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ie Asset-Klasse Real Estate Debt
erlebt derzeit einen Boom. Dafür
gibt es mehrere Gründe: Institutionelle Investoren suchen im Niedrigzinsumfeld händeringend nach Rendite.
Zudem ziehen sich die Banken – teilweise als Folge der Pandemie – aus dem
Finanzierungsmarkt zurück. Während
der LTV von Senior-Tranchen vor Corona
in der Regel bis zu 60 % reichte, sank
dieser seitdem auf eine Spanne von 50–
55 %. Im Gegenzug steigt der Marktanteil der Kreditfonds. Experten schätzen
das gesamte Volumen dieser Fonds auf
rund 180 Mrd. Euro und erwarten ein
starkes Wachstum in den kommenden
Jahren.
Zwischen den institutionellen Investoren gibt es in Bezug auf Real E
 state
Debt große Unterschiede. Vor allem
Pensionskassen und Versorgungswerke
waren die ersten, die sich in der AssetKlasse Real Estate Debt engagiert haben. Dies liegt im Wesentlichen daran,
dass diese Investorengruppe aus regulatorischer Sicht freier in der Portfolioallokation ist. Das Gros der Versicherungen hat sich dagegen bis 2019 eher
abwartend verhalten, dann erfolgte
jedoch ein Umdenken. Heute ist bereits
ein Großteil der Versicherungen in
Real Estate Debt investiert. Auch aufseiten der Sparkassen und Volksbanken
wächst das Interesse, einen Teil der
Eigenanlagen (Depot-A) in Real E
 state
Debt zu investieren, da der Ertragsdruck bei den Instituten hoch ist. Allerdings sind die Banken zögerlich, da sie
parallel auch als Senior-Finanzierer
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a ktiv sind und eine Inhouse-Konkurdie Asset-Klasse nicht in die aufsichtsrenzsituation vermeiden wollen.
rechtliche Immobilienquote fällt. Die
Quoten für Eigenkapitalinvestments
Welchen Herausforderungen müssen
in Immobilien sind nämlich häufig
sich Investoren beim Aufbau eines Realvoll. Da viele Investoren aber weiter in
Estate-Debt-Exposures stellen? Da speziImmobilien investieren wollen oder
elles Know-how notwendig ist, können
müssen, sind Fremdkapitalinvestments
nur wenige große Anleger direkt Kredite
ein Ausweg.
von ihrer Bilanz in Form einer Anleihe
oder eines Schuldscheindarlehens verDiese werden regulatorisch wie
Fixed-Income-Produkte behandelt. Hier
geben. Daher geht der Trend zu Fonds
ist erstens noch Platz und zweitens belösungen. In den vergangenen Jahren
kamen neue spezialisierte Anbieter auf
deutet das, dass die Investoren weniger
den Markt. Für die Investoren ist dies
Eigenkapitalpuffer bilden müssen.
ein Vorteil, da sie so
kein eigenes Know-how
aufbauen müssen. Die
»Der Trend zu Fondslösungen
Herausforderung besteht aktuell eher darin,
geht mit der Herausforderung
den richtigen Fonds
anbieter auszuwählen.
Große Investoren gehen
einher, den richtigen Fondsso weit, dass sie Asset
Manager mit Individual
anbieter auszuwählen.«
mandaten beauftragen,
weil sie auf diese Weise
eine individuell ausgearbeitete Real-Estate-Debt-Strategie
Ein Blick ins Ausland zeigt, wohin die
Reise in den kommenden Jahren gehen
verfolgen können.
könnte: Sowohl im UK als auch in den
Trotz des Wachstums in der jüngeUSA ist die Asset-Klasse Real Estate
ren Vergangenheit ist der Anteil von
Debt seit Jahren etabliert. Dort ist der
Real Estate Debt in den institutionellen
Marktanteil an nicht Bank-gebundeGesamtportfolios immer noch relativ
gering, geschätzt auf durchschnittlich
nen Finanzierern zweieinhalb bzw.
unter 1,0 % – wobei die Versorgungsvier Mal so groß wie in Deutschland.
Wenn die Entwicklung hierzulande
werke höhere Anteile aufweisen. Ver
auch nur teilweise aufholt – und dersicherungen und Banken befinden
sich dagegen in der Aufbauphase und
zeit sieht alles danach aus –, wird Real
haben niedrigere Quoten. Ein großer
Estate Debt in den kommenden Jahren
Vorteil von Real Estate Debt ist, dass
kräftig weiterwachsen.
