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Die Welt scheint aus dem Kri-
senmodus nicht mehr herauszu-
finden. Kaum sind die schlimms-
ten Folgen der Corona-Pandemie 
bewältigt, droht mit dem Krieg 
in der Ukraine eine neue Gefahr.
Unser Mitgefühl gilt allen Men-
schen, die vom Krieg direkt be-
troffen sind. Über die Mainzer 
Wissenschaftsstiftung haben wir 
ein Projekt zur Unterstützung der 
fliehenden Menschen gestartet. 
Gemeinsam mit ehrenamtlichen 
Helfern aus Eltville liefern wir 
Nahrungsmittel und Hygienearti-
kel an die polnische Grenze. Nä-
here Informationen finden Sie un-
ter www.eltville-helpinghands.de.

Investieren in Krisenzeiten
Als Vermögensverwalter bewah-
ren wir in diesen Krisenzeiten 
einen kühlen Kopf und bemühen 
uns um eine ausgewogene Ana-
lyse der Situation. Im vorliegen-
den Marktreport gehen wir neben 
den geopolitischen Entwicklun-
gen auch auf die Inflationser-
wartungen und die resultierende 
Zinspolitik der führenden Noten-
banken ein. Wir erläutern Ihnen 
unsere Anlagepolitik angesichts 
der sich für die Aktien- und An-
leihemärkte bietenden Chancen 
und Risiken. Außerdem infor-
mieren wir Sie über die Zusam-
mensetzung unsers Investment-
fonds SAENTIS Global  Invest.

Die Störung der Lieferketten in 
Folge der Pandemie und der Uk-
raine-Krise macht sich insbeson-
dere auf dem wichtigen Markt für 
Halbleiter bemerkbar. Gerade in 
der Autoindustrie ist es zu Produk-
tionsausfällen gekommen. Euro-
pa, die USA und China versuchen 
gleichermaßen, in der Produktion 
von Mikrochips mehr Eigenstän-
digkeit zu gewinnen und fördern 
die Errichtung von heimischen 
Produktionsstätten mit giganti-
schen Summen. In unserem Fo-
kusartikel beleuchten wir, wie die-
se Subventionen zu bewerten sind 
und inwiefern sich daraus Anlage-
chancen für Aktionäre ergeben.



Der Wohlstandsverlust ist im-
mens. Die Preise der aus Russland 
und der Ukraine importierten Roh-
stoffe wie Gas, Weizen oder Ni-
ckel sind geradezu explodiert und 
werden möglicherweise im weite-
ren Verlauf des Konflikts nur noch 
eingeschränkt verfügbar sein.
Zahlreiche Konzerne haben ihr  
Russlandgeschäft in den vergan-
genen Wochen eingestellt. Ge-
plante Investitionen seitens der 
Industrie werden aufgrund wach-
sender Unsicherheiten zuneh-
mend auf Eis gelegt, das Wirt-
schaftswachstum geht zurück.

Einzelne Sektoren profitieren

Indessen ist davon auszuge-
hen, dass einzelne Sektoren eine
Sonderkonjunktur erfahren wer-
den. Dazu zählt neben dem Ver-
teidigungsbereich (Rüstung und 
Cyber-Sicherheit), der Ernäh-
rung (Saatgut und Düngemittel) 
und den fossilen Brennstoffen

Geopolitische Umwälzungen und inflationäre Risiken
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„Days that shape years, 
weeks that shape decades.“
Treffender als Analyst Michael 
Bollinger (UBS) kann man die 
aktuellen Entwicklungen nicht 
beschreiben. Drei Wochen nach 
dem Einmarsch der russischen 
Armee in die Ukraine hat die 
deutsche Bundesregierung unter 
Beteiligung von SPD und Grü-
nen das größte Investitions- und 
Aufrüstungsprogramm der Bun-
deswehr in Höhe von 100 Mrd. 
Euro beschlossen. Der jährliche 
Wehretat wird ebenfalls mas-
siv aufgestockt. Außerdem hat 
die Europäische Union angekün-
digt, ihre Abhängigkeit von rus-
sischem Gas bis Ende des Jahres 
um zwei Drittel zu reduzieren.
Das umstrittene Pipeline-Pro-
jekt Nordstream 2 wurde für 
beendet erklärt. Allein diese 
Vorgänge veranschaulichen, zu-
sammen mit den weitreichen-
den Sanktionen, die Zeitenwen-
de im Verhältnis zum Kreml.
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Unsere Themen
Diese Entwicklungen an den Kapitalmärkten verdienen besondere Beachtung:

 » Der Krieg gegen die Ukraine bringt nicht nur dauerhafte politische, sondern auch einschneidende 
wirtschaftliche Veränderungen mit sich.

