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Editorial

Wer hätte noch in den ersten anderthalb Monaten des Jahres an 
 einen Krieg in Europa gedacht, dessen weitreichende Folgen noch immer 
unabsehbar sind und jeden Tag im Lichte aktueller Entwicklungen neu  
bewertet werden müssen? Klar ist eigentlich nur, dass wir vor einer huma
nitären Katastrophe stehen, die unser großes Mitgefühl für inzwischen 
Millionen von Menschen fordert, die Vertreibung erleben müssen.

Auch in professioneller Hinsicht sind wir alle gefordert. Anleger suchen 
in diesen Zeiten Orientierung bei ihren Partnern des Vertrauens. Die FFB 
unterstützt Sie deshalb mit Zugang zu aktuellen Informationen und Einschät
zungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Folgen und Auswirkungen auf die 
Kapitalmärkte. Besonders auf FFB Fondsgespräche online – unserer Informa
tionsplattform – finden Sie aktuelle Informationen und Einschätzungen, 
auch von unterschiedlichen renommierten Fondsgesellschaften.

Im vorliegenden Magazin geht es darum, Perspektiven aufzuzeigen,  
die über diesen schrecklichen Augenblick hinaus Orientierung geben sollen. 
Darunter auch solche, die möglicherweise erst dann wieder wirksam  
werden können, wenn die Anlagemärkte und unser aller Arbeit nicht mehr 
primär von den gegenwärtigen geopolitischen Verwerfungen beeinträch
tigt werden und langfristige Entwicklungen wieder in den Vordergrund 
rücken.

Langfristig denken ist auch das Credo der FFB. Wir wollen Sie als verläss
licher und innovativer Partner begleiten. Deshalb haben wir unser Führungs
team verstärkt. Ich freue mich, Ihnen Alexandra Weck vorstellen zu können. 
Als erfahrene Expertin für digitale Geschäftsmodelle im Finanzdienstleis
tungsbereich wird sie die Position als Head of Adviser Distribution im  
Führungsteam der FFB einnehmen. Damit spielt sie eine tragende Rolle in 
der digitalen Weiterentwicklung unserer Services, die unsere Partner mit 
ihren diversen Geschäftsmodellen bestmöglich unterstützen sollen. Mehr 
dazu im Interview ab Seite 22.

Ich wünsche Ihnen auch in diesen schwierigen Tagen eine Lektüre,  
die Perspektiven eröffnet.

Ihr

Peter Nonner,
Geschäftsführer

Immer  
aktuell  

informiert

FFB Fondsgespräche 
online

FFB Fondsgespräche 
Newsletter

http://www.carmignac.de
https://bit.ly/3tgQ6im
https://bit.ly/3MWYNpM
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Nachhaltig 
klarsehen
Eine neue Zeitrechnung bricht an: Noch in diesem Jahr wird die Abfrage 
der Nachhaltigkeitspräferenzen von Anlegern verpflichtend sein. Nicht 
nur bei Neukunden, auch im gesamten Bestand. Dabei müssen zwei lose 
Enden zusammengebracht werden: Was bewirken die im jeweiligen Fonds 
umgesetzten Strategien? Nach welcher Systematik werden Anlegerpräfe-
renzen erfasst?

enn auch aktuell die Auswirkungen 
des kriegerischen Konfliktes viel Auf

merksamkeit binden: Langfristig ist kaum 
ein Thema so wirksam wie die Nachhaltig
keit einer Kapitalanlage. Die Zahl der ange
botenen Strategien bzw. Fondsprodukte mit 
erklärtem Nachhaltigkeitsanspruch wächst 
und die Mittelzuflüsse belegen breites An
legerinteresse.

Im Detail können sich allerdings Fonds in 
den von ihnen verfolgten Nachhaltigkeits
strategien deutlich unterscheiden – selbst 
wenn sie etwa in dieselbe Anlageklasse im 
selben regionalen Markt investieren. Das 
Forum Nachhaltige Geldanlagen hat er
fasst, welche Strategien beim nachhaltigen 
Investieren in Deutschland von den Portfo
liomanagern verfolgt werden. Angeführt 
wird die Liste von Ausschlüssen. Da diese 
fast immer die Grundlage von Fondsstrate
gien bilden, auf der im Investmentprozess 

weitere Nachhaltigkeitsstrategien aufbauen, 
sind sie am häufigsten vertreten. Fast 95 % 
des in Deutschland nachhaltig angelegten 
Kapitals berücksichtigt Ausschlüsse (siehe 
Grafik).

Als weitere grundlegende Form der Qua
lifikation kommt das sogenannte norm
basierte Screening fast ebenso oft zum 
 Einsatz. Hierdurch soll sichergestellt werden, 
dass Investments nicht gegen international 
anerkannte Normen wie etwa Arbeitneh
merschutzrechte verstoßen. 

ESGIntegration steht für die Einbezie
hung von Nachhaltigkeitsüberlegungen und 
analysen in den eigentlichen Investment
prozess. Bei immerhin noch mehr als 80 % des 
nachhaltig investierten Kapitals ist das der 
Fall. Auf welche Weise ESGFaktoren bei der 
Titelselektion und im Portfolioaufbau berück
sichtigt werden, bleibt den einzelnen Fonds
managementteams überlassen. Um Anlegern 

W

Mehr zu 
den Normen 

Nachhaltige Anlagestrategien, Fonds und Mandate in Deutschland 
(in Milliarden Euro)

Quelle: FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen, Juni 2021

Summe nachhaltiger 
Fonds und Mandate

Gilt für nachhaltige Fonds und Mandate
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das eigene Vorgehen transparent zu machen, 
legen sie ihrer Auswahlarbeit häufig inter
national anerkannte Vorgaben wie etwa 
die Ziele zur nachhaltigen Entwicklung der 
Vereinten Nationen (UN SDGs) zugrunde.

Nach der Titelauswahl beginnt 
die Transformationsarbeit
Transformation – also die Umgestaltung der 
gesamten Wirtschaft zu einer nachhaltigeren 
Wirtschaftsweise – ist letztlich das Gesamt
ziel, das alle Anstrengungen zum verantwort
lichen Investieren eint. Immer mehr setzt sich 
die Überzeugung durch, dass es dazu nicht 
ausreicht, einfach bei der Titelselektion auch 
ESGKriterien zu berücksichtigen. Gerade das 
Asset Management als Industrie, die für 
großes aggregiertes Kapital steht, schöpft 
seine Möglichkeiten zur Mitwirkung an der 
Transformation erst aus, wenn es bei den 
 investierten Unternehmen gezielt Einfluss 
nimmt. Deshalb gewinnen eine systema
tische Stimmrechtsausübung und ein ko
operatives Engagement für mehr Nachhal
tigkeit bei Unternehmen immer mehr an 
Bedeutung.

Populäre Strategiespielarten
Dafür, wie Fondsmanager die bereits vorge
stellten Strategiebausteine einsetzen, gibt 
es drei häufig anzutreffende Strategiespiel
arten. Wenn Fondsmanager möglichst breit 
diversifizierte Portfolios auf Kurs Nachhal
tigkeit bringen möchten, kommt häufig ein 
BestinClassAnsatz zum Einsatz. Ausge
wählt werden nach diesem Prinzip Titel von 
Unternehmen oder Staaten, die im Vergleich 
zu anderen Investments ihrer Art in be
stimmten Nachhaltigkeitsgrößen (wie etwa 
der CO2Intensität) besser abschneiden oder 
sich ambitioniertere, aber nachvollziehbare 
Nachhaltigkeitsziele gesteckt haben. Da hier 
durch die Kapitallenkung ein Erfolg bei 
Nachhaltigkeitsanstrengungen seitens der 
Unternehmen belohnt wird, zielt Best in 
Class klar auf die Unterstützung von Trans
formation.

Einen anderen Weg gehen nachhaltige 
Themeninvestments. Ihre Idee liegt in der 
Konzentration von Kapital auf Anlagethe
men, die für das Erreichen zentraler Nach
haltigkeitsziele in unserer Zeit eine ent
scheidende Dynamik entwickeln. Beispiele 
können Wasserschutz und aufbereitung, 
Abfallvermeidung und verwertung eben
so sein wie technologische Lösungen zur 
Energieeinsparung oder für den Ausbau 
nachhaltiger Mobilität.

Impact Investments gehen von einem 
nachhaltigen Wirkziel aus, das sie zu errei
chen versuchen. Da nachhaltige Investments 
immer im Großen und Ganzen das Ziel haben, 
die nachhaltige Transformation der Wirt
schaft zu fördern, steht bei ihnen ein kon
kretes und messbares Ziel im Vordergrund.

Nachhaltigkeit: Was Fondsmanager 
tun und Anleger wollen
Wenn es darum geht, künftig die Präferen
zen von Anlegern zu erfassen, müssen sich 
Beratende vor allem eines vor Augen halten: 
Die Überlegungen, die Fondsmanager anstel
len, wenn sie Strategien entwickeln und ver
folgen, sind eine Seite. Die Weise, wie Anleger 
nach den Vorgaben des Gesetzgebers ihren 
Willen bezüglich ihrer Anforderungen an 
Nachhaltigkeit konkret ausdrücken können, 
ist die andere. Und: Beide Seiten haben nicht 
unmittelbar miteinander zu tun bzw. sind 
nicht zwangsläufig synchron.

Anleger können also nicht sagen, dass 
sie lieber auf Themen oder Impact Invest
ments setzen oder einen BestinClassAn
satz verfolgt haben wollen oder auf welche 
Ausschlüsse sie nicht verzichten können. 
Es gibt nur drei Merkmalskategorien, mit 
 denen sie nach der Ergänzung von MiFID II 
ihre Nachhaltigkeitspräferenzen ausdrücken 
können: 1. Ob und in welchem Umfang sie 
Wert auf die Berücksichtigung nachteiliger 
Nachhaltigkeitsauswirkungen ihres Invest
ments legen. 2. Ob und in welchem Umfang 
ihre Geldanlage nachhaltige Investitionen 
im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) 

enthalten soll. 3. Ob und in welchem Umfang 
ihre Geldanlage Investments beinhalten soll, 
die ökologisch im Sinne der gerade im Aufbau 
befindlichen EUTaxonomie sind. Die Taxono
mie soll einmal umfassend Wirtschaftstätig
keiten nach Nachhaltigkeitsgrößen klassifi
zieren. Sie ist derzeit aber lediglich für zwei 
klimabezogene Nachhaltigkeitsziele defi
niert und daher nur auf einen Bruchteil aller 
Wirtschaftstätigkeiten und Unternehmen an
wendbar.

Die konkrete Weise, wie Nachhaltigkeitsprä
ferenzen erfasst und mit geeigneten Anlage
produkten bedient werden können, wird die 
gesamte Asset ManagementIndustrie über 
das Frühjahr und den Sommer in Atem hal
ten. Wie Sie sich schon heute Orientierung 
verschaffen, lesen Sie oben und im Weg
weiser „Integration von Nachhaltigkeit 
in der Beratung“, den wir für Sie auch im 
Formularshop des InternetFrontends der 
FFB zum Download bereitgestellt haben.

Nachhaltig? Ihre Kunden entscheiden!

Es gibt mit SFDR, der Taxonomie-Verordnung und 
der DelVO MiFID II drei Verordnungen der EU, 
die den Rahmen für die nachhaltige Anlage-
beratung verpflichtend vorgeben. Wichtig ist: 
Was für die einzelne Anlegerin oder den ein-
zelnen Anleger als nachhaltig gilt, entscheiden 
diese selbst. Denn das wird mit der Abfrage 
 ihrer Nachhaltigkeitspräferenzen festgelegt. 
Die Kategorisierung der Fonds nach Art. 8 
oder 9 SFDR gibt dafür keinen Ausschlag.

Anlegende sollen nach dem Willen der MiFID II-
Ergänzung (DelVO MiFID II) festlegen, welche 
Merkmale für sie eine nachhaltige Geldanlage 
haben soll. Dazu sind drei Möglichkeiten vorge-
geben. Wenn ein Produkt eines oder mehrere die-
ser von ihm spezifizierten Merkmale aufweist, kann 
es Anlegenden als nachhaltig angeboten werden. 
Voraussetzung ist, dass die Anlegenden das Merk-
mal ausgewählt haben und ihre Präferenzen in 

den vorgegebenen Größen (z. B. Mindestanteile 
an nachhaltigen Investitionen im Produkt) 
ausgedrückt haben.

Die Übersicht zeigt in Grau unterlegt die Anfor-
derungen des sogenannten Verbändekonzeptes, 
auf das sich Interessenverbände der Banken und 
Versicherer auf der Vertriebsseite und die deut-
sche Fondsindustrie (vertreten durch den BVI) 
geeinigt haben. Diese haben einen von vielen 
Banken und Versicherungsvertrieben befolgten 
Empfehlungscharakter, sind aber keine gesetz-
lichen Vorgaben.

Wegweiser durch den Dschungel 
nachhaltiger Beratung

Welche Auswirkungen die Regulierung auf Ihre 
Beratungsarbeit hat und was Sie zum Beispiel 

mit Blick auf eine spätere Portfoliogestaltung 
für Ihre Kunden schon bei der Nachhaltig-
keitsabfrage beachten sollten, finden Sie in 
unserem Wegweiser: „Integration von Nach-
haltigkeit in der Beratung“.

Nachhaltigkeitspräferenz erfassen: Systematik nach DelVO MiFID II

Berücksichtigung wichtigster 
nachteiliger Wirkungen (PAI)

Nachhaltige Investitionen 
nach SFDR

Ökologisch nachhaltige 
Investitionen nach Taxonomie

 – Produkte mit einem Mindestanteil 
an ökologisch nachhaltigen Investitionen 
nach Art. 2 Nr. 1 Taxonomie-VO

 – Dieser Mindestanteil ist vom 
Kunden zu bestimmen

 – Produkte mit einem Mindestanteil 
an nachhaltigen Investitionen 
nach Art. 2 Nr. 17 SFDR

 – Dieser Mindestanteil ist vom 
Kunden zu bestimmen

 – Produkte, die die wichtigsten nach-
teiligen Nachhaltigkeitswirkungen (PAIs) 
berücksichtigen

 – Kunde kann einzelne PAIs oder 
„PAI-Kategorien“ auswählen

+
Mindestausschlüsse

+
Produkthersteller berücksichtigt einen 

anerkannten Branchenstandard 
(UN PRI)

+
keine schweren Verstöße gegen 

UN Global Compact und Demokratie/
Menschenrechte

+
Produkthersteller berücksichtigt einen 

anerkannten Branchenstandard 
(UN PRI)

+
keine schweren Verstöße gegen 

UN Global Compact und Demokratie/
Menschenrechte

+
Produkthersteller berücksichtigt einen 

anerkannten Branchenstandard 
(UN PRI)

Quelle: BVI, eigene Darstellung; nur zur Illustration

Unser 
Wegweiser. 
hier herunter-
laden!

Mehr zu 
ESGAnlage

strategien 
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Thinktanks schätzen, dass sich der 
globale Energiebedarf von aktuell 
etwa 7.600 GW auf 21.000 GW bis 
zum Jahr 2050 fast verdreifachen 
wird. Der enorme Bedarf ist zum  
einen auf die steigende Population 
zurückzuführen, zum anderen aber 
auch auf den Energiebedarf der Ent
wicklungsländer. China wird im 
nächsten Jahrzehnt einen Großteil 
der Nachfrage nach Elektrizität aus
machen. Dies ist vor allem auf den 
technischen Fortschritt sowie die 
weltweite Förderung der EMobilität 
 zurückzuführen. Weiter zeigen die 
BloombergNEF Prognosen, dass der 
Erzeugermix sich radikal ändern wird 
von aktuell 11 % für Solar, 8 % Wind, 
15 % Wasser und 23 % Gas auf 38 %, 
20 %, 7% und 15 %. Bei der Prognose 
fällt auf, dass fossile Brennstoffe je
doch nicht aus dem Energiemix ver
schwinden werden. Im Gegenteil: 

Energien verlässlich und unab
hängig von den Gezeiten genügend 
Strom produzieren können.

Die Marktlage und das Zielbild 
sind allerdings nichts Neues und 
 Investoren gut bekannt. Bis dato 
hat man vor allem das „Frontend“ 
vorangetrieben. Nur der Bau von 
Anlagen für erneuerbare Energien 
allein reicht nicht aus, um den 
 steigenden, aber vor allem auch den 
aktuellen Energiebedarf Europas  
zu decken. Die Energiegewinnung 
muss effizienter und berechen 
barer werden, beispielsweise durch 
die Schaffung von Speicherkapazi
täten und den Ausbau intelligenter 
Stromnetze. Gerade jetzt merken 
wir, wie wichtig eine funktionie
rende und diversifizierte Energie
infrastruktur als „Backend“ ist. In 
Deutschland sind wir davon leider 
weit entfernt.

Flüssigerdgas (LNG = Liquefied Natu
ral Gas) spielt eine tragende Rolle als 
Brückentechnologie, bis erneuerbare 

Investitionen in die  
LNG-Transportkette
Um die aktuelle Grundversorgung 
sicherzustellen, sind erste Pläne der 
Regierung, in Energieinfrastruktur 
zu investieren, wie z. B. in Import
terminals zum Entladen von Flüssig
erdgas (LNG = Liquefied Natural Gas). 
Die Verflüssigung von Gas bedeutet 
eine Volumenreduktion um den Fak
tor 600 und ermöglicht so den wirt
schaftlichen Transport großer Men
gen. Das Erdgas kann so weltweit 
über den Meeresweg trans portiert 
werden, unabhängig von starren 
Pipelines und Liefer ketten. Der Bau 
von LNGImportterminals ist je
doch ein massives Bauvorhaben. 
Neben den Entladestationen zur  
Regasifizierung muss das LNG in  
einem Gasturbinenkraftwerk trans
formiert werden, bis es für den  
Endverbraucher nutzbar ist. 

Ausbau von Verbundnetzen
Zusätzlich sollen einzelstaatliche 
Stromnetze zu Verbundnetzen weiter 
ausgebaut werden. Laut Unter
suchungen des Magazins „The Econo
mist“ wurden in den entwickelten 
Industrieländern im Jahr 2018 gerade 
mal 4,3 % des  produzierten Stroms 
über Staatsgrenzen hinweg gehan
delt. Norwegische Wasserkraft, Off
shoreNordseeWindstrom oder Foto

voltaikstrom von südlich der Alpen 
in  einem Netz verbunden, redu
zieren den Bedarf an grundlastfähi
gem Strom. Dies ist aber nur mög
lich, wenn massiv in den Ausbau 
eines intelligenten Stromnetzes 
(Smart Grid) investiert wird. Im Ge
gensatz zu den existierenden analo
gen Stromnetzen sind Smart Grids 
digital und können so in beide Rich
tungen entlang dem Netz kommu
nizieren. Dies ermöglicht die flexible 
Steuerung der Energie gemäß der 
Nachfrage.

Investition in alternative  
Speicherformen
Ein weiterer Baustein einer diversi
fizierten Energieinfrastruktur ist  
der Ausbau von alternativen Speicher
formen (Storage), um die Abhängig
keit von regionalen Gegebenheiten 
zu vermindern. Pumpspeicherwas
serkraftwerke sind zwar attraktiv, 
aber um flächendeckend die  gewon 
 nene Energie aus allen Erneuerbaren 
(Wasserkraft, Fotovoltaik und Wind
energie) bestmöglich einzusetzen, 
müssen die Batteriesysteme ausge
baut und weiterentwickelt werden.

Alle genannten Energieinfrastruk
turlösungen sind massive Bauvor
haben. In der Vergangenheit wurden 
diese vor allem durch  diverse büro
kratische Hürden und langfristige 

Genehmigungsver fahren ausge
bremst. Nachdem die Energiever
sorgung mit Strom und Wärme 
trauriger Mittelpunkt gesellschaft
licher Auseinandersetzungen in  
Europa geworden ist, ist davon aus
zugehen, dass die Anträge im Eil
verfahren  behandelt werden. Das 
ist keine  Lösung im Hier und Jetzt, 
aber in den kommenden zwei bis 
fünf Jahren. 

TBF Global Asset Management
Seit der Gründung im Jahr 2000 
durch Peter Dreide agiert TBF als 
 inhabergeführtes Unternehmen 
 unabhängig von den Modeer-
scheinungen des Kapitalmarkts. 
 Diese Unabhängigkeit gibt TBF  
die Freiheit, die eigenen Werte  
und Anlagestrategien aus- 
schließlich im Sinne der Investo- 
ren umzusetzen. Dabei verfolgt  
TBF immer das Ziel, sich kontinu- 
ierlich weiterzuentwickeln und  
somit den steigenden Anforde- 
rungen des Markts immer einen 
Schritt voraus zu sein. 
www.tbfglobal.com

Peter Dreide, 
Gründer der TBF Global Asset
Management und Manager
des TBF SMART POWER

Experten 
 Gastbeitrag

Die jüngsten Ereignisse untermauern, dass die Energieversorgung mit Strom und Wärme Mittelpunkt gesell- 
schaftlicher Auseinandersetzungen in Europa ist. Investitionen in Energieinfrastruktur für Versorgungssicherheit,  
funktionierenden Strommix und Netzstabilität sind daher von essenzieller Bedeutung – und mehr als eine  
Randnotiz zur CO2-Reduktion.

Die Bedeutung von smarten 
Energieinfrastrukturlösungen 

Zentrale Herausforderungen  

im Energieinfrastruktursektor:

–  Erfüllung Klimaziele weltweit durch  

drastische CO2-Reduktion bei der  

Energieproduktion, verstärkte  

Nutzung erneuerbarer Energien  

und von LNG als Brückentechnologie

–  Entwicklung existierender Stromnetze  

zu intelligenten Smart Grids

–  Ausbau der Kapazitäten für den  

erwarteten Mehrbedarf aufgrund  

der Elektrifizierung von Verkehr  

und Heizung 

–  Erhalt der Versorgungssicherheit mit  

bezahlbarem Strom und Netzstabilität 

–  Energieeffizienter Verbrauch in  

Industrie und Verkehr

Dynamische Entwicklung: Globaler Energiebedarf und Erzeugermix

Quelle: BloombergNEF

Kohle Öl Kernkraft Wasserkraft EnergiespeicherWind AndereSolarGas
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38 %7.566 GW
2019

20.391 GW
2050

www.tbfglobal.com
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Wer global die Standards setzt, verschafft 
der eigenen Industrie Vorteile. Denn sie muss 
bei Exporten weniger Anpassungen an den 
Spezifikationen von Produkten vornehmen. 
China geht – wie in vielen anderen Wirtschafts-
bereichen – auch hier sehr strategisch und 
mit dem langfristigen Ziel der Vormachtstellung 
vor. Ein Blick hinter die Kulissen der Welt der 
Normen und Standards.

