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Portfoliomanager Hyun Ho Sohn präsentiert die Ergebnisse der 9. Fidelity Research Tour an der 
Westküste der USA (für Manager und Analysten), deren Ziel es war, Gespräche mit führenden 
Vertretern des Technologiesektors zu führen. Es handelte sich um seine erste diesjährige Reise seit 
dem Beginn der Pandemie. 

Der Technologiesektor hat in den letzten Monaten eine scharfe Kurskorrektur erfahren, die 
hauptsächlich auf die beschleunigte Inflation, eine Rotation von Wachstums- in Value-Aktien, eine 
sinkende Verbrauchernachfrage und Störungen in den Lieferketten zurückzuführen ist.  Doch im 
Gegensatz zu diesem trüben Marktbild sind die langfristigen Wachstumschancen des 
Technologiesektors nach wie vor vorhanden.  

Zu den wichtigsten Themen, die während der Tour besprochen wurden, gehörten die steigende 
Nachfrage nach Digitalisierung und Automatisierung, die langfristigen Wachstumspfade für Halbleiter, 
die Entwicklung neuer Technologien zur Förderung des Übergangs zur Cloud und das zunehmende 
Bestreben der Unternehmen, ihre Rentabilität durch ihre Preisgestaltungsmacht zu erhalten. 

Weiterhin starke Nachfrage trotz aktuellen Schwankungen 

Diese Tour hat gezeigt, dass Covid-19 und Störungen in den Lieferketten in der Tat zu Katalysatoren 
für die Einführung von Technologie geworden sind, insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, 
Automatisierung und Lösungen für hybrides Arbeiten. Unternehmen müssen in Technologie investieren, 
um sich in hybriden Arbeitsumgebungen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und Prozesse zu 
automatisieren, um Beschaffungsrisiken zu reduzieren. Die wichtigsten Sektoren, die davon profitieren 
werden, sind die Bereiche Cloud, Sicherheit und Datenanalyse sowie Hardwareunternehmen, die 
Technologien für hybrides Arbeiten bereitstellen. Amazon beispielsweise ist über seinen 
Geschäftsbereich AWS, der auf Cloud-Dienste für Unternehmen und Privatpersonen spezialisiert ist, 
optimistisch in Bezug auf das Cloud-Computing. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Vorteile der 
Cloud noch stärker im hybriden Arbeiten zum Ausdruck kommen, ein Trend, der auch nach der 
Pandemie anhalten wird. 

Trotz der makroökonomischen Schwierigkeiten halten sich die Ausgaben für Rechenzentren und Cloud-
Computing hartnäckig. Mein Treffen mit Marvell Technology, einem Unternehmen, das Halbleiter 
entwickelt und herstellt, drehte sich um die strategische Neuausrichtung seines Portfolios, die darin 
besteht, sich vom Verbrauchersegment abzuwenden und sich auf Rechenzentren zu konzentrieren. 
Durch diese Neuausrichtung ist das Unternehmen weniger anfällig für zyklischen Konsum und der 
Gewinn mehrerer Aufträge im Chipbereich dürfte den Umsatz ankurbeln. 

Innerhalb der Halbleiterbranche sehen die Unternehmen in Elektrofahrzeugen (EVs) eine langfristige 
Schlüsselquelle für die Chipnachfrage. Nur knapp 10 % der weltweiten Autoverkäufe entfielen 2021 auf 

https://www.fidelity.fr/search/tag/fil/global/authors/hyunho-sohn


EVs, was dem Vierfachen des Marktanteils von 2019 entspricht (IEA, Mai 2022). Dies deutet auf ein 
großes Wachstumspotenzial hin, wenn der Rest des weltweiten Fahrzeugbestands umgestellt wird. 
Innerhalb anderer Sektoren bestätigten die Diskussionen, dass auf künstlicher Intelligenz (KI) 
basierende Empfehlungsmotoren auch für Internetunternehmen eine substanzielle Rendite 
versprechen dürften.   

In einigen Segmenten zeigt sich eine zyklische Verlangsamung 

Dennoch gibt es Anzeichen für eine nachlassende Verbrauchernachfrage. Nach der Covid-19-
Pandemie haben einige Unternehmen, die vom "Containment" profitiert haben, eine Trendwende erlebt: 
Zoom, E-Commerce und Abonnements für Streaming-Inhalte sind nach historischen Höchstständen 
langsamer gewachsen. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass sich die Ausgaben für 
Technologiegüter im Zusammenhang mit Heimarbeit und E-Commerce auf Dienstleistungen verlagern, 
die das Geschäft und die Kundenerfahrung fördern. Auch die Unternehmen der Verbraucherelektronik 
haben aufgrund der schwachen Nachfrage damit begonnen, ihre Bestellungen zu reduzieren. Nachdem 
die Nachfrage während der Pandemie sehr stark angestiegen war, ist sie nun ins Stocken geraten. 

Neue Technologien entstehen, um die Bandbreite und Komplexität der Berechnungen besser zu 
verwalten 

In mehreren Diskussionen wurde deutlich, dass wir uns aufgrund von Einschränkungen bei der 
Netzwerkbandbreite erst am Anfang des Übergangs zur Cloud befinden. Die Intel-Gruppe ist von der 
Compute Express Link (CXL)-Technologie überzeugt, einem neuen Standard für 
Speicherverbindungen, der die Serverbandbreite (ein gutes Zeichen für Chipspeicher und Cloud-
Dienste) und die Rechenkapazität (ein gutes Zeichen für Betreiber von Rechenzentren, die damit ihren 
Kunden neue, leistungsfähigere Angebote machen können) erheblich steigern könnte. Die Technologie 
funktioniert auch über bestehende physische Schnittstellen, was ihre Annahme durch die Kunden in den 
nächsten Jahren erleichtern und beschleunigen dürfte. 