 » Hohe Inflationsraten und mögliche Versorgungsengpässe infolge des Kriegs gegen die Ukraine ge-
fährden die Konjunktur in Europa. Eine Rezession könnte drohen.

 » Ebenfalls hohe Teuerungsraten und ein angespannter Arbeitsmarkt bewegten die US-Notenbank zur 
ersten Zinsanhebung seit 2018. Mindestens acht weitere dürften folgen.

Die Märkte im April 2022

wie dem Flüssiggas insbe-
sondere der wachsende Sek-
tor der Erneuerbaren Energien.

Europa besonders betroffen

Die sich zuletzt aufhellen-
den Konjunkturprognosen für 
Deutschland und Europa wurden 
von diversen Instituten bereits 
auf breiter Front wieder gesenkt. 
Auch eine Rezession ist ange-
sichts möglicher Versorgungs-
engpässe, Produktionsausfälle 
und nach wie vor fragiler Liefer-
ketten im Bereich des Möglichen.

Anders als bei der letzten Krise, 
kann die Europäische Zentralbank 
(EZB) dieses Mal kaum unter-
stützend auf die Lage einwirken. 
Der volkswirtschaftliche „Schock“ 
kommt von der Angebotsseite 
(Rohstoffpreise und -verfügbar-
keit) und betrifft erst nachgelagert 
die gesamtwirtschaftliche Nach-
frage (Konsum, Investitionen).
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Die Situation spielt sich daher 
weitgehend außerhalb des Ein-
flussbereichs der Notenbank ab. 
Vielmehr verpflichten die bereits 
heute hohen und hartnäckigen 
Inflationsraten – in Deutschland 
zuletzt 7,3 % – die EZB dazu, 
ihrem primären Ziel, nämlich der 
Preisstabilität, nachzukommen. 
Folglich rechnet die große Mehr-
heit der Analysten noch in die-
sem Jahr mit der ersten Zins-
erhöhung im Euroraum seit 2011.
Umso mehr werden nun spür-
bare fiskalpolitische Maßnah-
men erforderlich, zum Beispiel 
über eine in vielen europäischen 
Ländern bereits in die Wege ge-
leitete Entlastung der privaten 
Haushalte bei den Energiepreisen.

Die Situation in den USA

Auch in den USA sind historisch 
hohe Inflationsraten zu verzeich-
nen. Diese sind einerseits auf ge-
stiegene Rohstoffpreise zurück-
zuführen, andererseits auf einen 
überhitzten Arbeitsmarkt, da die 
US-Wirtschaft seit zwei Jah-
ren in rasantem Tempo wächst 
und offene Stellen teilweise 
nicht besetzt werden können. Es 
droht eine Lohn-Preis-Spirale.
Die US-Notenbank hat ihre Null-
zinspolitik beendet, um den hohen 
Inflationsraten entgegenzuwirken. 
Bis Mitte 2023 wird ein Zins-
niveau von bis zu 3 %  erwartet.  
Eine aggressivere Inflations-
bekämpfung in Form von noch 
höheren Zinsen, wie z. B. in den 
1970er Jahren, ist zum jetzigen
Zeitpunkt unwahrscheinlich. Die 
gesamtwirtschaftliche Nachfrage 
sollte sich mittelfristig auch auf-
grund der gestiegenen Rohstoff-
preise wieder abkühlen. Wir gehen 
von einem „Soft Landing“ aus.

