
 

Globalisierung 3.0 

Wirtschaft und Kapitalmärkte im digitalen Reset.  

 

  



Globalisierung 3.0 – Wirtschaft und Kapitalmärkte im digitalen Reset. 

2 | apoBank Asset Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Getty Images 

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (im Folgenden auch apoBank genannt), Düsseldorf, wird beaufsichtigt 

durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und Ma-

rie-Curie-Straße 24 – 28, 60439 Frankfurt am Main sowie die Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 20, 

60314 Frankfurt am Main. 

Kein Angebot; keine Beratung. 

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung 

noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbei-

tung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. 

Diese Publikation beruht auf von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig hal-

ten. Die vorliegende Publikation gibt unsere unverbindliche Auffassung über den Markt und die Produkte zum Zeit-

punkt des Redaktionsschlusses wieder. Die Inhalte sind sorgfältig recherchiert. Eine Haftung / Gewähr für die Rich-

tigkeit und Vollständigkeit kann im Einzelfall aber nicht übernommen werden. 

Nachdruck nur mit Genehmigung der apoBank. 

  



   

apobank.de/hausmeinung  | 3 

Globalisierung 3.0 – Wirtschaft und Kapitalmärkte im digitalen Reset. 
 

Auf ein Wort. 4 

Fortschritt und Wachstum. 6 

Wirtschaftswachstum: Phänomen der Moderne. 6 

Steigender Wohlstand dank Produktivitätsfortschritt. 8 

Unternehmen bislang noch analog unterwegs. 10 

Wachstumschancen der Globalisierung. 12 

Wandel und Disruption. 14 

Die schöpferische Zerstörung der Wirtschaft. 14 

Gewinner und Verlierer der Globalisierung. 16 

Kein Halt der Disruption vor dem Kapitalmarkt. 18 

Auf- und Absteiger an den Börsen. 20 

Digitale Globalisierung. 22 

Globalisierung im Umbruch, nicht im Niedergang. 22 

Nächster Globalisierungsschub durch die Digitalisierung. 24 

Digitale Plattformen: Prototyp der neuen Wirtschaft. 26 

Der Aufstieg der Superstar-Firmen. 28 

Fokus Vermögensanlage. 30 

Deutsche Sparer: fleißig, aber … 30 

Zauberformel regionale Diversifikation. 32 

Größte Disruption im Tech-Sektor selbst. 34 

Metropolen als Magneten. 36 

Quintessenz. 38 

 



Globalisierung 3.0 – Wirtschaft und Kapitalmärkte im digitalen Reset. 

4 | apoBank Asset Management 

Auf ein Wort. 

Liebe Leserinnen und Leser,   

die nächste Stufe der Globalisierung, die sich gerade vollziehende Globalisie-

rung 3.0, wird auf Basis künstlicher Intelligenz die Ortsungebundenheit der Pro-

duktion auf ein nie zuvor gesehenes Niveau heben. Mit dramatischen Folgen für 

uns alle, weit über 2020 hinaus, wird der Dienstleistungssektor umfassend glo-

balisiert. Zum Jahreswechsel wollen wir Sie deshalb in diesem Jahr mit einem 

neuen Format überraschen: In Inhalt und Gestalt über das Kalenderjahr hinaus-

weisend. 

Die Digitalisierung treibt die Globalisierung auf neues Terrain mit erhöhter Durchschlagskraft. Was bestimmt 

zukünftig das globale Wachstum, welche Chancen eröffnet es uns, und welche Opfer werden wir dafür bringen 

müssen? Was heißt das für unsere Vermögensanlage? Das sind die Fragen, denen wir im Folgenden nachgehen 

wollen, als Analyse, Anregung und Entscheidungsgrundlage zugleich. 

Wir stehen erst am Anfang der digitalen Disruption der Weltwirtschaft, der Globalisierung 3.0: Was sind die 

konkreten Herausforderungen?  

Technologischer Fortschritt und Automation sind seit 200 Jahren Treiber des Wachstums und der Globalisie-

rung. Aber sie betrafen im Wesentlichen physische Güter. Beginnend mit der von der Erfindung der Dampfma-

schine getriebenen Industriellen Revolution, dauerte es mehr als 50 Jahre, bis Dampfschiffe Segelschiffe er-

setzten. Diese Innovation ermöglichte den ersten Schub der Globalisierung, durch kontinuierlichen Anstieg des 

internationalen Handels auf Basis industriell gefertigter Güter. Für weitere 170 Jahre blieb der Außenhandel 

dann den Gesetzen der Mechanik unterworfen.  

Um 1990 setzte dann der zweite Schub der Globalisierung, die globale Konvergenz der Wirtschaften und öko-

nomischen Systeme ein. Die Struktur des Außenhandels änderte sich grundlegend, mit dem Ergebnis suprana-

tionaler Wertschöpfungsketten, anstelle nationaler Unternehmen. 

Begleitet wurde dieser zweite Schub der Globalisierung durch Konvergenz zwischen Volkswirtschaften bei 

gleichzeitiger Divergenz innerhalb derselben. Der anhaltende Trend zum Verlust der Mitte setzte ein. Gewin-

nern des internationalen Strukturwandels stehen Verlierer gegenüber. Es gilt die binäre Welt des Null/Eins der 

Digitalisierung. Die Trennlinien verlaufen zwischen: Kapital und Arbeit, Alt und Jung, Hand und Kopf, Stadt und 

Land. Dabei sind mit Ausnahme der großen Plattformen wie Amazon, die zu einer enormen Transparenz bezüg-

lich Qualitäten und Preisen der Produkte, und damit verschärfter Konkurrenz bei reduzierten Margen geführt 

haben, die Auswirkungen der Digitalisierung für den Außenhandel noch überschaubar. Sie bleiben im Wesentli-

chen auf die physische Gütersphäre fokussiert. Deren Bedeutung an der Gesamtwirtschaft nimmt seit 100 Jah-

ren ab. Heute beträgt der Anteil der Industrie an der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung in Deutschland 

nur noch gut ein Viertel, während Dienstleistungen mehr als das Doppelte zum Bruttoinlandsprodukt beitragen. 

Bislang hat die Digitalisierung der Dienstleistungen vor allem geringer bezahlte Tätigkeiten im nationalen Kon-

text betroffen. Hier zeichnet sich eine Wende ab.  
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Ein neuer Spieler tritt auf die Bühne: Künstliche Intelligenz (AI) auf Basis von maschinellem Lernen jen-

seits reiner Mustererkennung. Hatten bislang Computer im Dienstleistungssektor vor allem der Produkti-

vitätssteigerung menschlicher Arbeit gedient, bietet AI das Potenzial, diese zu ersetzen. Damit gerät der 

größte Sektor der Wirtschaft ins Zentrum der Globalisierung. Waren die Voraussetzungen für Teilhabe am 

globalen Dienstleistungswettbewerb neben fachlicher Expertise bis heute unabdingbar gute englische 

Sprachkenntnisse, entfällt durch die sich rasant verbessernde Spracherkennung diese Notwendigkeit zu-

sehends. Es bildet sich ein globaler Dienstleistungssektor mit globaler Konkurrenz unter den Beschäftig-

ten.  

Gleichzeitig fördert Spracherkennung auch eine andere Klasse von Robotern. So ersetzen z. B. Chat Bots 

zunehmend Beratungstätigkeiten. Neben globaler Lohnkonkurrenz treten jetzt auch Roboter, ohne Grenz-

kosten, beliebig multiplizierbar, für zunehmend anspruchsvollere Dienstleistungsaufgaben auf die globale 

Bühne. Und das alles folgt nicht mehr wie der Güterhandel den „langsamen“ Gesetzen der Mechanik, son-

dern den Gesetzen der Elektronik, des Datentransports. Eine dramatische Beschleunigung in Richtung 

Lichtgeschwindigkeit. Dies provoziert eine ganz andere Dynamik in Wirtschaft, Gesellschaft, auf Kapital-

märkten, der wir uns stellen müssen.  

Betraf der erste Schub der Globalisierung vor allem die Gütersphäre und diente die Automation für 200 

Jahre vor allem der Unterstützung und Substitution manueller Tätigkeiten, bedingte die Computertechno-

logie dann die deutliche Ausweitung der Kopfarbeit. Jetzt bringt uns der technologische Fortschritt wiede-

rum in ein neues Zeitalter. Maschinen erkennen Sprache, können eigenständig kommunizieren und dabei 

Grenzen überschreiten, dringen mit einer neuen Form von Mustererkennung weiter in Sphären des 

menschlichen Denkens vor. Gleichzeitig formt sich durch Spracherkennung auch ein globaler Markt der 

Kopfarbeiter. Beides wird umfassende Anpassungsprozesse auslösen. Die sich hieraus ergebenden nach-

haltigen Konsequenzen für Wirtschaft- und Kapitalmärkte wollen wir für Sie, unsere Kunden, im Folgen-

den näher beleuchten. 

