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mittel- bis langfristig
mittel
weitgehend kapitalmarktunabhängige positive Wertentwicklung
Verluste sind möglich

ThomasLloyd hat zum ersten Mal ein qualitatives Rating zu seiner Infrastruktur-Investmentplattform in der seit
2018 erweiterten Form bei TELOS GmbH in Auftrag gegeben. Das Rating umfasst zusätzlich den Investmentprozess
des offenen Publikums-AIF ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Income Fund (TL_SIIF), vormals
„ThomasLloyd SICAV Cleantech Infrastructure Fund“). 2011 wurde dieser als deutsche Investmentholdinggesellschaft
gegründet und 2014 im Rahmen der Umsetzung der Vorgaben der AIFM-Richtlinie in eine „Luxemburger-Struktur“
gewandelt und zuletzt 2017 nochmals optimiert. Der (Teil) Fonds erhielt 2018 zudem den neuen Namen Sustainable
Infrastructure Income Fund (SIIF) und einen geänderten Investmentansatz. Damit bietet ThomasLloyd nun für die ganze
Breite verschiedener Investmentansätze die passenden Produkte an.
Ratingobjekte:
Gegenstände des Ratings sind der im Sachwertbereich (Infrastruktur) der ThomasLloyd Gruppe implementierte
und aktuell erweiterte Investmentprozess sowie die Infrastruktur-Investmentplattform von ThomasLloyd. Im Besonderen
bezieht sich das Rating auf das Segment Infrastruktur, das von ThomasLloyd seit 2011 ausschließlich in der Region
Asien angeboten wird. Betrachtet und bewertet wurde auch die Umsetzung des offenen Alternativen Investmentfonds
(AIF) als SICAV in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft (S.A.) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg.

TELOS-Kommentar
die Auswahl der auf der Investment-Plattform angeboThomasLloyd hat sich zum ersten Mal einem

tenen Investmentlösungen im Sinne einer Buy-and-hold-

erweiterten Ratingverfahren durch die Ratingagentur

Strategie („Income“) erweitert. Mit diesem konsequenten

TELOS GmbH, Wiesbaden, unterzogen. Dieses Rating

Schritt baut ThomasLloyd die Angebotspalette aus und

bezieht sich auf den gesamten Investmentprozess der

eröffnet privaten wie (semi-) professionellen Investoren

Unternehmensgruppe und schließt insbesondere auch die

zugleich die Möglichkeit, in ein längerfristig und auf

Investmentansätze der unterschiedlichen Produkte mit ein.

laufende Erträge hin ausgerichtetes Anlagevehikel zu

Diese sind:

investieren.

a) der Investmentansatz „Growth“, der traditionell

Das

Lösungsangebot

der

Investment-Plattform

seit vielen Jahren in den „ThomasLloyd Cleantech Infra-

versetzt ThomasLloyd in die Lage, unterschiedliche Inter-

structure Fonds“ sowie in anderen Investmentlösungen

essenlagen von Investorenseite von Growth-Strategien mit

eingesetzt wird,

dem Ziel eines relativ späten Projekteinstiegs und eines
schnellen Exits bis hin zu Income-Strategien unter einem

sowie

Dach zu bündeln.

b) nun zusätzlich der Investmentansatz „Income“

Der ThomasLloyd SICAV - Sustainable Infrastruc-

des Offenen AIF (Alternative Investment Fund) „ThomasL-

ture Income Fund ist der weltweit erste vollregulierte

loyd SICAV – Sustainable Infrastructure Income Fund

offene Infrastrukturfonds, der direkt in ein breit diversifi-

(TLSIIF)“, der zuvor unter dem Namen „ThomasLloyd

ziertes Sachwerte-Portfolio an nicht börsengelisteten

SICAV Cleantech Infrastructure Fund“ geführt wurde. Mit

nachhaltigen Infrastrukturprojekten investiert. Der Fonds

der neuen Namensgebung (TLSIIF) einhergehend wurde

ermöglicht es privaten und professionellen Investoren,
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sich über eine vertraute und marktgängige Anlagelösung

Energien-Infrastruktursektor verlagerte. Zunächst wurde

direkt an ausgewählten Infrastrukturprojekten und -portfo-

das Investment Banking auf diesen Sektor ausgerichtet,

lien zu beteiligen, die bislang ausschließlich global agie-

später das Investment Management. Seit 2010 ist die

renden, sektorerfahrenen institutionellen Investoren vorbe-

ThomasLloyd Group konzernweit ausschließlich auf den

halten waren.

Sektor Infrastruktur mit dem klar formulierten und von
allen Mitarbeitern gelebten Fokus auf Cleantech sowie

In dem qualitativ ausgerichteten Investmentprozess-

Erneuerbare Energien ausgerichtet. Dies ist im Jahr 2018

Rating konnten Konsistenz und Schlüssigkeit der zuvor

durch eine signifikante Beteiligung von ThomasLloyd an

aufgeführten Asset Management-Prozesse inklusive des

der SolarArise India Projects Ltd. (SolarArise), Delhi,

Qualitätsmanagements festgestellt werden. Die Produkte

nochmals eindrucksvoll untermauert worden. SolarArise

weisen einen hohen Grad an Stabilität auf.

ist Eigentümer und Betreiber von netzgekoppelten Solarstromprojekten in Indien mit bedeutenden vorhandenen

In dem aktuellen Analyseverfahren wurde der

wie auch künftig ausbaubaren Kapazitätsvolumina. Mit

Investmentprozess unter dem Gesichtspunkt der Nachhal-

dem Einstieg bei SolarArise hat sich ThomasLloyd erst-

tigkeit detailliert geprüft. Der sog. ESG-Gedanke, der das

mals unmittelbar an einer Gesellschaft beteiligt, die über

Bekenntnis zur Berücksichtigung ethischer, sozialer und

eine eigene Plattform verfügt und eine namhafte Adresse

aufsichtsrechtlicher Anforderungen wiedergibt, ist ein

im indischen Solarmarkt ist. Diese Vorgehensweise war

wesentlicher Bestandteil der von ThomasLloyd gelebten

konsequent, da Indien bereits seit Jahren über eine exis-

Unternehmensphilosophie. Als Pionier für den Auf- und

tente Infrastruktur mit etablierten Anbietern im Erneuer-

Ausbau von Infrastrukturprojekten speziell in den asia-

bare Energien-Bereich verfügt. Die Kooperation mit Sola-

tischen Entwicklungs- und Schwellenländern ist es das

rArise erhöht die Chancen auf die erfolgreiche Umsetzung

Bestreben des Hauses, im Sinne eines Dreiklangs die

weiterer Projekte.

wirtschaftliche, die ökologische und die soziale Rendite
unter einem Dach zu vereinen. „Realising sustainable

Die geografischen Schwerpunkte der Aktivitäten von

Values“ ist das vorrangig durch Thomas-Lloyd verfolgte

ThomasLloyd sind generell Asien und Australasien. Im

Ziel. Die Verankerung dieses aktuell immer bedeuten-

speziellen befinden sich neben den angestammten

deren Themas wird in den nachfolgenden Kapiteln (Invest-

Ländern Philippinen und Indien derzeit auch Kambodscha,

mentprozess, Qualitätsmanagement) herausgestellt und

Myanmar, Vietnam, Indonesien, Thailand, Bangladesch,

gewürdigt.

Laos, Malaysia und Sri Lanka im Blickfeld der Unternehmensgruppe für mögliche neue Investitionen.

Die ThomasLloyd Group ist eine global tätige
Investment- und Beratungsgesellschaft, die sich auf Infra-

Nachdem im Solarsektor auf den Philippinen

strukturprojekte in Asien spezialisiert hat. Das Unter-

verschiedene Exits erfolgreich umgesetzt wurden, ist

nehmen ist mit über 225 Mitarbeitern aus 34 Nationen mit

ThomasLloyd hier weiterhin im Bereich Biomasse enga-

den beiden Hauptverwaltungen in London (Portfoliomana-

giert.

gement) und Zürich (Investmentmanagement, Administration) sowie an weiteren 14 Standorten in 9 Ländern auf 3

Einen weiteren regionalen Schwerpunkt im Bereich

Kontinenten vertreten. ThomasLloyd betreut über 50.000

Solar bildet seit 2018 Indien. Bevor die aktuell auf dem

Investoren.

indischen Subkontinent betriebenen Projekte behandelt
werden, wird zunächst auf das Gesamtumfeld für Infra-

Das verwaltete Vermögen konnte über das letzte

strukturprojekte in Indien eingegangen.

Jahr noch einmal gesteigert werden und beträgt aktuell
über 3,4 Mrd. USD. Das Vermögen ist auf der ThomasL-

Indien ist mit einer Gesamtfläche von annähernd 3,3

loyd Investment-Plattform gebündelt und verteilt sich auf

Mio. km² das siebtgrößte Land der Welt. Mit 1,3 Mrd.

traditionelle und alternative Investments.

Bewohnern bildet Indien zudem die größte Demokratie der
Welt und liegt hinter China gemessen an der Bevölke-

Das Unternehmen ist seit seiner Gründung 2003 auf

rungszahl an zweiter Stelle. Seit Mai 2014 regiert Premier-

Alternative Investments spezialisiert, wobei der Fokus

minister Modi mit einer Parlamentsmehrheit, was dem

ursprünglich auf Private Equity und Hedgefonds lag und

Land eine gewisse politische Stabilität verleiht. Das durch-

sich dann mit der Übernahme der international tätigen

schnittliche aktuelle sowie auch das prognostizierte

Illington Fund Management Group in New York im Jahr

Wachstum liegen bei über 7 Prozent mit dem Ergebnis,

2006 sukzessive auf den Cleantech- und Erneuerbare

dass die aktuellen Bewertungen internationaler Rating-
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agenturen Indien inzwischen mit einem Investmentgrade

Sommer 2019 eröffnen).

Rating von BBB- (unterste Stufe von Standard & Poor‘s für
Investmentgrade)

bewerten,

jeweils

mit

„stabilem

- „Uttar Pradesh I“ – Hier wird das neueste Solarpro-

Ausblick“. Auf Grundlage einer ausgewogenen Politik der

jekt entstehen. Im Dezember 2018 unterschrieb SolarArise

indischen Zentralbank, einem stabilen Preisniveau und

einen Stromabnahmevertrag mit dem Bundesstaat Uttar

moderaten Inflationsraten ist Indien heute die sechst-

Pradesh. Danach hat SolarArise nun bis Ende 2020 Zeit,

größte Wirtschaft der Welt. Vor diesem Hintergrund hat

einen neuen Solarpark zu bauen und die angebotene

sich das gesellschaftsrechtliche Umfeld (z.B. Firmengrün-

Strommenge zu liefern.

dungen, Finanzierungen, Vertragssicherheit usw.) deutlich
verbessert. Bereits seit 2008 verfolgt Indien zudem einen

Dies bisher in Betrieb genommenen Anlagen stellen

Aktionsplan zur Bekämpfung des Klimawandels durch

die Stromversorgung für fast 260.000 Menschen sicher,

Förderung Erneuerbarer Energien. Solar-Projekte nehmen

führen zu einer jährlichen CO2-Ersparnis fast 100.000

dabei den zentralen Platz ein. Heute repräsentiert Indien

Tonnen und bilden ein Investitionsvolumen von fast 133

den zweitgrößten Solarmarkt hinter China.

Mio. US $ ab.

Damit verfügt Indien - bei allen noch immer beste-

Zusätzlich verfügt ThomasLloyd über verschiedene

henden Vorbehalten etwa mit einer nach wie vor sehr

Infrastruktur-Projekte auf den Philippinen, die sich teil-

hohen Kohleförderungsquote, einer starken Verschmut-

weise noch im Bau befinden (Bereich Biomasse). Die

zung der Städte oder Problemen bei der konkreten Umset-

Solar-Projekte auf den Philippinen wurden dagegen

zung von Gesetzen - über eine robuste wirtschaftliche

bereits veräußert.

Entwicklung, die aktiv von internationalen Partnern wie der
Weltbank Group begleitet und unterstützt wird.

