
Die globalen Wirtschaftsräume 
werden sich als Folge der  
Corona- Pandemie bis auf Weiteres  
unterschiedlich entwickeln.

Investment Anzeige

Hat jetzt die  
Deglobalisierung  
begonnen?
Auch bei Logistik-Investments begünstigt 
Diversifizierung den Anlageerfolg
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eit gut 20 Jahren ist die Globa-
lisierung der Wachstumsmotor 
unserer Weltwirtschaft schlecht-
hin. Für die westlichen Industrie-
nationen und erst recht für die 

Staaten der lange sogenannten Emerging 
Markets. Die weltweite Corona-Pandemie 
ist nunmehr jedoch der Trigger für un-
übersehbare Veränderungen. Was bedeu-
tet dies für Investments allgemein und für 
Logistik-Investments im Besonderen?

Zweifellos hat eine international stark 
verzahnte und miteinander verwobene 
Wirtschaft vielfältige Vorteile. Stetige 
Verfügbarkeit von Waren, Produktion zu 
oft niedrigen Kosten und vielerorts ein 
zunehmender Wohlstand in den frühe-
ren sogenannten Entwicklungsländern. 
Zu den Nachteilen gehört zugleich, dass 
die globalen Finanzmärkte das Wohl und 
Wehe eines einzigen und zugleich po-
tenten Mitspielers zu spüren bekommen. 
Unter Börsianern kursierte früher der 
Spruch, dass Eu-
ropa gleich eine 
Lungenentzün-
dung bekäme, 
sobald die USA 
nur einen leich-
ten Schnupfen 
hätten. Heutzutage können Investoren 
die Weltmacht USA fast problemlos erset-
zen durch die Volksrepublik China. 

Doch seit dem Ausbruch von Corona hat 
sich einiges geändert. So gibt es unüber-
sehbare Anzeichen, dass die weltweite 
Pandemie allmählich die einzelnen Wirt-
schaftsstandorte rund um den Globus 
wieder voneinander entkoppelt.

Das Investoren-Bonmot des Hustens und 
der Lungenentzündung ist durchaus be-
rechtigt. Denn empirisch nachweisbar 
ist, dass es dank starker Marktverflech-
tungen, weitestreichender Globalisierung, 
zunehmend enger internationaler Zusam-
menarbeit, zu der auch Freihandelszonen 
gehören, zu spürbar steigenden Korrelati-
onen an den Finanzmärkten kommt. Mit 
der Folge, dass der Nutzen einer breiten 
regionalen sowie auch Branchenstreuung 
geringer geworden ist. Noch vor Jahr-
zehnten ließen sich durch Diversifizierung 
Anlagerisiken spürbar reduzieren. Zwar 
ist dies auch heute noch so, doch – eben 
aufgrund der Globalisierung – weniger ef-
fizient als früher.

Renommierte Manager weltweit agie-
render Konzerne – etwa Siemens- 
Finanzvorstand Ralf Thomas – weisen 
zurecht darauf hin, dass sich die globalen 
Wirtschaftsräume als Folge der Corona- 
Pandemie bis auf Weiteres unterschiedlich 

entwickeln wer-
den. Spannend 
ist in der Folge 
eine Antwort 
auf die Frage, 
ob dies Einfluss 
auf erfolgreiche 

Investmentangebote hat. Und falls ja, wie 
weitreichend und intensiv diese Folgen 
sind.

Sobald in der Stadt Gütersloh eine 
Fleischfabrik wegen Corona zurecht ge-
schlossen oder in Spanien gleich eine 
komplette Stadt mit 200.000 Einwohnern 
unter Quarantäne gestellt wird, werden 
die in jeder Hinsicht negativen Folgen 

unmittelbar sichtbar. Und was lokal bzw. 
regional ohne Zeitverzögerung deutlich 
wird, vollzieht sich in ähnlicher Form auch 
auf gesamtwirtschaftlicher Ebene.

Ein kurzer Rückblick auf die 1920er Jahre. 
Damals grassierte die Spanische Grippe – 
mit schätzungsweise 500 Millionen infi-
zierten Menschen und ebenfalls geschätz-
ten 20 bis 50 Millionen Todesopfern. Eine 
US-Studie zu den Folgen jener Spanischen 
Grippe belegt, dass sich die Wirtschaft 
in all jenen Städten und Regionen, in 
denen damals harte Anti-Virus-Maßnah-
men frühzeitig umgesetzt wurden, relativ 
schnell erholen konnte. Somit dürfte die 
Einschätzung kaum vermessen sein, dass 
Volkswirtschaften mit gutem und frühem 
Corona-Krisenmanagement eine deutlich 
bessere Ausgangsposition haben, um die 
Pandemie ökonomisch zu bewältigen, 
als all jene, die regelmäßig großflächige 
Lockdowns verordnen müssen, weil sie 
das Infektionsgeschehen nicht in den Griff 
bekommen.

