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Liebe Leserin, lieber Leser,

ein Blick über den eigenen Tellerand  

lohnt oft. Die stetig wachsende Digital-

wirtschaft Chinas etwa sollten Unter-

nehmer nicht unterschätzen. Wir stellen 

die drei größten Internetkonzerne aus 

dem Reich der Mitte vor. Denn: Alibaba, 

Baidu und Tencent machen einiges 

anders als die Größen aus dem Silicon 

Valley. Ein Blick nach Innen kann sich 

ebenfalls auszahlen. Was macht ein 

gutes Betriebsklima aus? Dieser Frage 

gehen wir im zweiten Beitrag auf den 

Grund. Warum Mischfonds verläss-

licher sind als Aktienportfolios und was 

die neue Europäische Insolvenzverord-

nung für Unternehmen bedeutet erfah-

ren Sie auf Seite sieben respektive neun. 

Ihr Nicolas Rädecke
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Das klang fast nach einer Drohung Rich-

tung Westen. „Amerika und Europa ha-

ben in Zukunft viel zu verlieren, und sie sor-

gen sich zu sehr davor. Ihr hier in Afrika habt 

nichts zu verlieren.“ Der Multimilliardär Jack 

Ma besuchte im Juli erstmals Kenia. Im über-

vollen Hörsaal der Universität von Nairobi 

hingen die Zuhörer an seinen Lippen. Der 

Gründer des chinesischen E-Commerce- 

Riesen Alibaba berichtete von Misserfolgen, 

Erfolgsrezepten und der Riesenchance, die 

das Internet jungen Menschen weltweit bie-

tet. Das Netz hat Ma und seine Mitstreiter 

reich gemacht. Wie kein Zweiter verkörpert 

der kleine Mann Chinas Digitalboom. Nir-

gendwo rund um den Globus sind mehr 

Menschen online als im Reich der Mitte, 2016 

war es schon mehr als die Hälfte der knapp 

1,4 Milliarden Einwohner. Die wachsende 

Mittelschicht konsumiert vermehrt online. 

Dieser rasch wachsende Markt nährt die 

Internet-Imperien von Baidu, Alibaba und 

Tencent.

Die als „BAT-Ökonomie“ bezeichneten Kon-

zerne dominieren Chinas Internet mit digitalen 

Plattformen, strecken ihre Fühler in alle Berei-

che der Digitalwirtschaft aus. Zunehmend 

expandieren sie global. Chinas Marktführer 

setzen Trends, welche die Tech-Riesen im 

Silicon Valley mittlerweile übernehmen. Peking 

pusht die digitale Wirtschaft als Wundermittel 

gegen langsameres Wachstum. Auch für 

deutsche Unternehmen eröffnen sich ganz 

neue Zugänge zu Chinas riesigem Markt. 

Innovativer Taktgeber statt Copycat

Dreh- und Angelpunkt der chinesischen Di-

gitalkultur ist das Smartphone. Neun von zehn 

Chinesen gehen mobil online. Viele besitzen 

weder PC noch Laptop, haben das Desk-

top-Zeitalter einfach übersprungen. Trends 

wie Virtual Reality, Livestrea ming oder 

Chinas digitale Wirtschaft wächst rasant. Längst expandieren 
Alibaba und Co. rund um den Globus. Davon profi tieren jetzt 
auch deutsche Unternehmen. Die Hintergründe des Erfolgs.

Mobile Revolutionäre

Trends setzen: Das bargeldlose Zahlen via App und QR-Code ist in China längst Standard
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Same-Day-Delivery gehören bei den internet- 

und technikaffi nen Chinesen zum Alltag.

Tencent und Co. machen diese Kultur zu Geld. 

Die Plattform WeChat vereint als ein mobiler 

Alleskönner Messengerdienst, Online-Spiele, 

E-Commerce und Bezahldienst. Das ist prak-

tisch, besonders auf dem Smartphone. Mit 940 

Millionen aktiven Nutzern ist WeChat der Me-

gaerfolg von Tencent. Der Konzern verdient vor 

allem an Transaktionen innerhalb seines riesi-

gen digitalen Ökosystems. Werbeerträge? 

Zubrot. Das unterscheidet das Geschäftsmo-

dell etwa von Google oder Facebook. Anfang 

Oktober erreichte der Konzern eine Marktka-

pitalisierung von rund 332 Milliarden US-Dollar. 

Zwar können die Chinesen noch nicht ganz mit 

Facebook oder Alphabet – Marktkapitalisierung 

Anfang August rund 488 respektive 659 Milli-

arden US-Dollar – gleichziehen. Viel wichtiger 

ist jedoch: Längst nutzen die US-Unternehmen 

chinesische Impulse für ihre Produkte, integ-

rieren zum Beispiel Chatbots oder Livestrea-

ming in ihre Apps. „China ist mittlerweile nicht 
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mehr Copycat, sondern Taktgeber bei Innova-

tionen in der Internetökonomie“, sagt Jost 

Wübbeke. Er leitet das Programm Wirtschaft 

und Technologie beim Mercator Institute for 

China Studies (MERICS), Europas größtem 

China-Thinktank. Im Ranking der „50 Smartest 

Companies 2017“ des „MIT Technology Re-

view“ rangieren BAT, quasi rückwärts buch-

stabiert, auf den Plätzen acht (Tencent), 41 

(Alibaba) und 50 (Baidu). Chinas Internetland-

schaft ist speziell: Ebay, Google oder Facebook 

scheiterten entweder an der Zensur oder am 

mangelnden Verständnis für die chinesischen 

Nutzer. Außerdem: „In Chinas Internetökono-

mie spielen Staatsunternehmen keine Rolle“, 

erklärt Wübbeke. So im Finanzsektor: Viele 

Chinesen auf dem Land hatten kein Bankkon-

to, bis Bezahl-Apps wie AliPay kamen, das 

heute rund 400 Millionen Nutzer hat.