Sämtliche Kraftwerke auf den Philippinen folgen
dem traditionell von ThomasLloyd verfolgten „Growth“-

Im Vorfeld und im Zuge der direkten Beteiligung an
dem Unternehmen SolarArise hat sich ThomasLloyd mit

Investmentansatz, der auf eine erfolgreiche Exit-Strategie
ausgerichtet ist.

zusätzlichem Personal in Indien engagiert und damit seine
eigene Kompetenz mit der des dreiköpfigen Gründerteams

Die

noch

im

Bau

befindlichen

Kraftwerke

von SolarArise zu einer schlagkräftigen und sehr gut

konzentrieren sich alle auf den Bereich Biomasse, bei

vernetzten Einheit im indischen Markt ausgebaut. Das „vor

denen die Energieerzeugung aus bei der Ernte und der

Ort“ etablierte Team deckt über technisches Know-how

Verarbeitung anfallenden Abfällen erfolgt. Biomasse-Kraft-

strategische sowie auch Research-Tätigkeiten bis hin zur

werke haben den Vorteil, dass sie unabhängig von Wetter-

Marktbeobachtung ein breites Feld ab. ThomasLloyd

einflüssen 24 Stunden am Tag betrieben werden können.

konnte sein Management-Team um erfahrene Mitarbeiter

Es handelt sich um die Kraftwerke:

erweitern. Unter anderem war Nick Parsons, seit Mitte
2018 bei ThomasLloyd als neuer Head of Research und

- „San Carlos BioPower“ in San Carlos City mit einer

Strategy, maßgeblich in das Engagement bei SolarArise

Leistung von insgesamt 20 MW, ein Kraftwerk, das

involviert.

voraussichtlich noch 2019 in Betrieb gehen wird,

Derzeit ist ThomasLloyd über SolarArise an sechs

- das Biokraftwerk „South Negros BioPower“ in La

Projekten – sowohl im öffentlichen als auch im privatwirt-

Carlota City mit einer geplanten Gesamtleistung von 25

schaftlichem Sektor – beteiligt:

MW (voraussichtliche Eröffnung 4.Quartal 2019) sowie

- „Telangana I und II“ (insgesamt etwa 24 MW Solar-

- „North Negros BioPower“ in „Manapla mit einer

leistung, zusammen fast 330.000 qm Größe und beide seit

geplanten Gesamtleistung von 25 MW (voraussichtliche

Juni 2016 im Betrieb),

Eröffnung 4.Quartal 2019).

- Maharashtra“ (über 67 MW Solarleistung, mehr als

Mit zusammen über 750.000 qm Größe, einem

1,2 Mio. qm Größe und seit August 2017 im Betrieb) sowie

Investitionsvolumen von über 300 Mio.US-$ ist eine jährliche CO2-Ersparnis von 58.000 Tonnen geplant.

- „Karnataka I und II“ (mit insgesamt rund 68 MW
geplanten Solarleistung, über 1,2 Mio qm Größe. Karna-

Bei

den

folgenden

Solarkraftwerken

hat

sich

taka i ist seit Januar 2018 im Betrieb; Karnataka II soll im

ThomasLloyd in den Jahren zwischen 2014 und 2016
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engagiert. Alle Kraftwerke wurden bereits entweder vor

über 225 Spezialisten mit entsprechender praktischer

Baubeginn oder während der Bauphase veräußert. Die

Erfahrung bei komplexen Infrastrukturprojekten. Ein über

Solarkraftwerke

lange

Jahre

aufgebautes

Netzwerk

aus

Beratern,

Vertragsunternehmen und Dienstleistern rundet die Exper• „SaCasol“

tise von ThomasLloyd im Investmentprozess ab. Über

• „ISLASOL I“

Kontakte unmittelbar vor Ort gelingt es ThomasLloyd

• „ISLASOL II“

immer wieder, attraktive Infrastrukturprojekte in den Ziel-

• „MONTESO“ und

regionen zu finden. Einen großen Vorteil auch im

• „SacaSun“

Vergleich zu Mitbewerbern bildet die Kapitalkraft, die
hinter der Gruppe steht. Dies konnte ThomasLloyd bei der

sorgen auf einer Fläche von 2,7 Mio. qm und einer
Leistung von 202 MW für die Stromversorgung von

jüngsten Akquisition in Form der direkten Beteiligung von
SolarArise in Indien eindrucksvoll unterstreichen.

462.000 Menschen. Das Investitionsvolumen addiert sich
auf annähernd 400 Mio. US-$.

ThomasLloyd zählt heute, nicht zuletzt auch mit
seinen internationalen Kooperationspartnern, z.B. als

Die Kraftwerke wurden an die Algemene Pensionen

akkreditierter

Vertragspartner

der

IFC

(International

Groep (Holland), Macquarie Infrastructure Holdings Philip-

Finance Corporation) einer Tochtergesellschaft der Welt-

pines, die Asian Development Bank und AC Energy

bank, zu den führenden Finanzieren und Direktinvestoren

Holdings (Ayala Group) verkauft. Diese Beispiele verdeut-

im asiatischen Infrastruktursektor. Durch das Engagement

lichen die erfolgreiche Umsetzung des Investmentan-

in Indien hat ThomasLloyd sein Portfolio nicht nur

satzes „Growth“.

maßgeblich und mit erheblichem Ausbaupotenzial expandieren können, sondern die Gruppe hat damit ihre Diversi-

Im Jahr 2018 hat ThomasLloyd einen der beiden
SICAV-Fonds angepasst und den Investmentansatz von

fikationsstrategie und ihren Anspruch als wesentlicher
Player in Asien nachhaltig untermauert.

„Growth“ auf „Income“ geändert, um, den Wünschen der
Kunden nach laufenden jährlichen Erträgen Rechnung zu

Im Rahmen der im vorliegenden Rating Report zu

tragen. Dabei wurde auch der Name dieses Offenen AIF in

bewertenden Investmentansätze wird ein äußerst diszipli-

„ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Income

nierter Investmentprozess umgesetzt, der mit vielfältigen

Fund“ (SIIF) geändert. Der Fonds mit seinem Investment-

Diversifikationsstrategien auf das exponentielle Wachstum

ansatz wird später noch näher beschrieben.

des Marktes für Infrastruktur in Asien setzt und weitgehend vom Kapitalmarkt unabhängige Erträgen erzielt.

Das Management von ThomasLloyd hat eine langjährige internationale Erfahrung in leitenden Positionen bei
renommierten

Geschäfts-

und

Bei den Verkäufen von Freiflächen-Großsolarkraft-

Investmentbanken,

werken (mit einer Leistung von insgesamt über 202 MW)

führenden Unternehmen im Bereich des Ingenieurwesens,

wurde der Investitionszyklus (Projekterwerb, Optimierung,

des Bau- und Projektmanagements sowie einigen der

Finanzierung, Bau, Exit) erstmals mehrfach vollständig

weltgrößten Energiekonzernen (u.a. in den Bereichen

durchlaufen. Investitionen der Investmentvehikel erfolgen

Strukturierung/Konzeption,

grundsätzlich in Infrastrukturvermögenswerte mit einem

Asset-Akquisition,

Asset-

Management, Corporate Finance, Treasury und Administ-

sozial

ration). Einhergehend mit dem gestiegenen Geschäftsvo-

Anlageansatz, der auf nachhaltige Unternehmenswerte

lumen gelang es Thomas Lloyd, im Laufe des Jahres 2018

gerichtet ist. Investiert wird in ein breites Portfolio von

das Management-Team um weitere sehr erfahrene und

Infrastruktur-Vermögenswerten in den Bereichen Energie,

namhafte Kräfte in den Bereichen Strategie & Research,

Ver- und Entsorgung, Transportwesen, Sozialinfrastruktur

Corporate Communication (unter anderem zu Regulie-

und Telekommunikation. Lag der technische Fokus der

rungs- und Aufsichtsbehörden sowie Marktteilnehmern

Investitionen zu Beginn der Projektentwicklungen auf den

und

Human

Philippinen bei der Solarkraft ( SacaSol I A – D und

Resources sowie auch im Sektor Produktentwicklung

ISLASOL II und ISLASOL III), so rückt hier aktuell der

auszubauen.

Bereich Biomasse mehr in den Fokus.

möglichen

Stakeholdern),

Finanzen,

und

ökologisch

verantwortungsbewussten

ThomasLloyd profitiert - mit Unterstützung der

ThomasLloyd hat nun mit seiner Investition in Indien

erweiterten Managementebene in stärkeren Maße als

seine Strategie der Diversifikation weiter intensiviert.

schon zuvor - von seinem internationalen Team von jetzt

Diese Strategie erfolgte zum einen technologischer Ebene
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der regenerativen Energiegewinnung (Solar, Biomasse,

zu treffenden Investitionsentscheidungen hinaus über-

Wind) und zum anderen auf Länderebene.

nimmt MDO das gesamte Risikomanagement und das
Controlling. ThomasLloyd fokussiert sich auf Investments

Über Indien und die Philippinen hinaus werden auch

in Infrastrukturprojekte, welche die strengen Anforde-

weitere Länder in Asien wie Sri Lanka, Vietnam, Malaysia,

rungen eines umfangreichen Kriterienkatalogs erfüllen

Bangladesch, Thailand, Myanmar, Laos, Indonesien oder

müssen. Die Qualitätssicherung und das Risikomanage-

Kambodscha, wo Infrastruktur im Allgemeinen und die

ment sind integraler Bestandteil des Investmentprozesses

Energie-Infrastruktur im Speziellen (u.a. im Bereich Solar)

und unterliegen einem klar definierten Monitoring und

auf regionaler Ebene selektiv stärker gefördert werden,

konsequenten Ergebniskontrollen.

auf

Investitionsmöglichkeiten

hin

beobachtet

Diese

Research-Tätigkeit ist ein wesentliches Aufgabengebiet

Beim

Investmentansatz

„Growth“

formuliert

auch der jüngst gewonnenen, sehr erfahrenen Mitarbeiter

ThomasLloyd klare Vorgaben in Bezug auf Exit-Strategien

auf Managementebene.

und eine Optimierung des Rendite-Risiko-Profils.

Der Investmentprozess von ThomasLloyd folgt einer

Durch die seit kurzem zusätzlich angebotene Invest-

klaren und langjährig erprobten Prozesskette, die auf

mentstrategie

einem kombinierten Top-down- und Bottom-up-Ansatz

Wünschen vieler Anleger nach einer regelmäßigen

„Income“

kommt

ThomasLloyd

den

fußt.

laufenden Rendite und Ausschüttung entgegen.
Die ThomasLloyd Group bündelt das Know-how

Sämtliche Geschäfts- und Entscheidungsprozesse

mehrerer Unternehmen, unter anderem der ThomasLloyd

bei ThomasLloyd werden von dem Gedanken der Nach-

Capital LLC (USA) mit Standorten u.a. in New York,

haltigkeit geprägt. Dabei sind die ESG-Kriterien (environ-

London und Singapur (zuständig für Projekt Origination,

ment, social, governance) von ThomasLloyd über das

Due Diligence, Transaction, Structuring & Documentation,

Jahr 2018 noch klarer als zuvor definiert und herausge-

Equity/Debt Syndication und M&A), der ThomasLloyd

stellt worden. Das Verständnis von ThomasLloyd zur

Global Asset Management (Schweiz) AG (TL CH) mit

Erzielung einer „nachhaltigen Rendite“ beruht auf der

Standorten in Zürich und London als Investment Advisor

Beachtung und Einhaltung des Dreiklangs zwischen „wirt-

und

Management

schaftlichem, ökologischem und sozialem Ertrag“. Damit

(Americas) LLC (TL US), einem von der US-Börsenauf-

unterstreicht ThomasLloyd nicht nur ökologisch dominierte

sicht SEC zugelassenen und überwachten Finanzinstitut.

