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Im Nachgang von COVID sieht der Markt für erstrangig 

besicherte Unternehmensdarlehen etwas verändert und in 

gewisser Weise attraktiver aus als das Marktumfeld, das der 

Pandemie vorausging. Insbesondere in den Monaten nach 

dem ersten Schock hat sich die Qualität der verfügbaren 

Deals im Großen und Ganzen verbessert: Viele von 

ihnen weisen einen geringeren Verschuldungsgrad, 

eine striktere Dokumentation und bessere Preise auf. 

Unserer Meinung nach sind dies positive Hinweise 

darauf, wie sich der Markt in einer Welt nach COVID 

weiterentwickeln könnte, und legt nahe, dass wir auch in 

Zukunft qualitativ hochwertigere Anlagemöglichkeiten 

sehen werden. Angesichts einer Reihe von Unsicherheiten 

am Horizont—auch im Zusammenhang mit der Pandemie 

selbst—ist jedoch ein disziplinierter Investitionsansatz 

mit Schwerpunkt auf Kapitalerhalt unseres Erachtens von 

entscheidender Bedeutung. 

Wichtige Impulsgeber am Markt 

Einige Schlüsselfaktoren prägen die heutigen 

Anlagechancen in direkte Unternehmenskredite. Viele 

davon zeichnen sich bereits seit einigen Jahren auf 

dem Markt ab, haben sich aber durch die Pandemie 

verschlimmert oder verstärkt. 

REGULIERUNGSDRUCK 
In den letzten zehn Jahren hat die verstärkte 

Finanzregulierung in Europa die Kreditvergabe der 

Banken weiter eingeschränkt und eine Marktlücke für 

Direktkreditgeber geschaffen, um die Kapitalknappheit 

auszugleichen. Infolgedessen haben bankfremde 

Kreditgeber ihren Marktanteil weiter ausgebaut—von etwa 

40 Prozent vor zwei Jahren auf inzwischen etwas über 60 

Prozent.1 Wir erwarten nicht, dass das in absehbarer Zeit 

nachlässt. Tatsächlich liegt der institutionelle Marktanteil 

in Europa nach wie vor deutlich unter dem der USA, wo 

er sich auf etwa 90 Prozent beläuft, was darauf hindeutet, 

dass es noch Raum für weiteres Wachstum gibt, da 

sich die Banken weiterhin aus der Kreditvergabe an das 

mittlere Marktsegment zurückziehen.2

Zeitgleich mit dem schrumpfenden Angebot ist die 

Nachfrage nach privater Finanzierung—insbesondere 

zur Unterstützung von Buy-outs—weiter gestiegen. In 

der Tat erreichte das Dry Powder in Europa im August 

einen Rekordbetrag von 194 Milliarden Euro.3 Das lässt 

darauf schließen, dass Kreditnehmer und Private-Equity-

Sponsoren, auch wenn sich der Regulierungsdruck und 

1. Quelle: AlixPartners Mid-Market Debt Report. Stand: 31. Dezember 2019. 
2. Quelle: S&P LCD. Stand: Q1 2020. 
3. Quelle: Preqin. 

die schwierigen Marktbedingungen infolge von COVID 

auf Banken und andere Kreditgeber auswirken, weiterhin 

nach Finanzierungslösungen und Abschlusssicherheit 

von Nichtbankanbietern suchen. 

ILLIQUIDITÄTSAUFSCHL AG 
Angesichts der potenziellen Illiquiditätsprämie ziehen 

zahlreiche Anleger direkte Unternehmensdarlehen 

gegenüber dem breit syndizierten Markt in Betracht. 

Dieser Aufschlag ist auf den Buy-and-Hold-Charakter 

der Anlageklasse zurückzuführen. In den letzten Jahren 

ist diese Prämie bei einigen Transaktionen geschrumpft, 

während die Leverage-Niveaus stiegen und die 

Dokumentation marktweit schwächer wurde. Zwar war 

diese Entwicklung im oberen Marktsegment stärker 

ausgeprägt, dennoch führte sie dazu, dass immer mehr 

Transaktionen mit Preisen und Strukturen ausgestattet 

waren, die Anleger nicht angemessen für die Illiquidität 

des Markts entschädigten—im Grunde handelte es sich 

um liquide Vermögenswerte in einer illiquiden Hülle.   

Nach COVID bleibt der potenzielle Illiquiditätsaufschlag 

für Mid-Market-Deals unseres Erachtens bestehen und 

könnte sich sogar ausweiten. Wenn wir den Markt 

heute betrachten, weisen Transaktionen ein geringeres 

Leverage-Niveau, eine robustere Dokumentation und 

attraktivere Preise auf—was unserer Meinung nach 

auf eine Umbasierung des Markts gegenüber den 

letzten Jahren hindeutet. Die Umkehr dieser Trends 

zeigt sich beim Vergleich der Bedingungen ähnlicher 

Transaktionen, die vor und nach COVID zum Abschluss 

kamen, besonders deutlich. 

