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Der Verantwortung
stellen
Banken in Nordrhein-Westfalen unterstützen Unternehmen in der Coronakrise

Dr. Michael H. Wiedmann
Vorsitzender des Vorstands
der IKB Deutsche Industriebank AG

D

ie Coronakrise bringt schwerwiegende Konsequenzen für
unsere Wirtschaft und wird die
Auswirkungen der Finanzkrise in
den Jahren 2008 und 2009 sicherlich in den Schatten stellen. Während die deutsche Exportindustrie
unter dem global synchron verlaufenden Abschwung leidet – dem
verarbeitenden Gewerbe sind die
Absatzmärkte weggebrochen und
ein deutlicher Nachfrageschub aus
dem In- und Ausland lässt noch auf
sich warten –, ist der Dienstleistungssektor vor allem vom lokalen
Shutdown betroffen. Außerdem
gingen viele Unternehmen bereits geschwächt in diese Krise.
Denn dem Einbruch im Frühjahr
2020 ist eine Rezession im produzierenden Gewerbe im Jahr 2019
vorausgegangen. Für viele Unternehmen sind die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen damit bereits
das zweite Jahr in Folge besonders
herausfordernd. So gab es noch nie
eine so hohe Anzahl von Anträgen
auf Kurzarbeit wie in der Coronakrise, und die Arbeitslosenquote
wird in den kommenden Monaten
sicherlich spürbar ansteigen. Die
durch die Bundesregierung initiierten finanziellen Hilfen zur Stützung von Unternehmen können
deshalb entscheidend dazu beitragen, dass sich die Konjunktur
relativ schnell erholt.

Die Bundesregierung hat ein weitreichendes
Rettungsprogramm
aufgelegt, das in seinem Ausmaß
rund 60 % des Bruttoinlandsprodukts ausmacht. Dieses Programm
heißt es nun effektiv „auf die
Straße“ zu bringen. Es beinhaltet
nicht nur Finanzhilfen, Garantien
und Bürgschaften, sondern auch
die direkte Stützung der Realwirtschaft durch Kurzarbeitergeld.
Auch Maßnahmen zur Stärkung
des Eigenkapitals sowie angepasste
Insolvenzvorschriften gehören zum
Rettungspaket. Die Banken beraten
Unternehmen dabei, das richtige
Verhältnis zwischen Fremd- und
Eigenmitteln zu finden und ergänzende Maßnahmen auszuwählen.
Dies wird deshalb von Bedeutung
sein, da viele Unternehmen nach
der Krise höhere Schulden aufweisen werden, was mit einer
Bonitätsverschlechterung einhergehen kann und so den Zugang zu
Kapital erschwert bzw. verteuert.
Das Geld muss allerdings zeitig da
ankommen, wo es benötigt wird.
So stammen bis dato über 25 %
aller Anträge für die KfW-CoronaHilfsprogramme von Unternehmen
aus NRW. Dies ist eine Verantwortung, der sich die Finanzinstitute in
Deutschland im Allgemeinen und
die Banken in Nordrhein-Westfalen
im Besonderen stellen müssen, um
den Industriestandort NRW nicht

nur zu stützen, sondern nachhaltig
zu stärken.

Ausreichend
Liquidität
wird ein entscheidender
Faktor sein

Ausreichend Liquidität wird ein
entscheidender Faktor sein, um die
Konjunktur wieder anzuschieben.
Sind Unternehmen handlungsfähig,
kann die Produktion zügig hochgefahren werden und Arbeitnehmer
können wieder von Kurz- auf Vollarbeit wechseln. Beides führt zu
einer Stimmungsaufhellung und
stärkt das Vertrauen in die Wirtschaft; das haben Konjunktur- und
Stützungsmaßnahmen während der
Finanzkrise gezeigt. Die EZB kommt
ihrer Verantwortung nach und
hat in der aktuellen Situation relativ schnell reagiert, indem sie den
Banken zusätzlich und ausreichend
Liquidität bereitgestellt hat. Liquiditätsengpässe unter Banken infolge
eines angespannten Interbankenmarktes sind demnach, anders als in
der Finanzkrise, nicht zu erwarten.
Die Nachfrage von Unternehmen
nach kurzfristiger Liquidität ist
durch die Coronakrise deutlich angestiegen. Gleichzeitig führt die
schwere Rezession zu notwendigen
Neubewertungen von Risiken durch
die Banken. Diese gilt es weiterhin
konsequent zu kontrollieren, um ein
systematisches Überschwappen von
realwirtschaftlichen Problemen auf
die Bilanzen der Banken zu verhin-
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dern. Trotzdem können die Finanz
institute dank der Bundesregierung
ihrer Verpflichtung nachkommen,
Liquidität für die Real
w irtschaft
und vor allem für die Unternehmen
sicherzustellen. Dies gilt insbeson
dere für Banken, die bereits im Vor
feld der Krise eng mit den Förder
banken zusammengearbeitet haben,
intensive Beziehungen zu ihren
Unter
nehmenskunden pflegen und
deshalb schnell handeln können.
Als Finanzinstitut, das sich auf
Förder
mittel
spezialisiert
hat,
kommt auch der IKB eine besondere
Verantwortung zu, dem deutschen
Mittelstand mit Hilfe der Hilfspro
gramme zeitnah und ausreichend
Liquidität zur Verfügung zu stellen.
Neben der staatlichen KfW haben
alle 16 Landesförderinstitute so
wie spezielle Förderbanken eigene
Maßnahmen im Angebot. Zu diesem
Kreis gehört auch die NRW.Bank.
Neben dem wegen der Coronak rise
umgewidmeten
Universalkredit,
der Unternehmen mit einem Grup
penumsatz bis max. 500 Mill. Euro
Liquiditätsdarlehen mit einer Haf
tungsfreistellung von 80 % ohne
festgelegten Höchstbetrag zur Ver
fügung stellt, bietet die NRW.Bank
insbesondere jungen, kleinen und
mittelständischen
Unternehmen
auch eine breite Palette eigenkapi
talstärkender Instru
mente an. Die
KfW deckt hingegen die ge
samte
Bandbreite
an
Unternehmens
größen ab, inklusive Kon
zernen,