Aspekte, sondern betont zudem die menschliche Dimen-

der

ThomasLloyd

Global

Asset

sion der Lebensumstände der Bewohner vor Ort. Diese
Das internationale Produktmanagement wird von

unter dem Titel „Realising sustainable Values“ gelebte

London aus gesteuert. Die ThomasLloyd Gruppe als

Philosophie ist nicht nur ein wesentliches und integrales

Initiator des Geschlossenen AIF ThomasLloyd Cleantech

Element

Infrastructure Fund SICAV sowie des Offenen AIF

Ansatzes, sondern auch klarer Bestandteil der Anlagestra-

ThomasLloyd SICAV – Sustainable Infrastructure Income

tegie (Anlagerichtlinien/-restriktionen). Flankiert werden

Fund bestimmt die Vorgaben für die Investmentphiloso-

diese Maßnahmen innerhalb des Investmentprozesses

phie und -ziele der Fonds. Die TL US wird von dem

durch Unterzeichnung seitens der von den Vereinten

externen Alternative Investment Fund Manager (AIFM) der

Nationen unterstützten und weltweit anerkannten PRI

beiden Fonds als Portfoliomanager beauftragt und über-

(Principles for Responsible Investment).

des

gesamten

Investment-Management-

nimmt zusammen mit dem Investment Advisor TL CH für
die beiden Fonds die Funktion des Investment Advisor,

Zusammen mit den ESG-Kriterien geht bei allen

insbesondere die Entscheidung über konkret zu treffende

Kraftwerken zusätzlich ein gleichermaßen hoher Social

Investments oder Desinvestments. Somit werden die

Impact durch die infrastrukturelle Entwicklung bislang

maßgeblichen Konzeptions- und Managementfunktionen

zumeist landwirtschaftlich geprägter Regionen einher.

der Projekte im Bereich Infrastruktur nachhaltig innerhalb

Allein

der Unternehmensgruppe organisiert.

Krankenhäuser und andere öffentliche Einrichtungen, die

die

verlässliche

Stromlieferung

an

Schulen,

Schaffung von Arbeitsplätzen und der Schutz der Umwelt
Für das Management der Fonds ist als Alternative

durch die regenerative Erzeugung des Stroms schaffen

Investment Fund Manager (AIFM) die Servicegesellschaft

einen weitreichenden Nutzen für eine ganze Region und

MDO Management Company mit Sitz in Luxemburg

viele Generationen.

zuständig. Über die gemeinsam mit dem Board des Fonds
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regionale und technologische Diversifikation geplant. Mit

eine kumulierte Nettorendite auf das durchschnittlich

der

gewinnberechtigte Kapital auf, die über dem Marktdurch-

laufenden Einnahmen und der Expansion in Indien hat

zusätzlichen

Investmentstrategie

„Income“

mit

schnitt liegt. Die regelmäßige Fair-Market-Value-Bewer-

ThomasLloyd als Impact Investor eindrucksvoll seine

tung durch einen unabhängigen externen Bewerter sowie

Flexibiltät auch mit Blick auf die Erfüllung der Kundenan-

die Ermittlung und Veröffentlichung des Nettoinventar-

forderungen unter Beweis gestellt. Der regionale Diversifi-

werts (NAV) in ausgewählten Print- und Online-Medien

kationsgedanke bezieht sich u.a. auf die Einbeziehung

schaffen höchstmögliche Transparenz und stellen mit dem

weiterer asiatischer Länder, die von ThomasLloyd als

kurzen zeitlichen Turnus eine Besonderheit im Bereich der

interessante Investmentstandorte eingestuft werden. Hier

offenen Sachwert-/Infrastrukturfonds dar.

profitiert ThomasLloyd von seinen sehr guten Beziehungen und Netzwerken, die unter anderem durch die

Für die Fonds finden die internationalen Rechnungslegungsvorschriften IFRS Anwendung.

erfolgreich durchgeführten Projekte auf den Philippinen
weiter gestärkt wurden.

Die Kooperation mit dem umfangreichen Netzwerk

ThomasLloyd nimmt als „Early Mover“ eine Vorrei-

an Partnern steht auf stabilem Fundament. Auch vor dem

terrolle bei der Strukturierung von Anlagelösungen für

Hintergrund des unverändert niedrigen Zinsniveaus stößt

europäische Anleger ein. Die Weiterentwicklung der

der Fonds TLSIIF auf eine positive Resonanz im (semi-)

Investment-Plattform ist die logische Konsequenz dieser

professionellen Bereich.

Strategie.

Auch in den kommenden Jahren sind von ThomasL-

Der Investmentprozess im Bereich Sachwerte im

loyd neue innovative Anlagelösungen und eine weitere

Sinne des Ratingobjektes erhält die Bewertung (AAA).
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Organisation
Die ThomasLloyd Group beschäftigt sich bereits seit
2003 mit der Entwicklung von Investmentlösungen auf

Der Konzern bildet auch mit dem über die letzten

dem Gebiet der Sachwerte. Nach ersten Engagements in

zwölf Monate

den USA wurde dieser Geschäftszweig von ThomasLloyd

angewachsenen Mitarbeiterstamm an Spezialisten die

um über 10 Prozent auf

ca. 225

weltweit ausgebaut. Einen lokalen Schwerpunkt bildet seit

gesamte Wertschöpfungskette ab, angefangen von der

vielen Jahren Asien. Seit 2007/2008 konzentriert sich der

Akquisition der Assets/Projekte über das Portfolio-, Risiko-

Konzern ausschließlich auf die Asset-Klasse „Infrastruktur“

und Asset-Management bis hin zur Betreuung der Anleger.

und seit dem Jahr 2011 ausschließlich auf den asiatischen
Markt.

Zentrale Verwaltungsbereiche werden heute noch
stärker an den beiden Standorten London (Portfoliomana-

Infrastrukturanlagen

zeichnen

sich

durch

eine

gement) und Zürich (Administration) gebündelt, während

geringe Korrelation zu traditionellen Asset-Klassen aus.

die Infrastrukturprojekte selbst „vor Ort“ in Asien oder

Darüber hinaus werden die Werttreiber weitestgehend

Australasien entwickelt, gebaut, und verwaltet werden.

unabhängig vom übrigen Kapital und der Entwicklung von
Makrotrends bestimmt. Mit dieser Strategie ist es der
ThomasLloyd Group über die letzten Jahre gelungen,

Auch im Jahr 2018 hat ThomasLloyd sich auf der
Managementebene weitere Verstärkung geholt.

Anlegern auch im aktuellen Niedrigzinsumfeld interessante Alternativen anzubieten.

Ein paar Beispiele: Mit Nick Parsons konnte der
Konzern einen Manager mit über 30 Jahren internationaler

Nach einem ersten Engagement an einem kanadischen

Solar-Projekt

(2008)

erweiterte

Erfahrung

für

den

Bereich

Research

&

Strategie

ThomasLloyd

gewinnen, der zudem ein ausgezeichnetes Netzwerk hat.

seinen Führungsanspruch im Bereich der Erneuerbaren

Dies ist in dem kompetitiven Umfeld für die Gewinnung

Energien, indem es sich seit Anfang 2011 mit eigenen

neuer Infrastrukturprojekte in Asien unabdingbar. Seine

Fonds agiert. Mit Unterstützung der in den jeweiligen

Funktion umfasst auch die Position eines Chefvolkswirtes.

Ländern „vor Ort“ geschaffenen Netzwerke entwickelt
ThomasLloyd Konzepte, initiiert Projekte und begleitet

Als ausgewiesener Finanzmarkt- und Investmentex-

diese sowohl fachlich als auch in Bezug auf die

perte gilt Luc Caytan, der als neuer Chairman in Luxem-

Finanzierung bis zur Realisierung. Die Investmentstrate-

burg seit Mitte 2018 die Verantwortung für die in Luxem-

gien werden in Europa entwickelt. Die Projekte selbst sind

burg betriebene Investment-Plattform übernommen hat.

dabei

Wachs-

Zu seinen Aufgaben gehört auch die Vertiefung der Bezie-

tumschancen in Asien profitieren und ökonomische und

so

strukturiert,

dass

sie

von

den

hungen zu Regulierungsbehörden und anderen Partnern,

zugleich ökologisch und sozial sinnvolle Erträge, die nicht

was vor dem Hintergrund der stetig steigenden regulatori-

mit den traditionellen Kapitalmärkten korrelieren, gene-

schen Anforderungen einen wesentlichen Baustein zur

rieren.

Begleitung des globalen Wachstumskurses von ThomasLloyd darstellt.

ThomasLloyd hat alle Geschäftsfelder unter einem
Konzerndach

vereint.

Der

integrierte

Finanzkonzern

besteht aus vier Bereichen:

Ebenfalls zur Unterstützung der Expansionsstrategie
des Konzerns und zur Optimierung der Schnittstellen und
globalen Standards wurde die Position des „Managing

• Project Finance

Directors Finance“ geschaffen, die seit Herbst 2018 von

• Asset Management

André Warmuth wahrgenommen wird. Er verfügt über

• Investment Solutions

mehrjährige internationale Erfahrung im Finanzwesen.

• Corporate Center

Seine Zuständigkeit umfasst u.a. das Rechnungswesen,
Controlling, Steuern, den gesamten Bereich des Risiko-

Als

globales

Investment-

und

Beratungsunter-

managements bis hin zum regulatorischen Reporting.

nehmen, das sich auf Infrastrukturprojekte in Asien spezialisiert hat, gehört ThomasLloyd heute auch zu den

Darüber hinaus wurden die personellen Ressourcen

führenden Häusern für Direktinvestments auf diesem

auf der Produktseite weiter ausgebaut. Gezielt werden

Gebiet.

auch die Vertriebsaktivitäten für die Schweiz, Frankreich,
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UK oder Skandinavien durch neues Personal unterstützt.

legern einen einfachen Zugang zu dem prosperierenden
Infrastrukturmarkt in Asien. Mit Hilfe der spezifischen

Das Management von ThomasLloyd hat bis heute

Investmentexpertise der Gruppe ist ThomasLloyd in der

bereits über 100 Transaktionen in 22 Ländern mit einem

Lage, maßgeschneiderte Portfolios für Investoren zu konfi-

Volumen von über 3,4 Mrd. US $ realisiert. Soweit sinn-

gurieren.

voll, hat ThomasLloyd zur Erzielung von Skaleneffekten
Services projektübergreifend gebündelt, so zum Beispiel

ThomasLloyd SICAV SIIF im Besonderen

beim Risikomanagement und dem Reporting.

Teil dieses Investmentratings ist auch der neue
Investmentansatz „Income“, den der Offene AIF ThomasL-

Die beiden Hauptverwaltungen der Gruppe befinden

loyd SICAV SIIF verfolgt. Bei dem Fonds handelt es sich

sich in Zürich und London. Weitere Standorte sind u.a.

um den weltweit ersten vollregulierten offenen Infrastruk-

New York, Luxemburg, Singapur, Manila, Frankfurt, Stutt-

turfonds, der direkt in ein breit diversifiziertes Sachwerte-

gart, München, Lausanne und Prag.

Portfolio an nicht börsengelisteten nachhaltigen Infrastrukturprojekten investiert.

Investmentvehikel im Allgemeinen
Die ThomasLloyd Group bietet potenziellen Anle-

Der Fonds wurde im Jahr 2011 als deutsche Invest-

gern eine breite Palette unterschiedlicher Investmentve-

mentgesellschaft gegründet, 2014 dann im Zuge der

hikel mit Vertriebszulassungen für die unterschiedlichsten

AIFM-Richtlinie in eine Luxemburger SICAV-Struktur über-

Länder an.

führt und schließlich 2018 nochmals mit der neuen Investmentstrategie angepasst. Der Fonds ThomasLloyd SICAV

Die verschiedenen Investmentvehikel investieren in

SIIF ist eine Investmentaktiengesellschaft mit variablem

Infrastrukturprojekte mit einem sozial und ökologisch

Grundkapital, gegründet nach dem Recht des Großher-

verantwortungsbewussten Anlageansatz, der auf nachhal-

zogtums Luxemburg, der eine Investition auch für institu-

tige Unternehmenswerte ausgerichtet ist. Investiert wird in

tionelle Anleger, wie zum Beispiel Versicherungen, Versor-

ein breites Portfolio von Infrastrukturvermögenswerten,

gungswerke, Stiftungen oder Pensionskassen, ermöglicht.

das von Infrastrukturunternehmen in Asien und Australa-

Der Fonds hat erstmals im September 2014 die Genehmi-

sien betrieben wird in den Bereichen

gung der Luxemburger Aufsichtsbehörde CSSF erhalten.
In Deutschland ist er der Bundesanstalt für Finanzdienst-

• Erneuerbare Energien,

leistungsaufsicht (BaFin) angezeigt worden und damit

• Versorgung,

auch zum Vertrieb in Deutschland (so genannter EU-

• Transportwesen,

Passport) an (semi-)professionelle Investoren zugelassen.

