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Robotik und Industrie 4.0
Investieren in die Zukunft?
Wird die Welt von den Robotern erobert werden? Wird die Aussage
von Alibaba Gründer Jack Ma – «In 30 Jahren wird wohl ein Roboter
das Time-Cover als CEO des Jahres zieren» – Wirklichkeit? Ob im
positiven oder im negativen Sinn, dies wird erst die Zukunft zeigen.
Tatsache ist, dass unser Lebensstil täglich mehr mit der Technik
vereint wird.
Neue Wellen von technologischen Innovationen verändern alle
Aspekte unseres Lebens. Roboter waren ursprünglich als Arbeitssklaven konzipiert, welche unangenehme, körperlich schwere oder
monotone Arbeit verrichteten. Doch das Blatt wendet sich. Mittlerweile sind Roboter zu viel Höherem berufen. Noch nie waren wir von
ihnen so abhängig, noch nie wurden Roboter in so vielen Betätigungsfeldern eingesetzt wie heute. Haushaltsroboter übernehmen
das Staubsaugen oder mähen mit steigender Präzision und Selbständigkeit den Rasen. Autonomes Autofahren ist längst keine Science-Fiction mehr. Computerassistierte Chirurgie lässt menschliche Leistungen deutlich verbessern und ermöglicht minimal-invasive Operationen.
Roboter werden selbst in mehrstündigen Operationen nicht müde, sie
zittern nicht und sind unschlagbar genau. Die Quote an Komplikationen kann so um mehr als zwei Drittel reduziert werden und die Quote an Nachbehandlungen liegt mit 0,9 Prozent bei einem Sechstel des
Standardwerts. Land- und Luftdrohnen werden nicht mehr nur im
militärischen Bereich eingesetzt, wo sie zur Entschärfung von
Sprengsätzen oder der Luftüberwachung dienen, sondern suchen in
Katastrophengebieten aus der Luft nach Überlebenden oder liefern
Paket- und Briefsendungen aus. Schliesslich zieht der Begriff

«Cyborg» - ein Wesen halb Mensch halb Maschine – immer weitere
Kreise. Standen am Anfang dieser Entwicklung Herzschrittmacher
und künstliche Gelenke, sagen Wissenschaftler voraus, dass sich
Mensch und Maschine immer weiter miteinander verbinden werden.
Als Beispiele seien die intelligente Haut oder Aussenskelette genannt, welche behinderten Personen ihre Bewegungsfreiheit zurückgeben können.
Industrielle Revolution
Jede industrielle Revolution prägt eine Gesellschaft nachhaltig.
Die erste industrielle Revolution (1750 – 1850) beschleunigte mittels
Wasser- und Dampfkraft die Produktivität und vereinfachte den
Transport von Waren. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ermöglichte
die Elektrifizierung Fliessbandarbeit und Massenproduktion.
Schliesslich lösten Informationstechnologien (IT) in den 70er Jahren
die dritte industrielle Revolution aus.
Die vierte industrielle Revolution hat gerade erst begonnen. Roboter
und Maschinen werden in den nächsten Jahren viele Bereiche der
Wirtschaft prägen und damit die Produktivität, die Produktqualität
sowie die Sicherheit erhöhen. «Industrie 4.0» lautet der «Megatrend»,
auch «Internet der Dinge und Dienste» genannt, der derzeit Einzug in
die verarbeitende Industrie hält. Dank der neuen Qualität der Konnektivität werden produktive Einheiten wie Mensch und Maschine,
Produktkomponente und Betriebssystem «Hand in Hand» miteinander arbeiten und einen deutlichen Produktivitätsschub auslösen. Die
Vernetzung aller Einheiten führt weg von traditionellen Wertschöpfungsketten hin zu Wertschöpfungsnetzwerken.
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Industrie 4.0 löst den Widerspruch zwischen individueller Produktion und Effizienzgewinnen durch Skalierung auf. Intelligente Produktionsstätten verschmelzen die virtuelle Welt mit der physischen
Produktion. Sie können so in Echtzeit auf Marktschwankungen und
Bedürfnisse der Kunden reagieren. Zum Beispiel können über die
«Cloud» vernetzte Roboter aktiv voneinander lernen. Bildlich gesprochen heisst das: Ein Roboter in einer Produktionshalle für Kühlschränke in Japan kann über die Cloud die Arbeitsschritte von
seinem deutschen «Kollegen» in der Autofertigungshalle selbständig
erlernen.

