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Nichts hält den Wandel auf - Infrastruktur im asiatisch- 
pazifischen Raum 
 
Herr Fritzsche, was macht das Thema «Infrastruktur im asiatisch-pazifischen Raum» so interessant? 
 
Das jetzige Jahrhundert ist ein asiatisches, unserer Meinung nach. Beteiligungen an der alten, wie 
Häfen und Eisenbahnen, als auch an der neuen Infrastruktur wie Datacenter und Green Energy, sind 
ein stabiles Wachstumsinvestment. Denn ohne Infrastruktur entwickelt sich keine Gesellschaft und 
kein wirtschaftliches Handeln. Infrastruktur ist das Betriebssystem der Welt. Wie rasch und konse-
quent die Entwicklung in dieser Region erfolgte, liess sich in den letzten vier Jahrzehnten beobach-
ten. Dieses Thema ist das Zukunfts-Basis-Investment! 
 
Was unterscheidet den asiatisch-pazifischen Raum konkret von anderen Regionen im Infrastruk-
tursektor? 
 
Infrastruktur ist global. Doch im asiatisch-pazifischen Raum kann mittelfristig kontinuierlich Vermö-
genswachstum erzielt werden. Asiens wertvollste Ressource ist der Bildungshunger und Ehrgeiz der 
dort lebenden Menschen. Dies spiegelt sich in der technologischen Entwicklung wider. Die Region 
schickt sich an, unter anderem bei digitaler Infrastruktur oder erneuerbaren Energien, Europa und 
die USA zu überholen. Die erwarteten Investitionen in den USA werden benötigt, um die veraltete 
Infrastruktur wie Strassen und Stromleitungen zu sanieren. In Europa ist es der Nachholbedarf an 
moderner Infrastruktur wie Glasfasernetze und Hochgeschwindigkeitszüge, der viele Investitionen 
verschlingen wird. Doch die asiatisch-pazifische Region trägt heute schon 62 Prozent zum globalen 
Wachstum bei, hat 34 Prozent Anteil an der Weltwirtschaft und mehr als 50 Prozent der globalen 
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Patentanmeldungen werden dort registriert. Hinzu kommt die Gründung der grössten Freihandels-
zone der Welt 2021, der RCEP-Regional Comprehensive Economic Partnership. 
 
Wenn man an Infrastruktur-Themen in Asien denkt, kommt sofort die neue Seidenstrasse ins 
Gedächtnis. Ist das auch für Sie ein zentrales Thema? 
 
Natürlich ist die neue Seidenstrasse ein grosses Thema bei asiatischer Infrastruktur und das lässt 
sich zweifelsfrei auch sehr greifbar im Marketing einsetzen. Aber wir wollen uns nicht starr auf 
dieses eine Thema fokussieren, sondern denken und investieren deutlich flexibler und breiter in 
Asien. Denn die Region gibt deutlich mehr spannende Investment-Themen im Infrastrukturbereich 
her. Wir decken die gesamte Wertschöpfungskette ab. Das heisst Rohstoffproduzenten in Australien, 
Vorprodukthersteller wie Funkmasten in Südkorea und Telekommunikationsunternehmen in 
Indien, sind für uns ein Thema und Infrastruktur. Damit gehen wir auch sehr diversifiziert und mit 
einer - für asiatisch-pazifische Verhältnisse - geringen Volatilität im Portfolio einher. In einigen 
Regionen muss die Infrastruktur, die wir inzwischen in Europa als selbstverständlich erachten, 
erstmal gebaut werden. An diesen Projekten möchten wir auch schon zum Start teilhaben. Zudem 
entsteht in vielen Regionen derzeit viel Infrastruktur im Bereich der Nachhaltigkeit und bei erneuer-
baren Energien. Dort sehen wir durchaus Unternehmen, die wir als Enabler kategorisieren und ein 
Werttreiber des Portfolios sind. Daraus ergibt sich ein Investment-Universum von über 600 Unter-
nehmen - und wöchentlich kommen neue Unternehmen hinzu. Wir sprechen hier auch vorallem 
von Unternehmen aus der zweiten Reihe, die am Kapitalmarkt noch weniger Aufmerksamkeit auf 
sich ziehen. Trotzdem bieten sie sehr gute Wachstumsaussichten. 
 
Haben Sie in Ihrem Portfolio eher die Autobahnen oder das Glasfaserkabel allokiert? 
 
Wir denken sehr breit. Das Halbleiter-Beispiel ist ein sehr gutes und zeigt, wie stark sich die Infra-
struktur in den vergangenen Jahren gewandelt hat. Denn wer hätte vor einigen Jahren erwartet, 
dass wir in einem Infrastruktur-Fonds einen Hersteller von Siliziumwafern im Portfolio haben. Als 
Wafer werden in der Halbleiterfertigung die Scheiben bezeichnet, auf denen die integrierten 
Schaltkreise, die Mikrochips, hergestellt werden. Wir denken in drei Schubladen: Die klassische 
Core-Infrastruktur, die vor allen eine Absicherung der Inflation abbildet. Das ist eine Kernposition 
des Portfolios. Dann haben wir die Bau-Unternehmen und Dienstleister um die Infrastruktur herum. 
Und als drittes Bucket haben wir Wachstumsunternehmen aus der neuen beziehungsweise moder-
nen Infrastruktur abgebildet. Wir werden aber nicht immer nur ein Bucket allokiert haben, weil wir 
eine starke Marktüberzeugung haben, sondern sind immer in allen drei Themen allokiert. Und 
damit kommen wir unserem Ziel von hoher Kapitalstabilität sehr nah. 
 
Wie legen Sie heute konkret in Ihrer Strategie in Infrastrukturaktien an? 
 
Die Strategie investiert in vier Themenbereiche. 1.) Die neue Seidenstrasse mit wenigen investier-
baren Aktiengesellschaften. 2.) Über chinesische A-Shares wird in die wachsende «Neue Infra-
struktur» Chinas investiert. Das heisst 5G-Netze, digitale Gesichtserkennung, erneuerbare Energien-
Anbieter. Wie schon erwähnt, ist es hier wichtig, Unternehmen aus der zweiten Reihe zu wählen. 
3.) Die asiatischen Tigerstaaten wie Malaysia, Thailand, Singapur und Indonesien. Indonesien 
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besteht aus 13.000 Inseln, von denen 900 bewohnt sind und hat über 274 Millionen (Stand 2020) 
Bewohner. Als Beispiel seien hier die Hafeninfrastruktur und Liquidgasproduzenten herausgestellt. 
4.) Die etablierten Länder Australien, Japan und Neuseeland. Die dort schon entwickelte Infra-
struktur wie zum Beispiel soziale und logistische nimmt Volatilität aus der Strategie. Wir haben 
eine durchschnittliche Volatilität von unter 12 Prozent seit über einem Jahr. Und wir sind über-
zeugt, dass in dieser Wachstumsregion aktives Management gefordert ist, mit einem konzentrierten 
50 bis 60 Werte umfassenden Portfolio, nicht währungsgesichert und thesaurierend. Denn ohne 
Infrastruktur bleibt auch im asiatisch-pazifischen Raum die Welt stehen. 
 
Zur Person  
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