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Volatilität, Technologie und ESG: 
Die Auswirkungen von COVID 
auf globale Aktien

AKTIEN

Dieser Beitrag basiert auf einem Interview mit Dr. Ghadir Cooper.

Den vollständigen Audio-Podcast finden Sie hier.*

COVID-19 und die damit verbundenen globalen Lockdown-Maßnahmen 

haben sich als Herausforderung für Unternehmen erwiesen—aber es 

haben sich auch Chancen ergeben, insbesondere für Unternehmen mit 

Geschäftsmodellen, die auf die Nutzung langfristiger struktureller Trends 

ausgerichtet sind. Dr. Ghadir Cooper teilt ihre Ansichten über die heutigen 

Aktienmärkte und ihre Erwartungen für die Zukunft.

BARINGS KONVERSATIONEN

https://www.barings.com/viewpoints/equities-ﬁnding-long-term-growth-amid-current-volatility
https://www.barings.com/viewpoints/equities-ﬁnding-long-term-growth-amid-current-volatility


BARINGS KONVERSATIONEN   MAI 2020  2

Können Sie kurz zusammenfassen, wie COVID-19 und die damit verbundene 
Marktvolatilität die Aktienmärkte in den letzten Monaten beeinflusst haben?

Als China Anfang dieses Jahres begann, Fälle von COVID-19 zu melden, konzentrierten sich unsere Bedenken vor allem 

auf die Auswirkungen eines starken Nachfragerückgangs im Land und die möglichen kurzfristigen Schocks für die globale 

Lieferkette. Als sich das Virus jedoch zu einer globalen Pandemie entwickelte und zahlreiche Länder ihren Bürgern strikte 

Beschränkungen für die Bewegungsfreiheit außer Haus auferlegten, verwandelte sich das, was als Angebotsschock 

begann, in eine Nachfragevernichtung und stürzte die Weltwirtschaft in eine zeitgleiche Rezession. Wie wir wissen, 

brachen die Märkte als Reaktion darauf sehr rasch ein und Unternehmen fingen an, Barmittel zu sparen. Erschwerend kam 

hinzu, dass die Ölpreise erheblich abrutschten, da es zwischen der OPEC und Russland zu einer Meinungsverschiedenheit 

über Lieferkürzungen kam—genau zu dem Zeitpunkt, als die weltweite Nachfrage nach Öl rapide zurückging.

Längerfristig erwarten wir eine allmähliche Normalisierung der Nachfrage, wenn die Lockdown-Maßnahmen 

gelockert werden und die Weltwirtschaft sich wieder öffnet—selbst wenn das mit Starts und Stopps geschieht. Vor 

diesem Hintergrund räumen wir zwar ein, dass kurzfristige Herausforderungen aufkommen können, dennoch kann 

die Marktvolatilität im Endeffekt attraktive Möglichkeiten für Anlagen in Unternehmen mit solidem langfristigem 

Wachstumspotenzial zu attraktiveren Preisen schaffen. Vor allem aktiven Managern mit einem Bottom-up-Ansatz 

bieten sich unseres Erachtens weitreichende Möglichkeiten an den Aktienmärkten von Industrieländern bis hin zu 

ASEAN—und Schwellenländern und von Small-Cap-Aktien bis hin zu größeren Titeln.

Sie konzentrieren sich vor allem darauf, Unternehmen zu identifizieren, die sich 
Wachstumssegmente in der Weltwirtschaft zunutze machen können. Wo erwarten Sie 
längerfristig eine Beschleunigung des Wachstums und wie haben sich Ihre Sichtweisen 
vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen verändert (wenn überhaupt)? 

Man kann über diese Frage auf verschiedene Weisen nachdenken und ich möchte zuerst herausstellen, dass unser 

Team nicht nur breit in Trends investiert. Vielmehr suchen wir nach Unternehmen, die aus Bottom-up-Perspektive 

gut aufgestellt sind, um sich unsere identifizierten Wachstumsbereiche zunutze zu machen. Eine Reihe langfristiger 

struktureller Trends zeichnete sich bereits vor dieser Krise ab und kam vielen Unternehmen zugute, von denen sie 

auch in Zukunft profitieren werden.

Disruptive Technologie und Digitalisierung stehen dabei an erster Stelle und seit Jahren im Vordergrund unseres Denkens. 

