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Gekommen, um zu bleiben
Institutionelle Anleger sollten Kryptowerte ernst nehmen
Börsen-Zeitung, 15.5.2021
Kryptowährungen sind auch im Jahr
2021 einer der interessantesten und
meistdiskutierten Anlagetrends. Viele ehemalige Skeptiker und Kritiker
der Kryptowährungen wie z. B. die
legendären
Hedgefondsmanager
Paul Tudor Jones und Stan Druckenmiller (berühmt als Assetmanager
von George Soros’ Quantum Fund)
haben angesichts des nicht erwarteten Wiedererstarkens von Bitcoin
und anderen Kryptowerten ihre Meinung revidiert und sind teils sogar
mit einem Investment in den Markt
eingestiegen. Ebenso haben einige
namhafte Investmentbanken wie J.P.
Morgan, Citibank, Goldman Sachs
und die Deutsche Bank ihre Meinung
zu Bitcoin geändert und diese Tatsache, gepaart mit mehr oder weniger
ehrgeizigen Preisprognosen, öffentlichkeitswirksam verkündet.
Wir sehen vor allem fünf Gründe
dafür, warum sich institutionelle
Anleger eingehend mit Bitcoin und
anderen Kryptowerten beschäftigen
sollten.

Spektakuläres Jahr für Bitcoin
Der erste Grund ist die jüngste Performance von Bitcoin, die man einfach schwer ignorieren oder als reine
Spekulationsblase abtun kann. Gerade das Krisenjahr 2020 war für Bitcoin ein spektakuläres Jahr. Im ersten Quartal 2021 setzte sich die spektakuläre Performance, die bereits im
November an Fahrt aufnahm, ohne
größere Rückschläge fort. Anders als
2020 übertrug sich die positive Preis-

entwicklung auch auf fast alle digitalen Vermögensgegenstände und DLT
(„Distributed Ledger Technology“)
Tokens, die sich in den letzten Jahren
still im Windschatten von Bitcoin
weiterentwickelt hatten.
Der zweite Grund ist die Volatilitätsprämie. Bitcoin und die Nebenwerte stehen seit Jahren an der Spitze
der Volatilitätsrankings. Unserer Auffassung nach werden Krypto Assets
mittelfristig auch nicht an Volatilität

Der dritte Grund ist die Wertaufbewahrungsfunktion von Bitcoin. Hier
besitzt Bitcoin ähnliche Merkmale
wie Edelmetalle und wurde nicht
umsonst schon sehr häufig als digitales Gold bezeichnet. Die wesentliche
Eigenschaft von Bitcoin, die zu diesem Vergleich einlädt, ist die programmierbare Knappheit, mit der
neue Einheiten geschürft werden.
Die Menge der sich im Umlauf befindenden Bitcoins ist durch ein auf der
Blockchain laufendes
Computerprogramm gesteuert und kann nicht
willkürlich durch einzelVon
ne Akteure manipuliert
Johannes Schmitt
werden. Die Gesamtmenge aller jemals zu
emittierenden Bitcoins
ist streng auf 21 Millionen beschränkt. In
Anbetracht einer auf Stimulus bedachten expansiven Geldpolitik in der
Co-Vorstand der
EU und in anderen westBloxxon AG
lichen Volkswirtschaften ist diese mathematieinbüßen. Gleichzeitig sind die Märk- sche Gewissheit für viele Anleger mit
te heute wesentlich professioneller Inflationssorgen ein Argument für
organisiert als noch während des letz- den Kauf von Bitcoin.
ten Bullenmarktes 2017, und es gibt
Ein vierter Grund ist Diversifiziein Europa mehrere von nationalen rung. Die Wertentwicklung von BitAufsichtsbehörden voll regulierte coin korreliert nachweislich weniger
Terminbörsen, die tiefe Liquidität mit traditionellen Vermögensgegenund solide Preisfeststellung bieten. ständen wie Aktien, SchuldverschreiFür risikoaffine und erfahrene Anle- bungen, Edelmetallen, Öl oder
ger ohne strenge Anlagerichtlinien Immobilien, als diese es jeweils unterergeben sich hier interessante Mög- einander tun. Prinzipiell sind die
lichkeiten, kurzfristig Gewinne zu Erfolgsaussichten der Bitcoin Blockerzielen und anspruchsvolle Strate- chain, d. h. der dezentralen Datengien samt Hedging umzusetzen.
bank, über die Bitcoin-Transaktionen

gespeichert und gesichert werden,
von unseren herkömmlichen Finanzsystemen losgekoppelt. Bitcoin ist
somit quasi per Design gegen
Erschütterungen, Krisen oder Systemfehler der bestehenden Finanzarchitektur gefeit. Das kann ein entscheidender Vorteil sein und spricht
dafür, Bitcoin, Ethereum etc. als eine
Art Call Option auf oder eine Versi-

