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Geldpolitik

Weltweite Rezession leitet das monetäre Endspiel ein
Notenbanken drucken wieder / „Willkommen in der Zinsfalle“

D

als halbiert: Von 1,6 Prozent im
ie Ökonomen und Autoren
November 2018 auf 0,7 Prozent
Marc Friedrich und Matthias
im März 2019. Die WirtschaftsWeik deuten den geldpolitischen
Umschwung der „Federal Reserweisen erwarten für Deutschve“ als Auftakt zum Ausbruch der
land keine Rezession. Unserer
Rezession. Den Sparern droht eine
Meinung nach handelt es sich
neue Runde Nullzinsen.
hierbei mehr um Wunschdenken,
Friedrich und Weik:
als um eine fundierte Prognose.
Die Rezession wird kommen, beWas für eine Überraschung aber
auch – FED-Chef Jerome Powell
ziehungsweise man kann bereits
paddelt zurück: Die FED kapituvon einer Rezession in einer unliert und bläst Zinserhöhungen
serer Schlüsselindustrien – der
für 2019 komplett ab. Statt der
Automobilindustrie – sprechen.
Das Logo der amerikanischen Notenbank „Federal Reserve“. Foto: dpa
geplanten zwei Zinserhöhungen
In den ersten zwei Monaten 2019
sinken, und die Geldpresse wird wieder
bleibt der Zins bei 2,25 bis 2,5 Prozent und
sank bei den Automobilherstellern der
angeworfen, um die Konjunktur anzukurdie amerikanische Notenbank signalisiert
Output im Durchschnitt um 9,7 Prozent
in ihrem aktualisierten Ausblick sogar,
im Vergleich zu den Vorjahresmonaten.
beln. Willkommen in der Zinsfalle!
dass erst für 2020 wieder eine Erhöhung
Auf dem größten Markt für Automobile
in Betracht gezogen wird. Dies betrach– China – sieht es noch wesentlich düsterer
Die Rezession kommt!
aus. Der chinesischen Automobilvereiniten wir als unwahrscheinlich. Wir sagen:
Das Euroland Italien steckt bereits in einer
gung (China Association of Automobile
eine Rezession steht vor der Türe – und
Rezession, und für Deutschland hat die
Manufacturers) zufolge sanken im Januar
zwar global. Aus diesem Grund werden
OECD bereits ihre Wachstumsprognound Februar 2019 die PKW-Verkäufe um
die Zinsen keinesfalls steigen, sondern
se für das Bruttoinlandsprodukt mehr

Analyse

Deutschland: Eine weitere Schlüssel-Industrie steht im Feuer
Die Bundesrepublik ist weiterhin die
drittgrößte Maschinenbau-Nation der Welt.
Nach Berechnungen des VDMA stellten die
hiesigen Unternehmen im Jahr 2018 Maschinen im Wert von 297 Milliarden Euro her
(ein Plus von vier Prozent im Vergleich zum
Vorjahr). Das entspricht circa elf Prozent der
weltweiten Produktion in Höhe von rund 2,6
Billionen Euro. Höher als in der Bundesrepublik war die Maschinen-Produktion lediglich
in China (856 Milliarden/plus sieben Prozent)
sowie in den USA (334 Milliarden/plus zwei
Prozent). An vierter Stelle lag Japan (264
Milliarden/plus zwei Prozent), an fünfter
Italien (126 Milliarden/plus vier Prozent).
Zusammen stehen die ersten fünf Länder
der Rangliste für beinahe drei Viertel (72
Prozent) der weltweiten Produktion.

Interessant ist, den Wert der MaschinenProduktion auf die Bevölkerung hochzurechnen. Tut man das, liegt die Bundesrepublik deutlich an erster Stelle.
Wert der Maschinen-Produktion der
fünf größten Maschinen-Produzenten der
Welt pro Einwohner (in Euro):
1. Bundesrepublik: 3.650
2. Italien: 2.075
3. USA: 1.020
4. Japan: 1.000
5. China: 612
Noch aufschlussreicher ist es, den Anteil
des Werts der Maschinen-Produktion am
Bruttoinlandsprodukt zu ermitteln. Auch
hier liegt die Bundesrepublik an erster Stelle.
Anteil der Maschinen-Produktion am
jeweiligen Bruttoinlandsprodukt der fünf