 eren Gruppenumsatz oberhalb der
d
500-Mill.-Euro-Schwelle liegt.
Die KfW bietet im Wesentlichen drei
Bausteine für die finanzielle Unter
stützung von gewerblichen Unter
nehmen an:
• den sogenannten Schnellkredit
mit einem Antragsvolumen bis zu
800 000 Euro und einer 100-pro
zentigen Ausfallbürgschaft,

Eine enge
Partnerschaft
zwischen der
Realwirtschaft
und Finanzinstituten ist
absolut not-

• den modifizierten Unternehmer
kredit bzw. den weitgehend in
haltsgleichen ERP-Gründerkredit
mit einer Ausfallbürgschaft von
90 % für kleine und mittlere Un
ternehmen bzw. 80 % für größere
Unternehmen
• sowie das neu geschaffene Indi
vidualprogramm „KfW-Konsor
tialfinanzierung“ für größere
Unternehmen, ebenfalls mit einer
80-Prozent-Haftungsfreistellung.

wendig

Die aktuellen Programme haben
Banken in den letzten Wochen vor
große Herausforderungen gestellt.
Sie mussten nicht nur die eigenen
Prozesse und die IT entsprechend
anpassen, sondern hatten auch den
Kunden immer wieder veränderte
Rahmenbedingungen zu erläutern.
Inzwischen haben sich die Prozesse
glücklicherweise etabliert, so dass
mehr und mehr eine routinemäßige
und effiziente Umsetzung gewähr
leistet ist, um die Wirtschaft in NRW

wieder anzukurbeln. Sowohl bei
der NRW.Bank als auch bei der KfW
werden alle übrigen Programme un
verändert weiter angeboten.
Von allen staatlichen Stützungs
aktionen haben wahrscheinlich die
mit einer Haftungsübernahme des
Bundes kombinierten Förderkredite
die größte Breitenwirkung für die
Wirtschaft. Die Verantwortung der
Banken kann hierbei nicht überbe
tont werden. Förderbanken brau
chen eine Durchleitungsbank, die
einen engen Draht zum Kunden hat
und dessen Geschäftsmodell kennt.
Um die Konsequenzen der Krise er
folgreich zu überwinden, ist also
eine vertrauensvolle Zusammenar
beit zwischen Förder- und Durch
leitungsbanken erforderlich sowie
ein tiefes Kunden- und Branchen
verständnis.
Eine enge Partnerschaft zwischen
der Realwirtschaft und Finanzin
stituten ist im aktuellen Umfeld
absolut notwendig, um den zu er
wartenden Produktionsanstieg in
der zweiten Jahreshälfte 2020 zu
finanzieren und so die Konjunktur
wieder in normales Fahrwasser zu
leiten. Hierfür bedarf es allerdings
nicht nur entsprechender Garantien,
sondern auch einer flexiblen Ausge
staltung von Konditionen. Gerade
hier können Banken eine entschei
dende intermediäre Rolle zwischen
Kunden
bedürfnissen und staatli
chen Vorgaben spielen.

Nachfrage nach Unternehmenskrediten
Anteil der Antworten in Prozent*
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Gründen, investieren,
expandieren!
Was Unternehmer jetzt unternehmen sollten

Dr. Andre Carls
Vorsitzender
des Bankenverbands Nordrhein-Westfalen

U

nd plötzlich gibt es wieder ein
Autokino in Düsseldorf. Mitten
in einer der größten Wirtschaftskrisen tauchen sie überall auf, diese
vermeintlichen Relikte längst vergangener Zeiten, und erleben einen
– zumindest vorübergehenden –
Boom. Wenn es eines Beweises bedurft hätte, dass in jeder Krise eine
Chance steckt, dann ist er hier zu besichtigen. Denn bei allen Sorgen und
Problemen, die Corona und seine
Folgen bei der Wirtschaft auslösen,
ist jetzt auch die Zeit für Optimismus. Und ein guter Zeitpunkt, sein
Unternehmen fit für die Zukunft zu
machen oder sich vielleicht sogar
völlig neu zu aufzustellen. Denn die
gute Nachricht ist: Die Wirtschaft
wird sich auch wieder erholen.
Wer nicht so recht wusste, was
denn unter einer „Disruption“ zu
verstehen ist, nun, gerade erleben wir eine. Diese Krise wird die
Wirtschaft weltweit fundamental
verändern, Geschäftsmodelle, Prozesse, Strukturen, Lieferanten- und
Kundenbeziehungen, alles steht auf
dem Prüfstand, und wahrscheinlich wird nichts so bleiben, wie es
war. Krisen wirken als Beschleuniger der Evolution, sie verstärken
Trends, positive wie negative. An
die Hoffnung „Nach Corona kehren
wir zur Normalität zurück“ sollte
sich kein Unternehmer klammern,

