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DAS ESG-LABYRINTH MEISTERN

Für Paul Markham und Lloyd McAllister von Newton* ist ESG (Umwelt, Soziales und 
Governance) mehr als nur ein Modewort. Sie sind überzeugt: ESG ermöglicht nachhaltige 

Investments und potenziell überdurchschnittliche risikobereinigte Erträge. Der Weg 
dorthin ist jedoch alles andere als einfach. 

7
VON STATION ZU STATION

Die künftige Einführung von 5G-Diensten in Großstädten in aller Welt könnte das 
Transportwesen grundlegend verändern.

10
IN EINER ZUNEHMEND TECHNISIERTEN WELT INS 

GLEICHGEWICHT FINDEN
Die künstliche Intelligenz (KI) wird zunehmend als Zukunftstechnologie betrachtet und 

sorgt für immer mehr Begeisterung. Anleger sollten dem technologischen Wandel jedoch 
mit einem gesunden Maß an Optimismus und Skepsis begegnen.

12
DAS ZEITALTER DER MOBILITÄT

Obwohl selbstfahrende Fahrzeuge in jüngster Zeit für negative Schlagzeilen gesorgt haben, 
steht eine neue Ära intelligenter Mobilität an, so George Saffaye von Mellon.1*

14
ZERSTÖRT DER „FAST FASHION“-WAHN DEN PLANETEN?

Nick Clay von Newton ist seit mehreren Jahren in Hennes & Mauritz (H&M) engagiert. Mit 
seiner ESG-Bilanz schlägt das Unternehmen seine Wettbewerber um Längen – und das in 

einer Zeit, in der die schwarzen Schafe der Modewelt im Scheinwerferlicht stehen.

16
MILLENNIALS RÜCKEN ESG STÄRKER IN DEN FOKUS

Investments in Unternehmen oder Fonds, die einen positiven Beitrag zu Gesellschaft 
oder Umwelt leisten, sind für viele Millennials keine Option, sondern Pflicht. In diesem 

Artikel erörtern Lindsay Scott und Paul Loudon von Walter Scott*, wie sich der Antritt der 
Millennials-Anleger auf Investmentprozesse und -produkte auswirkt.

18
STÄDTE DER NÄCHSTEN GENERATION

Vor dem Hintergrund der Reurbanisierung, die einen erhöhten Ressourcen- und 
Infrastrukturbedarf mit sich bringt, beschäftigt sich Jim Lydotes, Portfoliomanager 
bei Mellon, mit der Zukunft der Städte und geht der Frage nach, wie Anleger hiervon 

profitieren könnten.
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Wenn Science-Fiction Wirklichkeit wird: In Gedankenexperimenten 
wird durchgespielt, wie neue Technologien unsere Welt verändern 
könnten. In Träumen Androiden von elektrischen Schafen?, einem 
Meisterwerk des Genres aus der Feder von Philip K. Dick, betreten wir 
eine Welt, in der die Grenzen zwischen Menschen und Androiden 
verschwimmen. In Ich, der Roboter beschreibt Isaac Asimov eine 
Zukunft, in der Roboter die Erde bevölkern und mit ihren biologischen 
Schöpfern interagieren. Im Jahr 1962 postulierte Arthur C. Clarke das 
sogenannte dritte Clarke'sche Gesetz, wonach jede hinreichend 
fortschrittliche Technologie von Magie nicht zu unterscheiden ist.

Heute manifestiert sich das dritte Clarke'sche Gesetz nahezu überall: In 
vielen Bereichen unseres Lebens sind die fast magischen Science-Fiction-
Fantasien von damals inzwischen wissenschaftliche Fakten. Vor fünfzig 
Jahren wäre beispielsweise undenkbar gewesen, dass wir einmal mit einem 
kleinen Supercomputer in der Tasche herumlaufen würden. Durch die weltweite 
Verbreitung von Smartphones ist es ganz alltäglich geworden, phänomenale 
Rechenleistung zu nutzen und uns in einer Onlinewelt zu bewegen. Halbautonome 
Autos – ebenfalls ein beliebtes Science-Fiction-Motiv – haben bereits den Weg auf 
unsere Straßen gefunden. Andernorts entstehen Städte der „nächsten Generation“. 
Das bedeutet, dass Städte dank „Big Data“ und Konnektivität wie auf magische 
Weise mit uns sprechen und ihren eigenen Energieverbrauch regeln können.

Gleichzeitig sorgen tiefgreifende soziale und demografische Veränderungen an 
den Märkten auch weiterhin sowohl für Aufschwung als auch für Turbulenzen. 
Der Aufstieg der globalen Mittelschicht wirkt sich nach wie vor maßgeblich auf 
die Kapitalflüsse und Konsumgewohnheiten aus. Die Industrienationen müssen 
immer ausgeklügelter vorgehen, um die Gesundheitsversorgung ihrer wachsenden 
und zunehmend wohlhabenden Bevölkerung sicherzustellen. Auch der Populismus 
hat Folgen: So dürfte der immer häufiger geforderte Handelsprotektionismus das 
Leben von Milliarden Menschen verändern.

In diesem Bericht legen die Experten aus allen Bereichen von BNY Mellon 
Investment Management ihre Einschätzungen zu den treibenden Kräften des 
Wandels dar und erörtern, wie sich diese auf die globalen Märkte und die Anleger 
auswirken könnten.

Geoff Spiteri, Redaktionsteam BNY Mellon Investment Management

Trends: Treibende 
Kräfte des Wandels 
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1   Umwelt, Soziales und Governance (Environmental, Social and Governance – ESG) steht inzwischen für einen nachhaltigen Ansatz, bei dem Unternehmen ökologische Bedenken, eine 
höhere Diversität und Gleichberechtigung und den Shareholder Value in den Vordergrund stellen.

2   The Centre for Endowment Asset Management ist ein Forschungs- und Bildungszentrum, das es sich zum Ziel gemacht hat, Wissenschaft und Wissen rund um langfristige Investments zu 
fördern. Newton gehörte zu den ersten Unterstützern des Zentrums.

3   Journal of Sustainable Finance & Investment: „ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies“ von Gunnar Friede, Timo Busch und Alexander 
Bassen, Taylor & Francis, 15. Dezember 2015.

4  IWF: „Economic Gains from Gender Inclusion: New Mechanisms, New Evidence“, Oktober 2018.
5    Weitere evidenzbasierte Untersuchungen bezüglich des Zusammenhangs zwischen nachhaltigen Investments und ökonomischer Wertschöpfung finden Sie in folgenden Publikationen: 

Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality, Harvard Business School, 2015 (Khan, Serafeim und Yoon); A Tale of Values-Driven and Profit-Seeking Social Investors, Journal of 
Banking and Finance, Vol. 35, 2011. 

Für Paul Markham und Lloyd McAllister von Newton ist ESG (Umwelt, Soziales 
und Governance) mehr als nur ein Modewort. Sie sind überzeugt: ESG ermöglicht 
nachhaltige Investments und potenziell überdurchschnittliche risikobereinigte 
Erträge. Der Weg dorthin ist jedoch alles andere als einfach.

Das ESG-Labyrinth meistern

ESG1 begegnet uns heute auf Schritt und Tritt. Angefangen bei 
globalen Unternehmen, die sich – wenn auch verspätet – für die 
Gleichstellung der Geschlechter einsetzen, bis hin zu 
Vermögensverwaltern, die nachhaltige ETF auflegen: Das 
dreiteilige Mantra „Umwelt, Soziales und Governance“ gehört 
heute zur neuen Normalität.

Aber was geschieht, wenn man hinter die Fassade schaut? Ist 
die Begeisterung für ESG echt oder nur ein Hype? 

In Wirklichkeit ist ESG eine komplizierte Angelegenheit – so 
die Fondsmanager Paul Markham und Lloyd McAllister. Auf 
der einen Seite werden wir alle mit großen Herausforderungen 
konfrontiert. Ganz gleich, ob es um die Gefahren des 
Klimawandels, den Datenschutz von Social-Media-
Unternehmen oder eine mangelnde Diversität am Arbeitsplatz 
geht: Die Probleme sind real und dringlich – und wirken sich 
jeden Tag darauf aus, wie Unternehmen ihr Geschäft 
betreiben. 

Auf der anderen Seite lassen immer mehr wissenschaftliche 
Studien darauf schließen, dass Unternehmen höhere 
Aktionärsrenditen bieten können, wenn sie ESG-Kriterien 
berücksichtigen. Das war die eindeutige Schlussfolgerung einer 
Studie von The Centre for Endowment Asset Management 
(siehe nachfolgende Grafik), das zur Judge Business School der 
Universität Cambridge gehört.2 In dem Bericht kommen die 
Autoren zu dem Schluss, dass Unternehmen mit einem aktiven 
und erfolgreichen ESG-Engagement höhere Renditen 
erwirtschaftet haben als ihre Wettbewerber, die diese 
Entwicklung verschlafen haben. 

Zu ähnlichen Schlussfolgerungen gelangten die Ökonomen 
Gunnar Friede, Timo Busch und Alexander Bassen in ihrer 
wissenschaftlichen Arbeit, die im Jahr 2015 veröffentlicht wurde. 
Darin wurde anhand von über 2.000 empirischen Studien ein 
klarer Zusammenhang zwischen ESG und einer positiven 
finanziellen Performance nachgewiesen.3 Aus einem aktuellen 
Bericht des IWF geht hervor, dass mit der Diversität am 
Arbeitsplatz – beispielsweise durch die verstärkte Beschäftigung 
von Frauen – mehr Vorteile erzielt werden können, als wenn 
Unternehmen einfach nur mehr Mitarbeiter einstellen.4

Für Markham unterstreichen diese Studien die fundamentale 

Bedeutung nachhaltiger Investmentstrategien.5 Gleichzeitig sagt 
er jedoch, dass viele Unternehmen und Vermögensverwalter 
die ehrlichen Bedenken rund um ESG-Themen zu ihrem Vorteil 
nutzen, um in einem besseren Licht dazustehen – ihren Worten 
jedoch keine Taten folgen lassen. 

„Dafür gibt es zahlreiche Beispiele – Unternehmen polieren mit 
ESG ihr Image auf, auch wenn ihr tatsächliches Engagement in 
diesem Bereich fraglich ist“, so Markham. „So versuchen 
Fahrzeughersteller die Vorteile von „sauberem Diesel“ glaubhaft 
zu machen und Ölgesellschaften verwenden als Logos Bilder 
aus der Natur.“

WARUM ENGAGEMENT WICHTIG IST
UNGEWÖHNLICH HOHE KUMULATIVE RENDITEN NACH 
ENGAGEMENT
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Quelle: Dimson, Li und Karakas (2015), Newton Centre for Endowment Asset Management. 
Im Rahmen der Studie wurden 613 US-Unternehmen zwischen 1999 und 2009 befragt. 

