
MAI 2019   1

GESPR ÄCHE MIT BARINGS 

High Yield: Wertanalyse in 
Zeiten einer sich wandelnden 
Marktstimmung

FEST VERZINSLICHE WERTPAPIERE

Dieser Artikel basiert auf einem Interview mit David Mihalick. 

Der vollständige Audio-Podcast kann hier abgerufen werden.*

In dieser Frage-Antwort-Runde diskutiert David Mihalick, Leiter des 

Bereichs U.S. High Yield Investment bei Barings, die Schwankungen 

der Anlegerstimmung, die die High-Yield-Märkte in den letzte beiden 

Quartalen erfahren haben, und wo das Team von Barings heute 

Value sieht.

Vollständige URL des Podcasts: https://www.barings.com/viewpoints/high-yield-bonds-loans-where-to-next

https://www.barings.com/viewpoints/high-yield-bonds-loans-where-to-next
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1. Quellen: Bloomberg: S&P 500, BAML U.S. High Yield Index, Credit Suisse Inst’l Leveraged 
Loan Index. Stand: 31. März 2019.

2. Quelle: Lipper FMI. Stand: 31. März 2019.

„Es ist relativ eindeutig, dass die Schwankungen nicht den Fundamentaldaten geschuldet 

waren. Tatsächlich liegen die High-Yield-Ausfälle heute noch immer auf einem 

historisch niedrigen Niveau von ca. 1–2%. Die kurzfristige Instabilität lag weitgehend an 

technischen Faktoren—insbesondere Einzelhandels—verlusten—was dazu führte, dass 

die Kurse weiter sanken und uns Ende 2018 gute Kaufchancen bescherten.“

Wir haben das Jahr mit einer deutlichen Erholung begonnen, nachdem 
wir im vierten Quartal des vergangenen Jahres eine Phase ausgeprägter 
Volatilität an den High-Yield-Märkten erlebt hatten. Können Sie uns 
einen Überblick über die Hintergründe dieser Entwicklungen geben?

Die letzten sechs Monate waren zweifelsohne eine Achterbahnfahrt. Wenn man sich die 

Risikoaktiva ansieht, ist der S&P 500 im vierten Quartal um ca. 14% gefallen und hat sich 

dann im ersten Quartal um fast 14% wieder erholt. Der High-Yield-Anleihenmarkt war um 

5% rückläufig und legte dann wieder um über 7% zu. Bei Krediten verhielt es sich ähnlich: 

Rückgang um ca. 3% und dann Anstieg um fast 4%.1

Unserer Ansicht nach war dies weitgehend  technischen Faktoren geschuldet. Wenn man 

sich die Entwicklung im vierten Quartal ansieht, gab es eine Menge Fragezeichen was die 

Bewertungen zu Beginn angeht. Die Spreads lagen in den unteren 300, es gab negative 

Schlagzeilen im Zusammenhang mit dem Brexit und den Handelsspannungen zwischen den 

U.S. und China und man befürchtete, dass die Fed bei der Erhöhung der Zinssätze zu aggressiv 

sein würde. All dies führte zu einer schwachen Entwicklung an den Aktienmärkten. Man konnte 

außerdem einen beginnenden Einbruch im Ölhandel beobachten, mit einem Rückgang von ca. 

$70 auf ca. $40. Es kam also zu einem Dominoeffekt.

Zu Beginn des vierten Quartals hielten sich Kredite ganz gut, weshalb die Fonds, die sie besaßen, 

tatsächlich begannen, diese zu verkaufen, um Rückzahlungen zu erfüllen. Aber im weiteren 

Verlauf des Quartals, als die Fed eine gemäßigtere Haltung einnahm, gab es auch Verluste bei 

den Kreditfonds—insgesamt ca. $15 Milliarden allein im Dezember.2 Bei den Anleihen begann 

der Markt zu Beginn des ersten Quartals des Jahres einen Zuwachs zu verzeichnen. Einige 

dieser Ströme waren in der Haltungsänderung der Fed begründet, welche viele Anleger dazu 

veranlasste, von Krediten mit variabler Verzinsung zu festverzinslichen Anleihen zu wechseln.