Normen helfen 
der Industrie, 
in größeren 
Stückzahlen zu 
produzieren. Sie 
erleichtern die 
Innovation und 
den Vertrieb.

as Schulheft, auf dem Tisch neben Stif
ten – ein Rechteck im schlanken Hoch

format: Für viele von uns ist das die erste, 
aber unbewusste Begegnung mit einer eta
blierten Industrienorm. Denn das Heft ist in 
der Größe DIN A4. Am Beispiel der genorm
ten Papiergrößen, die uns im Alltag vertraut 
sind, lässt sich die Bedeutung der Normen 
für die Wirtschaft leicht erfassen: Normen 
helfen der Industrie, in größeren Stückzah
len zu produzieren. Sie erleichtern die Inno
vation und den Vertrieb. Und allein diese 
Norm geht weit über die Bedeutung für die 
Papierherstellung hinaus. 

Stellen Sie sich eine Welt beliebiger, „un
genormter“ Papierformate vor. Wie sollten 
früher Hersteller von Schreibmaschinen, 
heute von Computersoftware und Office
dru ckern, ihre Produkte herstellen, wenn 
ganz unterschiedliche Papierformate im Ein
satz wären? Es wäre natürlich möglich, aber 
nur mit immensem Aufwand. Die Serien 
würden kleiner, weil ein Teil der Nutzer das 
eine Papierformat, ein anderer aber andere 
Papierformate verwenden würde. Die Folgen 
für Privatpersonen und Unternehmen: Die 
Kosten für z. B. Officeausstattungen wären 
viel höher, die Beschaffungsmöglichkeiten 
eingeschränkter. Und das gilt im Prinzip für 
jede Industrie, in der technische Spezifika
tionen von Bedeutung sind. Das Deutsche 
Institut für Normung (DIN) rechnete schon 
vor 10 Jahren in einer Studie vor: Rund 
17 Mrd. Euro pro Jahr beträgt der gesamt

D

Neues aus der Mitte: Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis China die USA als größte Wirtschaftsmacht 

weltweit abgelöst hat. Für Anleger bleibt das nicht ohne Folgen. FFB Fondsgespräche setzt sich daher in einer 

Serie mit unterschiedlichen Aspekten dieses Aufstiegs und der Bedeutung für Anleger auseinander.

Neues aus der Mitte: 
Die Macht der Norm 

Thema

2
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wirtschaftliche Nutzen der DINNormen 
allein für die deutsche Wirtschaft.1

Standards als wirtschaftsstrategisches 
Werkzeug: „china Standards 2035“
Am einfachen Beispiel der deutschen Papier
norm lässt sich erahnen, welcher wirt
schaftliche Hebel hinter der Normierung 
steckt. Je internationaler eine Norm gültig 
ist, desto besser. So ist es etwa dem europäi
schen Flugzeugbauer Airbus  gelungen, die 
Teilevielfalt im A330/A340  gegenüber dem 
A300/A310 deutlich zu reduzieren. Wesent
licher Faktor: Durch Harmonisierung der 
einzelstaatlichen Normen zu europäischen 
Normen hat sich die Anzahl der Normen 
drastisch reduziert. Airbus konnte die Werk
normen der einzelnen Partnerfirmen durch 

europäische Normen ersetzen. Allein die 
 Lagerhaltungskosten konnten damit um 
9,2 Mio. Euro reduziert werden.2 

China spielt auch hier in einer anderen 
Liga. Ein eigenes Forschungsprojekt, „China 
Standards 2035“, wurde 2018 ins Leben ge
rufen. Als Partner wirkten mit: das chinesi
sche Normungsinstitut SAC, die Akademie 
der Ingenieurwissenschaften sowie Univer
sitäten und Forschungseinrichtungen. Sie 
alle beschäftigten sich systematisch mit der 
Frage, wie das Normungssystem wirtschaft
liche und politische Ziele unterstützen kann. 
Die Ergebnisse liegen dem chinesischen 
Staatsrat seit Anfang 2020 vor.3 Grundsätz
lich sollen nur noch Anstrengungen für na
tionale (also in ganz China gültige) und inter
nationale Standards (also global gültige) 
eine Rolle spielen. Bislang übliche regionale, 
teils lokale Unterscheidungen sollen ent
fallen. Diese Vielfalt der Normen innerhalb 
des chinesischen Riesenreiches wurde von 
Experten als einer der wesentlichen brem
senden Faktoren für die wirtschaftliche 
Entwicklung des Landes gesehen.4 

Perspektivisch wichtiger: Das SAC for
dert zudem eine höhere Beteiligung an der 
internationalen Standardisierung. Nationa
le und internationale Normen sollen har
monisiert, Kooperationen auf diesem Feld 
ausgebaut werden. Dieses Vorhaben ist durch
aus vergleichbar mit dem seit Jahren wäh
renden Wettlauf um global patentierte tech
nische Innovationen. Auf beiden Feldern 
strebt China die Vorherrschaft an.

china führend bei Vorschlägen 
für internationale Normen
Basierend auf chinesischen Quellen betrug 
das Wachstum der Einreichungen aus China 
bei den internationalen Normierungsorga
nisationen ISO (Internationale Organisation 
für Normung) und IEC (Internationale Elek
trotechnische Kommission) in den vergange
nen Jahren je 20 %. 2019 unterbreitete es dort 
insgesamt 238 Vorschläge für internationale 

Normen. Parallel reichten chinesische Fir
men 830 technische Dokumente bei der 
Internationalen Fernmeldeunion (ITU) ein – 
mehr als die drei nachfolgenden Staaten 
Südkorea, USA und Japan zusammen.5 ISO 
und IEC haben zusammen etwa 85 % 
der bekannten internationalen Standards 
entwickelt. Gerade bei der Setzung interna
tionaler Standards für digitale Technologien 
gelten sie mit der ITU als führend.6 Notiz am 
Rande: Seit Anfang 2020 ist ein chinesischer 
Vertreter, Yinbiao Shu, Präsident der IEC.7

5G, KI, Big Data und Internet 
der Dinge – die Felder der Zukunft
werden abgesteckt
Wie alle Industrien weltweit nutzen auch 
Technologiebranchen Normen, also standar
disierte Prozesse und Spezifikationen, um 
sicherzustellen, dass Soft und Hardware
produkte nahtlos zusammenarbeiten (Inter
operabilität). Wem es gelingt, diese nach 
 seinen Vorstellungen zu gestalten, ist inter
national im Vorteil. Denn ein Unternehmen 
muss dann weniger Anpassungsleistungen 

erbringen, um Produkte weltweit zu ver
markten – und kann sich auch mit Lizensie
rungen entwickelter Technologien Einnah
mequellen erschließen.

„Technische Standards sind … ein kon
kreter Weg, um das Spielfeld und die Land
schaft für die Zukunft dieser Technologien 
zu gestalten“, so drückt es die Expertin Elsa 
Kania vom Center for a New American 
 Security (CNAS) aus.4 Zu Beginn des „China 
Standards 2035“Projektes soll ein offizieller 
Vertreter gesagt haben, dies sei die Möglich
keit für China, den Rest der Welt hinter sich 
zu lassen. Es gibt auch offizielle Meldungen, 
die von staatsnahen Medien veröffentlicht 
wurden: Danach wird Dai Hong, Abteilungs
direktor im SAC, mit der Aussage zitiert, dass 
viele der Patente und technischen Standards 
für Technologien der nächsten Generation 
noch nicht formuliert worden seien.4 

Worauf liegt der Schwerpunkt der Ent
wicklungen? Im Zentrum der Bemühungen 
um das Setzen neuer Standards stehen das 
sogenannte Internet der Dinge (IoT), Cloud 
Computing, Big Data, 5G und künstliche 

China 
Standards

2035
– ein eigenes 

Forschungsprojekt 
zu Normen

5G-Anschlüsse weltweit nach Region
Prognose von 2020 bis 2027 (in Mio.)

2020

4.000

3.000

2.000

1.000

0
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

269,31
649,17

1.176,66

1.725,06

2.293,08

2.864,89

3.465,55

4.110,67

Südostasien und Ozeanien Nordostasien Indien (inkl. Nepal, Bhutan)

Mittel- und Osteuropa Westeuropa Naher Osten und Afrika

Nordamerika Lateinamerika

Quelle: Ericsson, November 2021

Normen: Schwerpunkt auf Technologie
Portfolio der ISO-Standards nach Sektor

Quelle: Internationale Organisation für Normung (ISO), „ISO in figures 2020”, Seite 3, 2021
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 Intelligenz (KI). Es geht also um Technologien, 
die zunehmend zum Rückgrat kritischer 
Infrastrukturen in aller Welt werden.

Gerade in der Durchdringung mit dem 
5GNetzstandard ist der asiatische Wirt
schaftsraum unter Führung Chinas den an
deren – auch westlichen – Weltregionen 
schon heute voraus und dürfte sein Wachs
tumstempo auch beibehalten (siehe auch 
Grafik auf Seite 15). Wer technologisch und 
bei der Zahl der Anwender einer Technologie 
(und damit auf einem potenziellen Markt) 
gegenüber anderen Wirtschaftsregionen füh
rend ist, gewinnt naturgemäß stärkeres 
 Gewicht bei der Entwicklung und Setzung 
internationaler Normen. Denn erst die Erfah
rung mit Abermillionen Anwendungsfällen 
macht die Sinnhaftigkeit von Normen nach
vollziehbar.

5G kommt dabei eine Schlüsselrolle zu: 
Denn die Verfügbarkeit leistungsstarker 
mobiler Datennetze gilt als Basis dafür, im
mer mehr Geräte des täglichen Lebens ins 
Internet einzubinden (IoT) und große Daten

mengen zu erheben (als Nährboden von Big 
Data und künstlicher Intelligenz).

Beerbt china Big Tech?
Big Tech – die fünf dominierenden USUn
ternehmen in heutiger Zeit – haben nicht 
zuletzt deshalb eine exponierte Stellung, 
weil sie es geschafft haben, in ihren Berei
chen internationale Standards zu setzen.

Google, Amazon, Facebook, Apple und 
Microsoft haben es lange vorgemacht: Nicht 
immer geht der Weg über international ver
einbarte Normen. Manchmal ist es auch (oft 
zeitgleich) die wirtschaftliche Macht des Fak
tischen, die eine Durchsetzung von Standards 
ermöglicht. Eines der älteren Beispiele aus 
dem Technologiebereich ist eng mit dem 
Aufstieg von Microsoft verbunden. Denn 
der gelang nicht aufgrund der überragen
den Anwenderqualität der Officesoftware 
des Hauses. Als wesentlich wird der Schach
zug von Bill Gates gesehen, mit IBM eine 
Vereinbarung über die Bereitstellung eines 
Betriebssystems (MSDOS) für die damals 

(1980) in Entwicklung befindlichen ersten 
Personal Computer von IBM zu erzielen.

Weil sich – zunächst mit den IBMGerä
ten – MSDOS und die Officeanwendungen 
als Standard in der Geschäftswelt durch
setzten, folgte Microsofts Aufstieg.

Der GoogleKonzern Alphabet hat ver
schiedene Standbeine. An einem lässt sich 
die Bedeutung der Durchsetzung von Stan
dards besonders leicht erkennen. Android, 
Googles Betriebssystem für mobile Endgerä
te, wurde als OpenSourceSoftware zur Ver
fügung gestellt, um die Standardisierung 
bei SmartphoneHerstellern und AppEnt
wicklern zu fördern – die allerdings müssen 
Lizenzgebühren an Google zahlen. Inzwi
schen erobert Google auch weitere Anwen
dungsbereiche wie das AutoInfotainment. 
So werden etwa alle neueren Modelle des 
chinesischschwedischen Autobauers Volvo 
mit dem Betriebssystem ausgeliefert.

Vor diesem Hintergrund bekommt auch 
der von den USA noch unter Präsident 
Trump begonnene Abwehrkampf gegen die 
5GTechnologie des chinesischen Anbieters 
Huawei eine weitere, nämlich wirtschaftli
che Dimension. Politisch ist inzwischen die 
Vorsicht in der westlichen Welt verbreitet, 
sich bei datensensiblen Schlüsseltechnologi
en nicht in Abhängigkeiten zu begeben. 
Wirtschaftlich bedeutet es auch, westlichen 
Interessengruppen und Konsortien die Zeit 
einzuräumen, eigenen Initiativen zur Nor
mierung zum Erfolg zu verhelfen. Nicht zu
letzt deshalb dürfte USPräsident Biden die 
Restriktionen für Huawei Ende des letzten 
Jahres noch einmal verschärft haben.8

Anleger: china auf dem Plan haben
Auch wenn physische kriegerische Ausein
andersetzungen uns als Menschen bewegen 
und als Anleger viel Aufmerksamkeit bean
spruchen: Der Kampf um die Standards bei 
den Schlüsseltechnologien der nächsten Jahr
zehnte ist in vollem Gange. Nicht nur die 
„alte“ Wirtschaftsweltmacht USA und China 
als aufstrebender Global Player stehen dabei 

in Konkurrenz. Es ist auch eine Konkurrenz 
der Systeme mit privatwirtschaftlicher Viel
falt und Innovationsdynamik auf der einen 
Seite und konzentrierter, staatlich kanalisierter 
Anstrengung auf der anderen. Wie die Sache 
ausgeht, ist nicht ausgemacht. Doch Anleger 
sollten China auf dem Plan haben, weil China 
einen Plan hat. Und der dürfte zumindest 
insoweit aufgehen, dass die USTechnologie
riesen das Feld der neuen Schlüsseltechno
logien nicht mehr für sich allein abstecken 
können. Für die Beratung von Anlegenden 
bedeutet das: ChinaInvestments gehören – 
auch und gerade nach einer Phase der schwä
cheren Aktienmarktentwicklung – ins Port
folio. Denn China stellt mit den „China 
Standards 2035“ strategisch die Weichen für 
die eigene Industrie und nutzt dabei die 
Hebel der Marktbedeutung und Technologie
führerschaft. Und das dürfte schon mittel
fristig auch Auswirkungen auf das Kräfte
verhältnis zwischen den großen Wirtschafts
regionen haben.

1  Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN), „Der gesamtwirtschaftliche 
Nutzen der Normung“, 2011.

2  https://www.din.de/de/ueber-normen-und-standards/nutzen-fuer-die-wirtschaft/
kosteneinsparungen, Abruf 20. 01. 2022.

3 heise online, 25. 07. 2021.
4  CNCB, „Power is ‘up for grabs’: Behind China’s plan to shape the future of 
next-generation tech”, April 2020.

5 ChinAI #124: „China Standards 2035 — Coming Soon“, Dezember 2020.
6  The National Bureau of Asian Research, „Balancing Standards: U.S. and 
Chinese Strategies for Developing Technical Standards in AI“, Juli 2020.

7 IEC, Annual Report, 2020.
8 Reuters, 12. 11. 2021.

Wie entsteht eine Norm?

Nationale Normen können je nach Land als staatlich geleitete Vorgaben oder 
bottom up – oft von Wirtschaftsunternehmen, Konsortien oder Verbänden, 
aber auch Einzelpersonen eingebracht – entstehen. In Deutschland ist das 
Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN) für den Ablauf zuständig. Es verfolgt 
dabei einen transparenten Prozess, bei dem sich Vertreter aller Interessen-
gruppen von Industrie und Verbrauchern einbringen können (siehe Schaubild). 
Dann hat man zunächst eine nationale Norm. Diese kann bei internationalen 
Organisationen für internationale Normen vorgeschlagen werden. 

Internationale Normen sind 
Verhandlungssache

Wenn ein Vorschlag für eine Norm bei 
der internationalen Organisation für 
Normung (ISO) bzw. der Internationalen 
Elektrotechnischen Kommission (IEC) zur 
Beratung angenommen wird, holen 
nationale Spiegelausschüsse (diese 
werden zu Konsultationen zum Thema 
der Norm von den nationalen Stellen 
[wie dem DIN] eingesetzt) in ihren 
Beratungen die Meinung der jeweils 
nationalen Stakeholder, z. B. aus den 
Industrien, ein. Am Ende ist eine internati-
onale Norm dann ein Ergebnis eines 
Verhandlungs- und Einigungsprozesses.

Normungsantrag 
stellen
Das kann jeder!
din.de/go/
normungsantrag

Norm erarbeiten
Das macht DIN 
gemeinsam mit 
Interessengruppen.

Norm-Entwurf
kommentieren
Das kann jeder! 
din.de/go/entwuerfe

Norm
veröffentlichen 
Das macht DIN.

Quelle: DIN, Darstellung FFB

China: Einfach am Ball bleiben

Über wichtige Entwicklungen in der 
Anlageregion China berichten wir immer 
aktuell in den FFB Fondsgesprächen online: 
fondsgespraeche.ffb.de oder direkt unter
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ame over, Facebook, Google, Amazon  
& Co.? Der Jahresstart bot zumindest 

einen möglichen Vorgeschmack darauf, 
was einstigen Höhenfliegern noch drohen 
könnte: Um satte 35 % sackte der Kurs von Face
bookMutter Meta in den ersten Wochen dieses 
Jahres ab. Damit steht Mark Zuckerbergs Kon
zern nicht allein da: Der USTechnologieindex 
Nasdaq ging im selben Zeitraum um rund 15 %  
zurück, deutlich mehr als der breite Markt.1 
Nach den Wirren, die durch den Russland
UkraineKrieg augelöst wurden, dürfen sich 
Anleger wieder fundamentale Fragen stel
len. Darunter: Was ist los mit den TechHel
den, die als Zugpferde maßgeblichen Anteil 
am Börsenboom der letzten Jahre hatten?

Zum einen haben die Big Five in der 
 Dekade von 2010 bis zum letzten Jahreswechsel 
allesamt eine Wertentwicklung hingelegt, 
die weit über dem Durchschnitt der ohnehin 
beispiellosen allgemeinen Aktienrally dessel
ben Zeitraums liegt, und sich dadurch rasant 
in luftige Höhen der Bewertung emporge
schwungen. Mit ihrer im Jahr 2021 erreichten 
Marktkapitalisierung avancierten die Big Five 

global zu den wertvollsten sechs Unterneh
men – einzig Saudi Aramco gesellte  sich hinzu.
Wenngleich die Gewinnentwicklung dieser 
Unternehmen dies lange Zeit zu rechtfertigen 
schien, so ist doch gerade in jüngerer Vorkriegs
zeit immer häufiger von Überbewertung die 
Rede gewesen. So etwas macht anfällig für 
Rücksetzer. Insbesondere wenn eine nun
mehr offene Diskussion einer – trotz des 
Krieges – in den USA eingeleiteten Zinswende 
der langjährigen Aktienhausse ein wenig den 
Wind aus den Segeln zu nehmen scheint. Aber 
das allein kann nicht die Ursache für die Ent
wicklung in den ersten Wochen des Jahres 
sein, zumal die Gewinnsituation bei allen 
immer noch brillant ist. Gerade was Big Tech 
angeht, sind die Ursachen facettenreicher und 
vor allem perspektivisch zu betrachten. So 
drückt zum Beispiel der immer wahrschein
licher werdende Übergang von Pandemie zu 
Endemie vor allem auf die Kurse derjenigen, 
die als „Pandemiegewinner“ bezeichnet wer
den können, da das politisch erzwungene 
Social  Distancing und die vielen Einschrän
kungen des öffentlichen Lebens im Alltag der 

letzten beiden Jahre deren digitale Geschäfts
modelle extrem begünstigt haben. Im Fall von 
Facebook kam noch ein enttäuschender ex
pliziter Ausblick dazu: „Wir stehen mit TikTok 
vor einem Konkurrenten, der wesentlich grö
ßer ist, deshalb wird es eine Weile dauern, bis 
wir dort den Rückstand aufgeholt haben“, 
erklärte der FacebookChef ungewohnt zu
rückhaltend bei Vorlage der Geschäftszahlen 
Anfang Februar.2

Vor allem aber weht ein schärferer Wind 
von der Ostküste gen Silicon Valley. In Wa
shington ist man überzeugt: Die Big Tech sind 
zu groß und mächtig geworden und müssen 
an die Kandare genommen werden. Quasi
monopole, Datenkraken, Fake News auf den 
Plattformen bis hin zur Gefährdung der Demo
kratie – so lauten die Vorwürfe. „Sie haben ver
sagt. Sie waren mit schuld an dem Aufstand 
vom 6. Januar“, formulierte es etwa der demo
kratische Kongressabgeordnete Frank Pallone 
mit Blick auf den Sturm auf das Kapitol An
fang 2021. „Sie haben amerikanische Grund
rechte mit Füßen getreten.“3 Die Politik sieht 
sich zum Handeln gezwungen, will Regulie
rung forcieren – und das macht Investoren 
auf den Kapitalmärkten nervös.

Biden: Big Tech den Kampf angesagt
Neu sind die Klagen wegen der Übermacht der 
Big Techs und der Vorwurf des Missbrauchs 

G

Tickt die Uhr für die großen US-Technologiekonzerne? Jedenfalls schauen Politiker und  
Regulierungsbehörden dies- und jenseits des Atlantiks jetzt genauer hin. Es könnte also  
ungemütlicher werden für Facebook, Amazon, Alphabet & Co. – und das nicht nur, weil  
ein schärferer Wind aus Washington, D. C., Big Tech von der Westküste ins Gesicht weht.