WARUM ESG-RANKINGS PROBLEMATISCH 
SIND
Das ist vielleicht keine Überraschung, aber laut Markham kann 
es äußerst effektiv sein, wenn Unternehmen sich einen grünen 
Anstrich geben (durch sogenanntes „Greenwashing“). Hierfür 
muss man sich nur die ESG-Rankings von Unternehmen vor 
Augen führen. Markham erläutert, dass sich die Anbieter von 
ESG-Daten bei der Erstellung dieser Rankings häufig auf 
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künstliche Intelligenz und Algorithmen verlassen, die 
manipulierbar sind. „Wenn ein Unternehmen in seine 
Mitteilungen an die Aktionäre beispielsweise Modewörter aus 
dem ESG-Bereich einfließen lässt oder in seinem Jahresbericht 
ganze Abschnitte ESG-Themen widmet, hat es gute Chancen, 
seine ESG-Bewertung zu verbessern – auch wenn es 
diesbezüglich de facto überhaupt keine Verbesserungen erzielt 
hat. Somit kann es passieren, dass ESG-Rankings zu Systemen 
verkommen, die von Unternehmen manipuliert werden.“ 

Darin besteht eine der größten Herausforderungen für Anleger: 
Das ESG-Engagement eines Unternehmens zu verstehen, ist 
zuweilen genauso Kunst wie Wissenschaft. Nehmen wir zum 
Beispiel Tesla, den US-Hersteller von Elektrofahrzeugen (siehe 
links). Je nachdem, welchem der drei Anbieter von ESG-Daten 
man Glauben schenken möchte, schneidet Tesla mit seinem 
ökologischen Engagement beklagenswert unzulänglich, etwas 
besser als der Durchschnitt oder überdurchschnittlich ab. 
Dasselbe gilt für Berkshire Hathaway, die 
Investmentgesellschaft von Warren Buffet: Je nachdem, 
welchem Datenanbieter man vertraut, ist deren sozialer Beitrag 
entweder unterirdisch oder durchschnittlich. 

Die vielen Datenanbieter, die in Sachen unternehmerische 
Verantwortung eigentlich Licht ins Dunkel bringen sollten, 
sorgen deshalb häufig im gleichen Maße für Verwirrung und 
Klarheit. Dazu Markham: „Wir behaupten nicht, dass die 
Datenanbieter nutzlos sind – ganz im Gegenteil: Sie spielen eine 
wichtige Rolle und tragen zur Wertschöpfung bei. Das Problem 
liegt vielmehr darin, dass keine Einigung darüber besteht, was 
in der Praxis unter E, S und G zu verstehen ist. Das zeigt, wie 
willkürlich dieser Ansatz bei ESG-Rankings sein kann.“

Markham plädiert stattdessen für eine individuelle 
Herangehensweise. Das beginnt mit einer weitaus 
zielgerichteteren Investmentstrategie und einem 
überschaubaren Portfolio, das sich aus lediglich 50 

Quelle: Newton, aufgerufen im Dezember 2018.

KLAR WIE KLOSSBRÜHE? ESG-RANKINGS VON 
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Unternehmen zusammensetzt. „Wer ernsthaft verstehen 
möchte, worin er investiert, kann schlecht im Windschatten 
eines ESG-Tracker-Fonds segeln. Er muss sich von dem 
wahllosen passiven Ansatz abwenden und ganz genau 
hinschauen, um zu erkennen, was in den einzelnen 
Unternehmen im eigenen Portfolio vor sich geht. Kommen sie in 
Sachen ESG wirklich voran oder tun sie nur so? Speisen sie Sie 
mit Ausreden ab oder sagen sie die Wahrheit? Das ist 
zeitraubend und aufwendig, doch diese grundlegende Frage 
bestimmt, ob ein Unternehmen in ein nachhaltiges Portfolio 
gehört oder nicht.“

Mit Blick auf die Zukunft ist Markham der Ansicht, dass die 
Branche erst allmählich versteht, worum es bei ESG eigentlich 
geht. „Auch wenn bereits zahlreiche Veränderungen 
stattgefunden haben und ESG zu einem Modewort geworden 
ist, bin ich fest davon überzeugt, dass wir bislang lediglich an 
der Oberfläche gekratzt haben“, meint er. „Was wir heute als 
bahnbrechend betrachten, wird in zehn Jahren völlig normal 
sein. Dann wird kein Thema mehr sein, warum nachhaltige 
Investments sinnvoll sind.“

DREI ESG-ANSÄTZE
Welche ESG-Ansätze hat die Vermögensverwaltungsbranche in 
der Vergangenheit verfolgt? Markham nennt drei Arten 
verantwortungsbewusster Investments, die sich in den letzten 
Jahren durchgesetzt haben: Ausschlusskriterien und Filterung 
(Screening), der Aktionärsaktivismus und nachhaltige 
Investments.

Beim Screening gibt es so viele unterschiedliche Ansätze wie 
Kunden, so Markham. Bei der Filterung nach ethischen Kriterien 
werden beispielsweise Unternehmen gemieden, deren Produkte 
oder Dienstleistungen als nachteilig für die Gesellschaft betrachtet 
werden. Gleichermaßen könnte man Energieunternehmen 
ausschließen, die Kohlenwasserstoffe produzieren und somit 
die weltweite CO2-Belastung erhöhen. Er erklärt: „Dieser Ansatz 
funktioniert einerseits sehr gut, da die Werte des Kunden und 
die Basisanlagen der Strategie genau aufeinander abgestimmt 
sind. Gleichzeitig sind wir der Ansicht, dass dieses negative 

Screening keinen Beitrag zur aktiven Förderung von ESG-Zielen 
leistet und die Unternehmen auch nicht dazu aufgefordert 
werden, einen positiven Wandel einzuleiten.“

Der nächste Ansatz wird häufig als „Integration von ESG-
Faktoren“ bezeichnet und ist der gängigste Ansatz in der 
Investmentbranche. Markham kommentiert: „Die überwiegende 
Mehrheit globaler Anlagen dürfte auf dieser Grundlage 
verwaltet werden – so ist dies zweifellos bei Newton der Fall.“ 
Bei diesem Ansatz werden neben den traditionelleren 
Finanzkennzahlen auch alle wesentlichen nicht-finanziellen 
ESG-Faktoren berücksichtigt. Dies ermöglicht Anlegern 
eindeutig eine ganzheitlichere Einschätzung von Unternehmen. 
Da der Auftrag gewöhnlich in der Maximierung der Renditen 
besteht, sind in den Portfolios der Anleger manchmal auch 
Unternehmen mit schlechten ESG-Profilen vertreten – dann 
wurde die jeweilige Aktie als so günstig erachtet, dass die 
ESG-Risiken hierdurch wieder ausgeglichen werden. 

Ein dritter Ansatz sind nachhaltige Investments, die aktiv 
verwaltet werden. Damit soll die Bedeutung von ESG-Faktoren 
erhöht werden, sodass diese mindestens genauso wichtig sind 
wie finanzielle Überlegungen. Diese Strategie setzt auf den 
Ausschluss von Unternehmen mit den schlechtesten ESG-
Profilen, den Aktionärsaktivismus und auf Unternehmen, die 
von ihrem Engagement im ESG-Bereich profitieren dürften. Der 
Aktionärsaktivismus – also der Dialog mit dem Management 
eines Unternehmens, um sein Verhalten zu beeinflussen – kann 
zu positiveren ESG-Ergebnissen führen, was Gesellschaft und 
Anlegern zugutekommt, so Markham. Dieses Engagement kann 
beispielsweise darin bestehen, auf Aktionärsversammlungen 
gegen eine schlechte Unternehmensführung zu stimmen oder 
sich gegen Maßnahmen auszusprechen, die voraussichtlich 
Umweltschäden hervorrufen werden. 

Abschließend hebt Markham hervor: „Wir möchten nicht nur 
potenziell problematische Unternehmen meiden, sondern 
auch aktiv jene auswählen, die ESG-Grundsätze befolgen 
und dadurch einen positiven Beitrag leisten und ihre 
Profitabilität erhöhen.“ 

VERSCHIEDENE ARTEN VON VERANTWORTUNGSBEWUSSTEN INVESTMENTS 
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1 Cision PR Newswire / Market Reports Center. 5G Network Infrastructure Market to Grow at a CAGR of 70%, Accounting for $28 Billion in Annual Spending by 2025. 20. März 2017.
2 Zion Market Research. Fiber Optics Market for Telecom & Broadband, Healthcare, Defense, Private Data Networks, and Other Applications: Global Industry Perspective, Comprehensive 

Analysis, and Forecast, 2016-2022. Stand: 16. Januar 2017.

Stellen Sie sich die Städte der Zukunft vor: Autos, Gebäude, 
Menschen und Infrastruktur kommunizieren über ein virtuelles 
elektronisches Nervensystem drahtlos miteinander und 
verbessern damit die Sicherheit, Energieeffizienz und 
Lebensqualität aller Bewohner. Dieses Konzept mag visionär 
erscheinen. Viele Investoren und Analysten sind jedoch der 
Ansicht, dass dieses Zukunftsszenario nicht innerhalb von 
Jahrzehnten, sondern innerhalb weniger Jahre Realität werden 
kann – dank der Einführung und Anwendung drahtloser 
Netzwerke der fünften Generation. 

Die mobile Internetverbindung der nächsten Generation 
verspricht schnellere Upload- und Download-
Geschwindigkeiten, eine bessere Abdeckung und stabilere 
Netzverbindungen. Eine Reihe von Ländern arbeitet 2019 
aktiv an der Einführung des 5G-Standards. 

Das mobile 5G-Internet könnte das urbane Leben von Grund auf 
revolutionieren. Sensoren und andere Geräten, die mit dem 
„Internet der Dinge“ verbunden sind, könnten durch intelligente 
Technik Effizienzsteigerungen und Innovationen wie fahrerlose 
Taxis, intelligente Netze (die Stromerzeugung und -verbrauch 
miteinander in Einklang bringen) sowie intelligente Gebäude 
und Gesundheitseinrichtungen ermöglichen.

5G STIFTET VERWIRRUNG AUF DEM MARKT
Trotz all der Begeisterung für intelligente Städte und 
Mobilfunkkapazitäten werde die Technologie von vielen nach 
wie vor missverstanden, sagt Matthew Griffin, Senior Research 
Analyst bei Mellon.

„Auf dem Markt herrscht viel Verwirrung rund um 5G – viele 
wissen nicht so richtig, was sich eigentlich dahinter verbirgt. 
Zuletzt wurde von 3G auf 4G umgestellt. Dabei ging es 
hauptsächlich um eine schnellere Online-Kommunikation. 
Bei 5G handelt es sich dagegen um eine komplexere 
Mobilfunktechnologie. Diese ermöglicht völlig neue 
Anwendungen und eröffnet Nutzern neue Mobilfunkfrequenzen, 
die mit früheren Technologien nicht verwendet werden konnten“, 
fügt er hinzu.