Global ambitionierte Allrounder

E-Commerce-Gigant Alibaba stellt Rekorde 

auf: Am eigens kreierten „Tag der Singles“ 

Jack Ma: Der studierte  Englischlehrer gründete 

1999 Alibaba mit 17 Mitstreitern in seiner Wohnung

INTERVIEW

KEINE DIGITALEN INFRASTRUKTUREN OHNE IT-SICHERHEIT. DAS GILT AUCH FÜR CHINA, 

ERKLÄRT DIRK STENKAMP, VORSTANDSVORSITZENDER DER TÜV NORD GROUP.

Dr. Dirk Stenkamp

Als Gastprofessor der Shanghai 
Maritime University reist Dirk 
Stenkamp häufi g nach China

Wie bewerten Sie die Entwicklung der chi-
nesischen Digitalwirtschaft und speziell 
von Firmen wie Alibaba oder Baidu?
China ist bei der Digitalisierung bereits heute ein 
Schwergewicht. Die genannten Firmen sind Bei-
spiele für marktführendes Know-how und intel-
ligente Geschäftsmodelle. Chinesische Herstel-
ler werden für die Digitalisierung in Zukunft eine 
wichtige Rolle spielen. Ein Beispiel dafür ist der 
Verkauf von Kuka an den chinesischen Konzern 
Midea. Ich bin immer wieder in China unterwegs 
und beeindruckt von dem Tempo der Entwick-
lung. „Industrie 5.0“ ist hier bereits ein gängiges 
Schlagwort.

Wie schätzen Sie das Potenzial für deut-
sche Unternehmen im chinesischen Digi-
talboom ein?
China ist ein schnell wachsendes Land. Chine-
sische Unternehmen suchen Anschluss an welt-
weite Standards und nutzen dafür deutsches 
Know-how. Ihr Ziel ist es, bei der Qualität eben-
falls Weltmeister zu werden. Plattformen funk-
tionieren auch in China nur, wenn Anbieter und 
Käufer ei nander vertrauen. Deswegen orientiert 
sich China besonders an innovativen deutschen 
Firmen, an unseren Qualitätsstandards und an 
Prüforganisationen wie TÜV NORD.

Was macht der TÜV NORD in China in Sa-
chen Digi talisierung und IT-Sicherheit?
Wir haben gerade die unabhängige Prüfung der 
Cloud für das öffentliche Gesundheitswesen der 
Stadt Lishui übernommen und sehr positive Er-

fahrungen gemacht. Spannend war auch das 
Audit einer IT-Plattform für die Überwachung und 
vorausschauende Wartung eines Containertermi-
nals. Das war die erste Konformitätsprüfung einer 
chinesischen Industrie-4.0-Anwendung nach eu-
ropäischen Best Practices. Wir verfolgen mit gro-
ßem Interesse die wachsende Halbleiterindustrie 
im Land. Dafür zahlt sich die Kooperation unserer 
Tochter TÜViT mit der chinesischen Security-Prüf- 
und -Zertifi zierungsorganisation ISCCC aus.

Welche Rolle bei der IT-Sicherheit spielt 
das Label „made in Germany“ für Ihre Ak-
tivitäten in China?
Deutsche Prüfsiegel haben eine wachsende 
Bedeutung. Entsprechend erhalten wir immer 
mehr Anfragen nach deutschen Gütesiegeln. Mit 
deutschen und europäischen Zertifi zierungen 
erhoffen sich chinesische Hersteller den Markt-
eintritt in Europa und mehr Erfolg auf dem hei-
mischen Markt. 

Was planen Sie zukünftig in China?
In der zunehmend digital vernetzten Welt müs-
sen wir verstärkt die Technik vor cyberkriminel-
len Attacken schützen, zum Beispiel vor Hacker-
angriffen. Dabei spielt „Security4 Safety“, die 
Verbindung von IT-Sicherheit und mechanischer 
Sicherheit, eine bedeutende Rolle. Das ist ein 
Zukunftsthema für TÜV NORD auch auf dem 
chinesischen Markt. In der Beratung und 
Prüfung von Hard- und Software für Logistik, 
Infrastruktur und Prozessautomatisierung liegt 
großes Potenzial. 

