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Energy Infrastructure Partners AG

Adresse:           Paradeplatz 5
                              CH–8001 Zürich

Tel.:                     Tel: +41 58 330 61 61

Website:           www.energy-infrastructure-partners.com /de/

Teamgröße:    60 +

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Beat Goetz
Global Head of Client Solutions
beat.goetz@energy-infrastructure-partners.com
+41 58 330 61 35

Oliver Hahn
Head of Client Services
oliver.hahn@energy-infrastructure-partners.com
+41 58 330 61 30

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Energy Infrastructure Partners AG (EIP) ist ein global tätiger
unabhängiger Asset Manager mit Sitz in der Schweiz, der auf
hochwertige und wichtige erneuerbare Energieanlagen und
systemkritische Energieinfrastruktur spezialisiert ist, die 
solide Renditen ermöglichen. Wir verwalten Vermögen für
institutionelle Kunden in der Schweiz, Europa und Asien und
beschäftigen ein interdisziplinäres Team von über 60 Spezia-
listen aus den Bereichen erneuerbare und konventionelle
Energien, Ingenieurwesen, ESG, Finanzierungen/Strukturie-
rungen, Private Equity und Investment Management. Durch
unseren ausschließlichen Fokus auf Energieinfrastruktur und
unser starkes Industrienetzwerk haben wir Zugang zu erst-
klassigen Investitionsmöglichkeiten in allen relevanten Märk-
ten.

Unsere Geschichte begann in der Schweiz mit einer Anlage-
lösung für Schweizer Pensionskassen. Die Anlagegruppe ist
heute der größte Anbieter für Investitionen in Energieinfra-
struktur in der Schweiz mit über 170 Schweizer Pensionskas-
sen als Kunden. Zudem ist EIP ein wichtiger Investor im
europäischen und globalen Energiesektor. 

Unsere Investoren leisten einen wichtigen Beitrag für eine
ganzheitliche Transformation der Energieversorgung, zur
Versorgungssicherheit und damit zu einer positiven wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung. 

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2014

Mitgliedschaften in Verbänden:

£ BVI      £ BAI       £ EFAMA    R Andere: Unterzeichner
der UN PRI, Mitglied bei Swiss Sustainable Finance, AMAS, VSV

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

4.000*     AuM weltweit
* AuM berechnet als Summe von NAV und noch nicht abgerufenen Kapitalzusagen.

EUR/CHF Kurs von 1,08 per 30.09.2021

(Daten zum 30. September 2021)

Angebotene Investmentvehikel:

R            Spezialfonds/Segmentfonds
£            Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
£            Strukturen/Zertifikate
R           Closed-End-Funds
R           Andere: Luxemburger AIFMD konforme Fonds, 

Anlagegruppen für Anlagestiftungen nach 
                 Schweizer Recht

Services:

£            Advisory/Sub-Advisory
£            Master-KVG/KVG
£            Depotbank Operations
£            Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
£            Research
£            Overlay Management
£            Liability Management
£            Risk Management
R            Andere: von der FINMA beaufsichtigter Verwalter
                 (Asset Manager) von Kollektivvermögen 

Performancemessung/-verifizierung:

R Intern  R Extern

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):

*Basis: weltweite Assets

Die Performancemessung unserer Fonds erfolgt auf Grundlage der Jahresrech-
nung, welche in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting
Standards (IFRS) erstellt wird. Die Berichterstattung erfolgt vierteljährlich. Die Per-
formance wird durch den Administrator in Luxemburg berechnet und intern
durch EIP verifiziert. Eine externe Prüfung wird jährlich von einer unabhängigen,
international tätigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchgeführt.
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Angebotene Assetklassen:

Energy Transition Infrastrukturlösungen

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:
Zur Erreichung der globalen Dekarbonisierungsziele findet ein weltweiter
Übergang zu erneuerbaren Energiequellen statt. Die damit verbundene
Reduktion der Stromproduktionskapazitäten aus fossilen Brennstoffen
führt auf der Angebotsseite zu einer Stromlücke. Zusätzlich wird die 
steigende Elektrifizierung und Digitalisierung unserer Gesellschaft die
Nachfrage nach Strom exponentiell ansteigen lassen, was die Stromlücke
nachfrageseitig weiter vergrößern wird. Eine logische Konsequenz dieser
Entwicklung ist der gegenwärtige starke Anstieg der Stromproduktion aus
erneuerbaren Energien wie Wind, Solar und Wasserkraft, der in Zukunft
noch zunehmen wird. Trugen erneuerbare Energien 2020 bereits 28% zur
Gesamtstromerzeugung bei, prognostiziert McKinsey, dass diese Zahl im
Jahre 2050 bis auf 76% ansteigen wird. Die daraus resultierende dezen-
trale und stochastische Produktion von Strom stellt enorme Anforderun-
gen an die teilweise veraltete Netz-Infrastruktur. Diese muss künftig 
leistungsfähiger und flexibler werden, was auch in diesem Bereich große
Investitionen erforderlich macht. Zusätzlich muss die bestehende und
künftige Energieinfrastruktur effizienter gestaltet werden, um Produk-
tion, Speicherung und Verteilung zu optimieren.
Aufgrund des intermittierenden Produktionscharakters von erneuerbarer
Energie muss ein Gleichgewicht zwischen erneuerbaren und konventionel-
len Energieerzeugungsmethoden sichergestellt werden, damit die Versor-
gungssicherheit auch während des globalen Um- und Ausbaus des Energie-
systems durchgehend gewährleistet werden kann.
EIP sieht die Energy Transition als historische Chance, durch Investitionen
in bedeutende Energieinfrastruktur von soliden Renditen zu profitieren.
Gleichzeitig können Investoren einen wertvollen Beitrag für die Dekarboni-
sierung und die Gewährleistung der Versorgungssicherheit leisten. 