Während die Stimmung der Anleger vom einen Extrem zum anderen schwankte, waren die 

Unternehmen im High-Yield-Universum im Stillen weiter tätig und schlossen, wie wir jetzt 

wissen, aus Sicht der Erträge sogar ein erfolgreiches Quartal ab. Tatsächlich beobachten wir 

etwa 400 High-Yield-Emittenten, die auch über börsennotierte Aktien verfügen, und ca. 75–80% 

von ihnen erfüllten oder übertrafen die Ertragserwartungen im vierten Quartal. Es ist zwar relativ 

schwierig, die genaue Ursache der Performance-Unterschiede zwischen den Unternehmen 

und den Märkten zu ergründen, es ist jedoch relativ eindeutig, dass die Schwankungen nicht 

den Fundamentaldaten geschuldet waren. Tatsächlich liegen die High-Yield-Ausfälle heute 

noch immer auf einem historisch niedrigen Niveau von ca. 1–2%. Die kurzfristige Instabilität lag 

weitgehend an technischen Faktoren—insbesondere Einzelhandelsverlusten—was dazu führte, 

dass die Kurse weiter sanken und uns Ende 2018 gute Kaufchancen bescherten.
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Um nun zum Markt heute zu kommen: Es 
wurde viel über die „inverse Renditekurve“ 
diskutiert. Welche Bedeutung hat diese, 
Ihrer Ansicht nach, für High-Yield-Märkte?

Auf der grundlegendsten Ebene sagt sie uns eigentlich 

nur, dass es irgendwann in den nächsten sechs bis 

60 Monaten zu einer Rezession kommen wird. Viele 

intelligente Menschen schauen sich die Ereignisse der 

Vergangenheit an und versuchen daraus abzuleiten, 

was diese uns über die Zukunft sagen können. Eine 

solche Vorhersage ist jedoch äußerst schwierig. 

Allerdings haben einige der Kursschwankungen, die wir 

beobachten konnten, aus Sicht der High-Yield-Anleihen 

zu einem starken Angebot im Double-B-Bereich des 

Marktes beigetragen. Wenn wir einen übergreifenden 

Blick auf unser Geschäftsbereich werfen, sind wir 

der Ansicht, dass Double-B-Anleihen momentan 

wahrscheinlich zu üppig gehandelt werden.

Aber im Hinblick auf die breitere Wirtschaft denken 

wir, dass sich der U.S.-Markt dieses Jahr positiv 

entwickeln wird, mit einer leichten Schwäche in der 

ersten Jahreshälfte und einer Erholung in der zweiten 

Jahreshälfte. Wenn der U.S.-Markt einen Zuwachs von 

ca. 2% verzeichnet und die Ausfälle gering bleiben, ist 

es nur schwer vorstellbar, dass die Kurse nicht etwas 

ansteigen werden. Bei uns geht es nicht darum, Kurse 

vorherzusagen, aber wir berücksichtigen sie doch 

im Hinblick darauf, wie wir die Duration in unseren 

Portfolios handhaben. Wir beobachten die Situation 

fortlaufend—und was wir gerade sehen, ist ein Umfeld, 

in dem High-Yield-Emittenten zumindest auf absehbare 

Zeit weiterhin gute Erträge erzielen können sollten—

und das sollte die Performance langfristig antreiben. 

Dennoch sollten wir anerkennen, dass wir, auch wenn die 

Wirtschaft in den U.S. stark ist, uns nicht langfristig vom 

Rest der Welt loslösen können—und wenn es weiterhin 

eine schwache Entwicklung in Europa und China gibt, vor 

allem in Kombination mit negativen Überraschungen auf 

Grund des Brexits oder des Handels mit China, könnten 

wir auf Probleme stoßen.

Wir müssen diese Ereignisse im Hinterkopf behalten, 

letzten Endes müssen wir uns jedoch in erster Linie 

auf die Prüfungen stützen, die wir für Unternehmen 

getätigt haben. Aus unserer Sicht ist es von überragender 

Bedeutung, solide Unternehmen im Portfolio zu 

haben—d. h. solche mit guten Managementteams, 

guten Vermögenswerten und der Flexibilität, über einen 

Zyklus hinweg zurechtzukommen. Wenn wir die nächste 

Rezession erreichen, wird es zweifelsohne zu einer 

Ausweitung der Spreads und einem Anstieg der Ausfälle 

kommen, obwohl wir es für unwahrscheinlich halten, 

dass diese auch nur annähernd die 10% erreichen, die 

wir während der globalen Finanzkrise erlebt haben. Aber 

gerade hier wird aktives Management aus unserer Sicht 

eine Schlüsselrolle spielen und einen großen Unterschied 

machen. Insgesamt sind wir auf Grundlage unserer 

Beobachtungen optimistisch.

Ist Ihr Team aus Branchensicht rein auf 
Bottom-up-Kredite fokussiert oder gibt 
es bestimmte Bereiche, die Sie anvisieren 
oder vermeiden?

In erster Linie sind wir der Meinung, dass bei High Yield 

durch die Kreditauswahl ein Mehrwert geschaffen wird 

und gute Investitionsmöglichkeiten in jeder Branche 

vorhanden sind. Allerdings gibt es bestimmte Branchen, 

in denen es weniger um den Konjunkturzyklus und mehr 

um säkulare Veränderungen in diesen Branchen geht. 