Wirtschaftliche Herausforderun-
gen gibt es in Europa und in den 
USA. Anders als nach dem Co-
rona-Absturz sind die Ursachen 
und die Konsequenzen aber weit-
aus differenzierter. Die Ausgangs-
lage in den USA schätzen wir 
günstiger ein. Negative Wachs-
tumseffekte infolge des Ukraine-
Krieges dürften deutlich geringer 
ausfallen als in Europa. Die Ver-
sorgungssicherheit der Wirt-
schaft ist auch bei einer weiteren 
Eskalation des Konflikts ohne 
Zweifel gegeben. Hohe Energie-
preise können aufgrund großer 
eigener Vorkommen und Reser-
ven besser abgefedert werden. 
Zudem verfügen die US-Verbrau-
cher über historisch hohe Geld-
bestände und Vermögenswerte.

Unsere Positionierung

Die kurzfristigen Risiken sind im 
ersten Quartal 2022 deutlich ge-
stiegen. So verlor die „sichere“ 
deutsche Bundesanleihe aufgrund 
zunehmender Inflationssorgen 
seit Jahresbeginn rund 7 % an 
Wert. Die Aktienmärkte befinden 
sich im Spannungsfeld zwischen 
steigenden Zinsen und nachlas-
sendem Wachstum. Die Rohstoff-
märkte wurden beflügelt durch die

geopolitische Eskalation – eine 
sich andeutende Entspan-
nung dürfte im Umkehrschluss 
aber zu Rücksetzern führen.

Aktien bleiben attraktiv

In dieser Gemengelage raten wir 
nach wir vor zum Vorhalten einer 
Liquiditätsposition in Höhe von 
10 bis 15 % des langfristigen 
Anlagevolumens, um auf die un-
gewissen weiteren Entwicklungen 
flexibel reagieren zu können. Der 
überwiegende Teil sollte aber in-
vestiert bleiben – mit langfristiger 
Perspektive und strategischem 
Schwerpunkt im Aktienbereich.

Technologie im Fokus

Innerhalb der Aktien favorisie-
ren wir Sektoren wie Techno-
logie inklusive Cyber-Securi-
ty, Erneuerbare Energien und 
Medizintechnik aufgrund ihrer 
guten Wachstumsaussichten 
und ihrer geringen Konjunktur-
abhängigkeit. Vor allem Tech-
nologieunternehmen sollten 
im aktuellen Zinsumfeld eine 
hohe Profitabilität aufweisen.
Den geographischen Schwer-
punkt sehen wir im aktuel-
len Umfeld klar in den USA.
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Solide Dividendenaktien aus dem 
Konsum- oder Versicherungs-
sektor sorgen darüber hinaus für 
Qualität und Stabilität in raueren 
Marktphasen. Ausgewählte chi-
nesische Aktien bieten sich nach 
mehreren investorenfreundli-
chen Signalen seitens der Regie-
rung in Peking sowie anstehen-
der geldpolitischer Lockerungen 
zur Beimischung im Portfolio an. 
Zyklische Sektoren wie z. B. Ban-
ken, Industrie oder Chemie soll-
ten nach unserer Überzeugung 
eher untergewichtet werden. 

 

aktuell: 
neutral gestern 

neutral 

vor einer Woche 
neutral 

vor einem Monat 
sehr pessimistisch 

vor einem Jahr 
optimistisch  pessimistisch  optimistisch

Kapitalmarkt-Stimmungsbarometer Quelle: CNN.com

Anlageklasse Stand 
04.04.2022

Veränderung 
Monat

Veränderung 
2022

AKTIEN 
Deutschland (DAX) 14.446 4% -9%
Europa (EuroStoxx 50) 3.918 4% -9% 
USA (Dow Jones) 34.818 5% -4% 
USA (NASDAQ 100) 14.861 6% -9% 
Weltweit (MSCI World) 3.057 4% -5% 

ZINSEN 
Deutschland (10 Jahre) 0,5 % 0,6% 0,5% 
USA (10 Jahre) 2,4% 0,7% 0,9% 

WÄHRUNGEN
US-Dollar (EUR) 1,10 -2% 3% 
Schweizer Franken (EUR) 1,02 -2% 1% 
Bitcoin (USD) 46.056 12% -1%

ROHSTOFFE
Gold (USD) 1.927 -3% 7%
Öl (USD, Brent) 105 11% 32%
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strategischen Goldposition, phy-
sisch oder verbrieft als Wert-
papier. Andere Bereiche des 
Rohstoffmarktes erfordern ein 
intensives, hoch dynamisches 
Management, das an einen 
spezialisierten Asset Mana-
ger ausgelagert werden sollte. 