denn noch weiß niemand, wann
„nach Corona“ sein wird, und die
Normalität wird auch eine andere
sein. Wer noch dabei sein möchte,
sollte sich gut vorbereiten, alte
Strukturen hinterfragen und neue
Wege beschreiten.
Als großes Asset haben sich auch die
langjährigen Geschäftsbeziehungen
zwischen Banken und Mittelstand
erwiesen, die Bedeutung der Banken für die deutsche Wirtschaft
hat sich in der Krise eindrucksvoll
gezeigt. In nur wenigen Wochen
wurden Tausende Kreditanträge in
Zusatzschichten und aus dem Homeoffice heraus abgearbeitet. Mit ihren
zahlreichen Liquiditätshilfen hat die
Politik schnell und richtig auf den
„Coronaschock“ reagiert und der
Wirtschaft Zeit verschafft, sich auf
die neue Situation einzustellen. Aufgrund der fast zehnjährigen Wachstumsphase zeichnet sich die deutsche Wirtschaft im Allgemeinen
durch ihre Eigenkapitalstärke und
gute Liquiditätsausstattung aus.
Nicht in allen Unternehmen herrscht
daher Krisenstimmung, vielerorts
reden Bankberater mit ihren Kunden weiterhin über ganz normales
Kreditgeschäft und nicht über Notprogramme. Es gibt sogar Unternehmen, die jetzt ihr Geschäftsmodell ausbauen oder neue Märkte
erschließen. Nicht zuletzt werden

auch Opportunitäten genutzt, durch
Übernahmen oder Zukäufe das
eigene Portfolio zu erweitern oder
Lieferketten zu integrieren, indem
man Zulieferer aufkauft und damit
die eigene Fertigungstiefe stärkt.
Aus dieser Position der Stärke könnte
sogar ein Wettbewerbsvorteil entstehen. Der Eindruck, die globalen
Lieferketten seien – unter anderem
wegen geschlossener Grenzen –
komplett
zusammengebrochen,
täuscht. Auch das Exportgeschäft
läuft, wenngleich auf niedrigerem
Niveau, weiter. Es gab häufig nur
kurzzeitige Unterbrechungen, die
Verbindungen hielten größtenteils.
Einige Unternehmen mussten allerdings mit viel Ideenreichtum neue
Wege finden. Die Abhängigkeiten
von einzelnen Regionen traten hervor und haben zu einer Diskussion
über das Zurückholen von Produktion ins eigene Land geführt. Das
Gegenteil wird aber der Fall sein:
Die durch Corona notwendige Diversifizierung der Lieferketten wird zu
mehr Globalisierung führen, um die
Produktion in mehrere Regionen zu
verteilen und damit Ausfälle besser
abfedern zu können. So wird auch
die Bedeutung von 3-D-Druckern
zunehmen, weil diese helfen, bestimmte Dinge direkt vor Ort zu produzieren, anstatt sie dahin zu transportieren.

Noch weiß
niemand,
wann „nach
Corona“ sein
wird
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Gefragt sind also Innovation, Effi
zienz und Flexibilität – und Mut für
neues Denken. Das ist eigentlich
eines der Erfolgsgeheimnisse ge
rade des Mittelstands. Wie schnell
vieles umsetzbar ist, was vorher
als nicht machbar erschien, hat
sich durch die Coronakrise gezeigt:
Binnen weniger Tage hatten viele
Unternehmen einen Großteil ihrer
Belegschaft im Homeoffice und bisherige Strukturen und Prozesse so
angepasst, dass es kaum zu Ausfällen oder Beeinträchtigungen kam.
Es zeigt sich, dass das Geschäfts
leben auch ohne Dienst
reisen
weiter
geht. Derartige Beispiele
ließen sich beliebig fortsetzen, sie
zeigen aber eines ganz klar: Es geht
auch anders als bisher. Und das ist
das beste Argument, die Modernisierung der deutschen Wirtschaft
jetzt voranzutreiben. Nicht nur Kosten senken, sondern in die Zukunft
investieren, ist der Schlüssel zum
Erfolg. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung müssen
deutlich erhöht werden. Hier sind
die Unternehmen gefordert, die
Politik könnte darüber hinaus durch
entsprechende Anreize die Bereitschaft dazu fördern.
Die Digitalisierung hat durch Corona ihre erste Bewährungsprobe
erfahren. Auch wenn bisher so weit
alles gut funktioniert hat, werden

bei genauerer Betrachtung die Defi
zite sichtbar: Breitband- und 5GAusbau müssen noch erheblich beschleunigt werden. Unternehmen,
die sich bisher noch nicht mit Digitalisierung beschäftigt haben, sind
eindeutig im Nachteil. Es geht nicht
mehr um die Frage, „ob“ Digitalisierung notwendig ist, sondern „wie“
schnell man digitalisieren kann. Das
ist für die künftige Wettbewerbs
fähigkeit unserer Wirtschaft essenziell, hier müssen wir rasch auf
holen. Die Digitalisierung wird der
Game Changer und Motor der weiteren Entwicklung sein, das zeigt
allein schon die rasante Verbreitung
von Videokonferenztools und Bildungsplattformen. Online vernetzte
Wertschöpfungsketten, die Nutzung
von Big Data und künstlicher Intelligenz sowie die Digitalisierung von
Prozessen und Geschäftsmodellen
sind unverzichtbar.

