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In Aktien investieren und so von den Chancen einer eigentlich  
illiquiden Assetklasse profitieren? Das wird über den kürzlich  
aufgelegten institutionellen Publikumsfonds UniInstitutional  

Aktien Infrastruktur Nachhaltig möglich.

Te x t :  Ve r e na M ö nni g

B
enjardin Gärtner, Leiter 

Portfoliomanagement 

Aktien bei Union Invest-

ment, ist überzeugt:  

„Infrastruktur ist eine 

Grundvoraussetzung, 

damit Volkswirtschaften funktionieren 

und wachsen können.“ Und eine mo-

derne, effiziente Infrastruktur wird im-

mer gebraucht. „Damit ist dieses The-

ma unabhängig von Konjunkturzyklen 

ein andauerndes Schlüsselthema für 

unsere Gesellschaften“, so Gärtner. Seit 

einiger Zeit hat es allerdings eine zu-

sätzliche Bedeutungsaufwertung er-

fahren. Wichtige Gründe dafür sind  

unter anderem der Kampf gegen den 

Klimawandel und die Umstellung auf 

erneuerbare Energien sowie die Digita-

lisierung, die ebenfalls eine möglichst 

flächendeckende leistungsfähige Infra-

struktur verlangt. 

Die Coronakrise hat diesen Trend zu-

sätzlich verstärkt: Heute werden zum 

Beispiel Gesundheit, Bildung und So-

ziales als systemrelevante Infrastruktur 

angesehen. Die Auswirkungen der 

Pandemie haben Lücken in diesen  

Bereichen gnadenlos offengelegt, ob 

im chronisch unterfinanzierten Ge-

sundheitssektor, dem zu langsamen 

Fortschritt bei der Digitalisierung  

von essenziellen Dienstleistungen wie  

Bildungseinrichtungen oder dem 

Netzausbau, beispielsweise mit leis-

tungs fähigen Glasfaserkabeln. Aus 

diesem Grund messen Regierungen 

seit Ausbruch der Pandemie den Infra-

strukturinvestitionen eine hohe Dring-

lichkeit bei. Zum einen, weil Lücken 

geschlossen werden müssen, zum an-

deren, weil Investitionen in Infrastruk-

tur auch eine wichtige Rolle bei der 

Stimulierung der Wirtschaft einneh-

men können. Ziel gerichtet eingesetzte 

Infrastrukturausgaben können zum 

Konjunkturmotor werden, neue zu-

kunftssichere Arbeitsplätze schaffen 

und langfristig das ökonomische 

Wachstumspotenzial erhöhen. Welt-

weit werden derzeit Infrastruktur-

programme aufgelegt, die die Wei-

chen stellen.

Doch auch der öffentlichen Hand sind 

Grenzen gesetzt. Die durch die Corona-

krise ohnehin stark belasteten staat-

lichen Haushalte können kaum alle  

notwendigen Infrastrukturprojekte im 

Alleingang finanzieren. Darum sind 

auch private Investoren gefragt, um 

den Ausbau und die Modernisierung 

von Infrastruktur voranzubringen. 

Infrastruktur ja, aber bitte  
nachhaltig

Weiteren Rückenwind bekommt das 

Thema aufgrund des inzwischen na-

tionenübergeifenden politischen  

Nachhaltige Infrastruktur für 
den ratierlichen Positionsaufbau

Benjardin Gärtner, Leiter  
Portfolio management Aktien  
bei Union Investment
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„ Der Fonds bietet  
Anlegern im Gegen-
satz zu Direkt inves-
titionen eine breitere  
Risiko streuung und  
Liquidität.“ 

Willens zur Förderung einer nachhalti-

geren Form der Wirtschaft.  So zahlen 

die weltweiten Anstrengungen für 

mehr Klimaschutz – genannt seien hier 

das Pariser Klimaschutzabkommen  

und der European Green Deal – auf  

Infrastrukturthemen wie den Ausbau 

erneuer barer Energien ein. Selbst die 

strategischen Rivalen USA und China 

stehen in diesem Punkt Seite an Seite 

und haben den Ausbau erneuerbarer 

Energien auf ihre politische Agenda  

genommen. „Aus all diesen Gründen 

empfiehlt sich für eine Investition in  

Infrastruktur eine konsequente Beach-

tung von Nachhaltigkeitskriterien“,  

unterstreicht Benjardin Gärtner. 

UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig – Allokation

Fondsstruktur nach Branchen (Anteil in Prozent)

Quelle: Union Investment. Stand: 30. April 2021.