Anleihen mit einer soliden Boni-
tät weisen auch nach dem Ren-
diteanstieg in den vergangenen 
Wochen ein unattraktives An-
lageprofil auf. Kaufkraftbereinigt 
stehen in allen relevanten Wäh-
rungsräumen deutliche (rea-
le) Minusrenditen zu Buche.

Wohnimmobilien in gesuchten 
Lagen bleiben weiterhin unse-
re bevorzugte Anlageklasse im 
„Fixed Income“-Bereich, da sie 
einen stabilen laufenden Er-
trag und einen immanenten In-
flationsschutz bieten.  Außer-
dem raten wir zum Halten einer 

Impressum

Wir hoffen  sehr, Ihnen mit 
unserem Marktreport einen 
guten Überblick über die ak-
tuellen Kapitalmärkte zu bie-
ten. Für Fragen und Anmer-
kungen zu den dargestellten 
Inhalten stehen wir Ihnen na-
türlich gerne zur Verfügung. 
Insbesondere beraten wir Sie 
gerne bei Ihren individuel-
len Anlageentscheidungen.

Ihr Team des 
 
SAENTIS Familiy Office
Am Römertor 11 
55115 Mainz
E-Mail: info@saentis-fo.de
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Über den SAENTIS Global In-
vest investieren wir aktiv und 
benchmarkfrei in Aktien, An-
leihen, Edelmetalle und weitere 
Anlageformen. Strategisch soll 
das Fondsvermögen überwie-
gend wachstumsorientiert im 
Aktienbereich angelegt werden. 

Im Fokus unserer Strategie steht 
dabei nicht der Trading-An-
satz, sondern vielmehr eine in-
tensive Auseinandersetzung mit 
Erfolg versprechenden Bran-
chen und Geschäftsmodellen.

Aktuell halten wir 30 Aktien im 
Bestand – und verfolgen damit 
eine klare Strategie. Wir kon-
zentrieren uns auf Branchen, für 
die wir in den kommenden Jah-
ren steigende Umsätze und Ge-
winne erwarten. Innerhalb die-
ser Branchen isvestieren wir in 
Marktführer oder in Unterneh-
men mit überdurchschnittlicher 
Umsatz- und Gewinndynamik. 

Ergänzt werden diese wachs-
tumsorientierten Sektoren durch 
selektive dividendenstarke Subs-
tanzwerte . Im Rentenbereich sind 
wir über öffentliche Anleihen in 
ausgewählten Währungen sowie 
in hybriden Euro-Anleihen boni-
tätsstarker Unternehmen inves-
tiert. Abgerundet wird das Port-
folio  des SAENTIS Global Invest 
durch eine taktische Goldposition. 

SAENTIS Global Invest

 

 

 

 

 

Die Top-10 Aktien im SAENTIS Global Invest

Alphabet       4,9%     
Microsoft      4,8% 
Münch. Rückvers.     4,4% 
Orsted      3,6% 
Nextera Energy     3,5% 
Apple       3,3% 
Plug Power      3,3% 
Nvidia       3,2%
Gold (ETC)      3,1% 
Linde      3,0%

Summe Top 10               37,1%

Technologie 

Erneuerbare Energien 

Finanzdienstleister 

Chemie  

Automobile

Logistik

Medizintechnik

Medien

Healthcare  

Industrie

Branchenverteilung im Aktienbereich

Die Performance 

Künftig werden wir Sie an die-
ser Stelle selbstverständlich 
über die Wertentwicklung des  
SAENTIS Global Invest in den ver-
gangenen Monaten informieren. 

Da der Investmentfonds noch 
keine zwölf Monate existiert, 
sind wir dazu zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht berechtigt. 

Kommen Sie bei allen Fra-
gen zur Zusammensetzung 
des Fonds und zu unserer An-
lagepolitik gerne auf uns zu!