Geschwächte Logistikketten –  
Deglobalisierung kommt in Fahrt
Was mangels Globalisierung vor 100 
Jahren während der Spanischen  Grippe 
noch undenkbar war, hat heute für die 
Weltwirtschaft gravierende Folgen – der 
 Corona-bedingte weitflächige Zusam-
menbruch globaler Logistikketten. Zu-
recht stellt sich somit die Frage, wie 
effizient die erfolgreiche Bekämpfung 
des Infektionsgeschehens in einem Wirt-
schaftsraum sein kann, aber in einzelnen 
Branchen die Produktion dennoch nicht 
wieder hochgefahren wird, da Logistik-
ketten nach wie vor unterbrochen sind? 



Da Pandemien auch künftig 
nicht ausgeschlossen sind, 
ist eine Unabhängigkeit von 
lokalen Virusausbrüchen 
essenziell nötig.

Jürgen Kestler, Geschäftsführer  
Solvium Capital Vertriebs GmbH
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Diesen Effekt hat die Automobilindustrie 
in Deutschland besonders schmerzlich zu 
spüren bekommen. 

Noch extremer, weil beinahe im wahr-
sten Wortsinn „lebensgefährlich“ waren 
die Folgen für systemisch wichtige In-
dustrien. Sobald man beispielsweise bei 
Arzneimitteln auf Importe aus Regionen 
angewiesen war und noch ist, die sich im 
„Lockdown“ befanden bzw. noch immer 
befinden. Der einzig Erfolg versprechende 
Weg aus diesem Dilemma ist möglicher-
weise ein Rückschritt in frühere Zeiten. 
Nunmehr lautet das Zauberwort, so 
scheint es jedenfalls, „Deglobalisierung“. 
Diese dürfte, ja wird, dazu führen, dass 
sich ökonomische Entwicklungen noch 
stärker geografisch voneinander unter-
scheiden bzw. abgrenzen lassen. Letztlich 
zum Wohle der globalen Ökonomie, so 
paradox dies auch klingen mag.

Fakt ist: Wegen Corona ist heute kaum 
noch etwas wie früher. Manches scheint 
sogar irreversibel. Ganze Volkswirtschaf-
ten und auch einzelne Branchen werden 
anders aus der Corona-Pandemie heraus-
kommen, als sie vor der Krise aufgestellt 
waren. Doch nicht nur 
das. Weltweit führen 
die beinahe drastische 
Erhöhung der Staats-
verschuldung, deutlich 
höhere Arbeitslosig-
keit, im Kleinen auch 
die verstärkte Stadt-
flucht sowie weniger 
Reisen und der Trend zur Digitalisierung 
zu Veränderungen, die vor rund einem 
Jahr noch nicht denkbar waren. Dies al-
les hat erhebliche Auswirkungen auf das 
Konsumverhalten der Menschen mit den 
entsprechenden Konsequenzen für die 
Entwicklung von Wirtschafts- und Wäh-
rungsräumen.

Investments – Chancen internationa-
ler Streuung nutzen
Die Devise lautet also: Da Pandemien 
auch künftig nicht ausgeschlossen sind, 
ist eine Unabhängigkeit von lokalen Vi-
rusausbrüchen essenziell nötig. Um dies 
zu erreichen, müssen Staaten und Unter-

nehmen weltweit Produktionsstandorte 
und Lieferketten besser heute als morgen 
stärker diversifizieren. Nicht minder ist 
dies eine Herausforderung für Finanz-
investoren. Sie müssen sich bei ihren 
Investment strategien und insbesondere 
bei individuellen Portfolio-Allokationen 
auf eine gleichzeitig alte und bewährte 
Tugend besinnen – die erkennbar interna-
tionale Diversifizierung.

