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Wasser, oder viel mehr die Wasserknappheit wurde 
in den letzten Jahren zu Recht verstärkt zum Thema: 
„Das flüssige Gold“ oder „das Öl des 21. Jahrhunderts“ 
sind Begriffe, welche regelmässig in Diskussionen um 
den Rohstoff Wasser genannt werden. Allgemein 
ist bekannt, dass sich Angebot und Nachfrage bei 
Wasser in einem drastischen Ungleichgewicht 
befinden. Wie kommt dieses zustande? Das Wasser, 
welches wir auf der Erde zur Verfügung haben, hat 
sich in der Menge nicht verändert seit es Wasser auf 
unserem Planeten gibt. Faktisch durchlief dasselbe 
Wasser, welches wir heute nutzen, einst den Magen 
eines Dinosauriers. Auf der anderen Seite der 
Gleichung stehen drei wesentliche Nachfragetreiber: 
Das Bevölkerungswachstum, die Urbanisierung und 
der Klimawandel. 

Alles deutet darauf hin, dass sich die Wasserknappheit 
in der Zukunft weiter akzentuiert. Übersteigt eine 
Nachfrage das Angebot langfristig, führt dies zu 

WARUM WASSER - EIN MEGATREND ALS ANLAGETHEMA
steigenden Preisen. Sind Investitionen in Wasser 
demnach eine narrensichere Angelegenheit? 
Nein, im Gegenteil! Um im Anlagethema Wasser 
erfolgreich mitschwimmen zu können, ist einiges 
an Hintergrundwissen nötig. Zum ersten ist es kaum 
möglich in den Rohstoff Wasser direkt zu investieren. 
Es fehlen börsennotierte Anlageinstrumente, wie 
sie beispielsweise für Öl, Gold oder Agrarrohstoffe 
gehandelt werden. Anders als für diese Rohstoffe 
erfolgt die Preisbildung bei Wasser auf lokaler Ebene. 
Zudem sind der Erwerb und die Kommerzialisierung 
von Wasserrechten mit starken Kontroversen behaftet.  
Auch wir distanzieren uns klar von Wasserrechten 
und investieren zudem nicht in Tafelwasser. Die 
erfolgversprechendste Variante sind Investitionen 
in Firmen, welche sich mit ihren Dienstleistungen 
der Aufgabe widmen, den Wasserverbrauch und die 
Wasserverschmutzung zu reduzieren um damit den 
lebensnotwendigen Rohstoff nachhaltig zu sichern. 
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Anhand der Statistik des Wasserverbrauchs lassen 
sich 4 Absatzmärkte definieren, welche durch die 
Firmen entlang der Wertschöpfungskette Wasser 
bedient werden: 

Industrie: Wasserfirmen, welche die Industrie 
bedienen, liefern Systeme und Komponenten zur 
Behandlung von Prozesswasser. Je nach Industrie-
zweig muss das Wasser vorbehandelt werden, 
um den Produktionsprozess zu ermöglichen. Die 
Pharmaindustrie benötigt beispielsweise deutlich 
„reineres“ Wasser, als es zum Färben von Baumwolle 
benötigt wird. Nach der Nutzung gilt es, das Wasser 
in einem Klärwerk oder im besten Fall innerhalb des 
Produktionskreislaufes, wieder zu reinigen. 

Landwirtschaft: Die Landwirtschaft ist ein Abnehmer 
von Bewässerungsanlagen (Sprinkler, Tröpfchen-
bewässerung) und Lösungen rund um das Thema 
Grundwassermanagement. 

Bau: Dieser Bereich beschäftigt sich mit dem Wasser-
management in Wohn- und Geschäftsliegenschaften, 
dem Hochwasserschutz oder dem Management von 
Regenwasser. 

Versorger: Die Aufgaben der Versorger umfassen 
beispielsweise die Distribution von Leitungswasser, 
den Betrieb von Kläranlagen, den Unterhalt der 
Leitungsinfrastruktur und die Digitalisierung der 
Netze (intelligente Wasserzähler). 

