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Ein Rekordjahr scheint möglich

eit der Finanzkrise hat Private
Equity, also das unmittelbare,
umfangreiche Investieren in
nicht börsennotierte Unternehmen, sehr an Beliebtheit gewonnen. 2010 flossen global noch 173 Milliarden Dollar in Private-Equity-Fonds, in
den vergangenen Jahren jeweils mehr als
das Dreifache. Nicht zuletzt das Niedrigzinsumfeld lässt Private Equity Investoren
attraktiver erscheinen. „Wer mehr als die
reine Geldmarktrendite realisieren möchten, für den führt eigentlich kein Weg an
alternativen Anlageklassen vorbei“, sagt
Private-Equity-Berater Detlef Mackewicz
von der Münchener M&P.
Private Equity verspricht nicht nur höhere Renditen als herkömmliche Aktieninvestments. Die sogenannte Illiquiditätsprämie entgilt den Nachteil, dass man sich
von einem solchen Investment nicht so
schnell trennen kann wie von einer Aktie.
Anleger versprechen sich aber auch eine
größere Stabilität ihrer Portfolios. Denn
der Beteiligungswert wird nur quartalswei-

Anleger und Manager warten auf das Ende der Pandemie.
In der Private-Equity-Branche steigt langsam der Investitionsdruck.
Von Martin Hock, Frankfurt

CHANCEN 2021
se festgestellt und wird so in geringem
Maße von den Schwankungen der öffentlichen Aktienmärkte beeinflusst. Seit dem
Jahr 2000 ist das Verhältnis von Private zu
„Public Equity“ in den Portfolios institutioneller Anleger von 1,5 auf knapp 4 Prozent gestiegen.
Private Equity wird häufig mit der Spielart der Buy-out-Fonds gleichgesetzt, die
Unternehmen ganz oder teilweise übernehmen, immer öfter mit dem Ziel, diese
durch operative Verbesserungen wertvoller zu machen und gewinnbringend zu verkaufen. Buy-out-Fonds haben in den vergangenen 30 Jahren typischerweise einen
jährlichen Ertrag von mehr als 10 Prozent
gebracht, allerdings bei einer immensen
Streubreite von mehr als 40 Prozentpunkten. Fonds für Beteiligungskapital brachten mit 6,6 Prozent in den Vereinigten
Staaten und in Europa mit nur 3,6 Prozent
deutlich weniger ein.
Die Corona-Krise hat auch dem Private-Equity-Geschäft zugesetzt. Rund 190
Milliarden Dollar sind den Fonds laut dem
Branchendienst Pitchbook bis Mitte August zugeflossen. Das sei „historisch robust“, klammere man den Rekordzeitraum 2017 bis 2019 aus.
Keineswegs aber ist die Stimmung
schlecht. „Der Wertverlust der Fonds von
5 bis 10 Prozent im ersten Quartal wurde
bis September aufgeholt. Manche Fonds
haben sogar zugelegt. Es ist hier also eigentlich relativ wenig passiert“, sagt Mackewicz. Ältere Fonds seien stärker betroffen, weil sich die Manager zuletzt schon
auf eine Krise vorbereitet hätten.
Ferdinand von Sydow, Geschäftsführer
bei HQ Capital, dem Private-Equity-Arm
der Harald-Quandt-Gruppe, sieht Verän-

derungen eher in der Struktur des Geschäfts. 60 Prozent der Gelder seien im ersten Halbjahr in bestehende Investitionen
und Unternehmen geflossen, in Form zusätzlicher Finanzierungen oder in Zukäufe, sogenannte Add-ons. Das sei ein sehr
hoher Anteil und durchaus als Reaktion
auf Covid-19 zu sehen. „Auch wir sind hier
aktiver. Das Angebot an Ko-InvestmentMöglichkeiten ist groß. Aber man muss da
wie auch im Sekundärmarkt sehr auf die
Qualität achten. Wobei es durchaus lohnt,
zu prüfen, ob so manches Add-on, das vor
acht oder zehn Monaten noch teurer aussah, nicht attraktiver geworden ist.“
Das Neugeschäft ist indes sehr viel ruhiger geworden. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Kennenlerntreffen, aber auch die
Prüfung von Akquisitionen, die sogenannte Due Diligence, vor Ort nicht oder nur erschwert möglich ist. Die starke Beschränkung der in der Branche so wichtigen persönlichen Kontakte sei am stärksten bei
den Verkäufen spürbar, sagt Mackewicz.
Laut Pitchbook ist die Zahl der sogenannten Exits von 2212 im Vorjahr auf gerade
einmal 776 im laufenden Jahr geschrumpft
– weniger gab es bisher nur 2009. Kein In-