Die bessere „Latenz“ oder „Responsivität“ von 5G ebnet laut 
Griffin den Weg für fortschrittliche Anwendungen, darunter die 
„Advanced Virtual Reality“, autonome Fahrzeuge und 
Verkehrssysteme.

„Die geringere Latenz ermöglicht neue Anwendungen mit 
Reaktionszeiten von einer Millisekunde, beispielsweise 
ferngesteuerte Drohnen, autonome Fahrzeuge und ein breites 
Spektrum anderer Anwendungen. Bei 5G geht es wirklich um 
das Internet der Dinge, sodass die Maschine-zu-Maschine-
Kommunikation über das 5G-Funknetz deutlich zunehmen 
wird“, fügt er hinzu.

Auch wenn Mobilfunkdienste mit geringer Reichweite ein 
wichtiger Bestandteil von 5G-Netzen sein werden, sind 
Glasfaserkabel für diese unerlässlich. Die 4G-Betreiber auf 
dem Markt müssen ihre Netze ebenfalls modernisieren. 
Laut Studien des Market Reports Center, einer 
Informationsplattform für den E-Commerce, wird der Markt 
für die 5G-Netzwerkinfrastruktur jährlich um 70 % wachsen 
(CAGR) und bis 2025 28 Mrd. US-Dollar der jährlichen 
Ausgaben ausmachen1.

Griffin ist der Auffassung, dass diese Entwicklung zahlreiche 
neue Geschäfts- und Investmentmöglichkeiten birgt. „In naher 
Zukunft dürften die Versuchs- und Prototypanlagen, die für die 
Herstellung von 5G-Komponenten benötigt werden, Chancen 
eröffnen. Wir befinden uns zwar erst in der Anfangsphase der 
Markteinführung. Trotzdem dürften neue Glasfaser-Dienste in 
den nächsten fünf Jahren deutlich an Fahrt gewinnen, denn es 
ist abzusehen, dass 5G in diesem Zeitraum zügig eingeführt 
und weiterentwickelt wird. Davon könnten Anbieter von 
Glasfasertechnik und anderen optischen Anlagen profitieren 
sowie jene, die hierfür die Grundlagen schaffen“, sagt er.

Griffin merkt an, dass die Einführung von 5G in den USA 
hauptsächlich von Betreibern aus dem Privatsektor angetrieben 
worden sei, die häufig mit lokalen Behörden und anderen 
öffentlichen Einrichtungen zusammenarbeiten oder diesen 
einen Zugang zu den entsprechenden Netzen vermitteln.

Jim Lydotes, leitender Portfoliomanager bei Mellon, ist der 
Ansicht, dass die Ballungsräume in Europa und im Nahen 
Osten ein beträchtliches Potenzial versprechen. Diese Regionen 
haben in Glasfasernetze investiert und installieren die 
entsprechenden Anlagen – deren vollständige Monetisierung 
steht jedoch noch aus. Laut unabhängigen Studien von Zion 
Market Research könnte der weltweite Markt für 
Glasfaserkabel bis 2022 auf ein Volumen von 3,72 Mrd. 
US-Dollar anwachsen2.

Die künftige Einführung von 5G-Diensten in Großstädten in aller Welt könnte das Transportwesen und 
die urbane Infrastruktur grundlegend verändern, neue Verbindungen schaffen und die Interaktion 
zwischen Mensch und Technologie revolutionieren, so Matthew Griffin und Jim Lydotes von Mellon.
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3 Harvard Business Review. Smart Cities Are Going to Be a Security Nightmare. 28. April 2017.
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Lydotes zur regionalen Einführung von 5G-Diensten: „Zahlreiche 
Betreiber haben in den letzten Jahren Glasfasernetze installiert 
und sind nun die Eigentümer dieser Anlagen. Obwohl sie Geld in 
diese Infrastruktur gesteckt haben, ist diese in vielen Fällen 
nicht ausgelastet. 

Da wir immer stärker auf eine vernetzte Welt zusteuern, dürfte 
der Marktwert dieser Glasfasernetze steigen, wodurch sich 
Anlegern Gewinnchancen eröffnen. Im Endeffekt könnten 
intelligente Städte Millionen Anwendungen bieten, an die wir 
noch nicht mal gedacht haben – hierfür müssen aber erst noch 
die Voraussetzungen geschaffen werden. “ 

5G-Anwendungen, deren Sensoren und und ihre auf künstlicher 
Intelligenz basierenden Schnittstellen werden zwar allgemein 
als positive und fortschrittliche Technologien betrachtet. Einige 
befürchten jedoch, dass intelligente Städte auch 
Schattenseiten haben und die Bürgerrechte beschneiden 
könnten.

DIE SICHERHEITSDEBATTE
Der Zielkonflikt zwischen den potenziellen Vorteilen und den 
Risiken neuer Technologien könnte laut Griffin Kompromisse 
erforderlich machen, beispielsweise im Sicherheitsbereich.

„Die Echtzeit-Gesichtserkennung ist nur ein Beispiel für diesen 
Zielkonflikt, denn mit dieser Technologie wird zwar die 
Sicherheit erhöht, gleichzeitig stellt sich aber die Frage, wie weit 
man bei deren Nutzung gehen darf. Theoretisch könnten die 
Videoüberwachungsanlagen (Closed Circuit Television – CCTV) 
verschiedener Städte in Echtzeit miteinander vernetzt werden, 
sodass bekannte Personen in Menschenmengen anhand der 
Gesichtserkennung identifiziert werden können. So könnten 
beispielsweise aktenkundige Krawallmacher frühzeitig in 
Gewahrsam genommen werden, damit es gar nicht erst zu 
Ausschreitungen kommt“, fügt er hinzu. 

„Ein solches Vorgehen wirft jedoch wichtige ethische und 
rechtliche Fragen auf. Sind die Bürger und die Gesellschaft als 
Ganzes bereit, für eine höhere Sicherheit eine staatliche 
Überwachung im Stil von „Big Brother“ in Kauf zu nehmen, 
sodass der Staat jederzeit über all ihre Schritte und 
Handlungen informiert ist?“

Wie bei anderen digitalen und computerbasierten Technologien 
fürchten einige Kritiker, dass intelligente Städte Hackern zum 
Opfer fallen könnten – mit potenziell verheerenden Folgen3. 
Trotzdem ist Griffin davon überzeugt, dass sich 5G als 
widerstandsfähiger erweisen wird als frühere Generationen 
digitaler Übertragungssysteme.

„Die Angst vor Hacker-Angriffen ist nach wie vor groß. 5G dürfte 
jedoch sicherer sein als 4G, da die Technologie dieser Netze 
ausgereifter ist. Letztendlich ist aber jedes Netzwerk angreifbar. 
Es muss also ein gesellschaftlicher Kompromiss gefunden 
werden. Die Bürger müssen sich darauf einigen, inwieweit die 
ihnen zur Verfügung stehenden Dienste automatisiert werden 
sollen“, fügt er hinzu. 

„Auch hier müssen die Vorteile der Automatisierung gegen die 
potenziellen oder realen Sicherheitsrisiken abgewogen werden, 
die die Bürger hierfür in Kauf nehmen. Beispielsweise könnten 
Stromnetze mutwillig stillgelegt werden.

Wahrscheinlich ist es heute aber viel einfacher, Stromnetze 
außer Gefecht zu setzen. Wenn die Basistechnologie des Netzes 
erst einmal vollständig modernisiert und automatisiert ist, 
dürfte dies schwieriger sein.“

Ganz gleich, ob es um ferngesteuerte autonome Fahrzeuge oder 
intelligente medizinische Dienstleistungen geht: Die 
5G-Technologie dürfte das moderne Leben in den nächsten 
Jahrzehnten von Grund auf verändern.
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In einer zunehmend 
technisierten Welt ins 
Gleichgewicht finden

Heraklit, der griechische „Philosoph des Wandels“, wird aus 
gutem Grund in der Geschäftswelt immer beliebter. Man könnte 
meinen, dass Heraklit bereits 500 Jahre vor Christi über das 
technologische Zeitalter sinnierte. Für die Verfechter des 
technologischen Wandels ist „Disruption“ vermutlich nur ein 
anderes Wort für „Chance“. Aus der Investmentperspektive ist 
sie aber natürlich auch mit zahlreichen Risiken behaftet. Das 
macht es nicht gerade leichter, bei der Titelauswahl die 
langfristigen Gewinner herauszupicken. Denn dabei müssen 
nicht nur die Wettbewerbsvorteile eines Unternehmens und 
dessen Cashflows in verschiedenen Zukunftsszenarios einem 
Stresstest unterzogen werden. Unsere Annahmen müssen auch 
laufend an die neuesten Entwicklungen angepasst werden, da 
nur wenige Sektoren gegen den technologischen Wandel immun 
sind. In Anbetracht dieser Veränderungen dürfte es nicht 
überraschen, dass wir in unserem Research-Team ein gesundes 
Maß an Skepsis fördern. Das bedeutet, dass wir uns 
gleichermaßen mit den Risiken als auch mit den Chancen 
beschäftigen. Dieser Ansatz erfordert einen laufenden Dialog 
mit Portfoliounternehmen, ihren Wettbewerbern, Kunden und 
Lieferanten. Darüber hinaus müssen wir uns über die neuesten 
Entwicklungen und Debatten auf dem Laufenden halten.

Aus diesem Grund haben wir im letzten Jahr in Großbritannien 
mehrere Technologiekonferenzen besucht – und festgestellt: 
Die Begeisterung hält an. Aber vor vorne: Der vergangene Hype 
um Kryptowährungen hat erwartungsgemäß nachgelassen. Auf 
größere Gegenliebe stoßen Technologien wie „Augmented 
Reality“ (AR) und künstliche Intelligenz (KI). KI ist immer öfter 
Gegenstand ethischer Debatten. Dies liegt nicht zuletzt in der 

Die Zukunft der künstlichen Intelligenz (KI) löst wahre 
Begeisterungsstürme aus. Anleger sollten dem technologischen Wandel 
jedoch mit einem gesunden Maß an Optimismus und Skepsis begegnen, 
so Walter Scott, Teil von BNY Mellon Investment Management.

Befürchtung begründet, dass diese Technologie 
unbeabsichtigte Folgen mit sich bringen könnte. Robotik und 
Automation werden auch künftig in vielen Wirtschaftsbereichen 
Arbeitsplätze vernichten. Für den IT-Sektor gilt jedoch das 
Gegenteil: Der Mangel an Fachkräften heizt den weltweiten 
Wettbewerb an und treibt die Vergütung der begehrten 
Programmierer in die Höhe. Es hat den Anschein, dass die 
Jugend von heute gar nicht früh genug mit dem Programmieren 
beginnen kann. Einige Unternehmen, mit denen wir gesprochen 
haben, gehen davon aus, gut ausgebildete Programmierer 
bereits im Alter von 20 oder 21 Jahren einzustellen.

