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100 % Joy
Künstliche Intelligenz

Die Welt aus den Augen eines Roboters: Das US-Start-up Affectiva hat
eine künstliche Intelligenz mit einer Datenbank von über sechs Millionen
Gesichtern unterschiedlichster Ethnien und Nationalitäten programmiert,
um menschliche Emotionen zu erkennen. Die sogenannte Emotion KI
analysiert die menschliche Mimik. Als Indikatoren dienen Augen- und Mundbewegungen, Blickrichtungen und Anspannungen der Gesichtsmuskulatur,
sie werden in Punkte aufgelöst und dann ausgewertet. Noch sind
die Ergebnisse eher ernüchternd: Ein und derselbe durch Mimik gezeigte
Gefühlsausbruch wird von der KI manchmal gegensätzlich interpretiert,
wie auf unserem Weitwinkel-Cover zu sehen ist.
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Was macht künstliche
Intelligenz mit Ihnen?
Alexa, Siri und Cortana sprechen bereits weltweit mit uns, auf der internationalen
Raumstation ISS tut CIMON seinen Dienst. Alle vier beruhen auf Software mit
künstlicher Intelligenz und diese Liste ließe sich immer weiter fortsetzen. Denn
künstliche Intelligenz, kurz KI, ist quasi omnipräsent. Sie hat unser Leben bereits
in vielen Bereichen verändert. Doch zahlreiche Experten gehen davon aus, dass
wir noch ziemlich am Anfang dieser KI- oder Roboterrevolution stehen.
Bei KI geht es im Grunde darum, Computer so zu bauen, dass sie weitgehend eigenständig
Probleme bearbeiten können. Das setzt enorme Rechenleistungen voraus. Jürgen Schmidhuber,
Direktor des IDSIA-Forschungsinstituts in Lugano, prognostizierte, dass sich technisch gesehen
die Rechenleistungen alle fünf Jahre um das Zehnfache verbilligen werden. Wenn dieser Trend
anhält, wird schon ein einziger kleiner Rechner bald so viel rechnen können wie ein menschliches Gehirn. In 50 Jahren würde er dann über die Rechenleistung der gesamten Erdbevölkerung
verfügen. Das klingt unglaublich, faszinierend, aber, zugegeben, auch etwas unheimlich.
Seite

[ We i t w i n ke l ]
Die Metapher für einen breiteren Horizont,
das Ablegen von Scheuklappen und eine
ganzheitlichere Betrachtungsweise.
Damit Sie mehr sehen als andere und
vorauss chauend handeln können.
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Von den enormen Möglichkeiten der KI-gesteuerten Automatisierung bleibt kaum
ein Bereich unberührt. Das wirft natürlich Fragen auf. Welche Unternehmen werden
wirtschaftlich die Gewinner und Verlierer sein? Welches Start-up hat das Potenzial, von
diesem Trend zu profitieren, und welches nicht? Aber auch gesellschaftlich ist vieles
offen. Schafft sich der Mensch durch seine eigenen technischen Erfindungen gar selbst
ab? Oder stehen wir am Anfang eines Transformationsprozesses, der die Menschheit
insgesamt bereichert? Etwa indem wir alle mehr Zeit haben und indem KI gezielt
genutzt wird, um Herausforderungen wie den Klimawandel und die Welternährung zu
bewältigen? Mit diesem Schwerpunkt möchten wir das Thema KI aus verschiedenen
Perspektiven betrachten und einige Impulse zu der Diskussion über die Risiken und
Chancen der künstlichen Intelligenz geben. Das Thema und einige Beiträge aus diesem
Magazin werden wir auch diesmal digital weitererzählen. Schauen Sie bei Gelegenheit
gerne bei www.weitwinkel.digital hinein.

ALEX ANDER SCHINDLER

Mitglied des Vorstands
von Union Investment
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Künstliche Intelligenz in Bildern

Wir sind die Roboter:
Am 29. März 1978 starteten die Düsseldorfer
Computermusik-Pioniere
Kraftwerk im ZDF ins
Roboter-Zeitalter. Lange
vor Microsoft, Apple,
Google, Facebook & Co.
geschaffen, klingt Kraftwerks minimalistischer
Elektrosound selbst 40
Jahre danach noch zeitlos
modern.
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Künstliche Intelligenz in Bildern

Roboterfrau Sophia bekam als weltweit erster
Humanoid bei der Future
Investment Conference
in Riad 2017 die saudi-
arabische Staatsbürgerschaft verliehen. Auch
wenn der Staatsbürger
titel zunächst nur ein
großer PR-Gag war, wird
das Thema, wie man mit
KI in Zukunft zusammen
leben soll, immer drängender, je mehr die Grenzen
zwischen Maschine und
Mensch verschwimmen.
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Cave Canem!: Hüte
dich vor dem Hund!,
wussten schon die
Römer. Der Roboter-
Wachhund von Boston
Dynamics oder von
künstlicher Intelligenz
gesteuerte Waffen
systeme lösen bei
vielen Unbehagen aus.
Im August 2018 beschäftigte sich eine
UN-Konferenz in Genf
mit der Ächtung von
Killerrobotern.

Künstliche Intelligenz in Bildern
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7 Min.

Digitalisierung
Gesellschaft

Guter
Roboter?
Böser
Roboter?

Chancen
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Die künstliche Intelligenz hat in der vergangenen
Dekade den Sprung zu selbstlernenden Computern
geschaf f t. Auch optisch werden Maschinen immer
menschenähnlicher. Was macht diese Roboter
revolution mit unseren Gesellschaften? Wer sind
die Gewinner und die Verlierer?

100 % Joy
TEXT F e l i x S c h ü t z e

KÜNSTLICHE GESICHTSERKENNUNG A f f e c t i v a
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D

er 11. Mai 1997 markierte eine
Zeitenwende im Verhältnis
Mensch und Maschine. Denn
an diesem Tag gelang es erstmals einer
Maschine, dem IBM-Computer Deep
Blue, den russischen Schachweltmeister
Garri Kasparow in New York im „Spiel
der Könige“ zu schlagen. Im Jahr da
vor hatte Kasparow ein Schachturnier
gegen Deep Blue noch für sich entschieden. Lange galt Schach selbst für die
schnellsten Maschinen als zu komplex,
um alle möglichen Varianten zu berechnen. Doch das IBM-Team hatte die Leistungsfähigkeit von Deep Blue weiter
gesteigert. Der Rechner war so in der
Lage, bis zu 200 Millionen potenzielle
Positionen in einer Sekunde zu analy
sieren. Das war selbst für ein Superhirn
wie Kasparow zu viel.
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Die vierte Kränkung der Menschheit

Mit dem verlorenen Turnier von 1997
wurde eine menschliche Grundangst geweckt, die man frei nach Sigmund Freud
als die vierte Kränkung der Menschheit
bezeichnen könnte. Nämlich dass Maschinen den Menschen nicht nur in Kraft und
Ausdauer übertreffen, sondern ihm auch
durch ihre künstliche Intelligenz (KI) überlegen sein könnten. Mit zunehmender
Digitalisierung und einer immer stärkeren
KI beginnen Roboter, unsere Gesellschaft
und die Arbeit in vielen Branchen tief
greifend zu verändern.
Die Entscheidung aber, ob der Siegeszug
der KI das Beste oder Schlechteste ist,
was der Menschheit widerfährt, liege
in der Hand der Menschen selbst, sagte
der im März 2018 verstorbene Astro
physiker Stephen Hawking. Einer Umfrage

58 % Fear
Ausgabe 4 / 2018

des Digitalverbands Bitkom zufolge sind
die Deutschen in dieser Frage zwiegespalten. Die eine Hälfte sieht künstliche
Intelligenz eher als Gefahr, die andere
eher als Chance.
Wovon träumen Androiden?

Gekränkt
Sigmund Freud stellte
1917 drei tief greifende
Kränkungen der Menschheit fest: Kopernikus
nahm uns die Illusion, die
Erde sei Mittelpunkt des
Universums. Darwin
stellte fest, dass der
Mensch nur eine Fortentwicklung aus dem
Tierreich ist. Als dritte
Kränkung definierte
Freud selbst die Macht
des Unbewussten. An
Freuds Liste gab es
manche Kritik, andere
(u. a. Gerhard Vollmer)
fügten weitere kränkende Ereignisse hinzu.

KI war und ist seit Langem in Literatur und
Film ein Sujet für Science-Fiction-Fanta
sien. Festzuhalten bleibt jedoch, dass
KI und ihre Technik der statistischen Analyse – zumindest bislang – nicht in der
Lage sind, eigene Ambitionen und Interessen zu haben oder, ganz menschlich, gar
zu täuschen oder zu lügen. „Künstliche
Intelligenz sollte uns nicht mehr Angst
machen als Statistik“, wiegelt deshalb
Lorena Jaume-Palasí ab. Für Jaume-Palasí,
Mitglied des Weisenrats künstliche Intel
ligenz und Datenpolitik der spanischen
Regierung, bedeutet das jedoch nicht,
dass KI ganz und gar harmlos ist. Denn
die KI und ihre Algorithmen seien nicht
neutral, sondern reflektierten die Absichten des Teams von Programmierern und
Datenwissenschaftlern sowie der Par
teien, die an der Implementierung dieser
Technologie beteiligt sind. Je nach Programmierung können Daten und Algorithmen für Maschinen ihre eigene Logik
haben. Was passiert etwa, wenn ein
Computerprogramm in einem atomaren
Präventivschlag die beste Strategie sehen
sollte? Tesla- und Space-X-Chef Elon
Musk warnt dementsprechend, dass
unkontrollierbare KI die wohl größte Gefahr für die Menschheit darstelle. Daher
gibt es inzwischen eine breite Diskussion,
ob die KI reguliert und gesetzlich reglementiert werden sollte (lesen Sie hierzu
auch ein Essay von Prof. Julian Nida-
Rümelin auf Seite 22 ff.). ›

Seite

17

Im Weitwinkel

Technologien bereitstellen“, so der Fanuc-
Europe-Chef. „Große Hoffnungen setzen
wir auf kollaborative Roboter, die ‚Hand
in Hand‘ mit Menschen arbeiten können.
Wenn solche Roboter das ‚Internet of
Things‘, Sensoren und andere Instrumente
optimal nutzen und die gesammelten
Informationen mithilfe von KI verarbeiten
können, wird die Automatisierung in
den Fabriken noch einmal deutlich aus
geweitet werden“, schätzt Tanzawa.

Die Voraussetzung für Industrie 4.0

Seite
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Jede neue Maschinengeneration weckt
außerdem auch Ängste um den Arbeitsplatz. Und das schon sehr lange. So
etwa als 1805 der Franzose Joseph-Marie
Jacquard das Roboterprinzip in Form
eines mit einer Lochkarte gesteuerten
mechanischen Webstuhls einführte. Heute ist die vernetzte industrielle Fertigung,
besser bekannt als Industrie 4.0, das
Feld, in dem KI nach Meinung vieler Experten künftig eine zentrale Rolle spielen
wird. Das Ziel sind dabei sogenannte
„Smart Factories“, in denen weitgehend
selbststeuernde Maschinen einen Großteil der Produktion und Logistik übernehmen. Für Technologieunternehmen wie
die japanische Fanuc, einen der weltweit
führenden Hersteller in der Fabrikautomatisierung und Robotertechnologie,
ist dies keine Zukunftsmusik, sondern
Tagesgeschäft. Noch ist der Grad der
Automatisierung je nach Branche und
Wirtschaftsregion sehr unterschiedlich.
„In der Automobilindustrie ist sie bereits
sehr weit fortgeschritten. Auch andere
Bereiche wie Food, Pharma oder Elek
tronik nutzen verstärkt Roboter in der
Fertigung. Regional betrachtet sehen wir
in China, Südostasien und Osteuropa
einen starken Trend zur Automatisierung“, erläutert Shinichi Tanzawa, CEO
bei Fanuc Europe.

Auftakt

Veränderungen in den Bereichen
„Blue“ und „White Collar“

SHINICHI
TA N Z AWA
ist seit 1. September
2016 Präsident und
CEO der Fanuc Europe
Corporation. In dieser
Funktion ist er verantwortlich für alle europäischen Aktivitäten
des japanischen Weltmarktführers für Fabrik
automatisierung und
Robotertechnologie.

