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In der letzten Ausgabe haben wir Ihnen 

unsere HRK-Denkfabrik vorgestellt, in der 

wir uns mit den wichtigsten Zukunftsthe-

men und ihren Auswirkungen auf Wirt-

schaft und Gesellschaft befassen. So wol-

len wir sicherstellen, dass wir frühzeitig 

Unternehmen identifizieren können, die 

von neuen Trends und Entwicklungen pro-

fitieren werden. Wir haben uns vorge-

nommen, Sie fortlaufend über die Arbeit 

der Denkfabrik zu informieren.

In der vergangenen Periode haben wir uns 

u.a. mit den Themen Elektro-Mobilität, au-

tonomes Fahren sowie der Blockchain-

Technologie beschäftigt und sind der Frage-

stellung nachgegangen, was man unter 

künstlicher Intelligenz (KI) eigentlich ver-

steht, welchen Nutzen sie erzielt und was 

die Voraussetzungen für einen erfolgrei-

chen Einsatz in der Wirtschaft sind. Die Er-

kenntnisse waren zum Teil überraschend, 

vor allem hinsichtlich der Leistungsfähigkeit 

von Systemen mit künstlicher Intelligenz. 

Ein kleines Beispiel soll dies veranschauli-

chen: So können unter dem Einsatz von KI-

Netzwerken alle englischsprachigen Wikipe-

dia-Einträge binnen 0,2 Sekunden (!) in ei-

ne andere Sprache übersetzt werden. Noch 

sind die übersetzten Texte zwar nicht per-

fekt (daran wird intensiv gearbeitet), aber 

die Geschwindigkeit ist atemberaubend.

Dabei steht KI erst am Anfang – zumindest 

was die industrielle Nutzung angeht. Zwar 

wird an entsprechenden Systemen schon 

seit Jahrzehnten geforscht, doch erst die 

Verfügbarkeit von extrem schnellen, leis-

tungsstarken und zugleich günstigen Halb-

leiterprozessoren macht es möglich, KI-

Systeme in den Alltag zu bringen. Nur aus 

diesem Grund entstehen gerade jetzt neue 

Technologien wie das autonome Fahren. 

KI-Systeme können sehr große Datenmen-

gen im Bruchteil einer Sekunde verarbeiten 

und – nachdem ihnen dies antrainiert wor-

den ist – eigenständig Entscheidungen tref-

fen. Dabei lernen die neuronalen Systeme, 

die einem menschlichen Gehirn nach-
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In mehreren Arbeitsgruppen befasst sich die neu geschaffene Denkfabrik von Huber, Reuss & Kollegen mit 
wichtigen Zukunftsthemen. Damit unterstützt sie unser Investmentteam, angesichts neuer Entwicklungen wie 
Künstliche Intelligenz die richtigen Investmententscheidungen zu treffen. 
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empfunden sind, mit jedem neuen Daten-

satz dazu. Das Interessante ist dabei: Die 

Netzwerke sind so komplex, dass Wissen-

schaftler im Nachhinein nicht mehr nach-

vollziehen können, wie ein KI-System mit 

Bilderkennung beispielsweise eine Rose 

richtig erkannt und die Blume nicht als Tul-

pe verortet hat. Systeme mit künstlicher In-

telligenz sind in unzähligen Bereichen ein-

setzbar – und dürften zu erheblichen Effi-

zienzgewinnen in vielen Industrien führen. 

Zum Teil ist das heute schon sichtbar. So 

hat in England die Supermarktkette Morri-

son begonnen, in einigen Filialen artifizielle 

Intelligenz bei ihrer Warenwirtschaft einzu-

setzen. Das Ergebnis: Die Margen stiegen 

um 30 Prozent. Grund: Durch KI kann bes-

ser gesteuert werden, an welchen Tagen 

welche Waren in den Regalen liegen müs-

sen. Folge: Die Umsätze steigen, gleichzei-

tig muss weniger verderbliches Obst und 

Gemüse entsorgt werden. Zudem konnte 

die Lagerfläche reduziert, dafür die Ver-

kaufsfläche erweitert werden.

Eine Branche, die von KI sowie der gesam-

ten Digitalisierungswelle besonders profi-

tiert, ist die Chip- und Halbleiterindustrie. 

