
Anlagen in Infrastruktur sind unter institu-
tionellen Anlegern in aller Munde. Das ist
kein Wunder angesichts der erforderlichen
Investitionen: Über die nächsten 20 Jahre
wird der globale Investitionsbedarf auf 35
bis 40 Billionen US-Dollar geschätzt. Ma-
ximal die Hälfte davon kann voraussichtlich
über die staatlichen Haushalte finanziert
werden. Dies bietet attraktive Chancen für
private Investoren – in Europa und
Nordamerika nicht weniger als in den
Schwellenländern.
Der wachsende Markt für Infrastruktur-
fonds bietet heute eine breite Palette von
Strategien, Laufzeiten und Konditionen.
Die Fonds investieren in essentielle
Anlagen oder Dienstleistungen für die
Gesellschaft. In der Regel handelt es sich
um langlebige, kapitalintensive Güter wie
zum Beispiel Straßen, Versorgungsnetze
oder Hafenanlagen, aber auch Schulen
und Krankenhäuser. Diese Märkte sind
meist stark reguliert und zeichnen sich
durch hohe Eintrittsbarrieren und eine
konstante Nachfrage aus. Somit kommt
die weitgehende Unabhängigkeit der
Anlageklasse von konjunkturellen Schwan-
kungen gerade sicherheitsorientierten
Investoren entgegen.
Infrastrukturprojekte können in wirtschaft-
liche und soziale Infrastruktur eingeteilt
werden. Aus Investorenperspektive ist vor
allem aber eine Unterscheidung auf der
Rendite-Risiko-Skala sinnvoll: 
· Core: Etablierte Kerninfrastruktur mit

attraktiver laufender Ver-
zinsung und stabilen, fest-
gelegten Zahlungsströmen
(Beispiele: Verwaltungs-
und Schulgebäude, Stras-
sen, Brücken, PPPs)
· Core Plus: Projekte mit
Wertsteigerungspotenzial,
die stabile Einnahmen bei
begrenzten Nachfrage-
schwankungen bieten (Bei-
spiele: Pipelines, Elektrizi-
tätsnetze, Kraftwerke)
· Value Add: Projekte mit
höheren operativen Risiken
und entsprechendem
Wertsteigerungspotenzial
(Beispiele: Flug- und
Seehäfen, Tanklager, Telekommunika-
tionsanlagen) 
Professionell gemanagte und gut diversifi-
zierte Infrastruktur-Investements sind eine
sinnvolle Portfolioergänzung. Dies hat vor
allem vier Gründe.
Erstens: stabile laufende Erträge und
lange Laufzeiten. Infrastrukturprojekte
zeichnen sich üblicherweise durch ver-
traglich garantierte Zahlungen oder eine
Monopolstellung der Unternehmen aus.
Dies gewährleistet regelmäßige und
abschätzbare Einnahmenströme und
bringt Vorteile im langfristigen Asset-
Liability-Management. 
Zweitens: geringe Korrelation mit anderen
Anlageklassen. Infrastruktur-Erträge sind

zum Beispiel weitgehend
unabhängig vom Aktien-
markt und dem Konjunk-
turzyklus. Das ermöglicht
Diversifikationseffekte und
eine bessere risikoberei-
nigte Rendite des Gesamt-
portfolios.
Drittens: Inflationsschutz.
Die Einnahmen vieler Infra-
strukturprojekte sind mit-
telbar oder unmittelbar an
die Preisentwicklung ge-
koppelt; Anlagen in Sach-
werte sorgen für langfris-
tigen Werterhalt.
Viertens: ausgezeichnete
Wachstumsaussichten.

Globale Megatrends wie Bevölkerungs-
wachstum, Urbanisierung und Klima-
wandel sorgen für langfristig steigenden

Infrastrukturbedarf. Öffentliche Spar-
zwänge und leere Staatskassen führen zu
einer verstärkten Nachfrage nach privaten
Finanzierungen.
Infrastruktur ist mit spezifischen, nicht
zuletzt politischen und regulatorischen
Risiken behaftet. Für den Aufbau eines
erfolgreichen Infrastruktur-Portfolios sind
daher ein vollständiger Marktüberblick
und eine klar definierte Anlagestrategie
ebenso notwendig wie ein tiefes Ver-
ständnis der Anlageklasse. Sind diese
Voraussetzungen erfüllt, bietet Infrastruktur
eine attraktive Kombination aus stabilen
Erträgen, Inflationsschutz und niedriger
Korrelation im Gesamtportfolio.

Dr. Matthias Reicherter
Leiter Infrastruktur-Investitionen
Golding Capital Partners
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INSIDE PRIVATE EQUITY

Anlageklasse Infrastruktur

Stabile Erträge und Inflationsschutz in einem Zukunftsmarkt

· Flug- und 
 Seehäfen

· (Maut-)Straßen

· Tunnel und 
 Brücken

· Eisenbahn

· Parkhäuser

· Kraftwerke

· Erneuerbare 
 Energien

· Elektrizitätsnetze

· Öl- und 
 Gaspipelines

· Energiespeicher

· Wasser-
 versorgung

· Müllentsorgung

· Kommunikations-
 netze

· Sendeanlagen

Wirtschaftliche Infrastruktur Soziale 
Infrastruktur

· Gesundheits-
 einrichtungen

· Sportstadien

· Bildungs-
 einrichtungen 

· Öffentliche
 Verwaltung

· Seniorenheime
 und Pflege-
 einrichtungen
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Aktuelle Investitionsmöglichkeit

Golding Infrastructure
SICAV VII
Das Anlageprodukt Golding Infrastructure
SICAV VII bietet institutionellen Investoren
einen einfachen und diversifizierten Zu-
gang zu Infrastrukturprojekten weltweit.
Strukturierung, Administration und Be-
richtswesen sind speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren aus-
gerichtet. Ein innovatives Vergütungs-
modell mit erfolgsabhängiger Kompo-
nente sorgt für gleichgerichtete Interessen
von Management und Investoren.
· Breite Streuung über etwa 10 Zielfonds 

und 100 Einzelinvestitionen in verschie-
denen Regionen, Strategien, Jahren, 
Branchen usw.