vestor wolle Abschläge hinnehmen, daher
beschränkten sie sich eben aufs Abwarten
und das Portfoliomanagement, bevor harte Entscheidungen getroffen werden müssten, schreiben die Analysten. Philipp Lennertz, Gründer des Hamburger Multi-Family-Offices Lennertz & Co, sieht dies eher
pragmatisch. Die Fondsmanager hätten
einfach viele Herausforderungen bei den
Unternehmen zu bewältigen, ob diese nun
unter der Krise litten oder in besonderem
Maße profitierten.
Auch neue Fonds-Anbieter haben es
schwer. „Wie viele andere setzen auch wir
als Investor derzeit verstärkt auf etablierte
Geschäftsbeziehungen und konzentrieren
uns auf bewährte Partner. Bevorzugt werden vor allem Manager, die schon einmal
Krisen gut bewältigt haben. Die Investoren betrachten die Private-Equity-Branche als robust, anpassungsfähig und flexibel. Neuen Spielern fällt es naturgemäß
noch schwer, dies nachzuweisen.“
An einem mangelt es der Branche
nicht: an Geld. Zwar investierten etwa
Pensionskassen und kirchliche Einrichtungen weniger, sagt von Sydow, wohl weil
diese zum Teil Einnahmenverluste hätten.

Der Andrang sei aber weiter groß. „Neue
Anleger haben es mittlerweile schwer, an
die Fonds der besten Häuser zu kommen,
weil deren Stammanleger nachlegen“,
sagt Lennertz. Das setze die Branche unter Kaufzwang. Insofern sei für Fonds, die
sich gerade in der Investitionsphase befunden hätten, 2020 ein verlorenes Jahr gewesen. „Der Druck kann unter Umständen
dazu führen, dass Entscheidungen getroffen werden, die nicht sinnvoll sind“, befürchtet Lennertz.
Mit Blick auf das kommende Jahr sind
die Hoffnungen groß. Lennertz etwa
glaubt, 2021 könnte ein neues Rekordjahr
werden, während von Sydow momentan
noch eine abwartende Haltung bevorzugt.
Die großen Chancen werden in der Digitalisierung gesehen. Hier glauben alle Beobachter, werden die angesammelten, nicht
investierten Mittel, das sogenannte „Dry
Powder“, hinfließen. Eine Tendenz, die
vor längerer Zeit eingesetzt hat und durch
die Pandemie beschleunigt wurde – fast
schon zu sehr, meint Lennertz. Manche
Schwierigkeiten werden aber erst auch
noch kommen, sagen die Experten. „Erst
wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer

nackt geschwommen ist“, zitiert Mackewicz Warren Buffett. „Dann wird sich offenbaren, wo bisher Mängel vertuscht werden konnten.“ Dies werde aber „keine Riesenwelle“ und auch ein länger andauernder Prozess, der erst nach Abklingen der
Krise einsetzen werde. Und einzelne Verluste in den Fonds seien aufgrund deren
breiter Aufstellung verschmerzbar.
„Es wird damit auch Chancen geben,
etwa im Bereich Restrukturierung“, sagt
von Sydow. Das werde ab April in Deutschland zum Thema werden, wenn die Konkursmeldungen wieder anliefen, meint
Lennertz, der auch politische Unterstützung für ein Engagement der Branche hier
sieht. Ähnlich sieht es Jim Barry, für Anlagen zuständiger Vorstand von Blackrock
Alternatives Investors, nach den Wahlen
mit Bezug auf die Vereinigten Staaten: Im
Vergleich zu dem, was bei einem Erdrutschsieg der Demokraten zu erwarten
gewesen wäre, dürfte der Umfang und die
Höhe eines fiskalischen Stimulus nun geringer ausfallen. „Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie dürften sich weiter in
die Länge ziehen, woraus sich wiederum
Investmentmöglichkeiten in notleidenden