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1 | Rendite von Private Investments
über
10 Jahre

Langfristige Performance
Über zehn Jahre gesehen, kann sich dieser Unterschied entscheidend auf die finanzielle Gesundheit einer Institution
auswirken. Für Institutionen, die Private Investments länger
als zehn Jahre mit über 15 % gewichtet haben, lagen die Erträge noch höher. ABBILDUNG 2 zeigt, dass der durchschnittliche
ESGKriterien haben das Potenzial,
krise. Für die typischerweise hoch
mittlere Allokation: 10,6 %
Ertrag dieser Gruppe über eine 20-Jahres-Periode hinweg um
konkreten Einfluss auf die Kreditwürdig
geleveragten Assets ist dies von Vorteil,
180 Basispunkte höher lag als der der Gruppe mit weniger als
keit eines Schuldners auszuüben,
urteilen die Autoren. Es erschwert
10 –
5 % an Private Investments.
und müssen deshalb berücksichtigt
allerdings auch den Vergleich von
ABBILDUNG 3 zeigt die Ursache dieser überdurchschnittwerden. Die größte Herausforderung
EBITDAMultiples im Zeitablauf. Der
Zukunftsaussichten von
R = 0,4346
lichen Renditen, die in der Performance der verschiedenen
Einleitung
wird sein, die ESGKriterien in praktisch
Markt ist heute wesentlich
größer als
Private Debt 
Asset-Klassen begründet ist: Zwischen 2005 und 2015 waren
anwendbare Parameter zu übersetzen
2007, sodass sich aus Investorensicht
8–
25.
Perzentil:
7,5
%
Private
Institutionelle
Investoren
stehen
vor
einer
großen
HerausforEine
von
den
Autoren
kürzlich
erstellte
Studie
zeigt,
dass
eini- Equity, Venture Capital und Distressed Securities die
und branchenweite Standards zu
größere Diversifikationsmöglichkeiten
In einer Studie setzt sich Dechert LLP
6,9 %gefunden haben,
derung. Der dramatische Zinsrückgang hat den Ertrag von
ge der erfolgreichsten InvestorenDurchschnitt:
einen Weg
drei renditestärksten Anlagekategorien, mit jährlichen Erträentwickeln.
ergeben.
mit den Zukunftsaussichten der Anlage
festverzinslichen Anlagen marginalisiert und die abgezinsum die letztgenannten zwei Optionen
zu 6,2
kombinieren.
Sie
geninvon 12,6 %, 11,9 % und 10,4 % (auf einer gepoolten, Dollar-ge75. Perzentil:
%
klasse Private Debt auseinander. Sie
ALEXANDER MAYER Sprecher der Geschäftsführung, W&W Asset Management GmbH, Ludwigsburg
Grundlage). Gemessen an einer äquivalenten Basis
ten Verpflichtungen
der Pensionsfonds in die Höhe getrieben.6 –
vestieren einen beachtlichen Anteil ihrer Portfolios – 15 wichteten
% und
Die Quintessenz der Studie besagt,
Der DebtMarkt für Infrastruktur
ist
lässt sich auf fünf Kernthesen herunter
Die parallel
stattfindende Wertsteigerung von Growth-Anlamehr – in Private Equity, Venture Capital, Real Assets,haben
Dis- alle drei die Aktien- und Anleihenmärkte übertroffen.
dass die Anlageklasse Private Debt reif
nach wie vor relativ klein,
da Banken
brechen.
gen
wie Kredite
etwa Aktien konnte diese Entwicklung nicht komtressed Securities und Private Debt. Und dies über einen ZeitInteressanterweise fiel die Outperformance umso höher
genug ist, um als beständiger Faktor
typischerweise 80 – 90
% der
pensieren.zwei
Viele institutionelle Investoren – ob Pensions-4 –
raum von zehn Jahren und länger. Da es sich mehrheitlich
aus,
umje größer der Anteil der Private Investments war. Der
legung einenTreiber
signifides
kanten
Einfluss berücksichtigt zu werden; gleichzeitig
ufgrund des anhaltenden
In der Private-Debt-Strategie der Würtbereitstellen. In den vergangen
1. Die strukturellen
Lang
10
20
40
50
60
Stiftungen, Stiftungsfonds oder Family Offices – sehen 0
außerbörsliche
Eigen-30und Fremdkapitalinvestitionen
handelt,
Studien-Titel „The 15 percent frontier“ weist also nicht auf ein
auf das Kapital
anlagemanagement.
