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Die Zukunft des Konsums: Schwellenmärkte und die 
digitale Revolution 
Ein brodelnder Handelskrieg zwischen zwei ökonomischen Supermächten. Ein US-Präsident, der sich 
in einer Anhörung zur Amtsenthebung befindet. Ein nie endender Brexit. Die zunehmende Besorgnis 
der EZB über Kreditrisiken in Europa. Die kontinuierliche Fortführung der globalen geldpolitischen 
Lockerung. Angesichts dieser Risiken und der Tatsache, dass wir uns in einem der längsten 
Bullenmärkte der Geschichte befinden, war es aus Anlegersicht durchaus gerechtfertigt, in letzter 
Zeit eine defensivere Haltung einzunehmen. Trotz dieser trüben Aussichten in Industrieländern, hat 
sich aber zur selben Zeit in Schwellenländern eine der größten ökonomischen 
Wachstumsgeschichten unserer Zeit abgespielt. Das Aufkommen einer Mittelschicht und der 
Aufstieg des Konsumenten als neuer Treiber des Wirtschaftswachstums. 

 
Schwellenländern mit robusten Fundamentaldaten 

In struktureller Hinsicht sehen Schwellenländer relativ gut aus verglichen zu Industrienationen. 
Demografisch sind sie klar im Vorteil, denn 85% der Weltbevölkerung und knapp 90% der 
Bevölkerung unter 30 Jahren lebt dort. Außerdem schwimmen Industrieländer in Schulden mit einer 
doppelt so hohen Staatsverschuldung von 105% relativ zum BIP. In Sachen Wirtschaftswachstum 
schätzt die Weltbank das reale BIP-Wachstum für Schwellenländer für 2020 auf 4,6% gegenüber 
1,5% für Industrienationen. 

 

Quelle: IMF https://www.imf.org/external/datamapper/PPPSH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/DEU/CHN 

 

Kombiniert man diese positiven Fundamentaldaten, dann entsteht eine fruchtbare Grundlage für 
nachhaltigen Wohlstandsanstieg. China ist hierfür ein Musterbeispiel. Vor 30 Jahren waren Menschen 
in Amerika im Schnitt 24-Mal so wohlhabend wie in China. Heute liegt dieser Wert nur noch bei 3 und 
fällt weiter. Einhergehend mit diesem rapide steigenden Wohlstand, kommt ein Anstieg der 
Bedürfnisse und Wünsche nach Gütern und Dienstleistungen. McKinsey nannte diese Entwicklung 
einst „Die womöglich größte Wachstumsgeschichte seit Beginn des Kapitalismus“. 
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Eine Milliarde neue Käufer 

Um diese neuen Bedürfnisse zu befriedigen, bedarf es der nötigen Infrastruktur wie lokale Läden, 
Banken und direktem Zugang zu den Verbrauchern, um Güter anzupreisen. All das ändert sich im 
Zeitalter des Internets. Smartphones sind bereits ab $50 verfügbar und verbinden aufstrebende 
Konsumenten mit dem Internet und allen dort verfügbaren Waren und Dienstleistungen. Als Resultat 
sind während der letzten Jahre einige der größten E-Kommerz und Tech-Unternehmen der Welt 
entstanden. Die überwiegende Mehrheit des Online-Marktes in Schwellenmärkten ist aber noch gar 
nicht erschlossen, da die durchschnittliche Penetrationsrate von Smartphones in Schwellenländern 
unter 50% liegt. Jede Stunde erhalten ca. 4.000 Menschen in Indien ihr erstes Smartphone und 
beginnen, Nachrichten an ihre Freunde zu senden, Videos anzusehen, Essen zu bestellen, 
Mitfahrgelegenheiten zu nutzen und mit ihrem Handy zu bezahlen. 

 

 

Quelle: NewZoo, Global Mobile Market Report 2018 
https://newzoo.com/insights/rankings/top-countries-by-smartphone-penetration-and-users/ 

 

Auf den Konsumenten kommt es an: Digital Natives als Speerspitze des Wachstums 

Dieses rasche Wachstum bedeutet aber auch, dass unterentwickelte Institutionen, veraltete 
Infrastruktur und Ineffizienz nach wie vor weit verbreitet sind und zu ungleichen Wachstumsraten in 
unterschiedlichen Wirtschaftssektoren geführt hat. Schaut man sich Schwellenländer genauer an, 
findet man reichlich Gründe, warum sie als aufstrebend eingestuft werden. Politische Instabilität, 
Korruption, Ineffizienz, unzuverlässige Gesetze oder ein fragmentiertes Finanzsystem - all dies sind 
sehr reale Risiken, vor denen Anleger zu Recht vorsichtig sein sollten. Der einzig konsequent positive 
Trend, der von Politikern gefördert und von zukunftsorientierten Unternehmen verfolgt wird, ist das 
Wachstum des sich schnell digitalisierenden Verbrauchersektors. Egal, ob man mit der U-Bahn fährt 
in Delhi, an einem politischen Protest in Buenos Aires teilnimmt oder mit dem Fahrrad in Hangzhou 
unterwegs ist, der Anblick junger Digital Natives mit ihren Smartphones, die die digitale Revolution 
vorantreiben, ist unvermeidlich. 
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Traditionelle Schwellenmarkt Indizes verspielen das Rendite Potential 

