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Ein Lob dem Kapitalismus 

Woher weiß der Bäcker, dass ich heute ein Brot kaufen möchte? 
Und warum bietet er mir eine Auswahl und einen fairen Preis an? 
Der Grund ist sein Gewinnstreben, und der Wettbewerb sorgt 
für Vielfalt und Preistransparenz. Märkte, Gewinnstreben und die 
Möglichkeit, Kapital aufzubauen, schaffen Wohlstand für alle. Seine 
Quelle haben wir heute aber vergessen. Nach dem Scheitern des 
kommunistischen Ostblocks hatte ich die Hoffnung, dass das Ver-
sagen dieses Systems klar geworden ist. Kein sozialistisches Land 
hat dauerhaft prosperiert, und kein begehrtes Konsumprodukt 
wurde von sozialistischen Systemen geschaffen. Solidarität und 
Gerechtigkeit produzieren kein Brot. Der Kapitalismus kann viel 
mehr, als wir ihm zutrauen, aber er braucht Regeln.

Dr. Hendrik Leber
ACATIS Investment KVG mbH
Hendrik Leber studierte Betriebswirtschaftslehre an 
der Universität des Saarlandes, an der Hochschule St. 
Gallen, an der Syracuse University (New York) und 
an der University of California, Berkeley. Er promo-
vierte zum Dr. oec. mit Schwerpunkt Bankbetriebs-
lehre an der Hochschule St. Gallen. Ab 1984 war er 
für McKinsey in der Beratung von Finanzdienstleis-
tern und danach beim Bankhaus Metzler im Bereich 
Corporate Finance tätig. 1994 gründete er die 
heutige ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesell-
schaft mbH. 2017 wurde er vom Finanzen Verlag als 
Fondsmanager des Jahres ausgezeichnet.

Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung

„Der Markt hat versagt, wir brauchen mehr Staat“ – das behaup-
ten seit dem Ausbruch der Finanzkrise besonders Politik, Medien 
und Intellektuelle. Dr. Dr. Zitelmann vertritt die Gegenthese: Mehr 
Kapitalismus tut den Menschen gut. In Ländern, wo der Staat an 
Einfluss verliert und die Menschen dem Markt mehr vertrauen, 
steigt der Wohlstand und geht die Armut zurück. Als der Kapitalis-
mus vor etwa 200 Jahren entstand, lebten 90 Prozent der Weltbe-
völkerung in extremer Armut, heute sind es nur noch 10 Prozent. 
Die Hälfte dieses Rückganges erfolgte in den vergangenen 35 
Jahren. Die größte Gefahr für unseren Wohlstand ist, dass diese 
Lehren der Geschichte in Vergessenheit geraten.

Dr. Dr. Rainer Zitelmann
Historiker, Politikwissenschaftler, Soziologe
Dr. Dr. Rainer Zitelmann ist Historiker, Politikwissen-
schaftler und Soziologe. Er war wissenschaftlicher 
Assistent an der Freien Universität Berlin und 
Ressortleiter bei der Tageszeitung „Die Welt“, bevor 
er sich im Jahr 2000 als Unternehmer selbstständig 
machte. Er hat 23 Bücher geschrieben und heraus-
gegeben, viele davon sind internationale Erfolge. Weit 
über die Fachwelt hinaus bekannt wurde er durch 
zahlreiche Fernsehauftritte, Medienberichte und 
seine Vorträge in Europa, Asien und den USA. Jede 
Woche schreibt er eine Kolumne für Forbes.com.   

Long live Capitalism

How does the baker know that I want to buy bread from him today? 
And why does he offer me a large selection and a fair price? His profit 
motive is the reason for this, and competition ensures variety and 
price transparency. Markets, the pursuit of profit and the opportunity 
to build up capital create economic prosperity for everyone. Today we 
have forgotten where our prosperity comes from. After the collapse of 
the Communist Eastern Bloc, I had hoped that the failure of this sys-
tem had become obvious. For no socialist country has enjoyed lasting 
prosperity, and not a single desirable consumer product has ever been 
created by socialist systems. Solidarity and justice simply do not produ-
ce bread for the baker’s shelf. Capitalism cannot do everything, and it 
also needs rules. But it can do much more than we give it credit for.

