
Shadow Ratings – Fitnesscheck für Fondsanbieter

Risikokategorie: 
Liquiditätsrisiken;  
Marktrisiken
Problemkategorie: 
Werthebel
Interessant für: 
Asset Manager;  
Fondsanbieter; Dach-
fonds; Co-Investoren  
(im Rahmen des Funding)

Ein unscharfes rechtliches Rahmenwerk und Marktfriktionen, ins-
besondere bei Schiffsfonds, haben viele Anbieter von Spezialfonds in 
eine ausgesprochene Schlechtwetterlage getrieben. Shadow Ratings 
der PPI AG vermitteln Fondsanbietern und potentiellen Funding-Part-
nern Orientierungspunkte und Navigation in einem solchen Umfeld.

Spezialfonds in  
stürmischer Großwetterlage

Die letzten Jahre haben für Fonds-
anbieter eine ganze Reihe von 
Verwerfungen mit sich gebracht. 
Nachdem der rechtliche Rahmen 
für Filmfonds jahrelang völlig un-
klar war und erst der Ausgestal-
tung durch die Rechtsprechung 
bedurfte, hat es in letzter Zeit vor 
allem einen massiven Einbruch 
bei Schiffsfonds infolge der sub-
stantiellen Marktüberhänge auf 
der Anbieterseite gegeben. Die-
se Entwicklung hat viele vormals 
durchaus renditestarke Anbieter 
von Schiffsfonds und die kreditfi-
nanzierenden Banken oftmals in 
die Nähe des Abgrundes getrie-
ben. Bei Immobilienfonds ist die 
Entwicklung angesichts der Über-
hitzung in diesem Marktsegment 
in letzter Zeit ausgesprochen vo-
latil.

Diese mit wenigen Federstri-
chen umrissenen großen Ent-
wicklungslinien verdeutlichen, 
dass Fonds als Assetklasse im 
Gegensatz zur jüngeren Vergan-
genheit besonders aufmerksam 

unter die Lupe genommen wer-
den und entsprechenden exter-
nen Ratings durch Spezialratin-
ganbieter standhalten müssen. 
Nicht mehr so sehr die Rendi-
ten sind es, die bei der Allokati-
onsentscheidung von Kapital in 
diese Assetklasse letztlich aus-
schlaggebend sind, sondern vor 
allem die Risiken sind inzwischen 
in den Vordergrund gerückt.

Umso wichtiger ist es für die 
Anbieter von Spezialfonds die 
Risiken ihrer angedachten Fond-
struktur zu antizipieren, um Ab-
bruchkosten gering zu halten 
– nicht zuletzt auch vor dem Hin-
tergrund der bemerkenswerten 
Kosten für das Auflegen, das ex-
terne Rating, den Funding-Pro-
zess und die Distribution.

Ein sogenanntes „Shadow-Ra-
ting“, das heißt also ein zunächst 
intern durchgeführtes Sparring, 
vermittelt rechtzeitig und kosten-
günstig erste Einschätzungen hin-
sichtlich der Marktgängigkeit an-
gedachter Fondsstrukturen und 
synchronisiert diese mit der mög-
licherweise nachfolgenden Markt-
Perzeption durch reale Ratings. 

Shadow Ratings der PPI AG: 
Ein kostengünstiges Spar-
ring für Anbieter von Spezi-
alfonds
Wir verfügen über langjährige 
Projekterfahrung im Bereich der 
statistischen Risikoanalyse bei ei-
ner Vielzahl von Kunden im Seg-
ment Banken und Kapitalanlage-
gesellschaften.

Unser methodischer Ansatz ori-
entiert sich an demjenigen der 
externen Ratingagenturen; es 
kommen ähnliche oder auch 
strengere Bewertungskriterien 
zum Einsatz.



Shadow Ratings – Fitnesscheck für Fondsanbieter

Durch die Kombination von Ri-
sikoexpertise und IT-Kompetenz 
können wir unseren Kunden ei-
nen Lösungsansatz anbieten, der 
das gesamte Spektrum, angefan-
gen von der methodischen Kon-
zeption bis hin zu der Erstellung 
eines Rating-Prototyps abdeckt:

• In der Set-Up-Phase bestim-
men wir unter Berücksichti-
gung des Modellansatzes des 
externen Ratingproviders das 
methodische Zielbild. Ferner 
werden wichtige makroökono-
mische und projektbezogene 
Risikoparameter voranalysiert.

• Als Ergebnis der anschlie-
ßenden Modellierungsphase 
entsteht ein prototypisches 
Simulationsmodell für die Pro-
gnose der Cashflows. Ausfall-
tests werden durchgeführt.

• Abschließend werden die Be-
rechnungsergebnisse getestet 
und Reports zu deren Histori-
sierung implementiert.

Unser Leistungsangebot wird 
durch das Change Management 
bestehender Ratingmodelle ab-
gerundet. Dabei definieren wir 
mit unseren Kunden den ge-
wünschten Komplexitätsgrad und 
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setzen das Re-Design mitsamt 
der Migration bestehender Ra-
tingdaten um.

Ein Shadow-Rating spiegelt letzt-
lich nicht nur ex ante ein mögli-
ches externes Rating einer ini-
tial angedachten Fondsstruktur 
wider. Es ermöglicht selbstver-
ständlich auch und vor allem, 
eine jeweils angedachte Fonds-
struktur in einem iterativen Trial 
& Error-Prozess mehrfach durch-
laufener Schattenrating-Schleifen 
bestmöglich auszutarieren.




