
2019 Chancen im Bereich Internetsicherheit Nur für professionelle Kunden.

Der Bedarf an Internetsicherheit ist in 
allen Gesellschaftsschichten gegeben. 
Angesichts der Gefahr äußerst schädlich-
er Angriffe dürften die Sicherheitsausga-
ben weiter auf Rekordniveaus ansteigen.

Die jüngsten Schlagzeilen verdeutlichen, welchen Stellenw-
ert Cyber Security bei Unternehmen und in der Öffentlich-
keit einnimmt. Aufsehenerregende Datenpannen haben zu 
Bewertungsverlusten bei Unternehmen in Höhe von Hun-
derten Millionen Dollar geführt – allein im Jahr 2016 wurden 
vier Milliarden Datensätze offengelegt.1 Die Unternehmen 
sind sich bewusst, dass weitere Bemühungen zur Steuerung 
des Risikos von Internetangriffen erforderlich sind, und dies 
bedeutet höhere Ausgaben für Internetsicherheit. Da sich 
diese Gefahr immer rascher wandelt, könnte dies unseres 
Erachtens eine Gelegenheit für Anleger darstellen, die von 
diesem Investment-Trend profitieren wollen.

Die Investmentchancen
Nach der globalen Finanzkrise stellten die Liquidität und das 
Gegenparteirisiko die größten Sorgenpunkte der Unterneh-
men dar. Heute ist eines der drei am häufigsten genannten 
Risiken in Bezug auf Geschäftstätigkeiten in den USA die Ge-
fahr von Internetangriffen. Da alle 20 Minuten 100 Ransom-
ware-Angriffe stattfinden, ist es nicht verwunderlich, dass 
die Ausgaben für Internetsicherheit weltweit zwischen 2017 
und 2021 auf über $ 1 Billion ansteigen dürften.2 Der Ran-
somware-Angriff „WannaCry 2.0“, der die Systeme des Na-
tional Health Service in Großbritannien zum Erliegen ge-
bracht hatte, ist nur eines von vielen Beispielen.

1 Data Breach QuickView Report, 2017
2 Cybersecurity Ventures, 2017
3 Maersk Pressemitteilung, 16. August 2017
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Diese Angriffe unterwandern Computersysteme und ver-
schlüsseln alle Daten – oftmals unwiderruflich, da die 
„Lösegeldforderungen“ ein Schwindel sein können. Die 
durch erfolgreiche Angriffe für Unternehmen verursachten 
Kosten stellen ein ernstzunehmendes Risiko für die Ak-
tionäre dar. Die weltweit größte Reederei Maersk erlitt in-
folge eines einzigen Angriffs Verluste in Höhe von rund $ 
300 Millionen.3 FedEx und Merck vermeldeten ebenfalls 
Geschäfts- und Umsatzeinbußen in ähnlichem Umfang.

Die Auswirkungen dieser Verluste haben zum Wachstum 
des Internetsicherheitssektors beigetragen. Obgleich zahl-
reiche Aktienbenchmarks im Verlauf des Jahres 2018 nach-
gegeben hatten, zeigte sich der Internetsicherheitssektor 
deutlich widerstandsfähiger und verbuchte Zugewinne von 
über 8%, womit er den globalen Vergleichsindex für Infor-
mationstechnologie deutlich hinter sich ließ. Diese En-
twicklung dürfte weiter anhalten, wobei die Umsätze im 
Bereich Internetsicherheit bis 2021 stark ansteigen dürften.
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Keine Universallösung
Nicht jedes Internetsicherheitsunternehmen verfügt über 
die erforderlichen Fähigkeiten oder Instrumente, um mit 
jeder Art von Angriff fertig zu werden. Noch vor wenigen 
Jahren hat sich womöglich jeder einzelne von uns zum 
Schutz des eigenen Desktop-Rechners auf eines der weni-
gen namhaften Unternehmen verlassen. Dies ist auch 
heute noch weitgehend der Fall: Einzelpersonen vertrauen 
ihre Internetsicherheit einzelhandelsorientierten Unterneh-
men über spezielle Softwarepakete oder Apps an. Die Sich-
erheitsanforderungen von Unternehmen könnten jedoch 
umfangreicher ausfallen und beispielsweise Datenver-
schlüsselung, Schutz finanzieller Transaktionen und 
E-Mail-Sicherheit beinhalten. Darüber hinaus weisen Regi-
erungen noch höhere Anforderungen auf, da es hierbei oft-
mals auch um den Schutz sensibelster Einwohnerdaten 
geht. Der breitere Trend dürfte ein Wachstum in allen drei 
Segmenten zur Folge haben, doch bislang ist kein Einzelun-
ternehmen in der Lage, die Anforderungen aller drei Seg-
mente zu erfüllen. 

