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„Auch die Ausschüttungen 
sind sehr attraktiv“
Einige alternative Investments versprechen hohe und unkorrelierte Renditen bei überschaubarem Risiko. 
Sascha Specketer von Invesco erklärt, warum Real-Estate-Debt- und Distressed-Debt-Strategien einen Platz 
im Portfolio verdienen und wie institutionelle Anleger unkompliziert Zugang erhalten

Interview
Uli Kühn

TiAM: Wir kennen Invesco als Manager 
von Aktien- und Rentenfonds. Bieten Sie 
auch alternative Investmentstrategien?
Sascha Specketer: Invesco ist seit mehr 
als 20 Jahren im Bereich der alternativen 
Invest ments tätig. Von den 1,5 Billionen 
US-Dollar, die Invesco insgesamt für Kun-
den verwaltet, entfallen heute 170 Milliar-
den auf Alternatives. Das ist der Bereich, der 
neben liquiden passiven Lösungen bei uns 
am stärksten nachgefragt wird.

TiAM: Was gehört denn für Invesco zu 
alternativen Investments?
Specketer: Dazu zählt für uns alles, was wir 
an illiquiden Anlageklassen verwalten, also 
Immobilieninvestments, dazu einiges, was 
unter der Überschrift Private Debt firmiert, 

wie etwa Immobiliendarlehen sowie Direct 
Lending. Hier nehmen wir sozusagen die 
Position der Bank ein und vermitteln Dar-
lehen direkt an Unternehmen. Außerdem 
gehört Distressed Debt zu Alternatives, also 
Investitionen in notleidende Kredite. Auch 
im Bereich Venture Capital ist Invesco aktiv.

TiAM: Warum sollten Investoren alterna-
tive Investments in Betracht ziehen?
Specketer: Wegen der niedrigen Zinsen 
machen sich viele Investoren Gedanken 
darüber, wie sie ihr Rentenportfolio weiter 
diversifizieren können und wie sich die Ren-
dite verbessern lässt. Das gelingt eventuell 
mit Immobilien, für die wir auch in Europa 
schon seit vielen Jahren Anlagelösungen 
bieten. Jetzt ergänzen wir die Direktinvesti-

tion in Immobilien um anleiheähnliche Stra-
tegien in Form von Real Estate Debt. Wir 
vergeben dabei großvolumige Darlehen, 
die durch Immobilien gesichert sind. Zur Di-
versifizierung ist Real Estate Debt großartig 
und die Verzinsung überzeugt ebenfalls. 

TiAM: Welche Renditen können Anleger 
erwarten?
Specketer: Mit Corporate Bonds erzielen In-
vestoren vielleicht drei Prozent Rendite, bei 
Real Estate Debt können sie mit sechs bis acht 
Prozent rechnen. Auch die Ausschüttungen 
sind mit vier bis sechs Prozent sehr attraktiv. 

TiAM: Wie sieht es mit dem Risiko aus?
Specketer: Aufgrund höherer Anforderun-
gen können Banken heute nicht mehr so 

Sascha Specketer: 
 Alternative Invest-
ments sind wertvolle 
Bausteine im Portfolio
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einfach Kredite vergeben und wir fungieren 
als zusätzlicher Finanzierer – wohl wissend, 
dass ein Engpass besteht, sodass wir eine 
Prämie vereinnahmen können. Tatsächlich 
ist das Risiko gar nicht so hoch, weil es im-
mer besicherte Kredite sind, hinter denen 
eine Immobilie steht, und die Ausfallraten 
sind niedrig. Und selbst wenn ein Kredit 
ausfällt, bleibt der Wert der Immobilie sta-
bil. Bei Real Estate Debt beträgt die Reco-
very-Rate etwa 80 Prozent, bei Ausfällen im 
US-Hochzinsbereich bekommen Sie dage-
gen im Schnitt von 100 Dollar nur 41 zurück.

TiAM: Wie lukrativ ist Distressed Debt?
Specketer: Bei diesen Strategien handelt es 
sich um Investments in notleidende Kredi-
te. Deshalb lassen sich in diesem Bereich 
sehr hohe Renditen erzielen, weil das anti-
zipierte Risiko groß ist. Wir reden von Ren-
diten zwischen 16 und 20 Prozent pro Jahr.

TiAM: Also gilt auch hier: höhere Rendite 
gleich mehr Risiko?
Specketer: Generell schon, aber das Risiko 
wird auch bei Distressed Debt etwas ge-
schmälert, weil ein Kreditgeber vorrangig 
ist im Vergleich zu einem Eigenkapitalinves-
tor. Die entscheidende Frage lautet, zu wel-
chem Preis kommen wir rein, zu welchem 
Preis können wir die Kredite erwerben. Das 
bestimmt die langfristige Rendite.

