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Wie Technologie unseren Alltag beeinflusst in Zeiten der 
Selbstisolation 

Die schnelle Ausbreitung des Coronavirus in unserer globalisierten Welt hat den Arbeits- und 
Schultag von Erwachsenen wie auch Kindern signifikant beeinflusst. Doch unsere Welt ist nicht nur 
globaler als je zuvor, sondern auch digitaler und dadurch anpassungsfähiger. Unternehmen aus 
unterschiedlichen Sektoren haben Dienstleistungen und Produkte entwickelt, die uns weiter 
miteinander interagieren lassen, trotz der notwendigen sozialen Distanzierung. Zu den innovativsten 
Bereichen zählen die Soziale Medien, Medizintechnologie & medizinische Geräte, Genomik, Cloud 
Technologie sowie Robotik & Automatisierung. Sie ermöglichen einen sicheren Umgang von 
Medizinern und Patienten, erlauben Arbeitern und Schülern auch auf Distanz zu arbeiten dank der 
weitflächigen Verfügbarkeit schneller Datenverbindungen und moderner audiovisueller Software, 
lassen uns unsere täglichen Erfahrungen in Echtzeit miteinander teilen, Essen und Güter auf Wunsch 
nach Hause bestellen und ermöglichen es Forschern, in Rekordzeit einen neuen Impfstoff zu 
entwickeln. 

 
Kooperatives arbeiten auf Distanz dank Cloud Technologie 

Ein Beispiel für das Kooperative Zusammenarbeiten auf Distanz ist das Unternehmen Zoom, dessen 
Software nicht nur für virtuelle Meetings genutzt wird, sondern das auch kostenlos an Schulen in 16 
Ländern zur Verfügung gestellt wird. Weitere Beispiele für internetbasierte Anwendungen für den 
Arbeitsalltag sind LogMeIn, Dropbox und Microsoft 360. Durch den Einsatz von Cloud-Technologie 
haben Unternehmen die Möglichkeit, Ihre Mitarbeiter problemlos von zu Hause arbeiten zu lassen. 
Auch die Instandhaltung dieser Systeme kann zu großen Teilen von zentralisierten IT-Fachkräften der 
Cloud-Anbieter übernommen werden. Die Marktführer für solche Cloud-Infrastruktur sind Firmen wie 
Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud. Auf Basis dieser Infrastruktur existieren 
eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen von Firmen wie SAP, Salesforce und Oracle, aber auch 
neuen, spezialisierten Unternehmen wie Netflix, Uber oder Delivery Hero. 

 
Soziale Interaktion ohne die Notwendigkeit physischer Interaktion   

Die Explosion in den sozialen Medien stellt sicher, dass Freunde und Familien problemlos in Kontakt 
bleiben können. Wichtige Entdeckungen, Projekte oder Herausforderungen werden jetzt weltweit 
sofort kommuniziert - oft kostenlos. Es ermöglicht die aktuell notwendige soziale Distanzierung, ohne 
dass sich Menschen völlig abgeschnitten fühlen. Und die Verfügbarkeit von Online-Lieferdiensten für 
Mahlzeiten und Lebensmitteln durch Firmen wir Deliveroo, Costco und Uber Eats erlauben es 
Menschen allerorts Mahlzeiten und sonstige Güter des Alltags direkt nach Hause zu bestellen. 

 
Sicherer Umgang zwischen Medizinern und Patienten 

Im medizinischen Bereich spielen Telemedizin, Roboter, Chatbots, KI-unterstützte Diagnosegeräte 
und tragbare Technologien eine immer größere Rolle bei der Unterstützung von Angehörigen der 
Gesundheitsberufe und beim sicheren Kontakt mit Patienten. Dies hilft bei der Eindämmung von 
Infektionskrankheiten, indem sichergestellt wird, dass weniger Patienten physisch Krankenhäuser  
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aufsuchen müssen. Außerdem helfen Technologie Unternehmen dem öffentlichen Sektor dabei 
festzustellen, welche Krankenhäuser noch über Kapazitätsreserven, Intensivstationen und  
Beatmungsgeräte verfügen. Athena Health und Meditech sind zum Beispiel zwei führende 
Medizintechnologieunternehmen, die über ihre Electronic Health Record (EHR) Software relevante 
Informationen schneller und effizienter mit Patienten und Ärzten teilen und einen effizienteren Ablauf 
in Krankenhäusern ermöglichen. 

In der Zwischenzeit haben Fortschritte im Bereich der Gensequenzierung dazu geführt, dass 
zahlreiche Biotech- und Genomik-Unternehmen eine führende Rolle bei der schnellen Entwicklung 
und Prüfung eines Coronavirus-Impfstoff spielen. Das Biotechnologie Unternehmen Regeneron 
arbeitet zum Beispiel an einem potenziellen Medikament für COVID-19 und erwartet, dass es bereits 
in zwei bis drei Monaten mit klinischen Studien am Menschen beginnen kann. In der Zwischenzeit 
arbeitet das Data-Mining-Unternehmen Palantir Inc. mit den Centers for Disease Control (CDC) in 
den USA zusammen, um den Virusausbruch zu modellieren und die Ausbreitung dadurch 
einzudämmen. 

 
Investieren in  

Wir sind überzeugt von den Wachstumschancen solcher Unternehmen und glauben, dass 
Technologie eine große Rolle spielen wird bei der Weiterentwicklung vieler traditioneller Sektoren. 
Deswegen haben wir in den letzten Jahren bereits eine Reihe innovativer Sektoren-ETFs aufgelegt, 
um solche Themen abzubilden: 
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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. 

 