Ich wünsche viel Freude bei der Lektüre! 

Ihr  

 

 

Dr. Hanno Kühn | Chief Investment Officer | Deutsche Apotheker- und Ärztebank 
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Fortschritt und Wachstum. 

Wirtschaftswachstum: Phänomen der Moderne. 

/ Anhaltendes Wirtschaftswachstum ist erst seit Beginn der 

Industriellen Revolution zu beobachten. 

/ Seither sind Wohlstand- und Bevölkerungswachstum keine 

Gegensätze mehr. 

/ Industrieländer profitierten besonders stark vom 

anhaltenden Wachstum. 
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Entwicklung des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (in Mrd. USD*).
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Auch wenn es uns oftmals so vorkommt, als sei Wirtschafts- und Wohlstandswachstum ein natürliches 

Phänomen, so zeigt der Blick auf die Vergangenheit, dass diese scheinbare Gewissheit erst seit rund 200 

Jahren auf die globale Wirtschaft zutrifft. Bis zur Industriellen Revolution war alleinig die Bevölkerungs-

größe ausschlaggebend für die Wertschöpfung. Oftmals war ein Anstieg der Bevölkerungszahl jedoch für 

den Einzelnen eher mit Wohlstandseinbußen verbunden. Denn aufgrund ausbleibendem technologischen 

Fortschritts und begrenzten Ressourcen an landwirtschaftlicher Nutzfläche bzw. Kapital genügte der zu-

sätzlich erwirtschaftete Ertrag nicht, um die zusätzliche Anzahl an Menschen ausreichend zu versorgen. 

Wohlstandsentwicklung und Bevölkerungsgröße standen somit ohne technologischen Fortschritt in nega-

tivem Zusammenhang und erklären die Jahrhunderte lange Stagnation der weltweiten Wirtschaftsleistung. 

Dieser sogenannten „Malthusianischen Falle“ konnte erst mit dem Einsetzen der Industriellen Revolution 

Ende des 18. Jahrhunderts, in vielen Ländern sogar deutlich später, entkommen werden. Ursächlich hier-

für waren neben der allmählichen Erfindung wegweisender technischer Geräte (Dampfmaschine, Web-

stuhl etc.) unter anderem der Zeitgeist der Aufklärung, der auch das Unternehmertum förderte, sowie ein 

hohes Bevölkerungswachstum. Letzteres unterstützte die aufkommende arbeitsteilige Wirtschaftsstruk-

tur, die Spezialisierung und Innovation erlaubte. Bevölkerungs- und Wohlstandswachstum waren damit 

keine Gegensätze mehr. 

Profitiert von dieser Entwicklung haben seit Beginn der Industriellen Revolution vor allem die heute entwi-

ckelten Volkswirtschaften in Nordamerika und Westeuropa. Binnen zweier Jahrhunderte stieg die durch-

schnittliche Wertschöpfung eines Europäers gegenüber der eines Menschen aus einem der großen 

Schwellenländer vom Zweifachen im Jahr 1800 auf das Zehnfache bis zur Jahrtausendwende an. Mit dem 

Wachstum Chinas und anderer Schwellenländer sank jedoch der Vorsprung in den letzten Jahren deutlich 

und vor allem schneller als dieser zuvor erreicht wurde. Eine Fortsetzung dieser Entwicklung scheint an-

gesichts anhaltender Wachstumsdifferenzen zwischen Industrie- und Schwellenländern wahrscheinlich. 
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Fortschritt und Wachstum. 

Steigender Wohlstand dank Produktivitätsfortschritt.  

/ Technologischer Fortschritt ist die Quelle anhaltenden 

Produktivitätswachstums. 

/ Neue Technologien ermöglichten schnelle Verbreitung  

von Wachstumschancen. 

/ Industrie 4.0 muss ihr Wachstumspotenzial noch zeigen. 
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Der technologische Fortschritt, der mit der Erfindung der Dampfmaschine und dem mechanischen Web-

stuhl Ende des 18. Jahrhunderts die Industrialisierung einleitete, sorgte in den vergangenen zwei Jahrhun-

derten dafür, dass Produktionsprozesse einfacher und schneller und somit effizienter bewältigt werden 

konnten. So gelang es nicht nur, eine deutlich steigende Bevölkerungsanzahl zu versorgen, sondern auch 

das Wohlstandsniveau aller dauerhaft zu steigern. Der ersten Phase der Industrialisierung, die vor allem 

mit mechanischen Neuerungen einherging, folgte eine Phase bis Mitte des 20. Jahrhunderts, die von der 

Elektrifizierung geprägt wurde. Die Glühbirne und das Fließband wurden zu Symbolen dieser Zeit. Nach 

dem zweiten Weltkrieg folgte dann der zunehmende Einsatz von Computern, der eine steigende Automati-

sierung der Produktion nach sich zog. Die mit der Digitalisierung eng einhergehende Industrie 4.0, die um 

den Anfang des Jahrtausends datiert und von der Informations- und Kommunikationstechnologie ange-

trieben wird, ist seither wesentliche Quelle der Innovation. 

Dampfmaschine, Dieselmotor und Datenautobahn sorgten in der Vergangenheit jeweils dafür, dass Pro-

duktivitätsgewinne nicht lokal begrenzt blieben, sondern sich schnell auf andere Märkte ausweiteten. Die 

Senkung der Transportkosten war zentral für die schnelle und breite Ausdehnung der Industrialisierung 

und verstärkte diese Produktivitätszuwächse ihrerseits. Denn mehr Wettbewerb und größere Absatz-

märkte förderten eine Spezialisierung der Regionen und Länder und erzeugten zusätzliche Produktivitäts-

gewinne. 

Alle diese technologischen Fortschritte der vergangenen beiden Jahrhunderte verstetigten das Produktivi-

tätswachstum in den industrialisierten Volkwirtschaften und den damit einhergehenden Anstieg des 

Wohlstandes. Mit dem Eintritt in die Phase der Industrie 4.0 blieb jedoch bislang ein nachhaltiger Produk-

tivitätsschub aus. Dabei hatte man sich gerade von den neuen Technologien (Big Data, Nanotechnologie, 

Künstliche Intelligenz etc.), die eng mit dem Schlagwort Digitalisierung verbunden sind, großes Potenzial 

versprochen. Die wissenschaftliche Diskussion über die Ursachen hält noch an. Indizien deuten darauf 

hin, dass bislang eine mangelnde Durchdringung der Wirtschaft durch die Digitalisierung einen erhebli-

chen Anteil daran trägt. 
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Fortschritt und Wachstum. 

Unternehmen bislang noch analog unterwegs. 

/ Digitalisierung der Wirtschaften befindet sich noch in einer 

Frühphase. 

/ Ausbleibende Investitionen vieler Unternehmen vergrößern 

Wettbewerbsvorteile von Vorreiter-Unternehmen. 

/ Investitionen in die Digitalisierung bringen Unternehmen 

langfristig voran. 
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… verfügen über eine elektronische Geschäftsplanung **

… verfügen über ein elektronisches Kundenmanagement **

… verfügen über Radio Frequenz Identifikationslösungen **

… verfügen über ein elektronisches Ordermanagement *

… verfügen über Cloud-Computing Anwendungen *

… nutzen Big Data-Analysen *

Deutschland G7 OECD-Spitze
* Stand 2018, ** Stand 2017

Quelle: OECD, apoBank
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Eine einfache Antwort auf die Frage, warum das Produktivitätswachstum in nahezu allen entwickelten 

Volkswirtschaften in den vergangenen Jahrzehnten spürbar abnahm, ist aus wissenschaftlicher Sicht da-

her nicht möglich. Vielmehr streiten Forscher um einzelne Ursachen und deren Gewicht. Kaum ein Ex-

perte kommt aber dabei an der Aufgabe vorbei, die Rolle der Digitalisierung genauer zu betrachten. Aus 

der Fülle an Forschungsergebnissen zu diesem Thema lässt sich schließen, dass hinsichtlich der Digitali-

sierung noch große Potenziale bestehen, das Produktivitätswachstum zukünftig anzukurbeln. Ein Grund 

hierfür ist, dass derzeit noch große Lücken in weiten Teilen der Wirtschaften bestehen, sich der Möglich-

keiten der Digitalisierung zu bedienen. So ist ein Breitbandanschluss zwar mittlerweile in jedem Unter-

nehmen vorhanden, aber schon bei darüber hinausgehenden digitalen Anwendungen finden sich deutlich 

weniger Nutzer. 