Dazu bedarf es einer Analyse des Status 
quo, die auf Grundlage der Antworten 
auf folgende Fragen verlässliche Ergeb-
nisse liefert:
• Auf welche Währungsräume konzen-
trieren sich die aktuellen Investments?
• Wie gut bewältigen die im Port-
folio bevorzugten Wirtschaftsräume die 
 Corona-Krise?
• Wie nachhaltig sind Branchen, die für 
eine Volkswirtschaft große Bedeutung 
haben, von der Pandemie betroffen?

Diversifizierung auch auf 
 Produktebene
Eine in jeglicher Hinsicht sinnvolle Diversi-
fizierung ist zweifellos – im Grunde auch 
unabhängig von Corona oder künftigen 

Pandemien – auf 
der Ebene des 
Gesamtportfolios 
angeraten. Über-
dies erweist sich 
die breitest-mög-
liche Streuung von 
Assets auch auf 
Produktebene in 

der Regel als sehr wirkungsvoll. Das gilt 
für ein Aktien-, Renten- oder auch Immo-
bilien-lastiges Portfolio ebenso wie für In-
vestments in Logistik-Equipment. 

Solvium geht mit der neuen Produktge-
neration „Logistik Opportunitäten“ ge-
nau diesen Weg. Konkret bedeutet dies: 
Anleger investieren in Standard container, 
Tankcontainer, Wechselbrücken und an-
deres Logistik-Equipment, das für den 
globalen Austausch von Waren und die 
Befriedigung der Konsumentenbedürf-
nisse unabdinglich ist. Mit der Folge, dass 
neben der breiten Streuung in unter-
schiedliches Logistik-Equipment auch eine 

erkennbare Diversifikation im Hinblick auf 
Mieterstruktur und Regionalität möglich 
ist.

Konkret bedeutet dies: Im Angebot Lo-
gistik Opportunitäten Nr. 1, sozusagen 
dem platzierten Erstlingswerk, konnten 
sich Investoren an einem breit gestreuten 
Portfolio von mehreren hundert Ausrüs-
tungsgegenständen mit über 100 unter-
schiedlichen Mietern beteiligen. Für einen 

Hinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens  führen. 
Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.
Dieses Dokument stellt eine unverbindliche Werbemitteilung dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot im 
Sinne der gesetzlichen Vorgaben dar. Anleger sollten ihre Anlageentscheidung auf die Prüfung des gesamten Verkaufsprospekts zu dieser Vermögensanlage stützen. Die 
vollständigen Angaben zu dieser Vermögensanlage sind einzig dem Verkaufsprospekt zu entnehmen, der insbesondere die Struktur, Chancen und Risiken dieser Vermögens-
anlage beschreibt sowie die Anleihebedingungen für die im Rahmen dieser Vermögensanlage emittierten Namensschuldverschreibungen enthält. Der Verkaufsprospekt, das 
Vermögensanlagen-Informationsblatt und die Anleihebedingungen sind Grundlage für den Erwerb dieser Vermögensanlage.
Der Anleger kann den veröffentlichten Vermögensanlagen-Verkaufsprospekt zu dieser Vermögensanlage und evtl. Nachträge hierzu sowie das Vermögensanlagen- Informationsblatt 
auf der Internetseite www.solvium-capital.de/logo2 abrufen oder kostenlos bei der Solvium Logistik Opportunitäten Nr. 2 GmbH, Englische Planke 2, 20459 Hamburg anfordern.

weiteren erheblichen Diversifizierungs-
effekt sorgte die Tatsache, dass ein Drittel 
des Equipments ausschließlich in Europa, 
ein weiteres Drittel innerhalb Asiens und 
ebenfalls ein Drittel weltweit auf Schiene, 
Straße oder Schiff unterwegs ist. Zudem 
ist das Portfolio-Management ausrei-
chend flexibel, die Verteilung der Assets 
entsprechend der wirtschaftlichen Ent-
wicklung und möglicher Opportunitäten 
anzupassen.

Die Erfahrung der Vergangenheit lehrt, 
dass in jeder Krise auch eine Chan-
ce steckt. Bei der Corona-Pandemie ist 
dies nicht anders als in früheren turbu-
lenten Zeiten, die weder etwas mit dem 
Schweine virus oder der Spanischen Grip-
pe zu tun hatten. Einmal mehr liegt die 
Chance nicht zuletzt für Investoren darin, 
sich mit ihren Portfolios zu beschäftigen 
und sich auf alte Tugenden zurückzube-
sinnen – dass Diversifikation Investment-
risiken erheblich mindern kann, ohne die 
Ertragsaussichten gravierend zu schmä-
lern. Im Gegenteil. 