MEHR INFORMATIONEN

BAIDU.COM

registrierte AliPay im November 2016 mehr 

als eine Milliarde Überweisungen. Zum Ver-

gleich: PayPal verzeichnete 2016 insgesamt 

6,1 Milliarden Transaktionen. Die B2C-Platt-

form Tmall wickelte 2016 genauso viele Ge-

schäfte ab wie Ebay und Amazon weltweit 

zusammen. Die AliCloud hat in China einen 

Marktanteil von 40 Prozent. 2014 ging der 

Konzern an die New Yorker Börse – der bis 

dahin größte Börsengang der Welt (Marktka-

pitalisierung Anfang Oktober: rund 452 Milli-

arden US-Dollar). Alibaba und Co. setzen 

verstärkt auf neue Märkte. In Deutschland 

offerieren Alibaba und Tencent vermehrt 

Clouddienste. Chinesische Touristen können 

bei den Drogerieketten Rossmann oder dm 

bereits mit AliPay bezahlen. Wie Jack Mas 

Besuch in Nairobi zeigt, gilt Afrika als nächs-

te logische Eroberung. Denn auch dort gehen 

die meisten Menschen mobil online.

Neben den Internetgiganten boomt auch Chin-

as Start-up-Szene. Peking will „made in China“ 

zum Qualitätssiegel machen. Laut den Analys-

ten von CB Insights stammten im Juli bereits 

rund 25 Prozent der weltweiten 209 Unicorns, 

also Start-up-Firmen im Wert von mindestens 

einer Milliarde US-Dollar, aus China. Die Ent-

wicklung zieht ihre Kreise bis nach Deutsch-

land. „Chinesische Kunden legen besonderen 

Wert auf die Marke ,made in Germany‘. Der 

boomende E-Commerce bietet so auch deut-

schen Unternehmen bedeutende Wachstums 

-chancen“, erklärt Simone Pohl, Delegierte der 

deutschen Wirtschaft bei der Auslandshan-

delskammer in Schanghai. Rossmann und Aldi 

Süd vermarkten ihre Produkte zunehmend auf 

Chinas Plattformen. Deutsche Start-ups sind 

teilweise gerade in China erfolgreich, so die 

Koch-App Kitchen Stories und die Hotel-App 

Conichi. Weitere dürften folgen. 

https://www.baidu.com


Und mein Team hat Spaß am Job.

Dank automatisierter Funktionen läuft Ihre Buchhaltung ab jetzt wie von selbst. Sie haben auch online
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Kreativ-Ecke: Wenn sich Kollegen entspannt austauschen können, entstehen oft gute Ideen

Eine Frage beschäftigt viele Chefs: Was 

zeichnet gute Arbeitgeber aus? Die Antwort 

darauf scheint so einfach wie schwierig zu sein. 

Neben interessanten Aufgaben, die der indivi-

duellen Qualifi kation entsprechen, Karrier-

echancen und guter Bezahlung ist das Be-

triebsklima wichtig. Denn wenn das nicht 

stimmt, steigen Krankenstand und Fluktuation. 

Ist es dagegen gut, nehmen die Produktivität 

der Mitarbeiter und die Attraktivität des Arbeit-

gebers zu. 

Geben und Nehmen

Doch ist das Betriebsklima schwer zu messen. 

Um positive Merkmale zu ermitteln, haben 

kürzlich die Sozialwissenschaftler Klaus Kock 

und Edelgard Kutzner von der Technischen 

Universität Dortmund Beschäftigte, Betriebs-

räte und Führungskräfte mehrerer Betriebe 

befragt. Ihre Erkenntnis: Ein gutes Betriebskli-

ma herrscht, wenn das Verhältnis zwischen 

Geben und Nehmen ausgewogen ist. Das kann 

Gleichgewicht zwischen verlangtem Einsatz 

und Anerkennung sein, zwischen geforderter 

Flexibilität und bestehenden Verbindlichkeiten 

oder zwischen Leistungsdruck und Beteiligung 

an Entscheidungen. Wenn die Beschäftigten 

den Eindruck haben, dass sie mehr geben 

müssten, als sie bekommen, werde das Klima 

als schlecht wahrgenommen. 

Daraus folgt: Mit einigen Maßnahmen lässt sich 

ein gutes Betriebsklima gestalten. Dazu zählt 

in erster Linie die Möglichkeit für Mitarbeiter, 

sich in ihrem Unternehmen einzubringen, sich 

auszutauschen und gehört zu werden. Dafür 

kann eine gute interne Unternehmenskommu-

nikation die Grundlage schaffen, doch genau-

so kann die Architektur des Unternehmens 

wirksam werden: Gibt es Orte im Betrieb, an 

denen sich Mitarbeiter ungezwungen unterhal-

ten können? Dabei schauen sich viele Unter-

nehmen derzeit etwas von der Start-up-Kultur 

ab. Kreativ- oder Socia lizing-Ecken, wie sie 

etwa bei Google Standard sind, sollen dazu 

beitragen, dass der Austausch unter den Kol-

legen aus allen Ebenen stattfi ndet. Dafür muss 

Zeit sein. Das heißt, fl exible Arbeitszeiten, Frei-

räume für den Austausch im Job, aber auch 

gemeinsame Unternehmungen außerhalb des 

Unternehmens, um sich als Team zusammen-

zufi nden.

