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Im Januar 2007 kamen die ersten iPhones 

auf den Markt. Heute, zehn Jahre später, 

können wir uns unseren Alltag ohne die di-

gitalen Helferlein kaum noch vorstellen. 

Milliarden von Smartphones, digitale Platt-

formen und vernetzte Sensoren produzie-

ren kontinuierlich neue Informationen. 

Das Ausmaß ist gewaltig: Alle zwei Jahre 

verdoppelt sich dadurch die Menge an ver-

fügbaren Daten. Auf der Hannover Messe, 

der weltweit größten Industriemesse, war 

eindrucksvoll zu sehen, wie die Digitalisie-

rung auch industrielle Fertigungen und Ge-

schäftsmodelle verändert. Was dort von 

den Ausstellern gezeigt wurde ist zum Teil 

atemberaubend: Menschlichen Armen 

nachempfundene Leichtroboter, die Hand 

in Hand mit dem Schichtarbeiter am Fließ-

band arbeiten; Roboter-Apps, die das Pro-

grammieren dieser mechanischen Helfer 

mit ihren hochkomplexen Fähigkeiten zur 

Minuten-Sache machen. Oder Überset-

zungsprogramme, die das Gesagte simul-

tan in 19 (!) Sprachen übersetzen und auf 

dem iPhone oder iPad anzeigen.

Der technologische Fortschritt wird unse-

re Art zu leben und zu arbeiten noch in-

tensiver verändern, als wir es in den ver-

gangenen zehn Jahren erlebt haben. Für 

eine verantwortungsvolle Vermögensver-

waltung ist es deshalb essentiell, sich in-

tensiv mit den Themen der Zukunft zu be-

fassen. So können Risiken (man denke nur 

an den Niedergang des einstigen Handy-

Giganten Nokia, der den Trend zum 

Smartphone schlicht verschlafen hatte) 

frühzeitig erkannt, Fehlallokationen ver-

mieden und natürlich neu entstehende In-

vestmentchancen definiert werden. Aus 

diesem Grund hat HRK nun eine hauseige-

ne Denkfabrik ins Leben gerufen. Ziel die-

ses Formats ist, dass sich Mitarbeiter 

strukturiert und fokussiert mit den Trends 

von morgen auseinandersetzen, damit Hu-

ber, Reuss & Kollegen auch in einer zuneh-

mend digitalisierten Welt weiterhin die 

richtigen Anlageentscheidungen trifft. 

„Das ist die Kernaufgabe: Frühzeitig inter-

essante Investmentideen zu definieren“, 

sagt Michael Egner-Walter, Initiator und 

Kopf der Denkfabrik. „Besonders wichtig 

ist uns dabei, dass wir uns eine eigene 

Meinung bilden und nicht einfach vorfor-

mulierte Meinungen und Berichterstat-

tungen aus der Presse übernehmen.“ Nur 

so könne sichergestellt werden, dass die 

richtigen Anlageideen entwickelt und an 

das HRK-Investmentteam herantragen 

werden. Darüber hinaus bietet die 

Wie sich HRK auf die Themen 
der Zukunft vorbereitet

Denkfabrik

Huber, Reuss & Kollegen geht neue Wege und hat eine Denkfabrik eingerichtet. In mehreren Arbeitsgruppen 
und regelmäßigen Treffen befassen sich die Mitarbeiter mit den wichtigsten Zukunftsthemen und ihren Auswir-
kungen. Damit reagiert HRK auf neue technologische und gesellschaftliche Entwicklungen.
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Denkfabrik weitere Vorteile: Portfolioma-

nager werden sich bei wichtigen Themen 

ein exklusives Know-how aufbauen. Sie 

werden sich gegenseitig auf dem Laufen-

den halten, so dass das erworbene Wis-

sen auch weitergegeben wird. Und sie wer-

den für ihre Mandanten ein interessante-

rer Gesprächspartner, wovon diese wie-

derum profitieren.

Drei Themenfelder
Inhaltlich setzen sich die rund ein Dutzend 

Mitarbeiter der Denkfabrik mit drei ver-

schiedenen Themenfeldern auseinander. 

Das Thema Auto als wichtigster Industrie-

zweig Deutschlands ist dabei quasi ein 

Muss. Dass wir in einigen Jahren elektrisch 

und autonom fahren ist absehbar. Doch vie-

le Projekte gehen weit darüber hinaus. So 

tüftelt Airbus an Flugtaxis, die senkrecht 

starten und landen können. Bereits Ende 

des Jahres sollen die ersten Prototypen in 

die Luft gehen. Auch Uber, Google und an-

dere Tech-Unternehmen investieren massiv 

in automatisch fliegende Passagier-

Drohnen. Die US-Firma Terrafugia beispiels-

weise will das "Flugauto für jedermann" 

bauen, in zwei Jahren soll es serienreif sein. 

