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US Private Placement 

Alternative Fremdkapitalfinanzierungen durch Privatplatzierung

Von Arno Fuchs, Geschäftsführer, FCF Fox Corporate Finance GmbH

Das aktuelle Kapitalmarktumfeld wird eindeutig durch die
Konjunktur- und Kreditkrise in den Vereinigten Staaten
dominiert und zeichnet sich durch eine ansteigende Belas-
tung der Zinsmärkte aus. Wachsende Unsicherheit führt zu
steigender Risikoaversion und einer Verschlechterung der
Möglichkeiten der Fremdkapitalfinanzierung. Eine bisher
in Bezug auf Unternehmen in der DACH-Region unterreprä-
sentierte Fremdkapitalfinanzierungsform bietet hier ein
Fenster, das trotz des aktuellen Marktumfelds geöffnet
bleibt: die Privatplatzierung von Fremdkapital. 

Der USPP-Markt
Die Privatplatzierung von Fremdkapital – auch US Private
Placement („USPP“) genannt – ist eine unregistrierte,
nicht notierte, oftmals nicht mit einem Rating versehene
Anleihe, die direkt bei institutionellen Investoren, vor-
rangig angloamerikanischen Pensions- und Lebensver-
sicherungsunternehmen, platziert wird. Der USPP-Markt
wird häufig als der langfristige Markt bezeichnet, eine
Titulierung, die auf die „Buy-and-Hold“-Strategie der
Investoren zurückzuführen ist. USPP-Investoren bringen
die notwendige Zeit auf und haben die fachliche Kompe-
tenz, um die jeweilige „Credit Story“ selbstständig zu
eruieren und entsprechend ihrem langfristigen Investi-
tionshorizont zu bewerten. Zeit- und kostenintensive
Ratings sind daher nicht erforderlich. Der USPP-Markt ist
zudem für ein breites Spektrum an Unternehmen verfüg-
bar – börsennotierte und private Gesellschaften aus ver-
schiedensten Branchen und Ländern zählen zu den
erfolgreichen Emittenten. 

Individualität und wenig Aufwand
Der individuelle Charakter dieser Platzierungsform
erlaubt Emissionen mit Laufzeiten zwischen 3 und 30
Jahren. Gleichzeitig herrscht hohe Flexibilität hinsicht-

lich der Emissionswäh-
rung, die z. B. in Euro,
USD und GBP möglich
ist. Die Zins- und Rück-
zahlungsstruktur kann
ebenfalls den jeweiligen
Anforderungen des
Emittenten angepasst
werden und sowohl im
Rahmen einer „Fixed“-
als auch einer „Floa-
ting“-Verzinsung mit
auflaufender oder
amortisierender Struk-
tur gestaltet werden. Es
gibt keine definierten
Mindesttransaktions-
volumina, was es Emit-
tenten ermöglicht, den Markt um eine beliebige Summe
zwischen 50 Mio. Euro und 1,5 Mrd. Euro zu beleihen.
Abgesehen von der Vertraulichkeit bei sensiblen Infor-
mationen müssen keinerlei Anforderungen erfüllt und
auch keine Ausgaben bzw. keine Zeit für die Registrie-
rung der Emission aufgewendet werden. Emittenten
schätzen die Möglichkeit, ihre Investorenbasis zu
diversifizieren, sich von traditionellen Quellen der
Finanzierung unabhängig zu machen, zukünftige
Finanzierungsrisiken zu senken und ihre Kapital-
strukturen durch Erweiterung der Laufzeitprofile zu
verbessern.