Ein Paradebeispiel ist die Public Cloud, die die Geschäftsmodelle langjähriger Technologie-Giganten wie IBM und Oracle 

umgewälzt hat. Die Public Cloud ist im Wesentlichen eine Möglichkeit, IT-Infrastruktur von Dritten zu mieten, was die 

Kosten für Datenspeicherung und Rechenleistung drastisch senken kann, indem Kapazitäten von zahlreichen Kunden 

gemeinsam genutzt werden. Das hat sich als eine deutlich flexiblere und effizientere Alternative zu Private Clouds 

erwiesen, die wiederum im Besitz von Unternehmen sind oder von ihnen für den Eigengebrauch gemietet werden. 

Die frühe Akzeptanz der Public Cloud war enorm—Cloud-Akteure wie AWS von Amazon haben wesentlich schnellere 

Umsatzzuwächse als ihre Software-Vorgänger verzeichnet (ABBILDUNG 1). 

ABBILDUNG 1: Public-Cloud-Akteure übertreffen ihre Software-Vorgänger

QUELLE: Barings.
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ABBILDUNG 2:  E-Commerce-Einzelhandelsumsatz in den USA

QUELLE: eMarketer. Stand: Mai 2019.
Hinweis: Umfasst Produkte oder Dienstleistungen, die über das 
Internet bestellt werden, unabhängig von der Art der Zahlung oder 
Fulfillment; schließt Reise—und Veranstaltungstickets aus; eMarketer 
vergleicht seine Zahlen zum E-Commerce-Einzelhandelsumsatz mit 
Daten des US-Handelsministeriums, für die das letzte vollständig 
gemessene Jahr 2018 war.
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1. Quelle: Microsoft. Stand: 28. März 2020.
2. Quelle: Reuters. Stand: 3. April 2020.

Im Zusammenhang mit dem globalen Lockdown, währenddessen 

mehr Menschen von zu Hause aus arbeiteten und persönliche 

Besprechungen durch Videoanrufe ersetzten, beschleunigte 

die Umstellung von Unternehmen auf die Public Cloud diesen 

langfristigen Trend. Zum Beispiel legte die Nachfrage nach 

WorkSpaces von AWS—eine Anwendung, die Unternehmen hilft, 

ihre Netzwerke und Software-Ressourcen Mitarbeitern an Remote-

Standorten zur Verfügung zu stellen—während der Pandemie stark zu.

 

Microsoft berichtete ebenfalls von einer gestiegenen Nachfrage nach 

seinen über die Cloud bereitgestellten Diensten und zugehöriger 

Infrastruktur—Ende März wies das Unternehmen innerhalb eines 

Monats in Italien eine Zunahme der Nutzer von Teams um 775 

Prozent aus, ebenso wie beeindruckende tägliche 44 Millionen 

Nutzer.1 Andere Cloud-Native-Unternehmen berichteten in diesem 

Zeitraum von ähnlichen Wachstumsraten—WebEx von Cisco 

beobachtete in Amerika eine Verdoppelung der Nutzungsraten2 

und die Videokonferenz-App von Zoom erzielte im März eine 

Versechsfachung der Nachfrage.

Die rasche Beschleunigung dieser Trends während der Krise hat auch 

die IT-Infrastruktur zusätzlich belastet. Cloud-Native-Unternehmen 

verfügen in dieser Hinsicht über einen erkennbaren Vorteil, da ihre 

Geschäftsmodelle in der Regel die Einführung bei Kunden erleichtern 

und besser an Echtzeitanforderungen angepasst werden können. 

Neben den Cloud-Unternehmen selbst sehen wir auch Chancen 

in verwandten Unternehmen, die in der Lage sind, von diesem 

Wachstum zu profitieren. Dazu zählen beispielsweise Unternehmen, 

die Internetsicherheit für Rechenzentren bereitstellen, sowie Anbieter 

von Halbleitern, die die wichtigsten Infrastrukturkomponenten der 

Public Cloud darstellen.