Niedrigzinsumfelds ist es zur
tembergische Lebensversicherung AG
birgt sie Potenzial für spannende
Jahren wurden jedochfonds,
19 SeniorDebt
zeit wachstums
der Anlageklasse
sind
Private-Markets-Allokation (10 Jahre)
sich
derzeit
gezwungen, ihren Kapitalstock anzugreifen.
prägt mittl.
die Studie
hierfür den summarischen Begriff Private
Maximum, sondern auf eine Untergrenze hin. In ABBILDUNG 2
Hier
erweist
sichDebt
Private
Debt als Produktinnovationen.
Stabilisierung der Ertragslage
wird Private Debt recht weit definiertweiterhin
Strategien lanciert, die
rund
5,4 Mrd.
intakt.
Private
ist gerade
Investments, der im Folgenden entsprechend verwendetwurde
wird. gezeigt, dass die am besten performenden Portfolios
effektiv.
Durch die vergleichsweise
bei institutionellen Investoren erforund enthält neben den klassischen in Zeiten
Euro einsammelten. Die Spreads
von Niedrigzinsen
und des
Anmerkung: Die Analyse enthält 242 Stiftungen, die ihre Renditen und Asset-Allokation
der 10-Jahres-Periode einen hohen Anteil an Private Investfür die Jahre 2005 bis 2015, jeweils von Juli bis Juni, berichtet haben.
kurze
Laufzeit der
zugrunde
derlich, die Kapitalanlagen weiter zu
Corporate-Private-Debt-Strategien Rückzugs
sanken in diesem Zeitraum zwar, durch
traditioneller
Banken
eine liegenden
1 Handlungsmöglichkeiten
ments aufwiesen, während die schlechtesten in diesem Segist der
Risikokapitalbedarf Trends bei Infrastrukturdiversifizieren und die Renditevorteile
(Direct Lending, [syndizierte] SeniorgefragteDarlehen
die hohe Bedeutung von
Banken
Alternative
zu klassischen
Quelle: Stiftungsdaten, wie an Cambridge Associates berichtet
ment nur wenig investiert waren. Das Quartil der Top-Perfor(Stand: Juni 2015)2 Private Investments
auch beiDie
nicht
gerateten
InvestmentsBeteiligungen 
von alternativen Asset-Klassen aktiv
Loans, Mezzanine etc.) auch Infra- Anlageformen.
allerdings nicht ganz so stark wie an
hohe
Nachfrage
mer mit Private Investments unter 5 % lag sogar unterhalb des
deutlich geringer als
bei anderen Alterzu nutzen. Nachdem die Württemberstructure-Debt- und Special-Situationsden AnleihenmärktenWie können diese Investoren reagieren? Prinzipiell sehen wir
nach maßgeschneiderten
Lösungen
vier Optionen, von denen allerdings nur zwei wirklich attrakIn der Studie wurden die Renditen der Stiftungen und Fonds
schlechtesten Quartils mit über 15-prozentigem Anteil an Prinativen Investments.
Dadurch ergibtDie UBS untersucht in einem Marktbe
gische Versicherungsgruppe bereits
Strategien. Dabei streben wir sowohlwird voraussichtlich
zu einer weiteren
tiv sind.
untersucht, mit denen das Unternehmen weltweit zusamvate Investments (6,8 % IRR gegenüber 7,0 % IRR).
sich bei Private
Debt trotz niedrigererricht die wichtigsten Trends bei Infra
seit nahezu 20 Jahren in Private Equity
eine geografische Diversifikation Ausdifferenzierung
führen.
u Die erste Option wäre, die Ausschüttungen einzustellen
menarbeitet. Analysiert wurden die Daten von 453 InstitutiDie Tabelle in ABBILDUNG 4 zeigt, dass innerhalb der Gruppe
absoluten Renditeerwartungen ein strukturInvestments. Das Fundraising
investiert und 2009 ein Infrastrukturals auch eine Diversifikation nach
2 | Portfolioperformance
Höheorientierten
der Privateoder zumindest zu senken, um den renditearmen Zeiten
onen mit einemnach
langfristig
Portfoliovolumen
dervon
erfolgreichsten Anleger die durchschnittliche Quote von
attraktiver Return-on-Risk-Capital.
