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I
n den USA ist Private Debt bereits

eine etablierte Assetklasse, und auch

in Europa erlebt dieses Marktseg-

ment wachsende Aufmerksamkeit.

Wenn die 30-Prozent-Grenze der BaFin für

unverbriefte Darlehensforderungen in Fonds

womöglich bald aufgehoben wird, ist ein

bisher bestehendes Hemmnis für VAG-In-

vestoren beseitigt. „Wir erwarten, dass die

BaFin in Kürze die 30-Prozent-Grenze auf-

heben wird – wenn nicht bereits in der

am 21. Juli 2014 in Kraft tretenden

überarbeiteten Anlageverordnung,

dann spätestens mit Neufassung des

Kapitalanlagerundschreibens. Damit

würden auch Fonds zulässig, die zu

100 Prozent in Darlehen investieren.

Es ist dann nicht mehr nötig, sich aus

dem Fondsbegriff herauszustrukturie-

ren“, schätzt Detmar Loff, Counsel

der Kanzlei Allen & Overy. Das sind

gute Nachrichten für VAG-Investoren.

„Aber unter Solvency II wird die Eigenmit-

telbelastung für reine Darlehensfonds im-

mer noch beträchtlich sein, sodass es für die

VAG-Investoren, die nicht auf interne Mo-

delle zurückgreifen können, auch dann noch

attraktiv sein kann, bei Private-Debt-Invest-

ments gesellschaftsrechtliche Strukturen da-

zwischenzuschalten“, erklärt Loff.

Europa holt auf

Aber auch ohne reine Darlehens-

fonds ist das Interesse an Private

Debt groß, was auch beim Institutio-

nal Money Kongress am 25. und 26.

Februar in Frankfurt zutage trat. Die

entsprechenden Workshops waren

auffallend gut besucht. Fakt ist: Die

Zahl an Asset Managern, die mit

 Loan-Produkten auf den europäi-

schen Markt strömen, steigt, und of-

fenbar treffen sie auf offene Ohren.

Immerhin haben 29 Prozent der

 institutionellen Investoren vor, ihre

 Investments in Private Equity oder

Loans auszubauen, wie eine Umfrage der

Investmentgesellschaft Universal-Invest-

ment im Rahmen einer Konferenz zur Zu-

kunft der institutionellen Kapitalanlage im

Oktober 2013 ergab (siehe Chart unten).

Rückzug der Banken

Die wenigen Produkte, die schon jetzt

tauglich sind für den europäischen institu-

tionellen Markt, werden mit Volumen über-

häuft. So musste der Fonds Xaia Credit

Debt Capital, der vom Münchner Asset

 Manager Xaia Investment beraten wird, im

September 2013 für Neuanlagen schließen.

Das Fondsvolumen hatte sich seit Anfang

des Jahres 2013 von 243 Millionen Euro

auf über 750 Millionen Euro mehr als ver-

dreifacht.

„Private Debt stellt in Europa noch einen

unterbehandelten Markt dar, aber es ist ganz

klar ein Wachstumsmarkt“, beobachtet auch

Hans Peter Dohr, Managing Director des

Münchner Placement Agents DC Placement

Advisors. Gemeinsam mit der Wirtschafts-

kanzlei SJ Berwin hat er am 9. Oktober das

Munich Investor Forum zum Thema Private

Debt organisiert, bei dem alle drei Bereiche

von Private Debt – Real Estate Debt, Infra-

structure Debt und Corporate Debt – be-

leuchtet wurden. „Dafür, dass Private Debt

zukünftig mehr in der Vordergrund rücken

wird, gibt es zwei Gründe: Der eine ist die

Suche der Investoren nach Yield, der andere

der Rückzug der europäischen Banken aus

langfristigen Krediten“, so Dohr. 

Die schrittweise Umsetzung von Basel III

begann zwar erst 2014, aber die Banken

 haben schon vorher an der Kürzung

ihrer Bilanzen gearbeitet. „Au -

ßerdem stehen Europas Banken

2014 zwei gro-

ße ‚Stresstests‘

ins Haus: die

Asset Quality Re-

view der EZB und

der Stresstest der EBA“, er-

klärt Dr. Thomas Grauer,

Bankenexperte bei Ernst & Young

Stuttgart.