Die Zusammensetzung des  
SAENTIS Global Invest entspicht 
der vorgesehenen Anlagepolitik. 
Aktien machen derzeit einen 
Anteil von 79,2 Prozent des ge-
samten Portfolios aus.  17,3 
Prozent des Fondsvermögens 
sind in Rentenpapiere und 3,1 
Prozent in Zertifikate inves-
tiert. Der Kassenbestand ist 
mit 0,4 Prozent relativ gering.
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Die Corona-Pandemie und die 
Ukraine-Krise haben bei vielen 
westlichen Unternehmen zum 
Umdenken geführt. Die Reduzie-
rung der Kosten ist nicht länger 
Ultima Ratio. Angesichts wach-
sender geopolitischer Spannun-
gen steigt die Bereitschaft, für die 
Versorgungssicherheit bei wich-
tigen Produktionsgütern einen 
Aufpreis zu zahlen. Die Unterneh-
men sehen sich nach regionalen 
Zulieferern um oder übernehmen 
die Fertigung selbst. Im Falle der 
Halbleitertechnologie ist dieser 
Strategiewechsel von besonderer 
Bedeutung. Schließlich ist ohne 
Mikrochips kein Fortschritt mehr 
denkbar. In jedem Kühlschrank, 
Mobiltelefon und Fahrzeug sind 
leistungsstarke Halbleiter verbaut.

Steigender Bedarf

Experten schätzen, dass die im 
Jahr 2021 zu verzeichnenden 
Engpässe bei den Halbleitern die 
US-Wirtschaft etwa 240 Mil-
liarden Euro gekostet haben. 

Stark in Mitleidenschaft gezogen 
wurde vor allem die Automobil-
industrie. Zwei bis vier Millionen 
Fahrzeuge konnten aufgrund des 
Chipmangels nicht vom Band lau-
fen. Mit der Entwicklung des au-
tonomen Fahrens wird die Bedeu-
tung der Mikrochips beim Autobau 
noch einmal zunehmen. Auch bei 
neuen Smartphones und Compu-
tern wird der Bedarf nach Halblei-
tern steigen – schließlich sind die 
Einführung von 5G und die Ent-
wicklung des „Metaverse“ ohne 
Hochleistungschips nicht denkbar.

Die Politik reagiert

Alle großen Industrienationen 
reagieren auf diese Entwicklung. 
China baut im Rahmen eines 150 
Milliarden Dollar teuren Förder-
programms eine eigene Halblei-
terindustrie auf. Die Vereinigten 
Staaten wollen Subventionen 
in Höhe von 50 Milliarden Euro 
für die heimische Halbleiter-
produktion bereitstellen. Und 
auch Europa ist aufgewacht. 

Die Staats- und Regierungs-
chefs der EU-Staaten wollen 
bis 2030 einen Weltmarktan-
teil von 20 Prozent erreichen. 
Zuletzt machten die in Euro-
pa hergestellten Chips lediglich 
einen Anteil von zehn Prozent 
des globalen Umsatzvolumens 
von 580 Milliarden Dollar aus.

Ein Paradigmenwechsel

Die Verabschiedung des soge-
nannten „Chip Acts“ kommt einem 
Paradigmenwechsel in der euro-
päischen Wirtschaftspolitik gleich. 
Statt auf ein globales Netz von 
Zulieferern zu vertrauen, sollen 
nun Steuergelder in Milliardenhö-
he in die Subventionierung einer 
eigenen Chipherstellung fließen. 
Erste Erfolge scheinen sich abzu-
zeichnen. So plant der amerikani-
sche Konzern Intel, insgesamt 80 
Milliarden Euro in die Chipherstel-
lung in Europa zu investieren. Für 
den Neubau einer Fertigungsan-
lage in Magdeburg sollen allein 17 
Milliarden aufgewendet werden.

Globale Schaltkreise
Kriterien für ein erfolgreiches Investment in die Halbleiterindustrie 

Halbleiterindustrie

Durchschnittlicher wirtschaftlicher Gewinn von Industrien in Mrd. Dollar ( n = 2.644 Unternehmen aus 24 Industrien)    

23 andere Industriezweige (basierend auf Top Pure-Play Unternehmen) 
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Werden sich diese Investitionen 
rechnen? Sind die Subventionen 
der EU gerechtfertigt? Um uns 
einer Antwort zu nähern, werfen 
wir einen Blick auf die Strukturen 
der globalen Halbleiterindustrie. 
Zunächst ist zu beachten, dass 
es eine große Vielfalt von Mik-
rochips gibt, die in der Industrie 
eine unterschiedliche Verwen-
dung finden. Zum einen unter-
scheiden sich die Chips nach ihrer 
Funktion. Während einige Varian-
ten primär der Speicherung von 
Daten dienen, sind andere auf die 
Steuerung von Computern ausge-
richtet. Schon diese beiden Pro-
duktgruppen sind unterschiedlich 
stark von der Versorgungsknapp-
heit betroffen. Für einige Chipar-
ten dürfte bis Jahresende wieder 
ein reichliches Angebot vorhan-
den sein. Bei anderen Ausfüh-
rungen dürfte es noch bis 2023 
zu Lieferengpässen kommen.