derte Übernahmen europäischer Unternehmen – ein konkretes Beispiel ist der deutsche Hersteller von Industrierobotern KUKA – keine
Seltenheit bleiben werden. Ein Vergleich der Roboterdichte lässt in
China ein riesiges Aufholpotential erkennen. 2014 wurden im Reich
der Mitte pro 10'000 Arbeiter 36 Roboter eingesetzt. Das sind acht,
respektive neun Mal weniger als in Deutschland oder Japan. Bis im
Jahr 2020 sollte sich China in den Top 10 der weltweit am stärksten
automatisierten Nationen befinden und die Dichte an Robotern bis
auf 150 Einheiten pro 10'000 Arbeiter gestiegen sein. Das entspricht
einem jährlichen Wachstum von über 20 %.

Wie sieht die Zukunft aus?
Gemäss Untersuchungen von Bank of America Merrill Lynch deutet
sich an, dass der Markt für Roboter und künstliche Intelligenz (KI)
von knapp 40 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 innerhalb von vier
Jahren bis auf rund 160 Milliarden US-Dollar wachsen könnte, dies
entspricht einer Wachstumsrate von 35 % p.a. Dank der Tatsache,
dass die Herstellung von Robotertechnik seit 1980 stets billiger,
kleiner, schneller und energieeffizienter geworden ist, werden die
Anschaffungskosten deutlich schneller amortisiert. Simultan sind
die Lohnstückkosten in vielen Schwellenländern deutlich angestiegen, weil die Lohninflation deutlich höher war als die (ebenfalls
hohen) Produktivitätsfortschritte. Als Folge davon scheint sich der
Trend der Produktionsverlagerung in Niedriglohnländer langsam
umzukehren. Es überrascht deshalb kaum, dass die führenden
Industriestaaten die höchste Dichte an Robotern aufweisen.

Wie investieren?
Wir empfehlen, auf diversifizierte Art und Weise in das Thema
zu investieren, d. h. mittels Anlage in einen aktiven oder passiven
Fonds auf einen, nach speziellen Kriterien zusammengesetzten,
Robotik-Index oder mit Hilfe eines Zertifikates, in dem gezielt Titel
selektioniert werden und welches die gesamte Wertschöpfungskette
im Bereich Robotik & Automation berücksichtigt.

Wachstumsmarkt China
Das Problem der Überalterung der chinesischen Gesellschaft und der
damit verbundenen Gefahr von massiven Produktionsverlusten ist
substanziell. Dementsprechend steigt der «chinesische Hunger nach
automatisierten Helfern». Die chinesische Regierung will ihre Industrie technologisch an die Weltspitze führen, weshalb vom Staat geför-

Fazit
Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Technologische Entwicklungen
und sinkende Kosten machen Roboter oder KI erschwinglicher und
somit attraktiver für Unternehmen. Mit «Industrie 4.0» geht eine
völlig neue Produktionslogik und -logistik einher. Dies wird die
traditionellen Industrien sowie unser persönliches Leben stark
verändern; inwiefern dies alles positiv sein wird, vermögen wir nicht
zu sagen. Dass die Dichte an Robotern weltweit weiter zunehmen
wird, steht für uns ausser Frage – insbesondere in China, wo das
Potential immens ist. Für langfristig orientierte Anleger bietet sich
mit der Investition in den Robotik-Sektor eine Chance, am Wachstum
von Zukunftstechnologien, deren Siegeszug in der Weltwirtschaft an
Dynamik gewinnen wird, teilzunehmen.
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