Willkommen in der Science Fiction-Welt. 

Aus der Denkfabrik heraus hat sich daher ei-

ne dreiköpfige Arbeitsgruppe gebildet, die 

sich allein auf diese Themenfelder konzen-

triert. Erste interessante Resultate sind be-

reits erfolgt. Ein Mitarbeiter nahm an ei-

nem ganztägigen Technologie-Workshop 

bei BMW teil, in dem der Autobauer die He-

rausforderungen und seine Antworten da-

rauf skizzierte. Zusammen mit dem bayeri-

schen Autobauer ist für den Herbst nun ei-

ne gemeinsame Veranstaltung geplant, zu 

der auch Mandanten eingeladen werden.

Als zweites wichtiges Thema haben wir 

den Bereich Künstliche Intelligenz 

(KI)/Robotik identifiziert. Nicht nur auf der 

Hannover Messe waren eindrucksvolle Bei-

spiele für dieses Gebiet zu sehen. In vielen 

Bereichen kommen Roboter, ausgestattet 

mit künstlicher Intelligenz, bereits zum Ein-

satz – sei es in Operationssälen, im Haus-

halt oder in Bankfilialen. Manche Roboter 

können inzwischen sogar Wortwahl, Ton-

fall, Gestik und Mimik ihres Gegenübers 

analysieren und so dessen Stimmung er-

kennen und darauf reagieren. Aufsehen-

erregend ist auch die Ankündigung von 

Facebook:  Das Unternehmen will die Ge-

hirnströme von Menschen messen und aus-

werten, so dass Texte direkt aus dem Gehirn 

heraus geschrieben werden können. Damit 

könnte man einem Freund eine Textnach-

richt schicken, ohne dafür das Smartphone 

aus der Tasche holen zu müssen. Facebooks 

Ziel ist es, auf eine Schreibgeschwindigkeit 

von 100 Worten pro Minute zu kommen, 

was nach eigener Überzeugung in einigen 

Jahren erreicht werden könne.

Fragen, wie wir künftig Auto fahren wer-

den, wie uns Roboter zunehmend die Ar-

beit abnehmen oder wie wir in der Zu-

kunft kommunizieren, werden massive Fol-

gen für die Gesellschaft haben. Zum Bei-

spiel für die Innenstädte: Selbstfahrenden 

Autos benötigen nur die Hälfte der Ver-

kehrsflächen, da sie mit weniger Parkplät-

zen und Fahrspuren auskommen und die 

Autos viel besser genutzt werden können. 

Doch wie sollen die frei werdenden Flä-

chen genutzt werden? Für Wohnungen? 

Parks? Oder Ateliers und kulturellen Frei-

raum? Und wie verändert sich dadurch 

der Immobilienmarkt? Auf solche Fragen 

müssen Antworten gefunden werden. Dies 

gilt auch hinsichtlich des Arbeitsmarkts, 

der im Zuge der Digitalisierung vor einem 

tiefgreifenden Wandel steht. Ein Vor-

schlag, der inzwischen ernsthaft diskutiert 

und selbst von Microsoft-Gründer Bill Ga-

tes unterstützt wird, lautet: Roboter sollen 

künftig Steuern zahlen. Die Logik dahinter: 

Wenn in Zukunft in vielen Berufen Maschi-

nen die Menschen ersetzen, dann müss-

ten sie genau wie die Menschen Steuern 

zahlen. Gates und andere Vordenker treibt 

um, dass sich die Automatisierung so 

schnell entwickeln könnte, dass dabei eine 

große Menge Menschen ihre Jobs verlie-

ren und keine Zeit haben, sich beruflich 

neu zu orientieren. Mit Hilfe einer Robo-

ter-Steuer könnte die Geschwindigkeit die-

ser Entwicklung gebremst werden. Zudem 

würde sie verhindern, dass die Staatshaus-

halte zusammenbrechen. In diesem Zu-

sammenhang gewinnt auch die Idee eines 

bedingungslosen Grundeinkommens zu-

nehmend an Befürwortern, darunter Tele-

kom-Chef Tim Höttges. Doch ist das über-

haupt finanzierbar? Und sinnvoll? Und wel-

che Rolle wird die Politik dabei spielen? 

Solchen Fragen wird die dritte Gruppe der 

Denkfabrik nachgehen.

Wir sind davon überzeugt, dass sich Hu-

ber, Reuss & Kollegen durch die Einrich-

tung der Denkfabrik qualitativ und inhalt-

lich weiterentwickeln wird. Sie kann wich-

tigen Input liefern für Investmententschei-

dungen, das Family Office bei speziellen 

Fragestellungen unterstützen und sie wird 

möglicherweise zu Veranstaltungen, The-

men-Essays und anderen Publikationen 

führen, die letztlich für beide Seiten von 

Vorteil sind: Für die HRK Vermögensver-

waltung und die Mandanten.  
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