„Wir beobachten nicht nur, dass

sich die europäischen Banken groß-

flächig aus der Finanzierung zurück-

gezogen haben und ihr Geschäft

jetzt auf niedrigerem Level stabili-

Private Debt Investments ziehen aktuell die Aufmerksamkeit von immer mehr Investoren auf sich,
weil attraktive Renditen locken. Doch das Thema ist in sich sehr breit gefächert und stellt zudem für 
viele Investoren weitgehend unbekanntes Terrain dar.

Anspruchsvolles Neuland

»Private Debt stellt in Europa noch 
einen unterbehandelten Markt dar, aber 
es ist ganz klar ein Wachstumsmarkt.«

Hans Peter Dohr, Managing Director, DC Placement Advisors
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Interesse an Loan Investments steigt 
29 Prozent wollen ihre Investments in Private Equity oder Loans ausbauen.

Dies ergab eine Umfrage der Investmentgesellschaft Universal-Investment
im Oktober 2013 unter 90 institutionellen Investoren. Quelle: Universal-Investment

31 %

29 %

14 %

22 %

4 %

Stärkere Nutzung von Real 
Assets (Immobilien/Infrastruktur)

Ausbau von alternativen 
Anlagen (Private Equity/Loans)

Erhöhung der Aktienquote

Abkehr von klassischen
Staatsanleihen

Keine der Alternativen
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sieren, sondern insbesondere dass sie

sich auf ihre Kernmärkte refokussieren

und im Bereich internationaler Finan-

zierungen nicht mehr so aktiv sind wie

früher“, erklärt Olav König, Managing

Director des Private-Equity-Asset-Ma-

nagers HarbourVest Partners, und er

ergänzt: „Investoren drängt es auch

deswegen in Private Debt, weil die Re-

turns im High-Yield-Bond-Markt zu-

rückgegangen sind. Hier werden In -

vestoren für das eingegangene Risiko

nicht mehr angemessen kompensiert,

daher schauen sie sich jetzt in anderen

Marktsegmenten um, um mehr Yield

als mit Staatsanleihen zu finden.“

Kurze track Records

Woran liegt es nun, dass Private

Debt bei vielen Investoren zwar weit

oben auf der Prioritätenliste steht, es

aber mit den Investitionen nur langsam

vorangeht? „Der Grund ist vermutlich,

dass Private Debt schwierig zu beur-

teilen ist, wenn man sich das erste Mal

damit beschäftigt“, findet Olav König

eine Erklärung, „es ist ein sehr spe -

zieller Markt mit einem ganz ande -

ren Risiko-Return-Profil als andere

 As setklassen – aber derzeit durchaus

 attraktiv.“

Weitere Gründe für die Zurückhaltung

sind, dass nur wenige Manager einen aus-

sagefähigen Track Record vorweisen kön-

nen, regulatorische Restriktionen vorerst

noch durch aufwendige Verpackungen ge-

löst werden müssen und den Risikoabteilun-

gen zum Teil die Daten fehlen, um diese Art

von Investments abzubilden. „Seit etwa 18

Monaten beobachten und evaluieren Inves -

toren den Markt verstärkt und müssen jetzt

die Prozesse für neue Produkte durchlaufen.

Sie besprechen beispielsweise mit ihrer

Mas ter-KAG, wie das Reporting aussehen

soll, und setzen Investitionen langsam um“,

meint König.

Sein Kollege Corentin du Roy, Principal

bei HarbourVest Partners, ergänzt: „Wir se-

hen Interesse bei allen Investorengruppen,

auch den VAG-Regulierten. Wie weit man

jeweils ist, hängt von der Größe und der

 Sophistication des Investors ab. Hier sind in

Europa die UK-Pensionsfonds schon ziem-

lich weit, einige von ihnen sind bereits auch

recht aggressive Investments im Bereich

Special Situations eingegangen, weil hier

die Renditen besonders hoch sind – natür-

lich bei entsprechenden Risiken.“

Schwierige Quotenzuordnung

Wenn sie das Investment an sich beleuch-

tet haben, stellt sich für VAG-regulierte In-

vestoren die Frage, welcher der zulässigen

Anlagearten es zugeordnet werden kann.