Um 35 %
sackte der Kurs 
von Facebook-

Mutter Meta 
in den ersten 

Wochen dieses 
Jahres ab.

Scharfer Ostwind

Quelle: Refinitiv, MSCI Faktorindizes, 01. 01. 2022 bis 26. 01. 2022.  
Nur zur Illustration. In Indizes kann nicht unmittelbar investiert werden.  
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für  
zukünftige Erträge.
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Bremsklotz statt Zugpferd: 
Stilfaktoren im Regimewechsel
Vor den kriegsbedingten Verwerfungen hatten  
dividendenstarke Aktien und Value-Titel die Nase 
vorn, Wachstumswerte wie etwa Technologietitel  
fielen zurück (Erträge der Stilindizes vs. jeweiliger 
Gesamtindex).
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von Daten nicht. Lange liefen sie aber ins 
Leere. Die Konzerne wuchsen weiter, ebenso 
wie deren Bewertungen an den Börsen. Nun 
scheint es aber ernst zu werden. In den USA 
stehen zwei Gesetzentwürfe zur Diskussion: 
Im ersten geht es um das Verbot der Bevor
zugung eigener Produkte und Dienstleis
tungen auf den Plattformen der großen Inter
netunternehmen. Google dürfte dann zum 
Beispiel seine eigene Reisesuchmaschine, 
eigene Bewertungsdienste oder seinen EMail
Service nicht mehr vorrangig platzieren. Der 
zweite Entwurf zielt auf mehr Wettbewerb 
in den App Stores: AppAnbieter sollen etwa 
eigene Zahlungsmöglichkeiten auswählen 
dürfen. Dass die Gesetze Senat und Kongress 
passieren, ist angesichts der anstehenden 
Zwischenwahlen zwar noch nicht ausge
macht. Als unwahrscheinlich gilt es aber 
nicht.4 

Ohnehin setzt USPräsident Joe Biden an 
mehreren Fronten an. So will er etwa die Akti
vitäten der Big Tech auch mithilfe der Kartell
behörde FTC strenger kontrollieren. Dafür hat 
er eine bekannte „Scharfschützin“ des Kar
tellrechts gegen Amazon & Co. an die Spitze 
der Behörde gesetzt: Lina Khan, eine Persona
lie, die von Big Tech im Vorfeld aktiv bekämpft 
wurde mit der expliziten Forderung, diese Be

setzung zurückzunehmen5. Mit dem Colum
bia Law SchoolDozenten Timothy Wu holte 
sich Biden zudem einen weiteren Anhänger 
aggressiver Gangart als Berater des „National 
Economic Council“ an seine Seite. Wu hatte 
sich mit dem Buch „The Curse of Bigness“ einen 
 Namen gemacht – der Fluch der Größe.6

„Wir sagen an die Adresse 
der ganz Großen: Game over!“
Auch die EU will strenger gegen die Digital
konzerne vorgehen und hat ein Gesetzespaket 
auf den Weg gebracht. Der „Digital Markets 
Act“ zielt auf digitale „Gatekeeper“, also Platt
formen wie Amazon, Google, Apple, Facebook, 
Microsoft und Booking.com. Auch hier geht 
es etwa um das Verbot der Begünstigung eige
ner Angebote. Darüber hinaus soll die EU
Kommission mehr Rechte bei der Kontrolle 
von Firmenübernahmen bekommen. Wettbe
werbsmindernde „KillerAkquisitionen“ sollen 
so ausgebremst werden. Ein weiterer Teil des 
Gesetzespakets ist der „Digital Services Act“. 
Der sieht vor, dass Onlineplattformen mehr 
gegen illegale Inhalte tun müssen – zum Bei
spiel gegen Hass und Hetze. „Wir sagen an die 
Adresse der ganz Großen: Game over!“, erklär
te der an dem Paket maßgeblich beteiligte 
CDUEuropaabgeordnete Andreas Schwab.7 

Zuckerberg & co. bekommen kalte Füße
Jahrelang schienen sich die TechRiesen 
kaum von Behörden irritieren zu lassen. Doch 
nun werden Konzernchefs offenbar nervös. 
Als Reaktion auf die geplante Neuauflage 
des 2020 vom Europäischen Gerichtshof 
 gekippten Datenaustauschabkommens mit 
den USA drohte Meta jüngst mit dem Abzug 
aus Europa: „Wir werden wohl einige unserer 
wichtigsten Produkte und Dienstleistungen – 
einschließlich Facebook und Instagram – 
in Europa nicht mehr anbieten können, wenn 
wir uns nicht weiterhin auf Standardver
tragsklauseln oder andere alternative Mittel 
zur Datenübertragung von Europa in die 
Vereinigten Staaten verlassen können.“8 Das 
mag man in der FacebookZentrale als wirk
same Drohung empfinden. In Europa könnte 
es vielerorts – nicht nur bei Datenschützern – 
mit Genugtuung aufgenommen werden, 
dass geltendes Recht durchgesetzt wird.

Die Pläne für die eigene Digitalwäh
rung Libra musste MetaChef Zuckerberg 
schon begraben. Von Anbeginn hatte sich 
hier  politischer Gegenwind gezeigt, in des
sen Folge Partner wie PayPal Holdings und 
Visa aus dem LibraProjekt, dessen  Name 
in Diem  Association geändert wurde, früh
zeitig geflohen sind.9 Weitere Investoren 
haben sich jüngst verabschiedet.10 Auch 
die Pläne zu Metaverse, einem neuen digi
talen Universum, in dem wir bald alle 
 leben sollen, gehen vielen womöglich doch 
zu weit.

Big Tech unter Druck: 
Ein Problem für Anleger?
Das alles heißt nicht, dass mit TechAktien 
in Zukunft nichts mehr zu holen ist. Aber 
genauer hinzusehen dürfte perspektivisch 
das Gebot der Zukunft sein: Wer hat ein 
wirklich zukunftsfähiges Geschäftsmodell? 
Wer kann einer schärferen Regulierung stand
halten? Und wessen goldene Zeiten sind wo
möglich vorbei, weil die hochfliegenden Aus
sichten auf Umsatz und Gewinnwachstum 
letztlich auf der nun schwieriger werdenden 

Ausbeutung persönlicher Nutzerdaten und 
dem quasimonopolistischen Ausschluss von 
Wettbewerbern beruhen? Mehr denn je muss 
differenziert werden. Und die Märkte haben 
womöglich bereits zu Jahresanfang die Rich
tung signalisiert. Denn es sind längst nicht 
alle Big TechAktien so stark eingebrochen wie 
Meta. Apple zum Beispiel nahm eine andere 
Entwicklung.1 Game over für Technologietitel? 
Bestimmt nicht für alle.

Doch der Fall von Facebook sollte ein Sig
nal sein, Anlegerportfolios zu durchforsten. 
Denn der Trend der ersten Wochen des Jah
res 2022 ist klar – Wachstumstitel (wie etwa 
aus dem Technologiesektor) haben markt
unterdurchschnittlich performt. Auch eine 
MomentumNeigung des Portfolios, das Titel 
begünstigt, die in der Vergangenheit gut 
 liefen, kann nachteilig sein. Das gilt insbe
sondere in Umbruchsituationen, wie sie 
grundsätzlich durch den Kurswechsel der 
Notenbanken, aber auch durch exogene 
Schocks wie Kriege ausgelöst werden kön
nen. Beachtenswert ist hier: Auch breite 
Marktengagements mit der Benchmark von 
Standardindizes wie dem S&P 500 oder dem 
MSCI World können viel Momentum
Neigung enthalten. Denn selbst nach den 
Rücksetzern Anfang 2022 machten Apple, 
Microsoft, Amazon, Meta, Tesla und Alphabet 
immer noch fast ein Viertel (!) am S&P 500 
aus. Im MSCI World sind es immerhin 16,3 % 
(siehe Grafik auf S. 20). 

Sollten die Börsen nach den massiven 
Verwerfungen wieder zum Trend des Jahres
beginns zurückfinden, könnten perspekti
visch ValueInvestments und eher defensi
vere Qualitäts titel die Nase vorn haben (siehe 
auch Grafik auf S. 19). „Langweilertitel“ mit 
soliden Geschäftsmodellen und regelmäßi
gen Erträgen könnten ins Zentrum des Inte
resses von Aktien investoren weltweit rücken. 
Das wäre ein echter Regimewechsel, dem sich 
der einzelne Anleger hierzulande nicht ver
schließen und den er aktiv beobachten sollte.

Den Anlagestil- 
und Branchen-
mix im Portfolio 
überdenken? 
Weitere 
Anregungen: 

Mehr zu 
Lina Khan 
in einem 

eigenen Beitrag 
in diesem 

Magazin auf 
Seite 58. 11 Refinitiv Datastream, 10. 02. 2022.

12 FAZ, 03. 02. 2022.
13 tagesschau.de, 26. 03. 2021.
14 Wirtschaftswoche, 22. 01. 2022.
15 Handelsblatt, 12. 01. 2022.
16 tagesschau.de, 01. 07. 2021.
17 tagesschau.de, 04. 01. 2022.
18 welt.de, 08. 02. 2022.
19 FAZ.NET, 26. 01. 2022.
10  bloomberg.com, 26. 01. 2022.
Die Nennung einzelner Titel erfolgt  
rein exemplarisch. Es wird keine 
Kauf- oder Verkaufsempfehlung 
gegeben.
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„Big“ auch in den großen Indizes
Ausgangslage 2022: Anteil der Big Tech am S&P 500 und MSCI World
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„Wir haben uns 
viel vorgenommen“

Peter Nonner, 
Geschäftsführer FFB

Alexandra Weck, 
Head of Adviser 
Distribution, FFB

Jan Schepanek,
Head of Personal 
Investing & Advisory, 
Fidelity International

Die FFB hat das beste Jahr ihrer Geschichte hinter sich. 
Das verdankt sie nicht zuletzt der hohen Digitalisierungs-
dynamik in den Jahren der Pandemie. Dieses Momentum 
will die FFB für ihre Partner und mit ihnen in Zukunft sogar 
noch verstärkt nutzen. Dafür stellt sie strukturell die Weichen 
und investiert – in Technologie wie auch personell in digitale 
Kompetenz: Willkommen an Bord, Alexandra Weck!

Herr Nonner, man darf gratulieren: 
Das Jahr 2021 war hinsichtlich der 
Entwicklung des Neugeschäfts das 
beste Jahr seit der Gründung der 
FFB vor 20 Jahren.
PETER NONNER: Ja, wir konnten mit 
Nettomittelzuflüssen von mehr als 
3,6 Mrd. Euro das schon sehr erfolg
reiche Jahr 2020 nochmals deutlich 
übertreffen. Auch die Anzahl der 

Neukunden erhöhte sich um netto 
annähernd 37.000. Ebenfalls deut
lich zunehmen konnte das Volumen 
in Portfoliolösungen auf nunmehr 
4,3 Mrd. Euro. Das zeigt, dass die 
seit dem Ausbruch der Pandemie 
eingeleiteten Maßnahmen mit 
 einem deutlichen Personalaufbau 
und dem weiteren Vorantreiben der 
Digitalisierung in der Abwicklung, 

aber auch der Kommunikation mit 
unseren Kunden gegriffen haben. 
Wir sind den Erwartungen unserer 
Partner und auch unserem eigenen 
Anspruch an einen qualifizierten 
Service gerecht geworden. Für das 
erneut in uns gesetzte Vertrauen 
bedanken wir uns herzlich.

Die Pandemie mag notgedrungen 
die Digitalisierung beschleunigt 
haben, geht diese Dynamik künftig 
so weiter?
PETER NONNER: Digitalisierung ist 
gerade auch in unserem Geschäft 
definitiv ein Thema, das bleibt. Und 
nicht nur das, auch die Dynamik 
der weiteren Entwicklungen und die 
Relevanz für den Vertrieb werden sich 
erhöhen. Aus diesem Grund haben 

wir uns auch in der Vertriebsleitung 
verstärkt und neu aufgestellt. 
Alexandra Weck verantwortet seit 
dem 15. Februar als Head of Adviser 
Distribution die Vertriebsaktivitäten 
der FFB. Mit Frau Weck konnten wir 
eine Kollegin gewinnen, die nicht 
nur über eine langjährige Berufs
erfahrung in der Finanzdienstleis
tungsbranche verfügt, sondern 
in ihren früheren Positionen vor
nehmlich mit dem Thema digitale 
Vertriebsprozesse befasst war. Mit 
dieser Kompetenz in der Vertriebs
leitung sehen wir uns bereit für die 
kommenden Herausforderungen 
und Entwicklungen.

Frau Weck, dann an Sie die Frage: 
Inwiefern hat die zunehmende 
 Digitalisierung in den letzten Jahren 
das Beratungsgeschäft verändert 
und zum geschäftlichen Wachs
tum auch der FFB beigetragen? 
ALExANDRA WEcK: Im Beratungsalltag 
hilft sie an verschiedenen Stellen 
ganz entscheidend: Sowohl bei der 
Neukundengewinnung mit einer 
attraktiv gestalteten Website und 
Onlinedepoteröffnungsmöglichkeit 
als auch bei der Verschlankung und 
Skalierbarkeit von Prozessen. War es 
in der Vergangenheit überwiegend 
erforderlich, sich mit dem Kunden 
persönlich zu treffen und dafür – 
je nach Entfernung – viel Zeit aufzu
wenden, kann man heute bei Nut
zung digitaler Medien und Online
Abschlussmöglichkeiten auch im 
Finanzdienstleistungsgeschäft effi
zient den eigenen Aktionsradius auf 
ganz Deutschland ausweiten und ist 
nicht mehr so regional gebunden. 
Viele Endkunden sind nicht zuletzt 
durch Corona viel affiner im Um
gang mit digitalen Medien und dem 

Abschluss von Onlinegeschäften 
geworden. In zahlreichen Gesprä
chen mit Partnern bekommen wir 
immer wieder zurückgespielt, dass 
sie durch die Umstellung und Erwei
terung ihres Modells mehr Geschäft 
generieren und auch neue Kunden
gruppen erschlossen haben.

Der Geschäftsalltag der Berater 
hat also in den letzten Jahren 
 einen deutlichen Wandel erfahren. 
Zunehmende Digitalisierung hat 
geholfen, neue Kundengruppen zu 
gewinnen und Abwicklungsarbei
ten effizienter zu gestalten. Welche 
Rolle spielt künftig der persönliche 
direkte Kontakt zum Kunden?  
ALExANDRA WEcK: Persönlicher Aus
tausch ist auch während der Pande
mie von unverändert hoher Bedeu
tung. Der Zweck und die Ziele des 
persönlichen Austauschs sind im 
dynamischen Wandel. Der Anspruch 
an die Qualität der Betreuung hat 
sich deutlich erhöht. Kunden wollen 
qualitativ und detailliert beraten 
und informiert werden, aber erwar
ten, dass administrative Themen, 
die keinen persönlichen Austausch 
erfordern, vollständig digital erledigt 
werden können. Der Kunde möchte 
mehr Zeit mit einer Beratung 
 verbringen, die bedarfsgerecht auf 
 seine Fragen sowie seine künftige 
 finanzielle Situation eingeht, aber 
 dafür deutlich weniger Zeit mit 
 Papierkram verbringen. 

Vor der Pandemie hatte ein Groß
teil der Bevölkerung noch keine 
durchgehende Erfahrung mit Remote 
Working und vielen digitalen Mög
lichkeiten wie beispielsweise Online
Vertragsabschlüssen oder digitalen 
Signaturen. Das hat sich in den letz
ten zwei Jahren deutlich gewandelt. 

PETER NONNER: Wie Alexandra bin 
auch ich der festen Überzeugung, 
dass der persönliche Austausch 
 gerade in Fragen der Geldanlage 
unerlässlich ist. Es geht um Vertrauen, 
Austausch, Verstehen. Daher ist das 
persönliche Gespräch gerade in die
sen unsicheren Zeiten durch nichts 
zu ersetzen. Nach einem persönli
chen Gespräch kann digitale Kom
munikation das aufgebaute Verhält
nis perfekt unterstützen. Gestatten 
Sie mir an der Stelle eine persönliche 
Anmerkung: Ich habe in meiner 
langjährigen Erfahrung immer 
wieder festgestellt, dass viele Beraten
de hervorragende Beziehungsmana
ger zu ihren Kunden sind. Das erfor
dert aber Zeit. Zeit, die man sich durch 
die Nutzung von Portfolio und/oder 
Vermögensverwaltungslösungen 
schaffen kann, um sich so noch 
 besser auf die Betreuung der Kunden 
konzentrieren zu können und sich 
nicht mit administrativen Aufgaben 
beschäftigen zu müssen.

Das Stichwort „neue Kundengrup
pen“ ist gefallen: Insbesondere 
junge Menschen in Deutschland 
machen sich laut einer INGStudie 
aus dem letzten Jahr offenbar mehr 
Gedanken um ihr Geld als um 
ihre Gesundheit. Sie sprechen von 
„Financial Wellness“ – was genau 
verbirgt sich dahinter? 
JAN SchEPANEK: Ja, seit einiger Zeit 
schon beobachten wir zwei Trends: 
Auf der einen Seite gewinnt das 
Thema der privaten Vorsorge we
sentlich an Bedeutung und rückt – 
angeschoben durch das anhaltende 
Niedrigzinsumfeld – weit mehr in 
den Mittelpunkt der allgemeinen 
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Diskussion. Auf der anderen Seite 
sehen wir ein deutlich größeres 
 Angebot an Investmentmöglichkei
ten und einen immer einfacheren, 
schnelleren Zugang zu diesen. Zum 
Beispiel auch durch die wachsende 
Anzahl von Angeboten digitaler 
Vermögensverwaltung, die aufgrund 
der Automatisation dem Anleger 
die Möglichkeit zur weitgehenden 
Delegation von Einzelentscheidun
gen eröffnet. Das erhöht dann die 
Bereitschaft zu investieren. 

Wir als Investmenthaus sehen 
unseren Auftrag darin, Endanleger 
bei der Erreichung von Financial 
Wellness zu unterstützen. Wir haben 
global auch große Erfahrung mit 
den Bedürfnissen von Anlegern und 
Investoren und kennen die Erwar
tungen, die sie an ihr Investment 
stellen. Mit dieser Expertise geben 
wir unserem Plattformgeschäft in 
Deutschland mehr Fokus, verbunden 
mit der Bereitschaft, weiter in das 
Geschäft zu investieren.

In der Zusammenarbeit mit den 
Beratern bedeutet das für die FFB 

konkret, dass wir durch bessere tech
nologische Lösungen, aber auch – wo 
gewünscht – durch das Einbringen 
unserer Investmentexpertise die 
Beratenden in ihrer täglichen Arbeit 
mit ihren Kunden unterstützen 
wollen. Zum Beispiel bei der Einfüh
rung der neuen Nachhaltigkeits
klassifizierungen im August. Hier 
wird der Bedarf der Endkunden an 
Unterstützung in der Vermögens
anlage deutlich steigen. Deswegen 
werden wir unseren Partnern in 
der Beratung auf unserem Online
portal unterstützende Tools und viele 
Informationen hierfür anbieten.

Andere Industrien haben bereits 
gezeigt, wie man digitale Geschäfts
modelle erfolgreich umsetzt.  
Wie sehen Ihre technologischen 
Lösungen konkret aus, Herr  
Schepanek?
JAN SchEPANEK: Während es in der 
Vergangenheit akzeptabel war, ei
nen Auftrag über mehrere Tage zu 
erledigen und dann zu kommuni
zieren, erwartet der Kunde heute 

eine kontinuierliche Kommunikati
on mit Updates zum Status seines 
Auftrags. Es geht also vor allem um 
die Bereiche Kommunikation, 
Schnelligkeit und Benutzerfreund
lichkeit. Für uns bedeutet das eine 
Veränderung durch die gesamte Or
ganisation, denn wir müssen die 
Voraussetzungen in unserer Ab
wicklung dafür schaffen. Damit 
nicht genug: Die Kunden erwarten 
all das über mobile Anwendungen. 
Hier ist die enge Zusammenarbeit 
mit den Brokerpools gefragt, um 
bestmöglich in deren Anwendun
gen integriert zu sein. 

Also jede Menge Entwicklungs
arbeit intern und intensivere  
Kooperation und Abstimmungen 
mit Vertriebspartnern im Markt. 
Das heißt wohl auch Investitionen 
in die Manpower.
JAN SchEPANEK: Peter hat es an
fangs erwähnt – wir haben uns 
hierfür in allen Bereichen personell 
deutlich verstärkt und einige orga
nisatorische Veränderungen vorge
nommen, um noch besser für die 
vor uns liegenden Herausforderun
gen gewappnet zu sein und um ge
meinsam mit unseren Partnern das 
hohe Momentum in Richtung Auto
matisierung zu nutzen. 

Mit einem neuen Produktmana ge 
mentTeam, welches direkt an 
mich berichtet, möchte ich sicher
stellen, dass alle zukünftigen Pro
duktentwicklungen die Kundenbe
dürfnisse optimal berücksichtigen. 
Wir haben uns viel vorgenommen: 
zum einen die Weiterentwicklung 
unserer  Modellportfoliolösung, aber 
auch die Entwicklung neuer Lösun
gen wie beispielsweise im Bereich 
Sustainable Investing. Des Weiteren 

wollen wir durch ein verbessertes 
digitales Erlebnis die Zusammenar
beit mit uns einfacher machen. 
Mit Alexandra Weck stärken wir pa
rallel die Vertriebsaktivitäten der FFB.  
Alexandra bringt mit ihrer Erfahrung 
in Vertrieb, FinTech und Digitalisie
rung die Kompetenz dafür mit. Sie 
hat erfolgreich einige der namhaf
testen FinTechProjekte im Bereich 
Investment und RoboAdvisory in 
Deutschland geleitet und umgesetzt 
und ist Jurymitglied des renommier
ten Fintech Germany Awards. Daher 
wird sie den Schulterschluss mit den 
Beratern suchen, um die digitalen 
Geschäftsmodelle gemeinsam weiter 
auszubauen. Es ist wichtiger als 
 jemals zuvor, bei der fortschreitenden 
digitalen Entwicklung der Vertriebs
prozesse die enge Kooperation mit 
den Vertriebspartnern im Markt zu 
suchen und zu forcieren.