Der Leiter des britischen Geschäftsbereichs der Microsoft 
Corporation ging bei seiner überzeugenden Präsentation auf 
dem Leaders In Tech Summit auf dunklere Seiten der KI ein. So 
hob er hervor, dass für die Entwicklung KI-basierter Produkte 
und Dienstleistungen dringend ein Verhaltenskodex benötigt 
werde. Laut Prognosen von Microsoft werden 95 % der 
Kundeninteraktionen bis 2025 über KI-basierte Kanäle laufen, 
einschließlich Chatbots. Der Software-Riese integriert KI in 
Produkte wie Cortana und Office und findet immer wieder neue, 
kreative Möglichkeiten, um sein Know-how im maschinellen 
Lernen anzuwenden. Dies beinhaltet auch die auf die 
Gesundheitsbranche ausgerichtete Initiative „Project InnerEye“. 
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Diese Technologie unterstützt die diagnostische Radiologie, 
indem sie Tumoren innerhalb weniger Minuten automatisch von 
gesundem Gewebe abgrenzt. Menschen würden für diese 
Aufgabe mehrere Stunden benötigen. 

Ein weiteres Beispiel für atemberaubende 
Effizienzsteigerungen ist die Versicherungsgesellschaft Hiscox, 
die für die Prognose des Hochwasserrisikos „Azure Cloud“ von 
Microsoft verwendet. Damit kann das Unternehmen 
Berechnungen, die normalerweise acht Monate in Anspruch 
genommen hätten, in nur zwölf Stunden durchführen. Das alte 
Klischee, dass immer schneller laufen muss, wer seine Position 
halten möchte, bekommt im technologischen Zeitalter eine 
neue Bedeutung. So müssen die CEOs von heute mehr 
Fähigkeiten im Querdenken und wahrscheinlich eine höhere 
Stresstoleranz mitbringen als ihre Vorgänger. An den Börsen 
sind diese darwinistischen Kräfte nicht zu übersehen. Bei der 
aktuellen Fluktuationsrate werden 75 % der im S&P 500 
enthaltenen Unternehmen bis 2025 von anderen 
Wettbewerbern verdrängt worden sein. Es steht außer Frage, 
dass es mit bloßem Flickwerk nicht getan ist – es reicht also 
nicht aus, eine App zu entwickeln und eine Online-Präsenz 
aufzubauen. Um eine faire Chance zu haben, müssen 
Unternehmen mit den immer höheren Erwartungen der 
Verbraucher Schritt halten. Das bedeutet auch, dass 
Geschäftsprozesse, Produkte und Dienstleistungen 
grundlegend verändert werden müssen.

Auf eine Atempause dürften Unternehmen vergeblich hoffen. 
Amazon schickt alle 11,6 Sekunden neuen Live-Code an seine 
Server und setzt sich bei seiner Expansion offensichtlich kaum 
Grenzen, was der jüngste Vorstoß des Unternehmens in den 
Gesundheitssektor zeigt. Selbst in einem scheinbar 
technologiearmen Bereich wie dem Baustoffvertrieb, der sich 
bislang durch eine mangelnde Preistransparenz, informelle 
Geschäftsbeziehungen und Bargeschäfte ausgezeichnet hat, 
findet ein technisch bedingter Umbruch statt. So nutzt ein 
fortschrittlicher Lieferant für mobile Bestellungen und 
Lieferungen „NetSuite“ von Oracle. Dabei werden die Baustoffe 
in einem festgelegten Zeitfenster von 30 Minuten an die 
Baustellen geliefert.

Bei aller Besessenheit von den sogenannten FAANG (Facebook, 
Apple, Amazon, Netflix, Google) ist Oracle ein gutes Beispiel für 
ein „Pick and Shovels“-Technologieunternehmen, das still und 
leise die unentbehrlichen Grundlagen geschaffen und 
fortschrittliche Lösungen entwickelt hat – darunter die weltweit 
erste autonome Datenbank. Dieses Datenmanagement, das auf 
dem maschinellen Lernen basiert, soll „menschliche Arbeit, 
menschliches Versagen und manuelle Eingriffe“ eliminieren und 
den Anwendern dadurch deutliche Kostensenkungen 
ermöglichen. Auch Cisco Systems, ein ebenso ausgereiftes 
Unternehmen, hat viel investiert, um die Revolution durch KI 
und das maschinelle Lernen überhaupt erst zu ermöglichen. So 
hat der Konzern kürzlich seinen „Deep Learning“-Server auf den 
Markt gebracht. Dabei handelt es sich um den ersten dieser Art, 
den das Unternehmen von Grund auf für diese 
Anwendungsbereiche entwickelt hat. Auch mit seinem 
sogenannten „Intent-based Networking“-System geht das 
Unternehmen an die Grenzen des Möglichen. Das System wird 
als Netzwerk mit „Selbstheilungskräften“ beschrieben und 
wurde unter anderem entwickelt, um die Zeit zu verkürzen, die 
IT-Abteilungen für die reaktive Problembehebung benötigen 
(nach eigenen Schätzungen von Cisco um etwa 43 %).

Welche Rolle spielen die Schwellenländer bei dieser 
Entwicklung? Es dürfte wohl niemandem entgangen sein, 

dass China im globalen Technologiewettlauf inzwischen eine 
Schlüsselrolle spielt. Ausschlaggebend hierfür sind mehrere 
Faktoren, darunter die schnelle Verbreitung mobiler 
Technologien, die umfangreiche Unterstützung durch die 
Regierung und eine regelrecht explosionsartige Zunahme von 
Absolventen der MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik). Die damit einhergehende 
Innovationskraft macht das Land zum Wegbereiter für neue 
Geschäftsprozesse. Ein Paradebeispiel dafür ist der Vorstoß 
von Alibaba in das Offline-Geschäft, das auch als „neuer 
Einzelhandel“ bezeichnet wird. Hema, der Hightech-Supermarkt 
des Unternehmens, dient gleichzeitig als Vertriebszentrum. In nur 
drei Jahren wuchs die Anzahl der Filialen von null auf über 60. 
Mit seinem „Online-Offline“-Konzept gilt Hema als absoluter 
Vorreiter. Kunden können mit der Hema-App Lebensmittel 
bestellen und diese innerhalb von 30 Minuten entgegennehmen, 
wenn sie in einem Radius von drei Kilometern wohnen. Die 
Bezahlung erfolgt auf den Alibaba-Plattformen Taobao oder 
Alipay. Zudem können die Kunden in einigen Filialen auch 
unter Verwendung von Gesichtserkennungstechnologien 
bezahlen, die in die Bezahlstationen integriert sind.

Auch wenn chinesische Technologieunternehmen in zahlreichen 
Bereichen scheinbar die Führung übernommen haben und 
zweifellos internationale Ambitionen verfolgen, bleibt 
abzuwarten, ob diese Unternehmen wirklich im Ausland Fuß 
fassen können. Die aktuellen globalen Handelsspannungen 
sind gewiss nicht hilfreich. Darüber hinaus werden diese 
Unternehmen im Ausland jedoch auch mit einer 
unterschiedlichen Wettbewerbsdynamik, einem anderen 
Verbraucherverhalten und ausgereifteren Märkten konfrontiert. 
In Bereichen wie dem Zahlungssektor gibt es in den 
Industrienationen keine Lücke zu füllen. Dagegen profitiert die 
Fintech-Industrie in China zweifellos von den Defiziten der 
lokalen Bankenbranche. Auf dem Gebiet der KI, für die sich 
Peking ganz besonders stark macht, müssen chinesische 
Unternehmen ein Netzwerk aus internationalen Partnern 
aufbauen, um ihre Produkte zu vertreiben – und das ist leichter 
gesagt als getan. Gleichwohl erzielt das Land unbestreitbar 
echte Fortschritte und es gibt keinen Mangel an Geldgebern. 
Und wer am Enthusiasmus der chinesischen Jugend zweifelt, 
der muss nur einen Blick auf die internationalen Wettbewerbe 
im maschinellen Lernen werfen: Diese werden inzwischen 
regelmäßig von chinesischen Teams beherrscht.

Als Bottom-up-Anleger, die sich langfristigen Investments 
verschrieben haben, betrachten wir Technologie aus einem 
besonderen Blickwinkel. Auch wir finden die Wachstumschancen 
in diesem Bereich spannend. Dennoch beurteilen wir die 
häufig sehr hohen Bewertungskennzahlen von 
Technologieunternehmen skeptisch und gehen deshalb 
vorsichtig vor. Dabei liegt unser Schwerpunkt auf 
Geschäftsmodellen, die hohe wiederkehrende Umsätze und 
nachhaltige Margen ermöglichen, und deren Bewertungen nicht 
vollkommen überzogen sind. Anstatt dem nächsten großen Hit 
hinterherzujagen, sollten wir Fragen stellen wie diese: Wie 
passen sich etablierte Unternehmen an die erdrutschartigen 
Veränderungen an, die derzeit vonstattengehen? Und welche 
Risiken und Chancen könnte diese Entwicklung mit sich bringen?

Auch wenn sich der Markt gerne auf alles stürzt, was neu ist 
und glänzt, haben sich Unternehmen, die als angestaubte 
technologische Nachzügler wahrgenommen werden, bereits 
neu erfunden und ebnen in vielen Bereich den Weg. Kurzum: 
Unseres Erachtens ist es möglich, den Wandel nach 
heraklitischer Manier zu begrüßen – ohne sich unangebrachten 
Spekulationen hinzugeben.
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Das Zeitalter der Mobilität
Obwohl selbstfahrende Fahrzeuge in jüngster Zeit für negative Schlagzeilen gesorgt haben, steht eine neue Ära 
intelligenter Mobilität an, so George Saffaye, globaler Investmentstratege von Mellon, einem Unternehmen von 
BNY Mellon Investment Management.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie sind auf einer viel befahrenen 
Autobahn unterwegs und überholen eine Kolonne in geringem 
Abstand flott hintereinander fahrender Lastwagen. Als Sie am 
hintersten Fahrzeug des Konvois vorbeikommen, fällt Ihnen auf, 
dass der Fahrer seine Hände nicht am Steuer hat – und der 
Fahrer des nächsten und übernächsten Lkw auch nicht. Noch 
verwunderlicher ist, dass im vordersten Fahrzeug der Kolonne 
gar kein Fahrer sitzt. Herzlichen Glückwunsch! Sie hatten 
soeben Ihre erste Begegnung mit der Zukunft des 
Straßenverkehrs. 