Der langfristige Trend der Digitalisierung hat sich auch in der 

Konsumwelt verstärkt. Eines der allgegenwärtigsten Beispiele dafür 

ist natürlich der E-Commerce, der dank der Zunahme des Internet—

und Smartphone-Zugangs für Verbraucher und der Vorteile durch 

geringere Kosten für Online-Händler weltweit enorm an Dynamik 

gewonnen hat. Vor allem beschleunigt sich dieser Trend—nebst des 

damit verbundenen Anstiegs digitaler Zahlungen—angesichts der 

globalen Lockdown-Maßnahmen, da ein sehr großer Teil der Welt 

derzeit über das Internet einkauft und für Waren bezahlt. In vielerlei 

Hinsicht sind das aktuelle Umfeld und der Übergang zu einem Leben 

mit Maßnahmen zur sozialen Distanzierung und Remote-Arbeiten 

sozusagen ein Machbarkeitsnachweis und geben starke Hinweise 

darauf, in welche Richtung sich Konsummuster entwickeln, da 

viele dieser neuen Verhaltensweisen wahrscheinlich über den 

Lockdown hinaus Bestand haben werden. China zum Beispiel 

berichtete, dass seine Umsatzzahlen im Einzelhandel im Februar 

zwar um 23,7 Prozent zurückgingen, der Online-Verkauf von Waren 

jedoch tatsächlich um 3 Prozent stieg. Und in den USA ist der Anteil 

des E-Commerce am Einzelhandelsumsatz auf etwas mehr als 10 

Prozent gewachsen, wobei sich dieses Wachstum im derzeitigen 

Umfeld wahrscheinlich noch beschleunigen wird (ABBILDUNG 2). 

Was die Angebotsseite betrifft—da Lieferketten weiterhin auf dem 

Prüfstand stehen werden—glauben wir, dass das Wachstum im 

Bereich der Automatisierung in Zukunft weiter zunehmen wird. Als 

Bottom-up-Anleger suchen wir nach Unternehmen, die sich diese 

Trends zunutze machen und/oder den Wandel ermöglichen.

Ein weiterer Trend, der unseres Erachtens andauern wird, ist 

das strukturelle Wachstum in Schwellenländern. Die anhaltende 

Urbanisierung und das demografisch bedingte Konsumwachstum 

haben sich in den letzten Jahren aufgrund der raschen Bildung 

und des zunehmenden Wohlstands der Mittelschicht beschleunigt. 

Die Vereinten Nationen schätzen, dass bis zum Jahr 2050 fast 

90 Prozent der Weltbevölkerung in Schwellenländern leben 

werden—eine massive Verschiebung, die sehr wahrscheinlich 

Chancen sowohl für Unternehmen in Industrie—als auch in 

Schwellenländern schaffen wird. Beispielsweise kann von einem 

Verbraucher aus der Mittelschicht in Schwellenländern erwartet 

werden, bessere Gesundheits—und Versicherungsprodukte sowie 

Finanzdienstleistungen zu kaufen. Unternehmen, die an diesen 

Trends beteiligt sind, wie z. B. Vermögensverwaltungs—und 

Versicherungsanbieter, dürften profitieren. Zwar könnte diese 

Entwicklung in nächster Zeit aufgrund des weltweiten Lockdowns 

beeinträchtigt werden, wir glauben jedoch, dass die demografische 

Verschiebung von Dauer sein wird. Daher werden Unternehmen, 

die in der Lage sind, Trends zu nutzen, Innovationen zu schaffen, 

umzuwälzen und sich anzupassen, gut abschneiden, vor allem bei 

einem längerfristigen Investitionshorizont.

https://www.barings.com/viewpoints/is-short-termism-masking-a-long-term-opportunity-in-em-equities
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ABBILDUNG 3:  Unser Ansatz zu ESG

QUELLE: Barings. Stand: 31. März 2019.

 Berücksichtigte Faktoren Neun wichtige Themen

Geschäft: Nachhaltigkeit des 
Geschäftsmodells

Mitarbeiterzufriedenheit | Ressourcenintensität | Rückverfolgbarkeit/Sicherheit in der Lieferkette

Management: Glaubwürdigkeit
der Unternehmensführung

Wirksamkeit von Aufsichts-/Verwaltungsrat | Glaubwürdigkeit der Prüfungsvorkehrungen | 
Transparenz und Rechenschaftspflicht des Managements

Verstecktes Risiko: In der Bilanz 
Ökologischer Fußabdruck | Gesellschaftliche Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen | 
Geschäftsethik

Gibt es neben den von Ihnen herausgestellten längerfristigen Wachstumsbereichen 
noch andere Unternehmen, die Ihrer Meinung nach direkter von der Krise profitieren?