• Soziale Infrastruktur und

Zu den semiprofessionellen Anlegern können dabei auch

• Telekommunikation.

vermögende
Vorgaben

Mit dem Offenen AIF ThomasLloyd SICAV-SIIF und

Privatanleger

des

deutschen

gehören,

sofern

sie

die

Kapitalanlagegesetzbuches

(KAGB) erfüllen und sich diesen unterwerfen wollen.

dem Geschlossenen AIF ThomasLloyd CTIF-SICAV bietet
die

europäischen

Für den TLSIIF gibt es sowohl ausschüttende als

Vorgaben voll regulierte Investmentlösungen an. Beide

auch thesaurierende Anteilsklassen. Zudem gibt es beide

Fonds stehen je nach Vertriebsland privaten und (semi)-

Varianten als Retail- und als Institutional-Version in

professionellen Anlegern offen (mit Ausnahmen in einigen

verschiedenen Währungen (EUR, GBP, CZK, USD, CHF,

europäischen Ländern), und haben jeweils Anteilsklassen

HKD, RMB, SGD, AUD, JPY, NZD).

für

Unternehmensgruppe

private

(Retail) und

zwei

nach

professionelle

(Institutional)

Anleger und verschiedenen Währungen.

Anlageziel
Der Fonds verfolgt das Ziel, durch das Finanzieren,

Weiterhin bietet die Gruppe in Europa eine Reihe

den Besitz und das Betreiben eines breit über mehrere

von Unternehmensanleihen an, die deutschen Investoren

Länder, Sektoren, Technologien und Anlagestile diversifi-

können Sie an weiterhin an „klassischen“ geschlossenen

zierten, panasiatischen Infrastrukturportfolios an nachhal-

Fonds in Form der GmbH & Co. KG und auch über

tigen und qualitativ hochwertigen Infrastrukturprojekten für

verschiedene Privat Placements beteiligen

seine Investoren stabile und regelmäßige Cash-Flows
sowie Wertzuwächse zu generieren.

Die von ThomasLloyd konzipierten Investmentplattformen bieten institutionellen und vermögenden Privatan-
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satz:

- Transportwesen,
- Soziale Infrastruktur und
Eigentümer und Betreiber

- Telekommunikation.

In der Rolle als Eigentümer und Betreiber wird der
Fonds hochwertige Infrastrukturprojekte/ -vermögenswerte

Gesicherte Nachhaltigkeit aller Infrastrukturprojekte

ankaufen und deren Cashflows und Profitabilität steigern.

Der Fonds erfüllt höchste Nachhaltigkeitsstandards.
SIIF orientiert sich dabei an den Green-Bond-Principles

Der Fokus liegt hierbei auf mittelgroße Projekte zu

und den Climate Bonds Standards. Die direkte Aufsicht

einem attraktiven Einstiegspreis. Dabei verfolgt der Fonds

auf Projekt-/Anlagenebene gewährleistet, dass ThomasL-

grundsätzlich das Ziel, eine Mehrheitsbeteiligung oder

loyd´s Investments die ESG und CSR-Best-Practice-

einen signifikanten Minderheitsanteil mit weitgehenden

Standards u.a. der weltweit führenden DFI´s (Develop-

Rechten zum Aktionärsschutz zu erwerben. Investitionen

ment Finance Institutions) erfüllen. Alle Prozesse unter-

in größere Projekte oder Projekte in einem frühen Markt-/

liegen einer laufenden externen Validierung durch global

Sektoreintrittszeitpunkt werden zusammen mit Co-Inves-

führende Owner‘s/ Lender‘s Engineers sowie weitere

toren umgesetzt. Das Management plant dabei die Opti-

geeignete spezialisierte Berater.

mierung

der

Projektprofitabilität

durch

Effizienzstei-

gerungen und Modernisierungen der einzelnen Investiti-

ThomasLloyd investiert nur dort, wo deren Aufsicht

onsanlagen. Einzelne Projekte sollen gebündelt werden

und Einfluss gewährleistet ist und die Investitionen der

um Skaleneffekte durch Kapazitäts- und Kostenvorteile zu

lokalen Bevölkerung zugutekommen. Ein Engagement

erzielen. Schließlich sollen die bestehenden Projekte

durch ThomasLloyd erfolgt nur, wenn starke lokale Partner

möglichst optimal refinanziert werden, um Finanzierungs-

sich beteiligen, die in die lokale Gesellschaft eingebettet

kosten zu senken.

sind, und zudem eine unelastische Nachfrage nach Infrastruktur herrscht. ThomasLloyd verfügt nachweislich über

Kreditgeber

langjährige Erfahrungen aus erster Hand, was die Verwal-

In der Rolle als Kreditgeber wir der Fonds hochwer-

tung von Greenfield-Infrastruktureinrichtungen in Entwick-

tige Infrastrukturprojekte/-vermögenswerte durch spezi-

lungs- und Schwellenländern betrifft.

elle, maßgeschneiderte Fremdkapital-, Mezzanine- und
Hybrid-Finanzierungslösungen

finanzieren,

um

damit

Anlagestrategie

attraktive Zinserträge zu erzielen.

Zur Erreichung seines Anlageziels finanziert und
investiert der Fonds in eine Vielzahl nachhaltiger Infra-

Die Schwerpunkte als Kreditgeber werden dabei auf

strukturprojekte in den Sektoren Erneuerbare Energien,

der Finanzierung der Bau- und Betriebskosten von Infra-

Versorgungsunternehmen, Transport, Soziale Infrastruktur

struktur-Projekten und der Bereitstellung von Kapital zur

und Kommunikation in Asien und Australasien unter

Erweiterung von Projektplattformen durch Betriebsmittel-

Anwendung verbindlicher, nachhaltiger Investitionsgrund-

kredite und –linien liegen.

sätze („socially responsible investment principles – ESG).

Es ist eine Absicherung durch umfangreiche Kredit-

Das aktive Asset-Management verfolgt dabei das

sicherheiten inkl. Pfandrechten an Gesellschaftsanteilen,

Ziel, Cash-Flows und Projektwerte zu steigern sowie Wert-

Grundpfandrechten,

Sicherungsabtretungen/-übereig-

zuwächse durch gezielte Projektveräußerungen zum

nungen, Schuldbeitritten, Garantien und Versicherungen

günstigsten Zeitpunkt zu realisieren. Durch die Einnahme

vorgesehen.

von zwei „Rollen“ innerhalb der Wertschöpfungskette
verfolgt ThomasLloyd zudem einen „Dualen Ertragsan-

Die verschiedenen Fonds investieren in Infrastrukturprojekte mit einem sozial und ökologisch verantwor-

satz“, der eine Verbreiterung der Ertragsströme und somit
eine Maximierung der Erträge ermöglicht

tungsbewussten Anlageansatz, der auf nachhaltige Unternehmenswerte ausgerichtet ist. Investiert wird in ein

Derzeit besteht das Portfolio aus

breites Portfolio von Infrastrukturvermögenswerten, das
von Infrastrukturunternehmen in Asien und Australasien
betrieben wird in den Bereichen

- drei Projekten auf den Philippinen mit einem
Gesamtinvestitionsvolumen von über 300 Mio. US-$ (die
Projekt- oder Betreibergesellschaften konzentrieren sich

- Erneuerbare Energien,

im Bereich der Erneuerbaren Energien derzeit ausschließ-

- Versorgung,

lich auf Biomasse) sowie
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setzen.

- vier bestehenden Anlagen in Indien mit einem
Gesamtinvestitionsvolumen von knapp 120 Mio. US-$. Die

Für den Bereich Infrastruktur und speziell für den

Projekt- oder Betreibergesellschaften konzentrieren sich

Bereich der Erneuerbaren Energien wurde ein hochs-

ausschließlich auf Solarenergie. Zwei weitere Anlagen

pezialisiertes Team an Fachleuten gebildet, das als Senior

befinden sich in der Planung bzw. im Bau.

Advisor- und als Projektmanagement-Team „vor Ort“ (u.a.
in Indien, Singapur und auf den Philippinen) für Thomas

Das Schaubild in Abb. 1 auf Seite 9 zeigt die

Lloyd tätig ist und die enge Vernetzung mit den lokal

Struktur der ThomasLloyd-Fonds im Allgemeinen. Hervor-

tätigen Kooperationspartnern jederzeit sicherstellt. Auch

zuheben ist hierbei die Klarheit und Transparenz der

die aktuelle Beteiligung von ThomasLloyd an SolarArise in

Struktur.

Indien entspricht genau diesem Anspruch, mit eigenem
Personal und Know-how an lokaler Stelle präsent zu sein.

In 2017/2018 hat ThomasLloyd den Auswahlprozess
für Drittdienstleister weiter optimiert. ThomasLloyd achtet

ThomasLloyd hat sich über die letzten Jahre zu

bei der Vergabe von Dienstleistungsaufgaben an Dritte

einem integrierten Finanzkonzern entwickelt, der für seine

insbesondere darauf, dass ein einwandfreier Onboarding-

konsequente und erfolgreiche Umsetzung von einer Reihe

Prozess durch den Partner sichergestellt wird. Für die

von Infrastrukturprojekten insbesondere im Bereich der

beiden Luxemburger Fonds wurde ADEPA/EFA als Admi-

Erneuerbare-Energien-Infrastruktur bereits mit renom-

nistrator sowie Register- und Transferstelle eingesetzt; als

mierten Preisen und Würdigungen ausgezeichnet wurde.

Verwahrstelle fungiert nun KBL European Private Bankers;
davor war Caceis mit dieser Aufgabe betraut. Die strenger

Darüber hinaus pflegt ThomasLloyd Beziehungen

gehandhabte Selektion führt auch zu einem intensiveren

mit

Monitoringprozess und gegebenenfalls auch zu einem

sowie Kreditgebern. Dazu zählen regionale asiatische

internationalen

Kooperationspartnern,

Investoren

konsequenten Austausch des Partners.

Organisationen genauso wie supranationale Förder- und
Entwicklungsbanken wie die Weltbank-Tochtergesellschaft

Für das operative Management der Luxemburger

International Finance Corporation (IFC).

Fonds wurde die MDO als „Alternative Investment Fund
Manager“ beauftragt, zu deren Aufgaben sowohl die

Im vergangenen Jahr konnte ThomasLloyd sein

Entscheidungen über einzugehende Investments und

Partnernetzwerk noch breiter aufstellen. Der gemeinsame

Desinvestments sowie das Risikomanagement gehören.

nachhaltige Ansatz aller Partner sowie deren Erfahrung

Hierzu existieren vertragliche Vereinbarungen, die den

und Expertise, die in den Projekten zum Tragen kommen,

Aufgabenkatalog detailliert beschreiben.

sind ein Garant für eine erfolgreiche Gewährleistung bei
der Realisierung nachhaltiger Infrastrukturprojekte.

MDO hat die TL CH als Investment Advisor für beide
Luxemburger Fonds beauftragt und wird zusätzlich die TL

Neben dem Ausbau des Netzwerkes an Kooperati-

US als Portfoliomanager beauftragen. Alle zusammen

onspartnern hat ThomasLloyd auch seine Aktivitäten in

sorgen für die Einhaltung der vorgegebenen Investment-

Form von Mitgliedschaften bei Organisationen ausgebaut,

politik und stimmen sich bei den konkreten Investitionsent-

um

scheidungen ab.

Wachstum zu identifizieren und auch generelle Standards

gemeinsame

Maßnahmen

für

ein

nachhaltiges

zu entwickeln. So wurde die Unternehmensgruppe in der
Im Bereich Infrastruktur profitiert ThomasLloyd von
der langjährigen Erfahrung und dem Fachwissen des

zweiten Jahreshälfte 2018 Mitglied im BVI Bundesverband
Investment und Asset Management e.V.

Managements, das überwiegend führende Positionen bei
renommierten, internationalen Geschäfts- und Investment-

Die ThomasLloyd Gruppe hat sich auch im Rahmen

banken, im Ingenieurwesen sowie im Bau- und Projektma-

des strengen Due Diligence-Prozesses der IFC der

nagement innehatte. Durch die breite interdisziplinäre

Einhaltung von Nachhaltigkeitsgrundsätzen verpflichtet.

