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57 Billionen US-Dollar bis 2030

Das Interesse für Infrastrukturthemen wächst bei Investoren stetig. Erstmals
kann in Deutschland auch über den Publikumsfonds OVID Infrastructure HY
Income (DE000A112T83/DE000A112T91) in Infrastrukturprojekte investiert
werden. select! news sprach mit Rainer Fritzsche, geschäftsführender
Gesellschafter der Investmentboutique OVIDpartner, über die Vorzüge von
Investments in infrastrukturbezogene Unternehmensanleihen und den Bedarf
an Geldern für Infrastrukturprojekte in der Zukunft.

„Infrastrukturinvestitionen
bieten einen gewissen
Inflationsschutz“
Rainer Fritzsche,
OVIDpartner

Rainer Fritzsche: „Wir investieren in infrastrukturbezogene Unternehmensanleihen aus
unterschiedlichen Sektoren.“ (Foto: OVIDpartner)

select! news: Herr Fritzsche, das Thema Infrastruktur rückt immer mehr in den
Fokus von Investoren. Warum sind Investments in diesem Segment so
attraktiv?
Fritzsche: Investments in Infrastruktur bieten die Möglichkeit, ein laufendes
Einkommen mit einer hohen Kapitalstabilität zu erzielen. Infrastruktur ist die
Basis unseres wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wohlstandes. Auch
können sich Schwellenländer nur weiterentwickeln, wenn sie gezielt in
Infrastruktur, wie Straßen, Häfen, Schulen, Elektrizitätswerke, et cetera
investieren. Da wir in Deutschland als Bürger monatlich für unsere
Infrastruktur, etwa Telekommunikation, Müllentsorgung, Energie, Be- und
Entwässerung, Mautstraßen, bezahlen, erzeugen wir den laufenden Cashflow

der Infrastrukturunternehmen durch unsere Zahlungen. Daran kann man sich
beteiligen. Des Weiteren korrelieren Infrastrukturinvestitionen nur schwach
mit Wirtschafts- und Börsenzyklen. Sie bieten einen gewissen Inflationsschutz
und diversifizieren sehr gut ein Portfolio.
select! news: Sie investieren über High-Yield-Anleihen in den
Infrastrukturmarkt. Warum ist diese Anlageklasse so attraktiv für Anlagen in
den Infrastrukturmarkt?
Fritzsche: Wir wollen drei Dinge für den Investor sicherstellen: einen
laufenden Ertrag von vier bis fünf Prozent im Jahr, eine Volatilität unter fünf
Prozent im Jahr und, sehr wichtig, tägliche Liquidität. Nach einem intensiven
Research-Prozess blieben bei diesen drei Vorgaben nur infrastrukturbezogene
Unternehmensanleihen als Anlageinstrument übrig. Der weltweite Markt bietet
uns mehr als 700 Investmentmöglichkeiten in diesem Anleihesegment.
Direktinvestments, Private Equity und nicht gelistete Infrastrukturunternehmen
bieten keine tägliche Liquidität. Aktien und Aktienfonds kommen auch nicht
infrage, weil sie eine zweistellige Volatilität mit einer Korrelation Richtung
eins zum allgemeinen Aktienmarkt besitzen. Ebenso bieten Anleihen im
Bereich Investment Grade keine Möglichkeit, nach Kosten vier bis fünf
Prozent im Jahr als Rendite zu erzielen.
select! news: Wo investieren Sie derzeit bevorzugt in Infrastrukturprojekte?
Fritzsche: Wir investieren derzeit nicht in einzelne Infrastrukturprojekte. Das
wäre möglich, jedoch gibt es zurzeit keine Anleihen in diesem Bereich, die
unseren Anforderungen genügen. Wir investieren in infrastrukturbezogene
Unternehmensanleihen aus unterschiedlichen Sektoren, um die
Diversifizierung sicherzustellen. Wir unterscheiden im ersten Schritt zwischen
Greenfield- und Brownfield-Anleihen. Hier konzentrieren wir uns zu weit über
90 Prozent auf den Bereich Brownfield. Dabei handelt es sich um gestandene
Geschäftsmodelle mit nachweisbaren Einkommensquellen und Erfolgen. Der
Bereich Greenfield umfasst Unternehmen, die ein Projekt oder Objekt starten,
bei dem aber der Ertrag noch nicht final sichergestellt ist.

Brownfield-Beispiele sind etwa Veolia aus Frankreich oder Citic Pacific aus
Hongkong. Im nächsten Schritt diversifizieren wir die Sektoren
Telekommunikation, Logistik, Engineering, Construction, Energieerzeuger
und soziale Infrastruktur. Hier sind Firmen wie Unitymedia, Hapag Lloyd,
ICA aus Mexiko oder Bulgarian Energy zu nennen. Wichtig ist auch, den
Streuungsgedanken über unterschiedliche Länder nach der Sektoreneinteilung
fortzusetzen.
select! news: Was macht Ihren Ansatz für Investments in Infrastrukturprojekte
so attraktiv, und wie hat er sich bisher bewährt?
Fritzsche: Die Kombination aus laufenden Einkommen aus Infrastruktur,
geringer Volatilität und täglicher Verfügbarkeit gibt es in dieser Kombination
nicht nochmal in Deutschland. Wir bieten die Möglichkeit, ein
Infrastrukturportfolio aus Eigenkapitalinvestments durch
Fremdkapitalinvestments zu diversifizieren. Der Investor erwirbt eine
infrastrukturbezogene Anleihe in Form eines öffentlichen Publikumsfonds.
Diese Anleihe besteht zurzeit aus 66 Einzelanleihen, die über unterschiedliche
Sektoren und mehr als 23 Länder verteilt sind.
Als Anlagehorizont für das Produkt sehen wir einen Zeitraum von vier bis fünf
Jahren. Für einen Seed-Investor, der seit Auflage des Fonds, dem 1. Oktober
2014, dabei ist, werden wir bis Ende 2015 mehr als vier Prozent nach Kosten
ausgeschüttet haben, bei einer durchschnittlichen Volatilität von weniger als
drei Prozent. Den Investitionsgrad haben wir dabei in den ersten Monaten sehr
vorsichtig und langsam hochgefahren. Somit erhält der Investor heute eine
Rendite auf dieses Rentenportfolio zu einer Endfälligkeit von über sechs
Prozent vor Kosten. Dies entspricht einer Rendite, die man zuletzt im
Durchschnitt bei Aktienportfolios erzielen konnte, jedoch mit wesentlich
geringerer Volatilität.
Außerdem wird auch in den kommenden Jahren massiv privates Kapital zum
Erhalt und zum Ausbau von Infrastruktur benötigt. Die Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, schätzt, dass bis
zum Jahr 2030 weltweit 57 Billionen US-Dollar für Infrastruktur aufgewendet
werden müssen.