Assets ergeben können.“ Private Equity
profitiere in unruhigen Zeiten immer von
der Preisunsicherheit, resümiert von Sydow. „In einem ruhigen Markt mit voll gepreisten Vermögenswerten ist es schwerer, gute Qualität zu adäquaten Preisen zu
finden“. Ein großes Thema würden auch
nachhaltige Anlagen. Nur wegen Corona
sei es nicht schon 2020 so weit gewesen,
meint von Sydow. Die Investoren stünden
von allen Seiten unter Druck, auch einen
gesellschaftlichen Nutzen ihrer Kapitalanlagen vorweisen zu können.
Wer als Privatanleger in Private Equity
anlegen will, hat es nicht leicht. Die Fonds
der bekannten Private-Equity-Unternehmen wie KKR oder Blackstone sehen Mindestanlagen im zweistelligen Millionen-Bereich vor. Etwas geringer sind die Summen, mit denen Anbieter wie HQC oder
Feri Trust kleineren institutionellen und
größeren Privatanlegern den Einstieg ermöglichen. Niedriger sind die Hürden bei
spezialisierten Investmentboutiquen wie
Circle Eleven oder Fintechs. Der digitale
Vermögensverwalter Liqid bietet geschlossene Dachfonds an, das Fintech Moonfare
sozusagen Bruchteilsinvestitionen in einzelnen großen Fonds. Indes sind auch hier
die Mindestanlagesummen sechsstellig.
Fast schon revolutionär ist mit 50 000
Euro die Untergrenze eines Fonds von
Schroders. Grund ist nicht zuletzt, dass diese Fonds aufgrund des Anlegerschutzes sogenannten qualifizierten, also letztlich vermögenderen Anlegern vorbehalten sind.
Eine Zeitlang florierten in Deutschland
Private-Equity-Dachfonds mit geringen
Mindestanlagen. Doch deren Nutzen ist
umstritten. Die Verwaltung verursacht zusätzliche Kosten, und viele dieser Dachfonds laufen schon sehr lange. Das mindert die Erträge und zehrt tendenziell die
Illiquiditätsprämie auf. Eine Alternative
sind Aktien von Private-Equity-Gesellschaften und börsennotierte Indexfonds
(ETF) auf diese. Doch dies ist am Ende
wieder „Public Equity“, die den Gesetzen
der Wertpapiermärkte unterworfen ist.
Darüber hinaus gibt es in Großbritannien
noch eine Handvoll börsennotierte Investment Trusts. Gegenüber den Aktien von
Private-Equity-Gesellschaften bieten diese eine unmittelbarere Teilhabe, sind natürlich aber auch den Gesetzen des Marktes unterworfen. So stürzte etwa der Kurs
des BMO Private Equity Trust im Zuge
der Corona-Krise von seinem 20-JahresHoch um 45 Prozent ab. Wer sich letztlich
für ein echtes Private-Equity-Investment
entscheidet, bindet sich langfristig. In den
ersten Jahren werden Gelder sukzessive
abgerufen, erst nach und nach gibt es
Rückflüsse. Auf diese Weise bringt eine
Private-Equity-Anlage erst nach einigen
Jahren zählbaren Ertrag.
Bereits erschienen: 31. Oktober: „Die Welt
nach dem Goldfieber“. 24. Oktober: „Was taugt
der Roboter als Anlageberater?“ 17. Oktober:
„Mit ETF durch die Krise steuern“. 10. Oktober:
„Alles Corona oder was? “.
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maf. FRANKFURT. Jeder kennt Bausparkassen, aber nur die wenigsten halten sie für systemrelevant. Doch mit 27
Millionen Bausparverträgen sind die
zwölf privaten Bausparkassen und die
acht öffentlich-rechtlichen Landesbausparkassen (LBS) systemrelevant. Sie
vereinigen auf sich einen Marktanteil
am deutschen Markt für Wohnungsbaufinanzierung von gut 10 Prozent. Doch die
Bausparkassen leiden schon seit Jahren
unter den historisch niedrigen Zinsen.
Null- und Negativzinsen setzen dem
Kerngeschäft aus Bauspareinlagen und
-darlehen zu. Denn die Bausparer sind
dran interessiert, die hohen Einlagenzinsen aus den vor vielen Jahren abgeschlossenen Verträgen zu kassieren. Umgekehrt haben sie keine Lust, die vergleichsweise teuren Bauspardarlehen
aus diesen Verträgen abzurufen, sondern weichen auf günstige Immobilienkredite aus. Das nagt am Zinsergebnis.
Die Bausparkassen müssen dagegensteuern. Sie kündigen die Altverträge
und weiten ihr sogenanntes außerkollektives Geschäft aus. Darunter sind Baufinanzierungen zu verstehen, die nicht auf
einem Bausparvertrag beruhen. Und die
Bausparkassen haben seit der Ende 2015
durchgeführten Novellierung des Bauspargesetzes die Möglichkeit, Pfandbriefe zu begeben. Damit steht ihnen ein
günstiges
Refinanzierungsinstrument
zur Verfügung, dass vor wenigen Wochen
die beiden Marktführer Schwäbisch Hall
und Wüstenrot mit Emissionen von jeweils 500 Millionen Euro schon genutzt
haben. Auch kleinere Bausparkassen wie
die der Alten Leipziger versuchen auf diesem Markt Fuß zu fassen.
Pfandbriefe sind Anleihen, mit denen
Banken Hypothekenkredite und – mit abnehmender Bedeutung – Darlehen an
die öffentliche Hand finanzieren. Diese
Anleihen werden mit einem Deckungsstock dieser Kredite unterlegt, auf den
die Investoren im Insolvenzfall des Instituts zurückgreifen können. Das war
noch nie der Fall, aber das Konstrukt verhilft zu erstklassigen Pfandbrief-Ratings, die fast immer über denen der
emittierenden Bank liegen. Im Ausland
heißen die Titel Covered Bonds, und sie
sind in den Augen der Europäischen Zentralbank (EZB) so systemrelevant, dass
sie im Rahmen ihrer Kaufprogramme
seit November 2011 davon schon Titel
im Volumen von insgesamt 350 Milliarden Euro erworben hat.