„Bitcoin und andere
Kryptowerte bieten
Anlegern die
Möglichkeit, auf
einschlägigen
Handelsplätzen
attraktive Zinsen
zu verdienen.
Dies ist für Anleger
eine attraktive
Gelegenheit.“
cherung gegen die Möglichkeit eines
tiefgreifenden Wandels oder Kollapses unseres Finanzsystems zu begreifen. Aber nicht nur Bitcoin bietet die
Möglichkeit der Diversifikation. Viele
andere Kryptowerte erlauben Anlegern ein Investment in innovative
und originelle Anwendungsfälle der
Blockchain- oder DLT-Technologie
mit jeweils verschiedenen USPs, die
alle durchaus die Chance haben, sich

auch komplementär zueinander am
Markt durchzusetzen. Kryptowerte
bieten daher Diversifikationsmöglichkeiten in mehrfacher Hinsicht.

Hohe Nachfrage
Der fünfte Grund ist einer, der in
der Medienberichterstattung manchmal etwas zu kurz kommt. Bitcoin
und andere Kryptowerte bieten Anlegern die Möglichkeit, auf einschlägigen Handelsplätzen attraktive Zinsen zu verdienen. Dies ist für Anleger,
deren Portfolios seit Jahren in einem
Null- und Negativzinsmarkt festgefahren sind, eine attraktive Gelegenheit. Die Nachfrage nach Liquidität
und kurzfristigen Kryptoanleihen ist
so hoch, dass Anleger leicht Zinssätze
von 2 % und mehr erzielen können.
Zudem sind viele prominente Blockchain-Projekte heute durch Proof of
Stake (PoS) besichert, ein Verfahren,
bei dem die Rechner, welche eine
Verwalterrolle des Netzwerks übernehmen, für ihre Tätigkeit mit einer
großzügigen Rendite belohnt werden. Auch das zweitgrößte Blockchain-Projekt Ethereum befindet sich
momentan im Übergang zu einem
PoS-Sicherungsverfahren. Anleger
können hier von der Belohnung für
die Bereitstellung ihrer Tokens für
die Netzwerksicherung profitieren.
Wer aufgrund der genannten
Gründe interessiert ist, in den Markt
einzusteigen, dem stehen mehrere
Wege offen. Neben direkten Investments über die Blockchain, Schuldverschreibungen wie Zertifikaten
(die es im DACH-Raum schon seit

2016 gibt) und ETNs sind Beteiligungen über einen Fonds die einfachsten
und attraktivsten Möglichkeiten, insbesondere für Anleger, die ungern
ihre eigenen privaten Schlüssel verwalten wollen. Im Gegensatz zu Zertifikaten und anderen Papieren bergen Fonds keine Emittentenrisiken

„Fonds bergen keine
Emittentenrisiken
und gewähren einen
garantierten Zugang
bei Aufsplittungen
(„Forks“).“
und gewähren einen garantierten
Zugang bei Aufsplittungen („Forks“)
der Bitcoin- oder anderer Blockchains.
Seit Januar 2021 können Investoren in Deutschland zum Beispiel den
neuen Kryptospezialfonds HAIC
Digital Asset Fund I zeichnen. Der
Fonds ist ein Gemeinschaftsprojekt
der von Hauck & Aufhäuser gegründeten Hauck & Aufhäuser Innovative
Capital GmbH und des Berliner Fintechs Bloxxon AG. Dabei agiert
Hauck & Aufhäuser Innovative Capital als Kapitalverwaltungsgesellschaft und verantwortet das Portfoliomanagement, die Kapilendo Custodian, eine Tochter der Bloxxon AG,
übernimmt die Funktion der Kryptoverwahrstelle.