Die technische Weiterentwicklung verläuft laut Tanzawa rasant. Europa und
besonders Deutschland stehen im Zentrum der neuesten Entwicklungen im
Bereich Automation. „Wir selbst streben
kontinuierlich ein prozentual zweistelli
ges Umsatzwachstum an, indem wir neue

Ausgabe 4 / 2018

Doch während im Industriezeitalter vor
allem die Arbeiter betroffen waren,
wird im Informationszeitalter eine immer
leistungsfähigere künstliche Intelligenz
zunehmend auch Einzug im Dienstleistungssektor und im Bürobetrieb halten.
„Fast jeder Job, in dem jemand vor
einem Bildschirm sitzt und Informationen
verarbeitet, ist bedroht“, unkt der USAutor Martin Ford. Die Unternehmensberatung Boston Consulting rechnet damit, dass allein in Deutschland knapp acht
Millionen Beschäftigte bis zum Jahr 2025
von der Automatisierung betroffen sein
werden. Mehr als 60 Prozent davon sind
Fachkräfte. Betroffen zu sein bedeutet
in vielen Fällen allerdings nicht automatisch Arbeitslosigkeit, sondern dass sich
das Jobprofil ändern wird. So müssen
Roboter nicht nur von Menschen programmiert, sondern auch von Menschen
gewartet werden. „Gemäß unserer
Unternehmensphilosophie ‚Service First‘
arbeiten mehr als 50 Prozent unserer
Mitarbeiter im technischen Support und
Service“, bestätigt dementsprechend
Fanuc-Europe-Chef Shinichi Tanzawa. ›

Seite
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Risiken und Chancen einer
disruptiven Technologie

Als sogenannte disruptive Technologie
hat die KI das Potenzial, Arbeitsplätze
zu vernichten und neue zu schaffen. Alte
Geschäftsmodelle werden infrage gestellt,
ganze Branchen könnten verschwinden
und neue entstehen. Denn die KI schafft
auch neue Möglichkeiten (siehe Infografik
auf Seite 32 f.). Forscher des Mannheimer
Zentrums für Europäische Wirtschafts
forschung (ZEW) haben etwa untersucht, wo deutsche Unternehmen bisher
vernetzte Produktionstechnologien eingesetzt haben – und wie sich das auf
die Zahl der Jobs insgesamt ausgewirkt
hat. Zu den Erkenntnissen der ZEWStudie zählt, dass die Investitionen in
neue Technologien weitere Prozesse in
Gang gesetzt haben, die sich wiederum
positiv auf die Zahl der Beschäftigten
auswirken. Der Einsatz von Hightech hat
viele Unternehmen wettbewerbsfähiger
gemacht. Sie können zu günstigeren Preisen größere Mengen produzieren. Aus
diesem Grund werden mitunter an anderen Positionen mehr Leute angestellt.
Hinzu kommt, was die ZEW-Forscher
„Multiplikator-Effekt“ nennen: Mitarbeiter und Anteilseigner der produktiveren
Firmen haben mehr Geld zur Verfügung
und geben es aus. Das schafft an anderen Stellen der Wirtschaft Jobs. Allerdings unterscheiden sich die Auswirkungen je nach Branche deutlich.

Seite
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Schluss mit „roboten“
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Ausgabe 4 / 2018

Es ist absehbar, dass die meisten Menschen, die heutzutage in Produktion und
Servicejobs arbeiten, künftig neue Fähigkeiten erwerben müssen. Im Ergebnis

Nachlese
JEREMY RIFKIN,
DAS ENDE DER ARBEIT
UND IHRE ZUKUNFT.
Fischer 1995. Ein Best
seller, mit dem der
amerikanische Publizist
und Politikberater Ende
der 1990er-Jahre die
Debatte um die Auto
matisierung und die
Zukunft der Arbeits
gesellschaft wesentlich
beeinflusste.

MARTIN FORD,
AUFSTIEG DER
ROBOTER.
Plassen Verlag 2016. Der
Untertitel ist vielsagend:
„Wie unsere Arbeitswelt
gerade auf den Kopf
gestellt wird – und wie
wir darauf reagieren
müssen“. Martin Ford
erklärt, warum die
Zukunft mit der KI auch
viele Chancen bietet.

PHILIP K. DICK,
TRÄUMEN ANDROIDEN
VON ELEKTRISCHEN
SCHAFEN?
Die 1968 erschienene
Romanvorlage für den
Science-Fiction-Klassiker
„Blade Runner“. Thema
ist die verschwimmende
Grenze zwischen Menschen und biologischen
Androiden und die Frage,
was den Menschen zum
Menschen macht.

könnte die Roboterrevolution also zu
einer Transformation des Bedarfs an
Kompetenzen führen. Doch der Mensch
bleibt auch im Informationszeitalter
unersetzlich. Prof. Stuart Russell, der an
der Berkeley-Universität in Kalifornien
über künstliche Intelligenz forscht, sieht
menschliche Arbeit und Kreativität durch
die KI sogar aufgewertet: „Damit kommen wir endlich weg davon, Menschen
als Roboter zu nutzen, wie wir es seit
200 Jahren tun.“
Ob diese Transformation allen Erwerbs
tätigen bessere Perspektiven bieten
wird, bleibt abzuwarten. Allerdings
könnten demografische Entwicklungen
in diesem Zusammenhang eine wichtige
Rolle spielen (lesen Sie hierzu eine Analyse von David F. Milleker auf Seite 34
ff.). Ökonomen wie der Nobelpreisträger
Robert Shiller haben bereits eine Robotersteuer vorgeschlagen, und auch das
bedingungslose Grundeinkommen wird
besonders von Unternehmensseite als
eine immer realistischere Antwort auf
die Herausforderung dieses durch Robotik und KI ausgelösten Wandlungsprozesses gesehen (siehe Pro & Contra auf
Seite 26 ff.). ‹

Lesen Sie mehr auf
www.weitwinkel.digital
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ESSAY J u l i a n N i d a - R ü m e l i n

ILLUSTRATION O l i v e r S e b e l

Essay

5 Min.

Robotik
Verantwortung
Gesetzgebung

Seite
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Brauchen
wir Gesetze
für Roboter?

F

rüh am Morgen. Detective Spooner, ein cooler
Typ im Ledermantel, der Allstars trägt und eine
Mütze auf dem Kopf hat, macht sich bereit, zur
Arbeit zu gehen. Als er die Tür aufreißt, schreckt er
zusammen. Vor ihm steht ein metallener humanoider
FedEx-Roboter, der ein Päckchen für ihn unter dem
Arm hat. „Guten Morgen, Sir“, begrüßt dieser ihn
höflich. Dann fährt er fort: „Und wieder eine pünktliche Lieferung von ...“ Doch weiter kommt er nicht.
Spooner greift dem Roboter unsanft ins Gesicht.
„Aus dem Weg, Blechbüchse“, sagt er. Der Roboter
blickt ihn scheinbar verwirrt an, wünscht ihm aber
dennoch einen schönen Tag.

Seite

P RO F. J U L I A N
N I DA - R Ü M E L I N

Mit dem technischen Fortschritt und einer immer leistungsfähigeren künstlichen Intelligenz befassen sich zunehmend
Juristen und Soziologen. Sie fragen, inwieweit Roboter
bei Fehlern haftbar gemacht werden können. Doch müssen
konsequenter weise neben Pflichten nicht auch die Rechte
berücksichtigt werden?

Ausgabe 4 / 2018

Wir schreiben das Jahr 2035. Roboter kommen nicht
nur in Fabriken zum Einsatz, sondern auch in Privathaushalten. Sie laufen selbstverständlich neben
Menschen auf der Straße. Sie bringen den Müll weg,
erledigen Einkäufe und gehen mit den Hunden ihrer
Besitzer Gassi. So sieht es zumindest in der Welt von
„I, Robot“ aus, einem Film des Regisseurs Alex Proyas (2004). Dienstbar sehen die Roboter aus. Und
ein bisschen unterwürfig. Besonders gut behandelt
werden sie nicht. Wenn sie angerempelt werden,
sind sie es, die sich entschuldigen. Ihr Status ›

lehrt Philosophie und politische
Theorie an der Ludwig-MaximiliansUniversität München. Der ehemalige
Kulturstaatsminister leitet das inter
disziplinäre Kompetenzzentrum Ethik
und den berufsbegleitenden Studiengang Philosophie Politik Wirtschaft.
Als Grenzgänger zwischen Philosophie
und Ökonomie beschäftigt er sich
unter anderem mit ethischen Frage
stellungen bei Entscheidungsprozessen.
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entspricht dem von rechtlosen Sklaven, deren Existenzberechtigung nur darin besteht, von Menschen
benutzt und eingesetzt zu werden. Roboter haben in
dem Film ausschließlich Pflichten zu erfüllen.

Asimovs Robotergesetze
0.  Kein Roboter darf die Menschheit schädigen oder durch
Untätigkeit zulassen, dass sie geschädigt wird.
Seite
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1. Ein Roboter darf einem Menschen weder Schaden zufügen
noch durch Untätigkeit zulassen, dass ein Mensch
zu Schaden kommt.
2. Ein Roboter muss den Befehlen der Menschen gehorchen,
außer solchen Befehlen, die ihn in Konflikt mit dem
ersten Gesetz bringen.
3.  Ein Roboter muss seine Existenz verteidigen, solange er
dabei nicht in Konflikt mit dem ersten und zweiten
Gesetz gerät.
Gesetz 1–3 stammen aus der Kurzgeschichte „Runaround“
(1942) des Wissenschaftlers und Science-Fiction-Autors
Isaac Asimov. Später erweiterte Asimov den Kodex in der
Erzählung „Das galaktische Imperium“ (1985) um das
sogenannte nullte Robotergesetz, das er als übergeordneten
Grundsatz den anderen Regeln voranstellte.

In der Realität ist allerdings bisher noch niemand
auf die Idee gekommen, etwa die Normen des deutschen Tierschutzgesetzes auf Roboter anzuwenden
oder ihnen gar Menschenrechte zuzuerkennen. Es
besteht ein praktischer Konsens darüber, dass Computer und Roboter keine mentalen Eigenschaften
haben. Wir sind uns einig darüber, dass im Gegensatz zu Tieren – denen Leidensfähigkeit zugesprochen wird – Roboter nicht in der Lage sind, physisch
oder psychisch zu leiden. Niemand hat bisher die
Beschädigung eines Computers unter Strafe zu stellen versucht oder gar angesichts der hohen kogni
tiven Leistungsfähigkeit vorgeschlagen, Computern
oder Robotern individuelle Rechte zuzusprechen.
Alles spricht dafür, dass auch die komplexesten heu
tigen Softwaresysteme, „selbstlernend“ oder nicht,
über kein Bewusstsein verfügen. Wäre es anders,
müssten wir den weiteren Umgang mit ihnen in der
Tat streng reglementieren und die Grund- und Menschenrechte auf sie anwenden.
Wenn wir aber davon ausgehen, dass von uns geschaffene Roboter personale Wesen sind, die mit
einer Identität, Handlungsverantwortung, Autonomie und der damit einhergehenden individuellen
Würde ausgestattet sind – sogenannte E-Personen
(elektronische Personen) dürfen die betreffenden
Softwaresysteme dann in Analogie zum informationellen Selbstbestimmungsrecht menschlicher Indi
viduen nicht mehr manipuliert werden, denn dies
widerspräche dem kantischen Instrumentalisierungsverbot von Vernunftwesen.
Und doch vertreten manche Befürworter der künstlichen Intelligenz die These, dass grundsätzlich
zwischen einem menschlichen Gehirn und einem
Computer nicht unterschieden werden kann. So

