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Warum sind Fonds mit einem Innovationsfokus in der aktuellen 
Krise so widerstandsfähig?
Lei Qiu: COVID-19 hat sich in diesem Jahr als echter Stresstest für 
den Technologiesektor und das Portfolio erwiesen. Unsere feste 
Überzeugung von der Robustheit der Technologieaktien und der 
langfristigen Wachstumstrends hat sich in der Praxis im Einklang 
mit unseren Erwartungen bewahrheitet. Die Krise hat gezeigt, wie 
groß die Abhängigkeit der Welt von technologischer Innovation 
geworden ist, und zwar in dem Maße, dass viele Unternehmen zu den 
„neuen Versorgern“ im Alltag von Unternehmen, Regierungen und 
Menschen geworden sind. Seit dem Ausbruch der Pandemie haben 
sich viele säkulare Veränderungen beschleunigt und zusätzliche 
Wachstumsimpulse in einem der bereits jetzt dynamischsten 
Sektoren des Marktes gegeben. Wir glauben, dass viele dieser 
Veränderungen im Verbraucherverhalten und Umbruchs-Trends 
dauerhafterer Natur sind und der Nachfragekurve für bahnbrechende 
Innovatoren einen echten Schub verleihen werden. Schließlich hat 
die Pandemie bewiesen, dass die technologische Innovation für 
Anleger das Beste aus beiden Welten nutzen kann, indem sie die 
defensiven Eigenschaften von Versorgeraktien mit einem unglaublich 
dynamischen Wachstumspotenzial verbindet.

„Innovation” ist nach dem Ausbruch von COVID-19 wichtiger denn 
je geworden. Wie identifi zieren Sie neue Anlagethemen?
LQ: Im Rahmen unseres fundamentalen Research legen wir die 
Grundlage für unsere thematische Forschung, indem wir die 
Megatrends berücksichtigen, die weltweit große Veränderungen 
vorantreiben. Der demografi sche Wandel wirkt sich sichtbar auf 
viele unserer Gesellschaften aus, da viele von uns länger leben. 
Gleichzeitig sinkt in vielen Ländern die Geburtenrate und damit 

langfristig auch die Zahl der Arbeitskräfte. Das bedeutet, dass wir in 
Zukunft einen Weg fi nden müssen, um die Ressourcen effi zienter zu 
verteilen. Gleichzeitig sehen wir, wie die jüngeren Generationen und 
die Verbraucher und Arbeitnehmer der Schwellenländer in einer digital 
vernetzten Hochgeschwindigkeitswelt aufwachsen. Als Verbraucher 
haben sie völlig neue Bedürfnisse. Um diese zu erfüllen, müssen sich 
Unternehmen anpassen und verändern.

Die Verbraucher von heute erwarten, dass Produkte und 
Dienstleistungen überall und jederzeit zugänglich sind. Dieser 
gewaltige Verhaltenswandel hat in den letzten zwei Jahrzehnten 
ein rasantes Wachstum der digitalen Mobilität und der 
Breitbandverbindungen ausgelöst und ist die größte Antriebskraft auf 
dem Weg zu einer vollständig digitalen globalen Wirtschaft. 

Nachhaltigkeit ist ein weiterer wichtiger Megatrend, da die Welt 
mit der Begrenzung unserer Auswirkungen auf die Umwelt und 
der Bewältigung einer globalen Gesundheitskrise zu kämpfen 
hat. Diese Megatrends verändern die Gesellschaft, was innovative 
Unternehmen in die Lage versetzt, Veränderungen zu ermöglichen und 
zuvor etablierte Branchen und Lebensweisen umzuwälzen. Es sind 
Unternehmen wie diese, in die wir investieren wollen.

Nachdem Sie die Auswirkungen dieser Trends bewertet haben, wie 
identifi zieren Sie dann potenzielle Anlagechancen?
LQ: Die Megatrends veranlassen uns zur Suche nach 
Branchenthemen, die langfristig attraktive Anlagechancen bieten. 
Wir sind der Meinung, dass Unternehmen, die sich auf Digitalisierung, 
Automatisierung und Effi zienz konzentrieren, am besten positioniert 
sind. Beispielsweise befassen sich viele der von uns untersuchten 
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Unternehmen mit dem, was wir das “ABC” der Innovation nennen: 
Künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence, AI), Big Data und 
Cloud Computing:

(A) Künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence, AI):  Mit 
einer Explosion von Daten und großen Fortschritten bei der 
Rechenkapazität stehen wir erst am Anfang dessen, was wir für 
echte künstliche Intelligenz halten. Maschinen fangen an, für sich 
selbst zu denken, was wir “Inferenz” nennen: menschliche Gehirne 
nachzuahmen und für sich selbst zu denken. Die künstliche Intelligenz 
wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten zweifellos zu 
höherer Produktivität und Effizienz in der Weltwirtschaft führen, ganze 
Industriezweige revolutionieren und neue hervorbringen. Künstliche 
Intelligenz hängt von Big Data ab. 