In letzter Zeit haben wir bemerkenswerte Unterschiede 

bei Transaktionen beobachtet, die vor COVID abgewickelt 

wurden, gegenüber Deals, die während COVID zustande 

kamen—selbst bei Transaktionen, bei denen die 

zugrunde liegenden Unternehmen eine sehr ähnliche 

Dynamik aufwiesen. Eine vor Kurzem abgewickelte 

Transaktion bot zum Beispiel einen deutlich höheren 

Spread von 75 Basispunkten (Bp) gemessen an einem 

Deal vor COVID, der sowohl hinsichtlich Umfang als 

auch bezüglich Leverage ähnlich war. Eine weitere bot 

einen Spread-Aufschlag von 50 Bp bei einem halben 

Grad weniger Leverage im Vergleich zu einem Deal in 

derselben Branche, der Anfang 2020 abgeschlossen 

wurde—trotz der Tatsache, dass es sich bei beiden um 

wachstumsstarke, qualitativ hochwertige Unternehmen 

mit starken wiederkehrenden Einnahmen handelte. 

https://www.barings.com/viewpoints/four-mistakes-investors-make-in-private-credit
https://www.barings.com/viewpoints/four-mistakes-investors-make-in-private-credit
https://www.barings.com/us/guest/viewpoints/whats-next-for-private-credit
https://www.barings.com/us/guest/viewpoints/whats-next-for-private-credit
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DE AL-FLOW 
Der Deal-Flow im Vorfeld der Pandemie war zwar höher, doch scheint die Qualität der Deals am Markt heute 

besser zu sein. Beispielsweise gab es vor COVID einige Chancen in so genannten Modebranchen („Fads“) wie der 

Gastronomie und dem Einzelhandel, die unserer Ansicht nach aufgrund ihrer erhöhten Anfälligkeit für Intermediation 

und Beeinträchtigungen während des Lebenszyklus einer Investition beachtliche Risiken aufwiesen. Darüber hinaus 

vermieden wir auch Investitionen in zyklische Geschäfte wie Öl und Gas oder Bergbau—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.  

Im heutigen Marktumfeld weisen viele der Anlagegelegenheiten, die wir sehen, nicht nur ein geringeres Leverage-

Niveau und eine robustere Dokumentation auf, sondern kommen auch von widerstandsfähigen Unternehmen, die 

Kredite aufnehmen wollen. So beobachten wir einige Möglichkeiten in defensiven, COVID-resistenten Sektoren wie 

Software-as-a-Service (SAAS), Gesundheitswesen und IT Managed Services. 

Folglich ist die Abschlussrate der Gelegenheiten, die uns vorgestellt werden und die wir letztendlich verfolgen, heute 

höher als in der Zeit vor COVID, da viele der Transaktionen unserer Ansicht nach von guter Qualität und in den richtigen 

Sektoren sind (ABBILDUNG 1). 

ABBILDUNG 1:  Eine höhere Abschlussrate bei Deals in der Zeit nach COVID 

QUELLE: Barings. Stand: 24. Juli 2020. Spiegelt Deals wider, die die Phase einer vorgeschlagenen Kapitalstruktur  
erreicht haben. 

Okt-19 Nov-19 Dez-19 Jan-20 Feb-20 Mär-20 Apr-20 Mai-20 Jun-20 Jul-20

Deal-Flow stark 
beeinträchtigt von ende 

März bis Anfang Mai

Gleitender Vier-Wochen-Durchschnitt (Deals vorgestellt)

Gleitender Vier-Wochen-Durchschnitt (Deals, die nach der Vorauswahl weiter untersucht werden)

NACH COVID
Verringerter Deal-Flow, aber höherwertige 

Gelegenheiten in defensiven Sektoren (unterstrichen 
durch einen gestiegenen Anteil von Deals, die nach der 

Vorauswahl weiter untersucht werden)

Marktzugang für Kreditgeber zunehmend schwieriger 

Stärkere Konzentration auf die größten Manager, 
was die Bedeutung von Beziehungen zu wichtigen 

Sponsoren, Erfahrung und Erfolgsbilanz unterstreicht 

VOR COVID
Gesunder Deal-Flow 

Mischung aus hochwertigen und weniger 
hochwertigen Anlagechancen (unterstrichen 
durch einen geringeren Anteil von Deals, die 

nach der Vorauswahl weiter untersucht werden)