Die Pandemie und der damit verbundene globale Lockdown waren für viele Unternehmen eine große 

Herausforderung, aber es gibt in der Tat einige Unternehmen auf den Märkten, die von diesen beispiellosen 

Bedingungen profitieren. Zunächst möchte ich noch einmal betonen, dass wir bei Barings Unternehmen kaufen 

und nicht auf kurzfristige Trends setzen—wir verfolgen bei unseren Investitionen einen Bottom-up-Ansatz, 

bei dem wir eine GARP-Strategie (Wachstum zu einem vernünftigen Preis) anwenden, um Investitionen mit 

attraktiven Preisen zu identifizieren, von denen wir glauben, dass sie sich im Laufe der Zeit überdurchschnittlich 

entwickeln werden. Bei jedem Unternehmen, in das wir investieren, berücksichtigen unsere Researchteams, 

inwieweit es langfristigen Wachstumstreibern ausgesetzt ist. Konkret untersuchen wir, ob und inwieweit 

ein Unternehmen über die Managementstruktur und die Bilanzstärke verfügt, um die sich ihm gebotenen 

Chancen effektiv zu nutzen, ob es führend, ein Trendverstärker oder Disruptor ist und welchen besonderen 

Wettbewerbsvorteil es bietet. Zudem bewerten wir das potenzielle Wachstum eines Unternehmens, indem wir 

seinen Ertrag über einen längeren, fünfjährigen Horizont prognostizieren. Dadurch können wir beurteilen, ob 

die aktuellen Bewertungen das wahre Potenzial des Unternehmens für die Zukunft widerspiegeln.

Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Es gibt eindeutig Unternehmen, denen es unter den Bedingungen des 

globalen Lockdowns gut ergeht und die in vielen Fällen jetzt wohl schneller wachsen werden, als wir zunächst 

vielleicht erwartet hatten.

Da wir alle mehr Zeit zu Hause verbringen, profitieren Unternehmen, die digitale Unterhaltung und Videospiele 

anbieten, sicherlich—und dazu gehören nicht nur die Unternehmen, die die digitale Infrastruktur bereitstellen, 

sondern auch die Chip-Designer und Produzenten, die die Herstellung und das Spielen dieser Spiele 

ermöglichen. Vor dem Hintergrund der Marktvolatilität sind die Bewertungen im Einklang mit dem breiteren 

Markt zurückgegangen, obwohl die Unternehmen selbst in Bezug auf ihre langfristigen Wachstums—und 

Investitionsaussichten nur sehr wenig eingebüßt haben. Während eine Erholung der Geschäftsmodelle anderer 

Unternehmen weniger wahrscheinlich ist, dürften die oben genannten Unternehmen unserer Einschätzung 

nach einen starken Aufschwung verzeichnen.

Sie und Ihr Team verfügen über einen robusten ESG-Rahmen, den Sie seit Jahren 
umsetzen. Könnten ESG-Themen aufgrund der Krise und der wirtschaftlichen 
Folgen Ihrer Ansicht nach in den Hintergrund gedrängt werden?

Von unserem Standpunkt aus ist die Analyse von Umwelt-, Sozial—und Governance-Faktoren (ESG-Faktoren) 

nicht einfach etwas, das man ein—und ausschalten kann. ESG ist ein integraler Bestandteil unserer Analyse jedes 

Unternehmens, das wir in Betracht ziehen—es gehört untrennbar zu unserer fundamentalen Bewertung eines 

Unternehmens dazu. ESG-Faktoren beeinflussen sowohl die Sichtweise der Qualität des Geschäfts insgesamt 

als auch den Wert der Unternehmen, die wir untersuchen. Unser firmeneigener Rahmen berücksichtigt für 

jedes Unternehmen neun Faktoren, die sich aus drei Kernüberlegungen ergeben—wie gut sein Geschäft ist, wie 

kompetent sein Managementteam ist und wie gut es geführt wird. Gleichzeitig versuchen wir, alle versteckten 

Risiken in der Bilanz zu quantifizieren, die sich aus ESG-Bedenken ergeben. Diese neun Faktoren werden auf 

einer gleitenden Skala bewertet (ABBILDUNG 3).
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Darüber hinaus ist der Austausch mit Unternehmen zu ESG-

Themen ein wesentlicher Teil unseres Gesamtprozesses 

sowie etwas, das wir auch weiterhin tun, während wir von 

zu Hause aus arbeiten. Durch unser Engagement zielen wir 

auf die Verbesserung der Performance unserer Investitionen 

zum Nutzen unserer Kunden ab—was mit unserer 

Verwaltungsverantwortung im Einklang steht. Wir sind der 

Überzeugung, dass dieser Ansatz—im Gegensatz zu einem 

Konzept, das einfach pauschal ganze Sektoren ausschließt—

eine größere Chance hat, Unternehmenspraktiken erfolgreich 

zu ändern. Unser Ansatz wird sich infolge dieser Krise nicht 

ändern. Für uns ist ESG kein Trend, dem wir folgen oder den 

wir ausnutzen wollen; es ist ein wesentlicher Bestandteil 

unseres Anlageprozesses.

