
 

Technologie in Europa: Zu stark um ignoriert zu werden 
 
Technologiewerte sind DER Gewinner der Pandemie. Doch der europäische Technologiesektor 

steht im Schatten der USA und Asien – noch. Denn die starken Technologieplayer aus Europa 

bieten viele attraktive Investmentchancen. 

Die globale Pandemie hat zahlreichen neuen Akteuren in Europa die Möglichkeit eröffnet, Marktanteile zu 

gewinnen und ihre Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln. Das Paradebeispiel für diesen Trend ist der E-

Commerce Sektor, in dem führende europäische Akteure zu finden sind. Durch die Pandemie gelang es 

europäischen Akteuren, die kritische Masse erreichen. Plötzlich wurden sie konkurrenzfähig zu 

etablierten Unternehmen aus den USA. Beispiele sind HelloFresh mit der Lieferung von Essenssets, 

Zalando als Online-Modehaus, die Online-Apotheken Zur Rose und Shop Apotheke oder Delivery Hero 

für Online-Essenslieferung.  

So haben die US-Online-Einzelhandelsgiganten trotz starken Wachstums während der Pandemie 

tatsächlich Marktanteile abgeben müssen – an die disruptiven europäischen Player, die ihre Chance zu 

nuzten wussten. Der Vorstandsvorsitzende von HelloFresh bringt es sehr klar auf den Punkt: „Die 

Akzeptanz von E-Commerce wandelte sich innerhalb kürzester Zeit. Was in normalen Zeiten drei Jahre 

gedauert hätte, geschah in drei Monaten und dies mit sehr geringen Kundenakquisitionskosten.“  

Auch die Akzeptanz digitaler Zahlungen stieg deutlich, als die Wirtschaft innerhalb kurzer Zeit zur 

Digitalisierung gezwungen war. Durch die stärkere Nutzung von Online-, Mobil- und 

Kreditkartenzahlungen und der Entwicklung hin zu einer bargeldlosen Wirtschaft wuchsen Plattformen 

wie Adyen und Nexi massiv.  

Im Bereich Finanztechnologie (Fintech) hat die Pandemie den Übergang von klassischen 

Geschäftsbanken zu Online-Plattformen für Bankgeschäfte, Sparen, Investieren und Handeln 

beschleunigt. Ein erfolgreiches Beispiel ist Swissquote, ein Schweizer Online-Broker, bei dem die 

Kundenanmeldungen und das Handelsvolumen 2020 deutlich gewachsen sind. Ein Nebeneffekt der 

digitalisierten Zahlungen: sie locken neue Kundensegmente an, die über die Plattform Kryptowährungen 

wie Bitcoin kaufen wollen. Zwar befinden sich diese digitalen Vermögenswerte in einem frühen und 

volatilen Stadium, sie haben jedoch große Aufmerksamkeit erregt und verbuchen beträchtliche Zuflüsse. 

Dieser Trend wirkt sich indirekt auch auf Halbleiter- und Hardwareunternehmen auswirkt, denn 

Kryptowährungen erfordern eine enorme Rechenleistung (eine Bitcoin-Mine kann mehr als 200.000 

miteinander vernetzte Computer erfordern), sodass 

die Nachfrage nicht unerheblich ist. Wenn dazu noch 

ein Nachfrageschub aus anderen Bereichen, wie 

Elektrofahrzeuge, kommt, kann es zu Engpässen bei 

Chips und steigenden Verkaufspreisen für 

Halbleiterhersteller kommen, wie sich in diesem Jahr 

bereits zeigt. 

Nicht zuletzt hat die Bildungstechnologie Pandemie 

profitiert. Nachdem Schulen in vielen Ländern 

gezwungen waren, online zu unterrichten, suchten 

Pädagogen neue Wege, um ihre Schüler zu 

unterstützen. Das in Finnland notierte Unternehmen 

Kahoot! konnte dank seiner branchenführenden 

Lernsoftware seine Umsätze im Jahr 2020 um über 

200 Prozent seigern Inzwischen wird davon 



 

ausgegangen, dass über die Hälfte aller Lehrer in den USA Kahoot! nutzen. Weitere spannende 

Entwicklungen sind zu erwarten, da nicht nur Schulen, sondern auch Unternehmen das Lernen weiter 

digitalisieren wollen.  

Weniger Probleme mit Regulierung  

Für die Mega-Cap-Technologieunternehmen in den USA stellt der anhaltende politische und 

regulatorische Druck eine der größten Herausforderungen dar. Sowohl die monopolistische Struktur als 

auch die Datenerfassungspraktiken, die für den Erfolg der bekannten Tech-Marken in den USA 

ausschlaggebend sind, stehen unter Beschuss. Technologieunternehmen in Europa sind diesem Risiko 

aus drei Gründen weniger ausgesetzt: 

So arbeiten erstens viele der europäischen Unternehmen in stärker fokussierten Nischen. Obwohl sie in 

diesen Bereichen hochprofitabel sind, verfügen sie derzeit nicht über die Größe, um systemische 

Kartellprobleme zu verursachen. 