Ein einfaches Beispiel hierfür ist der Einzelhandel, bei 

dem Onlineplattformen nach wie vor die Ladengeschäfte 

verdrängen. Das hat die Art und Weise, wie Verbraucher 

mit Unternehmen interagieren, völlig verändert. Wir 

gehen davon aus, dass es in diesem Bereich im Laufe 

eines Zyklus zu Ausfällen kommt, teils aufgrund 

des Zyklus selbst und teils aufgrund der säkularen 

Veränderungen innerhalb dieser Branche.

Der Energiesektor ist ein weiterer Bereich, für den 

wir das erwarten. Die Bohrtechnik hat den Zugang 

der Unternehmen zu Ressourcen verändert, was 

die globale Ordnung bei traditionellen Lieferanten 

wie der OPEC auf den Kopf gestellt hat, da die U.S.-

Produktion deutlich gestiegen ist. Zwar ist dieser Sektor 

ein wesentlicher Bestandteil des U.S.-amerikanischen 

High-Yield-Anleihemarktes (etwa 15%), er ist jedoch 

ein viel geringerer Bestandteil des europäischen 

Anleihemarktes und der U.S.-amerikanischen und 

europäischen Kreditmärkte. Man kann wohl erwarten, 

dass, wenn wir in einen wirtschaftlichen Abschwung 

eintreten, wir wahrscheinlich niedrigere Ölpreise und 

einen Anstieg der Ausfälle in dieser Branche verzeichnen 

werden. Tatsächlich aber konnten wir in diesem Jahr 

bisher steigende Ölpreise verzeichnen, was die im Markt 

zirkulierenden Bemerkungen bezüglich eines „Endes des 

Zyklus“ infrage stellt, da die Nachfrage nach Öl nach wie 

vor ziemlich groß ist.
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Wie ist Ihre Einstellung zum Triple-B-Bereich— 
oder, besser gesagt, was halten Sie vom Potenzial 
„gefallener Engel“, die möglicherweise von Investment 
Grade auf High Yield herabgestuft werden könnten?

Der Triple-B-Anteil des Investment-Grade-Unternehmensmarktes ist 

beträchtlich gewachsen. Er macht heute etwa $3 Billionen aus. Zum 

Zusammenhang: der U.S.-amerikanische High-Yield-Anleihemarkt 

macht etwa $1,3 Billionen aus. Sollte also eine Extremsituation eintreten, 

im Rahmen derer 5–10% des Triple-B-Marktes während eines Zyklus 

herabgestuft würden, würde das bedeuten, dass $150-300 Milliarden 

Vermögenswerte in den High-Yield-Markt strömen würden—und das wäre 

ein beträchtlicher technischer Faktor. Jedoch geht es dabei um große 

globale Unternehmen. Viele von ihnen werden als Triple-B eingestuft, weil 

es aus Kapitalkostensicht keine wirkliche Strafe für eine Umstufung von 

Single-A zu Triple-B gab—und Kredite  Prgünstig waren. Daher haben sie 

damit M&A-Aktivitäten, Aktienrückkäufe und Dividenden finanziert. Soweit 

die Kurse wieder steigen, sollte der Triple-B-Markt etwas schrumpfen, da 

sich die Unternehmen darauf konzentrieren werden, angesichts höherer 

Fremdkapitalkosten ihre Bilanzen zu sanieren.

Wir haben einige interessante Geschäftsmöglichkeiten unter den Triple-

B-Unternehmen gefunden, die umfassender handeln als die Double-B-

Unternehmen im High-Yield-Universum, die relativ eng gehandelt haben—

und davon konnten wir profitieren. Auch hier weisen diese Unternehmen 

ein angemessenes Ergebnis aus und verfügen über eine große Flexibilität 

beim Verkauf von Vermögenswerten. Wenn sie also Cashflow generieren 

und Fremdkapital abbauen wollen, können sie das.

Kommen wir nun zum Thema relativer Wert:  
Welche Art von Gelegenheiten sehen Sie, wenn Sie sich 
das breitere High-Yield-Universum heute ansehen?

Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass auf dem Markt guter relativer 

Wert vorhanden ist. Wenn man sich die Assetklassen ansieht, die wir 

als unsere vier Kern-Assetklassen betrachten—U.S.-amerikanische und 

europäische Kredite und Anleihen—liegen die Spreads heute in den unteren 

400. Mit einem solchen Spread, einem Umfeld von Ausfällen von 1% und 

angemessen und soliden wirtschaftlichen Bedingungen werden Anleger, 

so denken wir, angemessen vergütet. In letzter Zeit fanden wir U.S.-Kredite 

besonders attraktiv und das wird von den zuvor erwähnten technischen 

Faktoren angetrieben. Da wir in diesem Bereich weiterhin Abflüsse 

verzeichnen, sind wir der Meinung, dass der Kreditmarkt aufgrund des 

starken finanziellen Umfelds einen guten relativen Wert aufweist. Um ein 

Beispiel zu nennen, bei dem technische Marktfaktoren Chancen schaffen: 

