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Kreditfonds: Finanzierungsl˛sung fˇr
den Mittelstand

B˛rsen-Zeitung, 19.10.2017
Wenn ein mittelständisches deut-
sches Unternehmen Kreditbedarf
hat, wendet es sich meistens an seine
Hausbank, von denen es mitunter
gleich mehrere zur Auswahl hat.
Das hat viele Jahrzehnte gut funktio-
niert und hatte Vorteile fˇr die Un-
ternehmen, denn neben dem Kredit-
bedarf decken Banken auch weite-
ren Dienstleistungs- und Produktbe-
darf – zum Beispiel Avale, Zahlungs-
verkehr, Derivate etc. – ab und ent-
wickeln nicht selten langjährige Be-
ziehungen.
Allerdings unterliegt die Kredit-

vergabe von Banken seit vielen Jah-
ren zunehmenden Beschränkungen,
insbesondere als Konsequenz der
durch die Finanzmarktkrise deutlich
gewordenen Anfälligkeit des Ban-
kensystems. Je länger die Laufzeit
des Kredits, desto h˛her der Finanz-
bedarf des Unternehmens in Relati-
on zu seiner operativen Ertragskraft,
und umso mehr Kapital muss die
Bank vorhalten.

In Wachstum investieren

Unternehmen bekommen diese Re-
striktionen insbesondere in Zeiten
zu spˇren, in denen sie wachsen
und investieren wollen. Wer einen
Wettbewerber ˇbernehmen will,
umfangreich in neue Kapazität
(zum Beispiel, um neue Märkte zu
erschließen) investieren m˛chte
oder schlicht bedeutend wächst und
daher beispielsweise stark in den
Aufbau seiner Betriebsmittel inve-
stieren muss, der braucht eine Fi-
nanzierung mit einem längeren Ho-
rizont und vor allem einer Struktur,
die es erlaubt, den Cash-flow des Un-
ternehmens auch tatsächlich zur
Umsetzung des Wachstums zu ver-
wenden und nicht etwa zur laufen-
den Tilgung von Krediten. Ähnliche
Bedˇrfnisse haben auch Unterneh-
men, die sich aus einer Periode
schwieriger Rahmenbedingungen,
sei es nun konjunkturell bedingt
oder sei es unternehmensinduziert,
herausgearbeitet haben und nun
wieder wachsen m˛chten.

Versicherungen als Geldgeber

Es sind diese Konstellationen, in de-
nen Kreditfonds situationsgerechte
Angebote machen k˛nnen. Die Geld-
geber von Kreditfonds sind zuvor-
derst Versicherungen und Pensions-

kassen, sprich Investoren mit lang-
fristigem Anlagehorizont, die in Un-
ternehmenskrediten eine Diversifi-
zierung ihrer Anlagen mit der Aus-
sicht auf risikoadäquate Renditen
suchen.
Da sie nicht selbst ˇber den Zu-

gang zu den entsprechenden Trans-
aktionen verfˇgen und der Aufbau
der Kompetenz, das Kreditrisiko
adäquat zu analysieren und zu be-
werten, häufig nicht ˛konomisch
sinnvoll darstellbar ist, ˇbertragen
sie diese Aufgabe entsprechend er-
fahrenen Assetmanagern.

Flexibilität bieten

Ausgestattet mit dem Langfristkapi-
tal konservativer institutioneller An-
leger, k˛nnen Kreditfonds Unterneh-
men die Flexibilität fˇr die oben ge-
nannten Finanzierungsanlässe bie-
ten:
j Kreditlaufzeiten von sieben Jah-
ren oder mehr,

j eine Tilgung erst am Ende der
Laufzeit,

j eine Kreditdokumentation, die an
die individuellen Bedˇrfnisse des
Unternehmens angepasst ist,

j die Bereitstellung fest zugesagter
Linien fˇr Zusatzakquisitionen
oder Investitionsvorhaben,

j icht zuletzt Finanzierungsbaustei-
ne aus unterschiedlichen Berei-
chen der Kapitalstruktur – von
erstrangig besicherten Finanzie-
rungen ˇber Mezzanine bis hin zu
Finanzierungen, die nahe am Ei-
genkapitalrisiko sind und entspre-
chend hoch verzinst werden.
Im Gegensatz zu Banken punkten

Kreditfonds darˇber hinaus mit
schnellen Entscheidungsprozessen,
da sie häufig als Partnerschaften
langjährig erfahrener Kreditspeziali-
sten organisiert und daher schneller
handlungsfähig und liefertreu sind.
Managementteams, die mit Kredit-
fonds zusammengearbeitet haben,
loben zudem die stärker unterneh-
merisch geprägte Handlungsweise
von und die Zusammenarbeit mit
Kreditfonds.