größten Maschinen-Produzenten der Welt
(in Prozent):
6. Bundesrepublik: 8,1
7. China: 7,9
8. Italien: 6,5
9. Japan: 5,4
10. USA: 1,7
Anhand dieser Daten wird deutlich, wie
ungemein wichtig die Maschinenbau-Branche für Deutschland ist. Im Februar dieses
Jahres erhielten Deutschlands Maschinenbauer im dritten Monat in Folge weniger
Aufträge und verfehlten die Aufträge ihr
Vorjahresniveau deutlich um 10 Prozent.
Für die deutsche Wirtschaft verheißt es
definitiv nichts Gutes, wenn die zwei umsatzstärksten Branchen – Maschinenbau
und Automobil – im Feuer stehen.
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Zinsen werden sinken und es wird
wieder Geld gedruckt
Die Notenbanken werden alles tun, um
eine Rezession zu unterbinden, da es ansonsten lediglich eine Frage der Zeit ist,
bis unser auf Pump und kontinuierlichem
Wachstum basierendes Wirtschafts- und
Finanzsystem uns mit einem Riesenknall
um die Ohren
fliegt.
Staaten, viele
Unternehmen
und Privatpersonen sind bereits
bis zur Halskrause
verschuldet. Ergo:
die Welt ist süchtig
nach der Droge
billigem Geld. Diese Droge wird es in
Kürze wieder in rauen Mengen geben.
Mit der kommenden Rezession werDie Entwicklung der Pkw-Produktion in Deutschland. Grafik: Querschüsse.de
den Notenbanken
zukünftig in noch
größerem Stil als in der Vergangenheit die
Bestätigt wird der wirtschaftliche AbGeldschleusen öffnen und die Zinsen weiter
schwung durch den Einkaufsmanagerindex.
senken. Die EZB wird weiterhin drastisch
Dieser fällt auf ein 74-Monatstief!
in die Märkte eingreifen und Zombieunternehmen
wie beispielsweise
die italienischen
Banken am Leben
erhalten. Kurzum:
die Zinsen werden
weiter sinken und
die Notenbankbilanzen werden in
einem weitaus größeren und uns bis
dato unbekannten
Stil aufgebläht werden, um den Schein
einer funktionieDie Entwicklung der Einkaufsmanagerindizes im verarbeitenden Gewerbe.
Grafik: Querschüsse.de
renden Finanzwelt
weiter aufrecht zu
erhalten. Summa summarum: Die PlanDie Entwicklung der Einkaufsmanawirtschaft der Notenbanken wird uns auf
gerindizes im verarbeitenden Gewerbe.
unbestimmte Zeit erhalten bleiben.
(Grafik: Querschüs-se.de)
Aus diesem Grund wird weder die FED
und schon gar nicht die Europäische ZenWas bedeutet das für uns Bürger konkret?
tralbank (EZB) 2020 die Zinsen erhöhen.
Die Banken und Versicherungen werden
Ganz im Gegenteil, die Zinsen werden fallen.
weiter unter dem Notenbankexperiment
17,5 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Bereits
2018 ging es um 4 Prozent abwärts. Schon
werden bei den deutschen Herstellern und
Zulieferer Schichten gekürzt oder ganz
gestrichen und sogar Entlassungen stehen
im Raum. Die Entwicklung wird auf andere
Branchen und Länder ausstrahlen – eine
Art Dominoeffekt.
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leiden und damit wir Sparer. Wir alle werden durch die Niedrigzinsphase weiter
enteignet und sind Opfer dieses Ausnahmezustands. Altersvorsorge wird immer
schwieriger. Immer mehr Menschen
werden im Alter zu wenig zum Leben
haben. Die Altersarmut wird insgesamt
weiter wachsen. Junge Menschen können
heute nicht mehr adäquat für das Alter
vorsorgen. Altersarmut ist vorprogrammiert! Lebens- und Rentenversicherungen, Bausparverträge und Riesterrenten
erwirtschaften nicht mehr die versprochenen Erträge. Wenn überhaupt, werden
die mickrigen Zinsen zumeist von den
Gebühren wegfressen. Die Garantiezinsen
werden weiter sinken und immer mehr
Finanzinstitute werden Filialen schließen
und schlussendlich von der Bildfläche
verschwinden.
Die FED wird ebenso wie die EZB die
Zinsen weiter senken. Im Gegensatz zur EZB
hat die FED noch einen Puffer von ein paar
Prozent, bis es in den USA in den negativen
Bereich gehen wird. In der Eurozone sind
die Zinsen bereits bei 0 Prozent angelangt.
Die EZB um Mario Draghi hat bereits ihr
Pulver verschossen. In Kürze werden wir
Bürger der Eurozone mit nicht unerheblichen Negativzinsen tyrannisiert. Dies
bedeutet: Geld wird noch billiger.
Wenn Sie lesen, dass ein weiteres Aufkaufprogramm der Notenbanken gestartet
wird und die Zinsen weiter gesenkt werden,
dann greifen Sie zu und kaufen Aktien, ETFs,
Fonds und Immobilien. Denn dann geht
die Party weiter. Dann wird die bereits jetzt
schon angeschwollene Blase an den Aktienund Immobilienmärkten noch weiter aufgeblasen. Dax 20.000 wir kommen! Folglich
wird Wohnen noch mehr zum Luxusgut.
Doch Vorsicht ist geboten! Achten Sie auf
das Timing. Steigen Sie rechtzeitig wieder
aus und realisieren Sie Ihre Gewinne. Jede
Party geht irgendwann zu Ende.
Das Einzige, was die Notenbanken mit
ihrer Politik erreichen werden, ist sich abermals teuer Zeit zu erkaufen und den Crash
abermals in die Zukunft zu verschieben.
Denn eines werden sie nicht – das Problem
lösen! Nein, lediglich die Fallhöhe wird
weiter nach oben justiert und der Aufprall
damit noch härter.
Als Vollkaskoschutz ist Gold in Ihrem
Portfolio unabdinglich. Wenn selbst Banken
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aktuell bis zu 10 Prozent Gold als Absicherung empfehlen, dann können Sie sich ein
Bild davon machen, wie viel Sie besitzen
sollten. Selbst die Notenbanken der Welt
kaufen seit 2008 immer mehr Gold als Le-