Ausgabe 4 / 2018

Essay

befassen sich zunehmend Juristen und Soziologen
mit der Frage, inwieweit (zukünftige) Roboter bei
Fehlern haftbar gemacht werden können, also eine
„juridische Verantwortlichkeit“ besitzen. In inter
nationalen Forschungsinstitutionen wird juristisch
untersucht, ob Roboter als bloßes Werkzeug zu
betrachten sind, für das ihre Besitzer oder Hersteller
haften müssen, oder ob sie, je nach Autonomiegrad,
irgendwann einen speziellen Status genießen werden, der ihnen Rechte zugesteht. Schließlich, so
lautet hier das juristische Argument, hätten Roboter
auch Pflichten zu erfüllen. Dies wird von einigen
Juristen, in Deutschland zum Beispiel Eric Hilgendorf,
gefordert (E. Hilgendorf und J.-P. Günther, Robotik
und Gesetzgebung, 2012).
Es gibt unterdessen einen Roboter mit Bürgerstatus:
Es handelt sich um den Roboter „Sophia“, ein an
droider Roboter, der ein nachgebautes weibliches
Gesicht und einen weiblichen Körper hat und auf
mechanische Weise Gesichtsmimik simuliert. Dieser
Roboter hat im Oktober 2016 die saudi-arabische
Staatsbürgerschaft erhalten. Dies gibt Sophia theoretisch Rechte, erlegt ihr aber auch Pflichten auf.
Dass sie im Gegensatz zu Frauen unverschleiert
und ohne männlichen Schutz auf die Bühne durfte,
sorgte für viele Diskussionen in Saudi-Arabien.
Die Humanisierung digitaler Technologien ist eine
moderne Form des Animismus, der Beseelung des
Unbeseelten, wie sie die vorschriftlichen Kulturen
geprägt hat. Wenn diese weiter um sich greift, wird
es mit der schönen neuen Welt des Digitalen rasch
wieder vorbei sein, dann wird eine Welle von Gesetzen den Einsatz von und den Umgang mit Robotern
reglementieren. Nein, Roboter sind keine Akteure,
wir entwickeln sie und setzen sie ein, um das Leben
der Menschen auf diesem Planeten zu erleichtern.
Wir schaffen kein Gegenüber, keine Partner, nicht
einmal Sklaven oder beseelte Puppen, denn Roboter
denken und fühlen und entscheiden nicht – sie erwecken allenfalls den Eindruck, als ob. ‹

Nachlese
JULIAN NIDA-RÜMELIN UND NATHALIE WEIDENFELD,
DIGITALER HUMANISMUS: EINE ETHIK FÜR
DAS ZEITA LTER DER KÜNSTLICHEN INTELLIGENZ
Piper Verlag, 2018. In Form eines Brückenschlags zwischen
Philosophie und Science-Fiction entwickelt dieses Buch die
philosophischen Grundlagen eines „Digitalen Humanismus“,
für den die Unterscheidung zwischen menschlichem Denken,
Empfinden und Handeln einerseits und softwaregesteuerten,
algorithmischen Prozessen andererseits zentral ist.

Lesen Sie mehr auf
www.weitwinkel.digital
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(K)eine Alternative
zum Sozialstaat
Was passiert mit den Millionen Er werbstätigen, deren Arbeit
durch KI ersetzt wird? Könnte ein bedingungsloses Grunde inkommen
(BGE) eine Lösung sein? Der Ökonom Prof. Thomas Straubhaar und
der Armutsforscher Prof. Christoph Butter wegge diskutierten diese
Frage in einem E-Mail-Wechsel.
MODERATION F e l i x S c h ü t z e

ILLUSTRATION M i g u e l P o r l a n

Seite
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Felix Schütze schrieb am 28.08.2018 um 15:00 Uhr

KI und Robotik sind ein Megatrend mit weit
reichenden Folgen für die menschliche Arbeit
und Arbeitskraft. Nun gibt es verschiedene
Ansätze, wie die negativen Auswirkungen gesellschaftlich aufgefangen werden können. Herr
Prof. Straubhaar, was wäre für Sie die ideale
Antwort auf diese Herausforderung?

KI
Vergütungsmodelle
Bedingungsloses
Grundeinkommen

Prof. Thomas Straubhaar schrieb am 28.08.2018 um 15:19 Uhr:

Auf so grundsätzliche Veränderungen, wie sie durch KI und
Robotik verursacht werden, kann man entweder so reagieren,
dass man die neue Welt für alte Ideologien und Dogmen passend zu machen versucht, oder aber man passt alte Gesetz
mäßigkeiten der neuen Welt an. Im ersten Fall wird das Neue
als Risiko für das Alte bewertet. Politik soll Bestehendes so weit
wie möglich schützen und erhalten. Die zweite Verhaltensweise
akzeptiert, dass die Digitalisierung die Welt, das Leben und den
Alltag in kommenden Zeiten umfassend verändern wird. Das
Neue wird jedoch als Chance gesehen. Ein Festhalten an überholten wirtschaftspolitischen Ideologien der Vergangenheit wird
den Chancen der Digitalisierung nicht gerecht und mehr neue
Probleme verursachen als alte lösen. Sich den neuen Gegebenheiten anzupassen, ist deshalb die weisere Entscheidung, als
mit ständigen Notreparaturen einen Einsturz instabil gewordener sozialpolitischer Strukturen verhindern zu wollen.
Felix Schütze schrieb am 28.08.2018 um 16:28 Uhr:

Wäre das bedingungslose Grundeinkommen für
Sie ein Weg, sich diesen neuen Gegebenheiten
anzupassen?
Prof. Thomas Straubhaar schrieb am 28.08.2018 um 16:55 Uhr:

Ja, ohne Wenn und Aber. Mit einem vom Staat finanzierten
ohne Bedingungen an alle ausbezahlten Grundeinkommen soll
das Existenzminimum in jeder Lebensphase gewährleistet werden. Alle, die Hilfe benötigen, werden auf jeden Fall und immer
unterstützt. Niemand bleibt jemals ohne Hilfe, niemand fällt
zu irgendeinem Moment unterhalb des Existenzminimums. Das
BGE erhöht die individuelle Risikobereitschaft und die gesell
schaftliche Akzeptanz, die fundamentalen demografischen,
technologischen und strukturellen Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts eher als Chance denn als Bedrohung zu bewerten.
Es eröffnet Menschen finanzielle Spielräume für eine Neuorientierung und ermächtigt sie immer wieder von Neuem sich an
zupassen und neu anzufangen, um mit den vielfältigen Ver
änderungen mithalten und neuen Anforderungen gerecht ›

Ausgabe 4 / 2018

6 Min.
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Nachlese
GRUNDEINKOMMEN
KONTROVERS –
PLÄDOYERS FÜR UND
GEGEN EIN NEUES
SOZIALMODELL
Christoph Butterwegge /
Kuno Rinke (Hrsg.),
Beltz Juventa, Weinheim,
2018: Das Für und Wider
des bedingungslosen
Grundeinkommens wird
in diesem Buch aus
unterschiedlichen
Perspektiven u. a. von
Thomas Straubhaar,
Richard David Precht und
Heinz-Josef Bontrup
behandelt.
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werden zu können. Des Weiteren erzwingt der durch die Digitalisierung aus
gelöste strukturelle Wandel eine Abkehr von einer Finanzierung der Sozialver
sicherungen über Arbeitslöhne hin zu einer Steuerfinanzierung, die auch die
Wertschöpfung der Automaten, Roboter, Algorithmen und der künstlichen
Intelligenz in die Solidarpflicht miteinbezieht.
Felix Schütze schrieb am 28.08.2018 um 17:03 Uhr:

Herr Prof. Butterwegge, Sie sind da anderer
Meinung, warum?
Prof. Christoph Butterwegge schrieb am 28.08.2018 um 20:03 Uhr:

Seite
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Ungern verkneife ich mir die Randbemerkung, dass Herr Straubhaar die
„instabil gewordenen sozialpolitischen Strukturen“, mit denen er das Grund
einkommen begründet, durch seine früheren Rufe nach niedrigeren Löhnen,
mehr prekären Beschäftigungsverhältnissen sowie einem Rumpfsozialstaat à
la „Agenda 2010“ und Hartz IV als Politikberater mit herbeigeführt hat. Jetzt
muss die Digitalisierung, neben der Globalisierung und dem demografischen
Wandel die dritte große Erzählung unserer Zeit, mit der den Menschen Angst
vor Arbeitsplatz- und Wohlstandsverlusten gemacht wird, zur Rechtfertigung
der Zerschlagung des bewährten Sozialstaates herhalten. Warum im Zuge der
Digitalisierung eine Abkehr von der beitragsbezogenen Finanzierung hin zu
einer Steuerfinanzierung von Sozialleistungen erfolgen muss, erschließt sich
mir nicht. Steuerfinanzierung impliziert, dass sich die Arbeitgeber nicht mehr
halbparitätisch an der Finanzierung des Sozialstaates beteiligen und dass der
Bundesfinanzminister alle Sozialtransfers – das gilt auch für ein vom Staat gezahltes Grundeinkommen – jedes Jahr bei den Haushaltsberatungen auf den
Prüfstand stellt. Wozu der „Spardruck“ in Krisenzeiten führt, lässt sich denken.
Nur beitragsfinanzierte Sozialleistungen genießen den verfassungsrechtlichen
Schutz nach Artikel 14 Grundgesetz (Eigentumsgarantie). Dass 1.000 Euro im
Monat, von denen man anders als bei Hartz IV noch die Wohn- und Heizkosten sowie in den meisten BGE-Modellen auch noch die (private) Krankenver
sicherung bezahlen muss, den Menschen tatsächlich „finanzielle Spielräume“
für eine Neuorientierung im Sinne der von Straubhaar glorifizierten unternehmerischen Privatinitiative eröffnen, bezweifle ich. Das bedingungslose Grundeinkommen bedeutet die Aufkündigung der Solidarität mit den Unterprivi
legierten und die Abkehr vom Ziel der Bedarfsgerechtigkeit. Es schert alle
Menschen über einen Kamm, unabhängig von ihren konkreten Lebensumständen, und läuft auf eine Sozialpolitik nach dem Gießkannenprinzip hinaus. Über
allen Bürgern wird die gleiche Geldsumme ausgeschüttet, ganz egal, ob sie
das Geld brauchen oder nicht. Der Multimillionär wird genauso behandelt wie
die Multijobberin. Und das soll gerecht sein? Seit den Philosophen des Altertums ist bekannt, dass Gleiche gleich und Ungleiche ungleich behandelt werden
müssen, soll es gerecht zugehen.
Felix Schütze schrieb am 29.08.2018 um 8:31 Uhr:

Was wäre für Sie eine bessere und gesamtge
sellschaftlich sinnvollere Alternative zum BGE,
Herr Prof. Butterwegge?
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Prof. Christoph Butterwegge schrieb am 29.08.2018 um
10:51 Uhr:

Statt den bestehenden Sozialstaat mit der Sozialversicherung
(Kranken-, Unfall-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung) als seinem institutionellen Kern zu zerstören und dieses
von Bismarck begründete System durch ein steuerfinanziertes
Grundeinkommen zu ersetzen, wie dies etwa Herr Straubhaar
vorschlägt, möchte ich es zur solidarischen Bürgerversicherung
weiterentwickeln. Alle Bevölkerungsgruppen wären einbezogen,
also auch Selbstständige, Freiberufler, Beamte, Abgeordnete
und Minister, die Beiträge auf sämtliche Einkommen entrichten
müssten, auch auf Kapitaleinkünfte (Dividenden, Tantiemen und
Zinsen) sowie Miet- und Pachterlöse. Die bestehenden, Soli
darität für Spitzenverdiener bislang beschränkenden Beitrags
bemessungs- und Versicherungspflichtgrenzen sollten aufoder zumindest stark angehoben werden. Ein inklusiver Sozialstaat, wie er mir vorschwebt, würde komplettiert durch eine
soziale Grundsicherung, die ihren Namen im Unterschied zu
Hartz IV wirklich verdient. Sie müsste bedarfsgerecht, armutsfest und repressionsfrei sein, also ohne Sanktionen auskommen. Unter diesen leiden Arbeitslosengeld-II-Bezieher unter
25 Jahren besonders stark, weil sie schon bei der zweiten
Pflichtverletzung vom Jobcenter nicht bloß die Geldleistung
gestrichen, sondern auch keine Miet- und Heizkosten mehr
erstattet bekommen und dadurch oft auf der Straße landen.

