
42 43FOCUS-MONEY   45/2019 FOCUS-MONEY   45/2019Illustration: VectorStock

FOCUS-MONEY: Wo sehen Sie in den kommenden Jahren 
die größten Veränderungen, die neue Technologien für 
unser tägliches Leben bringen werden?
Spelman: Von den Megatrends Biotechnologie, Künstliche 
Intelligenz (KI) und autonomes Fahren finde ich zwei As-
pekte besonders spannend, Gentechnologie und KI. Ein 
Beispiel: Viele Staaten haben aktuell mit steigenden Ge-
sundheitskosten zu kämpfen. Hier kann Technologie ei-
nen Beitrag leisten, um die Kosten in den Griff zu be-
kommen. Implantierte Sensoren können Patienten etwa 
vor verstopften Arterien warnen, ohne dass sie dafür ei-
nen Arzt aufsuchen müssen. In Zukunft wird man so in 
der Lage sein, viele medizinische Behandlungen aus der 
Ferne durchzuführen. Big Data und Künstliche Intelli-
genz werden meiner Meinung nach aber in nahezu al-
len Lebensbereichen Einzug halten. Da gibt es eine Men-
ge starker Trends, die von Technologie getragen werden.
MONEY: Sie haben ihre Karriere ja als Technologieanaly-
stin begonnen. Was fasziniert Sie so an diesem Bereich?
Spelman: Die Wahrheit ist, es war ein Zufall. Meinen er-
sten Job hatte ich in einem Unternehmen, das sich auf 
Technologie-Research konzentrierte. Aber ich habe sehr 
schnell gemerkt, wie sehr mich das Thema begeistert. 
Das Faszinierendste sind meiner Meinung nach die ra-
santen Veränderungen. Als ich meine Karriere begann, 
habe ich mich mit den Mainframe-Unternehmen befasst. 
Sie sind zu jung, um überhaupt zu wissen, was das ist. 

Spelman: Mit all den Daten in ihrem Besitz wissen sie 
folglich auch fast alles über ihre Kunden. Das macht es für 
neue Konkurrenten unglaublich schwer, in den Markt ein-
zutreten. Ein Ende der Dominanz der sogenannten FANG-
Unternehmen kann ich daher nicht erkennen. Vielleicht 
wird es in Zukunft einmal dazu kommen, aber mit Sicher-
heit nicht in den kommenden Jahren. 
MONEY: Und aus Sicht eines Anlegers, kann man heute 
noch in diese Unternehmen investieren? 
Oder sind die Bewertungen inzwischen 
einfach zu hoch?
Spelman: Man muss das Umfeld beach-
ten. Wachstumswerte wie zum Beispiel 
die Tech-Unternehmen sind im derzei-
tigen Zinsumfeld bei Investoren sehr ge-
fragt. Wir befinden uns weltweit zudem 
in einem Umfeld mit geringem Wachs-
tum. Jedes Wachstum, das Sie da finden 
können, wird damit noch wertvoller. In-
vestoren sind also bereit, für Wachstum-
sunternehmen eine höhere Prämie zu 
zahlen. Das treibt die Bewertungen nach 
oben und solche Unternehmen erschei-
nen sehr teuer. Solange die Zinsen auf 
diesem Niveau verharren, sehe ich aller-
dings keinen Grund, warum dieser Trend 
nicht noch weitergehen könnte. 
MONEY: An der Börse wird ja bekanntlich 
die Zukunft gehandelt. Haben Sie schon 
Unternehmen im Blick, die das Poten-
zial haben, einmal zu den neuen Tech-
Stars aufzusteigen?
Spelman: Ein Bereich, der äußerst stark 
wächst, ist Software als Service und 
Cloud. Da gibt es einige neue Stars. Zu-
mindest neu in dem Sinne, dass die Un-
ternehmen am Anfang ihrer Entwick-
lung stehen. An der Börse haben viele 
allerdings bereits sehr sehr hohe Be-
wertungen, da die Wachstumspotenzi-
ale bereits eingepreist sind. Vom Stand-
punkt eines Anlegers aus ist das bei den 
meisten Aktien zwar noch im Rahmen, 
aber längst nicht mehr als günstig zu 
bezeichnen. 
MONEY: Auf welche Kennzahlen achten Sie besonders, 
wenn Sie neue Tech-Unternehmen bewerten?
Spelman: Wir analysieren vor allem das Volumen des 
erreichbaren Marktes und ob das Unternehmen Geld 
verdient oder zumindest ein Fahrplan zur Profitabilität 
erkennbar ist. Daneben achten wir auf Barrieren, die po-
tenzielle Konkurrenten überwinden müssten und wie dis-
ruptiv eine neue Technologie ist. Ein gutes Beispiel ist 
Netflix. Wir hatten die Aktie von Anfang an in unseren 
Growth-Portfolios. Sie haben damals zwar keinen Ge-
winn gemacht, aber unsere Analysten waren überzeugt, 

