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Was steht für Privatkredite an?

Nun, da der entscheidende Moment gekommen ist, stellen sich viele Anleger die Frage, was 

in den nächsten Monaten (und Jahren) für Privatkredite ansteht. In vielerlei Hinsicht bereitet 

die aktuelle Volatilität den Weg für bedeutende Chancen, wobei aber die Steuerung der 

Abwärtsrisiken von enormer Bedeutung ist.

COVID-19 und die Folgen des andauernden, globalen Shutdowns haben Privatkrediten sicherlich Herausforderungen beschert. 

Im Vergleich zu früheren Ereignissen wie der weltweiten Finanzkrise zeigten sich die Auswirkungen auf viele Unternehmen 

rasch und gravierend—Unternehmen, die noch im Januar und Februar gut abschnitten, mussten in den folgenden Monaten 

aufgrund des Nachfrageeinbruchs einen Umsatzrückgang auf beinahe Null hinnehmen. Es lässt sich nicht mit Sicherheit 

vorhersagen, wann dieses Ereignis und die damit verbundene Konjunktureintrübung abflauen werden, obwohl es immer 

wahrscheinlicher erscheint, dass zahlreichen Unternehmen ein langer, langsamer Weg zur vollständigen Erholung bevorsteht, 

insbesondere in Branchen, die stärker von Ausgangssperren betroffen sind.
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Gewiss gibt es Lichtblicke. Als Anlageklasse können Privatkredite die Möglichkeit bieten, über private 

Anlagen mit einem potenziellen Renditeaufschlag gegenüber den breit syndizierten Kreditmärkten—

sowie dank Kreditklauseln mit einer besseren Absicherung nach unten—in qualitativ hochwertige 

Unternehmen zu investieren. Einige Strategien und Marktsegmente sind jedoch besser als andere 

aufgestellt, um attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen. In Zukunft wird der Schlüssel wird darin 

liegen, die Anlagen zu identifizieren, die Abwärtsrisiken effektiv bewältigen können.

In den letzten Jahren haben wir die attraktivsten Wertchancen in dem Bereich gesehen, den wir als 

das traditionelle bzw. echte Mittelmarktsegment betrachten—Unternehmen mit einem EBITDA von 15 

bis 50 Millionen US-Dollar. Innerhalb dieses Bereichs sehen wir—wie bereits hier und an dieser Stelle 

erwähnt—besonderen Wert in den konservativeren Teilen der Kapitalstruktur, und zwar in erstrangigen 

Senior-Debt-Titeln mit Schwerpunkt auf Branchen, die sich wirklich für illiquide Investitionen eignen, 

wobei wir Segmente wie Einzelhandel, Restaurants sowie Öl und Gas vermeiden.

Die Folgen der spätzyklischen Stilverschiebung

Traditionelle Mid-Market-Unternehmen haben heute einen potenziellen Vorteil gegenüber ihren 

kleineren und größeren Pendants. Einerseits haben sie einen höheren Unternehmenswert als der 

untere Teil des Mittelmarkts1, wo das Verlustpotenzial bei Zahlungsausfällen tendenziell höher ist, 

da kleinere Unternehmen bei finanziellen Schwierigkeiten in der Regel weniger „Hebel betätigen“ 

können. Andererseits benötigen Titel im mittleren Marktsegment im Vergleich zum oberen Ende 

des Markts2 wahrscheinlich weniger Finanzmittel, um kurzfristige Schocks und Phasen eines sich 

verschlechternden Wirtschaftswachstums zu überbrücken.

Dieser Sweetspot war in den letzten Jahren auch besser von einigen der riskanteren Verhaltensweisen 

isoliert, die in anderen Teilen des Mid-Market zu beobachten waren. Insbesondere in den letzten 

Jahren haben wir zunehmend eine gewisse spätzyklische Stilverschiebung bei Privatkrediten im 

weiteren Sinne festgestellt. Da mehr Manager immer größere Fonds auflegten, waren größere 

Kapitalmengen im Umlauf, die Deals in diesem Segment hinterherjagten (ABBILDUNG 1). Weil das 

Kapital über einen bestimmten Zeitraum (in der Regel über zwei bis drei Jahre) eingesetzt werden 

muss, kann es effizienter sein, große Fonds mit höheren Investitionen in Unternehmen im oberen 

Mittelmarktsegment aufzubauen, als kleinere, eher traditionelle Mid-Market-Gelegenheiten zu suchen. 

1. Unternehmen mit EBITDA von 15 Millionen US-Dollar oder weniger.
2. Unternehmen mit EBITDA von mehr als 40 Millionen US-Dollar und bis zu 75–100 Millionen  

US-Dollar.

