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Diversifikation von Lieferketten: Wer profitiert davon? 
 
Zürich, 23. März 2023. 
 
Während der Corona-Krise sind wichtige Teile der globalen Lieferketten zusammengebrochen. Das 
führte zu Engpässen in allen Bereichen, von medizinischem Bedarf und Ausrüstung bis hin zu 
Möbeln und Autoteilen. Auch die Spannungen zwischen den USA und China sowie die Invasion 
Russlands in die Ukraine machen deutlich, wie riskant es ist, sich bei kritischen Versorgungsgütern 
wie Energie, Lebensmittel und Computerchips auf nur einen Lieferanten zu verlassen. Laut 
Christophe Braun, Equity Investment Director bei Capital Group, haben viele Unternehmen 
daraus gelernt und wollen ihre Lieferketten jetzt stärker diversifizieren. So würden manche ihre 
Fertigung wieder in das Inland oder in andere Länder verlagern. China könne als grösste 
Fertigungsbasis der Welt zwar kaum verdrängt werden, viele Unternehmen würden sich jetzt aber 
nach neuen zusätzlichen Standorten umsehen. Aus Sicht von Braun gibt es vier Bereiche, die in 
den kommenden Jahren von dieser Diversifikation der Lieferketten profitieren könnten:  
 
Profiteur Nr. 1: Indien 

Braun sieht Indien dank der Nähe zu China, den gut ausgebildeten Arbeitskräften und einer schnell 

wachsenden, unternehmensfreundlichen Wirtschaft am besten positioniert dafür, um von einer 

Diversifikation der Lieferketten zu profitieren. Die indische Regierung habe mutige Schritte 

unternommen, um den Ausbau der Produktionsstätten zu fördern, insbesondere im Smartphone-

Bereich, wo beispielsweise Apple mit Auftragnehmern wie Foxconn zusammenarbeitet, um die 

neuesten iPhones zu bauen. Er erwartet, dass sich der Fertigungssektor im nächsten Jahrzehnt 

beschleunigen wird, was das Wachstum der indischen Wirtschaft antreiben und andere Branchen 

wie Banken, Energie und Telekommunikation ankurbeln dürfte. «Indien dürfte heute besser 

positioniert sein als China vor 20 Jahren», sagt Braun. 

 
Profiteur Nr. 2: Mexiko 
Ähnlich wie Indien ist laut Christophe Braun Mexiko aufgrund seiner Nähe zu einer der größten 
Volkswirtschaften der Welt ein attraktiver Standort für die Erweiterung von Produktion und Logistik. 
Viele US-Unternehmen seien in den 1990er-Jahren nach der Verabschiedung des 
Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) in das Land geströmt. Im Zuge des 2020 
von den USA, Kanada und Mexiko ratifizierten Nachfolgeabkommens USMCA habe sich dieser 
Prozess weiter beschleunigt. 
 
Die jährlichen Exporte Mexikos in die USA seien in den letzten Jahren stark gestiegen. Obwohl ein 
Großteil davon auf den Einfluss von US-Unternehmen zurückzuführen sei, stocke auch China seine 
Präsenz in Mexiko auf. So baue beispielsweise die Hisense Group, einer der grössten chinesischen 
Gerätehersteller, derzeit in Monterrey einen 260 Millionen US-Dollar schweren Industriepark, in dem 
Kühlschränke, Waschmaschinen und Klimaanlagen für den US-Markt hergestellt werden sollen. Im 
Automobilsektor hätten BMW und Nissan in letzter Zeit ebenfalls ihre Kapazitäten südlich der US-
Grenze erweitert. 
 
Profiteur Nr. 3: Automatisierungsanbieter 
Braun ist überzeugt, dass eine der größten Hürden bei der Diversifikation der weltweiten 
Fertigungskapazitäten ein chronischer Arbeitskräftemangel, insbesondere in den Industrieländern, 
ist. «Die auf künstlicher Intelligenz basierende Automatisierung dürfte aber eine Antwort auf dieses 
Problem geben», sagt der Anlageexperte. Viele asiatische Länder würden mit ihrem hohen Mass an 
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industrieller Automatisierung hier den Trend vorgeben, und die USA und Europa würden 
voraussichtlich folgen. Beide Regionen hätten Raum für Wachstum, was Top-Unternehmen in der 
globalen Roboterindustrie positive Aussichten beschere, darunter Keyence in Japan, Schneider 
Electric in Frankreich und ABB Ltd. in der Schweiz.  
 