Peter Nonner wird sich auf die 
strategischen Kundenbeziehungen 
zu Vertriebspartnern konzentrieren 
und wir werden im Team eng 
 zusammenarbeiten. 

Nun klingt „fortschreitende Digi
talisierung der Vertriebsprozesse“ 
sehr abstrakt. Was heißt das denn 
konkret? Was sind die technischen 
Möglichkeiten? Worin besteht  
das veränderte Kundenverhalten? 
Worin liegen die Chancen?  
Und für wen? 
PETER NONNER: Die heute zur Ver
fügung stehenden technischen 
 Gegebenheiten bei Beratern und bei 
Kunden bieten unglaublich viele 
Möglichkeiten, das eigene Geschäft 
professioneller aufzustellen und sich 
somit deutlich von den Standardan
geboten der regionalen Banken vor 
Ort abzuheben. Bei der Abgrenzung 

von diesem traditionell systemischen 
Wettbewerb ist neben der Unab
hängigkeit vor allem die Produkt 
vielfalt ein wesentlicher Vorteil. Sie 
erfordert aber nachvollziehbare 
Auswahlprozesse für Fonds oder  
die Zusammenstellung von Portfo
lios. Gerade vor dem Hintergrund 
der deutlich gestiegenen regulatori
schen Anforderungen ist das Ange  
bot eigener Vermögensverwaltungs
lösungen – ob als Subadvisor von 
Portfolios oder als Vermögensver
walter mit eigener Lizenz – ein ab
solut sinnvoller Weg. Viele unserer 
Poolpartner bieten auch in diesem 
Bereich sehr interessante Kooperati
onsmöglichkeiten, um das Geschäft 
der angebundenen Beraterinnen 
und Berater zu unterstützen. Oft 
sind diese auch mit einem digitalen 
Setup kombinierbar, sodass man 
sich mit begrenztem Aufwand selbst 
als FinTech positionieren kann –  
modern, hybrid und professionell.
ALExANDRA WEcK: Der durch die 
Pandemie beschleunigte Wandel 
zeigt sich auch bei vielen Anlegern 

und somit müssen unsere Vertriebs 
partner, die Beraterinnen und Berater, 
auf diese Bedürfnisse und Anforde
rungen reagieren.
 Die Anleger sind durch ihre 
 eigenen Erfahrungen als Kunden 
von großen Technologieanbietern 
nachhaltig geprägt und erwarten 
dieselbe Convenience auch im 
 Finanzbereich. Ein überzeugendes 
Kundenerlebnis führt immer zu 
 höherer Kundenzufriedenheit und 
infolgedessen sind Kunden loyaler, 
erwerben weitere Produkte und 
Services und empfehlen den Berater 
häufiger weiter. Es ist daher wichti
ger denn je, jeden Prozess zukünftig 
zuerst aus Kundensicht zu denken.
Aktuell gehen die Trends zu hybri
den Konzepten. Sowohl Vermögens
verwalter, aber auch Banken bieten 
neben ihrer klassischen Beratung 
zunehmend auch digitale Konzepte 
an. Das kommt bei den Kunden  
gut an, da sie durch digitale Tools 
Bausteine ihrer Portfolios indivi

Jan Schepanek,  
Head of Personal Investing & 
Advisory, Fidelity International
Jan Schepanek ist seit 2015 in 
verschiedenen Führungspositio-
nen für Fidelity tätig, zuletzt als 
Business Manager der CEO, 
Anne Richards. Er verfügt über 
mehr als 16 Jahre Erfahrung im 
Asset Management und in der  
Vermögensverwaltung. Vor sei-
nem Wechsel zu Fidelity arbei-
tete er bei der Deutschen Bank 
und bei Morgan Stanley. Er hat 
einen Master der EBS Oestrich-
Winkel und einen MBA der  
Yale University.

Alexandra Weck, Head of  
Adviser Distribution, FFB

Alexandra Weck verfügt über 
langjährige Berufserfahrung in 
der Finanzdienstleistungsbran-
che. In den vergangenen drei 
Jahren war sie bei der UBS in 

Frankfurt im Team Business 
Development für Finanzinter-
mediäre tätig. Zuvor war sie 
als Key Account Managerin 
bei der Digitalisierungsplatt-

form FinTechCube und als  
FinTech-Spezialistin bei der 

Baader Bank beschäftigt. Ihre 
berufliche Laufbahn startete 
sie 2007 bei der UniCredit. 

Seit dem 15. Februar 2022 
verantwortet sie die  
Vertriebsaktivitäten  

der FFB.
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Selbst unter schwierigen Corona-Bedingungen waren die „FFB Fondsgespräche live“ 2021 
ein voller Erfolg. Die Teilnehmerbefragung belegt: Wer dabei war, will wiederkommen – 
zu 100 %. Grund genug, sich schon einmal einen Termin im Oktober freizuhalten.

 Die 100 %-Veranstaltung.
Jetzt für 2022 vormerken!

ehr Wissen, mehr Austausch, mehr 
Networking – mit diesem Ziel finden 

auch dieses Jahr wieder unsere „FFB Fonds
gespräche live“ statt: Experten renommierter 
Fondsgesellschaften, für Sie an fünf Orten 
in Deutschland.

Das besondere Konzept mit kurzen Impuls
vorträgen, viel Raum für Diskussionen und 
intensiven persönlichen Gesprächen in exklu
siver Atmosphäre überzeugt Jahr für Jahr die 
Teilnehmer. So auch 2021: Alle Rückmeldun
gen aus der Befragung vor Ort waren positiv – 
wer dabei war, will 2022 wiederkommen.

Im Fokus: Kapitalmärkte und 
aktuelle Anlagelösungen
Die „FFB Fondsgespräche live“ stehen ganz 
im Zeichen aktueller Themen für die Praxis der 
Anlageberatung. Wie in jedem Jahr wird auch 
2022 unser Kapitalmarktstratege Carsten 
Roemheld das Szenario mit einem – sicher 
spannenden – aktuellen Kapitalmarktaus
blick setzen. Die Vorträge der Fondsexperten 
erläutern, welche Anlagemöglichkeiten sich 
in diesem Umfeld nutzen lassen.

Jetzt Platz sichern!

Fixpunkte

dualisieren können, aber dennoch 
persönlicher Beraterkontakt mög
lich bleibt, wo er benötigt wird. Das 
dient der Verbesserung der quali
tätsorientierten Beratung, da der 
Ansatz mehr Gestaltungsspielräume 
erlaubt, als lediglich vordesignte 
Modellportfolios zu vertreiben. Was 
für Banken gilt, lässt sich auch auf 
unsere Berater und Finanzinterme
diäre übertragen. Wir müssen ver
suchen, die RunTheBankKosten 
zu reduzieren, um Freiräume für die 
nötigen ChangeTheBankKosten 
(Investitionen) zu schaffen. Dabei 
wollen wir auch in Zukunft ein 
starker Partner an der Seite unserer 
Vertriebspartner sein, um genau 
diese Freiräume und ein besseres Kun
denerlebnis gemeinsam zu schaffen. 
Es wird im Zusammenhang mit dem 
technischen Fortschritt, insbeson
dere mit der Digitalisierung, häufig 
von Disruption gesprochen. Das 
klingt sehr negativ und lenkt ab von 
den großen Chancen, die in der 
 digitalen Entwicklung liegen.

Also gut, Frau Weck. Dann sprechen 
wir über die Chancen. Wo führt 
uns denn diese Entwicklung hin? 
Wo werden wir, sagen wir mal in 

fünf bis zehn Jahren, stehen? Das 
„Wir“ meint nun Anlegerkunden, 
die Partner im Beratungs und 
 Vertriebsprozess und Dienstleis
tungspartner wie die FFB? 
ALExANDRA WEcK:„We can’t manage, 
what we don’t measure“, dieser 
 bekannte und viel zitierte Satz 
 gewinnt durch heute exponentiell 
verfügbare Datenvolumina mehr 
und mehr an Wichtigkeit. Dies in 
Kombination mit steigendem Regu
lierungsdruck, Anforderungen 
an ITSicherheit und dadurch ent
stehenden Kosten auch für unsere 
Beratenden ist aus meiner Sicht 
in Zukunft eine der wichtigsten 
Schnittstellen, an denen wir als FFB 
unterstützen können. Dabei kann 
eine der Aufgaben sein, durch siche
res Datenmanagement und Analyse 
einerseits Prozesse zu optimieren 
und besser auf Kundenbedürfnisse 
abzustimmen. Auf der anderen Seite 
sehen sich aber auch immer mehr 
Anleger mit der Schwierigkeit kon
frontiert, ihre eigenen Daten sicher 
zu schützen. Auch hierbei können 
Finanzinstitute eine wichtige Rolle 
spielen, indem sie sichere digitale 
Safes bzw. Postfächer anbieten – wie 
auch bisher physische Schließfächer –

und die Bank diese Daten mit 
 denselben Mitteln schützt wie die 
bankeigenen Daten. 

Ich persönlich denke, dass in 
fünf bis zehn Jahren Finanzanlagen 
keine Produkte mehr im eigentlichen 
 Sinne sind, sondern bedarfsgerechte 
Lösungen, die dem Kunden genau 
in dessem jeweiligen Bedarfsfall und 
individualisiert über seine mobilen 
Endgeräte angeboten werden (Em
bedded Finance). Zum Beispiel denke 
ich dabei an eine Art finanziellen 
Assistenten, der einem Kunden vor
schlägt, die kommende Steuerrück
zahlung entsprechend anzulegen 
oder bei der Geburt eines Kindes 
schon einen Sparplan für künftige 
Ziele wie Studium, Führerschein etc. 
anzulegen, und im Hintergrund auch 
direkt die richtige Anlagestrategie 
und die richtigen Produkte aus
wählt. Die Präferenzen des Kunden 
hinsichtlich Themenschwerpunk
ten oder auch ESGKriterien kennt 
der digitale  Finanzassistent dabei 
stets oder  sagen wir so, er wird sie 
kennen müssen, und das ist gewiss 
eine  große Herausforderung an die 
technische Entwicklungsarbeit, die 
wir leisten müssen. Der Beratende 
wird hierbei nach wie vor die Rolle 
eines persönlichen Ansprechpart
ners des Kunden für qualifizierte 
Beratung einnehmen, weshalb es 
so wichtig ist, dass wir diesen aktiv 
einbinden. Er wird dem Kunden 
auch in der  digitalen Zukunft bei 
seinen Fragen oder auch Ängsten 
zur Seite stehen, aber um die reine 
Administration kümmert sich der 
digitale finanzielle Assistent.  

Frau Weck, Herr Schepanek, 
Herr Nonner – wir danken 
für das Gespräch. 

Peter Nonner, 
Geschäftsführer 
FFB

Im
Dialog

„FFB Fondsgespräche live“ 2022

11. Oktober: hamburg
Park Hyatt

12. Oktober: Leipzig
The Westin

18. Oktober: München
The Charles Hotel

19. Oktober: Stuttgart
Le Méridien

20. Oktober: Frankfurt
INNSIDE Frankfurt 
Eurotheum

Für Sie dabei in fünf Städten

F I D E L I T Y  G R O U P

M
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Der DWS Concept ESG Blue Economy 
setzt weltweit auf Unternehmen, die 
zu einer nachhaltigen Bewirtschaftung 
der Ozeane beitragen.

Blue Economy – 
mehr als nur ein 
Wirtschaftsraum.

Werbemitteilung
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as sind die Veranstaltungen, auf 
denen wir uns treffen können. 

 Gemeinsam mit Ihnen und Ihren Part
nern bei den Pools geht es dabei immer 
um wichtige Aspekte der Zukunfts
fähigkeit Ihres Geschäftsmodells. 
Mehr zu Uhrzeiten und Locations 
erfahren Sie von den jeweiligen 
Ver anstaltern.

Nichts geht über den Austausch im persönlichen Gespräch. Wenn es die Corona-Auflagen  
in diesem Jahr wieder zulassen, sind wir daher ganz oft unterwegs, um Sie zu treffen.  
Merken Sie sich Ihren Termin vor und melden Sie sich über den Pool bzw. Veranstalter an.

Treffen Sie die FFB!

04. 05.–06. 05. 22 Netfonds Südevent

10. 05. 22 Messe funds excellence

10. 05.–11. 05. 22 KOMM Investment Highlights

21. 06.–22. 06. 22 Fondskongress Mannheim

27. 06. 22 BCA HEIMSPIEL

30. 06.–02. 07. 22 BCA Top Partner Meeting

07. 07. 22 Entscheidertreffen Fonds Finanz

11. 07.–15. 07. 22 Top Ten Asset Manager Konferenz

09. 09.–10. 09. 22 Herbstkongress Finakom

13. 09. 22 Hauptstadtmesse Fonds Finanz

19. 09.–21. 09. 22 NFS Netfonds Südevent

20. 09.–29. 09. 22 Roadshow FONDSNET Inside

28. 09.–02. 10. 22 „Herbstseminar FondsKonzept“

06. 10.–09. 10. 22 JDC Investmenthighlights

Alexandra Weck, 
Head of Adviser Distribution, FFB

„Ich freue mich ganz 
besonders darauf, Sie persönlich

kennenzulernen.“

Tobias Hill, 
Vertriebsdirektor, FFB

„Neue Entwicklungen, 
neue Möglichkeiten für Sie –
sprechen wir darüber.“

Michael Müller, 
Vertriebsdirektor, FFB

„Wir unterstützen  
alle Geschäftsmodelle – reden 

wir über die Erfahrungen.“

D

Fixpunkte

http://dws.de
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1 Quelle: World Economic Forum, World Oceans Day: Visualizing our impact on our ocean economy, European Commission, UNIP FI. Stand: December 2020 
2 „Turning the Tide: How to Finance a Sustainable Ocean Recovery“ – UN environment programme – Finance Initiative; https://www.unepfi.org/publications/turning-the-tide/
3 Quelle: GOES Foundation, SSRN: 3860950
Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können.

DWS Concept ESG Blue Economy: 
Aktienfonds der DWS setzt auf 
den Schutz der Ozeane

Wie viel Potenzial in der „blauen Wirtschaft“ steckt, machen 
folgende Zahlen deutlich: „Die Blue Economy dürfte bis 2030 
doppelt so schnell wachsen wie die etablierte Wirtschaft“1, sagt 
Paul Buchwitz. Auf rund 24 Billionen Dollar beziffert der World 
Wide Fund for Nature (WWF) den globalen Wert der meeresbe-
zogenen Vermögenswerte. Und das jährliche „Bruttomeerespro-
dukt“ der Ozeane ist mit 2,5 Billionen Dollar so groß, dass die 
Blue Economy damit auf Platz acht der welt größten Volkswirt-
schaften rangieren würde. Aufgrund der enormen Bedeutung 
der Meere, nicht nur als wirtschaftliche Ressource, sondern 
auch für den Erhalt von Ökosystemen1 und der biologischen Viel-
falt, hat die Finanzinitiative des Umweltprogramms der Verein-
ten Nationen (UNEP FI)2 gemeinsam mit dem WWF Kriterien für 
fünf meeresbezogene Sektoren definiert, die der DWS Concept 
ESG Blue Economy in den Investmentprozess integriert hat.

Die Gesundheit des Meeresökosystems im Blick
Im Fokus des Fonds stehen beispielsweise Unternehmen,  
die helfen, die Ozeanversauerung einzudämmen oder die 
Meeres verschmutzung zu reduzieren, und solche, die sich  

mit der nachhaltigen Nutzung von Meeresressourcen, 
Ökosystemen sowie der nachhaltigen Fischerei beschäftigen. 
Dazu gehören Unternehmen, die zur Gesundheit der Ozeane 
beitragen und sich auf nachhaltigen Konsum, die Reduzierung 
von Kohlenstoff emissionen sowie die Vermeidung von Wasser-
verschmutzung konzentrieren. Ein weiterer Schwerpunkt sind 
meeresabhängige  Sektoren wie Schifffahrt und Häfen, Energie 
und Ressourcen, Tourismus im Küstenbereich und Aquakultur.

Enger Austausch mit den Unternehmen
„Wir investieren in Unternehmen, die Lösungen anbieten, 
mit deren Hilfe die Blue Economy nachhaltiger werden kann. 
Im  Fokus stehen aber auch Unternehmen, die den Ozean als 
Ressource nutzen und bereits mit der Transformation ihrer 
Geschäftsmodelle begonnen haben oder ihre Bereitschaft 
nachweisen, in Zukunft nachhaltiger agieren zu wollen“,   
erklärt Buchwitz. „Darüber hinaus führen wir mit ausgewählten 
Unternehmen, die eine deutlich negative Wirkung auf den 
 Ozean haben und den richtigen Pfad noch nicht eingeschla-
gen haben, einen intensiven Dialog.“

 „Obwohl die Meere für unseren Planeten lebensnotwendig sind,   

  richten wir sie rücksichtslos mit Erderwärmung, Überfischung,   

  Plastikmüll und Wasserverschmutzung zugrunde. Wenn wir sie   

  weiterhin so behandeln, könnten bis zum Jahr 2100 beinahe   

  50 Prozent aller Lebewesen in den Ozeanen verschwunden sein.”   

Paul Buchwitz, DWS-Fondsmanager

Die DWS erweitert mit dem DWS Concept ESG Blue Economy ihr thematisches ESG-Produktangebot 
um einen neuen, global investierenden Aktienfonds. Ziel des von Paul Buchwitz gemanagten Fonds 
ist, die „Blue Economy“ zu unterstützen und positiv auf das nachhaltige Handeln von Unternehmen 
einzuwirken. Im Fokus stehen daher vornehmlich Aktien von Unternehmen mit Bezug zu Küsten- 
und Meeresökosystemen.
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Engagement-Prozess in Kooperation mit dem WWF
Die DWS setzt im Kontext des Fonds auf eine Partnerschaft 
mit dem WWF Deutschland, der Teil der größten Natur-
schutz-Organisation der Welt ist. „Wir freuen uns auf die enge 
Zusammenarbeit, in deren Rahmen wir gemeinsam konkrete 
und messbare Nachhaltigkeitsziele für die Unternehmen fest-
legen und diese regelmäßig dokumentieren, überprüfen und 
bewerten“, so der Fondsmanager.

Parisa Shahyari, Ökonomin beim WWF Deutschland, ergänzt: 
„Durch die Umlenkung der Kapitalfl üsse in nachhaltige 

Geschäftsmodelle hat die Finanzindustrie einen enormen 
Hebel, den sie zum Schutz unseres Planeten einsetzen kann. 
Durch den Einsatz der Meeresschutzkriterien bei den Unter-
nehmen können wir gemeinsam mit der DWS die Transition 
der meeresnahen Industrien forcieren. Dass die DWS als In-
vestor von ihren Stimmrechten Gebrauch machen kann oder 
im Rahmen von Gesprächen mit den Entscheidungsträgern 
auf die Dringlichkeit der Umstellung von nicht nachhaltigen 
Geschäftsmodellen aufmerksam machen kann, ist dabei von 
besonderer Relevanz.“

Meere sind für uns unverzichtbar. 
Wir müssen sie besser schützen. 

Wie wir 
damit 

umgehen
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Blue Economy – Investieren mit Bezug zu den Ozeanen
Die Blue Economy wird nach Schätzung der OECD bis 
2030 stärker wachsen als die etablierte Wirtschaft. 
Fondsmanager Paul Buchwitz gibt im Gespräch einen 
tieferen Einblick in das Thema und den Fonds dahinter.

Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung: Mit dem DWS Concept ESG Blue Economy 
in Unternehmen investieren, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen direkt oder 
indirekt zu einer Gesundung der Meere beitragen. 

Verschmutzung

Überfischung
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http://www.youtube.com/watch?v=jd3WNkiF5Eg
https://www.youtube.com/watch?v=jd3WNkiF5Eg
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hre Kunden kennen das schon. Von allen 
Banken erhalten sie derzeit Anschreiben, in 

denen die Zustimmung zu den Vertragsunter
lagen und PLV angefordert wird. Hintergrund 
ist ein Urteil des Bundesgerichtshofs, das alle 
Banken gleichermaßen betrifft. Darin wird 
eine zuvor seit Jahren geübte und zu dieser Zeit 
als rechtmäßig erachtete Praxis für ungültig 
erklärt: Geänderte Vertragsunterlagen und PLV 
erlangen demnach nicht einfach Gültigkeit, 
wenn Kunden mit angemessener Frist nach 
Eingang einer entsprechenden Information 
nicht widersprechen. Der BGH hat klargestellt: 
Es ist eine aktive Zustimmung der Kunden er
forderlich. Sie ist somit Voraussetzung für die 

I Nutzung eines Fondsdepots bei der FFB und 
damit für die Betreuung Ihrer Kunden.

Inhaltlich bedeutet die Zustimmung prak
tisch keine Veränderung gegenüber den Kon
ditionen, die Ihren Kunden bereits mitgeteilt 
wurden. Lediglich die Kosten für den Post
versand von Auszügen und tatsächlich noch 
offline beauftragte Käufe oder Verkäufe wer
den zum 1. Juli 2022 leicht erhöht.

Die entscheidende Zustimmung – 
für Ihre Kunden alles vorbereitet
Die FFB hat die aktive Zustimmung für Ihre 
Kunden so einfach wie nur möglich gestaltet. 
Durch den April 2022 hindurch versenden 

Ertragsverwendung

Ausschüttung
WKN / ISIN

DWS3CY / LU2353012292 
Fondswährung

Euro

DWS Concept ESG Blue Economy

Wichtige Hinweise

DWS ist der Markenname, unter dem die DWS Group GmbH & Co. KGaA und 
ihre Tochtergesellschaften ihre Geschäfte betreiben. Die jeweils verantwort-
lichen rechtlichen Einheiten, die Produkte oder Dienstleistungen der DWS 
anbieten, werden in den einschlägigen Dokumenten ausgewiesen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar.