Was wie eine weit hergeholte Szene aus einem Science-Fiction-
Roman klingt, ist heute bereits weltweit Realität, denn 
Aufsichtsbehörden und Originalteilehersteller (OEM) realisieren 
allmählich das Potenzial autonomer Fahrzeuge. Das 
„Platooning“ von Lastwagen (das auch als elektronische 
Deichsel bezeichnet wird) nahm im Jahr 2011 seinen Anfang 
und wurde erfolgreich in Deutschland, den USA, Schweden und 
Japan getestet. Bei diesem Konzept fahren autonome 
Lastwagen in geringem Abstand hintereinander, wobei das 
Leitfahrzeug seine „Drohnenfahrzeuge“ steuert. Weitere Tests 
dürften 2019 in Großbritannien im Rahmen des von der 
Europäischen Kommission finanzierten Projekts „Safe Road 
Trains for the Environment“ (SARTRE) erfolgen. 

Doch laut George Saffaye, globaler Investmentstratege für die 
Mobility Innovation-Strategie von BNY Mellon, sind autonome 
Lastwagen nur eine von vielen Neuerungen im Zuge der 
allgemeinen Umstellung auf intelligente Mobilität. Tatsächlich 
erstreckt sich dieser Trend auf ein ganzes Ökosystem an 
Unternehmen – von OEM über Technologieunternehmen bis hin 
zum Dienstleistungssektor –, die alle auf ein breites Spektrum 
gemeinsamer Ziele hinarbeiten. „Unseres Erachtens handelt es 
sich hierbei um ein Schlüsselthema für Anleger, die in Technologien 
investieren möchten, die bald allgegenwärtig sein werden.“

Laut Saffaye stellen Fahrgemeinschaften ein wichtiges 
Entwicklungsfeld dar – diese könnten einen entscheidenden 
Beitrag zur Bekämpfung der steigenden Umweltverschmutzung 
und der zunehmenden Verkehrsbelastung in Städten weltweit 
leisten. Laut einer Studie des Michigan Institute of Technology 
(MiIT) verursachen Verkehrsstaus jährliche Kosten in Höhe von 
160 Mrd. US-Dollar. Darüber hinaus werden aufgrund von Staus 
sieben Milliarden Stunden in Fahrzeugen verbracht und über elf 
Milliarden Liter Sprit vergeudet. Fahrgemeinschaften sind eine 
Methode zur Bekämpfung von Verkehrsstaus. Das MiIT ist der 

Ansicht, dass Mitfahrdienste wie Uber und Lyft dazu beitragen 
könnten, die Anzahl an Fahrzeugen im Straßenverkehr um den 
Faktor drei zu verringern – und zwar ohne längere Fahrzeiten. 
Wenn man diese Rechnung um autonome Fahrzeuge erweitert, 
könnten weitere Effizienzsteigerungen erzielt werden1. Eine 
Studie legt den Schluss nahe, dass autonome Fahrdienste rund 
ein Drittel aller gegenwärtigen Autofahrten in London 
überflüssig machen würden2. 

Die Zukunft von Fahrgemeinschaften wird in 
den USA und China entschieden
Die fünf größten globalen Märkte für Mitfahrdienste 
(basierend auf Research aus 2017*)
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Dienste, bei denen die Nutzer Fahrzeuge mieten können, die sie selber fahren (mit oder 
ohne feste Stationen). Einige der hierin aufgeführten Informationen stammen von 
Drittanbietern, die als zuverlässig erachtet werden. Diese Informationen wurden vom 
Unternehmen jedoch keiner unabhängigen Prüfung durch BNY Mellon Investment 
Management unterzogen. BNY Mellon Investment Management gibt keinerlei Zusicherung 
für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen.

Ein weiterer wichtiger Bereich betrifft vernetzte Fahrzeuge. Laut 
Saffaye ist es selbst beim aktuellen Stand der Technik möglich, 
dass Fahrzeuge nicht nur mit dem Internet und GPS verbunden 
werden, sondern mit Fußgängern, anderen Fahrzeugen und der 
Infrastruktur. „Das ist wie das Internet der Dinge – nur auf 
Rädern“, sagt er. „Stellen Sie sich vor, Ihr Auto registriert schon 
vor dem Ertönen der Sirene, dass sich ein Krankenwagen 
nähert. Oder es erkennt Parkmöglichkeiten im Voraus und weiß 

1   MiIT News: „How ride-sharing can improve traffic, save money, and help the environment“, 4. Januar 2017.
2  Transport Research Foundation: „One in three car journeys could be replaced by Autonomous Vehicles by 2025“ 12. Oktober 2017.
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schon vor dem Erreichen einer Kreuzung, wann die Ampel 
umschaltet. Stellen Sie sich vor, dass Ihr Auto automatisch 
unachtsamen Fußgängern ausweicht, weil es ihre Smartphones 
ortet, oder Staus eigenständig umgeht. Keines dieser Szenarien 
ist unrealistisch. Die hierfür benötigte Technologie existiert 
bereits – sie muss nur auf breiter Basis eingeführt werden.“ 

Das bedeutet aber nicht, dass es bei selbstfahrenden 
Fahrzeugen keine Rückschläge gegeben hat. Nach schweren 
Unfällen wurden Teslas und Ubers Systeme für autonomes 
Fahren einer eingehenden Überprüfung unterzogen. Saffaye 
glaubt, dass die Entwicklung hin zu immer stärker vernetzten 
Fahrzeugen geht, die immer mehr Informationen aus dem 
Straßenverkehr aufnehmen und die Sicherheit im 
Straßenverkehr langfristig entscheidend verbessern werden. Er 
merkt an, dass mehr als 90 % der über 35.000 tödlichen 
Verkehrsunfälle, die im Jahr 2015 in den USA verzeichnet 
wurden, auf menschliches Versagen zurückzuführen waren. 
„Mit Fahrerassistenzsystemen (Advanced Driver Assistance 
Systems – ADAS), Sicherheitsfunktionen und Autopilot-
Systemen, die von maschinellem Lernen profitieren, könnten 
viele dieser Unfälle wohl künftig vermieden werden“, meint er. 
„In Fahrzeugen mit einem Höchstmaß an Autonomie findet man 
über 28 separate Sensoren, darunter Lidar-Sensoren3, externe 
und interne Kamerasensoren, Sensoren mit kurzer und langer 
Reichweite sowie Domain-Controller für das autonome Fahren.“

Gleichzeitig dürfte das Wachstum der Dateninfrastruktur in den 
nächsten Jahren durch die zunehmende Verbreitung von 
Sensoren und vernetzten Fahrzeugen deutlich angetrieben 
werden. Laut einer Schätzung erzeugen vernetzte Fahrzeuge 
pro Stunde ein Datenvolumen von etwa 25 GB. Zum Vergleich: 
Für das Streaming eines Films in hoher Auflösung werden 

lediglich 869 MB pro Stunde benötigt Da sowohl die Technik als 
auch die physische Infrastruktur umfassend aufgerüstet 
werden müssen, um das autonome Fahren überhaupt erst zu 
ermöglichen, sieht Saffaye große Chancen in den Bereichen 
Datenmanagement, Halbleiter, Cloud-Computing sowie in der 
künftigen 5G-Datenübertragung mit niedriger Latenz bzw. 
hoher Bandbreite.

Anzahl der ADAS-Sensoren steigt mit 
zunehmender Autonomie
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3   Lidar-Systeme senden Laserimpulse aus, um Entfernungen zu messen und 3D-Abbildungen der Zielobjekte zu erstellen.

Quelle: Maxim Integrated. Einige der hierin aufgeführten Informationen stammen von 
Drittanbietern, die als zuverlässig erachtet werden. Diese Informationen wurden vom 
Unternehmen jedoch keiner unabhängigen Prüfung durch BNY Mellon Investment 
Management unterzogen. BNY Mellon Investment Management gibt keinerlei Zusicherung 
für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen.
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  1 Quelle: H&M Group, Nachhaltigkeitsbericht 2017, S. 28.

Im Februar gab es in der Modebranche zwei wichtige 
Entwicklungen: Während sich Modefans auf der ganzen Welt 
mit perfekt manikürten Händen von Karl Lagerfeld – 
Modelegende und Kreativdirektor von Chanel – 
verabschiedeten, reichte das Environmental Audit Committee 
(EAC) der britischen Regierung seinen abschließenden 
Untersuchungsbericht über die Nachhaltigkeit in der 
Modebranche ein.  

Die Haute Couture von Chanel und die am Fließband 
produzierte Kleidung von Online-Einzelhändlern wie Boohoo 
und Missguided liegen vielleicht am jeweils anderen Ende des 
Stil-Spektrums – doch all diese Unternehmen sind in einem 
Sektor tätig, der ein neues Wirtschaftsmodell benötigt, so das 
EAC. In seinem Bericht „Fixing fashion: clothing consumption 
and sustainability“ äußert sich das EAC folgendermaßen: „Wir 
können nicht so weitermachen wie bisher. Die Art und Weise, 
wie wir Kleidung herstellen, verwenden und wegwerfen, ist 
nicht nachhaltig.“

Laut Nick Clay, leitender Investmentmanager von Newton 
Global Income, könnten mit der von der Regierung 
vorgeschlagenen Gebühr von einem Penny, die 
Textilunternehmen für jedes Kleidungsstück entrichten 

müssten, 35 Mio. GBP erwirtschaftet werden. Diese Mittel 
könnten in Großbritannien wiederum in eine bessere Sammlung 
und Sortierung von Kleidung investiert werden. Damit könnten 
wenigstens einige der im EAC-Bericht genannten Probleme 
behoben werden, denn ein Großteil der Kleidungsstücke landet 
derzeit auf Mülldeponien, sagt Clay.

Auch wenn die Messlatte zugegebenermaßen niedrig ist: Nach 
Einschätzung von Newton erzielt Hennes & Mauritz echte 
Fortschritte in Sachen Nachhaltigkeit und unterscheidet sich 
darin von anderen Einzelhändlern. Das schwedische 
Bekleidungsunternehmen, dessen neun Marken H&M, 
& Other Stories und COS umfassen, hat in seinen 
Betrieben im Jahr 2017 zu 96 % erneuerbare 
Energien genutzt. 59 % der von ihm verwendeten 
Baumwolle stammte aus nachhaltigen 
Quellen. Dieser Anteil soll im nächsten 
Jahr auf 100 % erhöht werden1. 

Darüber hinaus unterhält das 
Unternehmen ein 
Recyclingprogramm, das 

Zerstört der „Fast Fashion“-
Wahn den Planeten?
Nick Clay von Newton ist seit mehreren Jahren in Hennes & Mauritz (H&M) engagiert. 
Mit seiner ESG-Bilanz schlägt das Unternehmen seine Wettbewerber um Längen – und 
das in einer Zeit, in der die schwarzen Schafe der Modewelt im Scheinwerferlicht 
stehen. Zusammen mit der zuständigen Investmentanalystin Lottie Meggit erläutert 
Nick Clay, warum das so ist.