ABBILDUNG 1: Die globale Kapitalbeschaffung im Private-Debt-Segment vervierfachte sich 
in den letzten zehn Jahren beinahe

QUELLE:  Preqin. Stand: 31. Dezember 2019.
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ABBILDUNG 2: Entwicklung des Leverage-Niveaus im Laufe der Zeit 

QUELLE: Reuters LPC. Stand: 31. Dezember 2019.
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Darüber hinaus haben Unitranche-Finanzierungen—im Wesentlichen eine 

Mischung aus vorrangigen und Mezzanine-Fremdkapitalkomponenten—an 

Beliebtheit gewonnen und der Wettbewerb hat sich verschärft. Somit stieg 

das Leverage-Niveau weiter, um noch immer die erwarteten Renditen liefern 

zu können. Daraus ergab sich ein viel höheres Risikoprofil bei erstrangigen 

Schuldtiteln, als für traditionelle Senior-Debt-Papiere üblich ist. In einigen Fällen 

waren diese stark gehebelten First-Lien-Deals, die oftmals als konservativere 

Senior-Debt-Anlagen vermarktet wurden, tatsächlich recht aggressiv strukturiert—

und Anleger wurden nicht unbedingt für das erhöhte Risiko entschädigt, das 

sie eingingen. Im Grunde ähnelten viele dieser Deals aufgrund des hohen 

Leverage und des oftmals hohen Ausführungsrisikos bei der Umwandlung von 

Anpassungen in Barmittel eher einem „Mequity“-Risiko—einer Mischung aus 

Mezzanine—und Eigenkapitalrisiko.

Letztendlich kann das zu sehr realen Liquiditätsproblemen führen—was sich 

bereits bewahrheitet hat. Wir führten hier an, dass der nächste Abschwung sehr 

wahrscheinlich durch Liquiditätsprobleme bestimmt sein könnte. Aufgrund von 

COVID ist das nicht nur Wirklichkeit geworden, sondern hat sich sogar noch 

verschärft, da Unternehmen in allen Marktbereichen erhebliche Cashflow-

Schwierigkeiten erfahren. Maßnahmen wie das „Paycheck Protection Program“ 

(PPP, Lohn—und Gehalts-Sicherungsprogramm) in den USA sorgten zwar für 

kurzfristige Unterstützung, die viele Unternehmen auf diesem Gebiet nutzen 

konnten, doch der längerfristige Ausblick ist weit weniger gewiss und hängt zu 

großen Teilen von der Dauer und Schwere der Pandemie ab.
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HÖHERES LEVER AGE
In einigen Fällen begannen die Grenzen zum breit syndizierten Markt zu 

verschwimmen. Insbesondere ähnelte das Leverage-Niveau bei einigen Transaktionen 

zunehmend dem von größeren, breit syndizierten Unternehmen. Tatsächlich erreichte 

das Leverage-Niveau während des letzten Zyklus einen Spitzenwert von 5,5 x für US-

Mid-Market-Deals—verglichen mit über 7 x für breit syndizierte Pendants. Im Vorfeld 

dieser Krise belief sich das Leverage für Mid-Market-Transaktionen im Schnitt auf fast 

6,2 x—gegenüber etwa 6,8 x für Großunternehmen (ABBILDUNG 2). Im Vergleich dazu 

blieb das Leverage-Niveau für eher traditionelle, erstrangige Senior-Debt-Deals näher 

bei 4,5 x. Selbst am unteren Ende des Mittelmarktsegments war das Leverage-Niveau 

absolut gesehen zwar nach wie vor gering, jedoch viel höher als in der Vergangenheit.

https://www.barings.com/viewpoints/amid-rising-mequity-risk-boring-can-be-beautiful
https://www.barings.com/viewpoints/private-credit-where-weve-been-where-were-going
https://www.barings.com/viewpoints/four-mistakes-investors-make-in-private-credit 
https://www.barings.com/viewpoints/four-mistakes-investors-make-in-private-credit 
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SCHWÄCHERE DOKUMENTATION
Hinzu kommt, dass Kreditklauseln und strukturelle Schutzvorkehrungen in den letzten Jahren 

verwässert wurden, was bedeutet, dass Unternehmen, falls bzw. wenn sie Liquiditätsprobleme 

haben, möglicherweise nicht auf dem Radar stehen. Während Covenant-Lite-Transaktionen—

Deals mit weniger Kreditauflagen—auf dem liquideren, breiter syndizierten Markt nicht unbedingt 

Sorge bereiten, da Anleger bessere Möglichkeiten haben, Werte zu veräußern, sind sie auf den 

illiquiden, privaten Kreditmärkten von entscheidender Bedeutung, um Verluste zu steuern. Auf der 

grundlegendsten Ebene geben Maintenance Covenants Managern die Möglichkeit, die Entwicklung 

eines Unternehmens zu verfolgen und sicherzustellen, dass es bestimmte finanzwirtschaftliche 

Kennzahlen einhält. Sie sichern Kreditgebern auch einen Platz am Verhandlungstisch, wenn ein 

Unternehmen in Schwierigkeiten gerät.