Das vollständige Pro & Contra
finden Sie unter
www.weitwinkel.digital

P RO F. T H O M A S
S T R AU B H A A R
Jahrgang 1957, ist Ökonom
und Migrationsforscher. Er
ist Professor für Internationale Wirtschaftsbeziehungen
der Universität Hamburg.
Straubhaar ist Botschafter
der Initiative Neue Soziale
Marktwirtschaft.
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P RO F. C H R I S T O P H
BUTTERWEGGE
Jahrgang 1951, ist Politikwissenschaftler, Armutsforscher,
Buchautor und lebt in Köln.
Butterwegge ist Mitglied der
Forschungsstelle für inter
kulturelle Studien (FiSt). 2017
kandidierte er für die Linkspartei für das Amt des Bundespräsidenten.
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Blickpunkte

Nicht nur für die
hippen Start-ups
Auch das A sset Management beschäf tigt sich intensiv mit
künstlicher Intelligenz. Vier Exper ten aus den unterschiedlichsten
Bereichen von Union Investment berichten von ihren Erfahrungen.

3 Min.

K I i m Re s e a r c h „Klassiker wie Bilanzkenn
zahlen und volkswirtschaftliche Entwicklungen oder
Exoten wie die Weizenernte in Kasachstan und die
Geburtenrate in Japan – schon immer haben unterschiedlichste Datenpunkte die Kapitalmärkte bewegt.
Doch die fortschreitende Digitalisierung, das Internet
und Social Media haben die Informationsflut enorm
ansteigen lassen. Damit wir als Analysten darin nicht
untergehen, hilft künstliche Intelligenz beim Sortieren
der Daten – quasi ein digitaler Assistent. Lernende
Computerprogramme scannen für uns unentwegt
Millionen Texte aus den verschiedensten Quellen. Ist
etwa ein Tweet relevant für den Kapitalmarkt und,
falls ja, könnte die Meldung für einen Kurssprung
oder eher für einen Kurssturz sorgen? Unsere Assistenten sollen uns beim Filtern und bei der Einordnung von Informationen helfen, damit wir am Ende
bessere Investmentsignale geben können.“

ILLUSTRATION S u p e r t o t t o

NIKOLAS GERLICH

I n ve s t i e r e n i n K I „Nicht nur die hippen Start-ups profitieren vom aufkommenden
Megatrend KI. Auch viele etablierte Player
sind bereits stark auf dem Wachstumsmarkt
positioniert. Healthineers, die Medizintechniksparte von Siemens, testet KI etwa bei
der Analyse von Bilddaten aus Computer
tomografen. Der deutsche Logistiker DHL, der
chinesische Online-Retailer JD.com und Amazon profitieren ebenfalls, beispielsweise bei
der Preisfestlegung oder der automatisierten
Lagerverwaltung. Und dann gibt es natürlich
noch die anderen KI-Vorreiter aus den USA:
Facebook, Apple, Google und Co. haben bei
den Themen Suchalgorithmen, personalisierte
Werbung oder Marketing einen klaren digitalen Vorsprung.“

Seite
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JÖRG SCHNEIDER
Fondsmanager des auf Zukunftsthemen
spezialisierten Fonds UniIndustrie 4.0

Smart-Data-Experte im Portfoliomanagement
von Union Investment
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Anwendungen
Asset
Management

Potenziale des
Robo-Advisor y
„Seit März 2016 gehen wir mit unserem
Robo-Advisor VisualVest in der Kundenansprache neue Wege.
Anhand weniger Fragen
ermitteln wir online die Bedürfnisse
der Kunden und empfehlen so eine passgenaue
Anlagestrategie. Dabei findet der komplette Prozess
online statt und wird auf verschiedenen Ebenen
von Algorithmen unterstützt, etwa beim Mapping,
Rebalancing der Portfolios und Kundensupport.
Der Knackpunkt: möglichst genau die Wünsche der
Kunden zu ermitteln. Wir verfeinern die Abfrage,
mit der wir auf das Risikoprofil der Kunden schließen, permanent. Mit Big-Data-Unterstützung könnten unsere Computer zukünftig sogar selbstständig
‚lernen’, wodurch noch individuellere Lösungen
vorstellbar wären, die sich etwa an der Lebensphase
des Anlegers orientieren. Hier schlummern noch
viele ungenutzte Potenziale.“
MA X HOLZER
Geschäftsführer von VisualVest, dem Robo-Advisor
von Union Investment

K I i m I m m o b i l i e n m a n a g e m e n t „Künstliche Intelligenz kann uns bereits heute auf zweierlei Arten
helfen: Einerseits schafft sie Entlastung bei relativ einfachen, aber zeitraubenden Arbeiten. Andererseits unterstützt sie mehr und mehr auch bei komplexeren Aufgaben. Zur smarten Analyse großer Datenmengen ist KI
unerlässlich: Im Immobilienbereich kooperiert Union Investment beispielsweise mit Architrave, um Millionen
von Immobiliendokumenten zu verwalten. Das Erkennen, Kategorisieren, Benennen, Datieren
und Ablegen von Dokumenten geschieht über ein Lernverfahren zunehmend automatisiert.
Zudem kann uns der Computer auf Lücken in der Dokumentation hinweisen. Über eine
Beteiligung an dem Start-up treiben wir die KI-Weiterentwicklung aktiv voran.“
DR. PETER SCIBBE

Lesen Sie mehr auf
www.weitwinkel.digital

KI

Senior Business Expert bei Union Investment Real Estate,
Schwerpunkt Business Development und Digitalisierung
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Büroarbeit
Roboter sind zunehmend fähig,
auch komplexe Jobs zu erledigen –
etwa Übersetzungen, Controlling
oder auch Finanzgeschäfte.

Die Zukunft
beginnt jetzt

Mögliches neues Berufsbild:
Privatsphäre-Manager

Roboter werden die Berufswelt

Hausbau
Schon heute gibt es Bauroboter,
die pro Stunde 1.000 Ziegel
legen können oder als über
große 3-D-Drucker Häuser aus
Beton hochziehen.
Mögliches neues Berufsbild:
Smart-Home- / Smart-Factory-
Berater

grundlegend verändern. Schon heute
erledigen sie die verschiedensten
Jobs – zumindest als Protot ypen.
Medizin

TEXT J o h a n n e s B ü c h l

Von der Hilfe beim Umbetten
bis zu präzisen Operationen:
Roboter sind in der Medizin schon
heute gefragte Assistenten.

32

Mögliche neue Berufsbilder:
Tele-Chirurg, GesundheitsdatenAnalyst

Versandwesen
Kleine Paketroboter mit Versandartikeln sind auch in
Deutschland schon testweise
durch die Straßen gerollt.

Rasanter Wandel in den kommenden Jahren

71 %

Ernte
Ob Spargel, Erdbeeren oder
Äpfel: Weltweit ernten Roboter
bereits Obst und Gemüse im
Testbetrieb.

75 Mio.
48 %

Gastronomie
Ein Roboter, der Bestellungen
annimmt und sie dann an den
Tisch bringt? Zumindest technisch
spricht nichts mehr dagegen.
Mögliches neues Berufsbild:
Roboter- und IT-Erzieher

Ausgabe 4 / 2018

2018

2025

Anteil der Arbeitsstunden,
die von Menschen
verrichtet werden

Arbeitsplätze, die bis 2022
wegfallen oder durch
Maschinen ersetzt werden

133 Mio.
Arbeitsplätze, die bis 2022
neu geschaffen werden

So viel günstiger ist der Einsatz von Robotern im Jahr
2025 im Verhältnis zum Durchschnittslohn von Arbeitern

33 %

Südkorea

21 %

Deutschland

18 %

China

16 %

Weltweit

7%

Österreich
Indien

0%

Seite
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Quellen: Weltwirtschaftsforum, 2017; Boston Consulting Group, 2015. Die Darstellungen der Roboter sind fiktional.
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Analyse

3 Min.

TEXT D a v i d F . M i l l e k e r

S

ie ist so alt wie die Industrialisierung: Die Angst davor, dass menschliche Ar
beitskraft flächendeckend durch Maschinen abgelöst werden könnte. Auch
bestimmte Ideen, wie dies verhindert oder zumindest aufgehalten werden
könnte, kehren immer wieder. Etwa die Maschinensteuer. Meine eigene Erfahrung mit
diesem Thema ist, dass man mit fast nichts ein Publikum so gut schocken kann wie
mit dem Bild eines japanischen Pflegeroboters – kombiniert mit der Prognose, dass
dies und nicht etwa eine junge Osteuropäerin das künftige Bild in der Versorgung alter
Menschen prägen werde.

ILLUSTRATION M e l a n i e B r i l l

Digitalisierung
Demografie
Beschäftigung

Von dieser persönlichen Einfärbung zurück zur eigentlichen Fragestellung: Wie realistisch sind Schlagzeilen, nach denen zum Beispiel 47 Prozent aller US-amerikanischen
oder 42 Prozent aller deutschen Arbeitsplätze von Automatisierung bedroht werden?
So hergeleitet aus einer Studie von Frey und Osborne (The Future of Employment: How
susceptible are jobs to computerisation, 2013) beziehungsweise einer Übertragung
des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung auf deutsche Verhältnisse.
Hierzu drei Bemerkungen aus der Vogelperspektive: Zunächst einmal ist festzustellen,
dass historisch gesehen die Furcht vor Massenarbeitslosigkeit durch Einsatz von Tech
nologien, von der Einführung des mechanischen Webstuhls bis hin zum Desktop-PC,
sich immer wieder als unbegründet herausgestellt hat. Zweitens bewegen sich Investi
tionen und Jobwachstum konjunkturell nach wie vor im Gleichklang. Und nicht zuletzt:
Ab 2020 tritt die (industrialisierte) Welt demografisch in eine „japanische Ära“ ein.
Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter wird in den USA und Frankreich nahezu ›

Seite
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Wachsender Arbeitskräftemangel durch demografischen Wandel:
Anteil der 15- bis 64-Jährigen an der Bevölkerung

75

Wie
viel Mensch?
Wie viel Maschine?

Seite

In Prozent

deutschen Arbeitsplätze von der Automatisierung bedroht sind?

50

Wie realistisch sind Schlagzeilen, nach denen 42 Prozent aller
1960

heute

Deutschland
Quelle: Macrobond.
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Analyse

stagnieren, in allen anderen entwickelten Volkswirtschaften dagegen schrumpfen.
In China setzt ab 2030 als Echo der Ein-Kind-Politik dann sogar die schnellste
Schrumpfung ein, die die Welt je gesehen hat.
Der Fall Japan zeigt eindrücklich, wie schwer es ist, bei schrumpfender Erwerbsbevölkerung überhaupt noch gesamtwirtschaftliches Wachstum zu realisieren. Wohlgemerkt
bezieht sich das nicht auf den Zuwachs an Lebensstandard. Die Entwicklung der
Pro-Kopf-Einkommen bewegt sich im Durchschnitt der Industrieländer. Von daher wäre
es vermutlich sogar wünschenswert, wenn ein „Diesmal-ist-alles-anders“-Szenario
einträfe. Kollege Roboter würde dann Menschen ersetzen, die es einfach gar nicht
mehr gibt. Zumindest, wenn der Prozess sich in einem angenehm kontrollierten Gleichschritt mit der Bevölkerungsschrumpfung vollzieht.

Seite
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„ Ab 2020 tritt
die industrialisierte
Welt demografisch
in eine ,japanische
Ära‘ ein.“
DAV I D F.
MILLEKER
Chefvolkswirt von Union Investment.
Davor arbeitete er für das Frankf urter
Institut /den Kronberger Kreis und
Allianz Dresdner Econ omic Research.
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Weder „Jobkiller“ noch „Heilsbringer“?