Von diesem Zwang zum Fortschritt
werden auch Start-ups profitieren.
In der Krise sind vor allem gute
Ideen gefragt, um Neues aufzu

bauen oder Bewährtes weiterzuentwickeln. Gründern kommt dabei
eine besondere Bedeutung zu, es
wäre daher wünschenswert, weitere Förderprogramme für sie zu
schaffen. Unternehmen sollten diese
Innovationstreiber ebenso für ihre
Transformation insbesondere bei
der Digitalisierung oder der Implementierung nachhaltiger Prozesse
in ihre Geschäftsmodelle für sich
nutzen. Besonders im Bereich Nachhaltigkeit wird die Fähigkeit zum
Wandel erforderlich sein, hier lockt
allerdings auch ein immenses Innovationspotenzial. Mit dem Green
Deal der Europäischen Kommission
ist eines der größten Konjunkturprogramme weltweit gestartet worden.
Für alle diese Entwicklungen bietet
Düsseldorf ein gutes Umfeld. Die Region ist gemessen am BIP das größte
Wirtschaftszentrum Deutschlands
und mitten in Europa so international vernetzt wie kaum ein anderer
Standort. Die Landeshauptstadt
steht mit ihrer japanischen und chinesischen Community, den meisten
Unternehmen der Telekommunikations-, Rechtsberatungs- und Werbe
branche sowie einem hohen Anteil
an Industriebetrieben an führender
Stelle. Die Zahl ausländischer Unternehmen hat sich in den vergangenen
fünf Jahren im IHK-Bezirk um gut
25 % erhöht, knapp 14 000 der rund
80 000 Unternehmen in der Region
sind in ausländischem Besitz. Auch
für Start-ups und zunehmend für
Fintechs ist die Stadt am Rhein ein
attraktiver Standort: eine gute Verkehrsinfrastruktur, eine vielfältige
Forschungslandschaft, und vor allen
Dingen mit dem Ballungsraum Ruhrgebiet der größte Kundenstamm
direkt vor der Haustür. Das Amt für
Wirtschaftsförderung zählt über 220
Finanzinstitutionen mit Hauptsitzfunktion allein in Düsseldorf auf.
Die privaten Banken in der Landeshauptstadt stehen den Unternehmen
nicht nur als Krisenberater, sondern
auch bei der weiteren Unternehmensentwicklung als Finanzierungs
partner zur Seite, sie sind ein we-

sentlicher Teil der Lösung. Von den
rund 70 im Bankenverband Nordrhein-Westfalen organisierten privaten Kreditinstituten haben 26 ihren
Sitz in der Landeshauptstadt, 19 davon gehören zu einer ausländischen
Muttergesellschaft. Die Internationalität des Wirtschaftsstandorts
spiegelt sich in der Bankenstruktur
wider. 90 % der Exportfinanzierung
– und damit 10 % mehr als im
Bundes
durchschnitt – laufen über
die Konten privater Banken, für
das Geschäft mit Firmenkunden ist
Nordrhein-Westfalen der wichtigste
Handelsplatz. Bei den Megathemen
Digitalisierung, Nachhaltigkeit und
Modernisierung ist die Finanzwirtschaft in NRW bestens aufgestellt.
Auch wenn die Auswirkungen von
Corona bisher nur in Ansätzen
sichtbar werden, rechnen unsere
Mitgliedsinstitute mit wesentlichen Veränderungen in der Kredit
finanzierung. Bonitäts- und Risiko
modelle bedürfen einer Anpassung.

Allein werden
die Unter
nehmen diese
Herausfor
derung nicht
schaffen
können

Es wird jetzt darum gehen, die richtigen Weichen zu stellen. Das heißt,
vor allem in zukunftsfähige Geschäftsmodelle zu investieren. Kredite, Zuschüsse oder Stundungen,
wie sie zur Liquiditäts
sicherung
am Anfang notwendig waren, werden nicht ausreichen, die deutsche
Wirtschaft durch die Krise zu führen. Allein werden die Unternehmen diese Herausforderung nicht
schaffen können, weil vieles vom
Verlauf der globalen Rezession und
Pandemie abhängt, mit vielen Faktoren, auf die die Wirtschaft keinen
Einfluss hat und die eher zur Verunsicherung führen. Umso wichtiger
ist die zielgenaue Unterstützung
durch den Staat mit eigenkapitalstärkenden Maßnahmen, damit
die Unternehmen dauerhaft handlungs- und widerstands
fähiger
werden. Eine Erfahrung aus der
Krise ist, dass alle Akteure eng zusammengearbeitet haben, dadurch
konnte vieles erreicht werden, um
die Krise besser meistern zu können. Dieses Momentum sollte beibehalten und auch für dringend
notwendige europäische Lösungen
genutzt werden. Denn eine der wesentlichen Lehren aus Corona ist:
Diese Krise hat das Potenzial für ein
„Wirtschaftswunder 2.0“.
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Die Kombination der Megatrends
Gesundheit und Digitalisierung
Digital Health hat großes Potenzial für Patienten, Ärzte und Anleger