bensversicherung auf. Im letzten Jahr sogar
so viel wie seit 70 Jahren nicht. Fakt ist: Keine
Krise wurde jemals und wird auch in Zukunft
jemals mit Gelddrucken gelöst. Auch wenn
immer mehr Ökonomen der „Modern Money
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Theorie“ (MMT) anhängen. Das einzige, was
momentan von den Notenbanken betrieben
wird, ist volkswirtschaftliche Schadensmaximierung. Den Preis dafür werden wir Bürger
bezahlen. Und zwar in Gänze.

Personalentwicklung

Zukunfts-Technologien: Mittelstand muss Frauen Ängste nehmen
Hoher Grad an Skepsis / Kaum Hilfe vom Staat

Frauen stehen der Künstlichen Intelligenz (KI) weitaus skeptischer gegenüber als Männer. 					

F

rauen fühlen sich auf die Arbeit von Morgen weniger gut vorbereitet als Männer.
Mehr als die Hälfte aller Arbeitnehmerinnen
(53 Prozent) ist unsicher, ob sie die Herausforderungen, die neue Technologien an sie
stellen werden, meistern können. Männer
haben mehr Zutrauen in ihre Fähigkeiten –
nur 40 Prozent geben an, in dieser Hinsicht
in Zukunft möglicherweise überfordert zu
sein. Überhaupt stehen Frauen neuen Technologien skeptischer gegenüber. 58 Prozent
von ihnen erwarten negative Auswirkungen
auf die Arbeitswelt, bei den Männern sind
es mit 40 Prozent deutlich weniger.
„Die skeptische Haltung der Arbeitnehmerinnen hierzulande gegenüber der
Zukunft der Arbeit lässt sich dadurch erklären, dass sie mitunter weniger Bezug zu

Trends wie Automatisierung, Robotik und
Künstliche Intelligenz haben“, so Judith Wallenstein. Schließlich falle der Frauenanteil
in MINT-Studiengängen und -Berufen in
Deutschland nach wie vor gering aus, so
die Senior Partnerin der Boston Consulting
Group weiter. Die Unternehmensberatung
hat zusammen mit der Technischen Universität München und der amerikanischen
Elite-Universität Harvard circa 1.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie
800 Manager und Managerinnen jeweils
in Deutschland befragt.
Für Mittelständler sind die Ergebnisse durchaus von Bedeutung. Wird
die Nachfrage nach Fachkräften, die die
neuen Technologien beherrschen, in den
nächsten Jahren aufgrund des demogra-