Optimistische Experten verweisen darauf, dass die Durchdringung mit einer neuen Technologie immer 

Zeit benötigt, weshalb ein neuerliches Ansteigen der Produktivität derzeit noch nicht erkennbar wäre. Da-

für spricht, dass Investitionen in die Digitalisierung kostenintensiv sind und daher erst nach langer Abwä-

gung und bei absehbar wirtschaftlichem Erfolg getätigt werden. Negative Folge ist jedoch, dass durch 

solch eine unterschiedlich schnelle Anpassung zuletzt die Produktivitätslücken zwischen hochproduktiven 

und wenig produktiven Firmen weiter angestiegen sind. Um diese Lücken zu schließen, braucht es, so 

viele US-Studien, ein gutes Management, das mit Knowhow entsprechende Geschäftsstrategien umsetzt. 

Und daran mangelt es zumeist. Denn dort, wo Investitionen in Informations- und Kommunikationstechno-

logien getätigt werden, zeigen sich auch hierzulande messbare Produktivitätseffekte. Gesamtwirtschaft-

lich wurden diese zuletzt allerdings teilweise überlagert. 

Darüber hinaus lassen sich aber auch weitere Gründe anführen, die im internationalen Maßstab für den 

Rückgang des Produktivitätswachstums verantwortlich gemacht werden können. Dazu zählen neben der 

Alterung vieler Gesellschaften auch der Wandel hin zur Dienstleistungsgesellschaft sowie der Umstand, 

dass die statistische Erfassung digitaler Güter teils an Grenzen stößt (Welchen Wert generiert eine kos-

tenlose Internetsuchmaschine?) und Messungenauigkeiten nicht auszuschließen sind. 
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Fortschritt und Wachstum. 

Wachstumschancen der Globalisierung. 

/ Technologischer Fortschritt und Globalisierung sind eng 

miteinander verbunden. 

/ Integration in die Weltwirtschaft war in den vergangenen 

Jahrzehnten Grundlage von Wachstum. 

/ Protektionistische Strategien der Politik sind in der 

Vergangenheit gescheitert. 
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Globalisierung und technologischer Fortschritt haben sich seit der Industriellen Revolution gegenseitig 

beeinflusst und gestützt. Denn durch Kostensenkungen im Transportwesen, die wiederum Folge des tech-

nologischen Fortschritts waren, wurde Globalisierung befördert und der technologische Fortschritt 

konnte schneller über Ländergrenzen hinweg seinen positiven Beitrag zum Wachstum des Wohlstands 

entfalten. Lange Zeit stand der Begriff Globalisierung daher für Wachstumsperspektiven. Volkswirtschaf-

ten spezialisierten sich im Laufe der Zeit auf bestimmte Industrien und Güter, bei deren Produktion sie 

Vorteile gegenüber ihren Handelspartnern erkannten und zogen Vorteile daraus, nicht jedes Produkt au-

tark fertigen zu müssen. Entsprechend spiegelt sich der Erfolg dieser Strategie auch in den Wachstums-

zahlen der einzelnen Wirtschaften wider. Diejenigen, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich in 

weltweite Wertschöpfungsketten integrieren konnten, zeigten in der langen Frist durchschnittlich höhere 

Wachstumsraten. 

Doch mit der zunehmenden Ausweitung der Globalisierung in den vergangenen Dekaden, die immer stär-

ker auch Schwellen- und Entwicklungsländer involvierte, änderte sich zuletzt in Teilen die positive Einstel-

lung zum weltweiten Handel. Der US-amerikanisch-chinesische Handelskonflikt ist hierfür nur ein Bei-

spiel. Einseitig protektionistische Maßnahmen bedenken dabei aber nicht, dass Wertschöpfungsketten 

heute nicht mehr national sind und neue Zölle oder ähnliche Hindernisse negative Auswirkungen auf eine 

Vielzahl von Ländern (meist auch auf das eigene) besitzen. Da politische Einsicht jedoch zumeist nicht 

schnell reift, werden entspreche Konfrontationen, wie bspw. zwischen den USA und China, vorerst wohl 

kein Ende finden: Und dies nicht zum Vorteil einer der beiden Parteien.  

Die Liste von Ländern mit gescheiterten Versuchen, sich abgekoppelt von der Weltwirtschaft fortentwi-

ckeln zu wollen, ist lang. Vor allem in Lateinamerika und Südostasien gab es in den 1970er und 1980er 

Jahren entsprechende Bestrebungen ohne Erfolg. Welches Potenzial in der Erschließung des Exportmark-

tes besteht, zeigen dabei keine Länder besser als Japan und Südkorea. Gehörten beide Länder in der ers-

ten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch zu denen, deren Wohlstand weit hinter dem europäischer Länder 

oder der USA lag, so gelang es Japan und Südkorea mittels Spezialisierung in den Bereichen  

Computerindustrie, Unterhaltungselektronik und IT zu den Industrieländern aufzuschließen. 
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Wandel und Disruption. 

Die schöpferische Zerstörung der Wirtschaft. 

/ Die Strukturen der Wirtschaft unterliegen einem 

fortwährenden Prozess des Wandels. 

/ Auf die Agrar- und Forstwirtschaft folgten die Industrie- und 

dann die Dienstleistungsgesellschaft. 

/ Die Politik kann wirtschaftlichen Wandel nicht aufhalten, 

aber seine Verlierer entschädigen. 

Quelle: Hoffmann (1965), destatis, apoBank

Anteil der Wirtschaftssektoren Deutschlands an der Wertschöpfung.
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Die Weltwirtschaftskrise in den 1930ern und der Ausbruch der Globalen Finanzkrise 2008 sind dank der 

erhöhten medialen Aufmerksamkeit einer breiten Leserschaft wohl vertraut. Dahingegen entziehen sich 

wirkungsmächtige und folgenreiche säkulare Trends häufig einem größeren Publikum, weil die Prozesse 

stetig und geräuschlos im Hintergrund und somit weitgehend unbeachtet ablaufen. In dieses Schema 

passt auch der sektorale Strukturwandel, also die grundlegenden Verschiebungen der Wirtschaftsstruktur 

mitsamt der Auswirkungen auf Produktion und Konsum, Beschäftigung und Freizeit, Gesellschaft und Um-

welt. 

Der sektorale Strukturwandel lässt sich am Beispiel der Wertschöpfung in Deutschland erläutern. Wurde 

in den Jahren um 1850 der Großteil der Wertschöpfung in Deutschland noch von Unternehmen aus dem 

primären Sektor (vorwiegend Land- und Forstwirtschaft) erbracht, vollzog sich mit der zunehmenden In-

dustrialisierung in den Jahren bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges auch eine Ausweitung des sekun-

dären Sektors (insb. Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau, Energiewirtschaft). Dieser ging zu Lasten des 

ehemals wichtigsten, aber rückständigen Wirtschaftsmotors. Der Blick auf die Daten zeigt zudem, dass 

der primäre Sektor hinsichtlich seines Wertschöpfungsanteils heute nahezu in der Bedeutungslosigkeit 

versunken ist. Seit Anfang der 1970er vollzieht sich analog hierzu eine Verschiebung vom sekundären 

zum tertiären Sektor, worin der Übergang von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft zum Aus-

druck kommt. Diese tiefgreifenden Verschiebungen bleiben längst nicht auf Deutschland und nicht auf 

den Aspekt der Wertschöpfung beschränkt. Insbesondere die Arbeitsmärkte in den Industrieländern 

zeichnen den rasanten Übergangsprozess nach. So gehen dort im Durchschnitt mindestens 10 % der „al-

ten“ Arbeitsplätze innerhalb eines Jahres verloren, während „neue“ Arbeitsplätze an anderer Stelle entste-

hen. Daten für Frankreich und das Vereinigte Königreich zeigen, dass etwa alle 14 Sekunden ein „alter“ 

einem „neuen“ Arbeitsplatz weicht. 

Treibende Kräfte hinter dieser fortwährenden schöpferischen Zerstörung sind der technologische Fort-

schritt und die zunehmende Integration der Weltwirtschaft als transformative Makroprozesse. Für die Po-

litik von heute ergeben sich zwei zentrale Lehren aus der Vergangenheit: Erstens bringen gesellschaftli-

che und wirtschaftliche Umwälzungen stets Chancen und Risiken mit sich; in diesem Sinne sind  

Fortschritt und Wandel die zwei Seiten einer Medaille. Zweitens lassen sich diese Prozesse  

zwar nicht aufhalten, aber einer Kompensation der Leidtragenden des Umbruchs steht  

grundsätzlich nichts im Wege, sofern der politische Wille vorhanden ist. 
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Wandel und Disruption. 