Mit ihrem ersten Pfandbrief im Volumen von 10 Millionen Euro ist die Alte
Leipziger Bausparkasse aus Oberursel
vor den Toren Frankfurts zufrieden. „Unser erster Pfandbrief über 10 Millionen
Euro war ein Testballon. Wir wollten die
Voraussetzungen dafür schaffen, falls
durch steigende Zinsen in Zukunft wieder mehr Bauspardarlehen abgerufen werden und wir Alternativen für die Finanzierung des außerkollektiven Geschäfts be-

nötigen“, sagt Vorstandsmitglied Stephan
Buschek im Gespräch mit der F.A.Z. Die
Laufzeit beträgt seinen Worten zufolge
zehn Jahre, und der Zinskupon liegt
knapp über null Prozent. „Der Pfandbrief
stellt für uns eine günstige Refinanzierungsmöglichkeit dar“, fügt Buschek hinzu. „Im Interbankengeschäft wären die
Konditionen deutlich teurer. Im kommenden Jahr wollen wir wieder einen Pfandbrief emittieren.“ Buscheks Vorstandskol-

Das Direktionsgebäude von Alte Leipziger in Oberursel

Foto Picture Alliance

Wohnungsbauﬁnanzierung in Deutschland
Marktanteile der Baufinanzierer

Volumen der Bausparverträge

in Mrd. Euro
Private Bausparkassen

Banken

4
4 3

Sparkassen
Bausparkassen
Volks- und
Raiffeisenbanken
Hypothekenbanken

23

24

in %,
2019
10

2018

306

2019

313

5
125 106 51 603
5
124 107 61 612

Schwäbisch BHW Wüstenrot Alte Rest
Hall
Leipziger

33

Öﬀentliche Bausparkassen
2018 78 65 65 94 302

Kreditinstitute mit Sonderaufgaben

2019 81 66 65 95 307

Versicherer

LBSLBS- LBS- Rest
Südwest West Bayern

Quelle: Immobilien & Finanzierung (Abweichung von 100% sind rundungsbedingt.)

