
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Geschäftspartner,

Infrastrukturinvestments sind seit einiger Zeit auch in Deutsch-
land in aller Munde, aber nur in wenigen Portfolien tatsächlich 
präsent. Doch nicht nur die jüngsten Milliarden-Closings von 
EQT und Global Infrastructure Partners belegen, dass es sich 
um einen interessanten Markt handelt, der auf dem Weg ist, 
sich endgültig als eigenständige Anlageklasse zu etablieren.

Golding Capital Partners hat den Bereich Infrastrukturin-
vestments seit 2010 strategisch entwickelt und ein Team er-
fahrener Branchenprofi s aufgebaut. Die jüngsten Erfolge be-
stätigen uns in unserer Strategie: Bereits im Februar konnte 
unser aktueller Infrastrukturdachfonds Golding Infrastructure 
SICAV VII ein First Closing verzeichnen, und die Nachfrage ist 
weiterhin hoch. Durch die Mandatierung als Investmentberater 
für die HUK Coburg Versicherungsgruppe konnten wir darü-
ber hinaus eines der größten unabhängigen Investment-
mandate im Bereich Infrastruktur mit einem Volumen von 
€ 300 Mio. gewinnen. Diese und weitere Beispiele belegen, 
dass die Bereitschaft, in Infrastruktur zu investieren, wächst 
und auch in den nächsten Jahren mit einem dynamischen 
Wachstum dieses Marktes zu rechnen ist. Allerdings beobach-
ten wir, dass sich einige Investoren auf ihre Heimatregion oder 
einzelne Segmente des Infrastrukturspektrums beschränken, 
wie zum Beispiel Erneuerbare Energien. Im Sinne einer ausrei-
chenden Diversifi kation und um ein sinnvolles Verhältnis von 
Chancen und Risiken zu erzielen, plädieren wir dagegen für 
einen breit gefassten Ansatz, der auch Anlagen aus anderen 
Marktsegmenten berücksichtigt.

Besonders für langfristig orientierte Investoren kann eine 
Anlage in Infrastruktur attraktive Möglichkeiten bieten. Sie be-
inhaltet allerdings auch Risiken und Fallstricke, die wir als An-
lageberater gerne für Sie ausräumen. In unserem aktuellen 
Newsletter informieren wir über ein aktuelles Investment-
thema, geben einen Überblick über aktuelle Transaktionen im 
Infrastrukturmarkt und stellen Ihnen unser Team vor.

 
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

Jeremy P. Golding
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 INSIDE PRIVATE EQUITY
Im Fokus: US-Energiemärkte

Wie Schiefergas die USA verändert
Neben Europa steht der nordamerikanische Infrastrukturmarkt im 
Fokus des Dachfonds Golding Infrastructure SICAV VII. Ange-
sichts tiefgreifender Veränderungen im US-Energiemarkt bietet 
dieser Sektor besonders attraktive Gelegenheiten für unsere In-
vestoren. 

Der Energiehunger der Vereinigten Staaten ist ungebrochen. 
2010 war der Pro-Kopf-Energieverbrauch in den USA etwa dop-
pelt so hoch wie in der Bundesrepublik. Die Sicherung ausrei-
chender Energiereserven ist für die USA daher von immenser Be-
deutung. Die Exploration von sogenannten Schiefergaslager-
stätten und die damit verbundenen Potenziale zur Deckung des 
Gasbedarfs durch lokale Quellen ist eines der zentralen energie-
politischen Themen für die USA. 

Seit der Entwicklung und fl ächendeckenden Anwendung neu-
er Fördertechnologien konnten Vorkommen von Schiefergas 
(Shale Gas) in massivem Umfang entdeckt und erschlossen wer-
den. Die neuen Ressourcen sind so umfangreich, dass Präsi-
dent Obama in seiner Rede zur Lage der Nation Mitte 2012 
anmerkte, hiermit sei der Gasbedarf der USA für die nächsten 
100 Jahre gedeckt.