Wenn wir in der Zeit von COVID über ESG nachdenken, ist ein 

neuer Trend, der unserer Meinung nach wahrscheinlich zu 

einer dauerhaften Veränderung führen wird, die Abnahme von 

Geschäftsreisen. Vor dem globalen Lockdown gab es gewisse 

Vorbehalte—und für einige ein gewisses Unbehagen—gegen 

eine vollständige Einführung der neueren Technologien 

für Videokonferenzen und ähnliche Instrumente. Da ein 

Großteil der Arbeitskräfte weltweit gezwungen war, ihre 

Arbeit von zu Hause aus zu erledigen, ist diese schwierige 

Umstellung im Wesentlichen überwunden. Tatsächlich haben 

viele Unternehmen angedeutet, dass sie Geschäftsreisen 

einschränken werden, selbst wenn die wirtschaftliche Aktivität 

wieder zunimmt. Hinzu kommen natürlich auch die Vorteile, 

die eine Reduzierung des Flugverkehrs für die Umwelt hätte.

Dennoch kann es in der gesamten Aktienlandschaft sehr 

wohl Unternehmen geben, die ESG-Initiativen kurzfristig 

zurückfahren, da sie versuchen, sich in einem angespannten 

Umfeld zurechtzufinden—was aufgrund der sich 

verschlechternden wirtschaftlichen Bedingungen zu einer 

dringenderen Inanspruchnahme ihres Cashflows führt. Für die 

Unternehmen, die wir für unsere Portfolios berücksichtigen, 

ist ESG jedoch ein integraler Bestandteil der Führung ihres 

Geschäfts. Während die Dynamik also nachlassen mag, 

erwarten wir nicht, dass sie sich umkehrt.

Sie haben persönlich in einer Reihe von Krisen 
und volatilen Märkten investiert. Können 
Sie Anlegern, die sich in den kommenden 
Wochen, Monaten und Jahren auf den 
Aktienmärkten zurechtfinden möchten, 
irgendeine Orientierungshilfe bieten?

COVID-19 und der Einbruch der Ölpreise beherrschen 

weiterhin die Schlagzeilen und das aus gutem Grund. Es 

handelt sich um beispiellose Zeiten, die zu weitreichenden 

Turbulenzen auf den Märkten geführt haben. Aber aus unserer 

Sicht und auf der Grundlage unserer eigenen Erfahrungen 

im Umgang mit vergangenen Krisen und Phasen von 

Volatilität gibt es zahlreiche Vorteile, wenn man sich auf die 

lange Sicht konzentriert. Denn trotz der vielen kurzfristigen 

Herausforderungen und Unsicherheiten weltweit gibt es 

zahlreiche gute Unternehmen, die davon profitieren dürften, 

wenn sich die Wirtschaft allmählich wieder öffnet und sich die 

Dynamik von Angebot und Nachfrage normalisiert.

Es sollte auch bekräftigt werden, dass Phasen von Volatilität 

sehr häufig zu Gelegenheiten führen können, attraktive 

Unternehmen zu reduzierten Preisen zu kaufen. Angesichts 

des Potenzials für Fehltritte bei schwierigen Bedingungen 

ist Risikomanagement jedoch von größter Bedeutung. Und 

aus unserer Sicht ist ein fundamentaler Bottom-up-Ansatz 

der effektivste Weg, um Unternehmen zu identifizieren, die 

Phasen kurzfristiger Volatilität überstehen und im Laufe der 

Zeit kräftiges Wachstum erzielen können.

Dr. Ghadir Cooper
Global Head of Equities

Ghadir Cooper wurde 2016 zum Global Head of Equities ernannt und ist Mitglied des europäischen 

Managementteams. Davor war Ghadir Cooper die Leiterin des EMEA & Global Frontiers Team und Lead 

Manager für den Barings Eastern European Fund. Nachdem sie im Jahr 1997 als Teil des Global Emerging 

Equity Team zu Barings kam, wurde Ghadir Cooper 2001 zum Director berufen. Vor ihrem Start im Emerging 

Equity Team des Unternehmens arbeitete Ghadir Cooper für BZW Asset Management, wo sie Investment 

Analyst mit Schwerpunkt Nahost, Nordafrika und Lateinamerika war. Ghadir Cooper besitzt einen BSc und 

Doktortitel in theoretischer Physik der Durham University und spricht fließend Arabisch.

„...Phasen von Volatilität können zu Gelegenheiten führen, attraktive Unternehmen 

zu reduzierten Preisen zu kaufen. Angesichts des Potenzials für Fehltritte bei 

schwierigen Bedingungen ist Risikomanagement jedoch von größter Bedeutung.“
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