„Hier kommen grundsätzlich drei Möglich-

keiten in Betracht: erstens die Zuordnung zu

den Fondsinvestments, zweitens zu den

 Beteiligungsinvestments oder drittens zu

den ABS-Investments. Bei Letzteren benö-

tigt man allerdings ein Investment-Grade-

Rating“, erklärt Dr. Hilger von Livonius,

Partner bei King & Wood Mallesons SJ

Berwin. Er fährt fort: „Natürlich wäre es

wünschenswert, Private Debt in die Schuld-

verschreibungsinvestments zu bekommen,

aber dies scheitert – trotz des vergleichbaren

Risikoprofils – schon daran, dass eine Be -

tei ligung an einem Private-Debt-Fonds for-

mell eben kein Erwerb einer Schuldver-

schreibung ist.“ König ergänzt: „Es ist tat-

sächlich so, dass es unter der Anlageverord-

nung mehr auf die Verpackung als auf den

Inhalt ankommt. Das Gute an Solvency II

ist, dass man es bis auf das tatsächliche In-

vestment durchschaut. Damit wird der Tat-

sache Rechnung getragen, dass Private Debt

als Investment mit niedrigerem Risiko als

beispielsweise Aktien angesehen wird, wäh-

rend man Private Debt unter der Anlage -

verordnung teilweise als Equity strukturie-

ren und entsprechend mit Eigenkapital

 unterlegen muss.“

Schattenbankdiskussion

Immer wieder kocht auch die Schatten-

bankdiskussion auf. „Bisher nehmen wir

das allerdings nur als Diskussion wahr, und

wir sehen keine Versuche seitens der Regu-

lierer, restriktivere Regeln im Bereich Pri-

vate Debt einzuführen“, meint König,

„schließlich müssen die Politiker pragma-

tisch sein. Das Kreditvolumen für Wirt-

schaft und Infrastruktur ist nun mal be-

grenzt, und volkswirtschaftlich ist es durch-

aus gesund, wenn die Kreditvergabe nicht

allein von den Banken abhängt.“
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Da die Bankenwächter im Eurotower in Frankfurt dafür sorgen, dass sich die Banken aus einigen Projekten zurückziehen, entsteht
eine Finanzierungslücke, die geschlossen werden muss. Versicherer, Pensionskassen und andere Investoren kommen dafür in Frage. 
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INfRAStRUctURE DEBt

Im weltweiten Markt sind US-Versiche-

rungsgesellschaften die traditionellen Player

im Bereich Infrastrukturfinanzierungen. In

Europa waren überwiegend die Sparkassen

und Landesbanken in diesem Bereich unter-

wegs, obwohl es zunehmend auch bilaterale

Finanzierungen im Rahmen von Private

Placements gibt. Markus Hottenrott, Chief

Investment Officer von Morgan Stanley In-

frastructure Partners, beobachtet: „Das The-

ma Infrastructure Debt ist

in Europa heiß geworden,

als zehnjährige Staatsanlei-

hen so weit unter die vier

Prozent gegangen sind,

dass viele Lebensversiche-

rungen und Pensionskas-

sen ihre zugesagten Garan-

tien nicht mehr generieren

konnten. Sie interessieren

sich nun für Infrastructure

Debt, da sie meinen, dass Infrastructure

 Senior Debt im Bereich BBB, BBB+ und

A– durchaus gute Renditen liefert und man

mit etwas mehr Risiko einen signifikanten

Yield-Pickup erhalten kann. Investoren kön-

nen hier über 20 und mehr Jahre drei, vier

oder sogar fünf Prozent einloggen.“

Angesichts solcher Renditen greifen In-

vestoren das Thema Infra-

struktur auch gern von der

Debt-Seite auf. Trotzdem:

Die meisten stehen hier erst

am Anfang ihrer Überlegun-

gen, und selbst große Inves -

toren wie die Munich Re ha-

ben noch keine nennenswer-

ten Positionen aufgebaut.