Sicherheit hoch, Stimmung egal 

Eine Umfrage des Instituts für Beschäftigung 

und Employability (IBE) unter Führungskräften 

zeigt, welche Maßnahmen zur Mitarbeiterbin-

dung in den Unternehmen bereits umgesetzt 

wurden. Die Auswertung nach Sektoren offen-

bart, dass der Schwerpunkt in Betrieben des 

öffentlichen Dienstes anders gesetzt wird als 

bei Unternehmen in der Wirtschaft. So wird im 

öffentlichen Dienst weniger Wert auf Maßnah-

men gelegt, die sich auf ein positives Be-

triebsklima auswirken. Dagegen spielt das 

Thema Arbeitsplatzsicherheit und Work-Li-

fe-Balance eine größere Rolle. Interessante 

Aufgaben, angemessene Entlohnung und ein 

gutes Betriebsklima stehen bei Unternehmen 

im Markt dagegen deutlich stärker im Fokus. 

Was zudem zahlreiche Studien ergeben haben: 

Unternehmen, in denen ein gutes Betriebsklima 

herrscht, sind nicht nur produktiver, sie sind 

auch die beliebteren Arbeitgeber. Eine zweite 

Umfrage der Forscher des IBE zum Thema 

Bindung von Fachkräften etwa erbrachte: 76 

Prozent der Unternehmen halten es für wichtig 

oder sehr wichtig, als Arbeitgeber attraktiv zu 

sein. Die Anstrengungen, dieses Ziel zu errei-

chen, dürften sich also auszahlen. 

Das Betriebsklima spielt eine wichtige Rolle für die Attraktivität von Unternehmen 
als Arbeitgeber. Es spiegelt eine gute Arbeitsatmosphäre wider. Auch wenn es sich kaum 
objektiv messen oder vergleichen lässt, sollten Chefs dem Beachtung schenken.

Wie ist die Stimmung?

UNTERNEHMEN & MANAGEMENT

MEHR INFORMATIONEN

IBE-LUDWIGSHAFEN.DE

Quelle: Institut für Beschäftigung und Employability (IBE)

SO GEWICHTEN UNTERNEHMEN AUS 

VERSCHIEDENEN SEKTOREN MASSNAHMEN 

ZUR ARBEITGEBERATTRAKTIVITÄT. 

UNTERSCHIEDLICHE 
SCHWERPUNKTE

GUTES BETRIEBSKLIMA

58 %

59 %

30 %

INTERESSANTE AUFGABEN

58 %

50 %

35 %

MARKTGERECHTE ENTLOHNUNG

54 %

52 %

35 %

MASSNAHMEN ZUR VEREINBARKEIT 
VON BERUF UND PRIVATLEBEN

44 %

47 %

53 %

BESCHÄFTIGUNGSSICHERHEIT

35 %

34 %

60 %

Industriesektor Dienstleistungssektor öffentlicher Sektor

http://www.ibe-ludwigshafen.de
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Schutz vor Betrug: Unternehmen müssen immer häufi ger die Echtheit hoheitlicher Dokumente prüfen

Der spektakuläre Fall eines Autodiebstahls 

in Zürich sorgte jüngst für Aufsehen: Laut 

Medienberichten gelang es einer Betrügerin, 

mithilfe eines gefälschten irischen Führer-

scheins und einer hinterlegten vierstelligen 

Kaution, bei einer Autovermietung einen Lam-

borghini mit sechsstelligem Wert zu entleihen. 

Bevor der Vermieter die Fälschung bemerkte, 

war die Dame bereits auf dem Weg durch halb 

Europa anstatt wie vereinbart zu einem Ge-

schäftstermin. Die GPS-Daten des Wagens 

ergaben Tage später, dass der Wagen etwa 

1.000 Kilometer entfernt in London geparkt 

wurde. Danach verlor sich zunächst die Spur.

Betrug durch Sicherheit vorbeugen

Außergewöhnliche Fälle wie dieser machen die 

Relevanz gewissenhafter Dokumentenprüfung 

vor Abschluss eines Vertrages deutlich. Mit 

einer kaum überschaubaren Vielfalt ausländi-

scher Ausweis- und Identitätsdokumente wird 

deren Überprüfung und Handhabe in der Ver-

arbeitung immer wichtiger. Zum einen dienen 

die persönlichen Daten eines Individuums der 

Identifi zierung. Zum anderen ermöglichen sie 

der Person, sich auszuweisen, und damit etwa 

grenzüberschreitende Reisen. Insbesondere 

Mitarbeiter von Unternehmen sind zunehmend 

darauf angewiesen, Dokumente rasch auf 

Echtheit zu prüfen: Das Bodenpersonal von 

Fluggesellschaften stellt Boardingpässe auf 

Basis von Identitätsdokumenten aus. Bankan-

gestellte checken bei Kontoeröffnungen den 

Pass oder Personalausweis des Antragstellers. 

Auch beim Abschluss von Mobilfunk-, Auto-

vermietungs- oder Ratenkaufverträgen emp-

fi ehlt es sich, die Identität des Kunden zu prü-

fen, bevor die Ware den Besitzer wechselt. 

Dazu werden die Branchen zudem durch 

rechtliche Vorgaben, wie das Geldwäschege-

setz, die Anti-Terror-Gesetzgebung oder das 

Telekommunikationsgesetz, aufgefordert. Aber 

wie können beispielsweise falsche von echten 

Führerscheinen sicher und zuverlässig unter-

schieden werden? Schließlich wird es aufgrund 

der technologischen Entwicklung und der vie-

len verschiedenen internationalen Ausweisdo-

kumente zunehmend schwieriger, diese inner-

halb von Sekunden mit bloßem Auge zu prüfen 

und gefälschte oder verfälschte Papiere zu 

erkennen. Die optischen und digital zu lesenden 

Sicherheitsmerkmale von Dokumenten werden 

immer komplexer, außerdem agieren Fälscher 

immer professioneller. 

