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die bewertung der Firmen erfolgt primär 
auf der basis von Diskontierungsmodellen. 
Im Gegensatz zu den bonds sind die Cash-
flows hier zwar unsicherer, sie sind aber zu-
mindest besser prognostizierbar als bei ge-
wöhnlichen Aktieninvestments. Je weiter 
man sich vom reinen Infrastrukturanbieter 
entfernt und in die Zulieferindustrien di-
versifiziert, desto mehr verlieren die Anla-
gen die interessanten Charakteristika wie 
Prognostizierbarkeit der Cashflows und 
Stabilität des Geschäftsmodells. 

Aus diesem Grund fokussiert der bZ Infra 
in erster Linie auf im wörtlichen Sinne 
«nahe liegende» Infrastrukturanlagen. Und  
was liegt näher als die eigene Energiever-
sorgung oder der grösste Flughafen der 
Schweiz? Die derzeit wichtigsten Anlagen 
des bZ Infra sind folglich die Centralschwei-
zerischen Kraftwerke (CKW) und Unique. 
Der Energiesektor hierzulande fristet bezo-
gen auf die börse ein «Mauerblümchen-
dasein». Die gehandelten Volumina der 
meisten kotierten Energiewerte sind tief, 
was vor allem eine Folge des tiefen «Free 
floats» ist. Nach wie vor kontrolliert der 
Staat – d.h. zumeist die Kantone und Ge-
meinden – den grössten Teil der Energie-
versorgung in unserem Land. Investoren, 
die den Sektor aber nach der börsenwen-
de im Jahr 2003 entdeckt haben, konnten 
seither ihre Kapitalanlagen um den Fak-
tor vier (bKW) bis sechs (CKW) vervielfa-

chen. Interessanterweise sind die meisten 
Energiewerte heute aber nicht viel höher 
bewertet als vor drei bis vier Jahren. Mit 
anderen Worten: Die Entwicklung von 
Cashflow und Gewinn rechtfertigte den 
Kursanstieg. 

Kann man Strom speichern?
In kleinen Mengen kann Strom bekannt-
lich nur in batterien gespeichert werden. 
Für alle wichtigen Anwendungen muss 
der jeweilige Energieträger zuerst in Strom 
umgewandelt werden. Dabei stellen sich 
in der Regel zwei Probleme: Die Umwand-
lung ist häufig ökologisch nicht unbedenk-
lich (Stichwort: fossile brennstoffe, Kern-
kraft) und kann in der Regel nur mit zeit-
licher Verzögerung vorgenommen werden. 
Von vielen Anlegern unbemerkt, sitzen un-
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BZ erschliesst für ihre Investoren die 
Welt der Infrastrukturinvestitionen. Der 
Fonds schweizerischen Rechts wurde be
reits im Jahr 200� gegründet und weist 
inzwischen eine ausgezeichnete Perfor
mance von rund �� % aus.

Der Anlagefonds bZ Infra sucht in erster Li-
nie Gesellschaften aus den bereichen Ver-
sorgung (Strom, Gas, Wasser) und Trans-
port (Flughäfen, Seehäfen, Autobahnen), 
ergänzend auch solche aus den bereichen 
Entsorgung und Telekommunikation. Das 
Fondsmanagement erwägt zwar Investi-
tionen in Zulieferindustrien wie bau, Ze-
ment, Elektro- und Maschinenindustrie, 
bevorzugt aber klar die so genannten 
«Pure Plays».

Infrastrukturanbieter zeichnen sich durch 
andere Geschäftsmodelle aus als die Fir-
men in den vorgelagerten Industrien. 
Viele Infrastrukturmärkte sind struktu-
rell Oligopole; teilweise findet man gar 
Monopolanbieter, die jedoch durch den 
Staat reguliert werden (beispielsweise Te-
lekom- und Elektrizitätsnetze). Infrastruk-
turanbieter sind fast immer hoch kapitali-
sierte Firmen, die Investitionen auf lange 
Frist planen und tätigen müssen. In die-
sem Zusammenhang kann man beinahe 
von einem obligationenähnlichen Charak-
ter der entsprechenden Aktien sprechen; 
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Hohe Volatilität der Strompreise
EEX-Stundenkontrakte seit 01.01.03 (in EUR/MWh)

Quelle: Datastream
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sere Energieversorger auf immensen Akti-
va in Form von gespeicherter, grüner und 
mit kürzester Reaktionszeit nutzbarer En-
ergie – in den Stauseen nämlich. 

Am beispiel des Göscheneralpsees, der als 
Wasserkraftwerk zu 50 % von der Kern-
beteiligung CKW kontrolliert wirt, hat die 
bZ versucht, das Ganze durchzurechnen. 
Hierfür wurde der an der EEX bestimm-
te Spotpreis für so genannte «Spitzenener-
gie» verwendet (s. Abbildung rechts oben) 
und der Erlös berechnet, den die CKW er-
zielen würde, wenn sie in der Lage wäre, 
den Seeinhalt von 75 Mio. Kubikmeter 
zu diesen Preisen zu verkaufen. Im Som-
mer 2006, als die Preise für Spitzenener-
gie zeitweise bis zu 900 Franken pro Me-
gawattstunde (MWh) betrugen, repräsen-
tierte der Göscheneralpsee rechnerisch 
einen Gegenwert von über 100 Mio. Fran-
ken (s. Abbildung rechts unten). Obwohl 
wie erwähnt bloss ein Gedankenspiel, illus-
triert das beispiel wirkungsvoll, welch im-
menser Wert in den Stauseen der schwei-
zerischen Energieversorger steckt. 

bZ Infra hält es sinngemäss mit Goethe: 
«Warum denn in die Ferne schweifen, 
wenn das Gute liegt so nah». Die Risiken 
in der unmittelbaren Region sind mit al-
ler Wahrscheinlichkeit besser abschätzbar 
als diejenigen in fremden Kulturen. Die 
Stauseen in den Alpen und der City-Flug-
hafen liegen ziemlich nah und lassen sich 
entsprechend gut analysieren. Kommt das 
notwendige Quäntchen Glück hinzu, ent-
steht ein ansprechendes Resultat wie je-
nes des bZ Infra, der seit seiner Lancierung 
im November 2005 um 83 % an Wert zu-
legen konnte (Stand per 27.06.07). 

Wert «Göscheneralpsee» zu Marktpreisen
bewertet zu EEX-Spitzenlastpreisen (08.00 bis 20.00 Uhr)
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