Gewinner und Verlierer der Globalisierung.  

/ Globalisierung hat den weltweiten Wohlstand kräftig 

gesteigert. 

/ Die ungleiche Verteilung der Einkommen und Vermögen  

hat zugenommen. 

/ Die größten Gewinner stellen die Schwellenländer dar. 
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Mit der Beschleunigung der Globalisierung seit 1980 nimmt in nahezu allen Regionen der Welt die unglei-

che Verteilung der Einkommen und Vermögen zu. Dennoch offenbaren sich enorme Unterschiede bei den 

Entwicklungen einzelner Länder. Gerade der starke Zuwachs der Einkommensungleichheit in den USA im 

Kontrast zum verhaltenen Anstieg in Europa macht deutlich, dass neben dem institutionellen Gefüge eben 

auch immer der nationalen Sozial- und Wirtschaftspolitik eine bedeutende Rolle bei der Beantwortung der 

ökonomischen Verteilungsfrage zukommt.  

Über die unterschiedliche Einkommensentwicklung der Weltbevölkerung in der Hochphase der Globalisie-

rung seit 1980 gibt der Elefanten-Chart Auskunft. Seinen Namen verdankt er dem charakteristischen Kur-

venverlauf, der auf verblüffende Weise die Kontur eines Elefanten nachzuzeichnen scheint. Zu den Profi-

teuren gehörten die oberen 1 %-Einkommensbezieher, die wegen vorteilhafter Ausgangslage und beson-

ders wertvollen Humankapitals reale Einkommenszuwächse in Höhe von rund 90 % erzielten. Die größte 

Erfolgsgeschichte der Globalisierung schrieben jedoch die unteren 50 %-Einkommensbezieher, weil dank 

des rasanten Wachstums in China und Indien mehreren hundert Millionen Menschen in den Schwellenlän-

dern der Aufstieg aus der Armutsfalle gelang. Traurige Ausnahme stellen die unteren 5 % dar, die nur in 

geringem Maße profitierten. Verlierer lassen sich auch bei den unteren und mittleren Einkommensgrup-

pen in Westeuropa und den USA finden. In der globalen Einkommensverteilung rangieren sie in dem Inter-

vall zwischen 50 % und 90 %, für das nur vergleichsweise geringe Zuwächse zu beobachten war. Insge-

samt wurden die weltweiten Einkommenszuwächse seit 1980 äußerst ungleich verteilt. Während die obe-

ren 1 %-Einkommensbezieher knapp ein Viertel des gesamten Einkommenszuwachses vereinnahmten, 

beläuft sich der Anteil der unteren 50 % auf lediglich ein Achtel. 

Ein starker Anstieg der Ungleichheit lässt sich auch für die globale Verteilung der Vermögen feststellen. 

Beschleunigt wurde dieser Trend in den letzten vier Jahrzehnten durch die steigende Einkommensun-

gleichheit sowie durch umfangreiche Privatisierungen staatlichen Eigentums in vielen Ländern. Während 

in Europa die zunehmende Ungleichverteilung der Vermögen noch moderat ausfiel, verzeichneten insbe-

sondere China, Russland und die USA extreme Entwicklungen. Dort weiteten die vermögendsten 1 %  

der Gesellschaft ihren Anteil am Gesamtvermögen in den letzten 35 Jahren von 22 % auf 39 % aus.  

Im historischen Kontext nehmen sich die aktuellen Daten zur Vermögensungleichheit noch  

verhalten aus. Die Daten zeigen, dass die Vermögensungleichheit vor Ausbruch des Ersten  

Weltkrieges am stärksten ausgeprägt war, in den sechs Jahrzehnten bis 1980 stetig  

zurückging und erst seitdem wieder deutliche ansteigt. 
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Wandel und Disruption. 

Kein Halt der Disruption vor dem Kapitalmarkt. 

/ Einfluss der Digitalisierung auf die Zinsentwicklung ist 

ambivalent. 

/ In den kommenden Jahren überwiegt jedoch der bremsende 

Effekt. 

/ Bei einer erneuten Belebung der Produktivität bestehen 

jedoch begrenzte Möglichkeiten von Zinsanstiegen. 

 

Inflation

Zinsniveau

Mittelfristige Zinsstütze bei vordergründiger Zinsbelastung.

Quelle: apoBank
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Der Einfluss von Globalisierung und technologischem Fortschritt auf die Zinsentwicklung ist ambivalent. 

Und so ist die Debatte, welchen Einfluss beide Größen tatsächlich besitzen, noch lange nicht beendet. 

Erkennbar ist allerdings, dass die den Zins stützenden wie auch bremsenden Auswirkungen über unter-

schiedliche Zeithorizonte Wirkung entfalten. Unmittelbar wirkt hierbei der inflationshemmende Effekt der 

Globalisierung und Digitalisierung durch die Intensivierung des Wettbewerbs. Beispielhaft hierfür sind 

Dienstleistungen wie Messenger-Dienste, die von global agierenden Tech-Unternehmen zur Verfügung 

gestellt werden und die die Preisentwicklung im Telekommunikationssektor in den vergangenen Jahren 

unter Druck setzte. Dabei kann ein Umfeld, in dem das Zinsniveau bereits niedrig ist und Investitionen in 

entsprechende Anwendungen günstig sind, selbstverstärkend zusätzliche Impulse auslösen. Auf der ge-

sellschaftlichen Ebene verstärkt dies die dabei die Ungleichheit, da rentablere Sachkapitalanlagen zu-

meist von vermögendere Haushalten gehalten werden, während gerade in Deutschland zinsabhängige An-

lagen (z.B. Bankeinlagen) unter Kleinsparern noch dominieren. 

Mittelfristig wirken Wettbewerb, niedrige Zinsen und hohe Investitionen aber positiv auf die Produktivität 

einer Wirtschaft und lassen damit Raum für steigende Zinsen. Denn historisch zeigt sich ein Gleichlauf 

zwischen der Produktivitätsentwicklung eines Währungsraums und seinem realen Zinsniveau (nominale 

Zinsen bereinigt um die Inflation). Dahinter steckt der Zusammenhang, dass Kredite nur dann von Unter-

nehmen aufgenommen werden, wenn mittels der getätigten Investitionen der Mehrertrag mindestens die 

anfallenden Zinskosten deckt. Für Anleger ist ein solches langfristiges Szenario noch herausfordernder 

als die Niedrigzinsphase selbst. Denn wer in einem entsprechenden Umfeld eine hohe Rentenquote auf-

weist, wird bei Renditeanstiegen schnell erhebliche Wertverluste verspüren. 

In den kommenden Jahren wird der zuerst beschriebene Effekt wohl weiter überwiegen und ein Ansteigen 

des Zinsniveaus nicht oder nur in kaum nennenswertem Umfang zulassen. Denn zum Einfluss der Globali-

sierung und Digitalisierung kommen operative Zwänge der Geldpolitik in Folge der in den vergangenen 

Jahren getroffenen Entscheidungen, die schnelle Zinsanhebungen verhindern. Dazu gehört, dass unkon-

ventionelle Maßnahmen wie das Anleihen-Kaufprogramm nur langsam zurückgefahren werden können 

und ein Einstieg in eine Phase von Zinserhöhungen Jahre dauern kann, um die Märkte nicht zu  

verunsichern. In den USA betrug die Zeitspanne zwischen dem Ende dieses Programms  

und der ersten Zinserhöhung nach der Finanzkrise knapp 2,5 Jahre. Damit bleiben  

Sachkapitalanlagen für Anleger auch in den kommenden Jahren unverzichtbar. 
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Wandel und Disruption. 

Auf- und Absteiger an den Börsen. 

/ Struktureller Wandel geht auch an den Börsen nicht 

vorüber. 

/ Digitale Güter laufen physischen Produkten den Rang ab. 

/ Technologie-Unternehmen zuletzt die wertvollsten 

Unternehmen an den Börsen. 
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Die Disruption, die in den vergangenen Jahrzehnten zur Änderung der Wirtschaftsstruktur beitrug, ist auch 

an den Börsen nicht spurlos vorübergegangen, wenn auch erst mit zeitlicher Verzögerung. Deutlich zeigt 

sich dies in den Zusammensetzungen internationaler Aktienindizes. So stellen mittlerweile alleine die sog. 