Darüber hinaus entwickele Amazon seine eigene beeindruckende KI-Technologie. «Amazon verfügt 
über ein neues robotergestütztes Kommissionier- und Verpackungsgerät namens Sparrow, das 
mehr als 60 Millionen verschiedene Produkte aufnehmen und in Versandkartons verpacken kann. 
So wird jede Kommissionierung innerhalb weniger Sekunden erledigt», sagt Christophe Braun. Vor 
nur sieben Jahren hätten die experimentellen Roboter von Amazon nur eine kleine Anzahl von 
Artikeln handhaben können, und jede Entnahme hätte ein paar Minuten gedauert. Braun glaubt, 
diese Technologie komme schneller voran als viele denken, und ihr Wert spiegele sich noch nicht in 
den Aktienkursen der grossen amerikanischen und europäischen Unternehmen. 
 
Profiteur Nr. 4: Multinationale Konzerne 
Obwohl es eher widersprüchlich erscheine, seien die multinationalen Unternehmen, die in der 
Vergangenheit am meisten vom rasanten Tempo der Globalisierung profitiert hätten, 
möglicherweise am besten für eine Zeit der Re-Globalisierung gewappnet, so Braun. Die grössten 
und marktbeherrschenden Unternehmen der Welt hätten diese Position aus einem bestimmten 
Grund erreicht: Sie würden oft über die Erfahrung und die Ressourcen verfügen, um sich besser an 
sich wandelnde Handelsmuster anpassen zu können als kleinere Unternehmen, die nur in 
einzelnen Märkten tätig sind. 
 
Gut geführte, multinationale Unternehmen würden ihre internationalen Produktionsstätten und ihre 
internationale Kundenbasis beibehalten, sie würden jedoch zunehmend lokale Redundanzen in 
ihren operativen Betrieb integrieren. Braun spricht dabei von «Multi-Lokalisierung». Dazu gehöre, 
dass einige Teile der Lieferkette wieder zurück in die USA verlagert, andere Teile weiterhin 
ausgelagert und neue Produktionsstätten in Schlüsselbereichen auf der ganzen Welt errichtet 
werden. 
 
«Wenn wir eines aus der Corona-Krise gelernt haben, dann das: Unternehmen müssen über 
vielfältige Lieferketten verfügen. Das ist noch nicht der Fall, aber der Prozess ist in vollem Gange», 
sagt Christophe Braun. 
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Über Capital Group 
Capital Group ist einer der ältesten und grössten Investmentmanager der Welt und feierte 2021 sein 90-
jähriges Bestehen. Das Unternehmen managt Multi-Asset-, Aktien- und Anleihestrategien für 
unterschiedliche Investoren. Seit 1931 hat Capital Group nur ein Ziel: überdurchschnittliche, stabile Erträge 
für langfristige Investoren – durch Portfolios aus überzeugenden Einzelwerten, sorgfältige Analysen und 
Eigenverantwortlichkeit. Heute arbeitet das Unternehmen mit Finanzintermediären und -instituten 
zusammen und managt über 2,2 Billionen US-Dollar in langfristigen Anlagen für Investoren aus aller Welt.*  

Capital Group in der Schweiz 

Capital Group hat eine über 60-jährige Präsenz in der Schweiz. Das Unternehmen eröffnete 1962 in der 
Schweiz seine erste Niederlassung ausserhalb der USA und legte bereits 1969 einen Luxemburger Fonds für 
Schweizer Investoren auf. Capital Group bietet institutionellen Kunden, Finanzintermediären, Banken, Family 
Offices und externen Assetmanagern eine Vielzahl von Dienstleistungen für den Schweizer Markt. Das 
Unternehmen hat in den beiden Schweizer Niederlassungen insgesamt mehr als 130 Mitarbeitende. 