In dieser Hinsicht kann das Fehlen von robusten Covenant-Paketen einen wesentlichen Einfluss auf 

das Ausmaß von Zahlungsausfällen und die letztendlichen Rückgewinnungswerte haben. Während 

eine schwächere Dokumentation im gesamten Mittelmarktsegment zu beobachten war, war sie 

im oberen Teil des Markts besonders ausgeprägt, wo nahezu 50 Prozent der Transaktionen in den 

letzten Jahren „Cov-Lite“ waren—gegenüber 20 Prozent im traditionellen Mid-Market-Segment.3 

In Verbindung mit höheren Leverage-Niveaus entstanden so im Wesentlichen liquide Anlagen in 

einem illiquiden Wrapper—Transaktionen, deren Preis und Strukturierung Anleger für die Illiquidität 

des privaten Kreditmarkts nicht angemessen entschädigten.

Zugang zu dieser Gelegenheit

Traditionelle erstrangige Senior-Debt-Anlagen blieben von einigen der risikoreicheren 

Verhaltensweisen in diesem Bereich relativ isoliert und bieten—für Kreditgeber, die in der Lage und 

bereit sind, die Finanzierungsbedürfnisse von Mid-Market-Unternehmen zu erfüllen—weiterhin 

attraktive Wertchancen sowie das Potenzial von robusten, risikobereinigten Renditen im Laufe der 

Zeit. Gerade in den USA ist das mittlere Marktsegment der Kern der Wirtschaft—es repräsentiert 

mehr als 200.000 Unternehmen, die gemeinsam Millionen von Amerikanern einen Arbeitsplatz 

geben. Die meisten dieser Unternehmen sind auf private Kredite als Mittel zur Kapitalbeschaffung 

für Investitionen angewiesen, da sie nur begrenzten direkten Zugang zu liquiden Kapitalmärkten 

haben. All das bedeutet, dass die Chancen für Anleger auf diesem Markt—vor allem Investoren, 

die in einem anhaltenden Niedrigzinsumfeld Renditen erzielen möchten—nicht von der Bildfläche 

verschwinden werden. Da auf dem Leveraged-Loan-Markt weiterhin Schockwellen nachhallen, 

sind einige Unternehmen und Branchen zwangsläufig besser als andere gerüstet, um der 

Volatilität standzuhalten. Vor dem Hintergrund der schwachen Ölpreise, die sich parallel zu den 

pandemiebedingten Schocks auswirkten, wurde der Energiesektor natürlich besonders hart 

getroffen. Fluggesellschaften, Restaurants und der Einzelhandel litten ebenfalls besonders heftig, als 

Länder auf der ganzen Welt unterschiedliche Lockdown-Maßnahmen einführten.

„FAD“-RISIKO
Bereits vor der Krise stellten so genannte Modebranchen („Fads“) wie Restaurants und der Einzelhandel 

unseres Erachtens maßgebliche Risiken dar—eine höhere Anfälligkeit für Intermediation und 

Beeinträchtigungen während des Lebenszyklus einer Investition. Die Beeinträchtigungen im 

Einzelhandel durch die Zunahme des E-Commerce sind wohl das bekannteste Beispiel, obwohl 

auch Restaurants ihren Teil von Herausforderungen zu bewältigen hatten, da gestiegene Optionen 

für die Lieferung von Lebensmitteln eine Bedrohung für eher traditionelle Modelle des Essens außer 

Haus darstellten. Angesichts des hohen Maßes an Unsicherheit darüber, wie sich diese Branchen im 

Laufe des fünf—bis siebenjährigen Zyklus einer typischen privaten Kreditinvestition entwickeln oder 

verändern könnten, halten wir diese Bereiche für weniger attraktiv.

3. Quelle: Reuters. Stand: 31. Dezember 2018. 

https://www.barings.com/viewpoints/private-credit-why-last-cycles-playbook-wont-work-this-time
https://www.barings.com/viewpoints/private-credit-why-last-cycles-playbook-wont-work-this-time
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Unserer Ansicht nach sind verlässliche, defensive Sektoren tendenziell besser in der Lage, 

Herausforderungen zu meistern. Auch die Diversifizierung ist von entscheidender Bedeutung, da sie 

dazu beiträgt, die Gesamtperformance eines Portfolios gegen Schwächen in einigen wenigen Sektoren 

oder Branchen abzusichern. Neben „Fad“—bzw. Moderisiken vermeiden wir auch Investitionen in 

zyklische Geschäfte wie Öl und Gas oder Bergbau. Tatsächlich waren 80 Prozent der Ausfälle am 

Leveraged-Loan-Markt in den letzten fünf Jahren in Sektoren zu beobachten, in denen wir nicht 

anlegen.4 Wenn wir an Mid-Market-Transaktionen und die Illiquidität des Markts denken, gehen wir 

davon aus, eine Investition bis zur Fälligkeit zu halten.