F.A.Z.-Graﬁk Niebel

lege Holger Lindner verweist auf das in
den vergangenen Jahren ausgeweitete außerkollektive Geschäft. Das habe unter
anderem daran gelegen, dass viele Bausparverträge, die zuteilungsreif geworden
seien, für die Sparer ungünstige Darlehenszinsen aufgewiesen hätten. „Allerdings verringert sich der Nachteil inzwischen, weil mehr Bauspardarlehen abgerufen werden können, deren Verträge
schon zu niedrigen Zinsen und somit aktuellen marktkonformen Zinsen abgeschlossen wurden“, sagt Lindner.
Derzeit halte sich das Einlagengeschäft auf stabilem Niveau. Die Bausparer wollten sich über flexible Bauspartarife die niedrigen Zinsen für die Zukunft
sichern, berichtet Lindner. „Unser Neugeschäft bewegt sich konstant auf einem
hohen Niveau. Dass die Wohnungsbauprämie im kommenden Jahr erhöht
wird, hilft natürlich auch.“ Von der Corona-Krise spüre die Alte Leipziger Bausparkasse bislang „erfreulicherweise wenig“. „Wir sind bei der Risikovorsorge
aber aufmerksam, um frühzeitig potentielle Effekte zu erkennen.“ Für das weitere Bauspargeschäft zeigt sich Lindner
zuversichtlich. „Sollte das Zinsniveau
mittelfristig so niedrig wie derzeit bleiben, wovon wir ausgehen, können wir
über Anpassungsprozesse das Zinsergebnis verbessern.“ Ein wichtiges Instrument dabei sind nach seinen Angaben
die hoch verzinsten Altverträge, die
schon in den vergangenen Jahren abgebaut worden seien.
Und Pfandbriefe verschaffen eine
günstige Finanzierungsalternative. „Um
einen Pfandbrief begeben zu können, haben wir eine Vorbereitungszeit von zwei
Jahren gebraucht“, berichtet Buschek.
„Da wir fast nur selbstgenutztes Wohnungseigentum finanzieren, haben wir
einen vergleichsweise sehr sicheren Deckungsstock aus Krediten, die über den
Pfandbrief finanziert werden.“
Zudem ist die Alte Leipziger Bausparkasse Mitglied im Verband deutscher
Pfandbriefbanken, ebenso wie Schwäbisch Hall, Wüstenrot oder die Bausparkasse Mainz. VDP-Hauptgeschäftsführer
Jens Tolckmitt freut sich über den Zuwachs: „Bausparkassen verfügen über
hochgranulare Retail-Portfolios und unterliegen für ihr Pfandbriefgeschäft exakt
denselben Vorschriften wie alle anderen
Institute mit Pfandbrieflizenz. Insofern
freuen wir uns über die steigenden Emissionsaktivitäten unserer vier VDP-Mitglieder aus dem Bausparkassensektor.“

mho. FRANKFURT. Das Jahr 2020 gehört den Technologie- und Wachstumswerten. Substanzwerte der Wirtschaft
von heute und gestern blieben dagegen zurück. „Value-Investoren hatten in den letzten Jahren wenig zu lachen“, sagt Georg
von Wyss, Gründer des Schweizer Fondsverwalters BWM Value Investing. „Doch
es gibt allmählich Lichtblicke, und einer
davon ist das vermehrte Erscheinen von
Beiträgen, die suggerieren, es sei nicht
mehr nötig und auch nicht mehr möglich,
Aktien zu bewerten. Für erfahrene Börsianer ist das ein Déjà-vu.“
In den Kursen der Technologiewerte
seien sehr hohe Zukunftserwartungen
enthalten, sagt auch Patrick Linden, Partner bei der auf Substanzwerte spezialisierten Fondsgesellschaft Clartan Associés.
„Apple etwa war schon im Januar sehr
teuer. Selbst im März war die Aktie nicht
besonders günstig. Deswegen wurde die
Aktie für uns auch nicht interessant.“
Clartan ist auf der Suche nach Unternehmen, die solide Erträge erwirtschaften, die auf fünf bis sieben Jahre kalkulierbar erscheinen – nicht eben sehr langfristig und auch nicht für ein paar Monate,
stellt Linden klar. Natürlich passt das
nicht immer. „Läuft an der Börse gerade
ein Hype, sind das für Value-Ansätze die
schlechtesten Zeiten“, sagt Linden. „Während der Technologieblase im Jahr 1999
gab es etwa für uns eigentlich keine investierbaren Titel. Als dann im Jahr 2000 der
Markt drehte, gab es plötzlich viele interessante Werte.“ Ähnlich sei es in der Finanzkrise gewesen, als die gesamte Welt
in eine Rezession geriet.
Aktuell stelle sich die Frage, wann die
klassischen Industrien wieder ins Laufen
kämen. Je nach Branche sei das mehr
oder weniger gut prognostizierbar. Finanzwerte etwa seien interessant. Die
Verhängung eines Dividendenstopps sei
seinerzeit ein ganz schlechtes Signal gewesen, wenn etwa Banken wie BNP Paribas
nicht hätten zahlen dürfen. Dabei verfüge
diese Bank über eine exzellente Eigenkapitalausstattung. Immerhin könne man
sich damit trösten, dass der intrinsische
Wert der Aktie gestiegen sei.
Unternehmen aus der „Old Economy“
würden auch künftig gebraucht, sagt
auch Hans-Peter Schupp, Manager des Fidecum-Fonds „Contrarian Value-Fonds“.
Vereinfacht ausgedrückt, könnten die
Menschen ja nicht ausschließlich von Daten leben. Auch Linden schwört auf „Old
Economy“. Etwa auf die seit Jahren ex-

