfnisse angepasst werden. Da 
die Pro-Kopf-Wohnfläche seither deutlich 
gestiegen ist, eignen sich Wohneinheiten, 
die einst für Familien entworfen wurden, 
heute für Ein- bis Zweipersonenhaushalte, 
Studierende oder auch Senioren. Mit die-
sem Ansatz können die Flächen aufgewer-
tet und dem Wohnungsmarkt wieder zu-
geführt werden.

Zudem wurden in der Vergangenheit nicht 
immer alle Wohnungsgrundstücke optimal 
ausgenutzt. Daher ist es ein sinnvoller – 
und von der Politik ausdrücklich erwünsch-
ter – Ansatz, gezielt Nachverdichtungs-
maßnahmen im Bestand durchzuführen. 

Erwerb von  
Projekten vor 
Baubeginn

Sozialwohnun-
gen sind immer 
voll belegt
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Das wertet etablierte Fondsimmobilien auf, 
weil sowohl der Cashflow als auch der Ver-
kehrswert der Immobilie durch die neuen 
Wohneinheiten gesteigert werden. Die 
neuen Einheiten entstehen in einer bereits 
vorhandenen Infrastruktur mit einem kul-
turellen und sozialen Angebot, das in aller 
Regel vielseitiger ist als in einem Neubau-
gebiet.

Wenig Spielraum – Reaktion auf engen 
regulatorischen Rahmen

Auch vor dem Hintergrund der zuneh-
menden Regulierungsmaßnahmen durch 
Bund und Länder sind die drei genannten 
Ansätze sinnvoll. Gesetze wie die soge-
nannte Mietpreisbremse oder der Berliner 
„Mietendeckel“ haben dafür gesorgt, dass 
die natürliche Cashflow-Entwicklung für 
Bestandsimmobilien an einigen deutschen 
Standorten immer weiter eingeschränkt 
wird. Neubauimmobilien beziehungsweise 
nachverdichtete Wohneinheiten unterlie-
gen nach aktuellem Stand jedoch weder 
der Mietpreisbremse noch dem Mietende-
ckel. Ähnliches gilt für Neuvermietungen 
nach einer umfangreichen Sanierung. Zu-
künftig muss das Fondsmanagement sehr 
genau prüfen, welche Maßnahme an wel-
chem Standort aus regulatorischer Sicht 
überhaupt sinnvoll ist. 

Bei voll entwickelten Berliner Bestands- 

immobilien kann es infolge des Mieten-
deckels tatsächlich zu vorübergehenden 
Preiskorrekturen kommen. Ein Verkauf der 
entsprechenden Liegenschaften während 
der festgelegten fünf Jahre empfiehlt sich 
jedoch nicht. Auf lange Sicht dürften die 
weiterhin positiven demografischen Be-
dingungen der Bundeshauptstadt dafür 
sorgen, dass sich die Verkehrswerte positiv 
entwickeln beziehungsweise nach Ablauf 
des Mietendeckels schnell an die Marktrea-
lität anpassen.

Generell profitieren alle Wohnim-
mobilienfonds auch zu Beginn der 
2020er-Jahre von den gesellschaftli-
chen Megatrends wie Reurbanisierung 
und der steigenden Anzahl von Ein- 
und Zweipersonenhaushalten. In allen 
sieben deutschen Top-Städten (Berlin, 
Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, 
Köln, München, Stuttgart) sind die 
Leerstände geringer als 2,5 Prozent und 
damit unter der Fluktuationsreserve. 
Eine generelle Entspannung am deut-
schen Wohnungsmarkt ist also trotz 
der (regulatorisch oder ökonomisch 
bedingten) Möglichkeit moderater 
Preisabschwünge für Bestandsimmo-
bilien in Vorzugslagen höchst unwahr-
scheinlich. Aus aktueller Sicht lässt sich 
insbesondere durch die angeführten 
Wertschöpfungspotenziale weiterhin 
eine attraktive Rendite erzielen. 