Investoren, die an diesem Wachstum mittels traditioneller Schwellenmarkt Fonds partizipieren 
wollten, wurden jedoch herb enttäuscht. Der Grund dafür ist das relativ hohe Gewicht von staatlich 
geführten Unternehmen in solchen Portfolien. Diese Unternehmen sind oft ineffizient, weisen 
schwache Corporate Governance auf und sind teils von Korruption geplagt. Die Finanzmarktrendite 
war entsprechend schwach und führte zu einer verlorenen Dekade für viele 
Schwellenmarktinvestoren. Anleger sollten sich stattdessen auf den Konsumenten als 
Wachstumsmotor konzentrieren und in Unternehmen investieren, welche Teil der expandierenden E-
Kommerz und Internetbranche in Schwellenmärkten sind. Der Sektor hat ein beeindruckendes 
Ertragswachstum von durchschnittlich 40% pro Jahr erzielt zwischen 2008 und 2018 und ist dank 
der zuvor genannten Fundamentaldaten bestens positioniert, um dieses Wachstum in Zukunft 
fortzuschreiben. 
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Wichtige Informationen 

 

Der Inhalt dieses Dokuments wird von HANetf Limited („HANetf“), einem bestellten Vertreter von 
Mirabella Advisers LLP, die von der britischen Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority 
(„FCA“) zugelassen wurde und reguliert wird, herausgegeben. Nur für professionelle Kunden. 
Anlageentscheidungen sollten auf den Angaben im entsprechenden Prospekt sowie auf 
unabhängiger Anlage-, Steuer- und Rechtsberatung basieren. Diese Produkte sind gegebenenfalls 
nicht in Ihrem Markt verfügbar oder für Sie geeignet. Der Inhalt dieses Dokuments stellt weder eine 
Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf bzw. eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf 
eines Produkts oder zur Tätigung einer Anlage dar. Eine Anlage in einen ETF ist von der 
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index abzüglich Kosten abhängig, wird diese 
Wertentwicklung jedoch voraussichtlich nicht genau nachbilden. ETF beinhalten zahlreiche Risiken, 
darunter allgemeine Marktrisiken bezüglich des entsprechenden zugrunde liegenden Index, 
Wechselkursrisiken, Zinsrisiken, Inflationsrisiken, Liquiditätsrisiken sowie rechtliche und 
aufsichtsrechtliche Risiken. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind keine Werbung 
bzw. Maßnahme zum öffentlichen Angebot der Anteile in den USA oder in einer zugehörigen Provinz 
bzw. einem zugehörigen Territorium der USA, wo weder die Emittenten noch deren Produkte zum 
Vertrieb zugelassen oder registriert sind und wo die Prospekte der Emittenten nicht bei einer 
Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstigen Aufsichtsbehörde eingereicht wurden, und die 
Informationen dürfen unter keinen Umständen als solche verstanden werden. Weder dieses 
Dokument noch darin enthaltene Informationen sollten (direkt oder indirekt) in die USA gebracht, 
übermittelt oder verteilt werden. Weder die Emittenten noch etwaige von ihnen ausgegebene 
Wertpapiere wurden oder werden gemäß dem United States Securities Act von 1933 oder dem 
Investment Company Act von 1940 registriert oder qualifizieren sich gemäß jeglichen anwendbaren 
bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte werden 
von HANetf ICAV ausgegeben. Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, 
darunter Aussagen über unsere Annahmen oder aktuellen Erwartungen in Bezug auf die 
Wertentwicklung bestimmter Anlageklassen und/oder Sektoren. Zukunftsgerichtete Aussagen 
unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Es kann nicht garantiert werden, 
dass solche Aussagen korrekt sind, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in 
solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Daher wird den Leserinnen und Lesern 
empfohlen, sich nicht zu sehr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. HANetf ICAV ist 
ein offenes Irish Collective Asset-Management Vehicle (ICAV), nach irischem Recht als ein Umbrella-
Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds und mit variablem Kapital errichtet und von der 
Zentralbank von Irland („ZBI“) zugelassen. Anleger sollten vor einer Anlage den Prospekt von HANetf 
ICAV („HANetf-Prospekt“) lesen und sich im Abschnitt „Risikofaktoren“ des HANetf-Prospekts über 
die Einzelheiten zu den mit einer Anlage in den Anteilen verbundenen Risiken informieren. 

 