(B) Big Data: Auf hohem Niveau hat die Digitalisierung dazu 
beigetragen, eine unglaubliche Menge an Daten über unsere 
Konsumgewohnheiten und Vorlieben zu erzeugen. Wir sehen 
enorme Wachstumschancen in Unternehmen, die Werkzeuge und 
Dienstleistungen anbieten, um Daten effektiver zu sammeln, zu 
verarbeiten und zu analysieren. Die Fähigkeit von Unternehmen, 
komplexe Daten zu ihrem Vorteil zu nutzen, ist zu einem 
Unterscheidungsmerkmal geworden, das dabei helfen wird, zukünftige 
Gewinner zu bestimmen. Diejenigen Unternehmen, die in der Lage sind, 
große Daten am effektivsten zu nutzen, sind am besten in der Lage, 
Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die am genauesten 
auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind, um schneller auf die 
Kundenbedürfnisse einzugehen, Marktanteile zu gewinnen und ein 
schnelleres Geschäftswachstum zu erzielen.

(C) Cloud Computing: Weder Big Data noch künstliche Intelligenz 
sind ohne Cloud Computing möglich. Wir glauben, dass Cloud-basierte 
Infrastruktur und Cloud-basierte Dienste zu unverzichtbaren modernen 
Hilfsmitteln geworden sind. Es ist das neue Netzwerk der modernen 
digitalen Wirtschaft, das in Zukunft immer wichtiger werden wird.  

Können Sie uns einige Beispiele für Anlagechancen im Bereich von 
„ABC“ nennen?
LQ: NVIDIA ist ein hervorragendes Beispiel für den Einsatz 
von künstlicher Intelligenz. Das Unternehmen befindet sich im 
Anfangsstadium der Einführung des maschinellen Lernens und 
beginnt damit, den Sprung von der Verarbeitung zu Inferenzdaten zu 
vollziehen. Andere Unternehmen, die ebenfalls eine entscheidende 
Rolle in der Automatisierung und Robotik spielen, sind IPG Photonics 
und Keyence. Im Hinblick auf Big Data gibt es Unternehmen, die 
aktiv Daten nutzen, um Produkte zu entwickeln, die genau auf die 
Bedürfnisse der Verbraucher zugeschnitten sind. Zum Beispiel Sea 
Limited - ein Unternehmen, das wir in diesem Jahr in unser Portfolio 
aufgenommen haben - nutzt Big Data, um maßgeschneiderte 

Produkte in den Bereichen Glücksspiel und E-Commerce zu 
entwickeln, die das Wachstumspotenzial in Südostasien erschließen. 
Schließlich ist Garena ein Unternehmen, dessen Spieleabteilung 
Herausgeber und Vertreiber von Free Fire ist, einem der beliebtesten 
Mobilitätsspiele in Asien und Lateinamerika. Mit durchschnittlich mehr 
als 400 Millionen monatlichen Nutzern betreibt Garena auch Shopee, 
eine der größten und am schnellsten wachsenden E-Commerce-
Plattformen in Indonesien.

Nach erheblichen Einbrüchen im Februar und März erlebten 
die Märkte im Jahr 2020 ein starkes Comeback. Wie sind 
Ihre Aussichten für den Technologiesektor nach einem solch 
außergewöhnlichen Jahr?
LQ: Wir haben die extremen Auswirkungen einer globalen Pandemie 
erlebt, etwas, das die meisten von uns hoffentlich nur einmal in ihrem 
Leben erleben müssen. Mit der beginnenden Öffnung der Regionen 
wurde eine noch nie dagewesene Menge an Liquidität in die globalen 
Märkte gepumpt, was eine beeindruckende Rallye vom Tiefpunkt im 
März ausgelöst hat. Doch der Weg zur Erholung könnte holprig sein, 
und die zyklische Erholung könnte sich nur zögerlich vollziehen. Viele 
Arbeitsplätze sind verloren gegangen und kehren möglicherweise für 
eine Weile oder gar nicht mehr zurück.