Unterstützung mit modernster Technik

Um Betrügereien vorzubeugen und das Unter-

nehmen vor möglichen Schäden zu bewahren, 

empfi ehlt es sich, stets die neueste Technik bei 

der Prüfung einzubeziehen. Eine solche Lösung 

bietet zum Beispiel die Bundesdruckerei mit 

Visocore Offi ce, bestehend aus Prüfsoftware 

und dazugehörigem Lesegerät. Mit diesem 

Dokumentenprüfsystem können Identitätsaus-

weise schnell, zuverlässig und sicher überprüft 

werden: Es liefert eindeutige Prüfergebnisse in 

Echtzeit und nimmt dem Mitarbeiter aufwen-

dige Prüfschritte wie den Plausibilitätsabgleich 

von Dokumentendaten oder den Vergleich mit 

Beispielkatalogen ab. Hard- und Software las-

sen sich leicht in bestehende IT-Infrastrukturen 

integrieren. Doch nicht nur für Unternehmen, 

sondern auch für Polizei- und Grenzbeamte 

sind die Fragen nach Dokumentensicherheit 

von Belang. Obwohl viele Polizisten durch den 

täglichen Einsatz ein geschultes Auge für die 

Echtheit von Ausweispapieren haben, verviel-

fältigen sich mit dem technischen Fortschritt 

die Möglichkeiten guter Fälschungen. Rund 

70.000 Urkundenfälschungen registrierte die 

Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2016, 

eine Zunahme von 13 Prozent gegenüber dem 

Vorjahr.

Eine Lösung für alle 

Die Prüfl ösung der Bundesdruckerei wurde für 

eine verlässliche Echtheitsprüfung von natio-

nalen und internationalen Personaldokumenten 

entwickelt. Sie eignet sich für viele Einsatzzwe-

cke im öffentlichen und privatwirtschaftlichen 

Bereich. Sie unterstützt unter anderem Banken, 

Autovermieter oder Mobilfunkanbieter, deren 

Geschäftsmodelle auf einer verlässlichen Echt-

heitsprüfung von nationalen und internationa-

len Personaldokumenten basieren, und kommt 

ebenso bei Behörden zum Einsatz. 

Der Fall des gestohlenen Lamborghini wurde 

derweil gelöst. Ein Ermittler fand laut Medien-

berichten den entwendeten Wagen auf einem 

Schiff in London. Der Wagen sollte demnach 

illegal verschifft werden. In Zukunft wird der 

Unternehmer seine Mitarbeiter gewiss auffor-

dern, Kundendokumente genauer zu prüfen, 

bevor sie das wertvolle Hab und Gut aushän-

digen. Vielleicht auch mit technischer Hilfe. 

Von Grenzkontrollen bis zu Vertragsabschlüssen – vielerorts  müssen zahlreiche Dokumente ad hoc
auf Echtheit geprüft werden. Dabei können  Lesegeräte das menschliche Auge unterstützen.

Ihre Papiere, bitte!

JOCHEN FELSNER 

Der Wirtschaftsingeni-

eur arbeitet seit 2014 

bei der Bundesdrucke-

rei. Zunächst leitete er 

den Bereich Consult & 

Service, seit 2016 

den Bereich Marketing.

MEHR INFORMATIONEN

BUNDESDRUCKEREI.DE

https://www.bundesdruckerei.de
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Mischfonds: Damit am Ende alles passt, müssen die Bausteine sauber ineinandergreifen

Sie sind so etwas wie die VW Käfer der 

Geld anlage – Mischfonds laufen und 

laufen und laufen. Allein im Jahr 2016 steck-

ten die Anleger in Deutschland fast fünf Mil-

liarden Euro in diese Fondskategorie. Auch 

in den Vorjahren strömte das Geld nur so. 

Kein Wunder, denn Mischfonds gelten als 

das klassische Jedermann-Investment. We-

gen der niedrigen Zinsen suchen Anleger 

nach Rendite, wobei Aktien und Aktienfonds 

für viele aufgrund ihrer mangelnden Erfah-

rung nicht infrage kommen, berichtet Detlef 

Glow vom Analysehaus Lipper. Ein behutsa-

mer Börsenzugang also, bei dem  auch pro-

fessionelle Investoren gern zugreifen. Und 

die modernen Weiterentwicklungen der Gat-

tung sind einen Blick wert. 

Im Kern geht es bei Mischfonds und Co. im-

mer darum, das Geld der Anleger über un-

terschiedliche Anlageklassen zu streuen, 

Aktien beispielsweise und  Anleihen. Denn 

wie heißt es an der Börse so lapidar? Fällt 

Butter, fällt Käse. Und dies bedeutet nichts 

anderes, als dass im Krisenfall nicht nur eine 

Aktie, sondern auch viele andere Titel eines 

Sektors fallen. Eine breite Streuung über die 

Grenzen der Aktien hinaus puffert den Rück-

setzer ab. Diese Erkenntnis dürfte nicht nur 

viele Millionäre hervorgebracht haben, sie 

hat auch dem US-Forscher Harry Markowitz 

den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaf-

ten beschert. 