Die vollständigen Angaben zum Fonds dem jeweiligen Verkaufsprospekt in der 
geltenden Fassung zu entnehmen. Dieser sowie die „Wesentlichen Anlegerinfor-
mationen“ stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Fonds dar. 
Anleger können diese Dokumente, einschließlich der regulatorischen Informa-
tionen und die aktuellen Gründungsunterlagen zum Fonds in deutscher Sprache 
bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11–17, 60329 Frankfurt am 
Main und, sofern es sich um luxemburgische Fonds handelt, bei der DWS 
Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, unentgeltlich 
in Schriftform erhalten oder elektronisch unter: www.dws.de.

Eine zusammenfassende Darstellung der Anlegerrechte für Anleger ist in 
deutscher Sprache unter https://www.dws.de/footer/rechtliche-hinweise/ 
verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb 
jederzeit zu widerrufen.  

Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der DWS Inter-
national GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern kann. 
Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. 
Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothe-
tischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt 
herausstellen können.

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene 
anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung 
zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene 
anfallen (z. B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. 
Wertentwicklungen der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die 
künftige Wertentwicklung. Nähere steuerliche Informationen enthält der 
Verkaufsprospekt. 

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung und nicht um 
eine Finanzanalyse. Folglich genügen die in diesem Dokument enthaltenen 
Informationen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der 
Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfeh-
lungen und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung 
solcher Empfehlungen.

Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des oben 
genannten Fonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. Dieses 
Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen 
Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils 
anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. So darf dieses Dokument weder 
innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den 
USA ansässigen Personen direkt oder indirekt vertrieben werden.

DWS International GmbH, Stand: März 2022. CRC 088434 (03/2022)

DWS International GmbH, Mainzer Landstraße 11–17, 
60329 Frankfurt am Main, www.dws.de, E-Mail: info@dws.com

Disclaimer

Alle Fondsfakten

–  Markt-, Sektor- und unternehmensspezifische 
Preisschwankungen

–  Mögliches Wechselkursrisiko
–  Aufgrund seiner Zusammensetzung oder der von den 

Fonds managern angewandten Techniken ist der Fonds einer  
erhöhten Volatilität ausgesetzt. Infolgedessen können die 
Stückpreise innerhalb kurzer Zeiträume in beide Richtungen 
stark schwanken

–  Der Wert der Anteile des Fonds kann unter den Preis fallen, 
zu dem der Kunde sie ursprünglich gekauft hat

Risiken

Gesellschaft DWS Investment S.A.

Geschäftsjahr 01. Januar bis 31. Dezember

Ausgabeaufschlag2 5,00 %

Laufende Kosten (TER) 1,78 %

Verwaltungsvergütung 1,50 %

Aufl egungsdatum (LD Anteilklasse) 30.06.2021

Fondsfakten

2  Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 5,00 % bezogen auf den Bruttoanlagebe-
trag entsprechen ca. 5,26  % bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
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Services  
der FFB

Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 27. April 2021 müssen Bank- 
kunden geänderten Vertragsunterlagen und Preis-Leistungs-Verzeichnissen (PLV)  
aktiv zustimmen. Das gilt auch für Depotbankkunden bei der FFB. Helfen Sie mit –  
damit Ihre Kunden ihre Zustimmung geben. Denn diese ist die entscheidende  
Basis für Ihre weitere Betreuung des Depots. 

Entscheidende 
Zustimmung

http://www.dws.de/investieren/fonds-im-fokus/dws-concept-esg-blue-economy/?kid=off.20211125.funds-in-focus.2Pager_de.qr_code.DWS_Concept_ESG_Blue_Economy.Crtn2d0KsH5XOpgf9ioPU9T0wXQxuB
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wir nach und nach Briefe per Post an jeden 
Kunden. In diesen werden der Sachverhalt 
erläutert und der Weg zur Zustimmung be
schrieben. Ohne sich einloggen zu müssen, 
können Kunden online unter ffb.de/zustim
mung erklären, dass sie den AGB und dem 
PLV zustimmen. Diese haben die Kunden zu
vor auch in ihrem Onlinepostfach bei der 
FFB erhalten (oder auch postalisch, falls dies 
beauftragt ist).

Zusätzlich werden alle Kunden, die sich 
in ihr Depot einloggen und ihre Zustimmung 
noch nicht erteilt haben, durch ein Popup
Fenster aufgefordert, dies nachzuholen. In 

jedem Fall benötigen sie zur Zustimmung 
nicht mehr als ihren Namen und die Depot
nummer. Beide müssen in die jeweiligen 
Felder eingetragen werden. Dann kann die 
Zustimmung per Klick erteilt werden (wie das 
aussieht, finden Sie unter „Zustimmen – so 
einfach geht das“).

Seit April sind wir aktiv – 
das können Sie tun
Die postalischen Anschreiben gehen sukzessi
ve über den April hinweg an Ihre Kunden raus. 
Das gibt Ihnen und der FFB die Möglichkeit, 
eventuelle Rückfragen geordnet zu beant

worten. Ziel ist, bis Ende Juni die Zustim
mungen möglichst weitgehend vorliegen zu 
haben. Sie können jederzeit nachprüfen, 
welche Kunden noch nicht reagiert haben. 
Hierzu finden Sie im Bereich „Sonderaus
wertungen“ im FFB Front end unter dem 
Menüpunkt „Offene Zustimmung“ eine Liste 
der Depots Ihrer Kunden, sortiert nach „mit 
Zustimmung“ oder „ohne Zustimmung“.

Kunden, die noch einen „Anstoß“ benöti
gen, können Sie mittels einer EMailFunktion 
schnell anspechen: Klicken Sie auf die ange
zeigte EMailAdresse des Kunden, öffnet sich 
eine EMail mit einem vorformulierten Text. 
Diesen können Sie vor dem Versand noch 
individualisieren und dann aus Ihrem Post

fach heraus verschicken. Auch die FFB wird 
natürlich erinnern. Gemeinsam schaffen 
wir es so, die erforderlichen Zustimmungen 
einzuholen – für eine weiterhin erfolgreiche 
Geschäftsbeziehung.

Neue Depoteröffnungsanträge 
einsetzen
Ein verwandtes Thema sind die neuen Depot
eröffnungsanträge. Die sind nicht nur smart 
und vermindern aktiv Ausfüllaufwand und 
Fehlerquote. Sie beinhalten auch die Zustim
mung zu den AGB gleich bei Depot eröffnung. 
Für Neukunden ist also ohne Mehraufwand 
die aktuelle Rechtsprechung des BGH bereits 
berücksichtigt.

Services 
der FFB

Details und FAQs für Ihre Kunden unter ffb.de/vertragsunterlagen

Einzeldepots: Die Zustimmung von 
Depotinhabern ist für jedes Depot 
erforderlich. Bei einem Aktiv- und 
Passivdepot reicht allerdings die 
Zustimmung für das Aktivdepot.

Gemeinschaftsdepots: Es reicht 
aus, wenn einer der Depotinhaber 
zustimmt.  

Minderjährigendepot: Es reicht 
die Zustimmung eines gesetzlichen 
Vertretungsberechtigten.

Depots von juristischen Personen: 
Hier müssen zusätzlich zur Depotnum-
mer die offi  zielle Firmenbezeichnung 
und der Name des Auftraggebers 
(zeichnungsberechtigt für die Firma) 
angegeben werden.

Unter ffb.de/zustimmung können Ihre Kunden auf einfachste Weise ihre Zustimmung zu 
den Vertragsunterlagen und dem aktuellen PLV geben. Dazu müssen lediglich die Depotart 
ausgewählt sowie Name und Depotnummer eingegeben werden.

Zustimmen – so einfach geht das

Im FFB Frontend können Sie jederzeit einsehen, welche Kunden 
den Unterlagen bereits aktiv zugestimmt haben und bei welchen 
dies noch aussteht. Nutzen Sie diese Übersicht, um ab Mai 2022 
 Erinnerungs-E-Mails an Kunden zu senden, die noch nicht reagiert 
haben – die FFB macht das auch.

Zustimmung: 
Im Überblick für Sie Umfangreiche 

Beratungsinfos 

Alles zu den 
neuen Depot
eröffnungs
anträgen
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carmignac 
carmignac ist eine unabhängige 
Vermögensverwaltungsgesellschaft, 
die 1989 auf der Grundlage von 
drei Prinzipien gegründet wurde. 
Diese gelten bis heute: echter Unter-
nehmergeist, menschlicher Sachver-
stand und ehrliches Engagement. 
carmignac in Zahlen:
–  Verwaltetes Vermögen1: 

41,7 Mrd. Euro
– Eigenkapital2: über 2 Mrd. Euro
– Vertrieb der Fonds in 16 Ländern
www.carmignac.com

Eingehende Analyse ist eine Sache, 
tatsächliche Handlungsfreiheit 
eine andere.

Für Werbezwecke. Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung durch die 
Verwaltungsgesellschaft reproduziert werden. Es stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung 
dar. In diesem Dokument enthaltene Informationen können unvollständig sein und ohne Vorankündigung geändert 
werden. Carmignac Portfolio bezieht sich auf die Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesell-
schaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht. Bei den Fonds handelt es sich um Investmentfonds 
in der Form von vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), die der OGAW-Richtlinie nach französischem 
Recht entsprechen. Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zu den Fonds beschränkt sein. Sie dürfen 
insbesondere weder direkt noch indirekt einer „US-Person“, wie in der US-amerikanischen „S Regulation“ und/oder 
im FATCA definiert, bzw. für Rechnung einer solchen US-Person angeboten oder verkauft werden. Die Fonds sind 
mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Risiken und Kosten sind in den Wesentlichen Anlegerinformationen 
(WAI) beschrieben. Die Prospekte, VL, WAI und Jahresberichte der Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de 
zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Wesentlichen Anleger-
informationen sind dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. Nur für professionelle Anleger.

1 Stand: 31. 12. 2021. 
2 Stand: 31. 12. 2020.

Niedrige Zinsen, Notenbanken auf wechselnden Kursen, veränderte 
Wirtschaftsszenarien – ein Gemisch aus Herausforderungen, bei dem es 
Anlegern schon lange nicht mehr hilft, allein auf Staatsanleihen zu setzen. 
Der Zugang zum gesamten Kreditspektrum und möglichst große Flexibilität 
eröffnen aber Möglichkeiten.

Anleihen haben traditionell lange in 
jedes ausbalancierte oder defensive 
Portfolio gehört. Doch wie können 
sie heute noch in einem diversifizier
ten Portfolio ihre gegenüber Aktien 
ausgleichende, also stabilisierende 
Rolle mit positiven Renditeaussich
ten spielen? Eine Rolle, die in stür
mischen Zeiten wichtiger denn je 
wäre? Staatsanleihen guter Bonität 
bieten kaum noch Zinsen. In einem 
Umfeld wechselhafter Aussichten 
bei der Leitzinsentwicklung sind 
Anleihen mit geringem Zinspuffer 

Titelauswahl: In der Vielfalt 
die chancen suchen
Das potenzielle Anlageuniversum 
im Bereich der Kreditinvestments ist 
äußerst groß und vielfältig: Neben 
fest und variabel verzinslichen An
leihen kommen inflationsgeschützte 
Unternehmensanleihen, Wandelan
leihen oder Geldmarktinstrumente 
in Betracht. Das Bonitätsspektrum 
reicht von Investment Grade bis 
High Yield, es können entwickelte 
und Schwellenmärkte berücksichtigt 
werden, strukturierte Kredite kön
nen weitere Chancen eröffnen.

Wer diese enorme Vielfalt an 
Möglichkeiten nutzen will, muss 
 allerdings genau hinsehen. Beson
ders bei Titeln, die Chancen auf 
 höhere Erträge mitbringen – wie 
immer allerdings auf Kosten eines 
höheren Risikos. Hier zählt nur eines: 
die akribische Arbeit erfahrener 
Kreditanalysten. Bottomup müssen 
für jeden einzelnen Titel Geschäfts

verstärkt kaum kompensierbaren 
Kursrisiken ausgesetzt. Das breite 
Spektrum an Unternehmensanleihen 
hält dagegen größere Möglichkeiten 
bereit, erfordert allerdings genaueste 
professionelle Unternehmensana
lysen, um die mit den Investments 
verbundenen Risiken zu erkennen 
und zu managen. Für Anleger am 
einfachsten erschließt sich dieses 
Universum mit breit streu enden 
Fonds, die viele – auch sehr unter
schiedliche – Unternehmensanleihen 
zum Einsatz bringen können.

modelle genau überprüft, Vertrags
klauseln (etwa bei Wandelanleihen) 
durchforstet und das Risiko eines 
Ausfalls ermittelt werden. Nur wer 
hier ein klares Bild hat, kann sich die 
Frage stellen, ob der Markt in seiner 
Bewertung eines Titels wirklich 
„recht hat“, und kann sich bietende 
Chancen erkennen.

Maximal flexibel statt an der 
Benchmark zu kleben
Eingehende Analyse ist eine Sache, 
tatsächliche Handlungsfreiheit eine 
andere. Wer als Anleger von seinem 
Fondsinvestment im Kreditbereich 
mehr erwartet als die Abbildung des 
Marktdurchschnitts, sollte bei seiner 
Fondsauswahl auf die Freiheitsgrade 
des Fondsmanagements achten. Nur 
wenn dieses seinen Überzeugungen 
rigoros und benchmarkunabhängig 
folgen kann, lässt sich das Chancen
spektrum von Unternehmensanlei
hen tatsächlich nutzen.

Wichtiger Schlüssel: Das optimale 
Risiko-Rendite-Profil über den 
Kreditzyklus
Das Risiko und die Renditen von 
 Anleihen sind vor allem abhängig von 
der Vertrauenswürdigkeit (Bonität) 
der Kreditgeber. Ihr Wert für Anleger 
wird aber auch von der Entwicklung 
der Leitzinsen und des Zinsniveaus 
entscheidend beeinflusst. Für länger
fristig orientierte Anleger kann es 
daher wichtig sein, dass sich die Ma
nager ihres Portfolios ein optimiertes 
RisikoRenditeProfil über den gesam
ten Kreditzyklus zum Ziel setzen.

In Bezug auf die angemessene 
 Berücksichtigung von Bonität hilft 
der schon angesprochene flexible 
und opportunistische Anlagestil, 
der den Fondsmanagern eine unein
geschränkte, auf Überzeugungen 
beruhende Anleihenauswahl ermög
licht. Von großer Bedeutung ist 
aber auch eine aktive Steuerung der 
Duration. Wer die modifizierte 
Gesamtduration seines Anleihen
portfolios verändert, kann beein
flussen, wie stark dessen Wert von 
Entwicklungen des Zinsumfeldes 
abhängt. Ein wirklich flexibler 
 Ansatz ermöglicht dem Fondsma
nagement  auch, eine negative 
 modifizierte Duration für sein Port
folio einzugehen. Dabei kehrt sich 
die grundlegende Richtung der 
 Abhängigkeit der Portfoliorendite 
von der Leitzinsentwicklung um.

Fazit
Überzeugungsorientierte und op
portunistische Strategien auf den 
globalen Kreditmärkten können 
Anlegern noch heute äußerst inte
ressante Aussichten für die  Anleihen
exponierung ihrer Port folios bieten. 
Die Qualität der Ein zeltitelanalyse, 

ein konsequentes Risikomanage
ment und vor allem die tatsächlich 
nutzbaren Freiheitsgrade des Fonds
managements  gehören dabei zu den 
wesentlichen Erfolgsparametern.

Flexibilität: hilft auch
in stürmischen Zeiten

Pierre Verlé,
Head of Credit, Manager des 
Carmignac Portfolio Credit
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Geschäftserfolg

Günther Grosche in seinem 
Büro in der Hermann-Ritter-

Straße in Bremen

ir kommen von der Vermögensver
waltung her, heute bieten wir umfas

sende Finanzplanung, sind also keine Ver
käufer. Unsere Kunden spüren: Sie und ihre 
Bedürfnisse, Ziele und Wünsche, ihr ganzes 
Leben stehen bei uns im Mittelpunkt“, so 
umreißt Günther Grosche den Betreuungs
ansatz, den er seit rund 30 Jahren erfolgreich 
verfolgt. Regelmäßige Gespräche gehören 
dazu, schaffen die notwendige Vertrauens
basis. Daniel Grosche ergänzt: „Unser Ansatz 
ist umfassend. Finanzplanung ist mehr, als 

einfach Kapital sinnvoll anzulegen. Persön
liches Hintergrundwissen ist entscheidend. 
Da  gehört die Familie in allen Generationen 
natürlich mit ins Bild.“ 

Zukunft denken, Sparplan schenken
Der Fondssparplan steht dabei häufig auf 
der Agenda, wenn Günther Grosche oder 
sein Sohn Daniel mit Kunden über deren 
 Kapitalanlage sprechen. „Wir sprechen alle 
Kunden auf Fondssparpläne an. Wir haben 
selbst ein Programm geschrieben, das für 

Fonds seit den 1990ern bei
spielhaft zeigt, wie sich der 
Cost AverageEffekt eines lang
fristigen regelmäßigen Sparens 
auswirkt“, erläutert Günther 
Grosche. Denn beide sind davon 
überzeugt, dass Sparpläne eines der 
wirkungsvollsten Mittel zur langfristigen 
Vermögensbildung sind. Viele ihrer Kunden 
haben Sparpläne. Auch mit Monatsbeträgen 
weit im vierstelligen Bereich.

Welchen Stellenwert bei der Finanz
planung Grosche der Sparplan hat, zeigt sich 
auch auf der neuen Website. „Zukunft den
ken, Fondssparplan schenken“ heißt eine 
ihrer Broschüren. Daniel Grosche erläutert: 
„Die haben wir im letzten November als 
Weihnachtsaktion eingesetzt. Die Men
schen  sollen etwas Vernünftiges schenken. 
Wir haben in diese Broschüre auch Bei
spiele reingenommen, die wir selbst erlebt 
haben. So hat die Tochter eines Kunden von 
Kindesbeinen an ein Fondsdepot bei uns, 
die Eltern ihres Freundes haben für ihn 
 einen Bausparvertrag abgeschlossen. Bald 
werden beide 18. Das Fondsdepot der Toch
ter hat ein vielfach höheres Ergebnis – 
obwohl die Einzahlungen über die Jahre 
gleich waren.“

Die Broschüre wirkt. Kürzlich rief ein 
langjähriger Kunde an. Die neugeborene 
Enkelin soll jetzt ebenso wie ihre älteren 
Cousinen und Cousins ein eigenes Fonds
depot erhalten. Günther Grosche: „Wir haben 
das häufig, dass ein Fondsdepot generatio
nenübergreifend eröffnet wird. Die Groß
eltern haben ihre Schäfchen im Trockenen 
und wollen für die Enkel etwas tun. Für uns 
ist das bei der Entwicklung unseres eigenen 
Geschäfts höchst interessant. Denn wenn 
Kinder ein Depot erhalten sollen, kommen 
immer auch die Eltern zu uns an den Tisch. 
Wie in diesem Fall. Wenn diese ‚Zwischen
generation‘ bisher noch nicht bei uns in der 
Betreuung ist, haben wir über diesen Weg 
immer einen guten Anknüpfungspunkt.“ 

Nicht immer ist beim Fonds
sparen für den Nachwuchs 
ein eigenes Depot auf den Na

men des Kindes gewünscht. 
„Es gibt  Kunden, die wollen 

 lieber die Kontrolle selbst behalten 
und nicht mit 18 automatisch das Ver

fügungsrecht dem Kind überlassen. Für 
diese können wir natürlich auch bestimmte 
Fonds im eigenen Portfolio für Kinder oder 
Enkel besparen lassen“, weiß Daniel Grosche 
zu berichten. 

Ob eigenes Depot oder nicht: Sparpläne 
haben bei Grosches Beratungsansatz eine 
zentrale Funktion und werden inzwischen 
von Kunden auch regelmäßig nachgefragt. 
Entsprechend hat Günther Grosche das Ent
geltmodell für die Finanzplanung Grosche 
gestaltet: „Provisionen spielen für uns keine 
Rolle. Wir arbeiten schon seit sehr langer 
Zeit nach dem Serviceentgeltmodell. Die 
Kunden haben schließlich auch etwas da
von, dass wir sie umfassend betreuen und 
regelmäßig informieren – etwa auch mit 
unserer Kundenzeitung. Und natürlich 
sind wir immer für sie da. Auch wenn mal 
Einmalbeträge nachgeschossen werden sol
len. Da freuen sich auch die Kunden jedes 
Mal. Denn es geht kein Ausgabeaufschlag 
ab.“

Was im loftigen Büro in der Hermann
RitterStraße in Bremen für Kunden interge
nerativ geplant wird, spiegelt sich übrigens 
auch bei den Grosches selbst wider: Der Sohn, 
Daniel Grosche, ist Partner in der Finanz
planung Grosche und wird einmal die Ge
schäfte weiterführen. Gern mit den Kindern 
und Enkeln der Kunden, die Vater Günther 
schon seit 1994 vertrauen. Bei Grosches 
wird eben immer Zukunft mitgedacht.

Ach ja – wie die Geschichte mit dem 
 Anruf ausging? Wie meistens: Der glückli
che Vater hat sich bei der Gelegenheit auch 
für ein langfristiges Fondsinvestment ent
schieden.

FFB – der
leistungs-
starke
Partner

FFB Fondsdepot-
Junior derzeit 
extragünstig: 
Bei Eröffnung bis 
31. 12. 2022 fallen 
bis zum Ende des 
Jahres, in dem das 
Kind volljährig wird, 
keine Depot- und 
Transaktionskosten 
für Fonds an. 

FFB Fondsdepot 
und FFB Fonds-
depotPlus bieten 
Anlegern Zugang 
zu Fonds und ETFs 
von mehr als 220 
Fondsgesellschaften. 

Sparpläne. 
Alle Sparpläne, 
auch Splitsparpläne 
für mehrere Fonds, 
lassen sich komplett 
online einrichten.