Darüber hinaus wird das beträchtliche Wachstum des privaten Kreditmarkts in den letzten zehn Jahren 

natürlich dazu führen, dass mehr Mid-Market-Emittenten in Notsituationen geraten. Die oben erwähnte 

schwächere Dokumentation, höhere Leverage-Niveaus und die Zunahme von neuen Marktteilnehmern 

dürften wohl wesentliche Faktoren sein, die zur wachsenden Anlagechance in Distressed Debt auf 

diesem Gebiet beitragen werden.

Was nun?

Die langfristigen Auswirkungen des Coronavirus und die damit verbundene Konjunktureintrübung 

lassen sich nicht in Zahlen ausdrücken und es kann sein, dass sich die Lage erst einmal verschlechtert, 

bevor sie besser wird. Wenn es jedoch um Privatkredite geht, kann Volatilität auch positive Seiten 

haben, vor allem auf längere Sicht. Für eine Anlageklasse, die in den letzten Jahren durch verschärften 

Wettbewerb, mangelnde Transparenz und eine gewisse Stilverschiebung gekennzeichnet war—was, 

wie oben erwähnt, eine gewisse Verzerrung der Marktdynamik nach sich gezogen hat—wird dieses 

Ereignis mit ziemlicher Sicherheit „den Schleier“ in gewissem Maße lüften und die Strategien, die auf 

Langlebigkeit ausgelegt sind, abgrenzen.

In der Tat sind Risikomanagement und Erfahrung in den Vordergrund gerückt, während Manager und 

Anleger gleichermaßen versuchen, die Herausforderungen zu meistern, mit denen Unternehmen 

heute konfrontiert sind—und sich mit dem tragischen Tribut auseinandersetzen, den das Virus weltweit 

gefordert hat. Wenn es um Investitionen in diese Anlageklasse geht, ist der Einsatz von Kapital in guten 

Zeiten eine Sache—die Verwaltung der Investitionen in schwierigen Zeiten ist eine andere. In diesem 

Umfeld mit verstärkter Unsicherheit ist es für Anleger von entscheidender Bedeutung, mit Managern 

zusammenzuarbeiten, die Erfahrung im Umgang mit dem Auf und Ab von Wirtschaftszyklen haben.

Die große Frage heute ist, wie lange diese Krise dauern wird und ob Unternehmen über genügend 

Liquidität verfügen, um sie zu überstehen. Bei Barings führen wir für jedes Unternehmen, in das 

wir investiert haben, eine erneute Risikoprüfung und Stresstests durch, um zu bewerten, ob das 

Unternehmen einer anhaltend schwachen Nachfrage standhalten kann. Im Rahmen dieser Analyse 

unterscheiden wir zwischen Unternehmen, die einen unmittelbaren Liquiditätsbedarf haben, und 

solchen, die möglicherweise in Zukunft Barmittel benötigen und/oder die letztlich gut aufgestellt sind, 

um die Krise zu bewältigen.

Trotz der aktuellen Herausforderungen halten wir die privaten Kreditmärkte nach wie vor für attraktiv 

und die Anlageklasse hat im Laufe der Zeit solide risikobereinigte Renditen erzielt. Wenn der Deal-Flow 

zurückkehrt und sich die Dynamik von Angebot und Nachfrage allmählich normalisiert, halten wir es 

für sehr wahrscheinlich, dass das Umfeld nach der Krise attraktiver sein wird als unmittelbar vor dieser 

Krise. Konkret sehen wir gute Chancen für eine bessere Preisgestaltung, geringere Leverage-Niveaus 

im Allgemeinen und robustere strukturelle Schutzvorkehrungen. Daraus könnten möglicherweise sehr 

günstige Bedingungen für den Einsatz von Kapital und hohe risikobereinigte Renditen für Anleger 

entstehen. Aus unserer Sicht sind Manager, die ihren Fokus auf dem echten Mittelmarktsegment 

belassen und einen disziplinierten Ansatz gewahrt haben, statt durch höheres Leverage oder gelockerte 

Kreditauflagen Renditen hinterherzujagen, am besten gerüstet, um diesen kurzfristigen Schock zu 

überstehen und die längerfristige Gelegenheit zu nutzen.

4. Quelle: S&P. Stand: 31. Dezember 2018.

https://www.barings.com/viewpoints/distressed-debt-seeking-opportunity-in-choppy-waters
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