Wir haben mehrere Fälle gesehen, in denen die Kredite breiter gehandelt 

werden als die Anleihen desselben Unternehmens—aber auf Grund der 

technischen Auswirkungen der Fondsströme wird das gleiche Kreditrisiko 

unterschiedlich bewertet. Diese Art von Situationen hält üblicherweise 

nicht lange an, da Kapital in diesem Bereich relativ schnell fließt, aber es 

gibt sie und sie sind ein gutes Beispiel für eine taktische Situation, die wir 

zu nutzen versuchen.
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David Mihalick 
Leiter der U.S. High Yield Investing Group

David Mihalick ist Leiter der U.S. High Yield Investing Group von Barings, Vorsitzender 

des U.S. High Yield Investment Committee, Mitglied des Global High Yield Allocation 

Committee und Portfoliomanager für verschiedene High-Yield-Strategien. Vor 

seiner aktuellen Tätigkeit leitete David Mihalick die U.S. High Yield Credit Research 

Group von Barings, bei welcher er für die Leitung der Finanzanalysetätigkeiten 

von über 25 Analysten zuständig war. David Mihalick ist seit 2004 in der 

Finanzdienstleistungsbranche tätig. Vor seinem Beitritt zu unserem Unternehmen 

2008 war er Vice President (Stellvertretender Vorsitzender) der Wachovia Securities 

Leveraged Finance Group. Bei Wachovia war er für die verkäuferseitige Originierung 

von fremdfinanzierten Krediten und High-Yield-Anleihen zur Unterstützung von 

Corporate—und Private-Equity-Emittenten zuständig. Vor seiner Tätigkeit in der 

Finanzdienstleistungsbranche diente er als Offizier in der United States Air Force und war 

7 Jahre in der Telekommunikationsbranche tätig. David Mihalick verfügt über einen B.S.-

Abschluss der United States Air Force Academy, einen M.S. der University of Washington 

und einen MBA der Wake Forest University.

Darüber hinaus finden wir heute tendenziell den besten Wert bei gesicherten gegenüber unbesicherten 

Krediten—da der Markt mitunter die Preise für gesicherte Vermögenswerte ineffizient festsetzt. Wir sind der 

Meinung, dass nicht alle Anleger die Vorteile der Vermögenssicherheit im Laufe der Konjunkturzyklen voll 

und ganz zu schätzen wissen, da sie manchmal die Tatsache übersehen, dass dies im Falle eines Ausfalls 

einen gewissen Schutz bietet. Daher denken wir, dass vorrangig besicherte Kredite und vorrangig besicherte 

Anleihen unterbewertete Untergruppen des High Yield sind.

Was ist abschließend, aus Anlegersicht, Ihre Meinung zu taktischen im Vergleich 
zu strategischen Investitionen in diesem Markt?

Wir sind der Ansicht, dass High Yield eine Asset-Klasse ist, in die man strategisch investieren sollte—und 

die letzten sechs Monate bilden eine perfekte Fallstudie, warum das sinnvoll ist. Die Spreads am High-

Yield-Anleihemarkt waren Anfang Oktober am engsten und haben sich im Verlauf des vierten Quartals 

beträchtlich ausgeweitet. Als Anleger, der Anfang Oktober High Yield gekauft hatte, verzeichnete man also 

um die Weihnachtszeit herum einen Verlust von 5% (mit knapp unter 7% Kapitalverlust, verrechnet mit 

über 1% Couponerträgen). Wenn man aber Geduld bewies und strategisch agierte und seine Anlage über 

das erste Quartal hinweg weiter hielt, erholten sich die Renditen beträchtlich (mit etwa 1% Kapitalverlust 

am Markt, verrechnet mit über 3% Couponerträgen im Verlauf des gesamten 6-Monats-Zeitraums). Die 

Gesamtrendite für diesen Zeitraum lag also bei etwa 2,4% bzw. bei fast 5%, bei einer Umrechnung auf 

Jahresbasis. Zum Zusammenhang: Eine Anlage im S&P wäre im gleichen 6-Monats-Zeitraum um etwa 2% 

rückläufig gewesen. High Yield ist also zwar keine perfekte Asset-Klasse, ist aber unserer Ansicht nach für 

viele Anleger sinnvoll—es ist jedoch äußerst wichtig, geduldig zu sein und strategisch zu agieren.

https://www.barings.com/us/institutional/viewpoints/the-potential-benefits-of-global-senior-secured-loans
https://www.barings.com/us/institutional/viewpoints/an-underappreciated-subset-of-high-yield
https://www.barings.com/us/institutional/viewpoints/an-underappreciated-subset-of-high-yield
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