Kleinste Strukturen

Zum anderen werden die Mikro-
chips in unterschiedlichen Größen 
gefertigt. Je kleiner die Struktu-
ren auf einem Chip, desto eher 
können sie große Rechenleistun-
gen vollbringen. Gemessen wer-
den die Größen in Nanometer – 
also einem Milliardstel Meter. Die 
herkömmlichen Größen von 20 
bis 180 Nanometern finden vor 
allem in der Autoindustrie Ver-
wendung. Chips mit fünf bis zwölf 
Nanometern werden vor allem in 
der Kommunikationstechnolo-
gie benötigt. Je nach Chipgröße 
stellt sich die Versorgungslage 
sehr unterschiedlich dar. Folg-
lich ist auch der politische Hand-
lungsbedarf unterschiedlich hoch. 

Die milliardenschweren Subven-
tionen einzelner Unternehmen 
können zu der Annahme verlei-
ten, dass diese in der Lage wä-
ren, einen Mikrochip selbstän-
dig herzustellen. Dazu sind die 
Fertigungsprozesse aber viel zu 
komplex. Schon die Fertigung der 
hauchdünnen Scheiben, auf de-
nen die eigentlichen Schaltkreise 
aufgebracht werden, besteht aus 
mehr als 1.000 Arbeitsschritten. 
Rohstoff der sogenannten „Wa-
fer“ ist Silizium, das in Form von 
Quarzsand reichlich vorhanden 
ist. Das Silizium kommt allerdings 
nur in gebundener Form vor. Um 
den Rohstoff verwenden zu kön-
nen, muss Sauerstoff unter gro-
ßer Hitze entzogen werden. Damit 
Silizium-Rohlinge von höchs-
ter Reinheit entstehen können, 
muss in den Fabriken eine stabi-
le Temperatur und Luftfeuchtig-
keit herrschen. Zudem muss die 
Luft vollkommen staubfrei sein. 
Auf den fertigen Wafern befindet 
sich unter zehn Millionen Silizium 
Atomen höchstens ein Fremd-
atom. Es gibt Unternehmen, die 
sich nur auf die Fertigung die-
ser Rohlinge spezialisiert haben. 

Für die Funktion und die Leis-
tungsfähigkeit des Chips aus-
schlaggebend sind die auf 
den Silizium-Rohlingen aufge-
brachten Schaltkreise. In hoch-
komplexen Chips sind Milliar-
den von Transistoren verbaut 
und miteinander verschaltet. 
Diese Schaltkreise anzulegen, ist 
wiederum ein mehrstufiger Pro-
zess, der von Konzernen wie dem 
in Kalifornien beheimateten Nvi-
dia oder dem deutschen Unter-
nehmen Infineon übernommen 
wird. In vielen Fällen geben diese 
Chipfirmen die Aufträge jedoch 
an die beiden bedeutendsten 
Unternehmen auf dem Halblei-
termarkt weiter: Das in Taiwan 
ansässige Unternehmen Taiwan 
Semiconductor Manufacturing 
Company (TSMC) sowie den süd-
koreanischen Samsung-Konzern.