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:
Dank unserem ausschließlichen Sektorfokus und globalen Netzwerk kön-
nen wir erstklassige Investitionen auf proprietäre Weise identifizieren und
abschließen. Einem umfassenden Due-Diligence Prozess folgt sowohl ein
internes ESG- als auch Investment-Komitee, welche die vorgeschlagenen
Investitionen sorgfältig prüfen und in der Folge ablehnen oder geneh-
migen.  
Wir agieren als aktiver Manager über den gesamten Lebenszyklus unserer
Investitionen. Dank unserem langjährigen Fokus auf den Energiesektor und
unserem damit verbundenen tiefgreifenden Sektorwissen können wir die
notwendigen und  spezifischen Optimierungs- und Erweiterungspoten-
ziale identifizieren und umsetzen. Dadurch erzielen wir eine kontinuierliche
und langfristige Steigerung der Wertschöpfung unserer Anlagen. Die Ver-

treter von EIP im Aufsichtsrat unserer 
Portfoliounternehmen stellen eine 
enge Zusammenarbeit und Kontrolle
der jeweiligen Unternehmensführung
sicher. Da erneuerbare Energieinfra-
strukturanlagen eine ausgewiesen
hohe Lebensdauer aufweisen, die zwi-
schen 25 bis 35 Jahren liegt, ist unsere
Strategie auf langfristige Renditen aus-
gerichtet. 
Durch diesen stringenten und erprob-
ten Investitionsprozess können wir
unseren Investoren Zugang zu hoch-
qualitativen und nachhaltig ertrags-
generierenden Energieinfrastrukturan-
lagen bieten, die optimal geeignet 
sind, langfristige Verbindlichkeiten von
bspw. Pensionskassen und Lebensversi-
cherungen möglichst fristenkongruent
abzubilden. 

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze
und -Faktoren in den Investment-
ansätzen?

Ökologische und gesellschaftliche Verantwortung ist ein
Schlüsselfaktor für den langfristigen Erfolg unserer Investi-
tionen und wir sind bestrebt, diese in allen Aspekten unserer
Arbeit umfassend zu berücksichtigen.
EIP hat Richtlinien betreffend Nachhaltigkeit erstellt, um
ESG-Aspekte während des Investitionsprozesses miteinzu-
beziehen. Das seit letztem Jahr etablierte interne ESG-
Komitee hat die Aufgabe, bei der Prüfung von Investitionen
die Ergebnisse einer externen ESG-Due-Diligence zu verifi-
zieren und zu bestätigen, dass der ESG-Prozess angemes-
sen angewendet wird.
EIP verwaltet SFDR Art. 8 konforme Fonds und ist seit 2021
Unterzeichner der UN PRI sowie Mitglied des Verbandes
Swiss Sustainable Finance.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2022 im Vordergrund?
EIP wird seine bewährte Investitionsplattform weiterhin 
kontinuierlich und nachhaltig ausbauen, um Investoren
exklusiven Zugang zu den weltweiten Investitionsmöglich-
keiten zu geben, die aus der Transformation des Energie-
systems entstehen. Im Zentrum steht dabei die Erwirtschaf-
tung solider Renditen für unsere Investoren, denen wir
gleichzeitig die Möglichkeit geben, einen wichtigen indirek-
ten Beitrag zur Versorgungssicherheit und der Reduktion der
CO2Emissionen in der Zukunft zu leisten.

DISCLAIMER:
Die enthaltenen Angaben wurden von Energy Infrastructure Part-
ners AG mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen
erstellt. Die Angaben dienen lediglich Informationszwecken und
stellen keine Werbung, keine Beratung und keine Empfehlung zum
Kauf oder Verkauf von Anteilen eines Fonds dar. Anlagen in Finanz-
instrumente können ein hohes Maß an Komplexität und Risiko auf-
weisen oder aufgrund verschiedener Faktoren wie z.B. betriebliche
und finanzielle Bedingungen der Emittenten, Wachstumsaussich-
ten, Zinsänderungen, wirtschaftliche und politische Situation oder
veränderte Marktbedingungen, Schwankungen auf den Finanz-
märkten unterliegen. Dieses Dokument ist nicht für die Verbreitung
oder Verwendung durch Personen in Ländern bestimmt, in denen
eine solche Verbreitung, Veröffentlichung oder Verwendung verbo-
ten ist und in denen es nicht rechtmäßig ist, ein solches Dokument
zur Verfügung zu stellen. 