Bei Schiefergas handelt es sich um Erdgas, das in Schieferge-
steinsschichten eingeschlossen ist und aufgrund der geringen 
Durchlässigkeit des Gesteins nicht durch traditionelle Methoden 
gefördert werden kann. In den vergangenen zehn Jahren ist es 
Bohrtechnikern jedoch gelungen, diese Gasquelle zu erschlie-
ßen. Bahnbrechend war dabei der Einsatz neuer innovativer 
Bohrmethoden wie horizontale Bohrungen durch die Gesteins-
schichten oder das „Hydraulic Fracturing“, das Aufbrechen des 
Gesteins unter hohem Druck. 

Neben der reinen Menge an Erdgas, die auf diesem Wege er-
schlossen wurde, ist die Geschwindigkeit bei der Umsetzung 
ebenfalls sehr beeindruckend. So hat sich der Anteil der Schiefer-
gasförderung an der gesamten Gasförderung in den USA in den 
vergangenen sechs Jahren von etwa 1% auf rund ein Drittel er-
höht.

Im Zusammenhang mit der Förderme-
thode werden auch ihre Risiken disku-
tiert. Kritiker verweisen auf die Gefahr 
von erhöhter seismischer Aktivität infolge 
der Zertrümmerung des Schieferge-
steins. Zudem droht bei einer mangelhaf-
ten Abdichtung des Bohrlochs eine Ver-
unreinigung des Grundwassers, ein 
Problemfeld, das die Förderunternehmen 
bei der Erschließung neuer Lagerstätten 
besonders beschäftigt. 

Für Infrastrukturinvestoren stellt sich 
die Frage, welche Projekte von den ge-
nannten Trends profi tieren, welche kriti-
scher bewertet werden müssen und wel-
che Schritte notwendig sind, um das 
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Thema zu einem sicheren und umweltver-
träglichen Anlageziel zu machen. 

Eine Investition in den Bereich Explora-
tion und Gasförderung erscheint ange-
sichts der genannten und aktuell diskutier-
ten Risiken im Rahmen einer konservativ 
orientierten Infrastrukturallokation wenig 
attraktiv, da hierbei insbesondere auch 
Fündigkeitsrisiken zu tragen sind. 

Mit der Erschließung neuer Quellen an 
oft abgelegenen Fundorten ergibt sich je-
doch die Möglichkeit, in den Ausbau der 
Transportinfrastruktur, vor allem in den 
Ausbau des Pipeline-Netzwerks zu inves-
tieren. Dadurch lässt sich die Transportlo-
gistik wesentlich effizienter gestalten und 
die Zahl von Lkw-Transporten deutlich re-

duzieren. Der Bedarf in diesem Bereich 
zeigt sich durch die Umsetzung verschie-
dener Projekte in den vergangenen Jah-
ren. Zu nennen ist hier zum Beispiel der 
„Rockies-Express“, eine Pipeline, die die 
Rocky Mountains mit Ohio verbindet und 
damit einen Engpass im Pipeline-Netz-
werk überwindet. Natürlich setzen derarti-
ge Investitionen eine detaillierte Analyse 
der Risiken und eine professionelle ver-
tragliche Strukturierung voraus.

Experten gehen davon aus, dass die 
USA mittelfristig ein Netto-Exporteur von 
Erdgas werden. Hieraus ergeben sich wei-
tere lukrative Investitionsmöglichkeiten, da 
die bestehenden, auf Import ausgerichte-
ten Flüssig-Erdgas-Anlagen (LNG) für den 

Export umgerüstet und neue Anlagen ge-
baut werden müssen. Auch hierbei ist es 
für Investoren entscheidend, die lokalen 
Gegebenheiten genauestens zu kennen 
und ein Netzwerk in der Branche zu unter-
halten, um Zugang zu alternativen Investi-
tionsmöglichkeiten zu erhalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen: 
Die starken Veränderungen im US-Ener-
giemarkt öffnen Chancenfenster für In-
vestoren. GCP ist laufend im Kontakt mit 
erfahrenen Infrastrukturfonds in den USA, 
um die optimalen Beteiligungsmöglich-
keiten für unsere Investoren zu identi- 
fizieren.          n