Laut dem EAC belastet die Modebranche die 
Umwelt durch folgende fünf Praktiken: 

 ● Zwangsarbeit und andere illegale Arbeitspraktiken;

 ● Kunstfasern, die Kunststoffpartikel absondern;

 ● übermäßiger Wasserverbrauch bei der Herstellung von 
Bekleidung;

 ● der zunehmende Konsum und die wachsende 
Nachfrage nach neuen und schneller produzierten 
Modeartikeln;

 ● und die Verschwendung von Kleidung im großen Stil.

Das EAC schlägt auch fünf potenzielle Lösungen 
vor bzw. Maßnahmen, die die Regierung 
ergreifen kann: 

 ● Wahrung der Arbeitnehmerrechten in Großbritannien 
und im Ausland;

 ● Bekämpfung der durch Kunstfasern ausgelösten 
Umweltbelastung;

 ● Senkung des exzessiven Wasserverbrauchs;

 ● Verringerung der Verschwendung, die von der Branche 
ausgelöst wird; und

 ● Verringerung des Konsumtempos im Modesektor.



   15

Kunden dazu angespornt, nicht mehr benötigte Kleidung jeder 
beliebigen Marke zu spenden. Im Gegenzug erhalten Kunden 
einen Geschenkgutschein von H&M in Höhe von 5 britischen 
Pfund. Im Jahr 2017 hat das Unternehmen im Rahmen der 
Initiative nach eigenen Angaben mehr als 17.771 Tonnen 
Textilien gesammelt – dies entspricht 89 Millionen T-Shirts. 

Laut Lottie Meggit, Analystin für verantwortungsbewusste 
Investments bei Newton, betrifft das Problem nicht nur den 
„Fast Fashion“-Sektor, sondern die gesamte Modebranche. Sie 
geht davon aus, dass es auch hier zu einer kollektiven 
Sensibilisierung und Verhaltensänderung kommen wird – 
genauso wie uns allen nach und bewusst wurde, welche 
Umweltbelastung mit Plastikabfällen einhergeht. 

SKALENEFFEKTE ERFORDERLICH
Laut Lottie Meggit legen immer mehr Unternehmen 
Recyclingprogramme im Stil von H&M auf. Häufig besteht das 
Problem jedoch darin, dass es noch keine Nachfrage nach 
wiederverwerteten Kleidungsstücken gibt. Das bedeutet, dass 
Unternehmen nach wie vor nicht genügend Anreize für diese 
Programme haben und deshalb Skaleneffekte ausbleiben.

Clay ist der Ansicht, dass die Unternehmen auf dem Weg zu 
mehr Nachhaltigkeit zwar hohe Einstiegskosten zu tragen 
haben. Diese sind seines Erachtens jedoch unumgänglich, da 
sie früher oder später sowieso auf Nachhaltigkeit umstellen 
müssen – sei es aufgrund der Marktkräfte oder aufgrund 
neuer Vorschriften. 

„Entweder stimmen die Kunden mit ihrem Geldbeutel ab oder 
der Branche werden die entsprechenden Regeln auferlegt. Das 
bedeutet, dass jene Unternehmen profitieren, die ihre 
Investitionen bereits getätigt haben“, sagt er. „Unternehmen wie 
Boohoo und Amazon (die laut dem EAC-Bericht zu den 
schwarzen Schafen gehören) werden langsamer reagieren, da 
ihr Schwerpunkt darauf liegt, Produkte so günstig wie möglich 
herzustellen und zu vertreiben. Kurzfristig höhere Kosten 
stellen deshalb eine erhebliche Belastung für ihr 
Geschäftsmodell dar.“

Abschließend merkt Clay an, dass ein Teil der 
Verantwortung aber auch bei den Verbrauchern 

liegt: „Wir können uns noch so sehr auf die 
Unternehmen konzentrieren: Wenn die 

Verbraucher ihre Kleidungsstücke 
nur eine Woche tragen, 

unterstützen sie diese 
Wegwerf-

Mentalität.“
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1  The Atlantic: Here Is When Each Generation Begins and Ends, According to Facts, 25. März 2014.
2  Pew Research: Millennials are the largest generation in the U.S. labor force, 11. April 2018.
3  ManpowerGroup: Millennial Careers: 2020 Vision, 24. Mai 2016.
4  Morgan Stanley: How Younger Investors Could Reshape the World, 24. Januar 2018.

Millennials rücken ESG 
stärker in den Fokus

Die Millennials wurden wie keine Generation vor ihnen unter die 
Lupe genommen, analysiert und auseinandergenommen. Ganz 
gleich, ob Unternehmen Vertreter dieser Generation einstellen, 
von ihnen geleitet werden oder diese als Käufer umwerben: 
Millennials beeinflussen die Unternehmenswelt ganz 
entscheidend – und das aus gutem Grund.

Die ältesten Angehörigen dieser Generation, darunter versteht 
man grob die Geburtsjahrgänge nach 1982 und vor 20041, gehen 
jetzt auf Mitte 30 zu. Da die Baby-Boomer allmählich in den 
Ruhestand eintreten, stellen Millennials in den USA nun den 
Großteil der Erwerbsbevölkerung2. Bis 2020 werden die 
Millennials mehr als ein Drittel der globalen Arbeitskräfte 
ausmachen3. 

Die gemeinsamen Ansichten und Überzeugungen der 
Millennials-Generation sorgen für neue Trends in der 
Investmentwelt und verstärken vorhandene. Studien zufolge 
orientieren sich Millennials an ethischen Grundsätzen und 
legen großen Wert auf die gesellschaftliche Verantwortung von 
Unternehmen und den Umweltschutz. Etwa 86 % der 
Millennials interessieren sich für nachhaltige Investments. 
Darunter sind Investments in Unternehmen oder Fonds zu 
verstehen, die finanzielle Renditen auf Marktniveau anstreben 
und gleichzeitig positive gesellschaftliche oder ökologische 
Auswirkungen haben4.  

In den Investmentpräferenzen der Millennials-Generation 
spiegeln sich allgemeine Trends, die sich seit einiger Zeit auch 
auf Investmentprozesse und -produkte auswirken. Laut Paul 
Loudon, Investmentmanager bei Walter Scott, ist das 
allgemeine Interesse an ESG-Investments (Umwelt, Soziales 
und Governance) in Anbetracht des Klimawandels und der 
Globalisierung gestiegen. Investments dieser Art ordnet Walter 
Scott gerne in die Rubrik „Nachhaltigkeit“ ein. „Auch wenn 
Millennials das Interesse an ESG-Investments anheizen, ist 
dieser Investmentbereich für alle Altersgruppen zunehmend 
interessant. Wir haben es hier mit einem langfristigen und 
nachhaltigen Trend zu tun.“

SEIT 2016 MACHT DIE MILLENNIALS-GENERATION DEN 
GROSSTEIL DER ERWERBSBEVÖLKERUNG AUS

Babyboomer

Millennials

jüngste Generation

Generation X

Traditionals

1994 1997 2000 2005 2008 2010 2015 2017

3

9

41

66

53

53
54

5654

U
S

A 
E

rw
er

bs
be

vö
lk

er
un

g,
 in

 M
io

.

10

0

70

60

50

40

30

20

Hinweis: Die Erwerbsbevölkerung umfasst Personen im Alter von mindestens 16 Jahren, die 
erwerbstätig oder auf der Suche nach einem Arbeitsplatz sind. Es werden die jährlichen 
Durchschnittswerte dargestellt.
Quelle: Analyse des Pew Research Center der monatlichen Current Population Survey 
(IPUMS), 1994-2017.

„Die ökologischen Aspekte von Investments finden immer mehr 
Beachtung, nicht nur bei Millennials, sondern bei allen 
Anlegern, insbesondere seit dem Pariser Klimaabkommen von 
2015. Das schlägt sich auch darin nieder, wie Anleger und 
Investmentmanager Unternehmen analysieren.“

Da sich viele Millennials nachhaltigen Themen verschrieben 
haben und ihre Kaufkraft mit zunehmendem Alter steigt, dürften 
ESG-Investments noch stärker in den Vordergrund rücken.

NACHWEISLICH ECHTE VERÄNDERUNGEN 
BEWIRKEN
Viele Millennials erwarten von ihren Investments, dass sie in der 
realen Welt positive Auswirkungen haben. 75 % der Millennials 
sind der Ansicht, dass sie mit ihren Investments den 
Klimawandel bekämpfen können, und 84 % glauben, dass ihre 
Investments dazu beitragen, Menschen aus der Armut zu 
befreien5. Unternehmen sind dazu gezwungen, ihre CSR-

Investments in Unternehmen oder Fonds, die einen positiven Beitrag zu Gesellschaft 
oder Umwelt leisten, sind für viele Millennials keine Option, sondern Pflicht. In diesem 
Artikel erörtern Lindsay Scott und Paul Loudon von Walter Scott, wie sich der Aufstieg 
der Millennials-Anleger auf Investmentprozesse und -produkte auswirkt.
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5  Morgan Stanley: How Younger Investors Could Reshape the World, 24. Januar 2018.
6  Newsweek: World Environment Day: How the Rana Plaza disaster changed fashion forever, 5. Juni 2018.

Strategien (Corporate Social Responsibility) zu überarbeiten, um 
den höheren Anforderungen von ESG-bewussten Verbrauchern 
und Investoren aller Altersklassen gerecht zu werden. 

„Immer mehr Investoren möchten nicht nur Zahlen sehen, 
sondern wissen, was Unternehmen konkret bewirken“, sagt 
Scott. „Bei der finanziellen Unterstützung von Schulen fragen 
Anleger nach, wie viele Schüler am Ende eine 
Hochschulausbildung absolvieren oder eine Beschäftigung 
aufnehmen. Es reicht nicht mehr aus, die örtliche 
Fußballmannschaft mit Spenden zu unterstützen und darüber 
im Jahresbericht zu schreiben.“

Die Herkunft spielt eine immer größere Rolle, da die 
Verbraucher wissen möchten, woher ihre Produkte kommen. 
Das Rana-Plaza-Unglück in Bangladesch war für viele 
Unternehmen in dieser Hinsicht ein Weckruf. 

Beim Zusammenbruch des Gebäudes, in dem Textilfabriken und 
Läden untergebracht waren, starben 2013 über 1.100 
Menschen6. Der Komplex befand sich am Rand von Dhaka, der 
Hauptstadt von Bangladesch. Nach dem Unglück stellte sich 
heraus, dass viele Modeunternehmen ihre Bekleidung von Rana 
Plaza bezogen hatten. Deshalb wurden die großen 
Modeeinzelhändler dazu aufgefordert, ihre Lieferketten auf den 
Prüfstand zu stellen.