FAANG-Titel (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) rund 15 % des gesamten Marktwertes des wich-

tigsten US-amerikanischen Aktienindex S&P 500 dar. Vier der fünf genannten Unternehmen bilden ge-

meinsam mit Microsoft, einem weiteren Tech-Giganten, die Top 5 der wertvollsten US-Unternehmen. Da-

mit hat sich das Schwergewicht am US-Aktienmarkt in den vergangenen drei Jahrzehnten deutlich ver-

schoben. Denn noch 1990 bildeten Unternehmen aus der verarbeitenden Industrie und der Energiewirt-

schaft die Schwergewichte in den Indizes.  

Zwischen den Wirtschaftszweigen kam es in der Vergangenheit an den Börsen immer wieder zu Verschie-

bungen. Dabei zog sich eine Wachablösung des Spitzenreiters allerdings stets mehrere Jahrzehnte hin. So 

bildeten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts lange Zeit Banken und Immobilienunternehmen die 

Spitze und wurden erst ab 1850 von Unternehmen des Transportwesens, später vor allem der Automobil-

industrie, abgelöst, bis wiederum diese nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Stellung an Unternehmen aus 

der Energie- und Grundstoffbranche verloren. Seit den 1980er Jahren vollzieht sich ein Übergang hin zum 

IT- bzw. Tech-Sektor. Aber erst seit den 2000er Jahren steht dieser dauerhaft an der Spitze. Ein abrupter 

Bedeutungsverlust des Tech-Sektors ist aus zwei Gründen eher unwahrscheinlich: Erstens dürfte der 

Dienstleistungssektor für die Realwirtschaft an Bedeutung gewinnen, zum anderen sind Firmen aus die-

sem Sektor nach wie vor an den Börsen unterrepräsentiert. 

Der Strukturwandel an den Börsen macht zudem deutlich, dass in immer stärkerem Maße Daten zur we-

sentlichen Wertschöpfungsquelle werden und dabei immaterielle Güter physischen Produkten den Rang 

ablaufen. In einer sich weiter digitalisierenden Welt versprechen digitalisierungsnahe Geschäftsmodelle 

daher eine nachhaltige Gewinnentwicklung. 
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Digitale Globalisierung.  

Globalisierung im Umbruch, nicht im Niedergang. 

/ Güterhandel und Finanzströme brechen nach Globaler 

Finanzkrise 2008 ein. 

/ Digitalisierung macht Dienstleistungen und digitale Güter 

weltweit handelbar. 

/ Im Zusammenspiel mit Digitalisierung entsteht eine 

Globalisierung 3.0. 
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Im Wirtschaftsleben beschreibt Globalisierung im Kern die Ausweitung, Beschleunigung sowie Verdich-

tung weltweiter Wirtschaftsbeziehungen und damit einhergehend den Bedeutungsverlust alles national 

Begrenzten. Beginnend mit der schrittweisen Integration Chinas in die Weltwirtschaft Anfang der 1980er 

und beschleunigt durch das Ende des Kalten Krieges zehn Jahre später wirkt Globalisierung seit vier De-

kaden als vielschichtiger Transformationsprozess, der durch die Schaffung weltumspannender Märkte die 

Vision vom globalen Dorf zusehends Realität werden lässt. Dabei vermag sich keiner der Dorfbewohner, 

ob nun Staaten, Unternehmen oder private Haushalte, im nationalen Alleingang den umwälzenden Kräf-

ten der Globalisierung zu entziehen. Nichtsdestotrotz bleiben der Politik auf globaler und auch nationaler 

Ebene Spielräume erhalten, um Globalisierung zum Vorteil aller Beteiligten zu gestalten. 

Haupttreiber der Globalisierung seit den frühen 1980ern waren in erster Linie der stark wachsende inter-

nationale Güterhandel sowie die rasante Ausweitung der grenzüberschreitenden Finanztransaktionen. 

Durch die Befreiung der Marktkräfte von staatlicher Regulierung und durch technologische Neuerungen 

im Bereich von Datenverarbeitung und Kommunikation entstanden globale Lieferketten und Weltmärkte, 

auf denen die Distanz der Marktteilnehmer immer mehr in den Hintergrund trat. Dahingegen spielte der 

Handel mit Dienstleistungen nur eine untergeordnete Rolle, insbesondere weil die heute allgegenwärtige 

Digitalisierung damals noch in den Kinderschuhen steckte. Doch mit dem Ausbruch der Globalen Finanz-

krise 2008 vollzog sich eine Zäsur in der Weltwirtschaft. Mit dem abrupten Einbruch und der darauf fol-

genden mehrjährigen Stagnation der Güter- und Finanzströme geriet auch der Welthandel gehörig ins 

Stocken.  

Das Ende der Globalisierung ist damit aber nicht eingeläutet – ganz im Gegenteil. Vielmehr durchläuft die 

Weltwirtschaft derzeit einen Übergangsprozess von der vom Güterhandel geprägten Globalisierung des 

späten 20. Jahrhunderts hin zu einer digitalen Globalisierung des 21. Jahrhunderts. Hierbei treibt die fort-

schreitende Digitalisierung nicht nur die nächste Industrielle Revolution voran, sondern ermöglicht erst-

mals auch den weltweiten Handel mit vielen Dienstleistungen sowie mit digitalen Gütern selbst. Der Be-

drohung des um sich greifenden Protektionismus zum Trotz ist Globalisierung noch nicht am Ende.  

Die Symbiose mit dem Megatrend Digitalisierung lässt stattdessen gerade eine Globalisierung 3.0  

entstehen. 
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Digitale Globalisierung. 

Nächster Globalisierungsschub durch die Digitalisierung. 

/ Protektionismus und neue Technologien verhindern 

weiteren Anstieg des Welthandels. 

/ Globalisierung des 20. Jahrhunderts wird durch digitale 

Weltwirtschaft in Echtzeit abgelöst. 

/ Westliche Industrieländer starten mit kleinem Vorsprung in 

die Globalisierung 3.0. 
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Wichtige Argumente sprechen gegen eine nennenswerte Revitalisierung der Globalisierung, die auf einer 

Rückkehr des internationalen Güterhandels zu alter Dynamik beruht. Neben dem zunehmend salonfähi-

gen Protektionismus wirken vor allem die technologischen Neuerungen der Industriellen Revolution 4.0 

solch einem Szenario entgegen. Die fortschreitende Automation durch den Einsatz von Robotern sowie 

Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz und beim 3D-Druck deuten auf eine von der Digitalisierung ge-

prägten Zukunft der Globalisierung hin, in der die globalen Lieferketten verkürzt und die Produktion wie-

der näher an die zentralen Absatzmärkte zurückverlagert werden, kurzum Re-shoring statt Off-shoring. 

Ein Wiederaufleben der globalen Finanzströme erscheint ebenso fraglich, denn nach der Globalen Finanz-

krise wurde vielerorts die Regulierung der heimischen Finanzindustrien durch die Aufsichtsbehörden nach 

nationalen Standards verschärft, wodurch die Kosten für globale Finanzinstitute deutlich gestiegen sind.  

Der nächste Globalisierungsschub wird vielmehr von der Digitalisierung und der damit einhergehenden 

Zunahme der handelbaren Dienstleistungen ausgehen. Dabei könnten die sich abzeichnenden Unter-

schiede zwischen dieser digital vernetzten Weltwirtschaft in Echtzeit und der güterlastigen Globalisierung 

des 20. Jahrhunderts kaum größer sein. Während damals multinationale Großkonzerne globale Lieferket-

ten aufbauten, um die niedrigeren Produktionskosten andernorts auszunutzen und die internationalen 

Austauschbeziehungen auf die Faktoren Arbeit und Kapital fokussiert waren, wird das zukünftige Bild der 

Weltwirtschaft von der digitalen Infrastruktur, dem grenzüberschreitenden Daten- und Wissensaustausch 

sowie dem vereinfachten Marktzugang für kleine- und mittelständische Betriebe geprägt sein. 

Die Länder, die an der Speerspitze der letzten Globalisierung standen, werden nicht zwangsläufig eine 

Vorreiterrolle bei der digitalen Globalisierung einnehmen. Und dennoch bieten sich gerade den Menschen 

in den westlichen Industrieländern, wo weite Teile der Gesellschaft sich als Verlierer der letzten Globali-

sierung sehen und ihre Wählerstimmen rückwärtsgewandten und realitätsverweigernden Protestbewe-

gungen geben, ausgezeichnete Chancen, um von der Globalisierung im digitalen Zeitalter zu profitieren. 