Was sind die Haupttreiber und Vorteile 
von Investitionen in Infrastruktur?
Lennon: Die Notwendigkeit von Investitio-
nen in Infrastruktur ist nicht wegzudisku-
tieren. Ohne Investitionen drohen reife 
Volkswirtschaften zunehmend ihre Wett-
bewerbsfähigkeit und Effizienz zu verlie-
ren. In Schwellen- und Entwicklungslän-
dern ist der Aufbau der Infrastruktur der 
wichtigste Katalysator für Wachstum und 
den Aufbau von Wohlstand. Das benötigte 
Investitionsvolumen ist gewaltig. Die öf-
fentliche Hand ist aber nicht in der Lage – 
und wird es auch künftig nicht sein –, die 
benötigten Finanzmittel zur Verfügung zu 
stellen. All das führt zwingend zum Bedarf 
an Privatinvestitionen in Infrastruktur.
Infrastruktur kann unterschiedlich definiert 
werden. Wenn man sich jedoch auf Core-/
Core Plus-Infrastruktur wie zum Beispiel 
auf Versorgungsnetzwerke, Transportas-
sets etc. fokussiert, dann bieten sauber 
strukturierte Investitionen den Investoren 
stabile, prognostizierbare Renditen (wie 
wir in unseren eigenen Portfolios trotz der 
globalen Finanzkrise beobachten konn-
ten), laufende Erträge, Inflationsschutz 
und natürlich Diversifizierung.

Ist Infrastruktur nur eine weitere 
Modeerscheinung?
Lennon: Ich bin fest davon überzeugt, 
dass Infrastruktur eine nachhaltige Anla-
geklasse ist. Wir beobachten im Moment 
eine steigende Zahl von Investitionsgele-
genheiten sowie ein zunehmendes Inter-
esse von Investoren. Obwohl Infrastruktur 
noch als relativ junge Anlageklasse be-
zeichnet werden muss, hat sie bereits in 
verschiedenen Marktphasen robuste Er-
gebnisse gezeigt – sowohl in den Boom-
Jahren vor der globalen Finanzkrise als 
auch im schwierigeren Wirtschaftsumfeld 
danach. Einen weiteren Beweis für die 
Vorteilhaftigkeit der Anlageklasse liefert 
das wachsende Investoreninteresse, das 
sich sowohl durch eine höhere Anzahl von 
interessierten Investoren als auch durch 
größere Allokationen äußert. Hinzu kommt, 
dass das investierte Kapital zum größten 
Teil langfristig zur Verfügung gestellt wird.

Warum sollten institutionelle Investoren 
mittels eines Infrastruktur-Dachfonds 
investieren?
Lennon: Die gute Nachricht für Investo-
ren, die sich für Infrastruktur Investments 

interessieren, ist, dass bereits eine breite 
Auswahl an Investitionsmöglichkeiten zur 
Verfügung steht. Eines der wichtigsten 
Entscheidungskriterien für die passende 
Anlagestrategie ist die Höhe der Investiti-
onssumme und die entsprechenden Per-
sonalressourcen. Vor diesem Hintergrund 
stellt ein Infrastruktur-Dachfonds offen-
sichtlich eine sehr attraktive Alternative für 
Investoren dar, die ein Niveau an Diversifi-
zierung wünschen, die mit ihrer eigenen 
Kapitalallokation nicht darstellbar ist. Zu-
dem ist ein Dachfonds für Investoren at-
traktiv, die von der Erfahrung und den 
Ressourcen eines Expertenteams profitie-
ren wollen, aber selbst keine entspre-
chenden Personalressourcen aufbauen 
möchten. Unsere Zusammenarbeit mit 
Golding Capital Partners hat uns gezeigt, 
dass es sich hier um ein sehr kompeten-
tes und erfahrenes Team handelt, das bei 
Investitionen durchdacht und professio-
nell agiert. Die Vorgehensweise von Gol-
ding Capital Partners bei der Due Dili-
gence ist ohne Zweifel eine der besten, 
die wir bisher gesehen haben. n