Dazu Scott: „Seitdem haben viele Unternehmen ihre Richtlinien 
für Lieferanten veröffentlicht und offen gelegt, ob ihre 
Modeartikel aus Materialien gefertigt werden, die unter 
ethischen Gesichtspunkten bezogen wurden.“

In Anbetracht der kontinuierlich steigenden Nachfrage nach 
ESG-Investmentstrategien ist es nach wie vor problematisch, 
dass keine ausreichenden branchenübergreifenden 
Vergleichsdaten vorliegen. Auf finanzieller Ebene können zwei 
Unternehmen möglicherweise leicht miteinander verglichen 
werden. Der Vergleich anhand von ESG-Kriterien erweist sich 
jedoch häufig als weitaus schwieriger. Sollen die Anforderungen 
der neuen Anlegergeneration erfüllt werden, muss 
branchenweit eine größere Klarheit herrschen.

„Unternehmen stellen ihre ESG-Daten häufig völlig 
unterschiedlich dar“, sagt Loudon. „Das kann verwirrend sein, 

wenn man herausfinden möchte, welche Aspekte für das 
jeweilige Unternehmen am wichtigsten sind. Es ist oft leichter, 
sich auf die Governance (Unternehmensführung) zu 
konzentrieren. Aussagekräftige Daten zur Umweltbelastung 
sind jedoch rar, wodurch das langfristige Umweltrisiko schwerer 
einzuschätzen ist.“

POSITIV-SCREENING
Eine einheitliche Offenlegung von Daten ist noch nicht gegeben. 
Ebenso unklar ist, was Anleger, ob Millennials oder andere, von 
einer ESG-orientierten Investmentstrategie erwarten. Bei den 
ersten Investmentprodukten mit ESG-Bezug lag der 
Schwerpunkt häufig auf dem Negativ-Screening. Das bedeutete 
in der Regel, dass sogenannte „Sin Stocks“ aus den Portfolios 
ausgeschlossen wurden, also Unternehmen, die als unethisch 
galten oder als Umweltsünder betrachtet wurden. Es gibt 
unterschiedliche Definitionen von „Sin Stocks“, aber häufig 
befinden sich darunter Ölgesellschaften, Waffenhersteller oder 
Tabakunternehmen. Seit einiger Zeit setzen jedoch immer mehr 
Investmentmanager auf Positiv-Screening, so Scott.

INTEGRIERTE INVESTMENTS
Es gibt einige Anhaltspunkte dafür, dass Anleger bei 
nachhaltigen Investments anhand des Negativ-Screenings 
häufig auf Renditen verzichten mussten. Dagegen kann mit dem 
Positiv-Screening eine Wertentwicklung erreicht werden, die 
marktkonform ist oder die Markt-Benchmarks sogar übertrifft. 

Da mit Investments, die auf dem Positiv-Screening basieren, 
eine attraktive Erfolgsbilanz erzielt wird, dürfte die Nachfrage 
nach Produkten steigen, die breit angelegten ökologischen 
und gesellschaftlichen Werten entsprechen. ESG-Investments 
könnten sich sogar von einem separaten Investmentthema 
zur Norm entwickeln.

Scott kommentiert: „Wer erfolgreich investieren will, muss in der 
Lage sein, alle Faktoren zu berücksichtigen, die sich sowohl 
zum Erwerbszeitpunkt als auch in der Zukunft auf die 
Bewertung eines Unternehmens auswirken können. Bleibt zu 
hoffen, dass Nachhaltigkeit langfristig in alle 
Investmentprodukte für alle Anleger integriert wird.

Wir haben dieses Ziel vielleicht noch nicht erreicht. Mit ihrem 
erklärten Interesse an nachhaltigen Investments dürften 
Millennials jedoch dazu beitragen, dass die Entwicklung in die 
richtige Richtung geht. Die Investmentbranche dürfte bald von 
den Anlegern dieser Generation beherrscht werden – denn die 
Millennials machen einen zunehmenden Anteil der 
Erwerbsbevölkerung aus und vereinen auf sich ein vererbbares 
Vermögen in Höhe von mehr als 30 Bio. US-Dollar. 

Sie sind jedoch nicht die einzige Generation, die von allen – von 
den Vermarktern bis hin zu Politikern – genau beobachtet wird. 
Die Generation Z, auch als „iGen“ bezeichnet, rückt bereits nach 
und verdrängt die Millennials in der jüngsten Alterskohorte der 
Erwerbsbevölkerung. Keine Generation nimmt lange eine 
vorherrschende Stellung ein.

Die Generation Z hat mit den Millennials vieles gemein und 
vertritt häufig ähnliche Meinungen und Ansichten wie ihre 
Vorgängergeneration – nur eben noch entschiedener. Wenn es um 
Umweltthemen geht und darum, einen positiven globalen Beitrag 
zu leisten, ist diese Generation möglicherweise sogar noch 
engagierter. All dies deutet darauf hin, dass ESG-orientierten 
Investmentstrategien eine glänzende Zukunft bevorsteht.
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1   Quelle: Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia von Anthony M. Townsend.
2  US Census Bureau – The Baby Boom Cohort in the United States: 2012 to 2060. Mai 2014.
3  New York City Environmental Protection, City Water Tunnel No. 3, accessed at http://www.nyc.gov/html/ dep/html/dep_projects/cp_city_water_tunnel3.shtm.
4  Quelle: American Water Investor Presentation, Oktober 2016.

Städte der nächsten 
Generation

Das Gebäude sieht aus wie jede andere Luxus-Wohnanlage in 
Manhattan. Und doch gibt es Unterschiede. Teppiche mit 
farbigen Mustern erleichtern die Tiefenwahrnehmung, offene 
Bereiche bieten Platz für soziale Aktivitäten, und für 
schutzbedürftige Bewohner (wie beispielsweise 
Demenzpatienten) stehen gesicherte Areale bereit. 
So sieht der Ruhestand in der Großstadt aus. 

Während die geburtenstarken Jahrgänge altern, treten an die 
Stelle des idyllischen Altenheims auf dem Land immer häufiger 
urbane Seniorenresidenzen, berichtet Jim Lydotes, globaler 
Infrastrukturmanager bei Mellon. Von der Rückkehr in die 
Stadtzentren verspricht man sich einen leichteren Zugang 
zum Kunst- und Kulturangebot, eine bessere 
Gesundheitsversorgung und eine geringere Abhängigkeit vom 
eigenen Auto. Der Trend zur Reurbanisierung heizt das 
Bevölkerungswachstum in den Städten an, wodurch wiederum 
der Bedarf nach Infrastruktur und Dienstleistungen steigt.

Lydotes hebt hervor, dass im Jahr 1800 nur einer von 50 
Menschen (ca. 2 % der Weltbevölkerung) in Städten lebte. 
Heute leben dreieinhalb Milliarden Menschen in der Stadt, und 
in etwas mehr als 80 Jahren – im Jahr 2100 – dürften 80 % der 
Weltbevölkerung Städter sein1.

Jedoch ist es nicht zwangsläufig so, dass die Städte deshalb 
größer werden; aber die Anzahl ihrer Bewohner steigt.  
Dies wirft eine Vielzahl an Fragen und potenziellen Problemen 
auf – von ökologischen bis hin zu gesellschaftlichen Aspekten. 

Im Jahr 2012 gab es etwa 43 Millionen Amerikaner im Alter von 
über 65 Jahren. Man geht davon aus, dass dieser 
Bevölkerungsanteil in etwas mehr als einem Jahrzehnt um mehr 
als 70 % anwachsen wird. Das bedeutet, dass rund 20 % der 
US-Bevölkerung im Jahr 2030 älter als 65 Jahre sein werden2. 
Die Bevölkerungsgruppe der Senioren wächst siebenmal so 
schnell wie der Rest der erwachsenen US-Bevölkerung. Diese 
Senioren gehen 2,5-mal so häufig zum Arzt und geben 5-mal so 
viel für die Gesundheitsversorgung aus, so Lydotes. „Die 
Senioren von heute leben auch länger und sind aktiver als 
frühere Generationen. Der Wunsch, in größeren Gemeinschaften 
zu leben und einen aktiven Lebensstil beizubehalten, wird einen 
Bedarf nach alternativem Wohnraum schaffen.

„Für die Betreuung dieser alternden Bevölkerung werden 
Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen und betreutes Wohnen 
benötigt. Anders als andere Sektoren, die mit dem Aufstieg des 

digitalen Zeitalters konfrontiert werden, sind Immobilien nach 
wie vor eine unverzichtbare Grundvoraussetzung. Ein Großteil 
der Infrastruktur, der zur Bewältigung dieses demografischen 
Umbruchs benötigt wird, muss erst noch geschaffen werden. 
Die Bautätigkeit wird im gesamten Land anziehen, um unserer 
alternden Bevölkerung Raum für ihren Lebensstil zu bieten. 
Beispielsweise werden aufgrund des Wachstums der 
Seniorenbevölkerung mehr Krankenhausbetten benötigt – 
so wird die Anzahl der erforderlichen Betten bis zum Jahr 
2030 um 30 % steigen.“

Wasser ist eine der Ressourcen, die durch diesen Trend unter 
Druck geraten. Lydotes weist darauf hin, dass es bei Wasser 
keinen „operativen Hebel“ gibt. Jeder Mensch benötigt zum 
Überleben jeden Tag 2 Liter Wasser. „Je mehr Menschen in 
die Städte drängen, desto mehr Wasser muss in diese 
Städte transportiert werden. Die Regulierung dieser 
Wasserinfrastruktur wird darüber entscheiden, ob die 
zunehmende Urbanisierung tragbar ist.“ 

VERALTETE WASSERINFRASTRUKTUR
Lydotes merkt an, dass die Wasserinfrastruktur in den USA 
im Vergleich zu anderen Industriestaaten besonders alt und 
anfällig ist. Rund 75 % der großen Fernleitungen, die den 
Nordosten der USA versorgen, entstanden vor dem Zweiten 
Weltkrieg, so Lydotes. Er fügt hinzu, dass allein in New York City 
mehr als 8 Millionen Bürger bei ihrer Trinkwasserversorgung 
hauptsächlich auf zwei Tunnel angewiesen sind, von denen 
einer 1917, der andere 1936 fertiggestellt wurde3. 1970 wurde 
mit dem Bau eines dritten Tunnels begonnen, der jedoch noch 
nicht fertiggestellt ist, wie Lydotes ergänzt.