Die
(Equity-)Programm gestartet hat,
Seniorität, Managementstilen und 2. Ein wesentliches
Qualitätsmerkmal
im EquityBereich konnte im Jahr 2019
Investments-Allokation
(inund
%)mehr für den Zeitraum zwischenPrivate
Rechnung zu tragen. Dies ist jedoch für viele Investoren
1,5 Mrd. US-Dollar
dem Investments 24,1 % betrug. Im Gegensatz dazu inveskürzere Kapital
wurde 2013/2014 Private Debt in das
Kreditnehmern an.
bindungsdauer
eines Anbieters
von Private
Debt, welund die
demnach nicht an das hohe Niveau
nicht möglich, etwa für Pensionsfonds, die fixe Leistun30. Juni 2014
und dem 30. Juni 2015. Der Median der Rendite
tierten die institutionellen Investoren im renditeschwächsAnlageuniversum aufgenommen.
kürzere
J-Curvewird,
erhöhen
ches andeutlich
Bedeutung
gewinnen
ist die des Vorjahres anknüpfen. Bis Ende
■ Mittelwert
lag bei lediglich 1,3 %. Aber diejenigen, deren Portfoliosten
mehr
gen erbringen müssen, oder für Stiftungen, die WohltäQuartil durchschnittlich nur 6 % in Private Equity, VenGrundsätzlich wird das Private-Debt-das Risikokreditmanagement.
relative Attraktivität von
Private
Hier
wird Debt
November wurden 60 Mrd. USDollar
tigkeitseinrichtungen finanzieren müssen.
als
15 % Private Investments beinhalteten,
erreichten ture
einenCapital und Real Assets – der Unterschied beträgt also
Nach ersten positiven Erfahrungen
Portfolio als Rentenersatz betrachtetein harter
zusätzlich.
5 Jahre
10 Jahre
Wettbewerb um die besten
eingesammelt, knapp 35 Mrd. weniger
14 –
12 –
u Die zweite Option wäre, mehr Risiken einzugehen, um
Rendite-Median von 3,6 %, und keine dieser Institutionen
über
hat-18 Prozentpunkte. Die renditeschwächsten 25 % der Insplanen wir nun eine deutliche Ausweiund soll über die Zeit
Köpfe erwartet, insbesondere vor dem
als im Vorjahr. Allerdings standen einige
12 –
10 –
über höhere Risikoprämien die Finanzierungslücke
zu
te eine negative Rendite.
titutionellen setzten stattdessen stärker auf US-Aktien (26,6 %
tung der Private-Debt-Investitionen
stabile und gut planHintergrund der Gehaltsentwicklungen
sehr große Fonds kurz vorm Closing,
10 –ist
schließen – mehr Beta also. In den meisten Szenarien
Obwohl dies ein8 bemerkenswertes
Resultat ist, wissen
versus 18,0 % bei den Top-Performern) und festverzinsliche
unserer Gesellschaften, insbesondere
bare Erträge für die
auf dem PrivateEquityMarkt.
sodass die Autoren
für dasmarkets
Kalen
Risikobereitschaft von
–
private
8–
das 
eine schlechte Idee, besonders jetzt, da die Aktienlangfristig orientierte Investoren, dass die PerformanceWertpapiere
eines
(19,2 % versus 10,1 % bei den Top-Performern).
der Württembergische LebensversiGesellschaft erwirtderjahr mit einem Volumen von rund
Immobilieninvestoren
6–
märkte nach einer acht Jahre langen Hausse erheblich
einzigen Jahres keine hohe Aussagekraft hat. Daher wurde
Hier zeigt sich, dass die besseren Ergebnisse der Private Incherung AG. Ziel dieser Investitionen
schaften. Wir inves6–
3. Regulatorische Barrieren sind zum
80 Mrd. USDollar rechnen. Dabei ver
4 – von 242 Institutionen untersucht,
zudem die Performance
für
vestments
– im Vergleich zu den anderen, liquideren Anlagetieren je nach Strategie
ist es, die laufenden Erträge der
jetzigen Zeitpunkt noch ein großes
schiebt sich zunehmend der Anlagestil
Investoren beabsichtigenüberbewertet
im Jahr 2020sind. Die Übernahme höherer Marktrisiken
4–
zudem dazu führen, dass Investoren ihre Kostendie komplette Datensätze
über die letzten zehn Jahre
vor- – über diese 10-Jahres-Periode die Platzierung im
klassen
Gesellschaft zu stabilisieren und das
sowohl über PrivateThema. In der Tendenz sieht die Studie
der Fonds. Im klassichen CoreBereich
im Immobilienbereich aufkann
risikorei
2–
2–
basis
erhöhen
lagen. Das Ergebnis blieb gleich.
obersten Quartil bestimmt haben.