Fonds im Gespräch

Drei Fragen an Martin Lennon
Martin Lennon
·  Gründer und CEO von Infracapital
· Vorsitzender des Investment Commitees
· Über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Infrastruktur 

Infracapital
· 2005 Gründung von Infracapital
· Führender europäischer Infrastrukturmanager
· Mehr als £ 1,5 Mrd verwaltetes Vermögen
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Der Dachfonds Golding Infrastructure SI-
CAV VII stößt auf starkes Investoreninter-
esse. Per Ende Mai 2013 lagen schon Ka-
pitalzusagen von institutionellen Investoren 
in Höhe von ca. € 90 Mio. vor. 

Diversifizierte Infrastrukturbeteiligungen 
mit Fokus auf Europa und Nordamerika 
sind der strategische Fokus der SICAV VII. 
Ziel ist der Aufbau eines breit aufgestellten 
Portfolios von ca. 10 – 12 Infrastruktur-
Fonds mit Fokus auf konservativen Core-/

Core Plus-Investitionen und bestehenden 
Projekten. Zusätzlich ist eine selektive Bei-
mischung von Secondaries möglich. Bei 
der Managerauswahl konzentrieren wir 
uns auf unabhängige Fondsmanager mit 
breiter Infrastrukturerfahrung und nachge-
wiesenem Track Record. 

Mit DIF Infrastructure III und Dalmore 
haben wir bereits zwei herausragende Inf-
rastruktur-Fondsmanager für das Portfolio 
der Golding Infrastructure SICAV VII aus-

gewählt: Die Fonds investieren in die Be-
reiche Transport, Erneuerbare Energien 
und soziale Infrastruktur. 10% des Zeich-
nungskapitals ist dafür bei den Investoren 
abgerufen worden. Damit ist der Portfolio-
aufbau des Dachfonds schon in einem  
frühen Stadium des Fundraisings gut vor-
angeschritten und wir erwarten weitere  
4 – 5 Zielfondszeichnungen in 2013.           n

Status Quo Golding Infrastructure SICAV VII

Dachfonds hat bereits erste Investitionen getätigt

DIF erwirbt ein PPP-Portfolio 
in Großbritannien
Im April 2013 hat DIF III, ein Fonds, der 
sich im Infrastruktur-Portfolio von GCP be-
findet, 40% des Eigenkapitals eines Infra-
struktur-Portfolios von britischen PPP-
Transaktionen erworben. Verkäufer ist 
Amey Investment Limited, die Gesellschaft 
bleibt mit 10% am Portfolio beteiligt. Die 
übrigen 50% werden von dem DIF Vor-
gängerfonds DIF II gehalten. 

Golding Infrastructure SICAV-FIS 
zeichnet Dalmore Capital Fund
Der Golding Infrastruktur-Dachfonds hat 
durch ein Investment in den Dalmore  
Capital Fund den Portfolioaufbau weiter 
vorangetrieben. Der auf Secondary PPP-
Transaktionen (Beteiligungen an PPP-Pro- 
jekten, die die Bauphase abgeschlossen 
haben und sich in operativer Nutzung be-
finden) spezialisierte Manager Dalmore 
wird von einem sehr erfahrenen Manage-
mentteam geführt und hat sich auf den 
Erwerb bestehender Assets fokussiert. 
Der Fonds hat bereits ein größeres Asset-
Portfolio erworben, sodass für den Dach-
fonds frühzeitig mit einer hohen Kapital-
bindung und zeitnah stetigen Ausschüt- 
tungen zu rechnen ist.

 
Infracapital erwirbt Affinity Water

Der Core Plus-Infrastruktur Fonds Infraca-
pital hat den britischen Wasserversorger 
Affinity Water in einem Konsortium mit 
zwei weiteren Investoren von dem franzö-
sischen Konzern Veolia erworben. Affinity 

Water versorgt ca. 3,5 Mio. Menschen in 
drei Regionen im Südosten Englands mit 
Frischwasser. Infracapital II hält nach der 
Transaktion 40% des Eigenkapitals, die 
weiteren Eigentümer sind Morgan Stanley 
Infrastructure Funds (40%), ein nicht na-
mentlich genannter Staatsfonds (10%) so-
wie der Verkäufer Veolia (10%).