· Systematischer, eingehender Due-
Diligence-Prozess

· Geografischer Anlageschwerpunkt in 
Westeuropa und Nordamerika

· 80 Prozent der Investitionen in konser-
vative Core-/Core-Plus-Projekte geplant

· Laufzeit: 15 Jahre plus Verlängerungs-
option

· Erwartete Gesamtrendite (Netto-IRR): 
ca. 7–9 Prozent p. a. 

· Keine Managementvergütung im ersten 
Jahr der Laufzeit; ab dem zweiten Jahr 
0,25 Prozent fix plus einer erfolgsab-
hängigen Komponente

Im Gespräch

„Projekte nicht nur vom Schreibtisch aus bewerten!“

Manche Investoren stellen sich die Frage,
ob es sich bei Infrastruktur um eine Anlage-
klasse mit Substanz handelt oder nur um
ein Modethema. Was ist Ihre Meinung?
Uhlig: Infrastruktur muss ganz eindeutig
als etablierte Anlageklasse mit eigenen
Charakteristika gesehen werden. Und
ganz so neu ist diese Anlageklasse auch
nicht. Private Infrastrukturfonds gab es
schon Anfang der Neunzigerjahre, an-
fangs vor allem in Australien und
Großbritannien. Auch die Investment-
banken waren wichtige Wegbereiter. 
Was unterscheidet eine Investition in
Infrastruktur von einer klassischen
Unternehmensbeteiligung?
Kalenda: Infrastrukturanlagen haben in
der Regel große öffentliche Bedeutung,
wie etwa die Versorgung mit Strom,
Wasser oder Verkehrsdienstleistungen.
Die Nachfrage nach Infrastruktur ist daher
nicht in dem Maße von aktuellen Trends
abhängig oder dem Wettbewerb ausge-
setzt, wie es bei klassischen Unter-
nehmen der Fall ist. 
Uhlig: Außerdem finanzieren Infrastruktur-
Anleger meist einzelne, klar definierte
Projekte, deren Rahmenbedingungen und
künftige Erträge gut vorhersagbar sind. 
Welche Renditen können Investoren
erwarten?
Uhlig: Bei konservativer Kerninfrastruktur
erwarteten wir jährliche Netto-Renditen
von etwa 6–9 Prozent, vergleichbar mit Im-
mobilienanlagen. Etwas spekulativere In-
frastruktur kann aber durchaus auch Rendi-
ten jenseits der 15 Prozent erwirtschaften.

Was machen private Investoren anders als
staatliche Eigentümer?
Kalenda: Öffentliche Institutionen sind
nicht per se schlechtere Eigentümer.
Allerdings achten private Investoren schon
stärker auf Wirtschaftlichkeit, Effizienz und
zügige Entscheidungsfindung. Es ist aber
ein Irrtum, dass die höhere Wirtschaft-
lichkeit von privater Infrastruktur immer
zulasten der Verbraucher oder Kunden
erfolgt. Zum einen sind die Einnahmen
häufig reguliert oder vertraglich fixiert, zum
anderen sorgt gerade die Privatisierung
durch Wettbewerb dafür, dass die Preise
nicht aus dem Ruder laufen.
Welche Qualitäten muss ein guter
Fondsmanager mitbringen?
Kalenda: Das Team muss über ausrei-
chende Erfahrungen und ein gutes
Netzwerk verfügen. Wichtig ist, dass im
Team nicht nur Ex-Investmentbanker sit-
zen, die die Anlagen vom Schreibtisch aus
bewerten. Ein gutes Infrastrukturteam
besteht immer auch aus Ingenieuren und
Leuten mit operativer Betreibererfahrung,
die die Qualität und das Potenzial der
Projekte beurteilen können.
Was erwarten Sie künftig von Infrastruktur
als Anlageklasse?
Kalenda: Wir sehen immer mehr Anleger,
die Infrastruktur als eigenen Baustein in
der Asset Allokation betrachten. Schon
bald wird sich Infrastruktur ganz selbstver-
ständlich in institutionellen Portfolios etab-
liert haben.
Uhlig: Wir beobachten schon heute eine
deutliche Erweiterung und Differenzierung

des Fondsangebots. Es gibt Ansätze für
kurze Fondslaufzeiten, ähnlich dem
Private-Equity-Modell, aber auch für sehr
lange Laufzeiten von zum Teil über 20
Jahren, um den ganzen Projektzeitraum
abzudecken. Viel spricht dafür, dass es
künftig für jeden Investor passende
Anlagemöglichkeiten geben wird.

Die GCP Infrastruktur-Beiräte

Dr. Reinhard Kalenda
· Fast 30 Jahre Infrastruktur-Erfahrung
· Ehemaliger Geschäftsführer der HOCHTIEF

AirPort GmbH und des Flughafens Budapest
· Vormals Geschäftsführer Infrastruktur bei HOCHTIEF
· Vorstandsmitglied bei Marguerite Infrastrukturfonds

Stephen Uhlig
· Über 27 Jahre Erfahrung in der internationalen

Projektfinanzierung
· Gründer der Infrastruktur-Beratung Colinette Partners
· Ehemaliger Geschäftsführer von Depfa Infrastruktur
· Vormals Geschäftsführer von Deutsche Bank

Infrastruktur
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