Sag’ mir, wo Europas
Technologie-Führer sind

Diversifizierung macht
das Altersvorsorgesystem stabiler

Auch in Europa gibt es Tech-Perlen, aber etwas kleiner und etwas versteckter

Monopolisierung der gesetzlichen Rente führt zur Abhängigkeit von Konjunktur

Börsen-Zeitung, 15.5.2021
Eigentlich sind Deutschland und
Europa technologisch bereits abgehängt. Ob künstliche Intelligenz,
Social Media, E-Commerce oder
Cloud Computing – die weltweit führenden Anbieter kommen aus den
USA und zunehmend auch aus China. So jedenfalls die öffentliche
Wahrnehmung. Völlig von der Hand
zu weisen ist das nicht: Tech-Riesen

lokale Tech-Hubs wie London, Paris,
Berlin oder Stockholm – und das
führt zu vielen kleinen Unternehmen. Zudem ist die Vision des künftigen Erfolgs kulturell in den USA stärker ausgeprägt. Es wird deutlich
mehr Wagniskapital vergeben, und
Kapitalgeber sind bereit, für schnelles Wachstum viele Jahre Verluste in
Kauf zu nehmen, bevor sich ihr
Investment auszahlt.
In Europa wachsen
Unternehmen
daher
meist deutlich langsamer. Bevor ein UnterVon
nehmen zum Large Cap
Jonas Liegl
wird, startet es zunächst
als Micro Cap oder Small
Cap, wächst zum Mid
Cap heran und steigt
schließlich zum Large
Cap auf – vorausgesetzt,
es hat das entsprechenPortfolio Manager
de WachstumspotenSmall & Mid Caps
zial. Manche verbleiben
Europa, Lupus alpha
aber auch höchst erfolgreich in der zweiten oder
wie Microsoft, Amazon, Google, dritten Index-Reihe, denn selbst
Apple oder Alibaba dominieren wenn sie Weltmarktführer sind, ist
datengetriebene Zukunftsmärkte. der globalen Nachfrage vielfach eine
Dax-30-Konzerne zum Beispiel nut- natürliche Grenze gesetzt. Das hat
zen bevorzugt die Cloud-Dienste gro- nichts mit der Qualität der Technoloßer US-Technologiekonzerne und gie oder der Innovationskraft zu tun.
nicht etwa europäischer Anbieter. Nicht jedes Geschäftsmodell ist
Und auch in der Breite sind technolo- beliebig skalierbar. Viele werden
giegetriebene Geschäftsmodelle jen- zudem auf halbem Weg nach oben
seits des Atlantiks deutlich präsenter. von Large Caps übernommen. Zu
So sind unter den Unternehmen der dieser Art Small Caps gehört der brieuropäischen Large Caps weniger als tische Chip-Designer ARM Holding,
10 % im Sektor Technologie und der erst an Softbank ging und derzeit
Informationstechnologie verortet, von Nvidia übernommen werden
im S&P 500 hingegen sind es mehr soll. Die Chips von Apple, Samsung,
als 27 %. Tatsächlich neigen europäi- Huawei und vielen weiteren Chipsche Indizes zu den alten Industrien, herstellern basieren auf ARM-Archiwährend in den USA Unternehmen tektur.
dominieren, die zum Teil seit nicht
Nicht wenige dieser Unternehmen
einmal 20 Jahren existieren.
haben ihren Ursprung in der universitären Forschung, der bekannteste
Name dürfte derzeit Biontech sein –
Unvollständiges Bild
auch längst über den Status des
Zwei Aspekte blendet diese Sicht- Small Caps hinausgewachsen. Nach
weise aus: Erstens ist Technologie- Zählung des Europäischen Patentführerschaft nicht allein über den amts kommen etwa 28 % der angeSektor (Informations-)Technologie meldeten Patente von kleinen und
definiert – auch in anderen Sektoren mittelgroßen Unternehmen, Univergibt es Unternehmen mit technologi- sitäten und daraus entstandenen
scher Vormachtstellung, etwa im Start-ups. Eine Auswahl der besten
Bereich industrielle Anwendungen. dieser Unternehmen geht früher
Und zweitens gibt der Blick auf die oder später an die Börse. Für InvestoLarge Caps ein nur unvollständiges ren ist es ideal, wenn dies möglichst
Bild wieder. Denn in Europa sind es früh passiert, im Stadium des Micro
gerade die kleineren Unternehmen, Caps. Denn dann können sie am voldie für Technologieführerschaft ste- len Wachstumspotenzial innovativer
hen. Dieser Unterschied zu den USA Geschäftsmodelle teilhaben.
hat eine ganze Reihe von Gründen.
Zu den Paradebeispielen eines
In Europa gibt es keinen zentralen Unternehmens, das durch die SegHub für Technologieunternehmen mente gewachsen ist, gehört die niewie das Silicon Valley. Vielmehr ver- derländische ASML, mit einem
teilt sich das Geschehen auf viele Marktanteil von 65 % der weltweit