Lieferketten immer noch mit Problemen konfrontiert, aber langfristiger Trend bleibt positiv 

Auf der Angebotsseite drehten sich die Gespräche während der Tour um die kurzfristigen 
Schwierigkeiten, aber auch darum, dass die langfristige Gesamtsituation unverändert bleibt. Probleme 
in den Lieferketten sind in der Halbleiterindustrie besonders weit verbreitet und haben unter anderem 
dazu geführt, dass TMSC sein Auftragsvolumen deutlich reduziert hat. 

Dennoch werden diese kurzfristigen Herausforderungen die langfristigen Aussichten nicht 
beeinträchtigen. So teilt LAM Research beispielsweise die Ansicht, dass die Halbleiterindustrie bis zum 
Ende des Jahrzehnts auf 1 Billion US-Dollar anwachsen wird, da die Kapitalintensität aufgrund der 
zunehmenden Komplexität der benötigten Chips nicht abnehmen dürfte. 

Gewinne und die Macht der Preissetzung   

Preissetzungsmacht und starke Bilanzen sind in einem stark inflationären und volatilen Umfeld von 
entscheidender Bedeutung. Die Diskussionen konzentrierten sich auf Unternehmen, die ihre Margen 
und ihre Rentabilität dank ihrer Preissetzungsmacht, die im Technologiesektor vorherrschend ist, 
aufrechterhalten. Da Halbleiter wesentliche Bestandteile vieler der innovativsten Technologien sind, 
verfügen die Konzerne in diesem Bereich über eine starke Pricing Power. Softwarehersteller haben 
häufig Verträge, die Anpassungen an die Entwicklung des Verbraucherpreisindex (CPI) vorsehen. 
Darüber hinaus berechnen viele Technologieplattformen einen nominalen Prozentsatz auf alle von 
ihnen verkauften Produkte und Dienstleistungen. Sie können daher die Inflation an ihre Kunden 
weitergeben und von einem Anstieg ihres nominalen Umsatzes profitieren.   

Attraktive Bewertungen 

Angesichts der Korrektur und der Überreaktion des Marktes auf die aktuellen kurzfristigen 
Schwierigkeiten bieten sich aktiven Anlegern mit einem Bottom-up-Ansatz hervorragende 
Möglichkeiten, Alphagewinne zu erzielen. Die Bewertungen sind attraktiv und führende 
Technologieunternehmen werden nun zu niedrigen Multiplikatoren gehandelt, ohne dass sich ihre 



langfristigen Wachstumsprofile verändert haben. Durch meine Gespräche im Silicon Valley mit 
Unternehmen wie Zoom (Plattform für Videokonferenzen) und Zendesk (Anbieter von Software für den 
Kundenservice) habe ich meine Überzeugung von wachstumsorientierten Softwarelösungen gestärkt. 
Es gibt Chancen bei Unternehmen, die erstklassige Software anbieten, die sich noch in der 
Anfangsphase der Markteinführung befinden und unendlich viele Möglichkeiten bieten, deren Multiples 
auf einem Tiefstand sind und die nicht von einer übermäßig hohen Nachfrage aufgrund der Pandemie 
profitiert haben. Ich rechne mit einer Zunahme der Fusionen und Übernahmen in diesem Sektor, da 
viele kleine Unternehmen mit attraktiven Vermögenswerten infolge des jüngsten Rückgangs des 
Sektors nun wesentlich billiger sind.   

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Austausch im Silicon Valley positiv war und die Faktoren, 
die die langfristige Nachfrage des Technologiesektors stützen, nach wie vor unverändert bestehen. Die 
Übernahme und Nutzung von Technologien ist ein integraler Bestandteil der Aktivitäten und Praktiken 
von Haushalten, Unternehmen und dem öffentlichen Sektor - und das ist ein Zustand, der nicht mehr in 
Frage gestellt werden kann.  Die Menschen brauchen immer noch Technologie, weil sie einen echten 
Nutzen hat: Effizienz, Entscheidungsfindung, Lieferkettenplanung, Unterhaltung und vieles mehr. 
Darüber hinaus verfügen viele Geschäftsmodelle von Technologieunternehmen über wiederkehrende 
Umsätze, eine starke Preissetzungsmacht und solide Bilanzen - allesamt wichtige Faktoren, um in 
einem volatilen Umfeld zu bestehen. Wenn man die Übernahmekurve für die nächsten drei bis fünf 
Jahre betrachtet, werden die größten Chancen weiterhin in den Bereichen Cloud, Datenanalyse, 
Sicherheit, Elektrofahrzeuge und Industrieautomatisierung liegen. Ein wesentlicher Bestandteil meines 
Investitionsprozesses ist es, die Führungskräfte der potenziellen oder bereits im Portfolio befindlichen 
Unternehmen zu treffen. Auf diese Weise kann ich wertvolle Informationen über die Leistungen und 
Pläne der Unternehmen sowie ihre Ansichten über die Dynamik in ihrer Branche sammeln. Unsere 
neunte Recherche-Tour ins Silicon Valley war keine Ausnahme und ich betrachte sie als vollen Erfolg. 