Foto: dpa

fischen Wandels sowie der Zunahme der
Bedeutung der Technologien doch mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
stark wachsen. Um alle Stellen besetzen
zu können, werden die Unternehmen
deshalb verstärkt auf weibliche Kräfte
zurückgreifen müssen. Frauen die Angst
vor den neuen Technologien zu nehmen
und ihnen die Fähigkeiten zu vermitteln,
mit den Technologien umzugehen, wird in
Zukunft in verstärktem Maße zur Aufgabe
der Arbeitgeber werden. Schließlich wird
der Staat seiner Rolle im Bildungssystem
zunehmend weniger gerecht und es gibt
viele Mitarbeiterinnen, die ihre Lehre beziehungsweise ihr Studium schon – vor
womöglich längerer Zeit – abgeschlossen
haben und deshalb der Schulung bedürfen.
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Handel

Neue Seidenstraße: Erste LKW-Tour von Deutschland nach China
Viel schneller als Schiff / Kontinente wachsen zusammen

C

hinas Projekt der „Neuen Seidenstraße“,
die das Reich der Mitte mit Europa,
dem Nahen und Mittleren Osten sowie
mit Afrika verbinden soll, nimmt immer
konkretere Gestalt an. Jetzt hat ein LKW des
niederländischen Transport-Unternehmens
„Alblas“ die 7.400 Kilometer lange Strecke
von Deutschland in den westlichen Teil
Chinas in zwölf Tagen zurückgelegt. Der
LKW, der Auto-Schmierstoffe transportierte, fuhr dabei durch Polen, Weißrussland,
Russland und Kasachstan. An Bord befand
sich lediglich ein Fahrer. Wäre ein zweiter
Fahrer an Bord gewesen, hätte die Fahrtzeit
acht Tage gedauert. Derzeit befindet sich
der Truck auf dem Rückweg von China nach
Deutschland.
Die Fahrt wurde dadurch erleichtert,
dass China im August 2016 das „Abkommen
zum internationalen Güterverkehr“ (TIR)

unterzeichnete. TIR wurde 1975 in die Taufe
gehoben. Es besagt, dass für einen LKWTransport keine Zollgebühren fällig werden,
wenn der Fahrer das TIR-Zollbuch vorweisen
kann. Das Abkommen hat sich seit seinem
Inkrafttreten als äußert nützlich erwiesen

EU-Ratspräsident Donald Tusk und Chinas Präsident Xi Jinping: Europa und China rücken immer
näher zusammen.
Foto: dpa

und stellt eine erhebliche Vereinfachung
des Gütertransports über die Straße dar.
Ende 2018 hatte bereits ein chinesischer LKW den Weg von China nach Polen
zurückgelegt, wobei er mit 13 Tagen einen
Tag länger unterwegs war als der holländische LKW, der den umgekehrten Weg
nahm. Die Volksrepublik ist dabei, ihre
Land-Verbindungen nach Europa stark
auszubauen, weil in Zukunft Waren nicht
mehr nur per Schiff (derzeit der weitaus
größte Teil) und Flugzeug (nur bestimmte
Waren) transportiert werden sollen. So
wurde im Juni 2017 eine Zugverbindung
zwischen Mortara (östlich von Turin und
westlich von Mailand gelegen) und der
Provinz-Hauptstadt Chengdu (Zentralchina) eingeweiht. Auch zwischen Großbritannien und China besteht seit 2017 eine
Zugverbindung.

Anleihe-Markt

Anleihen von Krisenstaaten lohnen sich für Investoren
Hohe Renditen / Überschaubare Verluste

I

nvestoren, die Krisenländern wie Venezuela, Griechenland oder der Ukraine
Geld leihen, handeln sehr viel klüger, als
bislang gedacht. Die Schuldentitel von
solchen Ländern werfen nämlich äußerst
hohe Renditen ab, und die Verluste durch
Zahlungsverzug oder gar Nichtzahlung
halten sich in Grenzen.
Zu diesem Ergebnis sind die beiden
Wissenschaftler Christoph Trebesch und
Josefin Meyer vom Kieler „Institut für
Weltwirtschaft“ (IfW) gekommen. Gemeinsam mit der Harvard-Ökonomin Carmen
Reinhart haben sie für ihr Forschungspapier „Sovereign Bonds since Waterloo“ die
Entwicklung von 220.000 Staatsanleihen
untersucht, die von 91 Staaten (darunter
Industrie-Nationen als auch Schwellen- und
Entwicklungsländer) in der Zeit von 1815
bis 2016 ausgegeben und an den Börsen
London und New York gehandelt wurden,
wobei es zu mehr als 300 Schuldenschnitten kam.