■��29,0 % Industrie

■��23,9 % Versorgungsbetriebe

■��21,2 % Telekommunikationsdienste

■��9,6 % Immobilien

■��5,1 % Energie

■��4,4 % Gesundheitswesen

■��2,2 % IT

■��1,2 % Finanzwesen

■��0,5 % Zyklische Konsumgüter

■��2,9 % Liquidität

neuen Weg gegangen. Mit ihm kön-

nen sich Anleger über ein weltweites 

Aktien portfolio an börsennotierten 

Unternehmen aus dem Infrastruktur-

Nicht in Projekte, sondern in  
Unternehmen investieren

Der Kapitalbedarf im Bereich der  

Infrastruktur ist enorm und ohne Be-

teiligung des Privatsektors kaum zu 

stemmen. Bisher standen Anleger bei 

Infrastrukturinvestitionen allerdings 

vor gewissen Hürden. Wie im Schwer-

punkt dieser Ausgabe beschrieben, 

sind Investments in Infrastrukturpro-

jekte entsprechend der Illiquidität  

der Anlageklasse üblicherweise über 

geschlossene Fonds möglich. Union  

Investment ist mit dem institutionellen 

Publikumsfonds UniInstitutional Infra-

struktur Aktien Nachhaltig einen  
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Lesen Sie mehr zu dem  

Thema auf

www.ui-link.com/nachhal-

tigeinfrastrukturanlage

Aktiver Investment- und  
Auswahlprozess

Zum Aufbau des neuen Fonds lässt  

sich sagen, dass das aktive Portfolio-

management unter Berücksichtigung 

des Infrastrukturkonzepts des Fonds  

in einem bewährten Investmentprozess 

zunächst aus einem globalen Anlage-

universum von rund 1.600 Titeln 300 

infrage kommende Aktientitel iden-

tifiziert. Diese müssen anschließend  

die strengen Ausschlusskriterien des 

UniESG Nachhaltigkeitsfilters bestehen, 

wodurch ein nachhaltiges Anlageuni-

versum von rund 250 Titeln entsteht, 

aus dem das Fondsmanagement nach 

fundamentalen Gesichtspunkten die  

50 bis 70 attraktivsten Unterneh men 

für den Fonds auswählt. 

Fazit

UniInstitutional Aktien Infrastruktur 

Nachhaltig wurde zum 1. April 2021 

aufgelegt. Der Fonds bietet institutio-

nellen Anlegern mit einem langfristi-

gen Anlagehorizont eine Möglichkeit, 

nachhaltig über Aktien in eines der 

großen Zukunftsthemen unserer Zeit 

zu investieren. Wer das Thema Infra-

struktur über Aktien erschließt, kann 

die Position auch ratierlich aufbauen. 

Es muss keine hohe Einzelinvestition 

getätigt werden, und Anleger können 

Positionen bei Bedarf  rasch wieder ab-

bauen. Dieser nachhaltige Infrastruk-

tur-Aktienfonds kann ein Baustein sein, 

um eine vielleicht bereits existierende 

illiquide Infrastrukturanlage im Ge-

samtportfolio sinnvoll zu ergänzen. 

Verena Mönnig, stellvertretende  
Abteilungsdirektorin Marketing bei  
Union Investment Institutional

bereich beteiligen. „Der Fonds bietet 

Anle gern im Gegensatz zu Direkt-

investi tionen eine breitere Risiko-

streuung und Liquidität“, erläutert 

Benjardin Gärtner. 

Wie bei Aktienfonds üblich gibt es  

natürlich auch Risiken. Dazu zählen  

unter anderem Kursrisiken und Wech-

selkursrisiken. Um diese Risiken mög-

lichst abzufedern, investiert der Fonds 

breit gestreut und unter Berücksich-

tigung von Nachhaltigkeitsaspekten  

in Unternehmen aus verschiedenen  

Infrastrukturbereichen (siehe Abbil-

dung Sektorallokation).

Im Vergleich zu einem konventionellen 

globalen Aktienportfolio (MSCI World-

Index) weist der Fonds eine andere  

sektorale Gewichtung auf. So sind die 

Branchen Kommunikation, Immobilien, 

Industrie und Versorger deutlich promi-

nenter vertreten. Es werden auch Sek-

toren abgedeckt, die durch die Folgen 

der Coronakrise stärker in den Fokus 

gerückt sind. Aktien der für den Fonds 

gewählten Branchen sind durchaus in-

teressant: Ihre Geschäftsmodelle sind in 

der Regel weniger konjunktursensitiv 

als die anderer Aktien, wie zum Beispiel 

im Versorgerbereich. Und die künf ti-

gen Ertragsströme (Cashflows) der  

Unternehmen, die den Preis einer Aktie 

wesentlich bestimmen, sind durch die 

Langfristigkeit und Prognostizierbarkeit 

vieler Infrastrukturprojekte vergleichs-

weise gut kalkulierbar. Darüber hinaus 

lässt sich auch feststellen, dass die Bran-

chen, auf denen die Schwerpunkte des 

Fonds liegen, zu den eher dividenden-

beständigen Sektoren zählen. Durch die 

Investition in stabile Geschäftsmodelle 

sollte außerdem die Volatilität des Port-

folios vergleichsweise geringer ausfal-

len und einen defensiveren Charakter 

aufweisen als Aktienanlagen mit einem 

stärker ausgeprägten Chance-Risiko-

Verhältnis. 

Chancen und Risiken 

Ausführliche produktspezifische 
Informationen und Hinweise 
zu Chancen und Risiken des 
Fonds UniInstitutional Aktien 
Infrastruktur Nachhaltig ent-
nehmen Sie bitte den jeweils 
aktuellen Verkaufsprospekten, 
den Anlage bedingungen, den 
wesentlichen Anlegerinforma-
tionen sowie den Jahres- und 
Halbjahresberichten, die Sie 
unter dem Link: www.ui-link.
com/legaldok erhalten. Diese 
Dokumente bilden die allein 
verbindliche Grundlage für den 
Erwerb.
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