Berlin – trotz Mie-
tendeckel dürften 
sich die Verkehrs-
werte positiv 
entwickeln

Eine Entspan-
nung am Woh-
nungsmarkt ist in 
nächster Zeit sehr 
unwahrscheinlich

Renditen bleiben 
attraktiv
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WICHTIGE HINWEISE:

Diese Unterlage darf ohne vorherige schriftliche Einwilligung der HELLERICH GmbH weder geändert, vervielfältigt noch reproduziert werden. Die Inhalte werden 
Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weitergegeben oder veröffentlicht 
werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch des Empfängers. Sie richtet sich ausschließlich an Kunden, die 
ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und insbesondere nicht an Kunden mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika. Insbesondere 
dürfen Anteile der dargestellten Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum 
Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Informationsdokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich weder an US-Bürger, noch an 
Personen mit ständigem Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere nicht in den USA, noch dürfen sie in anderen Staaten, insbesondere 
nicht den USA, verbreitet werden.

Anteile an den dargestellten Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine 
Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. 

Die Inhalte dienen lediglich zu Informationszwecken; dies gilt insbesondere auch für Produktinformationen sowie Ausarbeitungen/Veröffentlichungen oder Ein-
schätzungen zu Wertpapieren. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder 
Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbstständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen 
nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. 

Die Informationen in dieser Unterlage wurden aus Daten erarbeitet, von deren Richtigkeit ausgegangen wurde; die HELLERICH GmbH übernimmt jedoch weder 
Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit noch irgendeine Garantie. Die in der Unterlage gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert wer-
den. Eine dargestellte Strategie oder ein Investmentansatz dürfen ebenso wenig wie irgendein anderer Inhalt als Empfehlung bestimmter Finanzinstrumente oder 
zur Inanspruchnahme einer Wertpapierdienstleistung verstanden werden; sie stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zur 
Inanspruchnahme einer Wertpapierdienstleistung dar.

Alleinige Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen zu dem jeweiligen Fonds (der aktuelle Verkaufsprospekt, die Wesentlichen 
Anlegerinformationen, der aktuelle Rechenschaftsbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht), die bei der HELLERICH GmbH, 
Königinstraße 29, D-80539 München, den Verwahrstellen DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg bzw. Hauck & Aufhäuser Pri-
vatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg, 1c, rue Gabriel Lippmann, L – 5365 Munsbach oder am Sitz der Verwaltungsgesellschaften IPConcept (Luxemburg) S.A., 
4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg bzw. Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L – 5365 Munsbach, bei den Zahlstellen 
in Deutschland DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Platz der Republik, D-60265 Frankfurt am Main bzw. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main sowie im Internet unter www.hellerich.de kostenfrei in deutscher Sprache erhältlich sind. Hinweise zu Chancen und 
Risiken des Investmentfonds können dem Verkaufsprospekt entnommen werden. Anbieterin der Fondsanteile sind die IPConcept (Luxemburg) S.A. bzw. die Hauck & 
Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg. Grundlage für die Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Wertpapierdienstleistung müssen weitergehende Infor-
mationen sein, die Ihnen die HELLERICH GmbH auf Anforderung oder in einem persönlichen Gespräch gerne zur Verfügung stellt. Es bedarf weiterer Informationen, 
um sich ein vollständiges Bild von den dargestellten Dienstleistungen zu machen und eine informierte Abschlussentscheidung zu treffen. Die HELLERICH GmbH ist 
wie folgt zu erreichen: HELLERICH GmbH, Königinstraße 29, D-80539 München, www.hellerich.de, info@hellerich.de, +49 89 28 72 38 0. 

Grundlage für die in der Präsentation enthaltenen Tabellen und Grafiken sind, soweit keine Quelle vermerkt ist, eigene Daten der HELLERICH GmbH. 

© 2020 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich 
geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar 
noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
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