TiAM: Wen finanzieren Sie?
Specketer: Das Synonym Special Situations 
bringt es am besten auf den Punkt. Die Un-
ternehmen, mit denen wir arbeiten, sind in 
eine Schieflage geraten, aber nicht kom-
plett bankrott. Sie haben kurz- bis mittel-
fristig Cashflowprobleme und die Banken 
haben nicht die Geduld oder die regulatori-
schen Freiräume, um das Problem zu lösen. 
Solche Unternehmen finden wir spannend. 
Wenn das Geschäftsmodell solide ist und 
die Probleme nur temporär, dann können 
wir den Unternehmen und den Investoren 
einen Mehrwert bieten. 

TiAM: Wie beteiligen Sie die Investoren?
Specketer: Für Distressed Debt haben wir 
jetzt eine amerikanische Offshore-Lösung 
in einen Alternative Investment Fund nach 
Luxemburger Recht umgestaltet. Aktuell 
läuft die Zeichnungsfrist für diesen AIF. 
Ähnlich wie bei Private Equity investieren 
unsere Kunden also in Distressed Debt über 
einen Geschlossenen Fonds. 

TiAM: Wie arbeiten Sie bei diesem Fonds?
Specketer: Wir sind im persönlichen Kontakt 
mit den Unternehmen und haben teilweise 
sogar Managementaufgaben. Wir lösen die 

Kredite bei den Banken ab und restrukturie-
ren das Fremdkapital des Unternehmens. 
Ein Teil der Rendite ergibt sich, weil wir die 
Kredite mit einem großen Discount kaufen.

TiAM: Gibt es eine Mindestanlagedauer?
Specketer: Wer in einen unserer Fonds ein-
steigt, ist sechs bis sieben Jahre an Bord. 
Das ist eine Ziellaufzeit, die klarmachen soll, 
dass wir das Kapital nicht ewig binden. Aber 
wir geben für den Fonds kein festes Ablauf-
datum vor. Am Ende hängt es davon ab, wie 
wir die Anlagen verkaufen können.

TiAM: Also wie bei Private-Equity...
Specketer: Absolut richtig. Und es gibt auch 
eine J-Curve. Die Investoren stellen sukzes-
sive Kapital bereit, das ebenso sukzessive in-
vestiert wird. Typischerweise haben wir also 
wie bei Private Equity oder Venture Capital 
erst einmal Abflüsse und kaum Renditen. Die 
höheren Erträge kommen später, wenn die 
Investments aufgelöst sind und das Kapital 
zurückfließt. Der Vorteil unserer Lösung: Die 
Investoren erhalten schon Ausschüttungen, 
sobald die ersten Anlagen getätigt sind – 
auch wenn der Fonds noch nicht voll inves-
tiert ist. Das mindert den J-Curve-Effekt.

TiAM: Bieten Sie auch reine Immobilien-
fonds an?
Specketer: Invesco verwaltet weltweit Im-
mobilien im Wert von 80 Milliarden Dollar, 
ein gut diversifiziertes Portfolio mit verschie-
denen Immobilienarten, überwiegend Offe-
ne Immobilienfonds mit hoher Aktivität an 
Käufen und Verkäufen. Um Investoren eine 
liquide Immobilienlösung anbieten zu kön-
nen, haben wir einen alternativen Immobi-
lienfonds aufgelegt, der zum einen direkt in 
Immobilien investiert, zum anderen in REITs – 
und der einen großen Liquiditätspuffer hat. 

TiAM: Was bedeutet das für Investoren?
Specketer: Investoren bekommen mit die-
sem Fonds Zugang zu direkten Immobilien-
investments, müssen diese aber nicht über 
viele Jahre halten, sondern können notfalls 
jeden Monat aussteigen. Und sie dürfen 
hohe Renditen und Ausschüttungen erwar-
ten. Voriges Jahr lag die Rendite inklusive 
Wertsteigerung und Ausschüttung bei et-
was mehr als zehn Prozent.

TiAM: Wer kann in den Fonds investieren?
Specketer: Diese Lösung ist für semipro-
fessionelle Investoren schon ab einer 
Mindestanlagesumme von 125 000 Euro 
investierbar. Wenn Anleger über eine Bank 
investieren, müssen sie gegebenenfalls 
nachweisen, dass sie über die notwendige 
Erfahrung verfügen. 

Sascha Specketer
Head of DACH & CEE Distribution, 
Invesco Asset Management

Sascha Specketer leitet den Vertrieb 
von Invesco Asset Management in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz sowie in Mittel- und Osteu-
ropa. Zuvor war er verantwortlich für 
das ETF-Geschäft des Unternehmens 
in der DACH-Region. Weitere Stationen 
waren Source ETF und Bear Sterns.

Real Estate Debt eignet 
sich großartig zur  
Diversifizierung –  
und die Verzinsung 
überzeugt ebenfalls.“
Sascha Specketer

Klare Ansage: Specketer im Interview 
mit TiAM-Redakteur Kühn