Nun ein wichtiger Blick aus der Froschperspektive: Zwar lässt sich nicht zeigen, dass
Technologie in der Vergangenheit zu massenhafter Ersetzung menschlicher Arbeit
geführt hätte. Gleichwohl hat sich natürlich parallel ein Prozess der „schöpferischen
Zerstörung“ vollzogen. Das ist ein beschönigender Begriff für das, was sich auf indi
vidueller Basis dann tatsächlich vollzieht. Alte Berufsbilder verschwinden, neue ent
stehen, und wer sich nicht schnell oder gut genug anpassen kann, kommt unter die
Räder. Bei Verlust von Arbeitsplatz, Einkommen und Lebensstandard. Denken wir nur
daran, dass es heute keine Automechaniker, sondern nur noch Automechatroniker
gibt. Und schon gar kein Berufsbild der Baumwollspinnerin in Heimarbeit.
Am Ende bleibt der Befund, dass Automatisierung vermutlich gesamtwirtschaftlich
weder der „Jobkiller“ noch der „Heilsbringer“ für ein – trotz schrumpfender Erwerbsbevölkerung – anhaltendes Wirtschaftswachstum ist. Japan, einer der absoluten Vorreiter bei der zivilen Automatisierung, lässt hier grüßen. Auf individueller Ebene jedoch
sind Umwälzungen von teilweise extremem Ausmaß zu erwarten. Nicht nur in Form
einer Befreiung von öden Routinetätigkeiten, sondern im Zweifelsfall das Obsoletwerden
des eigenen Berufsbildes. ‹
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Was ist
menschliche
Arbeit in
Zukunft
noch wert?
Ausgabe 4 / 2018

Fazit

W ird der M en s ch er s et z bar ? Was bleibt für Menschen
noch zu tun, wenn Bots und Algorithmen in immer mehr Bereichen
die Arbeit übernehmen? Fest steht, die künstliche Intelligenz wird
enorme Wandlungsprozesse in Gang setzen, die neue Antworten
auf Fragen nach Wohlstand und finanzieller Sicherheit erfordern.
Die R olle der R obot er t ech n ik: Die Beurteilung der
künftigen Rolle von Robotertechnik, künstlicher Intelligenz und
menschlicher Arbeit ist auf jeden Fall ein Investmentthema. KI und
Roboter machen Unternehmen wettbewerbsfähiger und sind in
vielen Bereichen der Schlüssel zur Produktivitätssteigerung. Der
Mensch spielt dennoch die entscheidende Rolle.
R is iken u n d Ch an cen von KI : Allein wegen des durch
den demografischen Wandel verursachten Fachkräftemangels
werden Roboter eher ein Teil der Wertschöpfungskette als ein universaler Jobvernichter. Als disruptive Technologien werden Robotik
und KI zwar Auslöser eines Strukturwandels, der ganze Branchen
betreffen wird. Aber es entstehen gleichzeitig auch neue Berufe
und Arbeitsmodelle. Denn Roboter brauchen den Menschen, der
sie programmiert, justiert und lenkt. Gleichzeitig entstehen neue
Arbeitsplätze, wo durch Roboter Wachstum entsteht.
M en s ch lich e Fäh igkeit en w erden w ich t ig e r:
Weil Menschen immer weniger wie Roboter arbeiten, wird ihre Arbeit aufgewertet. Voraussetzung hierfür ist eine möglichst hohe
Qualifizierung der Mitarbeiter. Das beginnt bereits in der schulischen
Erziehung. Warum sollen junge Menschen etwa wiederholen und
auswendig lernen müssen, wenn die Maschinen in dem Feld besser
sind? Viel wichtiger ist, herausragende und einmalige menschliche
Fähigkeiten wie die Kreativität noch mehr zu kultivieren. ‹
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IT-Branche
Wettbewerb
Wachstum

Auf Wachstum
programmiert
TEXT D r . C h r i s t i a n F ä l s c h l e
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Das IT-Systemhaus Bechtle gilt seit seinem Börsengang
im Jahr 2000 als eines der am schnellsten wachsenden
Unternehmen in Deutschland. Vorstandschef und Finanzvorstand Dr. Thomas Olemotz ist davon überzeugt, dass
das schwäbische Unternehmen in Zukunft auch als Global
Player überraschen wird.
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ei Bechtle sind Innovation und
Zukunft überall in greifbarer
Nähe. Das spürt der Besucher der
Unternehmenszentrale in Neckarsulm
an vielen Stellen. Das Firmengebäude ist
ein moderner Glaskubus, lichtdurchflu
tet und mit grüner Gebäudetechnik ausgestattet. Dezent weisen Pfeile auf die
Parkplätze hin, wo Elektrofahrzeuge auf
geladen werden können. Im Foyer steht
eine große 4.0-Skulptur, ein Fingerzeig,
in welche Fahrtrichtung sich Bechtle
bewegt.
Angefangen hat alles ganz klein. 1983
mit einem von einem Unternehmer, einem
Studenten und einem Professor gegründeten Ladengeschäft in Heilbronn, in
dem Software, PCs und Zubehör verkauft
wurden. Seitdem ist die Firma permanent
gewachsen und gilt als eines der dynamischsten Unternehmen in Deutschland.
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In den vergangenen zehn Jahren konnte
Bechtle meist zweistellige Wachstumszahlen vorweisen. Allein zwischen 2013
und 2017 ist der Umsatz von 2,2 auf
3,5 Milliarden Euro geradezu explodiert,
das EBIT kletterte von 91 auf 164 Millionen Euro. Damit ist Bechtle ein Musterbeispiel dafür, was aus einem Start-up
werden kann.
Gewinner der digitalen Revolution

„Die Basis unseres Erfolgs ist ein solides
Geschäftsmodell“, ist Firmenchef Dr.
Thomas Olemotz überzeugt. Dabei ist
das Technologieunternehmen ein Gewinner der digitalen Revolution. Bechtle
verbindet geschickt alle IT-Dienstleistungen mit dem gleichzeitigen Direktvertrieb von Hard- und Software. Ein
Service für Unternehmen und öffentliche
Auftraggeber von der Planung bis hin
zur Umsetzung aus einer Hand. Zuletzt
bekam das Unternehmen unter anderem
von der NATO einen Großauftrag für
IT-Komponenten. Dabei ist Bechtle darauf geeicht, bei starkem Wettbewerb
unter starkem Kostendruck zu arbeiten.
„Dieses kompetitive Umfeld begleitet
uns seit 35 Jahren“, erklärt Dr. Olemotz.
Vernetzte Dezentralität und
Schnelligkeit als Strategie

Die 1.600 Mitarbeiter in Neckarsulm sind
nur ein Teil eines internationalen Netz
werks. Weltweit arbeiten über 9.000
Mitarbeiter für Bechtle, verteilt auf 100
Standorte in 14 Ländern. Die Unternehmensgruppe aus über 100 operativen
Unternehmen und Beteiligungen wirkt
zunächst komplex, ist allerdings Teil
der Strategie. Diese „vernetzte Dezentralität“ ist für Dr. Thomas Olemotz
die DNA von Bechtle. „Unsere extreme
Dezentralität führt zu schnellen Entscheidungen und verhindert Langatmigkeit und Stillstand.“ ›
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DR. THOMAS OLEMOTZ
Jahrgang 1962, ist Vorstandsvorsitzender und Finanz
vorstand von Bechtle. Er studierte Betriebswirtschaft an
der Universität Gießen. Nach seiner Promotion wurde er
Vorstandsassistent bei der Westdeutschen Landesbank
und wechselte anschließend zur Deutschen Gesellschaft für
Mittelstandsberatung, wo er das Mergers-and-AcquisitionsGeschäft verantwortete. Seine nächsten Stationen führten
ihn als Leiter der Unternehmensentwicklung zur Delton AG
und als Vorstand für Finanzen und Personal zur Microlog
Logistics AG. Im März 2007 wechselte er als Finanzvorstand
zur Bechtle AG. Im Januar 2009 wurde er Vorstandssprecher – im Juni 2010 dann Vorstandsvorsitzender.

KI ist für mich …
… eine Technologie, die längst in unserem Alltagsleben angekommen
ist. Man erkennt dies beispielsweise bei der Kundenansprache im
E-Commerce oder bei der Sprachsteuerung im Smartphone. Allerdings
ist das Ende des Einsatzspektrums und dessen, was KI tatsächlich
kann, noch lange nicht erreicht.
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Weil Schnelligkeit für Dr. Olemotz Strategie und Tugend ist, steht er konsens
orientierten und langwierigen Abstimmungsritualen oft skeptisch gegenüber.
„Sie ersetzen manchmal nur den Mut
zu Entscheidungen“, klagt er. Schnelligkeit ist für den 56-jährigen Vorstandschef und Finanzvorstand auch eine Art
zu entspannen. Denn in seiner Freizeit
rudert er auf dem Neckar, und zwar im
Team im schnellen Zweierboot.

von mageren 1,1 Prozent. Den Vorwurf,
gegenüber den Aktionären zu knausrig
zu sein, lässt der Bechtle-CEO/-CFO aber
nicht gelten. „Indem wir ein Drittel
unseres Gewinns an die Aktionäre ausschütten, lassen wir der Organisation
genügend Luft, um auch in Zukunft neue
Geschäftsideen realisieren zu können“,
so Olemotz. Zudem profitieren die Aktionäre von einer beeindruckenden Kurs
entwicklung in den letzten Jahren.

Die nächste Akquisition wird
bereits vorbereitet

Der Erfolg gibt ihm recht. Das Unternehmen hat im Gegensatz zu vielen TechUnternehmen seit dem Börsengang im
Jahr 2000 jedes Jahr verlässlich eine
Dividende gezahlt und hat diese auch
noch nie gekürzt. Während die Aktien
am 16. September 2013 bei 18,87 Euro
notierten, liegen sie derzeit bei einem
Allzeithoch von 89 Euro. Im Jahr 2017
legte die Aktie um über 40 Prozent zu,
auch in diesem Jahr liegt Bechtle mit
einem Anstieg von 28 Prozent in den
Rankings weit vorn. Die bislang im TecDAX notierte Bechtle-Aktie wechselte
im September 2018 in den auf 60 Werte
erweiterten MDAX.

Ansonsten ist der Betriebswirt nicht
bekannt für emotionale Ausbrüche, vielmehr agiert er eher als nüchterner Zahlenmensch, der keine Angst hat, sich mit
Menschen zu umgeben, die auch mal
querdenken. Seine Entscheidungsfreude
kommt Bechtle auch bei den vielen Akquisitionen zugute. Das IT-Systemhaus
hat in seiner Geschichte bereits über 70
Unternehmen übernommen. Als CFO
und Vorstandschef profitiert Dr. Olemotz
dabei auch von seinen Erfahrungen, die
er in den 1990er-Jahren als Spezialist
für Mergers-and-Acquisitions sammeln
konnte. Zuletzt arbeitete Bechtle an der
größten Übernahme der Firmengeschichte. Der französische IT-Anbieter Inmac
Wstore (Umsatz zuletzt 400 Millionen
Euro) wurde übernommen. Mit dem
Zukauf rückt Bechtle in Frankreich unter
die fünf größten IT-Dienstleister vor.
Ein zuverlässiger Dividenden
bringer

Bemerkenswert ist auch die Dividendenpolitik von Bechtle. Diese wird durch die
Prämisse bestimmt, ein Drittel des Gewinns an die Aktionäre auszuschütten,
zurzeit sind das 0,90 Euro je Aktie. Daraus resultiert eine Dividendenrendite

Die beeindruckend kontinuierliche Entwicklung macht Bechtle zu einem Liebling der Analysten. Die jüngsten Quartalszahlen fielen dank eines deutlichen
Nachfrageschubs erneut besser aus als
erwartet. Die Mehrzahl der Analysten
bleibt positiv gestimmt. So hat erst
kürzlich das Analysehaus Kepler Cheuvreux trotz des rasanten Kursanstiegs
das Kursziel für die Bechtle-Papiere von
80 auf 98 Euro angehoben. Der solide
Wachstumskurs des IT-Dienstleisters
werde sich auch in Zukunft fortsetzen,
meinen die Spezialisten von Kepler
Cheuvreux. ‹
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Niedrige
Aktienquote
Nicht alle der 42 Millionen
Aktien von Bechtle sind im
Umlauf, der Freefloat ist auf
47 Prozent der Aktien begrenzt. 35 Prozent der Anteile
gehören der Tochter des
Firmenmitgründers, Karin
Schick, weitere 18 Prozent
liegen bei institutionellen
Anlegern. Dies könnte bei
Indexumstellungen der
Deutschen Börse zwar ein
Nachteil sein, wird nach
Ansicht von Dr. Olemotz aber
durch die Sicherheit eines
strategischen Ankeraktionärs
mehr als ausgeglichen.
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Unternehmensanleihen
Stresssituationen
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Ordnung im
Datenwirrwarr

Seite

Neuemissionen, Nachhaltigkeitsfaktoren, Quant-Modelle, Broker
bestände – Millionen Datenpunkte machen auf dem Unternehmens
anleihemarkt die Preise. Diese Flut in geordnete Bahnen zu lenken
ist der herausragende Vorteil der Global Credit Platform.