führende Hersteller von Lithografiesystemen. Zunächst lange Zeit Small
Cap, ist ASML über die vergangenen
20 Jahre durch die Segmente an die
Spitze der europäischen Large-CapIndizes gewachsen. Fragt man, was
Europas zweitwertvollstes Unternehmen macht, können das sicher
nur wenige sagen: Auf Lithografiesystemen werden Mikrochips produziert, mithin die Voraussetzung für
jegliches digitale Geschäftsmodell.
Damit gehören Unternehmen wie
ARM Holding und ASML zu den sogenannten „Enablern“, die digitale
Geschäftsmodelle überhaupt erst
möglich machen. Viele große TechUnternehmen wären ohne die Vorleistung solcher Unternehmen gar
nicht denkbar.

Großes Anlageuniversum
Für Storys wie diese gibt es viel
Platz im paneuropäischen Anlageraum der Small & Mid Caps, der
immerhin rund 1 900 Unternehmen
umfasst. In diesem immens großen
Anlageuniversum kleinerer Firmen
lassen sich viele und immer wieder
auch neue Unternehmen mit ausgeprägtem technologischen Profil finden, sei es in Deutschland der Labortechnikausstatter, diverse Biotechund IT-Firmen, Softwarehäuser und
Maschinenbauer. Oder sei es europaweit der Halbleiterspezialist, der
Cloud-Implementierer, der Anbieter
für Sicherheitslösungen. Zwar liegt
ihr addierter Börsenwert mit rund
3,5 Bill. Euro bei nur einem Drittel
der etwa 300 Large Caps. Dafür ist
die Zahl der Unternehmen sechsmal
so hoch – und damit die Auswahl für
aktive Portfoliomanager.

Viele Chancen in Europa
Technologische Trends, heißt es,
kommen nicht über Nacht, sie kündigen sich lange an, bevor sie Momentum gewinnen. In Europa liegt ihre
Keimzelle oft in Micro & Small Caps.
Die erwähnten Beispiele zeigen, dass
Europa technologisch keineswegs
unterschätzt werden sollte, auch
wenn nicht so bekannte Namen dabei
sind wie in den USA. Für aktive Portfoliomanager bietet die europäische
Unternehmenslandschaft daher viele
Chancen. Wer sich gut im Universum
der kleinen und ganz kleinen Unternehmen auskennt, kann frühzeitig
die Technologieführer ausmachen
und dann das Wachstum durch die
Segmente vereinnahmen. Oder er
profitiert von Übernahmeprämien,
die oftmals zwischen 50 und 100 %
liegen.

Börsen-Zeitung, 15.5.2021
Längst hat mit Blick auf September
2021 der Wahlkampf begonnen. Das
Thema Rente nimmt dabei schon
jetzt erheblichen Raum ein.