Philipp Waldstein, Ge-

schäftsführer der MEAG,

dem Vermögensverwalter

von Munich Re und Ergo,

erklärt dazu: „Die MEAG ist

bereit, Investments zu prüfen

und zu investieren. Dieser

Investmentbereich befindet

sich in der Ausbauphase, ers -

te kleinere Investments ha-

ben wir bereits getätigt. Im

Gesamtsegment des Credit

Exposure setzt die MEAG

auf liquide Marktinstrumen-

te. Wir erweitern das Seg-

ment nunmehr schrittweise.“

Er erklärt auch gleich, wor-

auf er seinen Fokus legt: „Grundsätzlich

sind wir aufgeschlossen für Infrastrukturfi-

nanzierungen, wenn unsere anspruchsvollen

Investitionskriterien erfüllt werden. Gerade

bei langfristigen Finanzierungen sehen wir

mit Blick auf die Bedeckung unserer lang-

fristigen Verbindlichkeiten im Kerngeschäft

der Versicherung gute Chancen. Unser En-

gagement wird immer nur punktuell und un-

serem hohen Sicherheitsbedürfnis entspre-

chend sehr solide und stabil sein.“ Die gro-

ßen Institutionellen stehen vor der Entschei-

dung, ein eigenes Team aufzubauen oder

diese  Assetklasse durch einen Asset Mana-

ger betreuen zu lassen. So managt die Alli-

anz im Segment Infrastructure Debt sowohl

hauseigene als auch Drittgelder, während die

Axa hier nur eigenes Geld verwaltet.

„Es ist aber wohl so, dass erst die

wenigs ten Investoren hier ein eigenes Team

aufgebaut haben, und sie haben noch nicht

die Expertise und die Möglichkeiten, selbst

Transaktionen zu sourcen. Daher sind sie

angewiesen auf Asset Manager, die ihnen

entsprechende Produkte anbieten“, so Hot-

tenrott. Tatsächlich stellt das Deal Sourcing

mittlerweile einen Engpass dar, weil der

Wettbewerb stark ist. Hottenrott: „Wir se-

hen nur wenige Teams, die von dem Ge-

schäft etwas verstehen und ausreichend

groß sind, um beim Sourcing vorn mit da-

bei zu sein.“ Die Unterstützung von Asset

Managern benötigen viele Investoren auch

wenn es darum geht, Loans, die kein Rating

haben, selbst intern zu raten.

fixed-Income-Allokation wichtig

Hottenrott erklärt, warum das nötig ist:

„Infrastrukturkredite müssen sinnvollerwei-
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Übersicht über Private Debt Investments
Der Private-Debt-Markt ist breit gefächert.

Private Debt gliedert sich auf in Infrastructure Debt, Real Estate Debt und Corporate Debt, wobei europäische Investoren im Real-Estate-Debt-
Bereich schon am längsten aktiv sind. In den anderen beiden Segmenten befinden sie sich eher am Anfang ihrer Überlegungen. Quelle: Dohr Capital

Infrastructure Debt Real Estate Debt  Corporate Debt 

Private Debt 

Real Estate  
Debt Funds  

Leveraged 
Finance 

Real Estate  
Property Loans

Infrastructure 
Debt Funds  

Syndicated 
Loans  

Private  
Debt Funds  

Direct 

Indirect 

Corporate 
Bonds  

Project 
Infrastructure 

Debt  
REIT Bonds  Structured  

Finance 
Corporate  

Bonds  CMBS  

Debt used for acquisition financing, 
day-by-day financing of corporate 

activities or restructuring of  
outstanding debt securities.   

Debt financing for transportation, 
communication, sewage, water and 

electric systems projects.  
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Debt financing  for Real Estate  
Property.  

»Das Gute an Solvency II ist, dass man 
das tatsächliche Investment durchschaut –

 unabhängig von der Verpackung.«
Olav König, Managing Director, HarbourVest Partners
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se in die Fixed-Income- und nicht in die Al-

ternatives-Allokation. In der ohnehin knapp

bemessenen Alternatives-Quote sollten In-

vestoren zweistellige Renditen erzielen, was

mit Infrastruktur-Investment-Grade-Senior-

Debt nicht zu erzielen ist. Um in die Fixed-

Income-Quote zu gelangen, muss der Inves -

tor das Investment Grade Senior Debt di-

rekt, also nicht durch eine Fondsstruktur,

halten. Wenn das nicht gelingt, fällt es in die

Alternatives-Quote.“ Da ein Fonds in aller

Regel kein eigenes Rating hat, wird Infra-

structure Debt meistens in einem separaten

Managed Account geführt, bei dem der In-

vestor der sogenannte Lender on Record ist.