TEXT J a n i s B l a u m
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D

ie Entscheidung fällt 2015: Die historisch
gewachsene große Expertise im europäischen Corporate-Bond-Markt soll künftig
noch stärker auch außerhalb des heimischen Kon
tinents genutzt werden. Denn globale Unternehmensanleihen bieten im Durchschnitt einen deutlichen Renditeaufschlag – selbst nach Hedgekosten.
Doch mit erheblich wachsendem Anlageuniversum
steigen nicht nur die Chancen. Auch der Aufwand
bei Research und Risikomanagement nimmt deutlich zu.

„Schnell war klar, dass wir die gestiegenen Anforderungen nicht ohne eine leistungsfähige IT-Lösung
bewältigen können“, erzählt Alexander Barth, Fondsmanager im Corporates-Team bei Union Investment.
Das Problem: Eine Anwendung, die sämtliche Daten
genau so liefert, dass sie in die eigene Wertschöpfungskette passen, gab es nicht auf dem Markt. Zu
tief verwoben sind die Daten im Investmentprozess,
zu wertvoll das darin enthaltene Wissen, um die
Konkurrenz daran teilhaben zu lassen. Die Lösung:
eine Eigenentwicklung von Leuten aus der Praxis –

Investmentvordenker

quasi aus dem Portfoliomanagement für das Port
foliomanagement. Die Geburtsstunde der Global
Credit Platform (GCP).
Vernetzung von Wissen und Daten

„Wir haben uns am Anfang die Frage gestellt, wie
wir das Anlageuniversum effizient ausweiten können, ohne dass der Einzelne einen erheblichen Mehraufwand hat“, beschreibt Barth den Ausgangspunkt.
Das entscheidende Schlagwort war hier Vernetzung,
sowohl von Wissen als auch von Daten. „Im ge samten Portfoliomanagement besteht ein enormes
Know-how. Alles an einem Punkt zusammenzuführen und abrufbar zu machen war dann unser Job“,
sagt Barth. Seit den ersten Ideen zur Plattform ist
viel passiert. Aus dem Prototyp ist innerhalb von
drei Jahren eine Software geworden, die nach und
nach im gesamten Portfoliomanagement ausgerollt
wird. Waren Barth und seine Mitstreiter noch zu
viert „losgelaufen“, arbeiten inzwischen zwölf
Personen an dem Projekt, das zum echten Alleinstellungsmerkmal geworden und damit auch im
Vertrieb ein echtes Asset ist.

„Wir erfinden damit
das Rad zwar nicht
komplett neu, aber
die Kombination
dieser Vielzahl von
Daten ist ziemlich
einzigartig.“
ALEX ANDER BARTH,
F o n d s m a n a g e r i m C o r p o r a t e s -Te a m , U n i o n I n v e s t m e n t
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Was aber kann die GCP? Eine einzelne Zahl verdeutlicht die enormen Möglichkeiten der Software: Rund
eine Million Datensätze pro Tag, mit allen für das
Portfoliomanagement und den Investmentprozess
relevanten Informationen, werden durch die selbstgeschriebene Anwendung konsolidiert, ausgewertet
und den entsprechenden Stellen effizient zur Ver
fügung gestellt. Man möchte die Meinung der Renten-, Aktien- und Nachhaltigkeitskollegen zu einem
bestimmten Unternehmen oder einer einzelnen Anleihe? Die „Credit Platform“ verrät es. Wie hoch ist
das gesamte Union-Investment-Exposure in einem
Wertpapier und in welchen Fonds liegen wie viele
Anteile? Welche Anleihe eines Unternehmens ist,
auch im Sektorvergleich und inklusive Währungshedge, besonders günstig? Oder welchen fairen Wert
liefert das Modell der Quant-Kollegen für ein Papier?
Nach wenigen Klicks steht die Information grafisch
aufbereitet zur Verfügung.
Leonardo Ulian,
1974 in Italien
geboren, arbeitet
und lebt in London.
Er arrangiert mit
großer Präzision
kleinste Computerkomponenten zu
riesigen Mandalas.

„Wir erfinden damit das Rad zwar nicht komplett
neu“, sagt Barth, „aber die Kombination dieser
Vielzahl von in- und externen Daten ist ziemlich einzigartig.“ So ergeben sich etwa durch das maßge-

Ausgabe 4 / 2018

49
schneiderte Zusammenbringen von vorhandenen
Informationen neue Investitionsmöglichkeiten:
Eine Verknüpfung von externen Marktdaten und
Broker-Positionierungen mit internen ResearchEmpfehlungen und quantitativen Modellen kann
etwa Arbitragemöglichkeiten aufzeigen.
Neue Dimension im Risikomanagement

Besonders wertvoll ist die Plattform auch für das
Risikomanagement: Aufgrund der verschärften
Regulatorik im Nachgang der globalen Finanzkrise
haben Banken und Broker ihre Wertpapierbestände
immer weiter reduziert. Zudem werden viele An
leihen infolge der teils immensen Ankaufprogramme inzwischen von Zentralbanken gehalten – im
wahrsten Sinne des Wortes. Die Liquidität im Handel
mit einzelnen Papieren ist deutlich eingeschränkt,
insbesondere dann, wenn bei schlechten Nachrichten zu einem Unternehmen abrupt viele Investoren
denselben „Ausgang“ nutzen wollen. ›

Investmentvordenker

„Um diese Liquiditätsrisiken zu minimieren, nehmen
wir mithilfe der GCP die Broker-Positionierungen in
allen für uns relevanten Papieren genau unter die
Lupe“, erklärt Barth. Damit kann zum einen analysiert werden, ob die Investmentbanken in einer
Anleihe netto eher Käufer oder Verkäufer sind. Eine
Information, die Rückschlüsse auf die künftige
Spread-Entwicklung zulässt. Zum anderen liefern die
in Form gebrachten „Big Data“ aber auch Infor
mationen über die generelle Handelbarkeit eines
Papiers. „Ist der Bid-Ask-Spread besonders groß
oder werden generell nur von wenigen oder vielleicht sogar gar keinen Brokern Preise gestellt,
schlägt unsere Software Alarm“, sagt Barth. Die
Fondsmanager, die die Bestände halten, werden
benachrichtigt und können entsprechend reagieren.
Intelligentes Frühwarnsystem
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Überhaupt ist das sogenannte Alert-System ein integraler Bestandteil der GCP, der sämtliche Bereiche
des Portfoliomanagements noch enger zusammenrücken lässt. Ändert ein Aktienfondsmanager seine
fundamentale Einschätzung zu einem Unternehmen,
geht die Info unmittelbar auch an alle relevanten
Kollegen aus den Renten- und Multi-Asset-Teams.
Dabei geht es auch um den direkten Wissenstransfer. „Wir wollen die besten Ideen so schnell wie
möglich allen zur Verfügung stellen. Damit fördern
wir nicht nur die Vernetzung und vermeiden Redundanzen, sondern sorgen auch für eine effiziente
Verwendung der vorhandenen Ressourcen“, erläutert Barth den Nutzen für das gesamte Segment.

Investmentvordenker

Coverage-Vorschläge und künstliche
Intelligenz

Daneben soll die GCP auch noch stärker beim
Research-Management unterstützen. Mit der Erweiterung von europäischen auf globale und insbesondere US-Bonds wächst das Research-Universum
erheblich. „Die entscheidende Frage ist, welche
Unternehmen und Anleihen aktiv gecovert werden.
Wir wollen keine Opportunität am Markt verpassen, können aber trotzdem nicht das gesamte Universum im Detail beobachten. Hier soll die Software
Hilfestellung bieten“, erklärt Barth den erweiterten
Funktionsumfang. So liefert die Anwendung künftig
Vorschläge, ob eine Coverage in einzelnen Unternehmen effizient ist. „Am Ende entscheidet natürlich der Portfoliomanager. Aber die Daten liefern
gute Anhaltspunkte, verringern so die Komplexität
und erhöhen die Effizienz im Prozess“, sagt Barth.
Eine weitere Ebene könnten diese Funktionen erhalten, wenn auch sogenannte Textmining-Daten
in die Unternehmensanalyse einbezogen werden.
„Methoden der künstlichen Intelligenz sorgen dafür, dass unsere Smart-Data-Kollegen auf mehr als
400.000 minütlich aktualisierte Zeitreihen zugrei
fen können“, sagt Barth. Von Linguisten und Computerwissenschaftlern gefütterte Algorithmen

Das Gleiche gilt für Informationen aus der unternehmenseigenen Nachhaltigkeitsdatenbank SIRIS, veränderte Ratings oder Quant-Signale. „Auch auf attraktiv gepreiste Neuemissionen weist unsere Software
hin – ein gerade bei deutlich erweitertem Anlageuniversum sehr nützliches Feature“, erzählt Barth aus
der Praxis. Schließlich setzt die GCP auch einen Hinweis ab, wenn die Union-Investment-weiten Anteile
an einem Unternehmen bestimmte Schwellen überschreiten. „Grundsätzlich ist es natürlich unproblematisch, wenn viele Kollegen für einen Wert besonders positiv gestimmt sind“, erklärt Barth. Dennoch
kann Konzentration gerade im Verkaufsfall zum Pro
blem werden. Auch hier liefert die GCP also einen
wichtigen Beitrag zum Risikomanagement.

Die Plattform …
… erleichtert die Entscheidungsfindung
der Portfoliomanager,
automatisiert und systematisiert
das interne Research,
erhöht die Effizienz bei Neuemissionen,
ermöglicht neue Investitionsmöglichkeiten,
vereinfacht den abteilungsübergreifenden Austausch.
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durchforsten dafür täglich mehr als zwei Millionen
Artikel aus Zeitungen, von Nachrichtenagenturen,
Twitter und Blogs. Bei welchen Unternehmen wird
besonders intensiv über Werkschließungen oder
Entlassungen diskutiert? Welche Produkte haben
ein Qualitätsproblem? Oder welches Land taucht
in der Zeitung besonders häufig im Zusammen-

hang mit Sanktionen auf? Auf diese und andere
Fragen liefert der Computer Antwortbausteine. So
wagt Barth einen Blick in die Zukunft: „Auch wenn
natürlich erst die richtige Interpretation der Daten
den echten Mehrwert liefert, könnte dies ein wei
teres Mosaiksteinchen auf dem Weg zur noch um
fassenderen Unternehmensbewertung sein.“ ‹
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Anti-Multilateralismus
Risiken
Wirtschaftsgeschichte

„Die Geschichte ist
voller Schocks“
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TEXT N e l e H u s m a n n

FOTOS S t e f a n H o b m a i e r

Vor einer dramatischen Wende der Weltordnung warnt der
britische Wirtschaftshistoriker Harold James. Damit die
multilateralen Institutionen überleben können, fordert er eine
radikale Umgestaltung hin zu mehr Mitbestimmung.
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„Aktuell betrachten
viele China
als Erfolgsmodell.
Das würde man
gerne imitieren.“

arold James trägt einen feinen, schnurr
gerade gezogenen Scheitel und eine dicke,
das Gesicht dominierende Brille. Er spricht
lupenreines Deutsch mit einem leichten britischen
Akzent – erworben durch jahrzehntelange Arbeit
mit deutschen Quellentexten und Zeitzeugen. James
gilt als der führende Experte für deutsche Wirtschaftsgeschichte. Prof. Niall Ferguson, Historiker
am Hoover-Institut der Stanford University, kann
dem nur beipflichten: „Niemand ist qualifizierter
als James, die Parallelen und die Unterschiede zwischen den heutigen Ereignissen und denen der
1930er-Jahre zu analysieren.“
Das Ende einer Ära
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Solche Parallelen wurden auch schon von anderer
Seite gezogen, doch was ist dran an Vergleichen mit
der Ära der Diktaturen? „Die Finanzkrise von 2007
und 2008 veränderte die Welt radikal“, sagt James.
„Sie bedeutete das Ende des Amerika-zentrierten
Multilateralismus.“ Gänzlich ohne Pathos sagt der aus
Großbritannien stammende und in den USA (Princeton) lehrende Professor diesen Satz. Schon 2001
warnte James in einem viel beachteten Buch vor dem
Ende der Globalisierung: „Damals sah ich bereits das
Potenzial für eine heftige Gegenbewegung, aber es
gab noch keine konkurrierenden Ideologien wie den
Faschismus oder den Kommunismus der 1920er- und
1930er-Jahre. Das ist inzwischen leider anders.“
Mit Sorge blickt Prof. James auf einen wiedererstarkenden Anti-Multilateralismus und die Rückbesinnung
auf die Nation, die Parallelen zu den nationalistischen
Bewegungen der Vorkriegszeit aufweisen. Gefährdet
seien dadurch insbesondere internationale Institutionen wie die Uno, die WTO oder die EU. Sie haben
ihre Wurzeln in den 1940er-Jahren und wurden mit
Hinblick auf die Vormacht der USA gestaltet. „Das
multilaterale Rahmenwerk muss von allen Staaten
überdacht werden, es muss mehr Mitgestaltung ermöglichen. Im Zeitalter von iPhones und Social Media
wie Facebook und Twitter sind diese Institutionen
mit ihren einfachen Top-down-Strukturen in ihrer
Existenz gefährdet.“
Besorgniserregende Langsamkeit