Bei der Betrachtung von Internetsicherheit als thematische 
Anlage ist ein aktives Research der fundamentalen Wachs-
tumstreiber dieser unterschiedlichen Unternehmen uner-
lässlich. Hauptziel dieses Ansatzes ist es, Anlegern einen 
breiten Zugang zum Thema selbst und nicht notwendiger-
weise der spezifischen Region oder dem Teilsektor zu biet-
en. Dank der klar definierten Regeln eines indexnachbil-
denden ETFs trägt das aktive Research dazu bei, dass der 
Ansatz jeden Aspekt des Trends berücksichtigt.

Abbildung 2: Umsatzerwartungen für Internetsicherheitsunternehmen
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Quelle: Zion Research Analysis 2016. 
Die historische Performance ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung, jede Anlage kann an Wert verlieren.

Ein aktives Research der 
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dieser unterschiedlichen 
Unternehmen ist unerlässlich
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Beständige Entwicklung
Die beiden wesentlichen Trends, welche die Internetsicher-
heitsbranche in den kommenden Jahren weiter beflügeln 
werden, sind die anhaltende Digitalisierung der Wirtschaft 
und die zunehmende regulatorische Kontrolle. Da beinahe 
jede Person, jedes Unternehmen und jede Regierung auf 
Internetsicherheitsdienstleistungen angewiesen ist, ergibt 
sich ein erhebliches Wachstumspotenzial für den Sektor.

Die Digitalisierung der Wirtschaft findet auf allen Ebenen 
statt. Technologie kommt vermehrt in unserem Alltagsle-
ben zum Einsatz, beispielsweise bei der Nutzung von Trans-
portdienstleistungen wie Uber, beim Einkauf über eBay und 
Amazon und immer häufiger auch im Finanzbereich über 
Fintech-Unternehmen mit reinem Online-Angebot wie 
Monzo und Revolut. 2018 war Alexa von Amazon das meist-
verkaufte Weihnachtsgeschenk. Der automatisierte digitale 
Assistent ist in einer Vielzahl von Geräten enthalten und 
hört alle Gespräche mit, um bei Bedarf zur Verfügung zu 
stehen. Selbst unser Standort lässt sich mittels unserer 
Telefone und Smartwatches sekundengenau nachverfol-
gen. Bei jeder Interaktion wird mit diesen Unternehmen 
eine derart große Menge an Daten geteilt, dass sie unver-
hältnismäßig viel Zeit und Geld für den Schutz dieser Daten 
aufbringen müssen. Im Investment-Banking-Sektor belief 
sich das Budget für Internetsicherheit bei JP Morgan 2016 
beispielsweise auf $ 500 Millionen, das von America Merrill 
Lynch auf $ 400 Millionen.4 Die US-Regierung allein wies in 
ihrem Haushalt für 2017 Ausgaben in Höhe von $ 20 Milli-
arden in diesem Bereich aus.5 

Neben den mit einem Angriff verbundenen unmittelbaren 
Reputations- und den möglichen finanziellen Risiken beste-
hen mittlerweile deutlich höhere regulatorische Risiken als 
noch vor einigen Jahren. Durch die Einführung der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) sind die Bußgelder für 
Datenpannen so stark angestiegen (auf bis zu 4% des Um-
satzes), dass der Anreiz für höhere Sicherheitsausgaben 
zur Vermeidung etwaiger Bußgelder so hoch ist wie nie zu-
vor. Daher betrachtet das Corporate-Governance-Team von 
LGIM Internetsicherheit bei den Unternehmen, in die wir 
anlegen, als Risiko, dem sich die Vorstandsebene anneh-
men muss.