Zum Volumen schätzt Greg Taylor von

Sequoia: „Es gibt in Europa vielleicht 40

Milliarden Euro Kredite im Bereich Infra-

struktur, und die Banken ziehen sich aus

diesem Markt zurück, weil deren Kapital -

kosten unter Basel III steigen. Das ergibt

hervorragende Opportunitäten für Investo-

ren.“ Er verweist auf die guten Diversifika-

tionsmöglichkeiten in diesem Spezialbe-

reich: „Beispielsweise hat die Finanzierung

einer deutschen Schule wenig zu tun mit

 einem Kredit für eine französische Auto-

bahn. Im Bereich Infrastruktur sehen wir

weniger Korrelation als beispielsweise im

Unternehmenssektor.“

Thomas Kling, Leiter Kreditgeschäft &

Infrastrukturinvestment bei der DekaBank,

verweist auf eine weitere Besonderheit:

 „Eine assetspezifische Besonderheit bei In-

frastrukturkrediten ist, dass die Kredite

überwiegend mit einem variablen Kupon

ausgestattet sind, in der Regel Drei- oder

Sechs-Monats-Euribor plus Spread.“ Als

spezifische Risiken in diesem Segment

nennt er das Risiko vorzeitiger Tilgung

während der Laufzeit, die Illiquidität der

Darlehen und ein üblicherweise komplexes

Vertragswerk.

Besondere Schwerpunkte gibt es im Seg-

ment Infrastructure Debt allerdings auch. So

spezialisiert sich Cordiant auf den Bereich

Emerging Markets Infrastructure Debt und

hat in dem Segment 2001 den ersten Fonds

aufgelegt, in den zwei kanadische Pensions-

fonds investiert haben. Inzwischen managt

Cordiant auch einen 500-Millionen-Euro-

Fonds in Emerging Markets Infrastructure

Loans für die KfW. Cordiants Managing

Director Evan McCordick erklärt: „In den

Emerging Markets sind die Behavioral- und

die regulatorischen Risiken natürlich höher

als in den entwickelten Märkten. Subordi-

nated- und Mezzanine-Tranchen sind dort

noch nicht richtig entwickelt. Aber die

Emerging Markets sind der Wirtschafts -

motor der Zukunft, und außerdem ziehen

sich die internationalen Banken hier beson-

ders deutlich zurück, wenn es sich nicht ge-

rade um strategische Transaktionen handelt.

Insofern ist der Kapitalmangel hier eklatant,

was interessante Chancen bietet.“ Cordiant

gibt zu, dass Regulierung und Einhaltung

von Verträgen manchmal zu wünschen

 übrig lassen: „Aber wir sitzen mit dem IWF

und der Weltbank in einem Boot, das hilft.

Speziell in China sind wir allerdings sehr

zurückhaltend.“ 

cORPORAtE DEBt

Der größte der drei Teilmärkte von Private

Debt ist der Corporate-Debt-Markt. Er stellt

die Loan-Seite von Private Equity dar, daher

kommen auch die Manager für Corporate

Debt überwiegend aus dem Private-Equity-

Sektor. Sie kennen die entsprechenden Risi-

ken, zum Beispiel das Risiko einer Fehlein-

schätzung des Risiko-Return-Profils (erhält

man genug Rendite für das eingegangene

Risiko?), das Default- und das Liquiditäts -

risiko. Auf der Habenseite stehen auch hier

interessante Renditen. „Die Yields liegen

derzeit bei vier oder fünf Prozent und gehen

hoch bis zu Private-Equity-ähnlichen Sätzen,

wenn man sich in den Bereich von Mezza-
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CEPRES mit harten Daten über Einzeltransaktionen
Risikoabteilungen benötigen Daten, und die sind im Bereich Private Equity und Private Debt Mangelware.

D
a in den letzten Jah-

ren viele Investoren

ihre Risikoabteilun-

gen ausgebaut haben,

müssen Risk Manager ihre

Modelle mit lang zurück -

reichenden Datenreihen

füttern. Die Datenreihen

der Investoren im Bereich

Private Debt sind aber nicht

umfangreich genug, um

mit den Modellen aussage-

fähige Ergebnisse zu pro-

duzieren.