„Wenn wir den Markt heute betrachten, weisen Transaktionen 
ein geringeres Leverage-Niveau, eine robustere Dokumentation 

und attraktivere Preise auf—was unserer Meinung nach auf eine 
Umbasierung des Markts gegenüber den letzten Jahren hindeutet.“ 
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Zugang zu Anlagechancen

Während der Markt hinsichtlich Qualität einen Aufwärtstrend zu erleben scheint, 

ist der Zugang zum Deal-Flow noch immer von entscheidender Bedeutung. In 

den letzten Jahren kamen einige neue Teilnehmer auf den Markt für europäischen 

Unternehmenskredite—was einige Anleger zu der Frage veranlasst, ob noch immer 

Zugang zum Deal-Flow besteht. Aus unserer Sicht hat die Zahl der Neueinsteiger zu 

keiner erheblichen Beeinträchtigung geführt, was vor allem darauf zurückzuführen 

ist, dass die Eintrittsbarrieren für den europäischen Markt für Unternehmensdarlehen 

tendenziell hoch sind, was den Marktzugang erschwert. Zum Beispiel müssen 

Kreditgeber, da der Markt für solche Kredite in Europa bilateraler Natur ist, eine 

gewisse Größenordnung aufweisen, um Zugang zu höherwertigen Transaktionen 

zu erhalten. Ein starkes Netzwerk für die Originierung ist ebenfalls wichtig, 

insbesondere um Zugang zu proprietären Transaktionen zu erhalten. Ohne einen 

etablierten Ruf und ein solides Netzwerk erfolgt der Zugang zum Deal-Flow in 

erster Linie über Auktionsverfahren, die sehr wettbewerbsintensiv sein und zu einer 

nachteiligen Auswahl führen können. Auch die Erfahrung mit Investitionen über 

mehrere Kreditzyklen hinweg ist von ausschlaggebender Bedeutung, zumal sich viele 

Neueinsteiger der Anlageklasse nicht in Zeiten der Not bewährt haben. 

Wenn überhaupt, dann hat COVID diese ohnehin schon hohen Eintrittsbarrieren 

noch verschärft und zu kleineren, strafferen Prozessen geführt. In vielen Fällen stellen 

Private-Equity-Fonds einen potenziellen Deal nur zwei oder drei ihrer wichtigsten 

Kreditgeber vor. Die Zugehörigkeit zu dieser Kerngruppe von führenden Managern 

ist somit von enormer Bedeutung, um Marktanteile zu gewinnen und zu erhalten, 

sowie um sich qualitativ hochwertige Marktchancen mit besseren Kreditkennzahlen, 

strengeren Kontrollen und attraktiveren risikobereinigten Renditen zu sichern. 

Letztendlich glauben wir, dass namhafte Manager, die über starke Partnerschaften 

mit Finanzsponsoren, Intermediären und Portfoliounternehmen sowie uber 

Abschlusskompetenz, bedeutende Haltekapazitäten und flexible Kapitalstrukturlösungen 

verfügen, einen Vorteil besitzen. Ein Beweis dafür ist, dass es im letzten Jahr eine  

„Flucht zu Qualität“ zu führenden Managern gegeben hat. Trotz der Tatsache, dass es 

mehr Akteure auf dem Markt gibt, machen die fünf Topmanager heute mehr als die 

Hälfte des Markts aus.4 

Zentrale Erkenntnis 

Es gibt in Bezug auf COVID noch immer eine Reihe von Unbekannten—von einer 

möglichen zweiten Welle und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die 

Wirtschaft bis hin zur Einführung und Annahme eines Impfstoffs. Aber in vielerlei 

Hinsicht gestaltet sich das Umfeld nach der Krise potenziell attraktiver als die Lage 

unmittelbar vor dieser Krise. Wie wir bereits in einem gewissen Umfang gesehen haben, 

bestehen gute Chancen für bessere Preise, insgesamt geringere Leverage-Niveaus und 

robustere strukturelle Schutzklauseln in Zukunft, was günstige Bedingungen für den 

Einsatz von Kapital und potenziell starke risikobereinigte Renditen schaffen könnte.

Auch wenn die Pandemie weiterhin Ungewissheit mit sich bringt, bleibt die Nachfrage 

nach direkter Unternehmensfinanzierung bestehen. Aus unserer Sicht sind Manager, 

die ihren Fokus auf dem echten Mittelmarktsegment belassen und einen disziplinierten 

Ansatz für diese Anlageklasse gewahrt haben, am besten gerüstet, um diese langfristige 

Anlagechance zu nutzen.

4. Quelle: GCA Altium MidCap Monitor. Stand: Q1 2020. 
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