Die FFB unterstützt 
als Fondsdepotbank 
alle Geschäfts- und 
Entgeltmodelle 
der professionellen 
Fondsberatung. 
In diesem Beitrag 
im Fokus:

W

Die Finanzplanung Grosche in Bremen versteht sich seit 
Jahrzehnten als Begleiterin durch alle Phasen des Lebens 
ihrer Kunden. Das Fondssparen spielt bei der Umsetzung 
umfassender Finanzpläne eine zentrale Rolle.

Die Finanzplanung Grosche in Bremen versteht sich seit 

„Zukunft 
denken, 
Sparplan 
schenken“

Günther Grosche 
mit seinem Sohn 
Daniel Grosche
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Im Dialog

Herr Eichler, wenn man sich die 
jüngsten Kapitalmarktbewegungen 
anschaut, kann man zwei Dinge 
konstatieren: Big Tech der west 
lichen Hemisphäre, sehr lange die 
Performancetreiber selbst in den 
großen Indizes, verlieren deut lich 
an Wert und somit Marktkapitali
sierung. Auf der anderen Seite 
sieht man, dass Stile wie Value 
und Momentum, die in den letzten 
Jahren eher als langweilig galten, 
in der Performance anspringen.
OLGERD EIchLER: In der Tat. Wir haben 
schon seit sieben, acht Jahren die 
Abwesenheit von Zins erlebt. Die 
Zentralbanken haben das Kapital so 

verbilligt, dass wir sogar in Europa in 
vielen Fällen Negativzinsen hatten. 
Das hat – natürlich unter anderem – 
in gehörigem Umfang dazu beige
tragen, dass die Bewertung an Rele
vanz verloren hat.
 In den letzten Jahren hat man 
sich über KGVs, Preis zu Buch, Divi
dendenrendite oder Cashflow 

Betrachtungen – klassische Value
Kategorien also – keine oder sehr 
wenige Gedanken gemacht. Es ging 
im Wesentlichen um pures Wachs
tum, Umsatzdynamik und entspre
chende Wachstumsfantasie. Mit 
 einer Zinswende, die sehr viel damit 
zu tun hat, dass die Inflation sich 
wieder bemerkbar macht, kommt 
nun die „Lehrbuchbetrachtung“ 
 allmählich wieder zurück: Unterneh
men ermöglichen den Eigentümern 
die Partizipation an Gewinnen, die 
erwirtschaftet werden – das ist ihr 
zentraler Zweck. In der Tat ist jetzt 
ein Comeback dieser fast schon 
 traditionellen Betrachtung von 

 Gesellschaften festzustellen. Ich 
glaube, wir haben es hier mit einer 
Trendwende zu tun, denn die Zinsen 
werden nicht so schnell wieder ins 
Negative abrutschen. Mit der aktuel
len Rohstofflage, immer noch nicht 
wieder intakten Lieferketten und 
einer Verteuerung des Transports 
als Folge, wie auch einer besonders 

Viele zinslose Jahre liegen hinter uns. Und an den Aktienmärkten eine Phase starker  
Kursanstiege, die vor allem durch enorme Bewertungen wachstumsorientierter Titel  
getrieben wurden. Dieses Bild dürfte sich zumindest auf mittlere Sicht ändern. Eine  
Renaissance von Value steht bevor. Dafür spricht vieles – analysiert der erfahrene  
Portfoliomanager Olgerd Eichler von MainFirst.

hohen Preisentwicklung im Energie
bereich, haben wir eine Situation,  
die sich nicht so schnell wieder um
kehren lässt. Unter diesen Rahmen
bedingungen wird sicherlich der 
Zins zurückkommen und steigen. 
 Die Fed dürfte im März zum ers
ten Mal die Zinsen wieder erhöhen. 
Die Engländer haben es – ebenso  
wie einige osteuropäische Staaten – 
gemacht, die EZB wird vielleicht 
dieses Jahr noch nicht zu dieser 
Maßnahme greifen, aber zumindest 
schon mal die Anleihekäufe dros
seln, vielleicht sogar gegen Jahres
ende einstellen.1 Aktien sind nun 
mal Unternehmensbeteiligungen. 

Und an Unternehmen will man sich 
beteiligen, weil sie Gewinne erzielen, 
und nicht, weil sie nur Umsatz 
 produzieren. Davon lebt man als 
 Eigentümer und nicht von schönen 
Umsatzentwicklungen. Ich sehe hier 
aktuell eine Gesundung im Markt, 
was die Beurteilungskriterien angeht.
Viele Sektoren – von Versicherun

gen über Chemie bis Maschinenbau 
oder Banken – waren in den letzten 
sieben, acht Jahren krasse Under
performer. In diesen Sektoren legen 
viele Unternehmen wieder gute 
 Berichte vor, daher glaube ich an die 
Trendumkehr. Die Enttäuschungen 
der letzten Wochen, die kommen  
ja eher von Facebook, Netflix und 

Konsorten und nicht unbedingt aus 
dem klassischen Industriebereich.
 Also ja, ich erwarte – zumindest 
für die nächsten zwei Jahre – eine 
Outperformance der ValueAktien 
gegenüber den GrowthAktien.

Dass ein langes Zinstal bis hin zum 
Negativzins in vielerlei Hinsicht 
ungesund für die Wirtschaft ist, war 
eigentlich immer allen bewusst. 
Der Satz „Zur Wirtschaft gehört ein 
Zins“ kommt ja nicht von ungefähr. 
Aber Technologiewerte und insbe
sondere Big Tech haben doch über 
die Jahre auch fulminante Gewin
ne ausgewiesen. Also nicht nur 
GrowthFantasien in den Himmel 
getrieben, sondern auch geliefert. 
Da stellt sich doch gerade in die

sem Bewertungskontext die Frage:  
Warum gehen die jetzt in die Knie? 
EIchLER: Ich nehme mal eine Gesell
schaft, die jeder sehr gut kennt und 
zu der sich auch jeder ein gutes Bild 
machen kann: Tesla. Sicherlich ein 
Unternehmen mit einem Pionier  
an der Spitze, das auch mittlerweile 
profitabel ist. Aber unabhängig da
von, was diese Firma in den letzten 
zehn Jahren zustande gebracht hat, 
wie sind denn die Wachstumser
wartungen, das heißt der Konsens, 
der sich aus fast 50 verschiedenen 
Analysten speist. Der erwartet von 
dieser Firma in Bezug auf die Ge
winne, dass man um ca. 20 bis 25 % 
die nächsten Jahre zulegt. Das führt 
dann zu einer Bewertung im KGV 
für das laufende Geschäftsjahr in 
Höhe des 87fachen Gewinns, des 
67fachen Gewinns für 2023, des 
54fachen Gewinns für 2024 und für 
das Jahr 2025 ist es dann immer noch 
der 47fache Gewinn – also KGVs, 
die eigentlich für einen Autoherstel
ler hierzulande unvorstellbar sind.
 Wenn ich zum Vergleich auf eine 
sicherlich ebenfalls erfolgreiche und 
stets profitabel gebliebene BMW 
verweisen darf, dann sehen Sie dort 
eine Bewertung, welche die Diskre
panz deutlich macht, die zwischen 
der operativen Entwicklung und der  
Bewertung beider Unternehmen  

Im 
Dialog

ValueRenaiss ance

Olgerd Eichler,
Portfoliomanager
MainFirst
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Thema

Im 
Dialog

in den letzten Jahren entstanden ist.
BMW hat im laufenden Jahr ein 
KGV von 6,5, also man zahlt den 
6,5fachen Gewinn im laufenden 
Geschäftsjahr 2022, während das bei 
Tesla das 87Fache ist. Wenn man das 
direkt gegenüberstellt, zahlt man bei 
Tesla gemäß Konsensschätzung also 
für eine Einheit Gewinn das 13,5 
Fache gegenüber einer von BMW. 
 Gehen wir zwei Jahre weiter, also 
nach 2024. Da haben Sie bei Tesla 
das 54,5fache GewinnMultiple und 
bei BMW das 6,3Fache. Das heißt, 
selbst für das Jahr 2024 ist das Mul
tiple immer noch das fast 9Fache:  

1 Euro Gewinn bei Tesla ist 9 Mal so 
teuer wie bei BMW.
 Man erkennt, hier ist immense 
Überteuerung im Spiel. Die Bewer
tung ist schlichtweg astronomisch. 
Und das kann man im Prinzip für 
Big Tech insgesamt sagen, auch 
wenn man nicht diesen direkten 
Vergleich machen kann, da es in 
dem Sinne kein zweites Apple, Face
book, Google oder Amazon gibt. Alles 
großartige Firmen, gar keine Frage, 
aber die sind in Bezug auf ihr Kurs 
niveau viel zu hoch bewertet. Die 
müssten sich halbieren und dann 
wären sie immer noch aus unserer 

Sicht überteuert. Aber gut, das wird 
der Markt entscheiden, was das 
richtige Multiple ist für diese Firmen. 
Im Umkehrschluss heißt dies aber: 
Die BMWAktie hat noch sehr viel 
Potenzial. Denn wenn die sich 
verdoppelt, dann hat sie einen 13er
KGV, also den 13fachen  Gewinn, 
und ist damit immer noch extrem 
günstig im Vergleich zu  Tesla.  
Die Bewertungsdivergenz dieses 
Beispiels lässt sich im Prinzip auf  
die technologiedominierte Growth
Welt übertragen. Darum bin ich 
überzeugt, dass Value  zurückkehren 
und sich im Markt durchsetzen 
wird.

Diese krassen Überbewertungen 
hat man aber doch schon lange 
 sehen können. Warum kommt die 
Welt gerade jetzt zur Vernunft  
und sagt: Das ist selbst bei hohen 
Gewinnen so weit weg von einer 
realistischen Einschätzung, dass 
das mal korrigiert werden muss?
EIchLER: Jede Blase kann sich sehr 
lange aufbauen und entwickelt 
dann auch eine Dimension, die 
manchmal schwindelerregend ist. 
Ich komme darauf zurück: Das Ganze 
wurde auch geschürt durch die Zins
entwicklung. Wenn es um Börsen
bewertung geht, wird in der Regel 
ein Discounted CashflowModell 
angewendet. Alle angenommenen 
künftigen Ergebnisse werden auf 
den Barwert, also den heutigen Wert, 
abdiskontiert. Dabei wendet man 
eben einen Zinssatz an und wenn 
die Zinsen negativ sind, dann ist 
der gleiche Gewinn in einem Jahr 
mehr wert als heute. So werden die 

     „Jede Blase kann sich sehr  
   lange aufbauen und entwickelt  
dann auch eine Dimension, die   
   manchmal schwindelerregend ist.“

           Olgerd Eichler

https://www.mainfirst.com
http://www.mainfirst.com/de/aktienfonds/mainfirst-global-equities-unconstrained-fund/
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Gewinnfantasien befeuert und die 
Kurse getrieben. Die Bewertungs
methodik des Discounted Cashflow
Modells hat solange die Wachstums
werte unterstützt, weil halt mit 
immer geringeren Zinssätzen die 
künftigen Gewinne abdiskontiert 
wurden. Diese Absurdität ist jetzt 
aufgehoben, wir haben endlich 
wieder einen positiven Zinstrend 
und man muss künftige Gewinne 
mit einem positiven Zins abdiskon
tieren, wie das eigentlich ökono
misch sinnvoll ist. Deswegen kommt 
die Bewertungspyramide bei den 
Wachstumswerten – allgemein, 
nicht nur bei Big Tech – jetzt ins 
Wanken. Jetzt, da die Zinsen anzie
hen, ist 1 Euro Gewinn in 2023 
 weniger wert, als er noch vor einem 
oder fünf Monaten wert war.
 Szenenwechsel: Anleihen und 
Zins. Wir haben bis vor wenigen 
 Monaten noch eine Situation ge
habt, in der die 10jährige USStaats
anleihe unter 1 % abgeworfen hat. 
Sie war nie negativ, aber sie hat 
nahe null rentiert. Eine deutsche 
Staatsanleihe ist erst seit wenigen 
Wochen im positiven Bereich im 
ZehnJahresZeitraum. Und das ist 
der Referenzzins. Wenn Sie so wollen, 
der risikolose Zinssatz. 

Nun ist es nicht so, dass wir eine 
fulminante Zinswende hätten. 
Das Einzige, was wir im Moment 

    „Es ist mehr als überfällig, dass die  
Notenbanken das Kapital wieder ein  
   bisschen verteuern und die Wirtschaft  
    mit höheren Zinssätzen konfrontieren.“ 
          Olgerd Eichler

haben, ist eine fulminante Infla
tion mit Hochständen wie seit  
30 Jahren nicht mehr. Die könnte 
möglicherweise kurzfristig zu 
schnelleren Zinsschritten führen. 
Im Moment ist es aber doch eher 
eine Erwartungshaltung, denn 
weder die Fed hat blankgezogen 
noch die EZB. Die Diskontierungs
modelle können also augenblick
lich nur mit diskretem Zins rech
nen. Dennoch ist der Dämpfer für 
GrowthWerte signifikant. Für Big 
Tech  allemal. Kann es nicht sein, 
dass da noch andere Dinge mit
spielen? Wenn Facebook ein Drittel 
in  wenigen Tagen einsackt und 
dann auch da unten bleibt – das 
sind doch nicht nur Diskontierungs
modelle, da spielen doch auch 
 andere Dinge eine Rolle, oder?
EIchLER: Natürlich! In einigen Fällen 
macht man sich auch Sorgen um die 
künftigen Potenziale, also Kunden
wachstum, Margenentwicklung 
usw. Jeder Fall hat seine individuelle 
Situation. Bei Facebook gibt es viel
leicht die Furcht vor einer Wachab
lösung. Sie können sich vielleicht 
 erinnern, was vor 20 Jahren mit 
Nokia passiert ist. Nokia war sehr 
lange der Pionier bei Handys und 
hat den Markt mitentwickelt und 
entscheidend vorangetrieben, war 
eindeutiger Marktführer und hat 
auch die attraktivsten und begehr
testen Handys hergestellt. Kann sein, 

dass Facebook in Bezug auf soziale 
Medien künftig nicht mehr so hip 
sein wird. Vor allem bei den jünge
ren, nachwachsenden Zielgruppen, 
die sich nach anderen Medien um
sehen und dort ihre Kommunikation 
betreiben. Das kann hier konkret 
die Sorge um die künftige Tragfähig
keit des Geschäftsmodells sein.
 Aber lassen Sie mich trotzdem 
noch eine ganz kurze Ergänzung  
zu den Zinsen machen, weil das 
doch wichtig ist: Wir haben in den 
USA im Tiefpunkt nur ein halbes 
Prozent Verzinsung gehabt bei der 
10jährigen Staatsanleihe, jetzt sind 
wir bei 2 % und ich behaupte: Die  
3 % könnten überschritten werden. 
Zwischen 3 und 4 % wird sich das 
höchstwahrscheinlich einpendeln. 
Das ist zumindest unsere Erwar
tung.

In diesem Jahr noch?
EIchLER: Ob es 18 Monate sind oder 
nur fünf oder zehn, das weiß ich 
nicht, aber wir haben eine Inflation, 
die beträgt um die 7 % in den USA. 
Und ja, sie wird im Jahresverlauf 
wieder abnehmen, aber sie wird 
nicht auf 2 % zurückfallen. Ich glaube, 
im Jahresdurchschnitt werden die 
USA über 4 % an Inflation haben.
In Europa wird das weniger sein, 
aber wir reden hier perspektivisch 
auch über 3 bis 4 % an Inflation im 
Kalenderjahr. Der Druck auf die 
 Notenbanken ist immens, für einen 
Ausgleich zu sorgen und die all
mählich heiß laufende Wirtschaft 
abzukühlen beziehungsweise auch 
den Sparern – ob groß oder klein – 
wieder einen risikolosen Zins zu 
bieten. Es ist mehr als überfällig, 
dass die Notenbanken das Kapital 
wieder ein bisschen verteuern und 

die Wirtschaft mit höheren Zins
sätzen konfrontieren.
 Zurück zu den USA, denn da 
sind ja die angesprochenen großen 
Wachstumswerte zu Hause. Wenn 
wir also 3 bis 4 % an Rendite bekom
men am langen Ende der Zinsstruk
turkurve, dann ist das per se schon 
mal eine attraktive absolute Ver
zinsung – was eben in Konkurrenz 
steht zu Aktien. Das heißt, der eine 
oder andere wird dann sogar eher 
noch mal eine Staatsanleihe kaufen, 
weil er für sich entschieden hat,  
mit 3,5 bis 4 % Zinssatz zufrieden zu 
sein. Das ist auf zehn Jahre betrach
tet kumuliert eine Verzinsung, die 
mehr als 50 % ausmacht. Das sind 
indirekte Wettbewerbsfaktoren für 
die Wachstumswerte, weil nämlich 
Kapital entzogen wird und mehr 
Richtung Festverzinsliche geht.
 Und nicht zu vergessen: Wenn 
mal die Staatsanleihe bei 3 oder 4  % 
ist, dann werden Anleihen von mit 
hoher Bonität ausgestatteten Fir
men in den USA unter Umständen 
schon bei 4,5 bis 5 % Rendite sein. 
Und wenn ich eine ExxonMobil 
oder eine Johnson & Johnson oder 
eine WalmartAnleihe bekomme, 
die mir 4,5 bis 5 % Zins bietet, dann 
ist das allerspätestens der Beleg für 
eine Renaissance von Value. Denn 
es ist ja nicht davon auszugehen, 
dass solche substanzstarken Firmen 
bankrottgehen. Diese Entwicklung 
wird nicht in den nächsten Monaten 
passieren, aber auf ein Jahr gesehen, 
ist das kein unrealistisches Szenario.

Das verleitet einen fast zu sagen: 
Wir erleben jetzt nicht nur eine  
Renaissance von Value, sondern 
wir erleben damit auch eine 
 Renaissance von gesunder Old 

Olgerd Eichler ist seit 2007 Portfoliomanager bei MainFirst. Dort verant-
wortet er den MainFirst Germany Fund und den MainFirst Top Euro-
pean Ideas Fund. Zuvor managte er sieben Jahre lang insgesamt acht 
internationale Publikums- und Spezialfonds bei der Union Investment 
mit einem Gesamtvolumen von zuletzt acht Milliarden Euro. Während 
der Jahrzehnte seiner Arbeit in der Investmentbranche wurde er immer 
wieder für hervorragendes Fondsmanagement geehrt. So erhielt er 
zuletzt sechs Jahre in Folge jeweils zwei Sauren-Goldmedaillen für 
ausgezeichnetes Fondsmanagement. Zudem erreichte er als einer von 
wenigen Portfoliomanagern weltweit ein Top Ten-Ranking in euro- 
päischen wie in globalen Aktien für ein, drei und fünf Jahre – zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten und in verschiedenen Börsenphasen.

Zur Person: Olgerd Eichler

Economy, wo Fundamentaldaten 
gelten im Hier und Heute und 
 weniger die wilde Fantasie.
EIchLER: Um das zuzuspitzen: Man 
wird sich auf alte Werte, Stärken 
und Güter zurückbesinnen und eine 
Dividendenrendite, die zum Beispiel 
eine  Allianz mit 4,5 bis 5 % heute 
bietet, für attraktiv befinden. Im
mer unter der Prämisse, dass sie 
nicht gekürzt oder ausgesetzt wird, 
und ich möchte unterstreichen: Das 
erwarten wir in diesem Beispiel 
und bei anderen traditionell star
ken Dividendentiteln auch nicht. 

Noch mal zu Big Tech und den USA: 
Kann es nicht sein, dass der 
Dämpfer für Growth insgesamt 
und der Rückenwind für Value 
auch andere Ursachen haben, die 

über diese Zinsarithmetik hinaus
gehen? Die sind unheimlich mäch
tig geworden und ihre Geschäfts
politik ist alles andere als ESGkon
form. Das missfällt zumindest den 
politischen Gremien dort. Wir 
wissen, dass die Amerikaner sehr 
allergisch gegen Monopole und 
Missbrauch von Marktmacht sind. 
Wenn ein rauer Gegenwind auf
kommt, wird doch sicher auch 
hinterfragt: Was passiert nun mit 
den Geschäftsmodellen und mit 
diesen übertriebenen Gewinn 
erwartungen und Multiples? 
EIchLER: Da ist was dran, aber 
schwer zu greifen, eine Prognose 
schwierig zu treffen. Es geht am 
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Ende um Regulatorik, um politische 
Entscheidungen. Wir erinnern uns 
daran, dass eine AT&T zerschlagen 
wurde, weil das Monopol, das sie 
hatte, politisch und gesellschaftlich 
nicht mehr opportun war. Und es 
gibt viele andere Beispiele, wenn 
man entsprechend lange zurück
geht in der Vergangenheit der USA. 
Ich glaube schon, dass auf Sicht von 
ein paar Jahren im Falle von zum 
Beispiel Google oder vielleicht auch 
Facebook stärkere Tendenzen als 
heute zu sehen sein werden, aus 
kartellrechtlichen und Wettbe
werbsgründen diese extremen 
Monopolstellungen aufzuweichen 
und die Unternehmen zu regulieren.  
Ob das am Ende glückt oder nicht, 
sei dahingestellt, aber allein die 
 Absicht der Politik und vielleicht 
auch gesellschaftliche Kräfte, die 
danach rufen, werden dazu führen, 
dass sich die überzogenen Bewer

tungen relativieren. Das könnte 
sich schon in den letzten Quartalen 
angedeutet haben.