Im Hinblick auf Europa sorgt den Professor die
geringe Flexibilität der Institutionen. „Alles in
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Europa bewegt sich unsäglich langsam.“ Das sei
besonders sichtbar geworden, als US-Präsident
Donald Trump plötzlich das Angebot, alle Zölle
abzuschaffen, auf den Tisch gelegt habe: „Eine Institution wie die Europäische Union kann politisch
einfach nicht so rasch und beweglich agieren wie
Autokraten oder politische Kraftprotze.“ James hält
noch immer eine Einigung zwischen der EU und
den USA für möglich: „Es könnte sein, dass diese
Art von gewaltiger, störender und unberechenbarer
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Politik aus den USA den nötigen Schock für eine
Kurskorrektur liefert.“ So müsse auch die Welt
handelsorganisation viele Aspekte ihres Geschäftsbetriebs überdenken.
Trumps Rolle

„Der Anti-Multilateralismus ist inzwischen verbrei
tet – und er spiegelt genau die Stimmung im Europa
zwischen den Weltkriegen wider“, warnt er. Die
Weltordnung werde von verunsicherten Teilen der

Bevölkerung als von elitären Gruppen manipuliert
und unfair wahrgenommen. Und nationale Interessen werden in den Vordergrund gestellt. Für James
ist Trump nicht der Initiator dieser Stimmung, sondern derjenige, der sie am lautesten vertritt: „Sie ist
keine Schöpfung von Trump, es handelt sich um ein
globales Phänomen“, ist James überzeugt.
Den Princeton-Professor überrascht die Renaissance
der Bewunderung für autoritäre Staatssysteme ›
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indes wenig: „Es gibt ein zyklisches Element.“ In
den 70er- und 80er-Jahren habe man Chile und das
wirtschaftliche Erfolgsmodell Singapur bewundert.
In den 90er-Jahren verlagerte sich die intellektuelle
Mode, und man glaubte, nachhaltiges wirtschaft
liches Wachstum sei nur mit Demokratie und Mitbestimmung möglich. „Aktuell betrachten viele China
als Erfolgsmodell. Das würde man gerne imitieren.“
Gewachsenes militärisches Konfliktpotenzial

Mit der neuen Salonfähigkeit autoritärer Regime ist
auch die Gefahr militärischer Konflikte gestiegen.
„Die Welt ist wieder unsicherer geworden. Egal ob
es sich um Korea, den Iran oder die Ukraine dreht,
es besteht die Gefahr, dass sich ein kleiner Konflikt
zu einem großen Krieg sogar mit Einsatz von nuklearen Waffen ausweitet“, analysiert James. Optimisten, denen dieser Ausblick zu düster erscheint, gibt
James zu bedenken, dass auch der Sommer 1914
recht friedlich ausgesehen habe, bis plötzlich der
Konflikt auf dem Balkan ausbrach.
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„Die Geschichte lehrt uns, dass man sich nie darauf
verlassen kann, dass die Dinge bleiben, wie sie sind“,
resümiert der Historiker. Sich das stets vor Augen
zu halten hält James vor allem bei ökonomischen
Vorhersagen für unerlässlich: „Die Geschichte ist
voller Schocks, und deshalb ist ihr Studium als eine
Art Sensibilisierung für die Unwägbarkeiten so wichtig.“ Er empfiehlt jedermann, möglichst unvorein
genommen an die Welt heranzugehen: „Wer glaubt,
ein gewisser Ausgang ist unaufhaltbar, begibt sich
auf einen Irrweg.“

P R O F. H A R O L D JA M E S
Jahrgang 1956, ist Professor für Wirtschaftsgeschichte in Princeton. Er gilt als
Experte für deutsche und europäische
Geschichte. 1986 wechselte Prof. James von
der englischen Universität in Cambridge an
die Universität in Princeton in den USA.
Aktuell arbeitet James an einer Studie über
die Entwicklung des Internationalen Währungsfonds in den vergangenen 20 Jahren,
der Hoch-Zeit der Globalisierung.
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Künstliche Intelligenz ist für mich …
… die größte Herausforderung, der die Menschheit
jemals gegenüberstand. Sie ist noch profunder als
die industrielle Revolution. Die machte die modernen Menschen, weil sie nicht mehr so hart körperlich arbeiten mussten, zwar gesünder, aber auch
schwächer. Meine Sorge ist, dass weitverbreitete
KI uns dümmer macht.

Das Thema ist ernst, aber James trifft erholt und gut
gelaunt zu dem Gespräch in München ein. Seine
Gastprofessur an der Universität Frankfurt vom Frühjahr verlängerte er zu einem Sommeraufenthalt
in Süddeutschland mit langen Wanderungen am
Tegernsee und in den Bergen um München. Seinen
Familienurlaub verbrachte er wie üblich im geschichts
trächtigen Schweizer Luxushotel Waldhaus in Sils
Maria. Den 62-Jährigen fasziniert die Schar der illus
tren Gäste vor ihm, zu denen etwa der Schriftsteller
Thomas Mann, der Industrielle und AEG-Gründer
Emil Rathenau oder der britische Premier Neville
Chamberlain zählten. Dort konnte er förmlich in Geschichte baden. ‹

Prof. James im Gespräch
mit Christian Kopf auf
www.weitwinkel.digital
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4 Min.

Schachspiel
Wall Street
Strategien

Großmeister
Die Klingel von Apar tment 3d ist die abgeschabteste im
Seite

58

ganzen Haus – denn Lev Albur t erhält jede Menge Besuch.
Der 73-jährige Schachgroßmeister empfängt seine Schüler
in seiner schlichten Zwei-Zimmer-Miet wohnung im Osten
der Upper East Side von New York. Die Stufen des engen
Treppenhauses bestieg bereits Carl Icahn. Der Starinvestor
und etliche andere Wall-Street-Größen nehmen bei Alburt
Schachstunden.

INTERVIEW N e l e H u s m a n n

FOTOS A l e x T r e b u s
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Auf ein Wort

Gibt es viele Schachspieler
an der Wall Street?
Schachspieler gibt es in jedem Beruf,
aber in der Finanzwelt findet man überdurchschnittlich viele. Einige Charakter
züge, die einen guten Schachspieler ausmachen, helfen an den Märkten.
Das strategische Denken?
Gute Schachspieler treffen in Situationen
mit limitierter Faktenkenntnis häufiger
intuitiv die richtige Entscheidung. Und
gehen unemotional mit Risiken um. Anfang der 1990er suchte Bankers Trust
per Annonce im Schachmagazin Talente,
weil ihr Händler Norman Weinstein, ein
internationaler Großmeister, so extrem
erfolgreich war. Die Schachspieler brachten zwar keine Börsenerfahrung mit,
entpuppten sich aber als Naturtalente.
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Wie viele Züge können Sie
im Kopf vorausberechnen?
Das Spiel um fünf Züge im Voraus analysieren zu können ist wichtig. Aber einer
der begabtesten Schachspieler aller Zeiten, der Kubaner José Raúl Capablanca,

Erinnerungsstück
eines Schachgroßmeisters:
Lev Alburt (links)
mit Schachlegende
Garri Kasparow.

Auf ein Wort

beantwortete die Frage mit null – er
müsse gar nicht rechnen, weil er wisse,
welches der beste Zug sei.
Was lernt man durch Schach
sonst noch?
Sich schnell von Fehlern zu erholen. Ein
Ausnahmetalent war Sam Palatnik – der
wurde mit 15 schon Großmeister. Doch
er schöpfte nie sein Potenzial aus. Wenn
er im Spiel einen Fehler machte, ärgerte
ihn das so sehr, dass er seine Konzentration verlor.
Der Ökonom Ken Rogoff ist
ebenfalls Schachgroßmeister.
Er sagt, dass man im Schachspiel
viel über den Charakter eines
Menschen lernen kann.
Rogoff – mit dem war ich oft auf Turnieren! Aber ich muss ihm widersprechen.
Ich kenne Menschen, die höchst aggressiv Schach spielen, im Leben aber risiko
avers sind. Da gibt es keine Korrelation.
Spielen Hedgefondsmanager anders Schach als Invest
mentbanker?
Nein. Ein Hedgefondsmanager wollte
einmal seine ganze Belegschaft zu mir
schicken. Er wollte, dass ich garantiere,
dass sein Fonds nach einem halben
Jahr Schachunterricht um drei Prozentpunkte besser performt. Ich kann in der
Zeit das FIDE-Ranking eines Spielers
um 200 Punkte steigern – aber jedes
andere Versprechen wäre unseriös.
Sie haben angeblich mit
dem US-Präsidenten Donald
Trump Schach gespielt. Haben
Sie etwas über ihn gelernt?
Schach gespielt habe ich gegen ihn nie –
ich wüsste nicht, dass er spielt. Aber ich
traf ihn, als er 1995 ein Schachturnier
im Trump Tower ausrichtete. Er hatte
die Idee, dass wir zusammen ein Buch
schreiben über die Gemeinsamkeiten ›
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LEV ALBURT
Jahrgang 1945, wurde dreimal ukrainischer
Schach-Champion und dreimal US-ameri
kanischer Schach-Champion. 1977 erhielt
er den Schachgroßmeistertitel. 1979 floh
er bei einem Turnier in Köln in die USA.
Alburt lebt in New York und gibt Schach
unterricht. Zu seinen Schülern geh ören
neben Carl Icahn auch der ehemalige New
Yorker Gouverneur Eliot Spitzer, der Finanzier Stephen Friedman von Stone Point
Capital, Hedgefondsmanager Doug Hirsch
und der Kaufhauserbe Ted Field. Alburts
aktuelles FIDE-Rating: 2.539 (ab der EloZahl 2.500 entspricht das der Kategorie
Großmeister).

Künstliche Intelligenz bedeutet für mich …
… einen weniger großen Wandel für die Menschheit
als beispielsweise die Erfindung von Elektrizität oder
Flugzeugen. Computer können das menschliche Leben nicht negativ beeinflussen, nur positiv. Ich habe
keine Angst vor künstlicher Intelligenz.

Auf ein Wort

Auf ein Wort

von Schach und dem Immobiliengeschäft. Bei Real Estate heißt es Location,
Location, Location. Auch beim Schach
muss man das Zentrum des Spielfelds
besetzen. Interessanter Gedanke, doch
für ein Buch trägt er nicht.
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Ist die Russland-Untersuchung ein Thema zwischen Ihnen
und Ihren Schachschülern?
Weniger. Wir spielen konzentriert
Schach.