Mischen für den ruhigen Schlaf

Tatsächlich schwanken Mischfonds weniger 

als Aktienportfolios – dies ergibt zum Beispiel 

der Vergleich globaler Aktienfonds mit global 

aktiven Mischfonds über fünf Jahre. Unter 

anderem diese Eigenschaft dürfte sie bei den 

eher konservativ gesonnenen deutschen 

Anlegern so beliebt machen. Dazu kommt 

das beruhigende Wissen, dass ein Finanzex-

perte auf das Portfolio schaut und eingreift, 

wenn nötig. Sie stellen also eine Art Vermö-

gensverwaltung dar, erlauben das Kaufen 

und Liegenlassen. Um die Idee mit Leben zu 

füllen, hat der Fondsmanager einen erhebli-

chen Spielraum. 

Er kann in Aktien investieren, das Geld in An-

leihen stecken, Liquidität vorhalten – um nur 

die Möglichkeiten der einfachsten Variante der 

Mischfonds zu skizzie-

ren. Diese Freiheit birgt 

für den Fondsmanager 

allerdings auch die Ge-

fahr, danebenzuliegen. 

Der Abstand zwischen 

dem schlechtesten und 

dem besten Misch-

fonds ist deutlich größer 

als bei vergleichbaren Aktienfonds (siehe Gra-

fi k Seite acht). Dies liegt wohl auch daran, 

dass Aktienfondsmanager nur zwei Alterna-

tiven haben: investiert sein oder nicht. Und da 

der Konkurrenzkampf zwischen den Anbietern 

groß ist, dürften die meisten nahezu immer 

voll investiert sein. Bei Mischfonds dagegen 

ist die Klaviatur breiter.

Alleskönner sind auch diese Fonds nicht. Das 

haben die Finanzkrise und ihre Ausläufer ge-

zeigt. Sie drückten sogar die Stiftungsfonds 

der Universitäten Yale und Harvard unter 

Wasser. Diese Fonds sollen zum Beispiel 

einen Teil der Kosten für das Lehrpersonal 

erwirtschaften und müssen dazu jedes Jahr 

Erträge abwerfen. In Yale verantwortet das 

seit Jahren David F. Swensen und setzt dazu 

auf eine besonders breite Streuung. Auf Ak-

tien und Anleihen, aber auch Anlageklassen 

wie Wald- oder Hedgefonds. 

Jahrelang punktete er damit zuverlässig – bis 

2008. Das Portfolio fi el allein im zweiten Halb-

jahr des Jahres um 25 Prozent im Wert. Ist 

der Streuungsgedanke damit am Ende? Nein, 

ist Swensen überzeugt. In manchen Phasen 

kann das eben passieren. „All asset correla-

tion“ heißt es, wenn alle Anlageklassen in die 

gleiche Richtung maschieren. Sie korrelieren 

eng, so der Finanzsprech – sie verhalten 

Mischfonds sind schon seit Jahren beliebt. Heute gibt es eine Reihe von 
Neuentwicklungen, die einen Blick wert sind. Ein Wegweiser durch den Markt 
mit vielfältigen Angeboten und Investmentstrategien. 

Passgenau kombiniert

UNTERNEHMEN & FINANZEN

DAVID F. SWENSEN

Investmentdirektor der Universität Yale

„Man muss gegen die kollektive 

Ignoranz andiversifi zieren.“
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sich fast deckungsgleich. Swensen setzte 

für Yale weiterhin auf Streuung und behielt 

recht. Im Fiskaljahr 2014, von Juni bis Juni 

kalkuliert, lag der Fonds mit 20,2 Prozent im 

Plus, 2015 mit 11,5 und 2016 mit 3,4 Prozent. 

Mit seinem Portfolio markiert Swensen so 

etwas wie die nächste Stufe der Mischfonds, 

die Multiasset-Fonds.

Gleiche Idee, breitere Streuung, ließe sich 

urteilen. Anleihen und Aktien sind bereits von 

den Mischfonds bekannt, dazu kommen noch 

Rohstoffe und alternative Anlagen wie Wag-

niskapitalbeteiligungen. Und etliche können 

auch Derivate nutzen. Derivate sind Finanzin-

strumente, die auf einem anderen Wert fußen 

und sich an dessen Entwicklung orientieren. 

Damit kann der Fondsmanager zum Beispiel 

auch auf sinkende Kurse setzen. Noch mehr 

Freiheit, noch mehr Verantwortung. Und noch 

mehr Möglichkeiten. Für den Anleger bedeu-

tet das, sorgfältig zu vergleichen. Denn Mul-

tiasset-Fonds ist nicht gleich Multiasset-Fonds. 

Die einen nutzen die große Freiheit vehement, 

die anderen eher tastend. 

