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Das regionale Wirtschaftsmagazin

Hier, wo das Herz noch zählt, nicht das große Geld …

MITTEL 

STAND



Nach dem hierzulande eher kühlen und verregneten Früh-

jahr scheint ein Problem weit weg: Wasserknappheit. Aber 

sauberes Wasser ist global betrachtet ein extrem knappes 

Gut, rund 2,2 Milliarden Menschen haben laut UNICEF keinen 

ausreichenden Zugang. Bevölkerungswachstum und Klima-

wandel sorgen zudem dafür, dass der Verbrauch immer mehr 

zunimmt. Bis 2050 rechnet die UNESCO mit einem Plus von 

rund einem Drittel, andere Experten sprechen sogar von 

einer Zunahme um 55 Prozent. Besonders der Agrarsektor 

kämpft mit den Herausforderungen von heißeren und trocke-

neren Sommern. Hier könnte der Bedarf schon bis 2025 um 

60 Prozent ansteigen. 

Ein Trend, den auch viele deutsche Gartenbesitzer in den 

letzten Jahren auf ihrer Wasserrechnung sehen können. Aber 

das ist nicht die einzige Herausforderung: Die Infrastruktur 

ist vielerorts oft über 50 Jahre alt und marode. Schätzungen 

gehen davon aus, dass zum Beispiel in London ein Fünftel 

des Trinkwassers durch Schäden im Leitungsnetz verloren 

geht. Das ist nicht nur in England ein Problem, sondern bis 

2030 müssen laut OECD weltweit über eine Billion Dollar in 

die Wasserinfrastruktur gepumpt werden, um in Zukunft nicht 

auf dem Trocken zu sitzen. Wo so viel Geld fließt, sind Anla-

gechancen nicht weit.

Wertekonform investieren

Moralisch ist es aber grundsätzlich zweifelhaft von Mangel 

und Not zu profitieren, wir konzentrieren uns deswegen auf 
Unternehmen, die zur langfristigen Lösung der Knappheit 

beitragen. Die Branche bietet hierzu vielfältige Optionen 

vom innovativen Entsalzungsanlagenherstelle über Pum-

penproduzenten bis zu Rohrsanierungsspezialisten. Zudem 

sind klassische Versorger, die in vielen Ländern als private 

Unternehmen das kühle Nass zu den Kunden liefern, eine 
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WERTVOLLES WASSER: 
NACHHALTIGES  

INVESTMENT MIT  

DEFENSIVER STÄRKE

 
Die Versorgung mit Wasser ist  
ein existenzielles Grundbedürfnis  
und in den nächsten Jahren sind  
viele Milliarden nötig, um das  
global zu gewährleisten. Innovative  
Technologien und Infrastruktur - 
ausbau bieten Anlagechancen,  
die wertvoll sein können – auch in  
moralischer Hinsicht.

interessante Beteiligungsmöglichkeit. Denn sie haben einen 

strategischen Vorteil, sie können wirtschaftliche Zyklus-

wellen meist ohne allzu große Schwankungen überstehen, 

weil Wasser immer gebraucht wird. Beruhen Geschäftsmo-

delle auf einer Nachfrage, die nur wenig von konjunkturellen 

Schwächen beeinflusst wird, verleiht das defensive Stärke. 
Das heißt, gerade in Krisenzeiten reagieren die dazugehöri-

gen Aktienkurse oft stabiler als von sogenannten Zyklikern, 

die stark von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig sind.

Privates Vermögen nachhaltig einsetzen

Wir als Vermögensverwalter verfolgen das Thema globale 

Wasserversorgung schon viele Jahre. Private Investitionen 

können ein Beitrag sein, der die dafür nötigen enormen 

Anstrengungen unterstützt und sich letzten Endes auch ein-

fach als langfristige Option zur Geldanlage rechnet. In Zeiten 

von Klimawandel, einer wachsenden Weltbevölkerung und 

dringend anstehenden Infrastrukturinvestitionen ist es für 

uns ohne Frage einer der Megatrends der nächsten Jahr-

zehnte. Trotzdem setzen wir hierbei nicht auf einzelne Unter-

nehmen, sondern bilden das Thema möglichst breit ab. Ziel 

ist es, langfristig zu partizipieren, ohne abhängig vom Erfolg 

einzelner Geschäftsideen zu sein. Das entspricht unserer 

Grundphilosophie, denn wir wollen durch eine strategische 

Vermögensaufteilung auf viele verschiedene Anlageklassen 

und Branchen Risiken reduzieren und eine stabile Vermö-

gensentwicklung erreichen. Auch ein Megatrend wie Wasser 

ist für uns nur einer von vielen wertvollen Bausteinen einer 

langfristig stabilen Vermögensstruktur.

Sie suchen auch nach einer soliden Basis für Ihr Kapital? 

Auf www.freiburger-vm.de finden Sie weitere Informatio-

nen oder können sich gerne unter info@freiburger-vm.de 

melden.

 Claus Walter ist Vorsitzender der Geschäftsleitung der 

inhabergeführten Freiburger Vermögensmanagement 

GmbH. Seit über 20 Jahren werden hier Stiftungen, 

Unternehmen und vermögende Privatkunden unabhängig 

und erfolgreich zu Finanzthemen beraten.
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Acht Berufe. 
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