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DEUTSCHE INSTITUTIONELLE INVESTOREN OPTIMISTISCH FÜR DIE WIRTSCHAFT NACH CORONA 

Sorgen wegen möglicher Preisblasen und wachsender Staatsdefizite 

Nachhaltiges Investieren für deutsche institutionelle Investoren weiter wichtig 

FRANKFURT, 27. Juli 2021. 67% der deutschen institutionellen Investoren sind für die Wirtschaft nach 
Corona optimistisch. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Umfrage Institutional Investor Compass® von 
MFS Investment Management. 

Die Investoren sind auch zuversichtlich, dass sie ihre Anlageziele nach Corona erreichen. Die Mehrzahl 
berichtete über einen optimistischen Kurzfristausblick (53%) und einen neutralen Langfristausblick (53%). 

Dennoch gehen über 67% der institutionellen Investoren davon aus, dass sich einige Branchen nicht er-
holen. Die Hälfte glaubt aber, dass durch Corona neue Anlagechancen entstanden sind. 33% meinen, dass 
die wirtschaftlichen Langfristfolgen der Pandemie in den Kursen nicht vollständig berücksichtigt sind. 

Gefragt nach ihren wichtigsten Sorgen für die nächsten zwölf Monate nannten fast drei Viertel der deut-
schen institutionellen Investoren mögliche Preisblasen, und 67% fürchten wachsende Staatsdefizite. 63% 
verwiesen auf die Auswirkungen strengerer Regulierungen auf ihr Geschäft, 43% erwarten eine steigende 
Inflation. 

„Wegen des Nachfragestaus in Deutschland wird wieder mehr Geld ausgegeben. Aber die weltweiten 
Auswirkungen von Corona auf nahezu alle Branchen, Märkte und Regionen verunsichern institutionelle 
Investoren. Deshalb, aber auch wegen des unklaren Inflationsausblicks ist ein langfristiger Fundamen-
talansatz wichtiger denn je. Er ist die passende Antwort auf die Unsicherheit nach Corona, auf Branchen- 
wie auf Einzelwertebene“, sagt Lars Detlefs, Managing Director, Institutional Sales Germany bei MFS. 

„In den nächsten zehn Jahren rechnen wir mit Anlageerträgen deutlich unter dem Vergangenheitsdurch-
schnitt. Wichtig ist daher kompetentes aktives Management mit der Aussicht auf Alpha, um die für die 
Altersvorsorge nötigen Mehrerträge erzielen zu können“, fügt er hinzu. 

Corona verunsichert. Dennoch glauben 70% der deutschen institutionellen Investoren, dass ihr Unterneh-
men mit den Folgen der Pandemie sehr gut zurechtgekommen ist. Viele meinen aber auch, dass dies der 
Investmentbranche insgesamt nicht so gut gelungen ist. Nur 17% waren der Ansicht, dass sie die Pandemie 



gut überstanden hat. Wenig überzeugend fanden die Investoren auch die Politik der Bundesregierung. 
Ebenfalls nur 17% hießen ihre Corona-Politik gut. 

Allerdings erwarten die deutschen institutionellen Investoren keine nachhaltigen Störungen ihrer Ge-
schäftsabläufe durch eine möglicherweise noch längere Homeoffice-Phase. Gefragt, ob eine Verlängerung 
des Status quo zu Problemen führe, äußerten sich die Umfrageteilnehmer neutral oder nur leicht besorgt. 
Als mögliche Probleme wurden verspätete Antworten bei zeitkritischen Anfragen (37%) sowie weniger 
Kontakt zum Vertrieb (53%) genannt. Der Ausreißer war die Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen 
bei Vermögensverwaltungsfirmen. Fast drei Viertel der befragten Investoren halten das vom Homeoffice 
aus für schwieriger. 

Auf die Frage nach der Unterstützung durch Assetmanager hieß es, dass aktive Manager in Deutschland 
eine bessere Hilfe waren als passive. 67% waren während der Pandemie mit Kommunikation und Unter-
stützung durch aktive Manager zufrieden, bei passiven waren es nur 33%. 

Auch das menschliche Leid durch Corona wurde nicht übersehen. 40% der institutionellen Investoren 
machte die Gesundheitskrise Sorgen, und 10% bezeichneten die Gesundheit ihrer Mitarbeiter als mögli-
che Herausforderung in den nächsten zwölf Monaten. Mehr Sorgen machten ihnen allerdings potenziell 
niedrigere Erträge aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten (40%), Volatilität infolge der Weltpolitik 
(27%) sowie Disruption durch neue Technologien und Cyberbedrohungen (10%). 