Social-Network-tool geplant

Genau in diese Lücke stößt der Daten-

anbieter CEPRES. Er bietet Investoren mit

seiner Private-Equity- und Debt-Plattform

„PE.Analyzer“ integrierte Analysemöglich-

keiten und bessere Datenzugänglichkeit im

Rahmen der Asset Alloca -

tion und von Due-Dili-

gence-Aufgaben. CEPRES-

Geschäftsführer Dr. Daniel

Schmidt erklärt auf dem

Münchner Investor Forum:

„Wir sind die einzige Com-

munity-Intelligence-Platt-

form weltweit und bieten

unseren Mitgliedern nicht

nur die Möglichkeit, Rendite

und Risikoanalysen zu ihren

eigenen Beteiligungen zu

erstellen, sondern auch zu Markt-Compa -

rables. Dazu stellen wir aggregierte Daten

zu 250.000 Private-Equity-Transaktionen in

mehr als 30.000 Portfoliofirmen zur Ver -

fügung. Die Detailtiefe der Analysemög-

lichkeiten – teilweise bis auf die operative

Ebene der Gesellschaften – befriedigt nicht

nur die Belange der Risikoabteilungen,

sondern unterstützt auch die Manager-

Due-Diligence und das darauf folgende

Reporting.“

Allein im Bereich Private Debt arbeitet

CEPRES mit über 200 Fonds zusammen,

und die Daten zeigen jeweils den Status

quo der Verzinsung, die Laufzeit, den

 Equity-Kicker und die Finanzierungsstruk-

tur, sortiert nach unterschiedlichen Märkten

und Substrategien.

Neben Marktdatenübersichten ist der

tiefere managerspezifische Dateneinblick

im Rahmen der Due Diligence allerdings

nur durch direkte Einladung des Fonds -

managers in seinen privaten Bereich im

PE.Analyzer möglich. Um diese Daten -

prozesse in Zukunft einfacher zu verwal-

ten, bringt CEPRES noch im März einen

sogenannten Online-Concierge-Service

auf den Markt, der verschiedene Social-

Networking-Komponenten enthält.

Dr. Daniel Schmidt,
Geschäftsführer Cepres Deutschland
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nine, Subordinated oder Distressed Loans

hinauswagt. Außerdem bietet Corporate

Debt einen Hedge gegen steigende Zinssät-

ze. Es handelt sich nämlich meistens um

 variabel verzinsliche Darlehen, die an den

Drei-Monats-Euribor oder -Libor gekoppelt

sind“, erklärt König von HarbourVest.