Bedeutung wächst

Wenngleich die Unternehmensfi-
nanzierung in Deutschland nach
wie vor von Banken geprägt ist, spie-
len Kreditfonds eine zunehmend
wichtige Rolle. Bei der Finanzierung
von Leveraged Buy-outs durch Fi-

nanzinvestoren sind sie bereits
hochrelevant. Ihre flexiblen, wachs-
tums- und unternehmerfreundli-
chen Finanzierungsl˛sungen setzen
sich jedoch auch in der allgemeinen
Unternehmensfinanzierung zuneh-
mend durch.
Flexibilität, langfristige Planungs-

sicherheit und Leverage haben na-
tˇrlich ihren Preis. Bei erstrangig be-
sicherten Finanzierungen liegen die
Kreditmargen derzeit – je nach Risi-
kointensität – zwischen 5 und 7%
pro anno. Dazu kommen in der Re-
gel einmalige Kosten zu Finanzie-
rungsbeginn von circa 3% der Kre-
ditsumme.
Hierbei muss man sich bewusst

machen, dass die finanzierten Unter-
nehmen meist im Ratingbereich ,,B/
B+‘‘ liegen und die Illiquidität derar-
tiger Kredite einer Prämie unterliegt.
Diese Risikoprämien werden von
Marktkommentatoren mitunter als
,,teuer‘‘ bezeichnet, liegen sie doch
im Schnitt 2 bis 3 Prozentpunkte
ˇber jenen, die Banken in Deutsch-
land bei vergleichbaren Krediten
verlangen.

Risikoadäquat bepreisen

Hierzu ist zunächst anzumerken,
dass Banken meist mit etwas gerin-
gerem Leverage operieren und eben
kˇrzere Laufzeiten und laufende Til-
gungen vorsehen. Dennoch bleibt
eine Unwucht, die aber wohl eher
auf Seiten der Banken zu suchen ist.
Manager von Kreditfonds verwalten
die Gelder großer Kapitalsammel-
stellen und mˇssen, um langfristig
erfolgreich zu sein, darauf bedacht
sein, Kredite risikoadäquat zu be-
preisen.
Wenn der Kreditfondsmarkt regel-

mäßig zu dem Urteil kommt, dass
die adäquate Risikoprämie fˇr einen
Kredit mit Rating ,,B/B+‘‘ in der
oben genannten Spanne liegt, dann
liegt der dringende Verdacht nahe,
dass die Preisstellung der Banken
nicht risikoadäquat ist und stark
von der Wettbewerbsintensität im
ˇberbesetzten deutschen Banken-
markt geprägt ist.
Diese Konstellation ist bedauer-

lich, denn sie stellt ein Hindernis
fˇr die Zusammenarbeit zwischen
Banken und Kreditfonds dar, die
der Versorgung der deutschen Wirt-
schaft mit flexiblem Kapital besser
gerecht wˇrde und bei der die Par-
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teien ihre jeweiligen Stärken ein-
bringen k˛nnten.
Banken, die sich stark ˇber kurz-

fristige Mittel refinanzieren, sind im
heutigen regulatorischen Umfeld
schlicht ungeeignet, eine Siebenjah-
resfinanzierung zu refinanzieren;
fˇr Versicherungen und Pensions-
kassen ist dies unproblematisch.
Banken hingegen bieten Unterneh-
men viele wertvolle Dienstleistun-
gen außerhalb der langfristigen Kre-
ditvergabe.

Dauerhafte Rolle sichern

Pemberton verfolgt seit jeher eine
Politik, sich Banken als Partner an-

zubieten und die damit verbunde-
nen Vorteile fˇr die Bank zu unter-
streichen. Diese liegen insbesondere
in der Chance, den Kreditbedarf von
Bankkunden durch die Kombination
der Finanzierungskapazität von
Bank und Kreditfonds in flexiblerer
Art und Weise und insbesondere
ohne die Hinzunahme dritter Bank-
partner vollständig darzustellen.
Die Bank wˇrde sich so nicht nur
eine dauerhafte Rolle in der Finan-
zierung des Kunden sichern, son-
dern k˛nnte darˇber hinaus auch
das Tagesgeschäft weitgehend auf
sich vereinen.
Eine umfangreichere Rolle von

Kreditfonds bei der Unternehmensfi-

nanzierung wˇrde nicht nur helfen,
die Wettbewerbsfähigkeit der Unter-
nehmen zu verbessern. Sie wˇrde
außerdem – anders als bei einer
oberflächlichen Betrachtung von
manchem Unternehmer befˇrchtet
– nicht zu Abstrichen bei der Verläss-
lichkeit sowie bei der Beziehungs-
treue des Finanzierungspartners
fˇhren. Denn alles, was langfristig
orientierte, konservative Versicherer
und Pensionskassen anstreben, ist,
dem Unternehmen Kredite zu verge-
ben. Sonst nichts.
.......................................................
Jˇrgen Breuer, Geschäftsfˇhrer
Pemberton Asset Management
GmbH
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