Expertise der verantwortlichen Personen verfügt die

Auch die Zusammenarbeit mit der Bank of the Philippine

ThomasLloyd Group über ein engmaschiges Netzwerk.

Islands (BPI), die sich damit erstmals im Bereich der

Auf Grundlage dieser klaren Organisationsstruktur vermag

Erneuerbaren Energien engagiert, zeigt die sehr gute

ThomasLloyd die gesamte Wertschöpfungskette von der

Positionierung und das Renommee von ThomasLloyd in

Akquisition und Projektentwicklung bis zum Betreiben der

dieser Region.

Anlageobjekte und den Exit-Strategien vollständig umzu-
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Abbildung 1: Investmentstruktur der ThomasLloyd-Fonds
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Investmentprozess
Der Investmentprozess von ThomasLloyd ist mehr-

Strategie ausgebaut werden.

fach international ausgezeichnet, streng reglementiert und
spezialisiert auf Infrastrukturinvestitionen in den nachfolgenden Bereichen:

ThomasLloyd sieht bei allen entwickelten und getätigten Infrastrukturinvestments eine besondere Verantwortung darin, seine Investments nach dem Grundsatz der

- im Energiesektor, speziell derzeit in den Erneuer-

Nachhaltigkeit auszurichten. Der Nachhaltigkeitsgedanke

baren Energien und hier insbesondere im Bereich der

dominiert in starkem Maße das Handeln der Gruppe in

nachhaltigen

Generation,

Bezug auf ethische, soziale sowie ökologische Maßstäbe.

Wind),

der

ThomasLloyd hat die Befolgung dieser nachhaltigen Ziele

Energie-Übertragung (Power Transmission) sowie der

in das Leitbild seiner Firmenkultur zu einem kundenorien-

Energie-Verteilung (Power Distribution)

tierten und innovativen Handeln, vereint mit der Einhaltung

Energieerzeugung

schwerpunktmäßig

in

Solar,

(Power

Biomasse,

des Grundsatzes der Fairness und geprägt von einem
• - Ver- und Entsorgung,

ganzheitlichen Denken, gemacht und unter dem „Drei-

• - Transportwesen,

klang“ des Anspruchs des Anstrebens einer wirtschaftli-

• - Sozialinfrastruktur

chen, ökologischen und sozialen Rendite aggregiert.

• - Telekommunikation.
Die ESG-Kriterien (ethical, social and governmental)
ThomasLloyd investiert mit seinen breit aufgestellten

bilden einen integralen Bestandteil des Investmentan-

verschiedenen Investmentansätzen (Growth und Income

satzes. Getreu dem Regelwerk des Socially Responsible

(Buy-and-hold)) in ein diversifiziertes Portfolio aus Infra-

Investments

strukturprojekten in Asien und Australasien. Die Mittel für

Gedanken nachhaltiger Investments fördern, zugleich aber

die bereits getätigten und die geplanten Investitionen

auch seine eigenen Projektmanagement-Teams sowie

stammen aus Beteiligungen der Investoren, die in Sub-

externe Partner wie Gesellschafter und andere Unter-

Fonds / Feederfonds der Investment-Plattform investieren.

nehmen für die Beachtung und Einhaltung dieser Prinzi-

Das eingeworbene Kapital wird verwendet, um Investi-

pien gewinnen. Der Investmentansatz ist geprägt von dem

tionen in Projekten/Betreibergesellschaften (SPVs) zu

Gedanken, dass konsequentes ESG-Management zum

tätigen. Nach den zuvor geschilderten, erfolgreich durch-

einen das Investitionsrisiko senkt und zugleich die Wirt-

geführten Exits handelt es sich aktuell um die genannten

schaftlichkeit der Investments verbessert.

SRI

will

ThomasLloyd

einerseits

den

Projekte in Indien sowie auf den Philippinen.
Grundlegende Risikoprävention
Die

Investmentphilosophie

basiert

auf

dem

Um die Nachhaltigkeit jeder Investition zu über-

Gedanken, dass die Infrastruktur in Asien/Australasien

prüfen und Risiken zu minimieren gelten die folgenden

und derzeit insbesondere die Erneuerbare-Energien-Infra-

Grundsätze:

struktur ein überdurchschnittliches Wachstum bietet und
Investitionen in Substanz-/Sachwerte für Investoren einen

• ThomasLloyd investiert nur dort, wo durch die

realen Werttreiber darstellen. ThomasLloyd konzentriert

eingesetzten finanziellen Mittel die eigene Aufsicht und der

daher seine Investitionen aktuell auf Standorte, deren

eigene Einfluss gewährleistet sind.

Rahmenbedingungen auf nationaler und regionaler Ebene
nachhaltige Wachstumsvoraussetzungen für Erneuerbare

• Ebenso wird nur dort investiert, wo die Investitionen der lokalen Bevölkerung zugutekommen.

Energien begründen, so z.B., dass diese entweder wettbe-

• ThomasLloyd engagiert sich nur, wenn am

werbsfähig (in preislicher Hinsicht bei gegebenem Wettbe-

Investitionsstandort eine unelastische Nachfrage nach

werb) oder sogar alternativlos sind. Diese Vorausset-

Infrastruktur herrscht.

zungen sieht ThomasLloyd an den aktuellen Investitions-

• Grundvoraussetzung jedes Investments ist die

standorten als erfüllt an. Darüber hinaus sollen künftig

Gewinnung starker lokaler Partner, die in die lokale

weitere Länder wie Vietnam, Indonesien, Sri Lanka,

Gesellschaft eingebettet sind.

Malaysia, Laos, Myanmar, Kambodscha, Thailand und

• ThomasLloyd praktiziert darüber hinaus seit

Bangladesch erschlossen bzw. die Aktivitäten dort auch

Jahren ein bewährtes Risikomanagement und verfügt

mit Unterstützung des aktuell über das Jahr 2018

nachweislich über langjährige Erfahrungen aus erster

verstärkten Management-Teams im Bereich Research und

Hand bei der Entwicklung, dem Bau, dem Betrieb und
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dem Verkauf von Infrastrukturprojekten in Entwicklungsund Schwellenländern.

Flankierend arbeitet ThomasLloyd mit verschiedenen internationalen Organisationen zusammen. Diese
Kooperationen sind im weiteren Sinne integraler Bestand-

Die Befolgung des Nachhaltigkeitsgedankens hat

teil des Investmentansatzes von ThomasLloyd mit dem

ThomasLloyd auch bei seinem Investment in Indien eins

Ziel, über gemeinsame Maßnahmen zu generell aner-

zu eins umgesetzt. Mit der Direktbeteiligung an dem

kannten Standards zu gelangen. ThomasLloyd ist Mitglied

Eigentümer und Betreiber netzwerkgekoppelter Solar-

in verschiedenen Organisationen, die das Thema Nach-

stromprojekte „SolarArise“ hat ThomasLloyd einen unmit-

haltigkeit sowie sie Einhaltung von ESG-Kriterien fördern.

telbaren Zugang in den indischen Markt für EE erreicht.

Die über die letzten zwölf Monate weiter ausgebauten

Der Investition ging eine umfassende Due Diligence

Engagements von ThomasLloyd über Mitgliedschaften

voraus. ThomasLloyd übernimmt eine bedeutende Posi-

bestehen unter anderem bei FINANCE UNEPINITIATIVE

tion als neuer Gesellschafter von „SolarArise“ und tritt

(Finanzinitiative des Umweltprogramms der Vereinten

damit zum einen neben die drei Gründungsmitglieder, die

Nationen), United Nations Global Compact (Pakt zwischen

über ausgewiesene Erfahrung im indischen Solarmarkt

der UNO und aktuell über 10.000 Unternehmen mit dem

verfügen und weiterhin für das Unternehmen tätig sein

Ziel der Einhaltung sozialer und ökologischer Mindest-

werden. Weitere Gesellschafter sind

standards), WE SUPPORT, PRI, BVI und GIIN (Global
Impact Investing Network), einer Organisation, die sich der

• GEEREF (Global Energy Efficiency and Rene-

Idee des „Impact Investing“ verschrieben hat. Beispiele

wable Energy Fund), der von der EIB (Europäische Inves-

hierfür

sind

die

Nutzungsmöglichkeiten

nachhaltig

titionsbank) beraten wird, sowie

erzeugten Stroms für die Bevölkerung und die damit
verbundene Schaffung von Perspektiven für die einheimi-

• CIIF (Core Infrastructure India Fund), der von

sche Bevölkerung (Zugang zu Bildung, Schutz der natürli-

der viertgrößten Privatbank Indiens, der Kotak Mihindra

chen Umgebung, Schaffung von Arbeitsplätzen, Generie-

Bank, gemanagt wird.

rung zusätzlicher Einkommensquellen).

Mit diesem Schritt ist es ThomasLloyd gelungen,

Durch die eigens gegründete ThomasLloyd Founda-

sich an einer etablierten Plattform in Indien mit derzeit

tion unterstützt und engagiert sich die Gruppe zudem an

etwa 160 MW zu beteiligen. Das Investment bietet darüber

den Investitionsstandorten mit lokalen Hilfsprojekten.

hinaus bereits jetzt die Möglichkeit sich am Ausbau
weiterer Solarkapazität von 250 MW zu beteiligen. Dabei

Grundlage des Managementansatzes ist der von

handelt es sich um Projekte auf bundesstaatlicher wie

ThomasLloyd entwickelter Investmentprozess, der ebenso

auch auf privatwirtschaftlicher Ebene, die von langfristig

wie die Projekte des Fonds mehrfach ausgezeichnet

angelegten Stromabnahmeverträgen profitieren. Die Betei-

wurde. Der Investmentprozess, der sehr dezidiert die

ligung an SolarArise wird ThomasLloyd auf „ThomasLloyd

Schritte zur Auswahl der Projekte beschreibt, in die letzt-

Cleantech Infrastructure Holding GmbH“, „ThomasLloyd

lich Investitionen erfolgen, ist der Abbildung 2 auf Seite 19

Cleantech Infrastructure Fund SICAV“ sowie „Thomas

zu entnehmen und wird im Folgenden näher beschrieben.

Lloyd Sustainable Infrastructure Income Fund“ verteilen.
Die Strategie von ThomasLloyd zielt auf einen weitergehenden Ausbau netzgekoppelter Solarkraftwerke mit

Ausgangspunkt ist eine klassische Kombination aus
einem Top-down- und einem Bottom-up-Ansatz.

Kapazitäten von über 1 GW.
Über die aktive Beteiligung beim Aufbau von Solaranlagen strebt ThomasLloyd die Entwicklung eines Portfo-

Im Rahmen der Top-down-Analyse stehen Fragen
zum

lios aus hochwertigen, netzwerkgekoppelten Infrastrukturanlagen mit langfristig diversifizierten Stromabnahmever-

• Standort

trägen an. In seinem Verständnis als Impact Investor

• der Auswahl der Sektors / derTechnologie sowie

strebt ThomasLloyd mit diesem Investment und den

• der Auswahl der Sub-Sektors

daraus entstehenden Opportunitäten an, auf nachhaltige
und umweltschonende Weise einen erkennbaren Beitrag

im Vordergrund.

zur Deckung des über die nächsten Jahre und Jahrzehnte
enorm

anwachsenden

Energiebedarfs

decken.

in

Indien

zu

Auch der sich daran anschließende Bottom-upAnsatz folgt klaren und standardisierten Regeln. Die
Bottom-up-Analyse gliedert sich in die folgenden Schritte:
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Identifizierung (Verfügbare Pipeline an
Top-down-Analyse

Projekten)
•

Interne Due Diligence / Überprüfung

•

Durchführung einer externen Due Dili-

Um eine erfolgreiche Investition in ein breit diversifi-

gence

ziertes Portfolio von Projekten im Bereich Infrastruktur

•

Verhandlungen und Dokumentation sowie

sicherzustellen und dabei auch dem Anspruch gerecht zu

•

die Investition selbst.

werden, bei jedem Anlageprojekt die optimale Wertschöpfung und das bestmögliche Rendite-Risiko-Verhältnis zu

Nach erfolgreichem Durchlaufen dieser konsequenten Prozesskette und erfolgreich getätigter Investition

erzielen, bedarf es einer konsequenten Strategie auf der
Top-down-Ebene.