pandierende Textilreinigung Edis. Die
habe zwar auch unter dem Einbruch des
Tourismus zu leiden, aber die Abhängigkeit davon betrage nur 25 Prozent. Viel
wichtiger seien aber die Netzwerkeffekte
durch Übernahmen, wenn sich durch
mehr Kunden etwa Touren günstiger gestalten ließen.
Entgegen aller Ängste setzt Clartan
auch auf Unibail-Rodamco, einen Betreiber von Einkaufszentren. „Es gibt die
Wahrnehmung, dass das Einkaufen nie
wieder so sein wird wie zuvor. Aber unter
Beachtung der Hygienemaßnahmen
kommt das wieder zurück.“ Der Aktienkurs von Unibail-Rodamco liege fast 80
Prozent unter dem fairen Wert, die Dividendenrendite betrage 13 Prozent. „Derzeit stehen die Anleger unter dem Eindruck eines Schocks historischen Ausmaßes. Wenn sich die Dinge nach einiger
Zeit normalisiert haben, wird der Schrecken verblassen“, ist sich Linden sicher.
Dann werden auch die Besucher wie vorher in die Einkaufszentren strömen. Diese brauchten Erlebniswelten, und die
gebe es online nun einmal so nicht.
Längerfristig orientiert sich Clartan
an den großen Trends: Demographie, Digitalisierung, der Aufstieg der Schwellenländer und natürlich die Nachhaltigkeit.
Für den mit der Schweizer Stiftung Ethos
entwickelten Nachhaltigkeitsfonds findet Linden den irischen Hersteller von
Isoliermaterial aus wiederverwerteten
Materialien, Kingspan, sehr interessant.
Dieser habe ein umfangreiches Sortiment, sei gut positioniert und helfe, die
CO2-Bilanz zu verbessern.
„Value kommt wieder“, resümiert Linden. „Im Grunde haben die Wachstumswerte erst 2018 begonnen, aufzuholen,
nachdem sie sich jahrelang seitwärts bewegt haben. Und die Digitalisierung unterstützt sogar die Erträge guter Unternehmen, denn diese passen sich an und
entwickeln Strategien. Als aktiver Anleger kann man sich dann die besten heraussuchen. Vielleicht dauert es ja noch ein
oder zwei Jahre – aber Value kommt wieder.“ Schupp klingt da ein bisschen zurückhaltender. Phasen, in denen Anleger
die Finger von Value gelassen haben,
habe es immer wieder gegeben, sagt er.
Die derzeitige sei mit 13 Jahren aber ungewöhnlich lang. Schupp muss es wissen:
Sein Fonds, der einst 600 Millionen Euro
groß war, ist auf nur noch rund 25 Millionen Euro geschrumpft. „Value braucht
viel Geduld, bis sich eine vermeintliche
Unterbewertung auflöst“, sagt er.