ArcLight übernimmt Mehrheit von 
American Midstream Partners
Im April 2013 hat ArcLight die vollständige 
Übernahme von American Midstram Part-
ners bekannt gegeben. Das Zielunterneh-
men ist im Erdgas-Pipeline- und Trans-
portgeschäft tätig. Es betreibt insgesamt 
neun Upstream-Sammelsysteme, drei 
Verarbeitungswerke, zwei Interstate-Pipe-
lines und sechs Intrastate-Pipelines. Der 
Fondsmanager konnte für das neue Port-
folio-Unternehmen den ehemaligen COO 
von Dynergy, Stephen Bergstrom, als neu-
en Vorstandsvorsitzenden gewinnen.

Barclays Infrastructure Fund  
investiert in italienisches PPP-Projekt
Der britische Fondsmanager hat im April 
2013 die Akquisition eines 51%-Anteils an 
dem italienischen Vimercate Salute Kran-
kenhaus in der Lombardei bekannt gege-
ben. Die Investition wird für den aktuellen 
Fonds Barclays European Infrastructure 
Fund II getätigt. Bei den Verkäufern han-
delt es sich um die ursprünglichen Auf-
tragsnehmer des PPP-Projektes, Pessina 
Construzioni und Inso. Beide Partner wer-
den mit Minderheitsanteilen am Projekt 

beteiligt bleiben und zudem das Facility 
Management betreiben. Das Vimercate-
Salute-Krankenhaus unterhält 570 Betten 
und befindet sich in der Nähe von Mailand.

HgCapital verkauft französische 
Windparks an AXA Infrastructure 
Die Transaktion umfasst den Verkauf eines 
23-MW-Portfolios bestehend aus den bei-
den Windparks Bougainville und Saint-
André. Die Assets werden vom aktuellen 
AXA Infrastructure III Fonds erworben,  
jedoch von Kallista betrieben. Kallista  
Renewable Energy ist ein Portfolio-Unter-
nehmen von AXA Private Equity und be-
treibt inzwischen ein Portfolio erneuerbarer 
Energien von insgesamt 321 MW. Die bei-
den Windparks befinden sich in der nord-
französischen Provinz Picardie und damit 
in der Nähe der bestehenden Kallista An-
lagen.

First State erwirbt  Digita Oy
First State Investments hat Digita Oy, den 
führenden Betreiber von Telekommunika-
tionstürmen in Finnland erworben. Der 
Verkäufer TDF konzentriert sich durch die 
Veräußerung weiter auf die beiden Kern-
märkte des Unternehmens in Deutschland 
und Frankreich. First State erweitert mit 
der Transaktion das Portfolio von Infra-
struktur-Assets, das bisher aus einem bri-
tischen Elektrizitätswerk, einem britischen 
Wasserversorger und einer spanischen 
Regasifizierungsanlage bestand. Der First 
State EDIF Fund befindet sich im Infra-
strukturportfolio von GCP.                        n

Marktentwicklung

Bedeutende Infrastruktur-Transaktionen der letzten Monate
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Bereits 2010 hat sich Golding Capital  
Partners entschieden, institutionellen In-
vestoren Zugang zu Investitionen in Infra-
struktur anzubieten. Der Bereich Infrastruk-
tur ist heute einer von drei Anlagesegmen- 
ten, die von GCP angeboten werden. Wir 
bieten unseren Kunden neben der Mög-
lichkeit eines Dachfondsinvestments auch 
die Umsetzung einer für den Kunden maß-
geschneiderten Investitionsstrategie im 
Rahmen eines Managed Accounts an. Da-
bei setzen wir von Beginn an auf ein Team, 
das über umfassende Erfahrungen mit  
Direktinvestments in Infrastruktur verfügt. 
Wir sind fest davon überzeugt, dass dies 
eine Grundvoraussetzung für den Invest-
menterfolg in diesem Bereich ist. 