Dann fassen wir das mal zusam
men: Es kehrt wieder mehr Norma
lität ein. Gerade solche Tendenzen, 
die sich jetzt innerhalb dieses 
 führenden GrowthSegmentes ab
spielen, sind ein zusätzlicher 
Turbo für die von Ihnen diagnosti
zierte anhaltende Renaissance von 
Value. Dies führt zu der Schluss
frage: Wie sind Sie vor diesem 
Hintergrund aufgestellt? 
EIchLER: Dazu drei ganz klare An
merkungen. Zum einen haben wir 
etwa 70 % der Portfolios in wirklich 
reinrassige ValueTitel investiert. 
Zudem haben wir – das unterstrei
che ich nochmals deutlich – eine 
starke Übergewichtung in diesen 
Branchen. Beispiel: Wir sind im 
 Finanzsektor um 17 % stärker reprä

sentiert als unsere Benchmark. Und 
drittens glauben wir, dass die sehr 
lange Outperformance der USA, vor 
allem im Technologiesektor, aber 
auch generell, sich vielleicht für eine 
Zeit lang wird unterbrechen lassen, 
sodass Europa ein Revival erlebt.
In diesem Jahr – es sind natürlich 
erst sieben Wochen1 – hat der euro
päische Aktienmarkt ganz klar  
die USA outperformt.
 Wenn Sie auf die Nasdaq schauen, 
dann ist die im laufenden Jahr 
 ungefähr 10 % hinten, der Dow Jones 
ungefähr 4 % und der S&P 500 6 %, 
aber der EURO STOXX 50 ist nur 3 % 
hinten. England, das ein Comeback 
feiert aufgrund der sehr starken 
Underperformance in den letzten 
Jahren nach dem Brexit, ist zum 
Beispiel 3 % im Plus. Also, wir haben 
in geografischer Hinsicht eine sehr 
interessante Konstellation und 
wenn Value längerfristig outperfor
men sollte, dann ist Value vor allem 
in Europa anzutreffen und nicht in 
den USA. Von daher sind wir der 
Meinung: Wer wirklich davon aus
geht, dass Value besser laufen wird 
als Growth, wird mit Europa Freude 
haben.

Ein besseres Schlusswort gibt es 
kaum. Wir bedanken uns für das 
Gespräch.

     „Wer wirklich davon 
ausgeht, dass Value   
   besser laufen wird als 
Growth, wird mit Europa  
       Freude haben.“ 
                Olgerd Eichler

1  Das Interview mit Olgerd Eichler wurde im  
Februar 2022 geführt.
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Die Markentreue ihrer Kunden ist für Hersteller ein enorm wichtiger Faktor. Denn sie ermöglicht es, höhere Preise 
durchzusetzen. Heute entscheidet Nachhaltigkeit immer mehr über die Strahlkraft einer Marke – besonders bei  
jüngeren Konsumenten. Ein globales Phänomen, das ein neues Zeitalter markiert.

Willkommen im Zeitalter  
der nachhaltigen Marken

verändern, zeigt die Zeichen einer 
neuen Epoche: Nachhaltigkeit wird 
zunehmend zum entscheidenden 
Erfolgsfaktor für Marken. L’Oreal als 
Marktführer der Kosmetikindustrie 
unternimmt längst klare Schritte: So 
sollen beispielsweise bereits bis 2025 
alle Standorte weltweit CO2neutral 
produzieren. Denn Konsumentinnen 
und Konsumenten fordern vermehrt 
die Berücksichtigung von Nachhaltig
keitsfaktoren in den Bereichen Um
welt, Soziales und Unternehmens
führung. Mehr als drei Viertel würden 
eher bei einem Unternehmen ein
kaufen, das auf Nachhaltigkeit setzt 
(siehe auch Grafik).

Weltweit: Konsumausgaben  
mit höchstem Anteil am BIP
Der ablesbare Wandel zu nachhal
tigen Verbraucherpräferenzen gerade 
bei jüngeren Generationen, die heute 
und in Zukunft für wachsende Kauf
kraft stehen, ist wichtig. Denn der 
Konsum ist bei Weitem der bedeu

Gerade kam eine EMail in die Post
fächer von Kundinnen und Kunden: 
H&M macht auf seine Initiativen zur 
Nachhaltigkeit und Transparenz der 
Lieferketten aufmerksam. H&M? 
Wer schon im letzten Jahrtausend 
shoppen ging, weiß was die Händler 
aus Schweden groß gemacht hat: 
schnelle Umsetzung der neuesten 
Modetrends von den Laufstegen  
in die Filialen zu günstigen Preisen.  
In Sachen Nachhaltigkeit nahm 
man es nicht immer so genau. H&M 
wurde auffällig, die Medien berich
teten über Arbeitsbedingungen der 
Näherinnen in Indien und Bangla
desch in Betrieben, die für den Han
delsriesen arbeiteten.1 Und auch  
in Deutschland zahlte der Konzern 
erhebliche Bußgelder wegen Daten
schutzverstößen gegen Mitarbeiter – 
noch 2020.2 Ob den Schweden tatsäch
lich eine Kehrtwende gelingt, muss 
sicher noch eingehend geprüft wer
den. Doch allein der Versuch von 
H&M, das Markenimage radikal zu 

tendste Wirtschaftsfaktor weltweit. 
In den USA hat er notorisch größte 
Bedeutung – mit über 80 % am Brutto
inlandsprodukt. Aber auch in den 
entwickelten europäischen Ländern 
macht er oft über drei Viertel der 
Wirtschaftsleistung aus. In China 
bereits ebenfalls mehr als 50 %3 – 
Tendenz steigend. Doch wer oder was 
steuert global die Konsumenten
ströme? 

Marken mit entscheidendem  
Vorteil – gerade im Zeitalter  
von E-commerce
Untersuchungen der Wirtschafts
beratung McKinsey & Company 
zeigen, dass gerade im Zusammen
spiel zwischen nochmals gewachse
ner Bedeutung von ECommerce und 
der COVID19Krise die Transparenz 
und Glaubwürdigkeit von Marken 
eine große Rolle spielen. Im Mode
markt halten sich beispielsweise 
demnach über 70 % der in Deutsch
land und Großbritannien Befragten 

an Marken, die sie kennen und denen 
sie vertrauen. Die entscheidenden 
Erwartungen der Konsumentinnen 
und Konsumenten richten sich dabei 
auf Eintreten der Marke für Gesund
heit von Mitarbeitenden, für Hilfen 
zugunsten schlecht bezahlter Nähe
rinnen in Asien oder für die Redu
zierung nachteiliger Auswirkungen 
auf die Umwelt. Der Preis oder Rabatte 
als Entscheidungsfaktor wurden da
gegen nur von 20 % als wichtiger Fak
tor genannt.4

Können und Kümmern: Was eine 
nachhaltige Marke ausmacht
Fidelity hat die Treiber hinter nach
haltigen Marken analysiert. Zusam
mengefasst zeichnet sie das integrier
te Zusammenspiel von Kümmern 
und Können aus. Die erfolgreichen 
Marken kümmern sich um die Ver
braucher, ihre Bedürfnisse nach nach
haltigen Produkten, die zu ihrem 
Wohlbefinden beitragen. Und küm
mern sich in gleicher Weise intensiv 

um Umwelt und Gesellschaft sowie 
Geschäftspartner und Mitarbeiter. 
Und erfolgreiche Marken können die 
daraus resultierenden Ziele auch 
umsetzen. Sie haben oder schaffen 
eine Organisationsstruktur, die fi
nanzielle und soziale Aspekte glei
chermaßen berücksichtigt. Sie nut
zen Technologie und Innovation für 
eine margensteigernde Entwicklung. 
Und sie verfügen über die nötigen 
Kommunikationsfähigkeiten für 
vertrauensbildende Maßnahmen.

Nachhaltige Marken  
für Anlagechancen suchen
Wirtschaftliche Bedeutung des Kon
sums, Lenkung der Nachfrage durch 
margenstarke Marken, die als nach
haltig wahrgenommen werden: 
Diese beiden Treiber eröffnen Anle
gern besondere Chancen. Wer sie 
global nutzen möchte, sollte auf 
Fondsmanager vertrauen, die in 
den wichtigsten Wirtschaftsregionen 
der Welt mit Analysten präsent sind. 

Wichtige Informationen: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketinginformation. Wertentwicklungen  
in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht  
garantiert. Fidelity veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. 
Alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Fidelity International. Eine 
Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen und des veröffentlichten 
Verkaufsprospektes, des letzten Geschäftsberichtes und – sofern nachfolgend veröffentlicht – des jüngsten Halbjahres-
berichtes getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufes. Anleger erhalten 
diese Unterlagen in Deutschland kostenlos über FIL Investment Services GmbH, Postfach 20 02 37, 60606 Frankfurt am 
Main oder über www.fidelity.de. Die im Text genannten Unternehmen dienen nur der Illustration und sind nicht als Kauf- 
oder Verkaufsempfehlung zu verstehen. Fidelity International übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der 
Verwendung dieser Informationen herrühren. Fidelity, Fidelity International, das Fidelity International Logo und das 
 F-Symbol sind Markenzeichen von FIL Limited. FIL steht für FIL Limited und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften. 
Herausgeber in Deutschland: FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Stand, 
 soweit nicht anders angegeben: März 2022. MK13877

Fidelity International
Fidelity International bietet Investment-
lösungen für institutionelle Anleger, 
Privatanleger und deren Berater und 
betreut für seine Kunden ein Vermögen 
von rund 714,4 Milliarden Euro (per 
31. Dezember 2021). Mit rund 400 
Anlageexperten weltweit verfügt 
das inhabergeführte Unternehmen 
über ein einzigartiges Research-
Netzwerk und ist an allen bedeuten-
den Finanzmärkten vertreten.
www.fidelity.de

1 FAZ.NET, „Im Lager unserer Sklavinnen“, 17. 04. 2014.
2  Handelsblatt.com, „Mitarbeiter ausgespäht:  
Datenschutzbeauftragter verhängt Rekord-Bußgeld  
gegen H&M“, 01. 10. 2020.

3  Quellen: Fidelity International, World Bank, World  
Development Indicators, Stand 31. 12. 2020. Haushalts- 
ausgaben beinhalten die Ausgaben von Non-Profit- 
Institutionen, die Leistungen für Haushalte erbringen.

4  McKinsey & Company, „Survey: Consumer sentiment  
on sustainability in fashion“, Juli 2020.

Und diesen klare Indikatoren sowie 
Werkzeuge zur Beurteilung von  
Unternehmen und ihrer Marken  
in vier entscheidenden Kategorien 
an die Hand geben: Markenstärke, 
(nachhaltiges) Wachstum, Wert
schöpfung und die Kraft, durch  
Innovation geistiges Eigentum zu 
schaffen.

Konsumgüterunternehmen, die auf Nachhaltigkeit setzen, werden belohnt. 
Anteil der Befragten in entwickelten und Schwellenmärkten weltweit, die eher bei 
einem Unternehmen einkaufen würden, das sich für ESG einsetzt.

Quelle: PwC, Umfrage zur Consumer Intelligence über ESG von Juni 2021; Verbraucher: n = 5.005 in den USA, Brasilien, 
Großbritannien, Deutschland und Indien 

Umwelt Soziales Unternehmensführung

Aneta Wynimko,
Fondsmanagerin des  
Fidelity Funds – Sustainable  
Consumer Brands Fund

76 %80 % 80 %

www.fidelity.de
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Aus dem Leben

Aus dem 
Leben

ine junge Frau steigt am Berliner Haupt
bahnhof aus einem Pkw und lässt ihr 

Auto scheinbar achtlos zurück, obwohl es 
vor einer Einfahrt steht. Doch dann setzt es 
sich in Bewegung und fädelt sich elegant 
in den Verkehr ein. Ein Blick ins Wageninnere 
zeigt, wie sich das Lenkrad von Geisterhand 
bewegt und der Wagen wegfährt. Ist das 
die Mobilität der Zukunft? 

Ganz von allein fahren die Autos des 
 Carsharinganbieters Vay zwar noch nicht. 
Sein sogenanntes TeledriverKonzept ist aller
dings der nächste, große Schritt Richtung 
autonomes Fahren. Der Weg dorthin führt 
über mehrere Zwischenschritte: vom assis
tierten über teil, hoch und vollautomati
sierten Fahren bis hin zum Level 5, dem 

autonomen Fahren. Hersteller wie Google 
oder Uber arbeiten bereits an Level4Model
len. De facto benötigen jedoch alle Fahrzeuge 
bislang Sicherheitsfahrer, heißt es in einer 
Studie des Zukunftsinstituts.

So funktioniert Vay
Das Berliner Startup Vay mischt in diesem 
 internationalen Wettstreit kräftig mit. Und 
bringt das Thema 2022 auf Deutschlands 
Straßen. Wie es funktioniert? Bestellt wird 
ein VayFahrzeug bequem per App. Als würde 
man ein Taxi oder Uber rufen. Dann aller
dings navigiert ein geschulter Teledriver 
das ferngesteuerte Fahrzeug zum Kunden. 
Klingt wie ScienceFiction, ist aber Realität. 
Und sogar deutschlandweit genehmigt. Mit

hilfe von Sensortechnik und Augmented 
Reality wird die VayFlotte remote gesteu
ert. Der eigentliche „Fahrer“ sitzt in der Zen
trale vor einem Cockpit aus Bildschirmen. 
Eine Vielzahl von Kameras und Sensoren 
vermittelt einen 360GradBlick auf den 
Stadtverkehr. So lassen sich, laut Vay, auch 
anspruchsvolle Situationen souverän be
wältigen. Etwa wenn ein Skateboarder plötz
lich auf die Fahrbahn springt. Sobald das 
Fahrzeug angekommen ist, übernimmt der 
Kunde das Lenkrad. Die Fernsteuerung wird 
deaktiviert. Und der Fahrer in der Zentrale 
übernimmt die nächste Fahrt. „Wir sind 
kein TaxiService“, stellt Thomas von der 
Ohe, Vays CEO, gegenüber dem Online
Portal Gründerszene klar. Man sieht sich als 

Alternative zum eige
nen Auto.

hinter der Vay-Story
Thomas von der Ohe, 
Fabrizio Scelsi und Bog
dan Djukic sind die Köpfe 
hinter Vay. Sie gingen 2018 als 
gut vorbereitete Gründer ins Ren
nen um die urbane Mobilität. Der KIT und 
StanfordAbsolvent von der Ohe arbeitete 
bereits acht Jahre im Silicon Valley bei der 
AmazonTochter Zoox. Das Unternehmen 
gilt mit seinem Robotaxi als führend im 
 autonomen Fahren. Der Autoingenieur Scelsi 
entwickelte die DHLStreetScooter mit und 
ging später zur P3 Group. Die berät wiederum 

E

Berlin: 
Stadt der 
Zukunft

„Aus dem Leben“ ist eine Rubrik in den FFB Fondsgesprächen – über Trends in Gesellschaft, Kultur,  
Design und Konsum. Mit spannenden Geschichten zu Themen, die (auch) die Investmentwelt bewegen. 
Auch diesmal steht wieder Nachhaltigkeit im Fokus – mit einer ganz außergewöhnlichen Produktidee.

In Berlin steckt mehr Zukunft, als viele ahnen. Auch 
die Zukunft der Mobilität ist in Berlin schon zu Hause – 
zumindest in der Erprobung. Ein multinationales Team 
rund um Silicon-Valley-Rückkehrer Thomas von der Ohe 
testet hier und in Hamburg einen Service, der die 
 Mobilität revolutionieren könnte. Ein Bericht über 
einen Schritt zum nachhaltigen Individualverkehr.

Der eigentliche
„Fahrer“ sitzt in
der Zentrale vor
einem Cockpit aus
Bildschirmen. Eine
Vielzahl von Kame
ras und Sensoren
vermittelt einen
360GradBlick auf
den Stadtverkehr.



Egal aus welcher Richtung der Wind weht,
unsere Erfahrung leitet uns
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Ein diversifi ziertes Portfolio ist in jeder Marktlage der Schlüssel zu langfristigem 
Erfolg. Genau das bietet der Ethna-AKTIV, unser aktiv verwalteter Multi-Asset-Fonds. 
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Automobilbauer wie BMW und Audi sowie 
ihre Zulieferer. CoFounder Djukic bringt 
seine Softwareexpertise aus der Zeit bei 
 Microsoft und Skype ein.

Das Konzept des Trios überzeugt Investo
ren: 84 Millionen Euro sammelte Vay jüngst 
ein. „Die Finanzierungsrunde ermöglicht uns, 
die Technologie weiterzuentwickeln“, so von 
der Ohe in einem Interview mit dem Han
delsblatt. Neben Finanziers der ersten Stun
de investierten Ende 2021 unter anderem 
der schwedische Risikokapitalgeber Kinne
vik (Rocket Internet, Zalando) und die US
TechInvestmentgesellschaft Coatue (Snap
chat, Gorillas). Auch der ExFormel1Welt 
meister Nico Rosberg ist ein VaySupporter. 
Mit 128 Millionen Euro Investitionsvolumen 
gilt das Startup als das bestfinanzierte 
 europäische Unternehmen in diesem Seg
ment.

Nachhaltige Mobilität
Als elektrischer Sharingdienst kann Vay 
beispielsweise den ÖPNV erweitern. Kon
kret wird die Idee in Deutschlands zweit
größter Stadt: Hamburg. Nach einer zwei
jährigen Testphase in Berlin ist Vay im 
Herbst 2021 eine Mobilitätspartnerschaft 
mit der Hansestadt eingegangen. Mit einem 
nachhaltigen Ziel: durch einen kontinuier
lich ausgelasteten EFahrzeugpool den Auto
verkehr zu reduzieren. Und damit den Lärm 
und die CO2Belastung in der Metropole zu 
verringern. Insbesondere am Stadtrand soll 

der Service zum Einsatz kommen. Dort, wo 
der öffentliche Nahverkehr schwächer ent
wickelt ist und Einwohner zum Pendeln 
gern den eigenen Pkw nutzen. Die Park
platzsuche entfiele. Im Vergleich zum her
kömmlichen Carsharing sogar die Suche 
nach der nächstgelegenen Transportmög
lichkeit. Erster Einsatzort: Bergedorf. „Die 
Partnerschaft zeigt, dass Hamburg im Ver
kehrsbereich eine digitale Modellstadt in 
Europa ist, die innovative, smarte und be
darfsgerechte Angebote konkret umsetzt“, 
freut sich Anjes Tjarks, Senator für Verkehr 
und Mobilitätswende. Und es geht weiter: 
Auch der Ridesharinganbieter MOIA soll ab 
2023 mit selbstfahrenden VWKleinbussen 
zur Verkehrswende beitragen.

Die „Vays“, so nennt das Unternehmen 
seine Fahrzeuge, bewegen sich derzeit noch 
mit Sicherheitsfahrern im Pkw. Eine Fall
backLösung, falls sich unerwartet Schwach
stellen zeigen. Vor allem regulatorische 
Schritte sollen es erlauben, dass die weißen 
Kleinwagen mit dem blauen Logo noch in 
diesem Jahr ohne Extrafahrer auskommen. 
Wie groß die Flotte tatsächlich ist und was 
ein Vay kosten wird, ist noch nicht bekannt. 
Eine erste Preiseinschätzung ließ von der 
Ohe gegenüber Gründerszene ver lauten: 
„Billiger als ein Uber sollte es allerdings 
schon werden.“ Und verspricht den  Einsatz 
in „mehreren europäischen Städten“.
Dieser Bericht illustriert innovative, gesellschaftlich relevante Entwicklungen. 
Mit ihm sind keine Anlageempfehlungen verbunden. Die Inhalte wurden nicht 
von Investmentexperten geprüft.

Mit

128
Millionen Euro 

Investitions 
volumen gilt das 

Startup als das 
bestfinanzierte  

europäische 
Unternehmen  

in diesem  
Segment.

Fabrizio Scelsi,
Thomas von der Ohe
und Bogdan Djukic 
(von links nach rechts) 
sind die Köpfe hinter Vay.

http://ethenea.com
http://ethenea.com/de-de/unsere-fonds/ethna-aktiv
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Services der FFB

Services  
der FFB

ine gute Kundenbeziehung ist für Bera
tende das A und O. Gerade zu Beginn, 

wenn die ersten Schritte mit Kunden zum 
eigenen Fondsdepot unternommen werden, 
sind Störungen und vermeidbare Verzöge
rungen besonders ärgerlich. Die FFB hat da
her für Sie und Ihre Kunden die Depoteröff
nungsformulare unter die Lupe genommen 
und gründlich überarbeitet.

Alles Erforderliche,  
nichts Überflüssiges
Herausgekommen ist ein Formular, das auf 
alle Angaben verzichtet, die nicht zwingend 
erforderlich sind. So müssen die BIC und der 
Name des Kreditinstitutes der Referenz
konto verbindung nicht mehr angegeben 
werden. Es genügt die Eingabe der IBAN,  
aus der sich diese Angaben ableiten lassen. 
Gleichzeitig werden alle Informationen als 
Pflichtfelder gekennzeichnet, die für eine 
schnelle Abwicklung unverzichtbar sind. 
Das heißt, es werden zum Beispiel  Mobil 
 funknummer und EMailAdresse aufgenom

men. Damit ist etwa sichergestellt, dass die 
verpflichtende VorabKosteninformation ei
nem Kunden vor jedem Fondskauf verzöge
rungsfrei im Onlinepostfach zur Verfügung 
gestellt werden kann – nur so können Kauf
aufträge umgehend ausgeführt werden.

Smarte Formulare
Die wichtigste Neuerung ist jedoch die Ein
führung smarter PDFFormulare. So kann 
im Formularkopf die gewünschte Depotart 
(Einzel, Gemeinschafts, Minderjährigen
depot oder FFB FondsdepotJunior) ange
klickt werden. Je nach Auswahl werden 
dann  automatisch die der Depotart entspre
chenden Pflichtfelder gekennzeichnet.

Sobald die angezeigten Pflichtfelder voll
ständig ausgefüllt sind, lässt sich das For
mular zum Unterschreiben ausdrucken – 
aber nur dann! Unvollständig ausgefüllte 
Formulare, bei denen unverzichtbare Eintra
gungen versehentlich übersehen wurden, 
gehören also der Vergangenheit an. Und 
damit auch die häufigsten Gründe für eine 

Verzögerung aufgrund notwendiger Rück
fragen. Achten Sie bitte außerdem darauf, 
dass die Anschrift auf dem Depoteröffnungs
antrag mit der auf der verpflichtenden Aus
weiskopie oder Meldebescheinigung (kein 
Reisepass) übereinstimmt. 