Gewachsenes Emissionsvolumen
Das Jahr 2007 stellte mit einem Gesamtemissionsvolu-
men von 37,4 Mrd. USD (13% mehr als 2006) ein weite-
res Erfolgsjahr für den USPP-Markt dar. Das durch-
schnittliche Dealvolumen wuchs um 31% auf 216 Mio.
USD. Das grenzüberschreitende Emissionsvolumen
nahm um 27% auf 19,9 Mrd. USD zu, anteilig 53% am
gesamten Emissionsvolumen. Traditionell stellen deut-
sche Emissionen ca. 5% des gesamten Emissionsvolu-
mens dar. Die Investoren sind auf grenzübergreifende
Emittenten angewiesen, um ihre Portfolios zu diversi-
fizieren. Zusätzlich ist festzustellen, dass Europäische
Emissionen besonders begrüßt werden, was auf die in
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Europa sehr ausgeprägten rechtlichen Rah-
menbedingungen und die Corporate Gover-
nance-Kultur zurückzuführen ist. Überdies
haben Investoren historisch gesehen stets
auf grenzübergreifende Transaktionen zu-
rückgegriffen, wenn die inländischen, US-
amerikanischen Emissionen ein vergleichs-
weise nur niedriges Volumen generieren
konnten. 

USPP-Markt für Transaktionen geöffnet
Trotz der Volatilität des Gesamtmarkts ist
der USPP-Markt weiterhin für Transaktionen
geöffnet. Nach den relativ ruhigen Monaten
Januar und Februar weist der März ein
deutliches Wachstum an amerikanischen
und nichtamerikanischen Emissionen auf
und kann zusätzlich auf eine bereits sichtbare „Pipe-
line“ der Transaktionen für den April bauen. Die Emis-
sionen im März belaufen sich auf insgesamt 2,1 Mrd.
USD (verteilt auf 14 Transaktionen) gegenüber 2,8 Mrd.
USD (verteilt auf elf Transaktionen) im selben Zeitraum
2007. Anhaltende Volatilität der „Credit Spreads“ und
„Treasury Yields“ sind auf makroökonomische Fakto-
ren und die unterschiedlichen Veröffentlichungen der
internationalen Banken zurückzuführen. Da sich viele
Emittenten aufgrund der anhaltenden Marktvolatilität
bisher zurückgehalten haben, hat es bisher nur wenige

grenzübergreifende USPP-Transaktionen gegeben. Die
Investoren schätzen daher qualitativ hochwertige und
grenzübergreifende Emissionen, um weiterhin die Vor-
teile der Diversifikation in ihren Portfolios reflektiert
zu wissen. Der US-amerikanische Anleihenmarkt zeigt
weiterhin gesunden Appetit auf Emissionen, die sinn-
volle Bewertungs- und Strukturdatenpunkte bieten.

Fazit: 

Der USPP-Markt hält seine jährliche Konferenz am
Jahresanfang, mit allen relevanten Marktteilnehmern

– Investoren, Investmentbankern, Anwäl-
ten und Emittenten. Hier wurde deutlich,
dass das diesjährige Budget der Inves-
toren nicht niedriger als das des letzten
Jahres ist. Vor dem Hintergrund, dass 
das 1. Quartal 2008 bisher nur eine geringe
Anzahl an Emissionen hervorgebracht 
hat, sind die meisten Investoren bereits
verstärkt auf der Suche nach hochwer-
tigen Anlagemöglichkeiten. Die Inves-
toren setzen also ihre Suche nach Emit-
tenten mit einem breiten Angebot hin-
sichtlich Struktur, Geografie und Bran-
chenzugehörigkeit fort, um ihre Portfolios
mit der gewünschten Diversifikation aus-
zustatten.
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Immobilien 6%
Finanzbranche 8%

Baugewerbe
10%

Konsumgüterindustrie / 
Einzelhandel 17%

Dienstleistungen
6%

Andere <1%

Energieversorgung 19%

Gesundheitswesen 3%

Industrie 21%

Telekommunikation, 
Medien und 
Technologie 9%

Abb. 1: Emittenten nach Industrien
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Andere 17%

Spanien 2%
Irland 3%

Niederlande 4%

Kanada 4%

Deutschland 5%

Australien 10%
UK 11%

USA 44%

Abb. 2: Emittenten nach Ländern
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