Das war lange bevor der Personal Computer kam. Die  
großen Namen in der Computerbranche waren damals 
Hitachi, IBM und Siemens. Die Branche und die Art und 
Weise, wie wir mit Technologie interagieren, hat sich seit-
dem grundlegend gewandelt. Von Großrechnern zu Mini-
computern zu Personalcomputern hin zu iPads und Mobil-
geräten. Das macht für mich die Faszination aus. 
MONEY: Die großen Tech-Konzerne wie Amazon, Micro-
soft oder Google gehören bereits eine ganze Zeit lang zu 
den wertvollsten Unternehmen der Welt. Denken Sie, die-
se Konzerne werden auch künftige Trends dominieren? 
Spelman: Gute Frage. In den Jahrzehnten, in denen ich 
mich mit Technologie befasst habe, sind die Gewinner 
eines Zyklus selten die Gewinner des nächsten Zyklus ge-
wesen. Ganz im Gegenteil. Schauen Sie sich IBM an. Das 
Unternehmen war der Gewinner des Mainframe-Zyklus. 
Digital Equipment war der Gewinner des Mini-Compu-
ter-Zyklus. Diese Firmen zählten einmal zu den größten 
Technologieunternehmen in den Vereinigten Staaten und 
sind dann verblasst. Microsoft war insofern ungewöhn-
lich, als sie bei PCs sehr erfolgreich waren. Dann ging es 
bergab. Aber das Unternehmen hat sich neu erfunden und 
ist heute mit führend im Cloud-Geschäft. Bei den großen 
Tech-Konzernen wie Google, Facebook und Amazon gibt 
es allerdings einen gewaltigen Unterschied zu vergange-
nen Zyklen – sie sind zu Datenunternehmen geworden.
MONEY: Was heißt das genau?

dass Netflix mit seiner disruptiven Technologie die Art 
und Weise verändern würde, wie wir Medien konsumie-
ren. Sie sagten, Netflix habe das Potenzial, zum größten 
Medienkonzern der Welt aufzusteigen. 
MONEY: Inzwischen sind ja starke Konkurrenten aufge-
taucht. Hat das Ihre Einschätzung verändert?
Spelman: Mit Amazon, Apple und Disney sind große Wett-
bewerber in den Markt eingetreten. Das zeigt: Auch wenn 

man langfristig in ein Unternehmen inve-
stieren will, muss man seine Einschätzung 
zu der Aktie dennoch kontinuierlich über-
prüfen, um auf neue Entwicklungen oder 
neue Konkurrenten zu reagieren. 
MONEY: In welchen Bereichen erwar-
ten Sie in den kommenden fünf bis zehn 
Jahren weitere Disruptionen vom Kali-
ber Netflix?
Spelman: Große Umwälzungen werden 
wir bald im Gesundheitswesen sehen. Ins-
besondere in den Bereichen Gentechno-
logie und personalisierte Medizin. Aber 
auch im Segment Medizintechnik wird 
es dank neuer Technologien tiefgreifende 
Veränderungen geben. In unserem Small-
Cap-Portfolio haben wir zum Beispiel ein 
Unternehmen, das eine neue Methode 
zur Verabreichung von Insulin für Dia-
betiker entwickelt hat. Implantate kön-
nen dabei automatisch die richtige Dosie-

rung verabreichen. Ein weiteres Feld, in 
dem wir Disruptionen sehen, sind Zah-
lungssysteme. 
MONEY: Haben Sie in diesem Bereich be-
stimmte Favoriten?
Spelman: Bis jetzt konnte sich noch 
kein Unternehmen als klarer Gewinner 
etablieren. Aktuell finden wir aber zum 
Beispiel in unserem JPMorgan Funds – 
US Technology Fund (WKN: 987702) 
MasterCard sehr attraktiv. Im Segment 
Software als Service haben wir Service-
Now und Salesforce.com im Portfolio. 
Diese Unternehmen sind zwar nicht 
mehr günstig, aber die Wachstumsaus-
sichten sind unserer Ansicht nach wei-

terhin gut. Wir beobachten die Bewertungen jedoch sehr 
genau. Wir haben jetzt nur über börsennotierte Unter-
nehmen gesprochen. Privatunternehmen sammeln der-
zeit aber gewaltige Summen an Risikokapital ein. Wenn 
man an all die disruptiven Technologien denkt, die in den 
kleineren Firmen gerade entwickelt werden, werden wir 
noch einige bahnbrechende Entwicklungen sehen, die 
dann vielleicht auch das Potenzial haben könnten, die 
Giganten herauszufordern.
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