Der Zeitplan – alte Formulare 
nach dem 31. Mai 2022 ungültig
Die neuen Formulare stehen in den Formular
shops und über alle Partnerorganisationen 
bereit. Seit 1. April können sie eingesetzt 
werden. In einer Übergangsphase können 
alte Formulare weiterhin von der FFB bear
beitet werden. Aber nur bis 31. Mai 2022! 
Danach kann eine Depoteröffnung nur noch 
mithilfe der neuen smarten Formulare be
antragt werden.

Am besten also die alten Formulare so
fort löschen und ausschließlich die neuen 
einsetzen. Je eher, desto besser. Schließlich 
lohnt es sich – für einen gelungenen Start in 
eine gute Kundenbeziehung ohne Verzöge
rungen durch vermeidbare Rückfragen. 

E
Neue
Depoteröffnungsanträge:
jetzt einsetzen!

Neue Formulare noch nicht im Einsatz?  
Ersetzen Sie gleich Ihre alten, denn  
nach dem 31. Mai 2022 können nur noch  
Depoteröffnungen mit neuen Formularen  
bearbeitet werden. Am besten direkt  
runterladen:

Weniger Rückfragen und damit weniger Verzögerungen – wichtig vor allem in jungen 
 Kundenbeziehungen, bei denen alles reibungslos laufen soll: Mit diesem Ziel haben  
wir neue, interaktive Formulare für den Depoteröffnungsantrag entwickelt. 

Das wird smart! 

Smart und interaktiv:
Wer die gewünschte
Depotart anklickt,
bekommt genau die für
diese erforderlichen
Pflichtfelder angezeigt.

https://bit.ly/35WaQmU
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Experten 
 Gastbeitrag

Erfahrungen, die DPAM in der Nachhaltigkeitsanalyse der OECD-Staaten 
 gesammelt hat, haben zu einem Modell für Schwellenländer geführt,  
welches die Besonderheiten dieser Länder berücksichtigt.

Nachhaltigkeitsanalyse 
für Schwellenländer – 
DPAM ist Pionier

Schwellenländern wird allgemein 
ein hohes Potenzial zugeschrieben, 
insbesondere aufgrund von ihrer 
jungen und wachsenden  Bevölke  
rung. Obwohl die meisten auf
strebenden Volkswirtschaften 
nicht immer als nachhaltig angese
hen werden oder mit einem demo
kratischen Prozess ausgestattet 
sind, kann die Integration von Nach
haltigkeitskriterien in die Verwal

tung eines Portfolios, das in diese 
Länder investiert, von echtem Mehr
wert sein. Die Integration nach
haltiger Faktoren in die Analyse von 
Emittenten der Schwellenländer  
ist mit einem Staatsschuldenport
folio kompatibel und wertet es auf. 
Die Analyse ergänzt die Bonität 
durch Abbildung der Risikosituation 
in Bezug auf Nachhaltigkeit und 
durch die Bereitstellung wertvoller 

zusätzlicher Erkenntnisse für nach
haltigkeitsorientierte Investoren. 

Die Weltbevölkerung steigt
Ein Anstieg der Weltbevölkerung 
auf 9,5 Milliarden wird insbeson
dere in den Schwellenländern zu 
 beobachten sein, die derzeit schon 
mit Überbevölkerung und einem 
Mangel an natürlichen Ressourcen 
konfrontiert sind. Die demografi
sche Herausforderung steht nicht 
nur im Zusammenhang mit den 
Herausforderungen in den Berei
chen Energie und Ökologie, sondern 
stellt auch eine Herausforderung 
für die gesamte Gesellschaft dar. 
Daher sollte die Analyse einer 
 aufstrebenden Volkswirtschaft die 
Nachhaltigkeit des Landes in Bezug 
auf Transparenz und demokratische 
Werte sowie Wirtschaft, Umwelt, 
Demografie, Gesundheitsversorgung, 

Vermögensverteilung und Bildung 
einschließen. 

Die Erfahrungen, die DPAM in der 
Nachhaltigkeitsanalyse der OECD
Staaten gesammelt hat, haben  
zu einem Nachhaltigkeitsmodell 
für aufstrebende Märkte geführt, 
welches die Besonderheiten dieser 
Länder berücksichtigt. 

Nachhaltigkeitsranking von  
Industrienationen (OEcD)
Seit der Staatsschuldenkrise von 2008 
und dem Verlust des Status von Staats
anleihen als „risikofreie Vermögens
werte" sind Länder zunehmend aus 
ökologischer, sozialer und Governance
Perspektive untersucht worden. 

Tatsächlich beziehen Ratingagen 
turen das Risiko des Klimawandels 
inzwischen in ihre Bewertung ein. 
Der 2007 von DPAM entwickelte 
Nachhaltigkeitsansatz ist bis heute 
Vorreiter, einerseits aufgrund der 
Vielzahl der miteinander verbunde
nen Themen, die er analysiert, und 
auf der anderen Seite wegen der fast 
15 Jahre Erfahrung und Beobach
tungen mit der wertvollen Hilfe 
führender Experten zu Schlüssel
themen wie demografische Fragen 
oder Biodiversität. 

DPAM entwickelt 2007 eigenes 
Research-Modell zur Nachhaltig-
keitsanalyse
Das Ausgangsuniversum setzt sich 
aus den Mitgliedern der OECDStaa
ten zusammen, daher ist jede neue 
Mitgliedschaft im Startuniversum 
enthalten. Das Nachhaltigkeitsran
king ermöglicht die Identifizierung 
von Ländern, die die globalen He  
ra usforderungen vollständig in die 
Entwicklung mittelfristiger Ziele 
einbezogen haben. Dies ergänzt die 
aus Ratings gewonnenen Informa 
tionen, die traditionell zur Bewer
tung der kurz und mittelfristigen 
Bewertung von Staatsanleihen he 
rangezogen werden. Der Mangel an 
Informationen und ein damit ver
bundenes Modell ermutigte DPAM 
2007, ein internes ResearchModell 
zu entwickeln. Angesichts des subjek
tiven Charakters wurden Schlüssel
prinzipien gleich zu Beginn festgelegt: 
 
1.  Das Bestehen eines Beirats, 

 bestehend aus externen Spezia
listen, der Input für das Modell 
liefert. 

2.  Bewertung des Engagements des 
Landes für seine nachhaltige 
Entwicklung: Variablen, auf die 
das Land durch Entscheidungen 
Einfluss nehmen kann. 

Degroof Petercam AM (DPAM)
DPAM ist eine führende Vermögens-
verwaltungsgesellschaft mit AUM von 
50,7 Milliarden Euro per Dezember 
2021. DPAM ist seit über 20 Jahren 
ein nachhaltiger Investor und inno- 
vativer Vorreiter bei verantwortlichen 
und nachhaltigen Investments.  
Wir berücksichtigen ESG in allen  
Anlageklassen und Themen und  
übernehmen zudem eine aktive  
Eigentümerrolle.
www.dpamfunds.com

Ophélie Mortier,
Responsible Investment Strategist, 
DPAM

3.  Vergleichbarkeit und Objekti-
vität: Die Kriterien sind nume
rische Daten, aus zuverlässigen 
Quellen stammend und für alle 
Länder vergleichbar.

Das Ergebnis ist ein FünfSäulen
Modell, welches die wesentlichen 
Indikatoren thematisch für Industrie 
und Schwellenländer zur Beurtei
lung ordnet.

Das Kreditrisiko ist höher bei 
nicht demokratisch geführten 
Staaten und autoritären Ländern. 
Dies gilt insbesondere für  
Hartwährungsanleihen.

www.dpamfunds.com
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Menschen

Der Staat soll die 
digitale Infrastruktur,

wie die analoge, 
regulieren.

Wer ist eigentlich … 
 Lina Khan?
Der Boulevard nennt sie Bidens Antwort auf Chinas Zerschlagung vorlauter Tech-Konzerne, 
in jedem Fall ist sie eine der prominentesten Kritikerinnen von Amazon, Facebook & Co. Lina 
Khan, seit vergangenem Sommer Chefin der US-Kartell- und Verbraucherschutzbehörde 
FTC, könnte die Big Techs in die Knie zwingen.

ls „legal wunderkind“, das die Debat te 
über Wettbewerb und Unternehmens

macht weltweit radikal verändert, wurde 
sie bezeichnet,1 „Die Angst von Big Tech hat 
einen Namen – und der lautet Lina Khan“, 
schrieb das „Handelsblatt“2 – Lina Khan 
schlägt Wellen und macht sich nicht nur 
Freunde damit. Das war schon 2017 so, als 
sie, noch Jurastudentin, mit dem Aufsatz 

„Amazon's Antitrust Paradox“ im „Yale 
Law Journal“ für Furore sorgte. In 

dem Paper nahm sie die Schwächen 
des USKartellrechts in Bezug auf 
Amazon auseinander. Nur Freun
de macht sie sich erst recht nicht, 
seit sie im Sommer 2021 von Joe 

Biden als Leiterin der Federal 
Trade Commission (FTC) eingesetzt 

wurde. Denn Khan ist bereit, sich mit 
Amazon, Facebook & Co. anzulegen – und 
scheint auch das Format und die Power 
 dafür zu haben.

Das wird sie gebrauchen können: Im 
 USSenat wurde ihre Ernennung am 15. Juni 
2021 zwar mit 69 zu 28 Stimmen bestätigt. 
Doch gleich danach reichten Amazon und 
Facebook Petitionen bei der FTC ein, um 
Khan von den Ermittlungen gegen sie abzu
ziehen. Khan sei nicht unparteiisch, das 

zeigten ihre wissenschaftlichen Arbeiten und 
auch ihre öffentlichen Statements, hieß es. 

„Ich wusste, dass das ein historischer
Moment sein könnte“
Nach einem halben Jahr im Amt erzielte 
Khan in diesem Januar einen ersten großen 
Erfolg: Ein Gericht wies Facebooks Befan
genheitsvorwürfe gegen sie zurück. Außer
dem akzeptierte es die Wettbewerbsklage 
der FTC gegen den SocialMediaKonzern. 
Die konkreten Vorwürfe: Facebook, mittler
weile Meta, habe WhatsApp und Instagram 
gekauft, um die eigene Monopolstellung auf 
unlautere Art zu schützen. Die Übernahmen 
müssten rückgängig gemacht werden.3 

Als Biden Khan als Chefin der mächtigen 
FTC nominierte, kam das einem Coup gleich: 
nicht nur Frau, sondern auch noch außer
halb der USA (in London) geboren, mit pakis
tanischem Hintergrund – und vor allem erst 
32 Jahre alt. „In der Lobby der Washingtoner 
Zentrale in einem hochherrschaftlichen 
 Gebäude von 1938 hängen SchwarzWeiß
Porträts der bisherigen Chefs – fast alles 
weiße Männer“, schrieb die „New York Times“. 
Nun hat Khan dort das Sagen. „Als ich das 
Büro betrat, wusste ich, dass das ein histori
scher Moment sein könnte.“4 

2010:
BA Politikwissen-

schaften, Williams 

College/

MassachusettsMassachusetts

bis 2014:bis 2014:
Forschungstätigkeit

Washingtoner 

Denkfabrik New 

America Foundation

2014 bis 2017:
Yale Law School 

ab 2017:
Legal Director, Open

Markets Institute 

ab 2019:
Beraterin Justizaus-

schuss des US-Re-

präsentantenhauses 

ab 2020:
Associate Professor 

of Law, Columbia 

University

seit 2021:
Vorsitzende der FTC

Joshua Wright, 
der von 2013 bis 2015 
der FTC angehörte, bezeichnete 
Khans Arbeit als „HipsterKartellrecht“.6 
Khan krame Konzepte hervor, die in den 
1970erJahren völlig zu Recht verworfen 
worden seien. 

Kritik wie diese pariert Khan, die zwi
schenzeitlich auch mit dem Journalismus 
geliebäugelt hatte, eloquent, souverän und 
charmant. Und wirbt mit Passion für ihre 
neue – und letztlich alte – Sicht des Wettbe
werbsrechts. Ob sie in der Praxis tatsächlich 
Erfolg hat, bleibt abzuwarten. Letztlich ent
scheiden die Gerichte. „Die echte Arbeit von 
Khans Kampf gegen Monopole dürfte darin 
liegen, Denkweisen peu à peu zu verändern – 
erst die der Verbraucher, dann die von 
Richtern und Gesetzgebern“, brachte es die 
„New York Times“ auf den Punkt.

Die Debatte um den Ein
fluss der TechGiganten 
in den USA hatte sie aller
dings schon vorher maß
gebend mitgeprägt. Die 
„New York Times“ bezeich
nete ihren Aufsatz von 
2017 als Aufforderung zur 
„Neuordnung des jahrzehn
telangen Monopolrechts“. In 
der Tat brechen Khans Vor
stellungen von Wettbewerbs
recht mit den lange üblichen. 
Neu sind sie aber nicht, wie sie 
selbst betont. „Der Kongress hat 
die FTC geschaffen, um fairen Wett
bewerb zu gewährleisten und Verbrau
cher, Arbeiter und ehrliche Unternehmen 
vor unfairen und trügerischen Praktiken 
zu schützen“, twitterte sie in Reaktion auf 
ihre Ernennung.5 Von dieser ursprünglichen 
Mission sei die 1914 gegründete FTC erst 
in den 1960/1970erJahren abgerückt. Und 
habe seitdem den Fokus auf niedrige Preise 
gerichtet. Das passt Khan zufolge heute aber 
nicht mehr: Hohe Preise gehen mit der 
Marktmacht von Amazon, Facebook & Co. 
nicht einher. Dafür aber hohe Schäden bei 
Wettbewerbern, Verbrauchern und Arbeit
nehmern. Beispiel Amazon: Der Onlineriese 
dränge kleine Wettbewerber vom Markt, 
die eventuell viel bessere Dienstleistungen 
bieten können. 

Was Khan fordert: Der Staat soll die digi
tale Infrastruktur, wie die analoge, regulie
ren. Und gegebenenfalls auch Monopole 
zerschlagen. Damit sieht sie sich als Teil der 
sogenannten NeoBrandeisBewegung. Die 
beruft sich auf Louis Brandeis, Richter am 
Supreme Court der USA von 1916 bis 1939. 
Ein entschlossener Kämpfer gegen Monopole. 

Nicht den Schneid abkaufen lassen 
Kritiker halten ihr vor, dass Verbraucher die 
Dienstleistungen der Big Techs gern nutz
ten und sich bewusst dafür entschieden. 

1  Financial Times, 29. 03. 2019.
2  Handelsblatt, 12. 01. 2022.
3  Handelsblatt, 12. 01. 2022.
4  New York Times, 29. 11. 2021.
5  Twitter, 15. 06. 2021.
6  Reuters, 11. 03. 2021.
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Wer sich heute mit dem Thema 
ETFs beschäftigt und auf eine breite 
Diversifizierung abzielt, kommt  
am MSCI World Index nicht vorbei. 
Angepriesen als global gestreutes 
Investment mit rund 1.600 Unter
nehmen bildet er jedoch nur mit 
 einem kleinen Anteil asiatische 
Unternehmen nach. Ist das noch 
 realistisch, wo doch laut einer Studie 
von Global Fortune 203 der 500 um
satzstärksten Unternehmen weltweit 
derzeit in Asien ansässig sind? 
Eher nicht, denn angesichts des 
Innovationstempos in Asien wäre es 
ein schwerer Fehler, den Kontinent 
zu vernachlässigen.

Das Silicon Valley der Zukunft
In den letzten acht Jahren hat das 
durchschnittliche Unternehmen  
im MSCI World seinen Umsatz um 
nur 4 % pro Jahr gesteigert und die 
 großen Industrieländer im Index 
stehen wahrscheinlich vor einem 
Jahrzehnt mit geringerem Wachs
tum. Dagegen investieren Länder 
wie Südkorea und China massiv in 
Forschung und Entwicklung, um den 
Führungsanspruch der westlichen 
Welt erfolgreich herauszufordern. Wer 
also in den kommenden 10 Jah ren 
von den Trends im Technologiesektor 
profitieren will, kann den asiatischen 
Kontinent nicht ignorieren. 

Wir sehen hier das Silicon Valley der 
Zukunft. Bemerkenswert ist weiter
hin, dass asiatische Staaten neue 
Geschäftsmodelle immer schneller 
vorantreiben und fördern, und so 
sehen wir die größten Chancen in 
technologischen Kernbereichen wie 
Halbleiter, EFahrzeuge, künstliche 
Intelligenz, Robotik und Automati
sierung. Die Auswirkungen des 
wirtschaftlichen Fortschritts und 
des zunehmenden Wohlstands 
 werden sich unweigerlich auf den 
Konsumgütermärkten niederschla
gen. Zwar ist nicht auszuschließen, 
dass auch europäische Markenkon
zerne von der asiatischen Dynamik 
profitieren, doch die chinesische   
Regierung beispielsweise konzen 
triert sich verstärkt auf die Förde
rung lokaler Marken und Hersteller.

Pandemie als weiterer Treiber
Die COVID19Pandemie hat die 
 Digitalisierung erheblich beschleu
nigt und die Nachfrage nach Com
puterchips erhöht. Die akute Ange 
botsknappheit ist zum Teil auf die 
veränderten Gewohnheiten wäh
rend der Pandemie zurückzuführen. 
Lockdowns führten dazu, dass mehr 
Menschen von zu Hause aus arbei
teten und digitale Konferenzen für 
Besprechungen nutzten, und Fern
unterricht ersetzte vorübergehend 
das Lernen im Klassenzimmer. 
Computerspiele und ECommerce 
erlebten ebenfalls einen regelrech
ten Boom und es gab eine Vielzahl 
von Fortschritten bei neuen Tech
nologien wie EFahrzeugen, Droh
nen, dem „Internet of Things“ und 
der Robotik. Dies führte zu einer 
deutlich höheren Nachfrage nach 
Halbleitern, deren Produktion 

gleichzeitig immer komplexer wird. 
Technisch wird es immer anspruchs
voller, die leistungsfähigsten Chips 
zu produzieren. Vor zwanzig Jahren 
waren mehr als zehn Unternehmen  
in der Lage, dies zu tun. Heute hat 
Taiwan Semi fast eine Monopolstel
lung in der Branche. Samsung 
 befindet sich auf einem ähnlichen 
Niveau, benötigt aber die meisten 
Chips selbst. Intel, eines der bekann
testen Halbleiterunternehmen, 
hinkt bereits zwei bis drei Jahre 
hinterher und lässt seinerseits 
Chips von Taiwan Semi herstellen.

Nachhaltigkeitsaspekte bei  
der Anlage berücksichtigen
Wenn es jedoch um die Integration 
von ESGKriterien in ihren Anlage
prozess geht, hinken asiatische 
 Investoren im interkontinentalen 
Vergleich weit hinterher. Mit unserer 
neuen AsienStrategie, die implizit 
die zehn Prinzipien des UN Global 
Compact aufgreift, legen wir jedoch 
den Grundstein für die anspruchs
volle Nachhaltigkeitsanalyse, die 
ein Unternehmen vor einer Investi
tionsentscheidung durchlaufen 

muss. Diese Prinzipien umfassen 
die Bereiche Menschenrechte, 
 Arbeitsrechte, Umwelt und Korrup
tion. Vielversprechende Geschäfts
modelle mit schlechten ESGMerk 
malen müssen oft von unserer 
 Investitionsliste gestrichen werden. 
Mit gezielten Investitionen in Berei
che der EMobilitätsLieferkette und 
im Bereich der erneuerbaren Ener 
gien können wir jedoch einen direkten 
Beitrag zur Reduzierung der CO2
Emissionen leisten. 

Wer von Trends im 
Technologiesektor  
profitieren will, kann 
Asien nicht ignorieren.

MAINFIRST
ist eine unabhängige europäische 
Multi-Investment-Boutique mit einem 
aktiven Managementansatz und 
 verwaltet Publikums- und Spezial-
fonds. Die Teams agieren unab- 
hängig in der Umsetzung ihrer  
Investmentideen und verfolgen  
hierbei, unter Berücksichtigung  
von Nachhaltigkeitsaspekten,  
konsequent ihre Anlagestrategien 
und -philosophien.
www.mainfirst.com

Jan-Christoph Herbst,
Portfoliomanager der Fonds  

MainFirst Global Equities Fund,  
MainFirst Global Equities Unconstrained Fund, 

MainFirst Absolute Return  
Multi Asset und des MainFirst  

Megatrends Asia

Megatrends: „Made in Fernost“
Portfoliomanager Jan-Christoph Herbst erläutert, warum es sich lohnt, auf die Dynamik asiatischer Unternehmen 
im Technologiesektor zu setzen.

Disclaimer Dies ist keine Anlageberatung/Kaufempfehlung. Die allein gültigen Unterlagen 
der Fonds finden Sie in den entsprechenden Sprachen unter dem folgenden QR-Code auf 
der Homepage von MainFirst: www.mainfirst.com

https://www.mainfirst.com
http://www.mainfirst.com/de/aktienfonds/mainfirst-megatrends-asia/
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Vollständiger Name des Fonds: Fidelity Funds – Fidelity Sustainable Consumer Brands Fund. ISIN LU0114721508, WKN 941083 

Risikohinweise: Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Fremdwährungsanlagen unterliegen Wechselkursschwankungen. Der Fonds investiert auch in Schwellen-
ländern, für die besondere Risiken bestehen können. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Fokus auf Wertpapiere von Unternehmen, die Nachhaltigkeits-
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tional-Logo und das „F-Symbol“ sind Markenzeichen von FIL Limited. Herausgeber: FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. März 2022 MK13886.

Immer mehr Konsumenten berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien bei ihrer Kaufentscheidung. 
Starke Marken haben dabei große Strahlkraft für die Verbraucher, können Preise durchsetzen 
und sind von Wettbewerbern schwerer angreifbar. 

Der Fidelity Sustainable Consumer Brands Fund investiert weltweit in genau diese gut positionierten, 
nachhaltig agierenden Markenanbieter. Die Fondsmanagerin bevorzugt dabei Unternehmen, 
die mit Inklusion und Diversität vorangehen und zum Wohl von Umwelt und Gesellschaft beitragen.

Erfahren Sie mehr über den Fidelity 
Sustainable Consumer Brands Fund.
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