Die Capital Group managt Aktien in drei Investmenteinheiten, die ihre Anlageentscheidungen autonom treffen und unabhängig voneinander auf 
Hauptversammlungen abstimmen. Die Anleihenexperten sind für das Anleihenresearch und das Anleihenmanagement im gesamten Unternehmen 
verantwortlich. Bei aktienähnlichen Anleihen werden sie aber ausschliesslich für eine der drei Aktieneinheiten tätig.  

*Daten per 31. Dezember 2022, falls nicht anders angegeben. Quelle: Capital Group 

Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Aussagen, die einer Einzelperson 
zugeschrieben werden, geben die Meinung dieser Person zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und 
spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Capital Group oder ihrer verbundenen Unternehmen wider. Die 
bereitgestellten Informationen erheben nicht den Anspruch, umfassend zu sein oder Ratschläge zu erteilen. 

NUR FÜR PROFESSIONELLE / QUALIFIZIERTE ANLEGER  

Dieses Material ist eine Marketingmitteilung  

Dieses Material, herausgegeben von Capital International Management Company Sàrl («CIMC»), 37A avenue J.F. 
Kennedy, L-1855 Luxemburg, wird ausschliesslich zu Informationszwecken verteilt. CIMC wird von der 
Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF» - Finanzaufsichtsbehörde von Luxemburg) beaufsichtigt 
und verwaltet den/die Fonds, der/die ein Teilfonds des Capital International Fund (CIF) ist/sind, der als 
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach dem Recht des Grossherzogtums Luxemburg 
organisiert und von der CSSF als OGAW zugelassen ist. Alle Informationen beziehen sich auf das angegebene 
Datum, sofern nicht anders angegeben, und können sich ändern.  

Risikofaktoren, die Sie vor einer Investition berücksichtigen sollten:  

 Dieses Material dient nicht der Anlageberatung und ist nicht als persönliche Empfehlung zu verstehen.  
 Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Sie 

können Ihre ursprüngliche Anlage ganz oder teilweise verlieren.  
 Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.  



  

 

Marktkommentar 

 Wenn die Währung, in der Sie investieren, gegenüber der Währung, in der die zugrundeliegenden 
Anlagen des Fonds getätigt werden, stärker wird, sinkt der Wert Ihrer Anlage. Mit der 
Währungsabsicherung wird versucht, dies zu begrenzen, aber es gibt keine Garantie, dass die 
Absicherung vollständig erfolgreich sein wird.  

 Im Verkaufsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen werden Risiken dargelegt, die je 
nach Fonds auch Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren, Derivaten, 
Schwellenmärkten und/oder hochverzinslichen Wertpapieren umfassen können; Schwellenmärkte sind 
volatil und können unter Liquiditätsproblemen leiden. 

Andere wichtige Informationen  

Die Informationen in Bezug auf den Index dienen lediglich der Veranschaulichung. Der Fonds ist ein aktiv 
verwalteter OGAW. Er wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet.   

Der (die) Fonds wird (werden) nur durch den Verkaufsprospekt zusammen mit den wesentlichen 
Anlegerinformationen angeboten. Der Prospekt, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte (in englischer 
Sprache), die KIIDS (in den folgenden Sprachen: Dänisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, 
Portugiesisch, Spanisch und Schwedisch) für andere Anteilsklassen und die letzten Tageskurse sind kostenlos 
unter capitalgroup.com/europe erhältlich. Diese Dokumente, zusammen mit allen Dokumenten, die für die lokale 
Gesetzgebung relevant sind, enthalten vollständigere Informationen über den/die Fonds, einschliesslich der 
relevanten Risiken, Gebühren und Kosten, und sollten vor einer Anlage sorgfältig gelesen werden. Diese 
Dokumente und andere Informationen in Bezug auf den/die Fonds werden jedoch nicht an Personen in Ländern 
verteilt, in denen eine solche Verteilung gegen Gesetze oder Vorschriften verstossen würde. Sie können online 
unter www.capitalgroup.com/europe abgerufen werden, wo auch die tagesaktuellen Preise verfügbar sind.  

Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen ab und kann sich in Zukunft ändern. Anleger 
sollten ihren eigenen steuerlichen Rat einholen. Diese Informationen stellen weder ein Angebot noch eine 
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zur Erbringung einer Wertpapierdienstleistung dar.  

© 2023 Capital Group. Alle Rechte vorbehalten. 
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