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pätestens mit Beginn der CoronaPandemie haben Institutionelle
den Sekundärmarkt für Immobilien-Spezialfonds als Investmentalternative entdeckt. Das zeigt sich auch in
aktuellen Umfragen der REAX: Für die
nächsten zwölf Monate erwarten institutionelle Investoren eine weiter gleichbleibende bis steigende Entwicklung –
das bestätigen rund 97 % der Befragten
des zweiten Trendbarometers zum Sekundärmarkt für Immobilien-Spezialfonds. Dafür wurden rund 800 institutionelle Investoren, Fondsmanager und
Fondsinitiatoren hinsichtlich ihrer
Wahrnehmung des Sekundärmarktes
und ihrer Ankaufs- und Verkaufs
absichten befragt.
Konkret sehen 46 % einer steigenden
Entwicklung und 51 % einer gleichbleibenden Entwicklung des Marktes für
den Ankauf und Verkauf von institu
tionellen Immobilienfondsanteilen
entgegen. Auffällig ist, dass verglichen
zu den Umfrageergebnissen des ersten
Quartals 2021 das Kaufinteresse der
Anleger deutlich gestiegen ist. Das
Verkaufsinteresse und das Interesse,
A nteile an die KVG zurückzugeben,
sind hingegen gleichgeblieben.
17 % der Befragten planen bereits
Umplatzierungen in den nächsten
zwölf Monaten und weitere 31 % ziehen
diese in Betracht. Dabei sehen die Anleger mehrere Vorteile bei Ankäufen und
Verkäufen. Auf der Käuferseite nennen
rund 44 % einen schnelleren Return im
Vergleich zu Neuzeichnungen. Mit jeweils rund 41 % werden außerdem bessere Renditen beziehungsweise Kauf-
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preise als bei Neuzeichnungen und ein
Gewinnmitnahmen, Stopp-Loss-Strateschnellerer Kapitalabruf genannt. Zugien und die Liquiditätsbeschaffung
bilden für jeweils rund 25 % der Befragdem ist das Vermeiden des Blind-PoolRisikos einer der ausschlaggebenden
ten weitere Motive für Verkäufe von
Gründe für eine Kaufentscheidung.
Immobilien-Spezialfonds. RegulatoriMit ebenfalls je 41 % der Befragten
sche Anforderungen und ESG-Kriterien
werden die Optimierung des Portfolios
spielen derzeit noch eine untergeordbeziehungsweise Portfolioumschichnete Rolle bei Verkaufsüberlegungen.
tungen, die D
 iversifizierung und die
Festzuhalten bleibt, dass Anleger
Erhöhung der Beteiligungsquote an
die Potenziale des Sekundärmarktes
Immobilien(-fonds) als Motive für
zweifelsohne erkannt haben. Allerdings
Investitionen am Sekundärmarkt gebesteht nach wie vor ein großer Infornannt. Auf der Verkäuferseite ergibt
mationsbedarf bei Institutionellen. Das
sich allerdings ein
deutlich differenzierteres Bild. Mit 83 %
»Das Kaufinteresse der
Zustimmung – und
damit rund 10 Prozentpunkten mehr als
Anleger von Immobilienfondsim ersten Quartal
2021 – bilden die Portanteilen ist deutlich angestiegen,
foliooptimierung
bzw. Portfolioumwas den wachsenden Bedarf
schichtungen und
die Reduzierung der
Beteiligungsquote
nach Opportunitäten zeigt.«
in Immobilienfonds
den Hauptgrund für
Verkäufe von Immobilienfondsanteilen am
betrifft beispielsweise die FunktionsSekundärmarkt. Knapp die Hälfte der
weise und Verhandlungsparameter bei
Befragten – und damit 12 % mehr als
einer Sekundärmarkttransaktion, die
Vor- und Nachteile gegenüber einer
im ersten Quartal – nennt die UnzuRückgabe von Anteilen an die KVG oder
friedenheit mit der Fondsperformance
auch die Bewertung und Bilanzierung.
bzw. mit dem Fondsmanagement als
Mit einer zunehmenden Markttrans
weiteren ausschlaggebenden Bewegparenz wird sich die Akzeptanz des
grund für Verkäufe. An dritter Stelle,
Sekundärmarktes und dessen Vorteile,
mit rund 30 %, wird die Uneinigkeit
beispielsweise gegenüber einer Rück
zwischen den Anlegern über die zugabe von Anteilen an die KVG, erhöhen.
künftige Fondsausrichtung genannt.
