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Private Debt – Chancen im Markt fˇr
private Unternehmensfinanzierungen
Neben der Fondsauswahl liegt der Schlˇssel zum Erfolg im Aufbau eines breit diversifizierten Portfolios

Die globale Finanzkrise mit ih-
ren Folgen fˇr das Bankensy-

stem hat den Markt fˇr private Un-
ternehmensfinanzierungen in Euro-
pa fundamental verändert. Wo frˇ-
her Banken noch das Gros des
Finanzierungsvolumens bei kleine-
ren und mittelgroßen Unternehmen
bereitstellten, sind heute vielfach
spezialisierte Fondsmanager aktiv,
die institutionellen Investoren wie
Pensionskassen und Versicherungen
Zugang zu der Anlageklasse Private
Debt bieten.

Im Gegensatz zu den USA, wo insti-
tutionelle Investoren schon seit län-
gerem den Private-Debt-Markt stetig
mit Kapital versorgen, waren in Eu-
ropa vor 2008 Banken die wichtig-
sten Kapitalgeber. Diese sind heute
jedoch mit dem Abbau von notlei-
denden bzw. nicht mehr zum Kern-
geschäft geh˛renden Kreditportfo-
lien beschäftigt, die laut einer Studie
von PwC noch immer rund 2,4 Bill.
Euro umfassen. Es ist also damit zu
rechnen, dass die Bankenrestruktu-
rierung in Europa noch Jahre andau-
ern wird. Belastend kommen die An-
forderungen von Basel III hinzu, die
neue Kreditengagements, insbeson-
dere bei Transaktionsfinanzierun-
gen wie Leveraged-Buy-Outs
(LBOs), erschweren.

Die durch den Rˇckzug der Banken
entstandene Finanzierungslˇcke
wurde im oberen Marktsegment,
den sogenannten Large-Cap-Trans-
aktionen, durch den in den letzten
Jahren boomenden Anleihemarkt
und durch das Wiedererstarken der
CLOs (Collateralized Loan Obligati-
ons) relativ gut kompensiert. Im
Small- und Mid-Cap-Segment sind
es vor allem Private-Debt-Fonds, die
anstelle der Banken den anhaltend
hohen Finanzierungsbedarf adres-
sieren und die verschiedene Invest-

mentstrategien ˇber ein breites Ren-
dite-Risiko-Spektrum verfolgen.

Am Primärmarkt geh˛ren dazu vor
allem vorrangig besicherte Kredite
(Senior Loans), aber auch Nach-
rangdarlehen (Mezzanine) sowie
ein im europäischen Markt relativ
neues, aber zunehmend populäres
Finanzierungsinstrument, die Uni-
tranche. Dabei stellt ein Private-
Debt-Fonds dem Unternehmen ei-
nen Kredit zur Verfˇgung, der so-
wohl Senior- als auch nachrangige
Fremdkapitalkomponenten umfasst
und mit einem kombinierten Zins-
satz (Blended Rate) bepreist wird.

Andere Fonds sind am Sekundärm-
arkt aktiv, wo sie einzelne Kredite
oder ganze Portfolien von Banken
und anderen Investoren erwerben –
in der Regelmit Discount zumNomi-
nalwert. Zu dieser Gruppe zählen
auch Distressed-Debt-Fonds, die sich
auf Investitionen in notleidende Kre-
dite spezialisiert haben und ˇber An-
passungen der Kapitalstruktur bzw.
Restrukturierungen der Unterneh-
men Wertsteigerungen erzielen.

Je nach Investitionsstrategie und
Rendite-Risiko-Profil der darunter
liegenden Transaktionen zielen Pri-
vate-Debt-Fonds auf Nettorenditen
im hohen einstelligen Bereich bis

hin zu etwa 15% IRR ab. Allerdings
ist der Markt in Europa eher unˇber-
sichtlich – imGegensatz zu den USA,
wo es zahlreiche Fondsmanager mit
ausgewiesenem Track Record ˇber
mehrere Kreditzyklen gibt. Den we-
nigen etablierten europäischen An-
bietern und US-Fonds, welche die
Marktopportunität in Europa ent-
deckt haben, stehen zahlreiche Neu-
grˇndungen von Teams gegenˇber,
die sich aus Banken herausgel˛st ha-
ben. Diese Intransparenz des Mark-
tes stellt fˇr Investoren eine große
Herausforderung dar.

Da Investoren nach ihrer Investiti-
onszusage während der typischen
Laufzeit von acht bis zehn Jahren
kaum M˛glichkeiten haben, das
Fondsmanagement zu beeinflussen,
ist die Managerselektion von ent-
scheidender Bedeutung, um m˛gli-
che Risiken bereits im Vorfeld zu er-
kennen bzw. zu vermeiden. Neben
der richtigen Fondsauswahl liegt
der Schlˇssel zum Erfolg im Aufbau
eines breit diversifizierten Portfolios
ˇber verschiedene Private-Debt-
Strategien, Regionen und Jahrgän-
ge, um marktseitige Schwankungen
so weit wie m˛glich zu reduzieren.
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