Denn das hohe Bildungsniveau und die digitale Infrastruktur stellen im internationalen Wettbewerb mit 

den aufstrebenden Entwicklungs- und Schwellenländern eine vorteilhafte Ausgangsposition dar –  

zumindest ein kleiner Vorsprung, aber auch nicht mehr, denn der Wettbewerb zwischen Ländern,  

Unternehmen und Arbeitnehmern wird in der digitalen Globalisierung eine neuerliche  

Beschleunigung und Intensivierung erfahren. 
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Digitale Globalisierung. 

Digitale Plattformen: Prototyp der neuen Wirtschaft. 

/ Digitale Plattformen stoßen in viele Wirtschafts- und 

Lebensbereiche vor. 

/ Nutzerzahlen übersteigen selbst die Bevölkerungszahlen der 

größten Länder. 

/ Die nächste Umwälzung hin zur globalen „Gig Economy“ 

steht noch bevor. 
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Zur Jahrtausendwende noch nahezu unbekannt, haben Amazon, eBay, Facebook, Instagram, Skype, Twit-

ter und You-Tube innerhalb kürzester Zeit unseren Alltag erobert. Auf den ersten Blick scheinen diese 

Dienste wegen ihrer grundverschiedenen Zwecke nichts gemein zu haben. Doch der Schein trügt, denn 

im Kern handelt sich bei allen um eine Ausprägung desselben wirkungsmächtigen Typs, um eine digitale 

Plattform. Neben den sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram, Twitter, WeChat) und Medien-Plattfor-

men (Netflix, Spotify, Youtube) versteht man darunter auch Betriebssysteme (Android, iOS), E-Commerce-

Plattformen (Alibaba, Amazon, eBay) und andere virtuelle Marktplätze aus diversen Bereichen, wie bei-

spielsweise Arbeit (LinkedIn, Upwork, Xing), Bezahldienste (Square, Paypal), Finanzierung (Kickstarter, 

Kiva), Mobilität (car2go, Uber), Reisen (Airbnbn, Booking.com) oder Weiterbildung (Coursera, Khan 

Academy, Udacity). 

Der Name legt es nahe, digitale Plattformen sind ein Kind der Digitalisierung. Ungeachtet ihres kurzen 

Daseins, haben sich digitale Pattformen in den letzten 20 Jahren stark verbreitet und zahlreiche Dienste 

haben eine nie für möglich gehaltene Größe erlangt. Die bekanntesten unter ihnen sprechen Kunden an, 

deren Zahl selbst die Bevölkerungszahlen der größten Länder der Welt in den Schatten stellen. Hinter-

grund des rasanten Aufstiegs sind Skalenerträge und positive Netzwerkeffekte, d.h. aus Sicht der Kunden 

nimmt die Attraktivität des Netzwerks bzw. der digitalen Plattform mit steigender Kundenzahl zu. Schiere 

Größe ist nicht das einzige Wesensmerkmal digitaler Plattformen. Denn dank der Digitalisierung der Ge-

schäftsbeziehungen und der Ausschaltung von Intermediären senken digitale Plattformen die Transakti-

onskosten und erhöhen die Geschwindigkeit wirtschaftlicher Prozesse auf globaler Ebene. Auf diese 

Weise vernetzen digitale Plattformen heute hunderte von Millionen Anbieter und Nachfrager rund um den 

Globus, begrenzt in ihrer Größe lediglich von der Zahl der Weltbevölkerung und der Möglichkeit des Zu-

gangs zum Internet. 

Während digitale Plattformen bislang vorwiegend Produktmärkte und in geringerem Umfang leicht digitali-

sierbare Dienstleistungen revolutionierten, steht die absehbare Umwälzung der nationalen Arbeitsmärkte 

erst noch bevor. An die Stelle des traditionellen Arbeitsverhältnisses, das durch seine lineare Beziehung 

zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer unter nationaler Gesetzgebung gekennzeichnet war, werden 

durch die weitere Verbreitung der digitalen Plattformen flexiblere Netzwerke treten, die im Kern  

nichts anderes als „matching“ betreiben. In der globalen „Gig Economy“ werden, teils unter  

Ausnutzung gesetzlicher Schlupflöcher, Auftraggeber und Auftragnehmer lediglich temporär  

für diverse Aufgabenstellungen zusammengebracht – und das weltweit. 
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Digitale Globalisierung. 

Der Aufstieg der Superstar-Firmen. 

/ Digitalisierung ermöglicht Aufstieg vom Start-Up zum 

marktmächtigen Global Player. 

/ Regulierungsbehörden gehen gegen Übermacht der Tech-

Giganten vor. 

/ Exzessive Marktmacht kann Investitionszurückhaltung und 

rückläufiges Produktivitätswachstum erklären. 
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Seit der Jahrtausendwende lässt sich mit der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft auch ein An-

stieg der unternehmerischen Marktmacht beobachten. Dies gilt für zahlreiche Branchen in den Industrie-

ländern. Insbesondere aus dem Technologiesektor stammen zahlreiche Unternehmen, die innerhalb weni-

ger Jahre den kometenhaften Aufstieg vom Start-up zum marktmächtigen Global Player vollzogen haben. 

Diese sogenannten Superstar-Firmen kommen meist aus den USA, aber auch aus China. Sie verdanken 

den Aufstieg zu Quasi-Monopolen ihrer überlegenen Innovationskraft und höheren Produktivität, dank de-

rer sie sämtliche Rivalen ausschalten konnten. Steigende Skalenerträge und positive Netzwerkeffekte be-

wirkten den „winner-takes-it-all“-Mechanismus und führten in der Folge zu einem Konzentrationsprozess, 

an dessen Ende meist Mono- oder Duopole übrig blieben. Die bekanntesten Firmen verbergen sich hinter 

FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) und dem chinesischen Pendant BAT (Baidu, Alibaba, 

Tencent). 

Während der Aufstieg der Superstar-Firmen vielen Aktionären spektakuläre Vermögenszuwächse be-

scherte, geraten die Firmen allmählich stärker in die Kritik. So wird in den USA bereits diskutiert, ob das 

digitale Zeitalter eine Art „Gilded Age 2.0“ hervorbringt, also eine Phase mit ähnlichen sozialen und wirt-

schaftlichen Missständen wie während des Aufstiegs der Industriemagnaten und Eisenbahn-Tycoone in 

den USA in den zwei Jahrzehnten ab etwa 1875. Aber auch in Europa regt sich heftiger Widerstand gegen 

die Übermacht der Tech-Giganten. Dies- und jenseits des Atlantiks geht die begründete Sorge um, dass 

die Superstar-Firmen ihre Marktdominanz zu Lasten der Verbraucher ausnutzen, exorbitante Profite ein-

fahren, weltweit Steuerschlupflöcher nutzen, Investitionen zurückhalten und darüber hinaus Marktein-

trittsbarrieren errichten, um potenzielle Wettbewerber fern zu halten. Von milliardenschweren Strafzah-

lungen bis zur Zerschlagung verfügen die Wettbewerbshüter über effektive Instrumente, um den Verbrau-

cherschutz und die Wettbewerbsordnung zu verteidigen.  

Der Aufstieg der Superstar-Firmen ist jedoch mehr als bloß ein schillerndes Phänomen der Digitalisierung 

der Wirtschaft. Er liefert einen interessanten Ansatz zur Erklärung aktueller wirtschaftlicher Entwicklun-

gen, die sonst nur schwer miteinander in Einklang zu bringen sind. So lässt sich die verhaltene Investiti-

onsdynamik trotz sinkender Finanzierungskosten und steigender erwarteter Investitionserträge wider-

spruchsfrei mit der für marktmächtige Unternehmen typischen Investitionszurückhaltung erklären.  

Der viel diskutierte, weil aufs erste überraschende Rückgang des Produktivitätswachstums ist  

dann die unmittelbare Folge der zu geringen Investitionen. Da der Börsenwert der Superstar- 

Firmen dank exorbitanter Profite explosionsartig ansteigt, verschärft sich zudem die  

brisante Ungleichheit der Einkommens- und Vermögensverteilung. 
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Fokus Vermögensanlage. 

Deutsche Sparer: fleißig, aber … 

/ Im internationalen Vergleich sparen Deutsche einen relativ 

großen Teil ihres Einkommens. 

/ Trotz niedriger Zinsen halten die Deutschen an 

renditeschwachen Anlagen fest. 

/ In anderen Ländern werden Sachwerte, wie Aktien und 

Immobilien, stärker berücksichtigt. 