in ein konkretes Projekt („Anlageobjekt“) schließen sich
weitere Aufgaben an. Dazu gehören insbesondere die
folgenden beiden Tätigkeitsfelder:

Energien-Infrastruktur. Die in anderen Kontinenten und

a) Zum einen ist es Aufgabe von ThomasLloyd, die
laufenden Projekte (unter anderem in finanzieller wie in
technischer Hinsicht) sowie deren Vertragserfüllung regelmäßig zu überwachen („Asset Management“).

sätze von ThomasLloyd,

(wie im TLSIIF angeboten) Projekte, die dem Anspruch
bestimmter Investoren nach einer laufenden Ausschüttung
entsprechen, mit einer langfristigen Perspektive einem
Monitoring zu unterziehen und auch regelmäßig im
Hinblick auf einen möglichen Exit zu überwachen,
- zum anderen im Rahmen der traditionell seitens
ThomasLloyd verfolgten Growth-Strategie klar definierter
Exit-Strategien verschiedene Möglichkeiten für ein Desinvestment auszuloten (zum Beispiel Veräußerung an
potenzielle Käufer oder Durchführung eines IPO). In
die

durchschnittliche

dazu, ab dem Jahr 2011 mit einem eigens aufgelegten
Fonds in Infrastrukturprojekte in Asien zu investieren.
Gründe für dieses Engagement sind unter anderem, dass
weltweit darstellt, sondern auch die höchsten Wachstumsraten in der Ökonomie aufweist. Vor dem Hintergrund des
folgegemäß wachsenden Bedarfs an Energie, aber auch

- zum einen im Rahmen der Buy-and-hold-Strategie

auf

Ländern gewonnenen Erfahrungen bewogen die Gruppe

Asien heute nicht nur die bevölkerungsreichste Region

b) Andererseits ist Bestandteil der Investmentan-

Bezug

Bereits nach der Jahrtausendwende beschäftigte
sich ThomasLloyd intensiv mit dem Markt für Erneuerbare-

Haltedauer

eines

Projektes im Rahmen der Growth-Strategie verfolgt
ThomasLloyd klare Zielvorgaben, so im Bereich Solar
zwischen 12 und 24 Monaten, bei Bioenergie zwischen 24
und 36 Monaten und bei Windenergie zwischen 18 und 30
Monaten. Werden bestimmte Projekte mittels einer erfolgreich getätigten Exit-Strategie aus dem Portfolio herausgelöst, so werden diese durch neu akquirierte Projekte
möglichst zeitnah wieder ersetzt. Über die Projektentwick-

der nach wie vor teilweise mangelhaft ausgeprägten
Energie-Infrastruktur besteht das dringende Bedürfnis, in
absehbaren Zeiträumen ausreichende Energiekapazitäten
bereitzustellen. Diese Betrachtung trifft gleichermaßen auf
die beiden Länder zu, in denen ThomasLloyd derzeit
besonders aktiv ist, die Philippinen und Indien.
Nach

unterrichtet.
Im Folgenden werden die Top-down-Analyse sowie
der Bottom-up-Investmentansatz detailliert dargestellt:

Prüfung

aller

relevanten

Gesichtspunkte hat sich ThomasLloyd auf Länderebene in
einem ersten Schritt für die Philippinen und Kambodscha
als

priorisierte

Investitionsstandorte

entschieden.

ThomasLloyd verfügt in diesen Regionen über ein über
lange Jahre gewachsenes Netzwerk an Kontakten aus
Wirtschaft und Politik; parallel hat ThomasLloyd für die
Bereiche Recht, Projektmanagement und Technologie
namhafte Anbieter vor Ort gewinnen können, die einen
reibungslosen Verlauf und die Abwicklung der Anlageobjekte gewährleisten können. So ist ThomasLloyd heute zu
den führenden Asset Managern, Finanzierern und Direktinvestoren

für

Erneuerbare-Energien-Infrastruktur

in

dieser Region zu zählen.

lungen im Einzelnen werden die Investoren regelmäßig
u.a. durch quartalsweise veröffentlichte Portfolio Reports

eingehender

Der entscheidende Faktor für eine erfolgreiche
Umsetzung des Investmentprozesses ist die Identifizierung der erfolgversprechendsten Projekte in Bezug auf die
Umsetzung, die lokalen Gegebenheiten sowie das Timing.
Ein wesentlicher Garant für die Erfüllung dieser Ziele ist
das interdisziplinär aufgestellte Team, das sich auf Fachleute aus allen relevanten Bereichen (u.a. Project Finance,
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Asset Management, Investment Solutions und Operations)

mit 45 MW an die Philippine Investment Alliance for Infra-

zusammensetzt und Know-how im Bereich Solar, Wind

structure (PINAI) verkauft. Bei der Philippine Investment

und Biomasse sowie in der Akquisition und dem Manage-

Alliance for Infrastructure (PINAI) handelt es sich um

ment von Projekten als auch im Bereich Administration

einen geschlossenen Fonds, der sich auf Investitionen in

und im Legal & Compliance vorweisen kann. Die Auswahl

die philippinische Infrastruktur spezialisiert hat. Der Fonds-

der Investitionsstandorte erfolgt anhand eines detaillierten

manager ist Macquarie Infrastructure Management (Asia)

Kriterienkatalogs. Dabei werden die politische Stabilität

Pty Limited Singapore Branch (MIMAL), einer der weltweit

(allgemeine Sicherheitslage), Finanz- und Wirtschafts-

größten Asset Manager im Bereich Infrastruktur und

kennzahlen, bestehende Kapital- und Energiemarkt-Struk-

Mitglied der Macquarie Infrastructure and Real Assets

turen sowie das Vorhandensein eines funktionierenden

(MIRA). Der Exit der Kraftwerke SaCaSol II A&B (32 MW),

Rechtssystems neben den für das Gebiet der erneuer-

heute ISLASOL I, sowie SaCaSol III (48 MW), heute

baren Energien relevanten Gesichtspunkten der klima-

ISLASOL II, – demnach insgesamt 80 MW – erfolgte im

tischen und topografischen Bedingungen und der Nutzbar-

September 2015. Mit den beiden zusätzlich bereits vor

keit des Stroms aus Erneuerbaren Energien bewertet und

Baubeginn veräußerten Kraftwerken MONTESOL (18

zu einem Gesamt-Scoring zusammengeführt.

MW) und SacaSun (59 MW) repräsentieren die Transaktionen eine installierte Gesamtleistung von 202 MW; dies

ThomasLloyd hat auf dieser Grundlage insbeson-

entspricht 40 Prozent des gesamten Solar-FiT-Einspeise-

dere die Philippinen als aktuell chancenreiche Region

kontingents der Philippinen. Mit den von ThomasLloyd

identifiziert, was die Investitionseignung, aber auch die

entwickelten, erbauten und nunmehr veräußerten Infra-

Planungssicherheit angeht.

strukturprojekten wurden Erneuerbare Energien auf den
Philippinen vorangebracht und etabliert. Diese Exits

Die Philippinen sind ein demokratisches Land mit

spiegeln die professionelle und konsequente Vorgehens-

einem funktionierenden Rechts- sowie Mehrparteien-

weise auf Seiten von ThomasLloyd sowie das nachhaltige

system und mit nahezu 100 Millionen Einwohnern das

Interesse renommierter Investorengruppen am Erwerb gut

zweitgrößte Land Südostasiens. Das Land weist eine der

gemanagter Fondsstrukturen im Bereich EE wider. Die

höchsten Wirtschaftswachstumsraten der Welt mit einer

erfolgten Exits führten zu einer zusätzlichen Stärkung der

Steigerung des Bruttosozialprodukts zwischen 2011 und

EK-Basis für ThomasLloyd. Die Realisierung dieser Trans-

2018 um knapp 50Prozent auf. Auch die internationalen

aktion ermöglicht es ThomasLloyd, seine Investitionen in

Ratingagenturen bewerten die Philippinen positiv. Die

andere

meisten der 500 größten Konzerne weltweit sind in dem

tischen Raum weiter auszubauen. ThomasLloyd legt für

Land – teilweise mit ihrer Zentrale für den gesamten asia-

die Jahre seit 2016 den Schwerpunkt auf den Philippinen

tischen Bereich – vor Ort vertreten. Die Lage des Landes

auf die Bereiche Biomasse, die derzeit im Bau oder kurz

bietet zudem ideale Voraussetzungen für erneuerbare

vor der Inbetriebnahme stehen. Zudem wird eine geografi-

Energien. Eine entscheidende Grundbedingung für die

sche Diversifikation vorangetrieben.

Erneuerbare-Energien-Technologien

im

asia-

Attraktivität des Landes hat die philippinische Regierung
im Jahre 2008 mit dem Gesetz für Erneuerbare Energien
gesetzt, ein Umstand der das staatliche Interesse an

Bottom-up-Investmentansatz:

einem Ausbau dieser Ressourcen deutlich unterstreicht.
Auf der Bottom-up-Ebene geht es um die konkrete
Bis Ende 2015 lag der Schwerpunkt der Investi-

Auswahl der Investitionsprojekte. Der Erfolg der Invest-

tionen auch aufgrund der hohen Attraktivität von Invest-

mentstrategie, eine nachhaltige und überdurchschnittliche

ments in Solarkraftwerken auf den Philippinen. In den

Rendite bei überschaubarem Risiko zu erzielen, beruht im

Jahren zwischen 2014 und 2016 wurden verschiedene

Wesentlichen auf der Auswahl der passenden Projekte, in

Exits von ThomasLloyd vorgenommen. Diese Verkäufe

die ThomasLloyd investiert. Die für die Investmentlö-

entsprechen exakt der Investmentphilosophie des Fonds,

sungen maßgebende Investmentpolitik, die mit den jewei-

nach einem Einstieg zu einem relativ späten Zeitpunkt

ligen Fonds verfolgten Investmentziele wie auch die aufer-

einen frühzeitigen Verkauf vor der eigentlichen Inbetrieb-

legten Restriktionen sind nachhaltig einzuhalten und

nahme des Kraftwerks anzustreben. Dies geschah in

werden regelmäßig überprüft.

Übereinstimmung mit der Idee, das Investment auch von
der Risikoseite bewusst im Anlegerinteresse zu steuern.

Das verantwortliche Management der Fonds bilden

Veräußert wurden im Rahmen der Exits mehrere Einzelob-

T.U. Michael Sieg, Anthony M. Coveney, Matthias Klein

jekte. Im Juni 2015 wurden die Kraftwerke SaCaSol I A-D

sowie Paul L. de Quant (Vorsitzender des Verwaltungs-
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rats). Alle Entscheidungsträger (Manager) sind seit vielen

Rendite-Risiko-Profil. Es handelt sich dabei um die Akqui-

Jahren mit den internationalen Finanzmärkten und insbe-

sitions- und Entwicklungsphase, die Phase der Konstruk-

sondere mit internationalen Projektentwicklungen und

tion sowie am Ende der Wertschöpfungskette der Betrieb

-finanzierungen vertraut. Einen entscheidenden Faktor bei

der Anlage selbst. In der Anfangsphase müssen u.a. der

der Auswahl der Anlageobjekte bildet dabei die klare

Ankauf von Projektrechten oder zu entrichtende Vergü-

Fokussierung auf Projekte, welche die wesentlichen

tungen für bereits erteilte Bewilligungen evaluiert werden.

(staatlichen,

bereits

In diesem Stadium kann ThomasLloyd seine Stärke als

erhalten haben und die sich zum Zeitpunkt der Investition

besonders eigenkapitalstarker Partner ausspielen. Wett-

entweder direkt vor dem „Financial Close“ (Abschluss der

bewerber müssen an dieser Stelle oftmals Fremdmittel

Finanzierungsvereinbarung) befinden oder in der Phase

einholen, um in das Projekt einsteigen zu können.

„Notice-to-Proceed“ (Genehmigung zur Aufnahme/Bau

ThomasLloyd verfügt hier über die nötige Liquidität und

des Projektes) stehen. Durch diese Herangehensweise

kann so Entscheidungen in einem kurzen Zeitraum voran-

gelingt es, die höchstmöglichen Renditen bei einge-

bringen. In der Konstruktions-Phase geht es um die

schränktem Risiko zu erzielen. Um die Investments in den

Baukosten. ThomasLloyd verfolgt auch in diesem Stadium

Betreibergesellschaften (Anlageobjekte) erfolgreich zu

eine konsequente Politik und entrichtet anstehende Vergü-

gestalten und die Umsetzung des Projekts sicherzustellen,

tungen ausschließlich nach Fortschritten der Bauphasen

ist es dem Fonds gestattet, alle hierfür notwendigen

und nach eingehender Prüfung im Rahmen eines Soll-Ist-

Maßnahmen zu ergreifen.