Das Ergebnis: Mit dem Kauf von Anleihen, die krisengeplagte Länder ausgegeben
hatten (darunter viele afrikanische und
lateinamerikanische Staaten), erzielten
die Investoren höhere Gewinne als mit
dem Kauf von Anleihen stabiler Staaten
wie etwa den USA oder Großbritannien
(in einer Mitteilung des IfW heißt es, die
„Schuldentitel der riskanten Länder erzielten eine vergleichbare Rendite wie Aktien“).
Im Durchschnitt betrug das Verhältnis sieben Prozent zu drei Prozent. Interessant:
Hohe Gewinne ließen sich gerade mit den
Anleihen solcher Staaten erzielen, die mehrere Bankrotte erlebt hatten, beispielsweise
Mexiko und Kolumbien – deren Anleihen
brachten durchschnittlich zehn Prozent ein.
Zwei Gründe gibt es, warum sich die Aufnahme von Anleihen krisengeschüttelter
Staaten lohnt. Der eine liegt auf der Hand
und wurde oben bereits beschrieben: Die
Renditen sind höher. Der andere ist der, dass
Investoren nur höchst selten vollkommene

Verluste hinnehmen müssen. In der Regel
erleiden Staaten nämlich – anders als Unternehmen – keine Totalpleiten, stattdessen
kommt es zu Schuldenschnitten. „Selbst
nach dem Default eines Staates erhalten
Investoren also noch Geld, und zwar im
Mittelwert rund 50 Prozent, wobei es zwischen den einzelnen Pleiten zu großen
Varianzen kommt“, so Dr. Michael Bolliger,
Leiter des Anlageteams für Schwellenländer
im Chief Investment Office der UBS Bank
(Zürich), im Gespräch mit den Deutschen
Mittelstands Nachrichten. „Typischerweise
erholt sich ein Staat eben wieder“, führt
Bolliger weiter aus. Wenn beispielsweise
die übriggebliebenen 50 Prozent der ursprünglich investierten Summe mit zehn
Prozent verzinst werden, könne sich die
Investition trotz des Ausgangsverlusts auf
lange Sicht immer noch lohnen. Involvierte
Investoren benötigen allerdings ausreichend Geduld: Es ist nicht ungewöhnlich,
dass Jahre vergehen zwischen dem Default
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und der Wiederaufnahme der Zahlungen.
Ein sorgfältiges Liquiditäts-Management
ist daher wichtig.

che Erkenntnisse praktische Bedeutung
haben: „Wir schauen uns solche Studien
durchaus an.“ Allerdings sei die besagte
Studie des IfW für eine traditionelle Geschäftsbank nicht von Relevanz: „Wir sind
strenger reguliert als beispielsweise ein
Hedgefonds. Für riskante Investitionen wie
die in riskante Staatsanleihen müssten wir
entsprechendes Eigenkapital vorhalten.
Das würde dann den Spielraum für andere
Geschäfte einengen, weshalb wir solche
Investitionen nicht tätigen. Das ist eher
etwas für Investment-Banken.“
Wie die Analyse, ob sich ein Investment
in eine Staatsanleihe lohnt, in der Praxis
durchgeführt wird, erläutert Dr. Mauricio
Vargas, Senior Economist bei der Frankfurter Investmentgesellschaft „Union Invest-

12. April 2019

lungsausfalls. Kann ein Default-Kandidat
rechtzeitig ausgesiebt werden, lassen sich
deutlich höhere Renditen vereinnahmen.
Um dies zu erreichen, ist ein professionelles Risikomanagement notwendig. Wir
greifen daher als aktiver Manager auf ein
selbst konzipiertes Modell zur Bewertung
von Ausfallrisiken zurück. Der Gedanke
dahinter: Für Renteninvestoren ist die Einschätzung der Default-Wahrscheinlichkeit
enorm wichtig. Um genau diese Frage in
die Investmentprozesse zu integrieren,
haben wir bei Union Investment ein eigenes Länderrating entwickelt. Unser Ansatz
differenziert nach Zahlungswilligkeit und
Zahlungsfähigkeit. Denn: Ob ein Land seine
Schulden nicht mehr bedient, ist nicht nur
eine Frage des Könnens – sondern auch des