-4%

0%

4%

8%

12%

16%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

JAP DEU ESP ITA FIN FR GB CAN NL USA

  Anteil der Bankeinlagen und Bargeld

  Sparquote in % des verfügbaren Einkommens (rechte Achse)

Geldvermögen der Haushalte nach Anlagen und Sparquote.
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Auf rund 4.401.000.000.000 Euro beziffert die Deutsche Bundesbank aktuell das Netto-Geldvermögen 

der deutschen Privathaushalte nach Abzug sämtlicher Verbindlichkeiten. Deutschland lässt sich ohne 

Zweifel als reiches Land bezeichnen, auch wenn nicht jeder Deutsche vermögend ist. Unbestritten ist 

auch, dass die Deutschen fleißige Sparer sind. Im internationalen Vergleich liegen sie bei der durch-

schnittlichen Sparquote am verfügbaren Einkommen in der Spitzengruppe. Diese Zahlen werfen zwei Fra-

gen auf. Erstens, wie legen die Deutschen ihre Geldvermögen eigentlich an? Und zweitens, wie sollten sie 

ihr Geld mit Blick auf die Kapitalmarkttrends Digitalisierung und Globalisierung zukunftsfest anlegen? 

Die vierteljährlichen Geldvermögensstatistiken sprechen eine klare Sprache. Die Deutschen haben eine 

starke Präferenz für liquide und risikoarme Anlageformen – und das nicht erst seit gestern. Offensichtlich 

wiegen die schnelle Verfügbarkeit und nominale Wertbeständigkeit ihrer finanziellen Mittel schwerer als 

die damit verbundenen Opportunitätskosten in Form entgangener Wertsteigerungspotenziale. Denn die 

offiziellen Zahlen zeigen, dass Bargeld und Einlagen sowie Versicherungen in der Gunst der Anleger wei-

ter ganz oben rangieren. Dahingegen fristen die renditestärkeren Wertpapieranlagen wie Aktien und In-

vestmentfonds noch immer eher ein Schattendasein. Zwar konnten Wertpapieranlagen in den letzten 

Quartalen an Bedeutung hinzugewinnen, doch interessanterweise nicht zu Lasten von Bargeld, Einlagen 

und Versicherungen. Diese verzeichneten sogar weitere Mittelzuflüsse und zeugen von dem Sisyphos-

Arbeit ähnlichen Versuch, die rückläufigen Zinsen durch eine höhere Sparleistung zu kompensieren, um 

die ursprünglichen Sparziele trotz widriger Niedrigzinsphase zu erreichen. Die alternative Strategie „An-

ders anlegen statt mehr sparen“, so legen es die Daten zumindest nahe, hat sich noch nicht auf breiter 

Front durchgesetzt. Als vorläufiges Fazit bleibt somit festzuhalten: Die Deutschen sparen viel, aber falsch. 

„Anders anlegen“ bedeutet vor allem eine Abkehr von der bisherigen Fixierung auf risikoarme und rendi-

teschwache Anlagen hin zu einer optimierten Vermögensaufteilung, bei der die Beteiligung am weltweiten 

Produktivkapital in Form von Aktien, ETFs und Investmentfonds sowie die Berücksichtigung weiterer 

Sachwerte wie Wohn- und Gewerbeimmobilien eine stärkere Berücksichtigung finden. Festverzinsliche 

Anlagen bleiben angesichts geringen Potenzials für baldige Zinsanstiege weitestgehend unattraktiv.  

Was in Deutschland für viele Sparer noch Neuland darstellt, hat sich im europäischen Ausland und  

anderswo bereits stärker durchgesetzt. Zwar überrascht die geringe Bedeutung der Bankeinlagen  

zu Gunsten von Wertpapieranlagen zumindest in Großbritannien und den USA nicht. Doch  

auch in den Niederlanden, Finnland, Schweden und Frankreich spielen Einlagen als  

Anlageform schon seit längerem eine viel geringere Rolle als hierzulande. 
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Fokus Vermögensanlage 

Zauberformel regionale Diversifikation. 

/ Digitalisierung und Globalisierung eröffnen Ertragschancen, 

bringen aber auch Risiken. 

/ Aktien, ETFs und Fonds ermöglichen Beteiligung am 

weltweiten Produktivkapital. 

/ Gezielte regionale Streuung erlaubt effektive Reduzierung 

der Branchenrisiken. 

Kommunikation/IT | 33 %

Old Economy* | 29 %

Kommunikation/IT | 20 %

Old Economy* | 48 %

MSCI Deutschland

Amazon | 3 %

Kommunikation/IT | 26 % 

Old Economy* | 38 %

Alibaba | 14 %

In Deutschland dominiert immer noch die Old Economy.

MSCI USA

MSCI China

* Finanzen, Industrie, langlebige Konsumgüter   

Quelle: MSCI, apoBank; Stand November 2019

= Andere
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Jeder Sparer ist stets zugleich Anleger, unabhängig davon wie er sein Geld anlegt. Und jede Form der An-

lage birgt finanzielle Risiken – die sträflich vernachlässigten Aktien ebenso wie die ungleich beliebteren 

Bankeinlagen, aber auch Immobilien, Versicherungen sowie das Bargeld unter der Matratze. Wer also 

seine Vermögensanlage mit dem Ziel angeht, jedes nur denkbare Risiko zu vermeiden, befindet sich von 

Anfang an auf dem Irrweg. Zwar ist es technisch möglich, nahezu jedes erdenkliche Risiko abzusichern. 

Doch die dadurch entstehenden Kosten werden in aller Regel so hoch ausfallen, dass der eigentliche 

Zweck der Vermögensanlage ad absurdum geführt wird. Ausgangspunkt jeder Anlageüberlegung muss 

deshalb das Eingeständnis des Sparers sein, dass alle Anlageformen Risiken bergen und diese eng mit 

der zu erwartenden Wertentwicklung in der Zukunft verknüpft sind. Der springende Punkt der Vermö-

gensanlage ist also nicht die Vermeidung aller Risiken, sondern der optimierte Ausgleich von Renditepo-

tenzialen und solchen Risiken, die nicht ausgeschlossen, sondern bewusst eingegangen werden sollen.  

Wer also an den Ertragschancen von Digitalisierung und Globalisierung teilhaben möchte, dem bietet sich 

zuvorderst die Möglichkeit der Beteiligung am weltweiten Produktivkapital in Form von Aktien, ETFs und 

Investmentfonds. Doch die einzelnen Anlageregionen der Welt bringen ganz spezielle Risiken mit sich. 

Droht etwa den Schwellenländern der wirtschaftliche Abstieg, wenn der Einsatz von Industrierobotern 

und die Verbreitung des 3D-Druck ein Re-shoring der Produktion in großem Stil bewirken? Oder geraten 

eher die reichen, aber rasch alternden Industrieländer ökonomisch ins Hintertreffen, wenn in der digitalen 

Ära die höhere Technologieaffinität junger Gesellschaften in Asien und Afrika einen Wettbewerbsvorteil 

darstellt? Weil es keine simplen Ja-Nein-Antworten auf diese Fragen gibt, ergeben sich Risiken, denen An-

leger am effektivsten mit einer breiten Streuung der Anlagen über viele Länger und Regionen begegnen. 

Diese Streuung macht nicht nur unter dem Aspekt der Diversifizierung regionaler Risiken Sinn. Sie bringt 

auch eine Reduzierung der von Land zu Land unterschiedlichen Branchenrisiken mit sich. So lässt sich 

am Beispiel des MSCI Deutschland das Risiko, dass technologische Neuerungen die Geschäftsmodelle in 

den relativ großen Sektoren Industrie und Finanzen aufbrechen und zahlreiche Platzhirsche in Bredouille 

bringen, veranschaulichen. Denn angesichts des fortlaufenden Strukturwandels der Wirtschaften lässt 

sich an nicht-deutschen Börsen bereits eine stärkere Hinwendung zu (digitalen) Dienstleistungen  

ausmachen. Ein weiteres Risiko ergibt sich im digitalen Wettbewerb mit anderen Volkwirtschaften 

 durch unterschiedliche Regulierungsstandards. Beispielsweise profitieren IT-Unternehmen  

zumindest kurzfristig und vorübergehend von lascheren Datenschutzbestimmungen. Unter  

dem ESG-Aspekt dürften sich jedoch striktere Regulierungsvorschriften auf mittlere  

und lange Frist als Standortvorteil herausstellen. 
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Fokus Vermögensanlage. 

Größte Disruption im Tech-Sektor selbst. 

/ Fluktuation innerhalb des Tech-Sektors ist so hoch wie in 

keiner anderen Branche. 

/ Kurze Innovationszyklen und regulatorische Risiken 

verstärken den Wandel der Tech-Branche. 

/ Einzelinvestments im Tech-Sektor sind mit hohen Risiken 

verbunden. 