Vergleichs. Alle

baurechtlichen)

Genehmigungen

Kostenpositionen

werden

laufenden

Stress-Tests unterzogen. In der dritten Phase, der BetriebDer erste Schritt auf der Bottom-up-Ebene (Identifi-

sphase, werden über lange Zeitreihen (20 Jahre und

zierung) besteht im „Origination & Screening“. In dieser

mehr) zeit- und risikogewichtete Kapitalerträge, Barwerte

Phase findet eine erste, noch nicht ins Detail gehende

und interne Zinsflüsse kalkuliert. In diesem Stadium

Bewertung von möglichen Projektinvestments statt. Die

werden Sensitivitätsanalysen (planbare Kapitalrückflüsse,

Ideen für denkbare Investitionen resultieren aus verschie-

Gesamtkosten des Projektes, eventuelle Hebelwirkung

denen Quellen des engmaschigen Netzwerkes von

durch Einsatz von Fremdmitteln) zur Ermittlung der

ThomasLloyd, zum Beispiel aus Kontakten zu Beratern

Rendite des Projektes erstellt.

oder Generalunternehmern oder aus Branchenkonferenzen. Das Vorhalten eines entsprechenden Netzwerkes

Die technische Due Diligence umfasst zum Beispiel

ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Generierung

eine eingehende Untersuchung darüber, inwieweit der vor

neuer Infrastrukturprojekte. Insoweit war die aktuelle

Ort eingeschaltete Generalunternehmer aus seiner Erfah-

Rekrutierung neuer Mitarbeiter auf der Managementebene

rung heraus und mit seinen Kapazitäten (auch in finanzi-

von ThomasLloyd ein konsequenter Schritt zur Erweite-

eller Hinsicht) das Projekt ordnungsgemäß durchzuführen

rung der Opportunitäten in Asien und Australasien.

in der Lage ist. Darüber hinaus wird eine eingehende
Prüfung vorgenommen, inwieweit das Projekt nach seiner

Fällt diese erste Prüfung auf der Bottom-Up-Ebene

Ausstattung und an dem geplanten Ort auf entsprechende

positiv aus, werden konkrete Besuche vor Ort mit dem

Nachfrage stößt und demzufolge auch gewinnbringend

Generalunternehmer durchgeführt, denen bereits eine

wirtschaften kann. Dabei werden jeweils die technisch-

erste Analyse des Projekts in finanzieller wie in techni-

spezifischen Voraussetzungen für die Bereiche Solar,

scher Hinsicht vorangegangen ist. ThomasLloyd behält

Wind bzw. Biomasse überprüft.

sich bei allen Investitionen die Exklusivität der Partnerschaft vor. Anschließend muss das Management seine
Zustimmung erteilen, das Projekt weiter zu verfolgen.

Bei der Legal Due Diligence werden zum Beispiel
die rechtliche Situation der Betreibergesellschaft und das
Vorliegen aller erforderlichen Genehmigungen evaluiert.

Wird die Zustimmung für eine Intensivierung der

Hinzu kommen Analysen/Stellungsnahmen zu eventuellen

Prüfung erteilt, erfolgt im zweiten Schritt eine eingehende

regulatorischen Hindernissen sowie zu bestehenden

Überprüfung des Projekts (Interne Due Diligence) in

Vertragswerken, beispielweise die Technik/Beschaffungs-

finanzieller,

situation/Konstruktion (EPC) betreffend.

technischer

sowie

rechtlicher

Hinsicht

(Chance-/Risiko-Profil, Konformität mit den Anlagerichtlinien).

Im Stadium der Externen Due Diligence als drittem
Schritt zieht ThomasLloyd auch externe Berater aus
Die finanzielle Due Diligence unterteilt sich in drei

verschiedenen Spezialgebieten heran, um einen möglichst

zeitlich separate Phasen mit einem jeweils differenzierten

hohen Marktwert für das Projekt zu erzielen (zum Beispiel

Copyright © 2019 TELOS GmbH
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Einbeziehung steuerlicher Aspekte).

mentstrategie und -philosophie der beiden Fonds wird
MDO das Portfoliomanagement an TL US delegieren und

Im vierten Schritt „Verhandlung und Dokumentation“

hat die Gesellschaft ThomasLloyd Global Asset Manage-

findet eine betriebswirtschaftliche Optimierung der Investi-

ment (Schweiz) AG (TL CH) als Investment Advisor beauf-

tionsmöglichkeiten gegebenenfalls auch unter Einsatz

tragt. Der Verantwortungsbereich von TL CH liegt im

geeigneter Finanzierungsinstrumente statt. An dieser

Vorfeld

Stelle findet eine Bewertung und Strukturierung der

Analysen und Strukturierungsvorschläge für Anlageobjekte

Projekte statt, in deren Rahmen ThomasLloyd auf eine

ebenso

Optimierung des Projekts und zwar im Hinblick auf die

Finanzierungen. Aus dieser Beratungsfunktion gegenüber

Strukturierung der Transaktionen sowie der Finanzierung

MDO heraus ist es Aufgabe von TL CH, die Einhaltung der

des Projekts fokussiert. Hierbei werden verschiedene

generellen Investmentpolitik bzw. -ziele sicherzustellen.

der

Investitionsentscheidung.

wie

Empfehlungen

zur

Dazu

gehören

Optimierung

von

Bewertungsmethoden wie das Discounted Cash Flow

Der Tätigkeitsbereich von MDO gestaltet sich für

(DCF)-Verfahren verwendet. Auch an dieser Schnittstelle

beide Luxemburger Fonds sehr weit. Darunter fallen im

muss eine Zustimmung erteilt werden.

Wesentlichen zwei Aufgabengebiete,

Anschließend erfolgt der vorerst letzte und fünfte
Schritt

auf

der

Bottom-up-Ebene,

die

eigentliche

• zum einen das Portfoliomanagement (welches
an die TL US delegiert wird) und

Vornahme der Investition. In diesem entscheidenden

• zum anderen das Risikomanagement.

Stadium, in dem es um die Unterzeichnung aller für die
Projektinvestition

und

In den Aufgabenkatalog des Portfoliomanagements

Verträge, die erforderlichen Transaktionen sowie die

notwendigen

Vereinbarungen

fallen die Entscheidungen über das Eingehen eines

detaillierte Dokumentation des gesamten Pozesses geht,

Investments oder Desinvestments. Zur ordnungsgemäßen

sind mehrere Beteiligte eng eingebunden.

Verwaltung des Fonds obliegen MDO zudem weitgehende
Verpflichtungen im täglichen Management des Fonds.

Bevor ADEPA Asset Management sowie das Mana-

Dazu gehören Dispositionen über Konten sowie auszufüh-

gement von ThomasLloyd für die Luxemburger Fonds

rende Transaktionen sowie sämtliche Verfügungen im

letztendlich die Entscheidung für ein Investment (oder

Zusammenhang mit getätigten Investitionen, dazu das

Desinvestment) treffen, muss das Projekt eine unab-

Eingehen von vertraglichen Vereinbarungen, soweit sie im

hängige Bewertung eines externen Institutes, wie Duff &

Einklang mit der Philosophie und den Regeln der Invest-

Phelps, vor Ort durchlaufen haben. Der Bewerter führt auf

mentpolitik stehen. Ebenso ist MDO verpflichtet, alle im

Grundlage des DCF-Modells eine Bewertung zum Fair

Zusammenhang

Market Value des Investitionsprojektes durch. Diese

verbundenen Transaktionen laufend ordnungsgemäß zu

erfolgt zum einen vor dem Zeitpunkt der Investition,

dokumentieren.

mit

dem

Management

des

Fonds

anschließend in regelmäßigen Abständen und im Falle
eines Verkaufs (Exit) bei Beendigung des Investments.

Darüber hinaus ist MDO für das Risikomanagement

Dabei berücksichtigt Duff & Phelps alle zur Verfügung

zuständig. Dies umfasst die Bereitstellung eines umfas-

stehenden projektspezifischen Daten sowie arrondierende

senden Risikomanagement-Systems, das die Bewertung

Informationen, zum Beispiel über das Land und die Indus-

der Fonds einschließt, dazu die Betrachtung und das

triestandards.

Monitoring der Liquiditäts- sowie der operationellen
Risiken. Die laufende Erfassung aller Risiken basiert auf

Verantwortlich für das Management der beiden

einer umfassenden Risk Matrix, die sämtliche von MDO zu

Luxemburger Fonds ist MDO, Luxemburg, ein nach

beobachtenden Risiken (z.B. Makro-Risiken wie die wirt-

Luxemburger Recht zugelassener und etablierter Alterna-

schaftliche Entwicklung der Philippinen; Mikro-Risiken, wie

tive Investment Fund Manager (AIFM), mit dem ThomasL-

Veränderungen

loyd bereits seit langen Jahren zusammenarbeitet Zu den

Kredit-, Liquiditäts-, Counterparty- und operative Risiken)

vornehmlichen Aufgaben von MDO gehören die konkreten

inklusive zeitlicher Vorgaben für das Monitoring beinhaltet.

Entscheidungen über Investitionen oder Desinvestments

Mittels dieses Systems deckt ThomasLloyd alle Aspekte

in/aus Anlageobjekte(n), welche die zuvor beschriebene

des Risikomanagements professionell ab.

der Kostenstruktur

auf

Fondsebene:

dezidierte Prozesskette an Entscheidungen auf der
Bottom-up-Ebene durchlaufen haben.

ThomasLloyd hat die Aufgabe der Depotbank und
Verwahrstelle für seine Luxemburger Fonds an KBL Euro-

Zur weiteren Absicherung des Einhaltens der Invest-
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für die Luxemburger Fonds wurde an ADEPA Asset Mana-

Einen wesentlichen Anteil am Gesamterfolg trägt

gement eines der profiliertesten Unternehmen für Asset

zudem das richtige Timing des Einstiegs- wie auch des

Services in Europa vergeben. Die bereits 1980 gegrün-

Ausstiegszeitpunktes bei. Durch den zuvor beschriebenen

dete, multinational aufgestellte ADEPA ist in ihrer Funktion

späten Einstieg in Projekte vermeidet ThomasLloyd das

als Zentraladministrator grundsätzlich für Eintragung,

Eingehen schwer kalkulierbarer Risiken. Eine genauso

Umwandlung und Rückgabe der Anteile, die Berechnung

große Bedeutung kommt den Exit-Strategien zu einem

des Nettoinventarwerts (NAV) sowie für die allgemeine

frühen Zeitpunkt zu. Die Entscheidung zum Ausstieg (Exit)

Verwaltungsfunktion des Fonds verantwortlich.

aus einem Projekt wählt ThomasLloyd vorzugsweise vor
oder bei Beginn der eigentlichen Betriebsphase. Die

Für die Funktion der Register- und Transferstelle hat

eigentliche Realisierungsphase konzentriert sich danach

ADEPA jeweils die European Fund Administration (EFA),

auf die Phase ab der Akquisition bis vor oder kurz nach

einen

Investor-

der Inbetriebnahme der Anlage („at/after Commercial

Services beauftragt. EFA hält aktuell Mandate von ca. 200

Operation Date“). Exit-Strategien und optimale Desinvest-

Fondsgesellschaften, rund 100 Depotbanken und 60

mentzeitpunkte sind über verschiedene Lösungsmöglich-

Assetmanagern, darunter so namhafte Player wie die

keiten

Allianz, AXA, Generali, SEB, Swiss Life und die europäi-

einzelner oder gebündelter Anlageobjekte als Direktinvest-

sche Investitionsbank. EPA administriert für knapp 2.400

ment durch einen Dritten, einen Börsengang (IPO) an

Fonds Vermögenswerte von über 125 Milliarden Euro..

langfristig orientierte strategische Investoren wie Energie-

Alle zuvor

eschriebenen Aufgaben der in den Prozess

versorgungsunternehmen oder auch an Finanzinvestoren

einbezogenen Unternehmen sind vertraglich umfänglich

wie Infrastrukturfonds und institutionelle Anleger. Auch

geregelt.