Das Design entscheidet

Ohne eine solide Planung 
wäre die Gestaltung dieser 
Schaltkreise allerdings nicht 
möglich. Die hohe Zahl der 
Bauelemente erfordert einen auf-
wendigen Entwurfsprozess, der 
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Die Strukturen der globalen Halbleiterindustrie 

Kursverlauf der Nvidia Aktie 
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die Funktion des Chips definiert. 
Layout und Design werden von 
Unternehmen wie AMD und 
Qualcomm entworfen, die folglich 
selbst keine Chips produzieren. 
Beim Entwurf des Designs sind 
diese Firmen auf spezielle Pro-
gramme angewiesen. Mithilfe der 
Software werden Pläne der kom-
plexen Schaltungen entworfen 
und eine dreidimensionale Archi-
tektur übereinander liegender 
Schichten errichtet. Die verwen-
dete Design-Software stammt 
wiederum von eigenständigen Un-
ternehmen, die maßgeblich für die 
Herstellung der Mikrochips sind.
Von den Rohlingen und dem De-
sign abgesehen, sind die großen 
Hersteller von Mikrochips außer-
dem auf spezielles Equipment 
für ihre Fabriken angewiesen. 
Die Maschinen zur punktgenau-
en Aufbringung der Schaltkreise 
werden häufig tausende Kilome-
ter entfernt vom späteren Pro-
duktionsort gebaut. Die ostasia-
tischen Platzhirsche TSMC und 
Samsung beziehen ihr Equip-
ment beispielsweise vom nieder-
ländischen Herstellers ASML. 
Auch amerikanische Unterneh-
men wie Applied Materials oder 
KLA-Tencor stellen Maschinen 
zur Halbleiterproduktion her.

Vor allem die Kapazitäten der 
riesigen südostasiatischen Chip-
fabriken sind derzeit vollkommen 
ausgelastet. Dass gerade die Au-
tomobilindustrie unter Liefereng-
pässen leidet, hat mit dem Ver-
lauf der Corona-Pandemie zu tun. 
Als die Absätze von Autos im Jahr 
2020 einbrachen, strichen viele 
Automobilhersteller ihre Bestel-
lung von Halbleitern. Gleichzeitig 
stieg die Nachfrage von Seiten 
der Computerindustrie, weil im-
mer mehr Menschen von zuhau-
se arbeiteten und digitale Unter-
haltungen verstärkt nachfragten.

Die Chipfabriken stellten ihre 
Produktion in der Folge auf die 
Vorgaben der Computerher-
steller um. Da für die Kommu-
nikationstechnologie wesentlich 
mehr Chips benötigt werden als 
in der Fahrzeugtechnik (Apple 
fragt so viele Chips nach wie die 
gesamte Autobranche), werden 
die Autobauer nun stiefmüt-
terlich behandelt und müssen 
mit langen Wartezeiten leben.

Gebrannte Kinder 

Dass viele Hersteller von Mikro-
chips bei der Ausweitung ihrer Ka-
pazität zurückhaltend sind, hat zu-
dem mit der dotcom-Krise im Jahr 
2000 zu tun. Unter dem Eindruck 
des Internetbooms hatten viele 
Hersteller enorme Investitionen 
getätigt, die sich nach dem Plat-
zen der Blase nicht auszahlten. Ei-
nige Unternehmen haben damals 
große Verluste hinnehmen müs-
sen und schrecken daher davor 
zurück, neue Risiken einzugehen.
Die kurzfristige Ausweitung der 
Kapazität wird zudem erschwert 
von den  langen  Produktionszeiten.
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Die ökonomischen Rahmenbedingungen 

Kursverlauf der TSMC - Aktie 

Kursverlauf der Samsung - Aktie 
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Schon die Fertigung eines Roh-
lings nimmt bis zu drei Monate 
in Anspruch. Für die Etablierung 
einer neuen Produktionsline kom-
men weitere sechs Monate hinzu. 
Und den Chip an das gewünschte 
Design anzupassen, kann ein wei-
teres Jahr benötigen. Insgesamt 
kann die Ausweitung der Kapa-
zität drei bis fünf Jahre dauern.

Hohe Kosten

In der Vergangenheit haben die 
Hersteller die Kapazität zumeist 
über den Kauf von gebrauchten 
Maschinen gesteigert. Das da-
mit verbundene Risiko ist über-
schaubar. Allerdings sind die 
Kosten zuletzt gewachsen, weil 
auch gebrauchte Maschinen 
eine hohe Nachfrage erfahren. 

Eine neue Fabrik mit neuer Aus-
stattung zu bauen, bringt eine völ-
lig andere Kostenstruktur mit sich. 
Es handelt sich um einen kapital-
intensiven Prozess, der erst nach 
langer Zeit Resultate bringt. Aus 
ökonomischen Gründen machen 
solche Investitionen nur Sinn, 
wenn  Chips in riesigen Stück-
zahlen produziert werden können. 