Kai Brüning
Senior Portfolio Manager Healthcare
der apoAsset

D

ie Megatrends Gesundheit und
Digitalisierung haben sich in
der Coronakrise als besonders wirkmächtige Einflussfaktoren auf unser privates Leben, die Wirtschaft
und die Gesellschaft herausgestellt.
Beatmungsgeräte, Schutzkleidung
und Desinfektionsmittel waren
ebenso gefragt wie die Hard- und
Software für digitales Lernen und
Arbeiten. Daher überrascht es nicht,
dass Unter nehmen des Gesundheitssektors, vor allem jene aus dem
Bereich Digital Health, die BörsenTurbulenzen infolge des Lockdowns
bisher am besten überstanden.
Krisen zeigen uns schmerzlich Defizite auf. Die ihnen innewohnende
Tragik bietet aber auch stets die
Chance, Veränderungen voranzubringen. Die Corona-Pandemie hat
den großen Nachholbedarf im Gesundheitsbereich und in der Digitalisierung für alle sichtbar gemacht.
Gleichzeitig hat sie neue Entwicklungen, speziell Digital Health, beschleunigt. Tatsächlich bestimmt
die Symbiose von Technologie und
Gesundheit als einer der maßgeblichen Faktoren die Entwicklung des
Gesundheitssektors in den nächsten
Jahren. Das Potenzial für Patienten,
Ärzte und Anleger in diesem Bereich
ist enorm. Die Anwendungsbereiche
reichen von der Telemedizin über
die elektronische Patientenakte, die

Krankenhaus- und Praxis-IT bis zur
Nutzung von künstlicher Intelligenz
in der Medizin.
Das Interesse an Lösungen aus dem
Bereich Telemedizin ist während
der Corona-Pandemie besonders
stark gewachsen. Diese Anwendungen ermöglichen die digitale Kommunikation von Arzt und Patient.
Keinesfalls sollen sie den Arzt ersetzen, aber sie können für beide Seiten
den Kontakt erleichtern. Bereits vor
Covid-19 belegten mehrere Studien,
dass etwa zwei Drittel aller Erstkonsultationen ohne physische Anwesenheit eines Arztes möglich wären.
Das trifft vor allem bei allgemeinmedizinischen Fragen und psychischen Krankheiten zu. Hier lassen
sich mittels Fernbehandlung Kosten
und Zeit sparen. Entscheidend für
die Akzeptanz und den Erfolg von
Telemedizin-Produkten ist es, wie
gut die Algorithmen Ärzte, Patienten, Abrechnungsdienst leister und
Versicherungen zusammenführen.
Dieses Thema ist so komplex, dass
sich selbst das größte börsengelistete Unternehmen in diesem Segment, Teladoc aus den USA, primär
auf den lokalen Markt fokussiert.
Insbesondere in den entwickelten
Märkten existiert jedoch ein so
großes Potenzial, dass es nicht unbedingt auf Internationalisierung
ankommt.

Das Interesse
an Telemedizin
ist während
der CoronaPandemie
besonders stark
gewachsen

Die Digitalisierung der Daten und
Prozesse in den Kliniken, Praxen,
Laboren und Gesundheitsämtern
wird auch die Diagnostik und Behandlung sehr viel effizienter und
präziser machen. Für das Gesundheitsmanagement liegt darin die
große Chance, unnötige Behandlungen zu vermeiden und Patientendaten zuverlässig und umfassend zu dokumentieren. Diese
Entwicklung dürfte durch die Pandemie beschleunigt werden.
Die Zunahme an medizinischen
Daten stellt neue Anforderungen
an deren zielgerichtete Verarbeitung. Beispielsweise erfordert
die derzeit mit Hochdruck betriebene Entwicklung von Impfstoffen
und Medikamenten gegen Covid-19
Studien mit riesigen Datenmengen.
Deren Auswertung kann durch den
Einsatz von künstlicher Intelligenz
künftig stark verbessert und beschleunigt werden. Für die Früherkennung von Pandemien und
deren Eindämmung zum Beispiel
mit Hilfe von Tracing-Apps kann
künstliche Intelligenz ebenfalls
hilfreich sein.
Entsprechend den zahlreichen und
unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten im Bereich Digital
Health ist auch eine Vielzahl von
Unternehmen weltweit an der
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Entwicklung neuer Produkte be
teiligt. Dazu gehören TechnologieGiganten wie Alphabet, Alibaba,
Amazon, Apple, Microsoft oder
Samsung ebenso wie kleinere Spe
zialisten und Pioniere. Im Zuge der
Pandemie erhielten deren Innova
tionen breitere Aufmerksamkeit.
Gleichzeitig werden deren virtuelle
und digitale Anwendungen aktuell
schneller adaptiert als je zuvor.
Diese Entwicklung können Inves
toren durch den Einsatz von Ka
pital unterstützen und an ihr
partizipieren. Generell haben die
Unternehmen die besten Chancen,
die auf ihrem Gebiet Vorreiter bei
der Produktentwicklung und zu
gleich Qualitätsführer sind. Dabei
können auch kleine, sehr spezia
lisierte Unternehmen für Anleger
attraktiv sein. Denn sowohl in der
Gesundheitswirtschaft als auch
im Technologiesektor leisten vor
allem kleine und mittlere Unter
nehmen einen ganz erheblichen
Beitrag zu den Innovationen. Sie
werden damit zu begehrten Über
nahmekandidaten größerer, eta
blierter Unternehmen mit großen
Produktionsmöglichkeiten
und
globaler Marktpräsenz.
Es erweist sich als einer der Vorteile
von Digital-Health-Modellen, dass
viele einen Business-to-BusinessAnsatz verfolgen. Das heißt, sie
bieten Dienstleistungen für Unter
nehmen und Institutionen an, die
zu großen Teilen wiederkehrende
Umsätze generieren. Das kann hel
fen, Risiken zu begrenzen.
In der aktuellen Marktphase stehen
Unternehmen mit einem stabilen
Geschäftsmodell im Fokus. Diese
zeichnen sich in der Regel durch
einen hohen Anteil wiederkehren
der Umsätze aus. Ein Beispiel dafür
ist das deutsche Unternehmen Com
pugroup Medical, das in Europa der
größte Anbieter von Praxismanage
ment-Software ist. Von dessen Um
sätzen sind mehr als 60 % vertrag
lich gesichert und wiederkehrend.
Auch Unternehmen, die für die
Heraus
forderungen der CoronaPandemie besonders zukunfts
weisende Produkte und Dienst