Capitalism is not the Problem, but the Solution

„The market has failed, we need more state“ – this is what politicians, 
media and intellectuals in particular have been saying since the out-
break of the financial crisis. Dr. Dr. Zitelmann represents the counter-
thesis: more capitalism is good for the people. In countries where the 
state loses influence and people trust the market more, prosperity 
increases and poverty decreases. When capitalism emerged about 
200 years ago, 90 percent of the world’s population lived in extreme 
poverty; today it is only 10 percent. Half of this decline has occurred 
in the past 35 years. The greatest danger to our prosperity is that 
these lessons of history will be forgotten. 
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Kapitalismus im Kommunismus – China auf dem Weg zur Welt-
marktführerschaft

Chinas langfristige Entwicklung ist einzigartig. Das chinesische BIP 
ist in den letzten 25 Jahren kontinuierlich über 6% p.a. gewachsen. 
Nichts wird China aufhalten können, spätestens in 10 Jahren die 
größte Volkswirtschaft der Welt zu sein. Zusätzlich zu den bereits 
100 chinesischen Unternehmen in den Fortune 500 werden 100 
weitere aufsteigen. Die besten börsennotierten privaten Unter-
nehmen haben ihren Wert in den vergangenen 5 Jahren versechs-
facht, während der Index CSI300 seinen Wert nur verdoppelte. 
Diese Unternehmen sind die Emerging Hidden Champions. Sie 
zeichnen sich durch disruptive „Leapfrogging“-Geschäftsmodelle 
und rasantes Wachstum aus. Der Vortrag stellt dar, wie man am 
Wachstum Chinas und seiner Hidden Champions teilhaben kann.

Prof. Dr. Ingo Beyer von Morgenstern
Qilin Capital 
Prof. Dr. Ingo Beyer von Morgenstern promovier-
te an der TU- München in Thermodynamik. Nach 
seinem INSEAD MBA ging er zu McKinsey, 20 
Jahre nach Deutschland und 10 Jahre nach China. 
Aus China heraus leitete er McKinsey’s globale 
High-Tech, Telecom und Media Practice. Prof. Beyer 
von Morgenstern hat Honorarprofessuren an der 
TU München und der Elite-Universität Tsinghua in 
Peking. Er ist Gründer von Qilin Capital, Harbour 
Space (Privatuniversitäten für IT-Technologie, Entre-
preneurship und Design) sowie aktiver Mitgründer 
des Fintechs Masii.com, das kürzlich von KPMG zu 
einem der „Top 100 Fintech-Unternehmen der Welt“ 
gewählt wurde.

Marktkräfte treiben den Fortschritt - Innovation in der Land-
wirtschaft 

Die landwirtschaftliche Produktivität ist durch den Einsatz von 
Technologie stark angestiegen. Die Ertragssituation für Landwir-
te verbessert sich dadurch kaum. Der Handel mit landwirtschaft-
lichen Produkten ist in der Hand von wenigen globalen Firmen, 
die erheblichen Preisdruck ausüben. Der Marktpreis bleibt nahe 
an den Produktionskosten in den landwirtschaftlichen Betrieben. 
Weitere Produktivitätssteigerung ist eine Notwendigkeit im 
System. Entwicklung und Bereitstellung produktivitätssteigernder 
Produktionsmittel bedürfen eines hohen Aufwandes und haben 
den Konzentrationsprozess bei den Technologie-Anbietern ge-
trieben. Welche Technologien werden den Fortschritt in den 
nächsten Jahren maßgeblich treiben?

Dr. Lutz Krafft
ChemAdvice 
Dr. Lutz Krafft studierte Landwirtschaft in Bonn. 
Nach dem Studium arbeitete er für Hoechst, AgrEvo 
und Aventis in führenden Positionen mit Aufgaben in 
Pflanzenschutz, Saatgut, Biotechnologie und Strategie. 
Anschließend gründete und führte er ein Start-up 
Unternehmen für Maiszüchtung. Seit 2007 ist er bei 
Bayer und danach als Berater für internationale Kun-
den in Innovations- und Strategieprojekten tätig. 2016 
wurde er in das Intellectual Property and Commer-
cialization Comittee des International Rice Research 
Institutes (IRRI) in den Philippinen berufen. Dr. Lutz 
Krafft ist heute Partner und Berater für den Bereich 
Landwirtschaft der ChemAdvice. 

Capitalism under Communism – China on its Way to World   
Market Leadership

Chinas long-term development is unrivaled. The Chinese GDP has 
grown continuously for more than 25 years over 6% p.a. Nothing can 
stop China to become the world’s leading economy within the next 
10 years. In addition to the currently existing 100 Chinese companies 
within the Fortune 500 there will be another 100 companies entering 
this group. Within the last 5 years, the best listed privately owned com-
panies have increased their market cap by six times while the CSI300 
index only doubled its value. These companies are the real Emerging 
Hidden Champions. They have developed disruptive “Leapfrogging”-
business models and grow rapidly. The presentation will give the answer 
how you can participate in the growth of the Chinese economy and its 
Hidden Champions.