Die SDK Süddeutsche Kranken Leben

Allgemeine hat bereits 2012

erstmals in Senior Secured

Loans investiert und erhöht

aufgrund der guten Erfahrun-

gen in der strategischen Asset

Allocation die Quote für

2014 weiter. Jan von Graffen

ist Abteilungsleiter Kapi -

talanlagenmanagement der

SDK Süddeutsche Kranken

Leben Allgemeine und er-

klärt: „Über Senior Secured

Loans erhalten wir Zugang

zum Hochzinssegment – je-

doch mit einem deutlich

 geringeren Risiko als über

High Yields. Loans haben

fast kein Durationsrisiko, die

Recovery Rates sind höher

als bei High Yield und ihre

Volatilität geringer. Außer-

dem halten wir die Spreads bei Loans der-

zeit für interessanter.“

Europäische Loans im fokus

Walter Vogl, Geschäftsführer von hs.Fi-

nancial Products (hsFP), sieht besonders für

europäische Senior Secured Loans – also

erstrangig besicherte Unternehmenskredite

– gutes Entwicklungspotenzial: „Der Markt

für europäische Senior Secured Loans hat

sich im vergangenen Jahr mit einem Wert-

zuwachs von 9,6 Prozent erneut deutlich

besser entwickelt als sein US-Pendant mit

rund 5,4 Prozent. Grund hierfür sind

vor allem die höheren Spreads und

die investorenfreundlichere Aus -

gestaltung europäischer Loans. Mit

einem Neuemissionsvolumen von

rund 68 Milliarden Euro im Jahr

2013 hat der europäische Loan-

Markt gegenüber dem US-Loan-

Markt mit gut 788 Milliarden US-

Dollar darüber hinaus noch Aufhol-

potenzial.“ hs.Financial Products

vertritt den Credit-Spezialisten ECM

Asset Management in Deutschland

und Österreich. Auch dessen Head of

Loans, Torben Ronberg, setzt bevorzugt auf

europäische Loans: „Die Spreads liegen

aufgrund des kleineren Collateralised Loan

Obligations-(CLO-)Marktes und der fehlen-

den Nachfrage durch Privatinvestoren in

Europa deutlich höher als in den USA. Da -

rüber hinaus sind europäische Loans mit

besseren Gläubigerschutzklauseln ausgestat-

tet. Die hohe Qualität und das attraktive

 Pricing von Neuemissionen sollten sich

auch 2014 und 2015 fortsetzen.“ Zu den

 Risiken meint er: „Das größte Risiko für

 europäische Loans geht von der weiteren

konjunkturellen Entwicklung in Europa aus.

Sollte sich der positive wirtschaftliche

Trend, der sich gegenwärtig in den meisten

europäischen Ländern abzeichnet, als nicht

nachhaltig erweisen, könnte die Volatilität

im Loan-Markt zunehmen.“ 

Für Dohr von DC Placement Advisors,

die die US and Gobal Senior Loan-Fonds

von 3i Debt Management im Programm

 haben, bieten Produkte im Senior-Secured-

Loan-Bereich den Investoren vor allem In-

vestmenteinkünfte mit variabler Verzinsung,

einen natürlichen Hedge gegen Inflation,

Diversifizierungspotenzial in einem Fixed-

Income-Portfolio sowie niedrigere Ausfalls-

raten im Vergleich zu High Yield Bonds.

„Insgesamt verspricht die Assetklasse sehr

gute Total Returns, denen natürlich das im-

minente Kreditrisiko gegenübersteht sowie

das Reinvestitionsrisiko in einem fallenden

Zinsszenario“, so Dohr.

REAL EStAtE DEBt

Real Estate Debt ist in den USA seit der

Savings-and-Loan-Krise in den 1980er

 Jahren eine etablierte Assetklasse, während

sie sowohl in Großbritannien als auch in

Kontinentaleuropa relativ neu ist. „Versi -

cherungsunternehmen und Pensionsfonds

sind allerdings bereits sehr aktiv im Bereich

Real Estate Debt und haben hier

 beachtliche Direktanlagen getätigt“,

erklärt Livonius.

Attraktiv ist, dass Real Estate Debt

etwas mit Immobilien zu tun hat, aber

weniger mit der aktuellen Wirtschafts-

situation korreliert ist. Außerdem ist

der Yield höher als die ordentlichen

Erträge im Equity-Bereich. Die Ziel-

renditen liegen hier zwischen vier und

sechs Prozent für Senior Debt und rei-

chen bis zu 15 bis 20 Prozent für

 Distressed Loans (siehe nebenstehen-

de Tabelle).
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»Investoren können mit Infrastructure Debt
über 20 und mehr Jahre drei, vier 

oder sogar fünf Prozent einloggen.«
Markus Hottenrott, Chief Investment officer, Morgan Stanley

»Wir sind für Infrastrukturfinanzierungen 
aufgeschlossen, wenn unsere anspruchsvollen 

Investitionskriterien erfüllt werden.«
Philipp Waldstein, geschäftsführer der MeAg

Indikative Returns für Real Estate Debt
Wie immer: Höhere Renditeerwartungen gibt es nur bei mehr Risiko.

Strategy              target Gross Return              Ltv Range 

Senior                                 4–6 %                             0–60 %

Subordinated                     8–15 %                           60–80 %

Whole Loans                       6–8 %                             0–75 %

Mixed Debt                        8–10 %                             0–80 %

Distressed Loans              15–20 %                         50–100 %

Je höher die Loan-to-value (Ltv) Ratio, desto höhere Renditen
 erwarten die Investoren zur Kompensation der eingegangenen Risiken.   
                                                                        Quelle: InreV, 2012; DCPLA estimates
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