leistungen anbieten, können für
Anleger interessant sein. Aus dem
Bereich Telemedizin sind hier bei
spielhaft Teladoc aus den USA als
der weltweit größte und in rund
130 Ländern vertretene Anbieter
von Telemedizin sowie Ping An
Healthcare and Technology, ein in
China an
sässiger Anbieter einer
Plattform für Telemedizin, Gesund
heitsakten,
Terminverwaltung
und Medikationsmanagement. Ein
Beispiel aus Deutschland ist neben
der Compugroup Medical auch die
Münchener Teleclinic, die sich als
Anbieter von telemedizinischen
Behand
lungsangeboten eine sehr
gute Ausgangssituation geschaffen
hat, um vom Wachstum in der Tele
medizinbranche zu profitieren. Ein
anderes Beispiel ist das US-ameri
kanische Unternehmen Vocera. Es
entwickelt kabellose, stimmenge
steuerte Kommunikationslösungen
für Krankenhäuser und Praxen und
ermöglicht damit eine ansteckungs
arme Kommunikation.

diesem Segment stellen, obwohl sie
nur 20 % des Gesundheitsmarktes
bedienen.

Angesichts der nicht erst seit Co
vid-19 international zunehmenden
Bedeutung des Gesundheitssektors
und der steigenden Ausgaben in
den Schwellen- und Industrielän
dern sind Gesundheitsinvestments
ein Baustein in immer mehr An
legerportfolios. Dazu trägt auch
bei, dass die Entwicklung des Ge
sundheitsmarktes weitestgehend
unabhängig von Konjunkturzyklen
ist und dass der Sektor maßgeblich
von Neuentwicklungen und Effi
zienzsteigerungen geprägt wird.

Die Komplexität des Marktes hat
zur Folge, dass es nur sehr wenige
Assetmanager gibt, die sich wie die
apoAsset vor allem auf den Mega
trend Gesundheit fokussieren. Für
die Fachkunde im Gesundheits
markt und das frühzeitige Erken
nen kommender Trends braucht
es ein Experten-Netzwerk. Das
umfasst bei der apoAsset unser
Fondsmanagement-Team, unsere
Gesellschafter Deutsche Apothe
ker- und Ärztebank, respektive ihre
über 115 000 Mitglieder aus der
Gesundheitsbranche, und Deut
sche Ärzteversicherung, unsere
Beteiligung an Medical Strategy
und einen hochrangig besetzten
wissenschaftlichen Beirat.

Anleger sollten sich aber bewusst
machen, dass das Gesundheits
universum weit mehr ist als Phar
mazie. In den entwickelten Ge
sundheitssystemen entfällt nur
ein Fünftel der Gesamtkosten auf
verschreibungspflichtige Medika
mente, Produkte der Medizin
technik und auf die Forschung.
80 % machen die Versorgung und
alle Dienstleistungen aus, die im
Gesundheitssektor erbracht wer
den. Viele Aktienindizes mit Fo
kus auf Gesundheitstitel bilden
daher den Markt nicht adäquat ab.
Richtig ist, dass Pharma- und Bio
technologieunternehmen 80 % der
globalen Marktkapitalisierung in

Gerade weil die Entwicklung des
Gesundheitssektors so dynamisch
verläuft, erfordert die Auswahl der
besten Investments ein hohes Maß
an Expertise sowohl im Technolo
giebereich als auch im Gesundheits
sektor. Es darf nicht vergessen wer
den, dass der Gesundheitsmarkt zu
den am stärksten regulierten Wirt
schaftsbereichen gehört. Die Zulas
sung von Produkten kann mitunter
Jahre dauern und viele Hürden
beinhalten. Daher ist es beispiels
weise für uns als Portfoliomanager
der Apo Asset Management GmbH
(apoAsset) essenziell, bei unseren
Investitionsentscheidungen neben
der eingehenden Marktanalyse
auch die fachkundige Prognose des
Zusatznutzens und des Potenzials
der medizinischen Produkte bezie
hungsweise Dienstleistungen eines
Unternehmens zu berücksichtigen.