Seit 2011 ist Dr. Matthias Reicherter 
als Leiter des Bereichs Infrastruktur für die 
Umsetzung der Strategie und den Aufbau 
des Teams verantwortlich, das inzwischen 
fünf Mitarbeiter umfasst. Herr Dr. Reicherter 
blickt auf eine langjährige Direktinvestiti-
onserfahrung zurück, die er in verantwort-
licher Position bei der DEPFA Bank in 
Dublin und im Rahmen seiner Tätigkeit 
beim Barclays Infrastructure Funds in Lon-
don sammeln konnte. Er war dort verant-
wortlich für die Strukturierung, Finanzie-
rung und das Asset Management un- 
terschiedlichster Infrastrukturprojekte in 
Europa und Nordamerika. 

Fabian Pötter ist als Investment-Ma-
nager zweiter Mann im Team. Herr Pötter 
war zuvor bei der UniCredit und der 
Schweizer Bank Vontobel im Bereich der 
Strukturierung von Infrastrukturtransaktio-
nen tätig. Vor seinem Wechsel zu Golding 
war Herr Pötter für die Direktinvestitionen 
des Windkraftanlagenherstellers REpower 
Systems AG in Hamburg verantwortlich. 

Das Team wird von drei Investment-
Associates ergänzt: Manuela Schauer, 
Paul Kucerin und Lucas Pech. Frau 
Schauer ist seit 2011 Mitarbeiterin bei 
Golding und hat zuvor Erfahrung bei einer 
auf Regulierungsfragen spezialisierten  
Unternehmensberatung gesammelt. Herr 
Kucerin arbeitet seit 2012 im Unterneh-
men und bringt Projektfinanzierungserfah-
rung von der Deutschen Bank mit. Herr 
Pech kam ebenfalls in 2012 zu Golding, er 
hat zuvor im Bereich Unternehmensfinan-
zierung und M&A bei der Commerzbank 
gearbeitet.

Tatkräftig unterstützt wird das Team 
von zwei erfahrenen Infrastrukturbeiräten. 

Herr Dr. Reinhard Kalenda ist ehemali- 
ger Geschäftsführer der Hochtief Airport 
GmbH und hat in dieser Funktion den Auf-
bau und das Management eines paneuro-
päischen Flughafenportfolios verantwor-
tet. Aktuell ist er Mitglied des Investment 
Committees von Marguerite, eines europä-
ischen Infrastrukturfonds mit Fokus auf En-
ergie und Transportprojekte. Herr Stephen 
Uhlig, der zweite Infrastrukturbeirat, blickt 
auf eine mehr als 25-jährige Karriere in der 
Strukturierung und Finanzierung globaler 
Infrastrukturprojekte zurück. Neben der öf-
fentlichen Hand berät Herr Uhlig regelmä-
ßig private Investoren bei der Umsetzung 
von Infrastrukturprojekten.        n

GCP intern

Das Golding Infrastruktur-Team stellt sich vor

Das Infrastruktur-Team von Golding Capital Partners (von links): Paul Kucerin, 
Manuela Schauer, Dr. Matthias Reicherter, Fabian Pötter, Lucas Pech

Golding Capital Partners ist Sponsor der 
diesjährigen Infrastructure Investment 
World Deutschland 2013 vom 03. bis 
04. Dezember in Frankfurt. Die Veranstal-
tung richtet sich gleichermaßen an institu-
tionelle Investoren und Infrastruktur-Pro-
fessionals aus Deutschland und bietet 
eine optimale Plattform, um über aktuelle 
Themen und Trends zu diskutieren. Im 

Rahmen der Veranstaltung wird unser  
Infrastrukturexperte Herr Dr. Reicherter 
gemeinsam mit anderen Branchenvertre-
tern zu einem aktuellen Infrastrukturthema 
auf dem Panel diskutieren.
Wenn Sie mehr zum Thema Infrastruktur 
oder weiteren interessanten Veranstaltun-
gen erfahren wollen, sprechen Sie uns 
gerne an: info@goldingcapital.com

Aktuelle Veranstaltungen
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