 

Wertvollste Unternehmen im S&P 500 nach Sektoren.

Branche Rang Unternehmen
Marktwert 

(Mrd. USD)
Branche Rang Unternehmen

Marktwert 

(Mrd. USD)

1. Apple 1.105 1. Nextera 116

2. Microsoft 1.094 2. Dominion Energy 69

3. Amazon 881 3. Duke Energy 68

4. Google 810 4. Southern 66

5. Facebook 461 5. Waste Management 48

1. Boeing 191 1. Procter & Gamble 311

2. United Technologies 124 2. Coca Cola 233

3. Honeywell 123 3. Pepsico 191

4. Union Pacific 115 4. Philip Morris 127

5. Lockheed Martin 106 5. CSV Health 86

 = Unternehmen, die bereits im Jahr 2000 unter den Top 10 in ihrer Branche waren. 
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Auch an den Börsen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ein struktureller Wandel vollzogen. Tech-

Unternehmen konnten so seit Beginn des Jahrtausends zu den gefragtesten Unternehmen aufsteigen und 

die höchsten Kursgewinne für Anleger erzielen. Doch zumeist sind Rendite und Risiko eng miteinander 

verwoben. Und so haben Tech-Titel zwar in den vergangenen Jahren durchschnittlich die höchsten Rendi-

ten erzielt, jedoch gehört der Sektor auch zu denen, innerhalb dessen sich die größten Umwälzungen voll-

zogen haben. Von den fünf Tech-Unternehmen, die 2018 nach Marktkapitalisierung zu den wertvollsten 

gehörten, taucht mit Microsoft nur eines auf, dass bereits zur Jahrtausendwende schon zu den Top10 des 

Sektors gehörte. Unternehmen wie Facebook waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal gegründet. 

Wer somit im Jahr 2000 den Siegeszug des Tech-Sektors kommen sah und durch Investments in die 

Marktführer Erträge erhoffte, wurde nicht selten enttäuscht. 

Denn anders als in Sektoren, die bereits lange an den Börsen vertreten sind, wie bspw. Versorgungs- oder 

Industrieunternehmen, zeichnet sich die Tech-Branche durch einen kontinuierlichen Wandel aus, der in 

den letzten Jahrzehnten den Zyklen der Konjunktur und Innovationen folgte. Doch dürften die digitalen 

Trends von gestern und heute nicht die von morgen sein. Daher sollten Anleger es vermeiden, nur auf ein-

zelne Titel zu setzten. Denn in keiner Branche ist es so unsicher, ob die Marktführer morgen noch immer 

zu den Spitzenreitern an den Börsen gehören. 

Zudem gilt, dass die Politik vielerorts erst noch im Aufbau einer adäquaten Regulierung für die neuen Ge-

schäftsfelder begriffen ist, dies gilt in sachlicher wie auch steuerbezogener Hinsicht. Daraus resultieren 

nicht unerhebliche Risiken. Diese sind umso wichtiger einzustufen, da die Geschäftstätigkeit vieler Tech-

Unternehmen auf dem Zugang zu personenbezogenen Daten beruht, deren Integrität unmittelbar auch 

staatliche Aufgabe ist (Datenschutz). Zudem gilt Technologie nicht erst seit Beginn des Handelskonflikts 

zwischen den USA und China auch als nationales Sicherheitsanliegen, dass staatliches Eingreifen recht-

fertigt. Schließlich hat der Erfolg einzelner Unternehmen in einzelnen Segmenten zu marktbeherrschen-

den Stellungen von Unternehmen geführt, die unter Wettbewerbsgesichtspunkten nicht unkritisch  

zu bewerten sind. Anlegern sollten sich dessen bewusst sein. 
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Fokus Vermögensanlage. 

Metropolen als Magneten. 

/ Wirtschaftliche Rolle der Stadt hat sich durch die 

Globalisierung und Digitalisierung stark verändert. 

/ Trotz gesunkener Bedeutung räumlicher Distanz behalten 

Städte weiterhin ihre Attraktivität. 

/ Formelle und informelle Netzwerke stärken Städte als 

Wirtschafts- und Bildungszentren. 

 

Veränderung der städtischen Bevölkerungsanteile seit 1990 in Prozentpunkten. 

Quelle: Datastream; apoBank, Stand November 2019
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 „Stadtluft macht frei“ lautete im Mittelalter der Rechtsbrauch, der es Leibeigenen erlaubte, nach ge-

glückter Flucht in die Stadt nach einem Jahr die Freiheit zu erlangen. Doch trotz dieser Aussicht blieben 

Stadtbewohner lange eine Minderheit. Erst durch die Industrialisierung, als die Stadt zum Zentrum von 

Fortschritt und Wachstum avancierte, stieg auch der Anteil der Stadtbevölkerung merklich. Um 1900 

wohnte bereits jeder zweite Deutsche in einer städtischen Siedlung. Seither hat sich die Quote stetig bis 

auf 77 % (2017) erhöht. Deutschland ist hierin keine Ausnahme. In anderen Ländern waren nicht selten 

sog. Mega-Citys (mehr 10 Mio. Einwohner) die Folge der Kombination aus rasantem Bevölkerungsanstieg 

und anhaltend hoher Attraktivität der Städte. Davon profitiert haben die urbanen Immobilienmärkte. Denn 

die Notwendigkeit von Arbeitern und Angestellten nahe ihrer Produktionsstätten zu wohnen, führte zu 

dauerhaftem Wohnungsmangel. In der langfristigen Betrachtung zeigen Studien daher oftmals eine ähn-

lich hohe Rendite von Aktien- und Immobilieninvestments. 

Mit der schleichenden De-Industrialisierung und der nicht länger zwingenden Einheit von Wohn- und Ar-

beitsort durch die Digitalisierung hat zwar die Stadt als Produktionsstandort (zumindest in Industrielän-

dern) an Bedeutung eingebüßt. Jedoch hat die Gesamtattraktivität hierdurch nicht gelitten, da Städte als 

soziale und wirtschaftliche Netzwerke wie auch als Zentren von Bildung durch die Ansiedlung von Hoch-

schulen und Universitäten profitieren konnten - und mit Ihnen die lokalen Wohnungsmärkte. Der dadurch 

auch in den letzten Jahren anhaltende Zuzug in die Städte hat in nahezu allen Ländern zu einer im Ver-

gleich mit ländlichen Regionen hohen Preisdynamik beigetragen. Keine Ausnahme bilden hierbei Volks-

wirtschaften mit überdurchschnittlicher technologischer Durchdringung. Kaum ein Land weist heute eine 

höhere Verstädterung (92 %) auf als der digitale Vorreiter Japan. 

Dabei kommt den städtischen Immobilienmärkten auch zu Gute, dass eine vollständige Durchdringung 

der Digitalisierung an Grenzen stößt. Dies gilt hinsichtlich der Möglichkeit an allen Orten der Welt am 

Arbeiten im Cyberspace teilzuhaben. Denn nicht selten zeigt dabei die Infrastruktur die Grenzen auf. 

Zum anderen sorgt die wirtschaftliche Polarisation zwischen wachstumsstarken städtischen Zentren  

mit überdurchschnittlichen Einkommenszuwächsen und weniger dynamischer Entwicklung in ländlichen 

Regionen für anhaltende Kaufkraftzuwächse der Stadtbevölkerung, die hierdurch bereit ist, mehr 

 Geld für das Wohnen auszugeben. Dadurch erhalten vor allem großstädtische Immobilienmärkte  

ihre Attraktivität. Temporäre Übertreibungen sind aber nicht auszuschließen. Das zeigen  

internationale Vergleiche. 
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Quintessenz.  

 

 

Globalisierung und technologischer Fortschritt … 

 

 

 

 

Globalisierung 3.0 … 
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… sind die grundlegenden Treiber des Wirtschafts- und  

Wohlstandswachstums seit über 200 Jahren. 

… sorgen für kontinuierlichen Wandel und Umbrüche in Wirtschaft  

und Gesellschaft.  

… werden im 21. Jahrhundert durch die Digitalisierung revolutioniert. 

 

 

… beschreibt die Internationalisierung der Märkte im digitalen Zeitalter. 

… fördert weiterhin die Attraktivität von Anlagen in Sachwerten  

(Aktien, Immobilien). 

… erfordert die Bereitschaft, über nationale Grenzen hinaus anzulegen.  

… macht aufgrund stärkerer Konzentrationsrisiken eine breite 

Diversifikation notwendig. 

… erfordert ein aktiveres Vermögensmanagement, um mit 

dem schnelleren Wandel mitzuhalten. 
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