Auf kurze Sicht könnte es zu neuerlichen Börsengängen 
und einer verstärkten Fusions- und Übernahmeaktivität 
kommen. Bereits vor einigen Jahren traten einige Inter-
netsicherheitsunternehmen den Gang an die Börse an, 
und auch in diesem Jahr wird mit neuen Marktteilneh-
mern wie z.B. Palantir gerechnet. Gleichzeitig gehen wir 
von einer gewissen Konsolidierung am Markt aus, da 
große Internetsicherheitsfirmen eine Expansion in neue 
Bereiche und eine Ausweitung ihrer Expertise anstreben. 
Wir erwarten zudem auch eine verstärkte und für beide 
Seiten vorteilhafte Kooperation zwischen Internetsicher-
heitsunternehmen und IT-Dienstleistern, ähnlich der 
Zusammenarbeit zwischen FireEye und Hewlett Packard 
im Jahr 2015, die beiden Unternehmen zahlreiche zusät-
zliche Vorteile verschaffte.

Chancen im Bereich 
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Die von Internetangriffen ausgehenden Risiken für Ver-
braucher, Unternehmen und Regierungen waren noch nie 
höher. Angesichts des zunehmenden regulatorischen 
Drucks und der anhaltenden Digitalisierung wird davon 
ausgegangen, dass die Ausgaben für Internetsicherheits-
dienstleistungen auf über $ 1 Billion ansteigen werden.6 
Die starke Performance des Sektors vor dem Hintergrund 
des schwierigen Marktumfeldes verdeutlicht die Wider-
standsfähigkeit dieses Trends, der unseres Erachtens 
noch lange Zeit Bestand haben dürfte.

ETFs Powered by 
Legal & General

4 Forbes, 2016 
5 Nasdaq Global Indexes, 2017
6 Cybersecurity Ventures, 2017
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Weitere Informationen erhalten Sie von uns unter:

Philipp Königsmarck  Philipp.Koenigsmarck@lgim.com  +49 (0) 69597721215

Telefongespräche werden von uns aufgezeichnet und überwacht.  
Dabei können unterschiedliche Gesprächsgebühren anfallen.

Wichtige Informationen

Legal & General Investment Management Limited („LIGM“) ist in England und Wales unter der Registernummer 02091894 eingetragen und hat seinen 
eingetragenen Sitz unter One Coleman Street, London, EC2R 5AA. 

LIGM ist durch die Financial Conduct Authority (FCA) zugelassen und wird von dieser beaufsichtigt. Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden 
Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen weniger als den von ihnen ursprünglich investierten Betrag zurück. 
Die vergangene Performance lässt keine Schlüsse auf die zukünftigen Erträge zu. 

Dieses Dokument richtet sich an unsere Firmenkunden und ist für die Verwendung durch die professionellen Berater und Vertreter von Legal & General 
gedacht. Die in diesem Dokument zum Ausdruck gebrachten Ansichten sind die von Legal & General Investment Management, das möglicherweise auf 
deren Grundlage gehandelt hat oder auch nicht. Die Informationen in dieser Broschüre sind weder als Anlageberatung gedacht noch sollten sie als solche 
ausgelegt oder dahingehend als geeignet erachtet werden, die Anforderungen eines Anlegers zu erfüllen. Keine der hierin enthaltenen Angaben stellt eine 
Anlage-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung dar und sollte nicht als einzige Grundlage für eine Anlage- oder sonstige Entscheidung herangezogen 
werden. Dieses Dokument und sämtliche darin enthaltenen Informationen wurden nur für die Verwendung durch professionelle Anleger und deren Be-
rater zusammengestellt. Sie dürfen nicht ohne die Erlaubnis von Legal & General Investment Management Limited verbreitet werden. Dieses Dokument 
darf nicht für die Zwecke eines Angebots oder einer Aufforderung an eine Person in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche 
Aufforderung nicht zulässig ist, oder an eine Person, der gegenüber es rechtswidrig ist, ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung abzugeben, 
verwendet werden. 

Gemäß den Anforderungen geltender Rechtsvorschriften zeichnet Legal & General alle Formen telefonischer und elektronischer Kommunikation und 
Gespräche mit Ihnen auf, die aus der Ausführung von Transaktionen in Finanzinstrumenten in Ihrem Auftrag erwachsen bzw. erwachsen können. Derartige 
Aufzeichnungen werden über einen Zeitraum von fünf Jahren (bzw. auf Ersuchen der Financial Conduct Authority [oder von deren jeweiligem Nachfolger] 
bis zu sieben Jahre) archiviert und Ihnen auf Anfrage zur Verfügung gestellt.