Refinanzierungen über Banken sind möglich.
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Abbildung 2: ThomasLloyd Investmentprozess (TIP)
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Risiko- und Qualitätsmanagement
Wichtigstes Element im Rahmen der Qualitätssiche-

Neben der Herstellergarantie der Komponenten greift

rung ist eine effiziente Umsetzung des Investmentpro-

unter anderem auch eine Performancegarantie vom jewei-

zesses nach den Zielvorgaben und aufgestellten Kriterien.

ligen Generalunternehmer des jeweiligen Projektes für

Risikomanagement wiederum ist ein integraler Bestandteil

definierte Leistungen im operativen Betrieb. ThomasLloyd

des Investmentprozesses bei ThomasLloyd.

arbeitet in den jeweiligen Projekten mit Primärversicherern, die teilweise die Risiken über Rückversicherungen in

Für die einzelnen Länder und Regionen Asiens exis-

den USA und Europa rückdecken. Das Risiko eines poten-

tieren umfangreiche Kriterienkataloge. Dieser umfassen

ziellen Ausfalls des Generalunternehmers wird zusätzlich

u.a. aktuelle und prognostizierte Finanz- und Wirtschafts-

über entsprechende Bankgarantien (anteilig) minimiert.

kennzahlen, bestehende Kapital- und Energiemarktstruk-

Grundsätzlich

turen, Indikatoren der politischen Stabilität, die allgemeine

Projektkosten – auch im Verhältnis zum Risikokapital

Sicherheitslage und Besonderheiten des Rechtssystems.

(„capital at risk“) – abgesichert. Zahlungen an den Gene-

Weitere Kriterien, wie z.B. hinsichtlich möglicher EE-Infra-

ralunternehmer erfolgen nur nach Baufortschritt und in

strukturinvestments, klimatische, geographische und topo-

unterschiedlichen kleinen Tranchen und immer erst nach

graphische Bedingungen sowie die Verfügbarkeit und

Leistungserbringung. Der Transport der Baukomponenten

Nutzbarkeit von erneuerbaren Energieressourcen eines

für das Projekt wird ebenfalls versichert. Während der

Landes, werden detailliert vom ThomasLloyd analysiert.

Bauphase tragen marktübliche Versicherungen (u.a. Haft-

werden

so

projektabhängig

anteilige

pflicht) dazu bei, Risiken bestmöglich zu minimieren.
Zu den größten Risiken von allen Infrastrukturprojekten gehört das frühzeitige Scheitern der Projektrealisie-

Mithilfe der vielfältigen Screenings werden Risiken

rung, was grundsätzlich unterschiedliche Gründe haben

identifiziert, quantifiziert und anschließend priorisiert.

kann.

die

Anhand einer Risiko-Matrix werden verschiedene Risiko-

Vorgehensweise sowie eine breite Projekt- und Länderdi-

arten (Markt-, Kredit-, Liquiditäts-, Gegenpartei-, operatio-

versifikation wichtige Risikoabsicherungen des Invest-

nelle und andere Risiken) regelmäßig von MDO in ihrer

mentprozesses dar. Über eine sehr breite Diversifizierung

Funktion als AIFM überwacht.

Deshalb

stellen

der

Einstiegszeitpunkt,

lassen sich mögliche Fehlinvestitionen bzw. Risiken minimieren.

Innerhalb des Investmentprozesses umfasst das
Risikomanagement folgende Bereiche:

Neben der hohen Risikostreuung und ausschließlichen

greift

• Übereinstimmung mit strategischen Vorgaben

ThomasLloyd im Rahmen seines Risikomanagements

Nutzung

kommerzieller

Technologien

sowie Risiko- und Finanzkriterien des Fonds (Manage-

ausschließlich auf regional führende Generalunternehmer

ment der Projekt-/Transaktionsrisiken)

zurück. Um Risiken bei der Projektbewertung zu minimieren, werden im Vorfeld der Investition erfahrene,

• Minimierung der in der Überprüfungsphase identifizierten Risiken

externe Dienstleister zu Rate gezogen. Ein weitgehender
Ausschluss der Baurisiken wird durch entsprechende

• Sensitivitätsanalyse (Ziel: optimale Transaktionsstruktur und Bewertung)

Verträge mit im Vorfeld festgelegten Preisen und Fristen

• Einhaltung der vom IC festgelegten Grenzen

sichergestellt.

• Überwachung des Gegenparteirisikos
• Zeitliche Abstimmung für optimale Bedingungen

Im Rahmen des Investmentprozesses, der Projek-

an Kapitalmärkten

trealisierung und des Asset Managements werden unterschiedliche

ineinandergreifende,

• Beurteilung des Gegenparteirisikos.

risikominimierende

Maßnahmen zu Gunsten der Investoren getroffen, zu

Weiterer integraler Bestandteil des Investmentpro-

welchen unter anderem unterschiedliche Arten von Garan-

zesses im Sinne des operationellen Risikomanagements

tien sowie Versicherungsleistungen von verschiedenen

ist die Beachtung ethischer und ökologischer Grundsätze

Parteien (Garantiegeber) gehören. Das Risiko einer mögli-

(ESG-Kriterien). Die von ThomasLloyd gelebte Einbezie-

cherweise verzögerten Inbetriebnahme der Anlage wird

hung dieser Kriterien wirkt sich unmittelbar auf den Invest-

grundsätzlich über eine „delay in start up“-Versicherung,

mentprozess und die in die Projekte einbezogenen

die

Anbieter und Dienstleistungsunternehmen aus. Zum einen

Einnahmeausfälle

kompensieren
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darf nur in Technologien investiert werden, deren wirt-

SICAV SIIF dürfen beispielsweise nicht mehr als 50

schaftlicher Nutzen unter Beachtung der ESG-Kriterien

Prozent der Aktiva in einem Land investiert werden. Es

nachgewiesen ist. Zum anderen müssen die Partnerunter-

dürfen zudem nicht mehr als 30 Prozent der Aktiva in ein

nehmen bestmöglich mit ethischer und sozialer Verantwor-

einzelnes Anlageobjekt investiert werden.

tung umgehen. Zudem gibt es einen streng einzuhaltenden Katalog an Ausschlusskriterien, wie die Beachtung

Die Auswahl der Kooperationspartner ergibt sich aus

der Menschenrechte, der Ausschluss von Kinderarbeit und

bestehenden Netzwerken von ThomasLloyd. Das sehr

des Handels mit Rüstungsgütern und Kriegswaffen. Auch

gute Netzwerk gibt ThomasLloyd die Möglichkeit, einen

die politische Stabilität der Länder, in die investiert wird,

frühen Zugriff auf die besten Kraftwerksprojekte zu

wird beachtet und im Offering Memorandum dokumentiert.

gewährleisten. Darüber hinaus werden namhafte führende
externe Berater zur Abdeckung der Bereiche Technik,

Im Rahmen der Financial Due Diligence erfolgt eine

Recht oder Finanzen beauftragt. Der Beraterkreis ist über

Sensitivitätsanalyse der Endprojektrendite. Sobald ein

die letzte Zeit im Zuge der Erweiterung der Investment-

Projekt in den geregelten Betrieb übergeht, werden die

Plattform ausgebaut worden. Um einem hohen Qualitäts-

Gesamtkosten,

Akquisitions-,

anspruch gerecht zu werden, wird der Sicherung dieser

Entwicklungs- und Baukosten nebst einer möglichen

Kontakte und deren Dokumentation hohe Bedeutung

Hebelwirkung durch die Aufnahme von Fremdkapital,

beigemessen.

zusammengesetzt

aus

kalkuliert.
Neben

planmäßigen

Vor-Ort-Besuchen

werden

Die Anlagerichtlinien der jeweiligen Beteiligungsan-

ständig laufende Kontrollen bei den Investitionsobjekten

gebote schreiben vor, dass die jeweils ausgewählte Tech-

durchgeführt. Durch die Investition in fremde Währungen

nologie ausgereift sein, eine politische Planbarkeit und

bestehen Währungsrisiken, wobei die Hauptwährung bei

Rechtssicherheit gegeben sowie eine finanzielle Förde-

Infrastrukturtransaktionen der US-Dollar ist. Es besteht

rung der erneuerbaren Energien durch den Staat garan-

sehr umfangreiches Vertragswerk, das alle Rechte und

tiert sein muss. Laut Anlagerichtlinien des ThomasLloyd

Pflichten für alle Beteiligte im Investmentprozess regelt.
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Team
Die ThomasLloyd Group wird vom Gründer und

phasen aktiv zu betreuen. Zusätzlich zeichnet sich das

Geschäftsführer T.U. Michael Sieg geleitet. Zum Verwal-

multilinguale und internationale Team durch eine hohe

tungsrat und damit der erweiterten gehören zudem noch

Vielfalt hinsichtlich sich ergänzender Qualifikationen und

Anthony M. Coveney (MD, CEO Americas), Michael G.

Berufserfahrungen aus. Die Spezialisten von ThomasL-

Airey (MD, CEO Asia Pacific) und Matthias Klein (MD,

loyd können eine langjährige internationale Erfahrung in

CEO Europe). Der gesamte Verwaltungsrat verfügt über

leitenden Positionen bei führenden Unternehmen im

langjährige Erfahrung im internatiolen Projektgeschäft und

Bereich des Ingenieurwesens, Bau- und Projektmanage-

der Investmentbranche.

ments sowie in einigen der weltgrößten Öl- und Energiekonzerne vorweisen. Hervorheben lässt sich, dass die 225

Das Senior Management der Unternehmensgruppe

Mitarbeiter von ThomasLloyd über ein umfassendes Fach-

besteht aus elf Persönlichkeiten aus der Investment-

wissen in den relevanten Spezialgebieten mit weitrei-

branche mit durchschnittlich 28 Jahren Berufserfahrung.

chenden Erfahrungen eines globalen Players verfügen

Diese bilden zusammen mit den Spezialisten die gesamte

und zielführend in den Investmentprozess integriert sind.

Wertschöpfungskette zur Entwicklung von Infrastrukturprojekten

ab,

angefangen

von

der

Akquisition

der

Der Personalbestand wurde im Laufe der letzten

Assets/Projekte über das Portfolio-, Risiko- und Asset-

Jahre

kontinuierlich

erhöht,

was

das

nachhaltige

Management bis hin zur Betreuung der Anleger.

Wachstum des Unternehmens untermauert. Dies gilt
sowohl für die Führungsebene als auch für die einzelnen

Das gesamte Investment-Team von ThomasLloyd

Abteilungen. Im Zuge neu geplanter Projekte sowie der

verfügt über ein auf Infrastruktur im Allgemeinen und auf

angestrebten regionalen Ausweitung bzw. Intensivierung

Erneuerbare-Energien-Infrastruktur

Besonderen

des Vertriebs – insbesondere im europäischen Ausland -

spezialisiertes Fondsmanagement und die entsprechende

im

wird der Mitarbeiterbestand auch in 2019 weiter ausge-

Expertise, um die Projekte in den einzelnen Realisierungs-

baut.
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Erläuterungen
TELOS-Ratingskala
AAA Der Investmentprozess erfüllt höchste Qualitätsstandards
AA Der Investmentprozess erfüllt sehr hohe Qualitätsstandards
A
Der Investmentprozes erfüllt hohe Qualitätsstandards
+ / - differenzieren nochmals innerhalb der Ratingstufe
Alle Rechte vorbehalten. Dieser Rating Report beruht auf Fakten und Informationen, deren Quellen wir für zuverlässig halten, ohne
jedoch deren Richtigkeit und/oder Vollständigkeit garantieren zu können. TELOS GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste oder
Schäden aufgrund von fehlerhaften Angaben oder vorgenommenen Wertungen. Weder die dargestellten Kennzahlen noch die bisherige
Wertentwicklung ermöglichen eine Prognose für die Zukunft. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden. Ratings und Einschätzungen können sich ändern und sollten nicht alleinige Grundlage für Investmententscheidungen sein. Das Investmentprozess Rating stellt kein Angebot und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf dar. Die aktuelle
Version dieses Reports finden Sie auf unserer Webseite.
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