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1 | Rendite von Private Investments
über
10 Jahre

Langfristige Performance
Über zehn Jahre gesehen, kann sich dieser Unterschied entscheidend auf die finanzielle Gesundheit einer Institution
auswirken. Für Institutionen, die Private Investments länger
als zehn Jahre mit über 15 % gewichtet haben, lagen die Erträge noch höher. ABBILDUNG 2 zeigt, dass der durchschnittliche
ESGKriterien haben das Potenzial,
krise. Für die typischerweise hoch
mittlere Allokation: 10,6 %
Ertrag dieser Gruppe über eine 20-Jahres-Periode hinweg um
konkreten Einfluss auf die Kreditwürdig
geleveragten Assets ist dies von Vorteil,
180 Basispunkte höher lag als der der Gruppe mit weniger als
keit eines Schuldners auszuüben,
urteilen die Autoren. Es erschwert
10 –
5 % an Private Investments.
und müssen deshalb berücksichtigt
allerdings auch den Vergleich von
ABBILDUNG 3 zeigt die Ursache dieser überdurchschnittwerden. Die größte Herausforderung
EBITDAMultiples im Zeitablauf. Der
Zukunftsaussichten von
R = 0,4346
lichen Renditen, die in der Performance der verschiedenen
Einleitung
wird sein, die ESGKriterien in praktisch
Markt ist heute wesentlich
größer als
Private Debt 
Asset-Klassen begründet ist: Zwischen 2005 und 2015 waren
anwendbare Parameter zu übersetzen
2007, sodass sich aus Investorensicht
8–
25.
Perzentil:
7,5
%
Private
Institutionelle
Investoren
stehen
vor
einer
großen
HerausforEine
von
den
Autoren
kürzlich
erstellte
Studie
zeigt,
dass
eini- Equity, Venture Capital und Distressed Securities die
und branchenweite Standards zu
größere Diversifikationsmöglichkeiten
In einer Studie setzt sich Dechert LLP
6,9 %gefunden haben,
derung. Der dramatische Zinsrückgang hat den Ertrag von
ge der erfolgreichsten InvestorenDurchschnitt:
einen Weg
drei renditestärksten Anlagekategorien, mit jährlichen Erträentwickeln.
ergeben.
mit den Zukunftsaussichten der Anlage
festverzinslichen Anlagen marginalisiert und die abgezinsum die letztgenannten zwei Optionen
zu 6,2
kombinieren.
Sie
geninvon 12,6 %, 11,9 % und 10,4 % (auf einer gepoolten, Dollar-ge75. Perzentil:
%
klasse Private Debt auseinander. Sie
ALEXANDER MAYER Sprecher der Geschäftsführung, W&W Asset Management GmbH, Ludwigsburg
Grundlage). Gemessen an einer äquivalenten Basis
ten Verpflichtungen
der Pensionsfonds in die Höhe getrieben.6 –
vestieren einen beachtlichen Anteil ihrer Portfolios – 15 wichteten
% und
Die Quintessenz der Studie besagt,
Der DebtMarkt für Infrastruktur
ist
lässt sich auf fünf Kernthesen herunter
Die parallel
stattfindende Wertsteigerung von Growth-Anlamehr – in Private Equity, Venture Capital, Real Assets,haben
Dis- alle drei die Aktien- und Anleihenmärkte übertroffen.
dass die Anlageklasse Private Debt reif
nach wie vor relativ klein,
da Banken
brechen.
gen
wie Kredite
etwa Aktien konnte diese Entwicklung nicht komtressed Securities und Private Debt. Und dies über einen ZeitInteressanterweise fiel die Outperformance umso höher
genug ist, um als beständiger Faktor
typischerweise 80 – 90
% der
pensieren.zwei
Viele institutionelle Investoren – ob Pensions-4 –
raum von zehn Jahren und länger. Da es sich mehrheitlich
aus,
umje größer der Anteil der Private Investments war. Der
legung einenTreiber
signifides
kanten
Einfluss berücksichtigt zu werden; gleichzeitig
ufgrund des anhaltenden
In der Private-Debt-Strategie der Würtbereitstellen. In den vergangen
1. Die strukturellen
Lang
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Stiftungen, Stiftungsfonds oder Family Offices – sehen 0
außerbörsliche
Eigen-30und Fremdkapitalinvestitionen
handelt,
Studien-Titel „The 15 percent frontier“ weist also nicht auf ein
auf das Kapital
anlagemanagement.