Noch einen Schritt weiter gedacht sind die 

Long-Short-Fonds. Sie arbeiten ähnlich wie 

einige Hedgefonds und verkaufen jene Akti-

en, die sie für überteuert halten, sie „shorten“ 

sie. Dazu leihen sie sich die Papiere zum 

Beispiel von einer Bank, verkaufen sie und 

kaufen sie später zu einem günstigeren Kurs, 

um sie der Bank zurückzugeben – wenn al-

les plangemäß verläuft. Und sind sie von 

einem Papier überzeugt, gehen sie „long“, 

kaufen die Aktie ganz klassisch. Wer in solche 

auch „marktneutral“ genannten Fonds inves-

tiert, kann also in fallenden wie auch in stei-

genden Märkten Geld verdienen. Und ver-

traut, wie beim klassischen Mischfonds, auf 

das Händchen des Managers. Wie wichtig 

der Fondsmanager für die richtige Mischung 

ist, zeigt unter anderem eine Studie des Ham-

burger Analysehauses Absolut Research. 

„Angesichts eines Performance-Unter-

schieds von rund fünf Prozentpunkten im 

Jahr zwischen dem Durchschnitt aller Fonds 

und der Entwicklung der top zehn Prozent 

kommt der Due Diligence und der Mana-

ger-Selektion höchstes Gewicht zu“, heißt es 

dort mit Blick auf Mischfonds. In anderen 

Worten: Anleger sollten ganz genau hinse-

hen. Einfach weil Mischfonds und deren 

Fortentwicklungen nicht der Stein der Weisen 

sind, sondern eher ein solider Grundstein für 

das Portfolio. 

Diffi ziler Durchblick

Entsprechend liest sich auch der Befund der 

Finanz experten. Clemens Schuerhoff von 

Kommalpha berät Investoren wie zum Bei-

spiel Pensionskassen bei ihrer Geldanlage. 

„Das Problem für den Privatanleger ist, dass 

er angesichts der Vielfalt des Angebots und 

deren Nuancen oft nicht weiß, was er tat-

sächlich kauft“, erklärt er. „Die Trennlinien 

zwischen unterschiedlichen Spielarten der 

gemischten Produkte sind nicht einfach zu 

ziehen, sogar für Ratingagenturen und pro-

fessionelle Anleger. Aber die können einfach 

den Fondsmanager befragen. Und auch der 

Vergleich mit einer Benchmark ist nicht so 

einfach wie beispielsweise bei Aktienfonds.“ 

Die Benchmark ist ein Vergleichsmaßstab, 

dem sich Fonds unterwerfen. Für Aktienfonds 

Deutschland zum Beispiel der Dax. War der 

Fondsmanager erfolgreich, wirft sein Fonds 

mehr ab als der Dax. Für Mischfonds mit 

ihren aus unterschiedlichen Anlageklassen 

zusammengesetzten Portfolio muss die 

Benchmark eigens kreiert werden.

Was bleibt dem Anleger? Genau zu lesen, 

was im Fonds passiert. Das Factsheet des 

Fonds ist ein guter Anfang. Und es lohnt sich, 

denn die Kernidee des Mischfonds wie auch 

seiner Fortentwicklungen ist bestechend: 

eine Art Vermögensverwaltung für jeden.

Deshalb sollte jeder auch das Maß an Freiheit 

des Managers im Auge behalten. Wie ist er 

in der Vergangenheit damit umgegangen? 

Und gestatten es ihm die Anlagerichtlinien 

des Fonds, auch innerhalb einer Anlageklas-

se fl exibel zu agieren und so zum Beispiel den 

Folgen einer Zinswende in Europa zu entge-

hen? In den USA steigen die Leitzinsen bereits 

seit geraumer Zeit. Auch in Europa wird es 

irgendwann so weit sein. Diese Wende dürf-

te für die Kurse bereits bestehender Anleihen 

einen Sinkfl ug bedeuten – weil Investoren sie 

abstoßen und die neuen Papiere mit höheren 

Zinsversprechen kaufen würden. Keine schö-

nen Zukunftsaussichten für Mischfonds, die 

stark auf langlaufende Staatsanleihen setzen. 

Denn gerade die wären dem Zinsänderungs-

risiko besonders stark ausgesetzt.

Wie gut Mischfonds tatsächlich sind, zeigt 

sich weniger in stetigen Märkten. Sondern 

dann, wenn es zu Umbrüchen kommt. Bei 

einer deutlichen Änderung des Zinsumfelds 

zum Beispiel, bei einem massiven Kursrutsch 

an den Börsen. Gut also, wenn der Manager 

die Möglichkeit hat, vorsorglich andere Er-

tragsquellen anzuzapfen. Dann hat der Fonds 

tatsächlich das klassische Käfer-Potenzial. 

Er läuft und läuft und läuft. 

JEDER PUNKT IST EIN FONDS. DIE GRAFIK 

ZEIGT: DIE SPANNE ZWISCHEN SCHWAN-

KUNGSSTARKEN (VOLATILEN) UND -ARMEN 

FONDS IST BEI MISCHFONDS DEUTLICH 

GRÖSSER ALS BEI VERGLEICHBAR ANLE-

GENDEN AKTIENFONDS.

Quelle: Scope Analysis; *in Prozent, über fünf Jahre

RISIKO VS. ERTRAG
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MISCHFONDS UND IHRE VERWANDTEN

MISCHFONDS ARBEITEN MIT EINEM PORTFOLIO AUS UNTERSCHIEDLICHEN ANLAGEKLASSEN. 