Die Entwick
lung des
Gesundheits
marktes ist
weitestge
hend unab
hängig von
Konjunktur
zyklen

Es ist zu erwarten, dass sich der
Sektor auch in absehbarer Zukunft
dynamisch entwickeln wird. Die
Symbiose aus Gesundheit und
Technologie dürfte auch dazu füh
ren, dass der Wirtschaftssektor,
der sich bislang vor allem der Di
agnostik und Heilung gewidmet
hat, zunehmend die Prävention von
Erkrankungen in den Vordergrund
rückt. Er wird sich also künftig im
wahrsten Sinne des Wortes zu ei
nem Gesundheitsmarkt wandeln.
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Brave New World
nach Corona
In Krisenphasen auf Qualitätswachstum setzen

Thorben Pollitaras
Geschäftsführer
Comgest Deutschland

D

Manager und Ökonomen, die eine
globale Rezession als unvermeidlich sehen. Hinzu kamen historisch
einmalige Verwerfungen an den
Rohstoffmärkten: Erstmals in der
Geschichte war der Preis für einen
Terminkontrakt auf die US-Ölsorte
West Texas Intermediate (WTI) ins
Minus gerutscht.

ie wirtschaftlichen Folgen der
Corona-Pandemie haben die
Börsen weiter im Griff. Vor allem die
Unsicherheit über die weitere Entwicklung sorgt für Nervosität. Wo
Prognosen schwierig werden, helfen
harte Fakten. Damit kommt es beim
Investieren einmal mehr auf die
Qualität der Unternehmen an.
Selten war der Vergleich mit einer
Achterbahnfahrt an den globalen
Finanzmärkten so zutreffend wie
in diesen Tagen. Schließlich haben
der Kampf um die Eindämmung des
hochansteckenden Coronavirus und
seine Auswirkungen auf die Weltwirtschaft die Entwicklung an den
internationalen Märkten seit Mitte
Februar weitgehend dominiert. Führende Indizes wie der Dow Jones,
der S&P 500, der Euro Stoxx 50 oder
der deutsche Leitindex Dax brachen
zeitweise um bis zu zwölf Prozentpunkte ein, als die Viruserkrankung
immer größere Bereiche der Weltwirtschaft erfasst hat und folglich zu
einem dramatischen Rückgang der
wirtschaftlichen Aktivitäten führte.
Auslöser dieser drastischen Kurseinbrüche innerhalb nur weniger Tage
war eine toxische Mischung aus
Gewinnwarnungen zahlreicher Unternehmen, gekürzten Wachstumsprognosen für die Wirtschaft sowie
der schlechten Stimmung vieler

Enorme Kursschwankungen
dürften erst
einmal zum
Alltag gehören

Doch ungeachtet der skeptischen
EZB-Prognose zu den konjunkturellen Aussichten der Eurozone Anfang April, die die Märkte abermals
verunsichert zurückließ, haben sich
inzwischen die wichtigsten Indizes
von ihren Verlusten wieder erholt.
Diese Kurserholung ist allerdings
mit großer Vorsicht zu genießen,
da sie sich als trügerisch herausstellen könnte. Denn ungeachtet der
jüngsten Marktentwicklung sind
die globalwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie noch
ungewiss.
Was bleibt, ist die große Verunsicherung unter Anlegern und Investoren
mit Blick auf die kommenden zwölf
Monate und die berechtigte Frage,
welche Anlagestrategie sich in dieser „Brave New World“ mit zurückgekehrter Volatilität an den Märkten als erfolgreich identifizieren
lässt. Denn auch wenn viele Kapitalmarktstrategen davon überzeugt
sind, dass die globalwirtschaft-

lichen Folgen der Pandemie zumindest mittelfristig eingedämmt
werden können und sich die Märkte
wieder beruhigen werden, dürften
enorme Kursschwankungen erst
einmal zum Alltag gehören.
Vor diesem Hintergrund rückt das
Risikomanagement in den Fokus
vieler Investoren. Der Unterschied
in den verschiedenen Anlagestrategien liegt vor allem darin, was die
Portfoliomanager unter Risiko verstehen und wie sie damit umgehen.
So ist vor allem für institutionelle
Investoren das Abweichen von der
Benchmark eine relevante Risikogröße. Entsprechend steht für viele
Fondsmanager der Tracking Error,
d. h. die Abweichung der Portfoliorenditen von der Rendite eines
Vergleichsindex, im Mittelpunkt
des Interesses. Das ist zwar durchaus nachvollziehbar, doch wäre es
falsch, einen hohen Tracking Error
mit einem erhöhten Risiko gleichzusetzen und umgekehrt.
Denn was bedeutet Risiko im ursprünglichen Sinne? Für einen
Anleger in Aktien entsteht Risiko
aus dem Fehlen eines langfristigen
Wachstumspotenzials, dem Verfall
von Kapitalrenditen oder aber einer
verfehlten Kapitalallokation von
Unternehmen. Umgekehrt sind die
richtigen Investitionen zur richtigen
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Zeit Quelle langfristiger unternehmerischer Wertschöpfung und des
Gewinnwachstums. Fondsmanager,
die Risiko demnach nicht als relative, sondern als absolute Größe verstehen, konzentrieren sich vor allem
auf die Qualität der Unternehmen.
Qualität wird dabei als Potenzial der
Wertsteigerung durch langfristig
stabiles Gewinnwachstum des jeweiligen Unternehmens definiert.
Merkmale solcher Unternehmen
sind zum Beispiel hohe Markteintrittsbarrieren, Preissetzungsmacht
oder die Fähigkeit, wiederkehrende
Erträge zu erzielen und den Marktanteil zu steigern. Dabei spielt es
in der Regel keine Rolle, ob das
Unter nehmen in der Benchmark des
Fonds zu finden ist oder nicht, da der
Anlageansatz der Manager nicht von
der Zusammensetzung eines Index
bestimmt wird – welcher häufig auf
der reinen Marktkapitalisierung der
Unternehmen beruht –, sondern einzig und allein von der Qualität der
jeweiligen Unternehmen.
Dieser Investmentansatz erlaubt die
Konzentration auf einige wenige
Titel im Portfolio. Was auf den ersten
Blick nach einem erhöhten Risikopotenzial durch geringe Diversifizierung klingt, erweist sich jedoch
bei näherer Betrachtung als folgerichtige Entscheidung bei der Suche
nach
Qualitätswachstumsaktien.
So zeichnen sich Unternehmen mit
den oben genannten Qualitätsmerkmalen vor allem durch eine hohe
Vorhersehbarkeit des langfristigen
Wachstumspfades aus. Dadurch
mildern sie die Volatilität eines Portfolios und helfen, negative Überraschungen und Begleiterscheinungen
zu vermeiden.
Unter Berücksichtigung der noch
weitgehend unbekannten Folgen
der Corona-Pandemie macht es im
aktuellen Marktumfeld daher wenig
Sinn, mit historischen Daten und
Vergleichen zu arbeiten, die im klassischen Risikomanagement immer
noch häufig zum Einsatz kommen.
Zumindest hat sich die konsequente
Umsetzung des oben beschriebenen
Qualitätswachstumsansatzes
für
Comgest immer wieder als nützlicher
Schutzschild gegen makroökonomische Turbulenzen erwiesen. Im-