Wissenschaftliche Erkenntnisse haben praktische Relevanz
Sind die Erkenntnisse der Kieler Wissenschaftler für Investment-Profis von
praktischer Bedeutung?
Trebesch ist davon überzeugt, wie er
den DMN auf Nachfrage mitteilte: „Unsere
zentralen Ergebnisse haben eine Ein-JahresPerspektive, das heißt, wir gehen von einem
Investitionshorizont von einem Jahr aus,
unter der Annahme, dass Investoren ein
breites Portfolio weltweiter Anleihen halten.
Dafür finden wir eine durchschnittliche
inflationsbereinigte Rendite von circa
sieben Prozent pro
Jahr. In den letzten
20 Jahren lag die
Rendite sogar bei
neun Prozent.
Diese Ergebnisse verbessern das
Verständnis dieses
Marktes und dürften insofern schon
relevant sein für
heutige Investoren.
Schuldenkrisen und
große Schocks wie
Weltkriege oder
Revolutionen sind
selten. Unsere Studie erlaubt es unter
anderem, die Relevanz solcher Extremrisiken besser
einzuschätzen.“
Auch Bolliger
hält wissenschaftliche Untersuchungen, wie sie das
IfW durchgeführt
hat, prinzipiell für
praxisrelevant: „Es
Staatsanleihen von Krisenländern wie Italien und Griechenland lohnen sich für Investoren. 			
Foto: dpa
handelt sich dabei
Wollens. Das gilt gerade für problematische
ment“: Für besonders riskante Emittenten
nicht um Theorie aus dem Elfenbeinturm.
Emittenten. Durch diese umfassende Meverlangen Investoren besonders hohe RiTatsache ist, dass es einen Austausch zwithodik, die wir durch ein Frühwarnsystem
sikoaufschläge als Kompensation. Diese
schen Wissenschaft und Praxis gibt, dass
noch ergänzen, unterscheidet sich unser
Erkenntnis ist nicht neu. Wie erfolgreich
beide Seiten voneinander lernen.“
hauseigenes Rating von vielen marktübliein Investment ist, hängt bei Anleihen
Ein Sprecher der Commerzbank sagte
chen Analysen.“
aber nicht zuletzt an der Frage eines Zahden DMN ebenfalls, dass wissenschaftli-
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Technologie

Neues Netzwerk bringt Akteure der Service-Robotik zusammen
Zentrale Online-Plattform / Fraunhofer koordiniert

D

ie Entwicklung, die Produktion und
den Einsatz von Service-Robotern zu
forcieren: Das ist das Ziel von SeRoNet (Service Roboter Netzwerk). Die Plattform des
Netzwerks wird ab Sommer 2019 zur Verfügung stehen und Produzenten sowie Nutzer
von Service-Robotern zusammenbringen.
Ziel ist es, einen Markt für Service-Roboter,
zugehörige Dienstleistungen sowie Hardund Software-Komponenten für Anwendungslösungen zu schaffen.
Gefördert wird das Netzwerk vom
Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie (BMWi). Es besteht aus elf Verbundpartnern aus den Bereichen Forschung (je
fünf Partner), Industrie (ebenfalls fünf)

sowie Gesundheitswesen (einer), wobei das
„Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik
und Automatisierung“ (IPA/Stuttgart) die
Aktivitäten koordiniert.
Auf der Webseite von SeRoNet (www.
seronet-projekt.de) heißt es: „SeRoNet zielt
darauf ab, eine auf Wachstum angelegte,
offene Plattform zu entwickeln, die Ausrüster und Betreiber von Service-Robotik
zueinander bringt. Der Entwicklungsprozess
soll so gestaltet werden, dass bereits der erste
Systementwurf ohne viele Iterationen in
wirtschaftlicher und technischer Hinsicht
realisierbar ist. Die klassische lineare Wertschöpfungskette wird durch ein Wertschöpfungsnetz ersetzt, in welchem Hersteller,

Der Service-Roboter „Werner” in der Stuttgarter Filiale von „Electronic Conrad“.

Systemintegratoren und Endanwender
als Akteure in der Entwicklung und dem
Betrieb von Servicerobotern dynamisch
kooperieren.“
Und weiter: „Ab Sommer 2019 wird
SeRoNet über einen im Projekt integrierten Plattform-Fonds interessierte Komponentenhersteller, Systemintegratoren und
Endanwender dabei unterstützen, Komponenten und Lösungen auf die Plattform
zu bringen und erste kundenspezifische
Anwendungen zu realisieren. Interessenten
können sich dann um finanzielle und technische Unterstützung bewerben. So möchten
die Projektpartner eine möglichst hohe
Verbreitung ihrer Entwicklungen erreichen.“
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