Einer der Hauptgründe für die unzulänglichen Investitionen in 
die US-amerikanische Wasserinfrastruktur sieht er in der 
Eigentums- und Regulierungsstruktur dieser Ressource. 
Lydotes erklärt: „Ich lebe in einer Kleinstadt mit weniger als 
20.000 Einwohnern. Trotzdem gibt es einen städtischen 
Wasserversorger mit einem eigenen CFO und CEO sowie mit 
einer Finanz- und Kundendienstabteilung. Das ist erschreckend 
ineffizient.“ Darüber hinaus haben die Gemeinden und nicht die 
Unternehmen das Sagen, so Lydotes. Lydotes hebt hervor, dass 
etwa 84 % der gesamten Wasserinfrastruktur4 von einzelnen 
Kommunen kontrolliert wird, die auch über die Zuweisung von 
Infrastrukturkapazitäten entscheiden. „Für was werden die 
Kommunen wohl Geld ausgeben? Für den Austausch einer 

Wie sieht die Zukunft moderner Städte aus, wenn Ressourcen und Infrastruktur durch die 
Reurbanisierung übermäßig beansprucht werden? Jim Lydotes, Portfoliomanager bei Mellon, einem 
Unternehmen von BNY Mellon Investment Management, beleuchtet die Städte der Zukunft und 
ihren möglichen Einfluss auf Infrastruktur-Investments.
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unterirdischen Rohrleitung oder für den Neubau einer Schule, 
Brücke oder Straße – allesamt Infrastrukturanlagen, die in der 
Öffentlichkeit gut sichtbar sind? Ich bin der Ansicht, dass bei 
der Allokation von Mitteln häufig falsche Entscheidungen 
getroffen werden, sodass in der Wasserinfrastruktur der USA 
derzeit ein erheblicher Investitionsstau besteht.“ 

Diese chronische Unterinvestition bleibt nicht ohne Folgen. 
Die USA verlieren aufgrund von undichten Leitungen jährlich 
ungefähr 7,9 Bio. Liter – rund 16 % – aufbereitetes Wasser5. Dazu 
Lydotes:  „Wie es soweit kommen konnte? Zunächst einmal geben 
die Amerikaner insgesamt ungefähr genauso viel für in Flaschen 
abgefülltes Wasser aus wie für die Instandhaltung ihrer 
Wasserversorgung. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass ein 
Liter Flaschenwasser ungefähr 300-mal so teuer ist wie 
Leitungswasser.” (Interessanterweise handelt es sich laut einigen 
US-Verbraucherberichten bei etwa der Hälfte des in den USA 
verkauften Flaschenwassers um abgefülltes Leitungswasser.)

Für die Reparatur dieser Infrastruktur sind beträchtliche 
Investitionen erforderlich. Die American Water Works 
Association geht von einem aktuellen Investitionsbedarf von 
über 1 Bio. US-Dollar in den nächsten 25 Jahren aus7. Bis zum 
Ende dieses Jahrzehnts müssen die USA allein für die 
Instandhaltung der Wasserleitungen jährlich 30 bis 40 
Milliarden US-Dollar ausgeben, ergänzt Lydotes8.

Lydotes betrachtet die Privatisierung des Wassersystems in 
Großbritannien als fortschrittliche Lösung, die erhebliche 

Vorteile mit sich gebracht hat. Seiner Meinung nach zählt dort 
das Verhältnis zwischen Wasserqualität und Preis zu den 
besten innerhalb der Industrieländer.

FOKUS AUF 5G
Ein weiterer Aspekt der Reurbanisierung ist der Umstieg auf 
5G. „Beim 3G-Netz stand die Übertragung von Bildern im 
Vordergrund, bei 4G waren es Videos und bei 5G dreht sich alles 
um die Konnektivität. Bis 2022 dürfte das Datenvolumen von 
Smartphone-Videos um den Faktor zehn zunehmen, das 
Datenvolumen von Audionachrichten um den Faktor fünf und 
das Datenvolumen in den sozialen Netzwerken um den Faktor 
sechs. Dieser Datenkonsum treibt die 5G-Technologie voran.“

Lydotes betont, dass der gestiegene Datenkonsum bislang 
zulasten der Telekommunikationsunternehmen ging, da diese 
immer stärker in die Infrastruktur investieren mussten, die 
Kunden aber gleichzeitig nicht bereit waren, höhere Preise 
für bessere Qualität zu zahlen. 

Das 5G-Netz wird dagegen das Rückgrat bilden, das Drohnen, 
Cybersecurity oder autonome Fahrzeuge überhaupt erst 
ermöglicht. Dies dürfte den Telekommunikationsunternehmen 
laut Lydotes doch Preissteigerungen ermöglichen, da die 
Verbraucher eher bereit sind, für hochwertigere Netzwerke zu 
bezahlen. „Ich sehe hier für einige etablierte 
Telekommunikationsunternehmen eine echte Chance.“ 

5   David Schaper, As Infrastructure Crumbles, Trillions of Gallons of Water Lost, NPR, 29. Oktober 2014. 
6  Matthew Boesler, You Are Paying 300 Times More for Bottled Water than Tap Water, Business Insider, 12. Juli 2013.
7  American Water Investor Presentation, Oktober 2016. Nur zur Veranschaulichung. 
8  American Society of Civil Engineers, Drinking Water: 6 billion gallons of treated water lost every day, S. 1.



Mellon gehört zu den Experten von BNY Mellon Investment Management und ist ein global 
tätiger Multispezialist in der Vermögensverwaltung, der sich mit einem kompletten Spektrum 
researchgestützter Lösungen in den Dienst unserer Kunden stellt. Mit Wurzeln, die in die 
1880er Jahre zurückreichen, sorgt Mellon seit Generationen anlageklassenübergreifend für 
Innovation und verfügt über die Größe und Kompetenz, um seinen Kunden eine breite Palette 
von Single- und Multi-Asset-Strategien anzubieten.

Newton Investment Management gehört zu den Experten von BNY Mellon Investment Management 
und ist eine globale Investmentgesellschaft mit Sitz in London und Expertise in verschiedenen 
Disziplinen, darunter globale und regionale Aktien sowie Aktien aus den Schwellenländern, 
Multi-Asset-Strategien, Absolute-Return-Investments und globale Anleihen. Mit einem globalen, 
themenspezifischen Investmentansatz erlangt das Unternehmen langfristige Einblicke in die 
globalen Finanzmärkte und Volkswirtschaften und kann so auf lange Sicht Risiken und Chancen 
ausfindig machen. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass verantwortungsbewusste 
Investments die besseren Investments für Kunden sind, und berücksichtigt bei all seinen 
Portfoliounternehmen ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).

Walter Scott gehört zu den Experten von BNY Mellon Investment Management wurde 
1983 gegründet, um institutionellen Anlegern rund um den Globus ein globales Aktien-
Portfoliomanagement zu bieten. Die Kernüberzeugung des Unternehmens lautet, dass 
langfristig die Renditen der Aktionäre immer nur so hoch sein können wie das Vermögen, 
das von den zugrunde liegenden Unternehmen, in die sie investieren, generiert wird. Die 
Hauptaufgabe besteht deshalb darin, Unternehmen zu ermitteln, die dauerhaft den höchsten 
Wertzuwachs erzielen können. Dafür verwendet die Gesellschaft eigene Fundamentalanalysen, 
die von ihrem eigenen Team in einem nicht auf Regionen, Marktsektoren oder eine Benchmark 
beschränkten Anlageuniversum durchgeführt werden.

Über BNY Mellon 
Investment Management
BNY Mellon Investment Management 
gehört zu den weltweit größten 
Investmentgesellschaften. Wir sind der 
Ansicht, dass wir voll und ganz auf 
unsere Kunden eingehen müssen, um 
die richtigen Ergebnisse zu erzielen – sei 
es, indem wir die von ihnen gewünschten 
Engagements eingehen, diversifizierte 
Strategien auflegen und hochwertige 
Erkenntnisse vermitteln, um fundierte 
Entscheidungen zu ermöglichen.

Deshalb haben wir ein Modell entwickelt, 
das den Anforderungen der Anleger 
gerecht wird und diesen das Beste aus 
beiden Welten bietet: Wir bringen 
weltweit führende Investmentfirmen 
zusammen – mit ihren besten Talenten 

und einzigartigen Kulturen. Unterstützt 
werden sie dabei von der globalen Präsenz 
und der Stärke von BNY Mellon Investment 
Management. Wir möchten Anlegern 
weltweit in allen großen Anlageklassen 
Investmentchancen eröffnen.

Derzeit unterhalten wir acht 
Investmentfirmen: Alcentra, ARX, Dreyfus 
Cash Investment Strategies, Insight, 
Mellon, Newton Investment Management, 
Siguler Guff und Walter Scott.

Unser Vermögensverwaltungsmodell 
bietet unseren Kunden das Beste aus 
beiden Welten: die Fachkompetenz von 
acht erstklassigen Investmentfirmen mit 
Lösungen für alle maßgeblichen 
Anlageklassen, hinter denen die Stärke, 

die bewährte, verantwortungsbewusste 
Finanzverwaltung und die globale 
Präsenz von BNY Mellon stehen – einem 
der weltweit vertrauenswürdigsten 
Partner im Investmentbereich.

Jede Investmentfirma verfügt über ihre 
eigene individuelle Kultur und 
Investmentphilosophie sowie über 
eigene Investmentprozesse. Darüber 
hinaus gehören die Unternehmen in 
ihren jeweiligen Investmentbereichen zu 
den anerkanntesten Anbietern auf dem 
Markt. Mit diesem Ansatz stellen wir 
sicher, dass unsere Kunden von der 
klaren und unabhängigen Denkweise von 
einigen der weltweit besten Köpfen aus 
der Investmentbranche profitieren.

Der Wert von Investments kann sinken. Deshalb besteht die Möglichkeit, dass Anleger den investierten Betrag nicht in 
voller Höhe zurückerhalten.
Wichtige Informationen
Ausschließlich für professionelle Kunden; in der Schweiz ausschließlich für regulierte qualifizierte Investoren. Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei den hierin enthaltenen 
Auffassungen und Meinungen um die des Investmentmanagers. Hierbei handelt es sich im aufsichtsrechtlichen Sinne weder um Investment-Research noch um eine Research-Empfehlung.
Bei BNY Mellon handelt es sich um den Markennamen der The Bank of New York Mellon Corporation sowie deren Tochtergesellschaften. Dieses Dokument wird in Großbritannien von  
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited, BNY Mellon Centre, 160 Queen Victoria Street, London EC4V 4LA, herausgegeben. Registriert in England unter der Nummer 1118580. 
Reguliert und autorisiert nach den Aufsichtsbestimmungen der Financial Conduct Authority. Herausgegeben in Europa (ohne Schweiz) von BNY Mellon Fund Management (Luxemburg) SA 
(BNY MFML), einer Aktiengesellschaft (Société Anonyme), die nach luxemburgischem Recht unter der Registrierungsnummer B28166 gegründet wurde . Eingetragener Firmensitz: 2-4 Rue 
Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg. BNY MFML unterliegt der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). In der Schweiz von der BNY Mellon Investments 
Switzerland GmbH, Talacker 29, CH-8001 Zürich, Schweiz herausgegeben. Autorisiert und beaufsichtigt von der FINMA. AB00222-02 Gültig bis: 31. März 2020 T8271 Herausgegeben 10/19.