Debt- Fonds als auch
Portfolio weiter zu diversifizieren.
aber eine gesetzgeberische Bereit
verknappen sich Opportunitäten, so
chere Strategien zu setzen,
zeigt
eine müssen, und so ihre schlechte Ertragslage
0–
0–
weiter
Natürlich ist eine solche Anlagestrategie nicht frei von Riüber sogenannte
unter 5 %
5 % –15 %
über 15 %
unter 5 %
5 % –15 %
über 15 %
schaft, bestehende Hindernisse abzu
dass etwa jeder zweite 2018 und 2019
Studie des Verbands INREV.
20zementieren.
%
u Die
dritte
siken. Aber wie ABBILDUNG 5 zeigt, gab es in den letzten 30 JahSeparately-ManagedPrivate Debt bietet derzeit einen RenPrivate Investment Allocation
bauen oder zumindest zu reduzieren.
aufgelegte Fonds den Schwerpunkt
der befragten Investoren
planen
imOption für Investoren ist eine stärkere Gewich- Private Investment Allocation
tung voneinen
Anlageformen mit langfristiger Kapitalbindung,
Performance und Portfolioanteil
ren nur wenige Zeiträume, in denen Institutionen mit einem
Accounts (SMA).
ditevorteil gegenüber Plain-Vanillaauf NonCoreAssets legte. Bei diesen
laufenden Jahr im Wesentlichen
um von den
Das Streudiagramm in ABBILDUNG 1 zeigt eine starke positive
hohen Anteil an Private Investments schlechter abgeschnitUm eine möglichst
effiziente
Umset-Anlagen steht neben der Erzielung von
Renteninvestments und Hypotheken.
4. Die Bedürfnisse
institutioneller
Inves
OpportunityAnsatz zu verfolgen
– sogenannten Illiquiditätsprämien zu profitie15 Jahre
20 Jahre
DasVorjahr.
sind typischerweise Investments in Private EquiKorrelation
zwischen
ten haben als Institutionen mit geringen Private Investments
Für Private Debt gilt – ähnlich wie Prizung sicherzustellen,
hat unsere kon-laufenden Erträgen die Vereinnahmung
Zusätzlich sind die zugrunde liegen10 –
14 – den Allokationen in Private Investtoren werden
stets stärker gewichtet
mehr als doppelt so viel ren.
wie im
9–
ments und dem Portfolioertrag:
Die meisten Institutionen
ty und
– und wenn es dazu kam, waren die Abweichungen nicht
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zerneigene
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mittelfristig
zu einer
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ments –, dass ein Teil der Rendite alsgenisierung
schaft,
dieMarktes.
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–
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eine AIFM- Lizenz
steigenden Zinsen aufgrund der übetwa
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Risikoma
CapitalKomponente rund zwei Drittel
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undsieben und mehr Jahre fest anzulegen, ist jedoch
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ren höher
als der der Gruppe mit hohen Private Investments.
eine Herausforderung für diejenigen Investoren, die 5groten Institute im untersten Quartil unterdurchschnittlich
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kann. Der Illiquidät der Asset- Klassenagement
beantragt
undReporting
anschließend
einen des Total Returns aus.
lichen variablen Zinsvereinbarungen
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oder das
werden
15 Dachfondsmanager weltweit.
6–
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Viele Investoren suchen inzwischen nach Anlageoptionen
ßen Wert darauf legen,
außerhalb
ihr Portfolio
der
flexibel
Public
zu halten,
Markets,
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Capital und Real Assets investieren.
wird im Asset-Liability-Managementden PrivateDebtMarkt
Alternative Investment
Umbrella-Fund
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weit
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Wie schon in der 1-Jahres-Betrachtung
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profitieren zu können. 3 –
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»Private Debt erweist sich
im Solvency-II-Regime als
effektive Anlagemöglichkeit.«
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