Niedrigzinsumfelds ist es zur
tembergische Lebensversicherung AG
birgt sie Potenzial für spannende
Jahren wurden jedochfonds,
19 SeniorDebt
zeit wachstums
der Anlageklasse
sind
Private-Markets-Allokation (10 Jahre)
sich
derzeit
gezwungen, ihren Kapitalstock anzugreifen.
prägt mittl.
die Studie
hierfür den summarischen Begriff Private
Maximum, sondern auf eine Untergrenze hin. In ABBILDUNG 2
Hier
erweist
sichDebt
Private
Debt als Produktinnovationen.
Stabilisierung der Ertragslage
wird Private Debt recht weit definiertweiterhin
Strategien lanciert, die
rund
5,4 Mrd.
intakt.
Private
ist gerade
Investments, der im Folgenden entsprechend verwendetwurde
wird. gezeigt, dass die am besten performenden Portfolios
effektiv.
Durch die vergleichsweise
bei institutionellen Investoren erforund enthält neben den klassischen in Zeiten
Euro einsammelten. Die Spreads
von Niedrigzinsen
und des
Anmerkung: Die Analyse enthält 242 Stiftungen, die ihre Renditen und Asset-Allokation
der 10-Jahres-Periode einen hohen Anteil an Private Investfür die Jahre 2005 bis 2015, jeweils von Juli bis Juni, berichtet haben.
kurze
Laufzeit der
zugrunde
derlich, die Kapitalanlagen weiter zu
Corporate-Private-Debt-Strategien Rückzugs
sanken in diesem Zeitraum zwar, durch
traditioneller
Banken
eine liegenden
1 Handlungsmöglichkeiten
ments aufwiesen, während die schlechtesten in diesem Segist der
Risikokapitalbedarf Trends bei Infrastrukturdiversifizieren und die Renditevorteile
(Direct Lending, [syndizierte] SeniorgefragteDarlehen
die hohe Bedeutung von
Banken
Alternative
zu klassischen
Quelle: Stiftungsdaten, wie an Cambridge Associates berichtet
ment nur wenig investiert waren. Das Quartil der Top-Perfor(Stand: Juni 2015)2 Private Investments
auch beiDie
nicht
gerateten
InvestmentsBeteiligungen 
von alternativen Asset-Klassen aktiv
Loans, Mezzanine etc.) auch Infra- Anlageformen.
allerdings nicht ganz so stark wie an
hohe
Nachfrage
mer mit Private Investments unter 5 % lag sogar unterhalb des
deutlich geringer als
bei anderen Alterzu nutzen. Nachdem die Württemberstructure-Debt- und Special-Situationsden AnleihenmärktenWie können diese Investoren reagieren? Prinzipiell sehen wir
nach maßgeschneiderten
Lösungen
vier Optionen, von denen allerdings nur zwei wirklich attrakIn der Studie wurden die Renditen der Stiftungen und Fonds
schlechtesten Quartils mit über 15-prozentigem Anteil an Prinativen Investments.
Dadurch ergibtDie UBS untersucht in einem Marktbe
gische Versicherungsgruppe bereits
Strategien. Dabei streben wir sowohlwird voraussichtlich
zu einer weiteren
tiv sind.
untersucht, mit denen das Unternehmen weltweit zusamvate Investments (6,8 % IRR gegenüber 7,0 % IRR).
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Debt trotz niedrigererricht die wichtigsten Trends bei Infra
seit nahezu 20 Jahren in Private Equity
eine geografische Diversifikation Ausdifferenzierung
führen.
u Die erste Option wäre, die Ausschüttungen einzustellen
menarbeitet. Analysiert wurden die Daten von 453 InstitutiDie Tabelle in ABBILDUNG 4 zeigt, dass innerhalb der Gruppe
absoluten Renditeerwartungen ein strukturInvestments. Das Fundraising
investiert und 2009 ein Infrastrukturals auch eine Diversifikation nach
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