Market forces drive Progress - Innovation in Agriculture

Agricultural productivity increased substantially by use of techno-
logy. However, profitability of farmers has hardly benefitted from this 
development. Trade with agricultural commodities is dominated by few 
global companies, whose market power puts heavy pressure on prices. 
Prices remain close to farm production cost. Further productivity increa-
se is a necessity for farmers in this system. Development and marketing 
of new technologies to increase productivity require substantial invest-
ments and were driving concentration process of technology providers. 
Which technologies will dominate in the coming years?
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Kapitalismus braucht Regeln - Kartellrecht und digitale Monopole 

Während digitale Plattformen den Wettbewerb auf vielen Märk-
ten intensiviert haben, besteht aufgrund des kippligen „Winner-
takes-all“-Charakters dieser Märkte auch ein erhöhtes Risiko 
einer Marktabschottung durch große Plattformen. Besonders 
Strategien, die künstlich erschweren, dass Nutzer auf mehreren 
Plattformen aktiv sind, sollten von Wettbewerbsbehörden noch 
vor der Entstehung einer Marktbeherrschung untersucht werden. 
Darüber hinaus sollte der Zugang zu bestimmten Daten für Drit-
te grundsätzlich einfacher sein als bisher. In der Fusionskontrolle 
gibt es gute Gründe für eine Intensivierung mit Blick auf soge-
nannte „Killerakquisitionen“. Allerdings muss eine Balance gefun-
den werden, um Innovations- und Gründungsanreize zu erhalten. 
Die aktuelle GWB-Novelle nimmt viele dieser Erkenntnisse auf.

Prof. Dr. Justus Haucap
Düsseldorfer Institut für Wettbewerbs-
ökonomie (DICE)
Prof. Dr. Justus Haucap ist Direktor des Düsseldorfer 
Instituts für Wettbewerbsökonomie (DICE) an der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Von 2006 
bis 2014 war er Mitglied der Monopolkommission 
der Bundesregierung, davon vier Jahre als Vorsit-
zender (2008-2012). Er ist Mitglied der Deutschen 
Akademie der Technikwissenschaften (acatech) und 
der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissen-
schaften und der Künste. Seine Forschungsschwer-
punkte liegen in den Bereichen Wettbewerbspolitik, 
Regulierungsökonomik und digitale Ökonomie. Die 
F.A.Z. listet ihn seit 2013 jährlich unter den 30 ein-
flussreichsten Ökonomen Deutschlands.

Dem Kapitalismus zum Ansehen verhelfen  

Klimawandel sowie die Vergiftung der Natur und der Menschen  
werden immer noch nicht energisch genug angegangen. Der 
Kapitalismus ist daran mit schuld – weil seine Akteure zu kurz-
fristig denken und das Gemeinwohl nicht im Auge behalten. 
Investoren müssen dies beachten, wenn sie an ihr Portfolio den-
ken. Es ist vor allem ein Portfolio für ihre Enkelkinder.

Jeremy Grantham
GMO
Der Brite Jeremy Grantham, 81, ist einer der großen 
Value-Investoren und Philanthropen unserer Zeit. 
1969 war er Mitgründer von Batterymarch Finan-
cial Management und startete einen der weltweit 
ersten Indexfonds. 1977 war er Mitgründer der 
Investmentfirma Grantham, Mayo & van Otterloo 
(GMO). Zudem ist er Mitglied in Anlageausschüssen 
verschiedener Non-Profit-Organisationen. Jeremy 
Grantham hat einen MBA der Harvard Business 
School, er ist Mitglied der American Academy of Arts 
and Sciences, und 2016 wurde er für seine Verdienste 
zur Erforschung des Klimawandels von der Queen 
zum Commander of the Order of the British Empire 
ernannt. 

Capitalism needs Rules - Cartel Law and Digital Monopolies

While digital platforms have intensified competition in many markets, 
the wobbly „winner-takes-all“ nature of these markets also increases 
the risk of foreclosure by large platforms. In particular, strategies that 
artificially impede users being active on multiple platforms should be 
examined by competition authorities before dominance is created. 
Moreover, access to certain data by third parties should in principle be 
easier than at present. In merger control there are good reasons for 
intensification with regard to so-called „killer acquistions“. However, 
a balance must be found to maintain incentives for innovation and 
start-ups. The current amendment to the GWB takes up many of these 
insights.