ABSATZMÄRKTE
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Anhand dieser Stichworte lässt sich nun ein 
investierbares Universum von rund 250 Firmen 
zusammenstellen. Diese meist mittelgrossen Firmen 
sind zu knapp zwei Dritteln in den USA notiert. Der 
Rest verteilt sich auf Europa und Asien. Eine Eigenheit 
des Universums ist seine Heterogenität. Die einzige 
grössere Gruppe bilden die Versorger, während die 
übrigen Unternehmen weit über diverse Industrien 
verteilt sind. Die Mehrzahl der Firmen sind als 
Konglomerate organisiert. Oft finden sich neben dem 
„Wassergeschäft“ weitere Geschäftsbereiche, welche 
nicht mit Wasser in Verbindung stehen, in einem 
Firmenportfolio. Die Abhängigkeit der Umsätze zum 
Thema Wasser liegt im Schnitt bei knapp 50%. 

Vor der Investition in eine der Firmen stellt sich 
daher eine wichtige Frage: Wie geht man mit den 
Umsätzen um, welche nicht mit dem Thema Wasser 
zusammenhängen? Diese einfach zu vernachlässigen 
ist keine Option. Vielmehr gilt es auch diese 
Geschäftsteile zu kennen und die unterliegenden 
Treiber zu analysieren. Ein Pumpenhersteller, der 
Pumpen für die Abwasserwirtschaft herstellt, 
wird in den meisten Fällen auch Pumpen in die 

ANLAGEUNIVERSUM
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Öl- und Gasindustrie liefern. Zerfällt der Ölpreis 
werden die Kunden aus diesem Bereich ihre 
Investitionen zurückstellen. In den Ergebnissen des 
Pumpenherstellers wird sich dies bemerkbar machen 
und unter Umständen den Kurs der Aktie negativ 
beeinflussen. 

Kurzfristig kann der Lauf der Konjunktur zu 
Verwerfungen in den Resultaten der Firmen innerhalb 
eines Wasserportfolios führen. Der wichtigste Treiber 
für Wasserfirmen sind Investitionen in Infrastruktur 
– sei es durch private Unternehmen, oder durch die 
öffentliche Hand. Mit den Versorgern gibt es wie 
erwähnt einen grossen Teil des Universums, welcher 
weniger konjunktursensitiv ist und in schwachen 
Marktphasen eine gewisse Stabilität bietet. Hier gilt 
es wiederum den richtigen Zeitpunkt zu definieren 
um eine Übergewichtung dieses Segments im 
Portfolio herbei zu führen.

Zusammenfassend kann man sagen, dass 
Investitionen in den „Megatrend“ Wasser durchaus 
machbar sind, man sich dabei jedoch nicht blind auf 
die langfristigen Treiber verlassen kann – so robust 
und unvergänglich diese auch sind. 

Die richtigen Entscheide zu treffen, kann an 
spezialisierte Fonds wie den Tareno Global Water 
Solutions Fund delegiert werden. 

INVESTIEREN
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DISCLAIMER
fehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten. Eben-
so wenig stellen sie eine konkrete Anlageempfehlung oder eine 
andere Art von Beratung in rechtlichen, steuerlichen oder an-
deren Angelegenheiten dar. Die historische Performance stellt 
keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance 
dar. Die hier zur Verfügung gestellten Informationen, Daten und 
Meinungen sind nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses 
Dokuments gültig und können sich jederzeit ändern. Das vor-
liegende Dokument oder die darin enthaltenen Informationen 
dürfen ohne die schriftliche Genehmigung der Tareno AG weder 
auszugsweise noch vollständig weitergegeben, publiziert oder 
vervielfältigt werden. 
Bilder: Unsplash

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Daten 
wurden von der Tareno AG nach bestem Wissen und Gewissen 
zusammengestellt, und teilweise mit Informationen von exter-
nen Anbietern (öffentlich zugängliche Quellen), die Tareno AG 
für zuverlässig hält, ergänzt und dienen nur zu Informations-
zwecken. Diese Veröffentlichung ist nicht das Ergebnis einer 
Finanzanalyse. Die Tareno AG und ihre Mitarbeitenden haften 
nicht für falsche oder unvollständige Informationen oder für 
Verluste oder entgangene Gewinne, die sich aus der Verwen-
dung der genannten Informationen oder unter Berücksichti-
gung der geäußerten Meinungen ergeben. Die Informationen 
und Daten stellen keine Aufforderung zur Abgabe von Angebo-
ten dar und sind weder Aufforderung noch Angebot oder Emp-
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