INZWISCHEN GIBT ES EINE REIHE VERGLEICHBARER PRODUKTE. EIN ÜBERBLICK.

 Mischfonds

Der Klassiker – Aktien und Anleihen 

zusammen ergeben im Idealfall ein 

wohlausbalanciertes Portfolio. Das 

Angebot ist groß; von aktien- zu anleihen-

orientierten Fonds, dazwischen die 

fl exiblen Produkte.

 Multi-Asset-Fonds

Mehr als Anleihen und Aktien bieten 

Multi-Asset-Fonds.  Wie gut das Manage-

ment damit umgeht, zeigen die Fondsda-

tenblätter.  

 Long-Short-Fonds

Sowohl im Börsen-Auf als auch im 

Börsen-Ab Geld verdienen, diese Spielart 

der Mischfonds macht es möglich. Zu 

kämpfen haben sie in der Regel, wenn der 

Markt ins Irrationale dreht, wie zum Beispiel 

nach dem Brexit-Beschluss.

 Vermögensverwaltende Fonds

Deren Manager können in unterschiedliche 

Anlageklassen investieren und haben dabei 

oft viele Freiheiten. Dennoch zählen sie zu 

den Mischfonds. 

https://www.bvi.de/statistik/wertentwicklung/
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Klares Gesetz: Ein Insolvenzverfahren hat stattzufi nden, wo ein Unternehmen seinen Geschäftsfokus hat

Europa hat sich in den vergangenen Jahren 

stark verändert. Seit der Jahrtausendwen-

de sind der Europäischen Union 13 Staaten 

beigetreten. Die alte Insolvenzordnung aber 

stammt noch aus dem Jahr 2000. Da die Ge-

schäftstätigkeit vieler Unternehmen über die 

Grenzen der Einzelstaaten hinausreicht und 

in anderen Bereichen zunehmend den Vor-

schriften der Union unterliegt, ist es nur lo-

gisch, auch das Insolvenzrecht anzupassen.

Ort des Verfahrens nun festgelegt

Mit der neuen Regelung schafft der Gesetz-

geber zunächst einmal Klarheit. Vor allem, 

indem er defi niert, wo ein Insolvenzverfahren 

stattzufi nden hat. Nämlich dort, wo ein 

Schuldner den Mittelpunkt seiner hauptsäch-

lichen Interessen hat. Dieses „Center of main 

Interest“ (COMI) ist nun das Land, in dem das 

Hauptinsolvenzverfahren durchzuführen ist. 

Das bedeutet, dass sich Unternehmen nicht 

mehr so leicht das für sie beste Insolvenzrecht 

eines Einzelstaates aussuchen können. Damit 

entfällt zum Teil die bisherige Konkurrenz der 

Staaten in Fragen des Insolvenzrechts. Eben-

so die Konkurrenz in Insolvenzverfahren, die 

auf mehrere Länder verteilt waren.

Zwiespältiges Sekundärverfahren

Dem COMI wird auch an anderer Stelle be-

sonderes Gewicht beigemessen. Denn neben 

dem Hauptverfahren gibt es nun auch Rege-

lungen für sogenannte Sekundärverfahren, 

etwa in Staaten, in denen ein grenzüber-

schreitender Schuldner Niederlassungen 

unterhält. Dies mindert Insolvenzrisiken ei-

nerseits, da diese Sekundärverfahren nicht 

mehr zwingend Liquidationsverfahren sein 

müssen. Sie dienen also durchaus eher einer 

Sanierung als einer Insolvenz. Andererseits 

sichert die Verordnung dem Insolvenzverwal-

ter des Hauptverfahrens weitreichende Kom-

petenzen zu, die Rechte von Gläubigern in 

Sekundärverfahren effektiv zu wahren. Zu-

sammengefasst erscheint die Regelung der 

Sekundärverfahren also zwiespältig. Ein Vor-

teil für deutsche Unternehmen ist derzeit noch 

nicht erkennbar. Sobald sie grenzüberschrei-

tende Niederlassungen halten, fallen sie wie 

alle anderen auch unter die Novelle. Allerdings 

bleibt abzuwarten, wie sich das neue Verfah-

ren in der Praxis rein zahlenmäßig nieder-

schlägt. 

Folgen für Unternehmen in Deutschland

Deutschland, als wirtschaftsstärkstes Land 

der Union, kann nun durchaus zu einem Hot- 

spot für Insolvenzen, als Haupt- oder Sekun-

därverfahren, in Europa werden. Denn es ist 

nicht unwahrscheinlich, dass viele Firmen 

eben genau hier ihren „Center of main Inte-

rest“ oder zumindest eine Niederlassung 

haben. Allerdings ist das deutsche Insolvenz-

recht in vielen Bereichen das strengste in 

Europa. Firmen werden also weiter versu-

chen, ihr Insolvenzverfahren in einem Land 

zu halten, das weniger rigide Voraussetzun-

gen bietet. Durch die neue Regelung wird das 

für Firmen nun aber schwieriger. 

Die neue Insolvenzordnung (EuInsVO) soll verhindern, dass bankrotte Unternehmen in die 
Länder mit den für sie günstigsten Insolvenzregelungen fl iehen. Was sich nun ändert.  

Schlupfloch geschlossen
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