Making Capitalism Praiseworthy 

Climate change and the contamination of nature and people are still 
not being tackled vigorously enough. Capitalism is partly to blame for 
this - because its actors think too short-term and do not keep the com-
mon good in mind. Investors must bear this in mind when they think 
about their portfolio. It is above all a portfolio for their grandchildren.
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Prof. Dr. Andreas Löschel
Centrum für angewandte Wirtschaftsfor-
schung Münster (CAWM)
Professor Dr. Andreas Löschel ist Direktor des 
Centrums für angewandte Wirtschaftsforschung 
Münster und Inhaber des Lehrstuhls für Mikroökono-
mik, insbesondere Energie- und Ressourcenökonomik 
(Universität Münster). Seit 2011 ist er Vorsitzender 
der Expertenkommission zum Monitoring-Prozess 
„Energie der Zukunft“ der Bundesregierung. Er 
leitet seit 2017 das Virtuelle Institut Smart Energy in 
Nordrhein-Westfalen. Prof. Löschel ist Leitautor des 
Weltklimarates für den 5. und 6. Sachstandsbericht 
(2010-2014, 2017-2021) und Mitglied der Deutschen 
Akademie für Technikwissenschaften (acatech). Im 
F.A.Z.-Ökonomenranking war er mehrfach unter den 
50 einflussreichsten Ökonomen in Deutschland.

Es kostet nicht die Welt, die Erde zu retten 

Der letzte Sachstandsbericht des Weltklimarats (Intergovernmental 
Panel on Climate Change, IPCC) zeigt, dass es nicht die Welt kosten 
muss, die Erde zu retten. Dafür müssen aber alle Länder sofort mit 
dem Klimaschutz beginnen und alle Technologieoptionen nutzen. 
Besonders wichtig: die Ziele müssen effizient mit ökonomischen 
Instrumenten wie einer CO2-Bepreisung erreicht werden. Sonst 
steigen die Kosten des Klimaschutzes massiv an. Ein Blick auf die 
Energiewende in Deutschland und die Klimapolitik in Europa macht 
aber klar, dass ökonomisch effiziente Minderungsstrategien noch 
nicht in Sicht sind. Kohleausstieg, CO2-Bepreisung, Klimapaket 
– das umfangreiche Klimaschutzprogramm der Bundesregierung 
hat die Tür zu marktwirtschaftlichem Klimaschutz geöffnet. Jetzt 
bedarf es an mehr Markt und Wettbewerb in der Energiewende.

Auch Katastrophen haben ihren Marktpreis

Vor dem Hintergrund des Klimawandels und dem damit verbun-
denen Anstieg der weltweiten Verluste aus extremen meteoro-
logischen Ereignissen stellen sich die Fragen, ob solche Katastro-
phen adäquat bewertet werden können und wie der Markt damit 
umgeht. Sind die vorhandenen Modelle der Rückversicherungs-
branche tatsächlich gut genug und sind diese Risiken versicherbar? 
Lässt sich ein fairer Marktpreis ermitteln? Welche weiteren Dyna-
miken gilt es zu beachten, und wie treffen diese uns als Investoren 
in der Zukunft? Welche Risiken und Chancen resultieren daraus? 
Ein Referat als Gedankenanstoß in bewegten Zeiten.

Daniel Ineichen
Schroder Investment Management
Daniel Ineichen ist Leiter des ILS Fonds Manage-
ment bei Schroders Secquaero. Mit seinem Team 
verantwortet er rund EUR 2,75 Mrd. in verwalteten 
Vermögen im Bereich von Versicherungsverbriefun-
gen („Insurance Linked Securities“), darunter auch 
den Schroder GAIA Cat Bond Fund. Daniel Ineichen 
verfügt über 20 Jahre Erfahrung im institutionellen 
Fondsmanagement, davon über 12 Jahre in ILS. Er be-
sitzt einen Master in Finance der Universität Zürich, 
ist ein CFA Charterholder und Mitglied der CFA 
Society Switzerland.

It won‘t Cost the World to Save the Earth

The latest assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) shows that it does not have to cost the world to save the 
earth. To achieve this, however, all countries must immediately begin to 
protect the climate and use all technology options. Particularly import-
ant: the targets must be achieved efficiently with economic instruments 
such as CO2 pricing. Otherwise the costs of climate protection will 
rise massively. However, a look at the energy system transformation in 
Germany and climate policy in Europe makes it clear that economically 
efficient reduction strategies are not yet in sight. Coal phase-out, CO2 
pricing, climate package – the German government’s comprehensive 
climate protection programme has opened the door to market-based 
climate protection. What is needed now is more market and competi-
tion in the energy turnaround.

Disasters also have their Market Price

Given the climate change and the associated increase in global losses 
from extreme meteorological events, questions arise as to whether such 
catastrophes can be adequately assessed and how the market deals 
with them. Are the existing models of the reinsurance industry really 
good enough and are these risks insurable? Can an fair market price 
be determined? What other dynamics need to be considered, and how 
will these affect us as investors in the future? What risks and opportu-
nities result from this? A presentation as food for thought in turbulent 
times.
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