Was die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und den 
Technologiesektor betrifft, so hat die Pandemie die bereits 
eingeleiteten säkularen Veränderungen beschleunigt. Unternehmen, 
die bereits vorher mit dem Online-Gegenwind zu kämpfen hatten, 
wurden schwer getroffen, was in einigen Fällen, wie etwa im 
traditionellen Einzelhandel, zu Schrumpfung oder Schließung führt. 
So schmerzhaft dies für die betroffenen Unternehmen ist, wird 
dieser Trend mit der Zunahme der Online-Aktivitäten einen echten 
Wachstumsschub geben. Thematische Investitionen, die mehr in die 
Zukunft gerichtet sind, könnten ebenfalls an einem Wendepunkt 
angelangt sein, als eine Möglichkeit, die Portfolios auf langfristige 
Wachstumstrends auszurichten.

Als Aktienselektoren sind wir bestrebt, Unternehmen zu identifizieren, 
die gut positioniert sind, um von langfristigen Themen wie der Cloud-
basierten Infrastruktur zu profitieren, die nun durch die Verlagerung 
auf das Arbeiten von zu Hause aus auf der ganzen Welt angekurbelt 
wurde. Ein weiterer wichtiger Trend ist die zukünftige Lokalisierung 
der Lieferketten, was bedeutet, dass mit der Rückverlagerung der 
Produktionslinien ins Inland die Fabriken zunehmend automatisiert 
werden, was die Effizienz steigert und die Kosten senkt. Schließlich 
werden Unternehmen, die Product-Lifestyle-Management-
Plattformen anbieten wie Dassault Systems, Ansys und 5G-Enabler, 
aufgrund ihrer aktiven Rolle bei der Förderung des Internets der Dinge 
und der Fertigungsdigitalisierung ein schnelleres Wachstum erfahren.
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Nur für professionelle Anleger. Nicht zur Einsicht, Verbreitung oder Zitat in der Öffentlichkeit.
Der Wert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und die Performance in der Vergangenheit ist weder ein Hinweis 
auf noch eine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Das International Technology Portfolio ist ein Portfolio der AB SICAV I, einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Grundkapital (société 
d’investissement à capital variable) gemäß der Gesetzgebung des Großherzogtums Luxemburg.
Diese und weitere Risiken werden im Verkaufsprospekt des Portfolios eingehender beschrieben.
Eine Anlage im Portfolio unterliegt gewissen Risiken. Die Anlageerträge und der Kapitalwert des Portfolio wird fluktuieren, so dass die Anteile eine 
Anlegers bei Rückgabe mehr, aber auch weniger als ihre ursprünglichen Kosten wert sein könnten. Einige der wichtigsten Anlagerisiken im Portfolio 
sind:
Schwellenländerrisiko: Wenn das Portfolio in Schwellenländern investiert, sind diese Vermögenswerte in der Regel kleiner, anfälliger für 
wirtschaftliche und politische Faktoren und können weniger leicht gehandelt werden, was zu einem Verlust für das Portfolio führen könnte.
Fokussiertes Portfoliorisiko: Durch die Anlage in eine begrenzte Anzahl von Emittenten, Branchen, Sektoren oder Ländern kann das Portfolio 
einer größeren Volatilität unterliegen als eines, das in eine größere oder variablere Palette von Wertpapieren investiert ist.
Allokationsrisiko: Das Risiko, dass die Aufteilung der Anlagen zwischen Wachstums- und Substanzunternehmen einen signifikanteren Effekt 
auf den Nettoinventarwert (NIW) des Portfolios haben könnte, wenn eine dieser Strategien sich nicht so gut wie die andere entwickelt. Die 
Transaktionskosten der Ausbalancierung der Anlagen könnten zusätzlich langfristig signifikant sein.
Portfolioumschlagrisiko: Ein Portfolio kann aktiv verwaltet werden, und die Umschlagquote kann je nach Marktbedingungen 100 % übersteigen. 
Ein höherer Portfolioumsatz erhöht die Maklergebühren und sonstigen Aufwendungen. Ein hoher Portfolioumsatz kann auch zur Realisierung von 
erheblichen kurzfristigen Nettokapitalgewinnen führen, die bei Ausschüttung unter Umständen steuerpflichtig sind.
Derivaterisiko: Das Portfolio kann derivative Finanzinstrumente enthalten. Diese Instrumente können verwendet werden, um das Engagement in 
den zugrunde liegenden Vermögenswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren, und sie können eine Hebelung schaffen. Ihre Verwendung 
kann zu größeren Schwankungen des Nettoinventarwerts führen.
Kontrahentenrisiko von OTC-Derivaten: Transaktionen an OTC-Derivatemärkten unterliegen im Allgemeinen weniger staatlicher Regulierung 