Ein Markt aus vielen kleinen Fa-
briken hat sich daher nie etab-
liert. Im Gegenteil hat sich die 
Produktion im Laufe der Zeit auf 
wenige große Hersteller konzen-
triert, die sich Investitionen in 
Milliardenhöhe leisten können. 
Voraussetzung eines so breiten 
Absatzes ist ein etablierter Kun-
denstamm, wie ihn Unternehmen 
wie TSMC aufweisen können.
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Am Hauptsitz von TSMC hat 
sich ein ganzes Ökosystem aus 
Kunden, Zulieferern, Verpa-
ckungs- und Transportunter-
nehmen gebildet. Die Effizienz 
dieses Clusters hat dazu beige-
tragen, dass die Chips von TSMC 
mit den Jahren immer besser 
und billiger werden konnten. 
Wenn westliche Unternehmen 
nicht über Nacht zu TSMC auf-
schließen können, ist das folg-
lich keine Frage des Geldes allein. 
TSMC verfügt über mehr als 30 
Jahre Erfahrung in der Chip-Pro-
duktion. Gerade bei den Hoch-
leistungschips hat sich TSMC 
einen enormen Vorsprung er-
arbeitet. Experten gehen da-
von aus, dass die ausländische 
Konkurrenz etwa 15 Jahre hin-
ter den Taiwanesen zurückhinkt. 

Schlussfolgerungen für Investoren 

Bedingt durch die rasante Ent-
wicklung in der Kommunikations-
technologie und im Fahrzeugbau 
dürfte der Markt für Mikrochips 
in den kommenden Jahren stark 
wachsen. Von den zu erwartenden 
Gewinnen können Aktienanleger 
profitieren. Investoren stehen al-
lerdings vor der Herausforderung, 
das richtige Unternehmen aus 
dem komplexen Feld der Halb-
leiterwirtschaft herauszupicken. 
Eine Beteiligung am amerika-
nischen Unternehmen Intel 
scheint wenig aussichtsreich zu 
sein. Zwar wird der Halbleiter-
konzern von milliardenschweren 
Subventionen aus Brüssel pro-
fitieren. Dies ändert aber nichts 
an der verhältnismäßig schwa-
chen Ertragskraft des von Intel 
verfolgten Geschäftsmodells. 

Erstens ist mit der geplanten 
Auftragsfertigung von Mikrochips 
keine besonders hohe Wert-
schöpfung verbunden. Investi-
tionen in Unternehmen wie AMD 
und Nvidia, die sich auf das Design 
neuer Chips konzentriert haben, 
sind wesentlich aussichtsreicher. 
Schließlich liegt in der Entwicklung 
neuer Baupläne für leistungsfähi-
ge Chips der Hauptteil der Wert-
schöpfung – und auch das größte 
Gewinnpotential für Investoren.
Zweitens müssen Auftragsferti-
ger über ein etabliertes Netz an 
Zulieferern und Kunden verfügen, 
um nach Fertigstellung einer Fab-
rik profitabel arbeiten zu können. 
Nur wenn bestehende Synergien 
genutzt werden können, amor-
tisieren sich die Investitionen in 
einem überschaubaren Zeitraum.

Dies ist bei Unternehmen wie 
TSMC und Samsung eher gege-
ben als im Fall von Intel. Zudem 
verfügen die großen Auftragsfer-
tiger aus Taiwan und Korea über 
die nötige Größe, um die in neuen 
Fertigungsanlagen produzierten 
Chips in einer ökonomisch sinn-
vollen Stückzahl zu produzieren. 
Investoren stehen also vor der He-
rausforderung, sowohl das künfti-
ge Geschäftsmodell des Unter-
nehmens als auch dessen aktuelle 
Marktstellung zu bewerten. Genau 
hinsehen müssen auch die Politik 
wenn sie die heimische Wirtschaft 
durch Subventionen stärken wol-
len. Sie müssen Unternehmen, 
die sich durch kluge Spezialisie-
rung auf dem globalen Markt 
unentbehrlich machen,  für den 
heimischen Standort gewinnen.
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