Gleichzeitig ist diese von massiven Verän-

derungen betroffen, die vor wenigen Jah-

ren kaum vorhersehbar waren. Ein gutes 

Beispiel dafür ist Intel. Jahrzehntelang be-

wegte sich der Halbleiterriese aus den USA 

in einer sehr komfortablen Position: In re-

gelmäßigen Abständen entwickelte der Kon-

zern neue Chips für Personal Computer 

(PC), kurz darauf kam ein neues Betriebs-

system von Microsoft auf den Markt, das 

auf den neuen Prozessoren von Intel auf-

baute. „Intel inside“ wurde zum geflügelten 

Wort. Doch die Erfindung des iPhones im 

Jahr 2007 läutete das Ende des sehr ein-

träglichen „Wintel“-Spiels ein. Plötzlich setz-

te Apple nicht mehr auf die jahrzehntelang 

dominierenden Intel-Chips, sondern auf 

spezielle Halbleiter mit einer anderen Ar-

chitektur, die bei gleicher Größe leistungs-

fähiger waren. Mit der Erfindung des iPho-

nes verloren PCs zudem an Bedeutung, heu-

te dominieren Smartphones und Tablets un-

seren Alltag. Intel verschlief diesen Bran-

chenwandel komplett, der einstige Chip-

Gigant spielt bei Smartphones und anderen 

tragbaren Computern noch immer keine 

nennenswerte Rolle. Dafür sind andere Un-

ternehmen, die sich auf spezielle Chips und 

Prozessoren fokussiert haben, groß gewor-

den und gehören heute zu den führenden 

Halbleiterunternehmen der Welt. 

Ein Konzern, der von der zunehmenden 

Spezialisierung und vor allem den immer 

größer werdenden zu verarbeitenden Da-

tenmengen besonders profitiert, ist Nvidia. 

Zu „alten“ PC-Zeiten war der Hersteller von 

Grafikkarten (GPUs) vor allem unter Com-

puter-Spielern bekannt, da die Qualität der 

Grafikkarten darüber entscheidet, wie gut 

und schnell Bilder und Filme auf Bildschir-

men dargestellt werden. Inzwischen hat 

sich das Einsatzfeld der GPUs massiv aus-

geweitet. Da Grafikkarten in der Lage sind, 

große und immer wiederkehrende Daten-

mengen binnen kürzester Zeit zu verarbei-

ten, werden sie mannigfaltig benötigt: In 

Rechenzentren und Serverfarmen, in Syste-

men mit künstlicher Intelligenz, beim 

Schürfen von Bitcoins oder beim automati-

sierten und autonomen Fahren.  

Der Halbleiter-Anteil 
in E-Autos wird sich 
verdoppeln
Das Beispiel zeigt wie wichtig es ist, die 

Halbleiterbranche genau zu verfolgen – 

und sich hinsichtlich der Investments rich-

tig zu positionieren. Früher war der Halb-

leitermarkt von PCs geprägt, die vergange-

nen zehn Jahre vom Smartphone-Boom. 

Nun führen die neuen Trends zu einem 

neuerlichen Wandel. Hinzu kommen tech-

nologische Aspekte. So stößt die seit Jahr-

zehnten anhaltende Entwicklung, dass 

Chips immer kleiner werden (können), all-

mählich an ihre physikalisch machbaren 

Grenzen. Deshalb werden neue Chip-

Generationen inzwischen aufeinanderge-

stapelt (3D). Dafür sind wiederum ganz 

neue Fertigungstechnologien vonnöten. Ei-

ne andere interessante Thematik betrifft 

abermals die Automobilindustrie: Heutzu-

tage beträgt der Halbleiterwert in einem 

normalen Auto 350 Dollar. Schätzungen 

gehen davon aus, dass er bei elektrisch 

fahrenden Autos bei 600 bis 700 Dollar lie-

gen wird. Bei Teslas macht der Wert sogar 

mehr als 1000 Dollar aus. Das bedeutet: 

Jene Chip-Hersteller, die (wie beispiels-

weise Infineon) im Automobilsektor sehr 

gut positioniert sind, sollten von dem 

Trend zum elektrischen und autonomen 

Fahren besonders profitieren können. 

Im Rahmen der Denkfabrik und zusammen 

mit dem Investment-Team von Huber, 

Reuss & Kollegen haben wir uns in den ver-

gangenen Monaten intensiv mit zukunfts-

trächtigen Anlageideen aus der Halbleiter-

industrie auseinandergesetzt. Ziel war, dass 

wir die gesamte Wertschöpfungskette in-

nerhalb dieser Industrie abdecken – von An-

lagenbauern über breit aufgestellte und gut 

diversifizierte Chip-Hersteller bis hin zu di-

versen Spezialisten. Somit hat die Denkfab-

rik ein  wichtiges Ziel, Input für Investment-

entscheidungen zu liefern, bereits erreicht. 
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