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Dass Wasser vorwiegend als langfristiges Thema 
wahrgenommen wird, liegt wohl in erster Linie an der 
weit auseinanderlaufenden Schere zwischen Angebot 
und Nachfrage. Wir können das Angebot nahezu 
genau bestimmen, denn es hat sich nicht verändert, 
seit wir Wasser auf unserem Planeten haben. Uns 
steht heute dasselbe Wasser zur Verfügung, welches 
bereits den Magen der Dinosaurier durchlief. 
Verändert hat sich das Angebot lediglich bezüglich 
des Aggregatszustandes. Wir kennen Wasser in fester 
Form als Eis und Schnee, in flüssiger Form als Süss- 
und Salzwasser und gasförmig als Wasserdampf.  

Die Entwicklung der Nachfrage hingegen ist alles 
andere als statisch – sie nimmt insgesamt stetig 
zu. Im Wesentlichen wirken drei starke Treiber auf 
der Nachfrageseite: Das Bevölkerungswachstum, 
die Urbanisierung und der Klimawandel. Eine 
Abschwächung dieser Treiber ist nicht absehbar, das 
Missverhältnis gegenüber dem Angebot wird weiter 
zunehmen. 

Das zunehmende Ungleichgewicht zwischen Angebot 
und Nachfrage von Wasser ist also der Hauptgrund 
für eine Investition in die Wertschöpfungskette von 
Wasser.

Das Paradoxon von Investitionen in Wasserfirmen 
besteht jedoch darin, dass die übergeordneten 
Treiber zwar ihre Wirkung haben, sich diese 
jedoch nicht ohne Weiteres in den Gewinnen der 
betreffenden Firmen zeigen. Mit anderen Worten: 
Langfristiges Potential lässt sich nicht ohne Weiteres 
in Umsatzwachstum übersetzen.

Langfristiges Denken und kurzfristiges Handeln - diese beiden Disziplinen gilt 
es zu beherrschen, um mit Investitionen in Firmen, welche sich dem effizienten 
und schonenden Umgang mit dem Rohstoff Wasser verschrieben haben, 
erfolgreich zu sein.

Plötzliche Marktverwerfungen, sogenannte „Schwar-
ze Schwäne“ können die Firmen innerhalb des 
Wasseruniversums stark beeinflussen: 

Nehmen wir den Einbruch des Ölpreises als Beispiel. 
Wasser und Öl sind eng miteinander verbunden. 
Einerseits wird Energie, vielfach aus fossilen 
Brennstoffen, benötigt um Wasser für die Nutzung 
bereit zu stellen, andererseits ist auch Wasser 
nötig um Energie zu gewinnen, beispielsweise 
beim Antrieb von Turbinen. Sehr oft spiegelt sich 
die Verbindung von Wasser und Öl auch in einem 
Produkteportfolio einer Firma. Ein Hersteller von 
Pumpen wird meist Produkte zum Transport beider 
Rohstoffe produzieren. Dass eher spätzyklische 
und träge Geschäft mit Wasserinfrastruktur kann 
die starken Schwankungen der Nachfrage aus 
dem Öl- und Gasgeschäft in den meisten Fällen 
kaum kompensieren. Die Berichte für das 1. 
Quartal 2020 zeigten sich dann auch deutlich vom 
starken Einbruch des Ölpreises und den gekürzten 
Investitionen in diesem Bereich negativ beeinflusst. 
Dass die Ölindustrie ein wichtiger Abnehmer für 
Wassertechnologien ist, beweist nur schon die 
Statistik. Wir schätzen, dass pro gefördertem Barrel 
Öl etwa 5 Barrel Wasser benötigt werden. 

Dies veranschaulicht die Wichtigkeit, solche 
Schwarzen Schwäne frühzeitig zu erkennen und bei 
Bedarf die Positionierung des Portfolios entsprechend 
anzupassen.
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SCHWARZE SCHWÄNE



Mit der Corona Pandemie wirkte ein weiterer 
Schock auf die Märkte ein. Hier ergeben sich für das 
Wasseruniversum jedoch auch einige Chancen: 

Die Digitalisierung der Distributionsnetze wird weiter 
vorangetrieben werden. Stichwort: Intelligente 
Zähler. Die Möglichkeit der Vernetzung des Zählers 
mit der Abrechnungsstelle hat zwei Vorteile: Erstens 
kann der Verbrauch genauer bestimmt werden 
und zweitens entfällt das Ablesen des Zählers vor 
Ort durch einen Mitarbeiter des Unternehmens. 
Einige Versorger haben bereits angekündigt in diese 
Projekte verstärkt zu investieren. 

CHANCEN ERKENNEN UND NUTZEN
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Das Jahr 2020 wird, das lässt sich heute bereits 
festhalten, einige strukturelle Veränderungen mit 
sich bringen. Wir wissen heute mehr denn je, dass 
Schwarze Schwäne nicht nur in den Lehrbüchern 
existieren, und argumentieren deshalb neben einer 
Diversifikation des Portfolios über die Endmärkte 
für Wassertechnologien, für einen aktiven 
Investitionsansatz und die Beachtung kurzfristiger 
Marktbewegungen. 

Genau diesen Ansatz verfolgt der Tareno Global 
Water Solutions Fund. 

Mehr Informationen finden Sie unter: www.tareno-
globalwatersolutionsfund.ch
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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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