„Ich kenne
Menschen, die
höchst aggressiv
Schach spielen,
im Leben aber
risikoavers sind.“
Ausgabe 4 / 2018

Wie denken Sie darüber als
ehemaliger Sowjetbürger?
Warum sollte Russland sich einmischen?
Ich glaube nicht an den Quatsch. Es ist
ein perfekter Sturm zwischen Republikanern und Demokraten. Ich bin pro Putin.
Nicht alles ist gut in Russland, aber mit
der Sowjetzeit ist das nicht zu vergleichen.
Damals wurde das Eigentum konfisziert,
man durfte nicht raus. Wem heute etwas
nicht passt, der kann ausreisen.
Setzen Sie selbst Ihre
Schachstrategie an der Börse ein?
Ich spekuliere regelmäßig – und gehe
mit der Volatilität deutlich weniger emo
tional um als etwa meine Frau, eine
Kinderärztin. Beim Schach habe ich Verlieren gelernt. Im Endspiel auf Turnieren
streicht der Gewinner 25.000 Dollar ein,
der Verlierer nur 3.000. Ein Remis aber
bringt beiden 10.000. Da darf man sich
von dem Geld nicht beirren lassen –
man muss spielen, um zu gewinnen. Das
ist Kampfgeist. ‹
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D

Wenn die Märkte
rauer werden

ie Zeiten des synchronen weltweiten Wachstums scheinen
vorbei. Zwar nimmt die globale
Wirtschaftsleistung immer noch zu. Doch
bei der Dynamik driften die wichtigsten
Volkswirtschaften zusehends auseinander. Ein Grund für diese Entwicklung sitzt
im Weißen Haus. Die Trump’sche Steuerreform hat den USA zu einer Sonderkonjunktur verholfen. Für den Rest der Welt
wird es aber merklich schwieriger: Steigende US-Inflationsraten sorgen für eine
restriktivere Notenbank und das treibt
wiederum die amerikanischen Zinsen
(und damit den Greenback) in die Höhe.
Verlierer sind vor allem die export- und
dollarabhängigen Schwellenländer. Aber:
Auch den übrigen Industriestaaten bläst
ein kräftiger Wind aus den USA entge
gen, nicht zuletzt durch den von Wa
shington forcierten Handelsstreit. Neben
China zittern auch Europas und Japans
Autobauer.
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TEXT J e n s W i l h e l m

Handelsstreit, Budgetdiskussion in Italien, ein reifer
Konjunkturzyklus – das Kapitalmarktumfeld wird rauer.
Wie stabil sind Konjunktur und Investmentwelt?

Ein „konjunkturelles Durchatmen“ wird
damit immer wahrscheinlicher. Zwar
droht uns kein Krisenszenario wie zu Lehman-Zeiten. Die Wachstumskräfte sind
immer noch zu wirksam und für deutliche Übertreibungen war der Aufschwung
nicht stark genug. Für ein kräftiges Durchrütteln der Kapitalmärkte ist es aber allemal gut. Im Gegensatz zu 2008 würde
dieses allerdings auf ein verändertes Umfeld treffen. In vielen Bereichen gab es
erhebliche Fortschritte, allerdings haben
diese teils neue Herausforderungen mit
sich gebracht. Investoren müssen des
halb die Lehren aus der Vergangenheit
ziehen, um auch im anspruchsvollen aktuellen Umfeld Chancen nutzen zu können.

6 Min.

Kapitalmärkte
Konjunkturzyklen
Währungspolitik

der Geldhäuser wurden gestärkt. Heute
sind die Kreditinstitute trotz einzelner
Ausreißer deutlich besser und stabiler
aufgestellt als noch vor zehn Jahren. Der
US-Immobilienmarkt, der Auslöser der
letzten Krise, ist weit entfernt von den
Schieflagen früherer Jahre. Auch in anderen systemisch wichtigen Sektoren gibt
es keine kritische Blasenbildung.
Die Notenbanken, früher ausschließlich
die Garanten von Preisstabilität, interpretieren zudem ihre Rolle seit der Finanz
krise deutlich umfassender. Beispiels
weise wurde der Auftrag der EZB um die
Bankenaufsicht und die makropruden
zielle Überwachung, also die Ermittlung
von Risiken für das Finanzsystem als
Gesamtheit, erweitert. Neue, unbekannte oder ungetestete Instrumente kamen
zum Einsatz und dürfen mittlerweile als
erprobt und bewährt angesehen werden.
Die Währungshüter haben sich zum
„Retter der letzten Instanz“ entwickelt
und stellen damit heute einen wichti
gen Stabilisator für Weltwirtschaft und
Kapitalmärkte dar. Und schließlich hat
die globale Wirtschaft – trotz aller
Unkenrufe – in den vergangenen Jahren
wieder Tritt gefasst. Die Krisenbewältigung war erfolgreich – beileibe keine
Selbstverständlichkeit.
Alte Probleme, neue Risiken

Retter Zentralbanken

So massiv die Finanzkrise war, so umfassend fiel die Reaktion darauf aus. Die
Jahre von 2008 bis 2018 waren gekennzeichnet von erfolgreichen Stabilisierungs
maßnahmen. Die Bankenregulierung
wurde verschärft und die Kapitalpolster
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Aber nicht alle Probleme sind gelöst. Beispiel Verschuldung: Tatsächlich wurde
die Kreditbelastung im Epizentrum der
Krise, also beim US-Verbraucher, deut
lich reduziert. Auch viele Staaten haben
ihre Lektion gelernt und ihre Haushalte,
oftmals schmerzvoll, konsolidiert. ›
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In Europa ist die Schuldentragfähigkeit
von privaten Haushalten und Unternehmen heute deutlich höher als vor der
Finanzkrise.

teuer und damit geschäftspolitisch un
interessant geworden. Gerade am Rentenmarkt hat dies dazu geführt, dass die
Broker in Stressphasen kaum noch Liquidität bereitstellen können. Das hat im
Krisenfall weitreichende Konsequenzen.
Wollen nämlich viele Investoren ihre
Bestände abbauen, fällt die Gegenseite
weitgehend aus. Die Abwärtsdynamik
droht sich dadurch zu verstärken und es
kann durch Ausweichmanöver der Investoren zu Abstrahleffekten auf zunächst
nicht betroffene Segmente der Finanzmärkte kommen.

Aber global betrachtet ist die Höhe der
Gesamtverschuldung nicht zurückgegangen, sondern sogar erheblich gestiegen.
Weltweit liegt sie mittlerweile bei 247
Billionen US-Dollar oder 318 Prozent der
Weltwirtschaftsleistung. Besonders betroffen sind US-amerikanische Unternehmen sowie der gesamte private Sektor in
China. Es ist kein Zufall, dass vor allem
diese beiden Bereiche hervorstechen. Hier
wie dort wurde die Krise massiv durch die
Zentralbanken bekämpft. Lockere Finanzierungsbedingungen haben dazu geführt,
dass die Unternehmen sich günstig verschulden konnten.
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„Der Eigenhandel
der Banken ist
teuer und damit
geschäftspolitisch
uninteressant
geworden.“

Dieser Effekt war gewollt, birgt aber nun
in einer Zeit langsam steigender Zinsen
Gefahren. Klettern die Fremdkapital
kosten, drohen schwache, bislang durch
günstiges Geld am Leben erhaltene Unternehmen schnell an die Grenzen ihrer
Belastbarkeit zu stoßen. Zwar ist eine
Kettenreaktion Lehman’schen Ausmaßes
nicht zu befürchten. Dafür ist das Bankensystem mittlerweile zu stabil, die
Aufsicht zu aufmerksam und die Zahl der
Problemfälle im globalen Kontext zu
gering. Aus Investorensicht ist diese Entwicklung aber dennoch ein Alarmsignal,
weil die Ausfallrisiken bei einer wachsenden Zahl von Emittenten steigen.

Dieses Risiko müssen Anleger viel stärker
beachten. Bereits bei der Investitionsentscheidung sollte die Risikotragfähigkeit
mitberücksichtigt werden. Eine besonde
re Bedeutung hat in diesem Zusammenhang die Handelbarkeit von Wertpapieren.
Wenn im Krisenfall alle „durch die gleiche
Tür“ wollen, ist es für umfangreiche Portfolioanpassungen zu spät. Darüber hi
naus ist das permanente Monitoring der
Marktliquidität zu einem unverzichtbaren
Bestandteil des Investmentprozesses geworden. Denn: Was vor Lehman die Komplexität vieler Finanzprodukte war, ist
heute deren mangelnde Handelbarkeit. ›

Mangelnde Liquidität ist die neue
Herausforderung

Das betrifft vor allem den Unternehmenssektor, dessen Anleihen in den vergan
genen Jahren zum Liebling vieler Anleger
avancierten. Neben der hohen Verschuldung in einigen Bereichen mahnt besonders die gesunkene Handelbarkeit der
Papiere zur Vorsicht. Durch regulatorische
Eingriffe ist der Eigenhandel der Banken
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Vier Lehren

Die Kapitalmärkte sind also nicht frei von
Herausforderungen, im Gegenteil. Dabei
zwingt die Erfahrung aus vorangegan
genen Abschwungphasen, die aktuellen
Gegebenheiten durch ein fein abgestimmtes Risikoraster zu betrachten und dann
auch die richtigen Schlüsse für das eigene
Anlageverhalten zu ziehen. Vier Lehren
lassen sich ziehen: Erstens entwickelt sich
die weltweite Verschuldung zunehmend
zum Risikofaktor. In einer Welt langsam
anziehender Renditen stellt die schiere
Höhe der Verschuldung ein Problem dar.
An einer sorgfältigen, umfassenden und
vor allem eigenständigen Bewertung
der Bonität von Emittenten führt daher
für Investoren kein Weg vorbei. Sich auf
externe Ratingagenturen zu verlassen
reicht spätestens seit Lehman nicht mehr.
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Zweitens geht das goldene Zeitalter an
den Rentenmärkten zu Ende. Bei sicheren
Anleihen ist diese Erkenntnis mittlerweile
Allgemeingut, aber sie trifft auch auf
Anlagen mit Renditeaufschlag („Spread-
Produkte“) zu. Diese Subsegmente wie

Unternehmensanleihen oder Emerging-
Markets-Papiere waren in der Vergangenheit verlässliche Renditebringer. Jetzt
steigen die Risiken. Nicht nur die höhere
Verschuldung vieler Emittenten, sondern
auch der Wegfall preisunempfindlicher
Käufer (wie der Zentralbanken bei europäischen Corporate Bonds) sowie das
niedrige Renditeniveau lassen die Performancerisiken wachsen. Zwar gibt es nach
wie vor Chancen. Aber der Druck nimmt
zu, die Papiere sorgfältig auszuwählen.
Drittens kommt der Handelbarkeit einer
Anlage eine viel größere Bedeutung zu
als noch vor wenigen Jahren. Die Liquiditätsproblematik wird unterschätzt, entsprechend fallen die von Investoren für
illiquide Investments verlangten Prämien
zu niedrig aus. Diese Faktoren müssen
im Investmentprozess stärker berücksichtigt werden. Zudem sollte das fortlaufende Monitoring der Liquiditätslage fester
Bestandteil des Risikomanagements sein.
Viertens dauert kein Zyklus ewig. Geldund Fiskalpolitik können die Konjunktur
stützen, aber irgendwann kommt auch
für den längsten Aufschwung das Ende.
Investoren sollten also nicht auf einen
„immerwährenden Investmentsommer“
setzen, sondern Schlechtwetterperioden
einkalkulieren. Das gilt umso mehr, als
zunehmender Protektionismus die Glo
balisierung – einen wesentlichen Wachstumstreiber – auszubremsen droht.
Kein Grund zu Pessimismus

JENS WILHELM
ist Mitglied des Vorstands von Union Investment. Als Chief Investment Officer verant
wortet Jens Wilhelm das Portfoliomanagement,
das Immobilienfondsgeschäft sowie das Segment IT-Infrastruktur. Darüber hinaus ist
Wilhelm Mitglied im Präsidium des Deutschen
Aktieninstituts sowie Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance
Kodex.
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Doch auch wenn das Kapitalmarktumfeld
mit Blick auf die kommenden Monate
nicht frei von Herausforderungen ist, sind
die strukturellen Voraussetzungen für
langfristig robuste, aufstrebende Kapitalmärkte intakt. Die Investmentwelt ist
heute eine bessere als noch vor zehn
Jahren. Wer aber die Lehren der Vergangenheit nicht zieht, wird die Chancen
nicht nutzen können. ‹
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Vorschau

Vorschau

Die Frucht
des Geldes
Lesen Sie mehr dazu im kommenden Weitwinkel.
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