Stärkere oder anhaltende Konjunktureinbrüche würden demnach
schnell Finanzierungslücken reißen.
Während die Konjunktur schwer vorhersehbar ist, ist die demografische
Entwicklung der kommenden rund
35 Jahre mit den geburtenstarken
Bisherige Positionen
Jahrgängen und einer abnehmenden
Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke Zahl von Beitragszahlern vorgezeichund die SPD wollen die gesetzliche net. Letztere schmälern die EinnahRente unter anderem durch Einbe- meseite, und die geburtenstarken
Jahrgänge führen auf
der Ausgabenseite der
gesetzlichen Rente zu
massiven ZusatzbelasVon
tungen. Sofern die aktuHelge Lach
ellen Parameter der
gesetzlichen Rente unverändert blieben, wäre
deren Finanzierung nur
bei einer durchgängig
Vorsitzender
stark wachsenden Wirtdes DUV
schaft und bei Zuzug
Deutscher
einer großen Zahl (junUnternehmerverband
ger) ausländischer ErVermögensberatung
werbstätiger möglich.
Alternativ müssen Leisziehung aller Erwerbstätiger weiter tungsversprechen aus noch mehr
ausbauen. Dies entspricht einer Steuermitteln finanziert werden. Da
Grundhaltung, die auf Umverteilung Steuer- und Beitragszahler im Regelvon Beiträgen und Steuermitteln fall identisch sind, läge die volle Last
sowie auf eine im Zweifel vom Staat des Finanzierungsproblems – so oder
garantierte, auskömmliche Rente für so – auf den Schultern der den geburalle Bürger ausgerichtet ist. Erkenn- tenstarken Jahrgängen nachfolgenbar ist auch Misstrauen gegenüber den Generation.
der Finanzbranche, der man private
Die einem Staatsfonds zugrundeVorsorgelösungen nicht (mehr) liegende Idee der Stärkung aktienbazutraut.
sierter Altersvorsorge ist richtig,
Die FDP will mit einer Aktienrente, denn rein zinsbasierte Anlagen erzieder Arbeitnehmerflügel der CDU mit len negative Realrenditen. Aber
einer Doppelrente und Bündnis 90/ warum sollte der Staat der bessere
Die Grünen mit einem Bürgerfonds Anleger sein als private Anbieter?
einen Staatsfonds auf Aktienbasis Beide Seiten sind den gleichen Kapischaffen. Die Idee ist im Kontext der talmärkten ausgesetzt. Ebenso fragNiedrigzinsen zu sehen: Private würdig ist, ob nicht die Politik auf
Altersversorgung soll weg von zins- einen Staatsfonds zurückgreifen
hin zu aktienbasierten Anlagen verlagert werden. Offensichtlich wird dies
aber den Bürgern und der Finanzwirtschaft nicht zugetraut. Es sei des„Falsch ist, dass
halb ein Obligatorium notwendig,
Bürger und
und der Fonds sei vom Staat zu verFinanzwirtschaft nicht
walten.
Der Wirtschaftsflügel der Union
eigenverantwortlich in
(MIT) will die gesetzliche Rente
der Lage wären,
unter anderem durch Rücknahme
der abschlagsfreien Rente mit 63
den Wechsel zu
und durch Flexibilisierung des Renvollziehen.“
teneintrittsalters eher einschränken
und simultan private Altersvorsorge
stärken.
würde, wenn die „Not“ in ganz anderen Bereichen groß ist. Falsch ist,
Bewertung
dass Bürger und Finanzwirtschaft
Bei einer Monopolisierung der nicht eigenverantwortlich in der
gesetzlichen Rente hängt deren Lage wären, den Wechsel zu vollzieFinanzierbarkeit nahezu ausschließ- hen. Die Anzahl der Aktionäre in
lich von der konjunkturellen und Deutschland hat zuletzt deutlich
demografischen Entwicklung ab. zugenommen, ganz ohne Zutun des

Staates. Die Bürger erkennen die
Nachteile des Zinssparens. Die Berater der Finanzbranche tragen dazu
bei, indem sie den Bürgern das
aktienbasierte Sparen erklären. Das
Angebot an diesbezüglichen Altersvorsorgeprodukten ist vielfältig. Und
die Tatsache, dass inzwischen auch
Privatkunden Negativzinsen in Rechnung gestellt bekommen, bewirkt bei
vielen ein Umdenken.

„Aufbauend auf einer
Basisabsicherung für
alle bleibt die
Eigenverantwortung
der Bürger bestehen
und wird honoriert.
Und zu guter Letzt wird
am bewährten DreiSäulen-System
festgehalten.“
Die Vorschläge der MIT zielen auf
das Kernproblem der kommenden
Jahrzehnte: die Finanzierung der
Rente der geburtenstarken Jahrgänge. Reformen der letzten Jahre, die
dieses Problem vergrößert haben,
sollen rückgängig gemacht werden.
Dadurch entstehende Leistungseinschnitte sollen durch geförderte private Vorsorge geschlossen werden
können. Dazu sollen den Anbietern
auch regulatorische Fesseln abgenommen werden. Der Ansatz überzeugt insoweit, als Leistungseinschränkungen bei der gesetzlichen
Rente insbesondere die geburtenstarken Jahrgänge treffen, die das
Finanzierungsproblem dadurch verstärkt haben, dass sie wenig Kinder
bekommen haben. Das ist unpopulär,
aber generationengerecht. Die Vorschläge entsprechen der sozialen
Marktwirtschaft, da neben dem Staat
auch die Finanzwirtschaft ihren Beitrag zu leisten hat. Aufbauend auf
einer Basisabsicherung für alle bleibt
die Eigenverantwortung der Bürger
bestehen und wird honoriert. Und zu
guter Letzt wird am bewährten DreiSäulen-System festgehalten, nach
dem die Finanzierbarkeit der Renten
eben nicht nur von der Demografie
und der Konjunktur (gesetzliche
Rente), sondern auch von den Kapitalmärkten (private und betriebliche
Altersvorsorge) abhängt. Diese
Diversifizierung macht das System
insgesamt stabiler als jede Monokultur.