Zweitens sind europäische Unternehmen zumeist im Business-to-Business-Segment aktiv, so 

beispielsweise die zehn größten europäischen Technologieunternehmen. Diese Namen mögen nicht 

jedem geläufig sein, in ihrem jeweiligen Gebiet sind sie jedoch weltweit führend. Durch den B2B-Fokus 

sind sie aber weitaus weniger Datenschutzproblemen ausgesetzt als ihre konsumentenorientierten 

Pendants aus den USA.  

Drittens verfügen europäische Unternehmen bereits über Erfahrungen mit einflussreichen 

Aufsichtsbehörden wie der EU-Wettbewerbskommission. Sie haben die Richtlinien zur Datenerfassung 

und –speicherung verbessert, um die europäischen DSGVO-Vorschriften zu erfüllen. Dazu trug auch das 

wachsende Interesse von europäischen Anlegern an Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) 

bei.  

Rückenwind durch die EU 

Das Covid-19-Hilfspaket der EU im Wert von 1,8 Billionen Euro umfasst das 750-Milliarden-Euro-

Programm NextGenerationEU, das eine umweltfreundlichere und digitalere Wirtschaft fördern soll. Wir 

schätzen die Auswirkungen dieses Konjunkturpakets für den europäischen Technologiesektor sehr 

positiv ein. Drei Schlüsselbereiche des Pakets sind nach unserer Ansicht günstig. Erstens natürlich das 

schiere Ausmaß des Hilfspakets, was sich als wichtige Stütze für die europäische Konjunktur und Märkte 

erweisen dürfte.Die beiden anderen Vorteile ergeben sich aus der Tatsache, dass mehr als die Hälfte des 

Konjunkturpakets ausdrücklich zur Unterstützung des „grünen und digitalen Übergangs“ vorgesehen ist. 

Diese Ausgaben dürften insbesondere dem Technologiesektor zugutekommen. Wenn rund 30 Prozent 

der gesamten Anreize für die Unterstützung umweltfreundlicher Initiativen vorgesehen sind profitieren 

erneuerbare Energien und 

deren Technologien. Und 

20 Prozent des 

europäischen werden für 

die Digitalisierung der 

Volkswirtschaften 

bereitgestellt, was den 

Technologiesektor in der 

Region stützt. Der grüne 

und digitale Wandel dürfte 

für den gesamten 



 

Technologiesektor ein bedeutender Impulsgeber sein. 

Der JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund hält nicht nur Positionen in vielen 
Unternehmen, die die digitale Transformation der Wirtschaft anführen, sondern auch in erneuerbare 
Energien und deren Technologien. Durch die zunehmende Digitalisierung wird die weitere Akzeptanz 
digitaler Produkte und Dienstleistungen vorangetrieben, in die der Fonds investiert. Da europäische 
Technologieaktien im Vergleich zu den USA und Asien von weniger Analysten abgedeckt werden,bieten 
sich größere Ineffizienzen auf dem Markt und mehr Möglichkeiten für aktive Anleger.   

 
Drei Argumente die für den Europe Dynamic Technologies Fund:  

▪ Starke Wachstumsstories in Europa durch Digitalisierung und Bekämpfung des Klimawandels, 
die viele Anleger übersehen 

▪ Langjährige Erfolgsbilanz: Seit Auflegung in 19 von 21 Kalenderjahren die Benchmark 
übertroffen 

▪ Mit 16,9% Wachstum pro Jahr auf 10-Jahressicht bester europäische Aktienfonds. 
 
DER JPMORGAN FUNDS – EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES FUND (WKN A (DIST) EUR: 926444) IST 
GEMÄSS OFFENLEGUNGSVERORDNUNG EIN ARTIKEL 8 FONDS UND ESG-FONDS GEMÄSS BVI 
VERBÄNDEKONZEPT. 

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder eine 
Beratung noch eine Anlageempfehlung dar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für 
die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung und Verluste sind möglich. Das Eintreffen von Prognosen kann nicht 
gewährleistet werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des 
Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen sowie lokaler Angebotsunterlagen stützen. Diese 
Unterlagen sind ebenso wie die Jahres- und Halbjahresberichte und die Satzungen der in Luxemburg domizilierten 
Produkte von J.P. Morgan Asset Management kostenlos auf Deutsch erhältlich beim Herausgeber und bei der 
deutschen Informationsstelle, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1, D-60310 
Frankfurt, bei Ihrem Finanzvermittler sowie unter http://www.jpmorganassetmanagement.de. Unsere EMEA-
Datenschutzrichtlinie finden Sie auf folgender Website: www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Eine 
Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Deutsch abrufbar unter https://am.jpmorgan.com/de/anlegerrechte.  
J.P. Morgan Asset Management kann beschließen, den Vertrieb der kollektiven Investments in Übereinstimmungmit 

Artikel 93a der Direktive 2009/65/EC und Artikel 32a of Direktive 2011/61/EU zu widerrufen. 0903c02a82b2335b 

 

https://am.jpmorgan.com/de/de/asset-management/adv/products/jpm-europe-dynamic-technologies-a-dist-eur-lu0104030142