und Aufsicht als Transaktionen an organisierten Börsen. Sie unterliegen dem Risiko, dass der direkte Kontrahent seinen Verpflichtungen nicht 
nachkommt und das Portfolio Verluste erleidet.
Aktienrisiko: Der Wert von Aktienanlagen kann in Abhängigkeit von den Aktivitäten und Ergebnissen einzelner Unternehmen oder aufgrund von 
Markt- und Konjunkturbedingungen schwanken. Diese Anlagen können über kurze oder lange Zeiträume an Wert verlieren.
Hinweis für alle Leser: Die hier enthaltenen Informationen sind die Einschätzungen von AllianceBernstein L.P. oder seinen verbundenen 
Unternehmen sowie Quellen, die das Unternehmen zum Zeitpunkt der Publikation für verlässlich erachtet. AllianceBernstein L.P. macht keine 
Zusicherungen und gibt keine Garantien bezüglich der Korrektheit der Daten. Es gibt keine Garantie, dass jede Projektion, Vorhersage oder 
Meinung in diesem Material realisiert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die hierin 
geäußerten Ansichten können sich nach dem Datum dieser Veröffentlichung jederzeit ändern. AllianceBernstein L.P. bietet keine steuerliche, 
rechtliche und finanzielle Beratung. Die persönlichen Anlageziele sowie die finanzielle Situation des Anlegers werden nicht berücksichtigt. 
Anleger sollten bezüglich ihrer individuellen Umstände Rat von den entsprechenden Fachleuten einholen bevor sie eine Entscheidung treffen. 
Diese Information dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder Verkaufs- oder Marketingmaterial dar, noch ist es ein Angebot 
oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Anlageinstrumenten oder Finanzprodukten oder Dienstleungen von AB oder 
seinen verbundenen Unterhnehmen. Hinweis für Leser in Europa: Das Dokument mit wesentlichen Informationen für Anleger ist in jedem Land, 
in dem der Fonds registriert ist, in der jeweiligen Landessprache erhältlich. Der Prospekt des Fonds ist in englischer, deutscher und französischer 
Sprache verfügbar. Diese Information stammt von AllianceBernstein Limited, 50 Berkeley Street, London W1J 8HA. Eingetragen in England, No. 
2551144. AllianceBernstein Limited hat im Vereinigten Königreich eine Geschäftserlaubnis der Financial Conduct Authority (FCA) und wird von 
dieser Behörde beaufsichtigt. Hinweis für Leser in Deutschland und Österreich: Örtliche Zahl- und Informationsstellen: Deutschland - ODDO 
BHF Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, 60323 Frankfurt am Main; Österreich - UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplaz 1, 1020 
Wien. Hinweis für Leser aus der Schweiz: Dieses Dokument wurde von der AllianceBernstein Schweiz AG, Zürich, einer in der Schweiz mit der 
Gesellschaftsnummer CHE-306.220.501 registrierten Gesellschaft, herausgegeben. Die AllianceBernstein Schweiz AG hat eine Bewilligung 
der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Vertriebsträger von kollektiven Kapitalanlagen. Schweizer Repräsentant und Schweizer 
Zahlstelle: BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zürich. Eingetragener Sitz: Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Schweiz, was 
gleichzeitig auch der Erfüllungsort sowie der Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten mit Bezug auf den Vertrieb von Anteilen in der Schweiz 
ist. Der Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Vertrags- und Verwaltungsbestimmungen sowie die Halbjahres- und 
Rechenschaftsberichte der jeweiligen Fonds können kostenfrei von der Schweizer Vertretungsstelle angefordert werden. Hinweis für Leser in 
Liechtenstein: Der Fonds ist nicht zum öffentlichen Vertrieb in Liechtenstein registriert und deshalb dürfen Anteile nur einer begrenzten Gruppe von 
professionellen Anlegern angeboten werden, wobei in allen Fällen und unter allen Umständen sichergestellt wird, dass ein öffentliches Angebot 
in Liechtenstein ausgeschlossen ist. Dieses Dokument darf nicht vervielfältigt, zu anderen Zwecken verwendet oder einer anderen Person als 
derjenigen, der es von AB persönlich übersandt wurde, zugänglich gemacht werden. Weder der Fonds noch die Anteile, die hierin beschrieben 
werden, wurden von der Finanzmarktaufsicht Liechtensteins geprüft oder unterliegen deren Aufsicht.
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