merhin ist dieser Ansatz, den wir als
„Quality Growth“ bezeichnen, seit
mehr als 30 Jahren fester Bestandteil
unserer Unternehmensphilosophie.
Zwar haben auch unsere Fonds seit
Ausbruch der Krise in der Breite gelitten. Doch gegenüber ihren jeweiligen Vergleichsindizes fällt ihr Drawdown weit niedriger aus; sie konnten
das erste Quartal 2020 mehrheitlich
mit einer positiven relativen Performance abschließen.
Doch wie sieht Qualitätswachstum in der Praxis aus? Mit Blick auf
China, wo die Pandemie ihren Anfang nahm, sind wir trotz kurzfristiger Unsicherheit zuversichtlich,
dass das Reich der Mitte als erstes
Land zur Normalität zurückfinden
wird. In China kann man die positiven Begleiterscheinungen der
Pandemie beobachten. Die Digitalwirtschaft zum Beispiel gewinnt
schon länger an Bedeutung. Aber
infolge der Coronakrise nutzen im-

Das Reich der
Mitte wird als
erstes Land
zur Normalität
zurückfinden

mer mehr Chinesen das Internet,
um Filme anzusehen, für Einkäufe,
virtuelle Treffen und vieles mehr.
Als einer der größten Profiteure der
letzten Monate erweist sich dabei
der Inter net-Gigant Tencent, zu dessen Schwerpunkten soziale Netzwerke, Gaming und Fintech-Dienste
zählen. Tencent ist ein klassischer
Covid-19-Hedge, da die Menschen
vermehrt zu Hause blieben und
viel Zeit vor ihren Bildschirmen
verbracht haben. Allerdings ist die
Entwicklung auch unabhängig von
der Pandemie langfristig vielversprechend.
Mit Blick auf den deutschen Markt
wird deutlich, dass die Investition in
Qualitätswachstumsaktien immer
auch eine langfristige Perspektive
braucht. Ein Beispiel ist der in München ansässige Triebwerksspezialist
MTU Aero Engines, der zuletzt nach
einem Kursplus von 750 % im Verlauf
von zehn Jahren mit Wirkung zum
23. September 2019 vom MDax in
den Dax aufgestiegen ist. Die heftigen Kursverluste von MTU mögen
zwar auf den ersten Blick verständlich sein. Schließlich ist der weltweite Luftverkehr wegen der Pandemie fast vollständig ausgesetzt und
der Absatz von neuen Flugzeugen
in den nächsten Monaten mehr als
fraglich. Dennoch erscheint uns der
Kursabschlag übertrieben, da das
Wartungsgeschäft, das immerhin
50 % des Umsatzes ausmacht, der
Gesellschaft so schnell nicht wegbrechen dürfte. Sobald sich nämlich
abzeichnet, dass der Luftverkehr
wiederaufgenommen werden kann,
dürfte sich die Nachfrage in dieser
Sparte beleben. Denn nur Flugzeuge,
deren technisch einwandfreier Zustand nachgewiesen werden kann,
dürfen abheben.
Die Situation an den Börsen dürfte
bis auf Weiteres volatil bleiben.
Langfristig orientierten Investoren
bietet ein solches Umfeld aber auch
Gelegenheiten, zu günstigen Kursen
in vielversprechende Unternehmen
zu investieren. Denn bisher haben
sich jene Geschäftsmodelle als
resistent in der Krise erwiesen, die
strenge Qualitätskriterien erfüllen.
Und genau hier liegen auch die größten Chancen in der Krise.
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Beantragen Sie schnell
und einfach Ihre
NRW.BANK.Förderung.
Alle Infos und FAQ:
www.nrwbank.de/corona
@nrwbank
#TeamNRW

„Ich liebe es, Metall und meiner Firma
eine besondere Form zu geben.“
Fördern, was NRW bewegt.

Melanie Baum, Geschäftsführerin Baum Zerspanungstechnik,
fertigt anspruchsvolle Dreh- und Frästeile nach Kundenwunsch –
mit zufriedenen Mitarbeitern und modernen Maschinen. Die nötige
Finanzierung ermöglichte ihr die NRW.BANK.
Die ganze Geschichte unter: nrwbank.de/baum
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