„Die Pandemie hat institutionellen Investoren mehr denn je vor Augen geführt, wie verletzlich Menschen 
und damit auch Mitarbeiter sind. Zugleich fürchtet man mehr und mehr die wirtschaftlichen Folgen, welt-
politischen Konflikte und die Risiken des technologischen Wandels“, fügte Detlefs hinzu. 

Durch Corona wurde institutionellen Investoren weltweit noch bewusster, wie wichtig ESG-Faktoren (Um-
welt, Soziales, Governance) und nachhaltige Geschäftsmodelle sind. Es bleibt aber abzuwarten, ob dies 
tatsächlich zu einer Neuausrichtung der Kapitalanlage führt. 

Nur 20% der deutschen institutionellen Investoren glauben, dass durch Corona Nachhaltigkeit wichtiger 
geworden ist. Andererseits sind aber 33% der Meinung, dass die Pandemie ESG-Anlagen und ESG-Strate-
gien Auftrieb geben wird. 40% nennen ESG als ein wichtiges Element bei ihrer Managerauswahl. 

„In unseren Gesprächen mit deutschen institutionellen Investoren erleben wir schon jetzt ein wachsendes 
Interesse an Nachhaltigkeitsthemen. Die Pandemie hat große gesellschaftliche Defizite aufgedeckt. Wir 
denken daher heute anders über nachhaltiges Investieren. Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren im Ta-
gesgeschäft bleibt nach der Pandemie für viele institutionelle Investoren eine Herausforderung“, so Det-
lefs abschließend. 

*** 

Umfragemethode 
Seit fünf Jahren beauftragt MFS Investment Management® das unabhängige Marktforschungsinstitut CoreData 
Research mit einer Umfrage unter institutionellen Investoren in Nordamerika, Europa und der Pazifikregion. 



Teilgenommen haben diesmal 540 institutionelle Investoren aus 15 Ländern. Voraussetzung war, dass sie Pen-
sionsfonds-, Stiftungs-, Versicherungs- oder Staatsfondsgelder in Höhe von mehr als 100 Millionen US-Dollar 
managen oder beaufsichtigen. 2021 wurde die Umfrage vom 1. Februar bis zum 11. März durchgeführt. 
 
Über MFS Investment Management 
1924 legte MFS den ersten Publikumsfonds der USA auf. Millionen von Anlegern erhielten dadurch Zugang zum 
Markt. Heute ist MFS ein internationaler Full-Service-Investmentmanager für Finanzberater, Vertriebspartner 
und institutionelle Kunden. Aber noch immer haben wir nur ein Ziel: langfristige Werte für unsere Kunden 
durch verantwortungsvolle Finanzanlagen. Dazu verfolgen wir einen leistungsfähigen Investmentansatz. Seine 
Grundlagen sind kollektives Know-how, umsichtiges Risikomanagement und langfristige Anlagedisziplin. Un-
sere Kultur der Zusammenarbeit und der gleichen Werte fördert aktive Diskussionen unserer Teams aus Exper-
ten mit unterschiedlichen Denkweisen, um Ideen zu erörtern, wichtige Risiken zu beurteilen und die aus unse-
rer Sicht besten Investmentideen am Markt zusammenzutragen. Am 30. Juni 2021 verwaltete MFS etwa 661,6 
Milliarden US-Dollar Vermögen. 
 
Hinweis für Leser aus Europa (ohne Großbritannien und Schweiz) 
Herausgegeben in Europa von MFS Investment Management (Lux) S.à r.l. (MFS Lux), einem in Luxemburg für 
das Management von Luxemburger Fonds zugelassenen Unternehmen, das institutionellen Investoren Invest-
mentprodukte und -leistungen anbietet. Der Unternehmenssitz ist in der Rue Albert Borschette 4, L-1246 Lu-
xemburg. Tel.: +352 2826 12800. Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren. 
Andere dürfen sich nicht auf es verlassen. Auch darf das Dokument nicht an Personen weitergegeben werden, 
wenn eine solche Weitergabe gegen die geltenden Vorschriften verstoßen würde. 
 
Sofern nicht anders angegeben, sind Logos sowie Produkt- und Dienstleistungsnamen Marken von MFS und 
seinen Tochtergesellschaften und können in manchen Ländern eingetragen sein. 
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