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Vortrag 1:

Der Markt für Unternehmens- und Transaktionsfinanzierungen hat sich mit dem Ein-
tritt von Debt Funds radikal verändert. Es zeigt sich, dass langfristige Finanzierungen 
immer mehr von Institutionellen Investoren und immer weniger von Banken kommen 
– ein Makrotrend. Der Vortrag stellt dar, welche Rolle „Super Senior“-Finanzierungen 
einnehmen und wie Anleger mit ihnen eine konservative Direct Lending-Strategie 
umsetzen können.

1st out / 2nd out Direct Lending: “Mit Super Senior in Richtung Investment Grade?”

 ▪  Die Entstehung von Super Senior entlang des Siegeszugs der Debt Funds
 ▪ Grundlagen, Strukturen und Überlegungen zur Kreditqualität
 ▪ Aktuelle Marktentwicklungen aus der Sicht eines Super Senior-Lenders: Das Ende 

der langfristigen Bankbilanzfinanzierung?

Tobias Bittrich,  
Leiter Corporate Banking, Mitglied der Erweiterten Geschäftsleitung, Berenberg
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Vortrag 2:

In this presentation the speaker will provide an update on the application of ESG 
principals to the private debt market and in particular the use of covenants linked to key 
ESG performance indicators. It will also be discussed the importance and composition 
of the Portfolio Monitoring function and associated work on applying internal ratings 
to private debt investments.

Private Debt and ESG – two macro trends combined

 ▪  Direct lenders are adopting a robust approach to ESG factors and represent a 
powerful agent of change to drive investee companies to achieve better scores 
on key ESG performance indicators

 ▪  Given the inability to sell into a liquid market, direct lenders are with a deal for 
it’s whole life, so accurate, ongoing portfolio monitoring is key to picking up 
performance issues early and taking appropriate action

 ▪  Gradually, standardised ratings processes that are key to the liquid public 
markets are starting to be applied to the private debt markets, but there is still 
a long way to go before credit work can reliably be outsourced to third party 
agencies

Joanna Layton, Managing Director, Alcentra
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Q&A

Anmerkungen: 
Die Teilnahme am BAI-Webinar ist kostenfrei.

Wir verarbeiten die von Ihnen eingegebenen persönlichen Daten ausschließlich für 
die Teilnahme. Im Rahmen des Webinars willigen Sie ein, dass der BAI Ihren Namen 
und die zur Anmeldung verwendete E-Mailadresse an die Kooperationspartner die-
ses Webinars weiterleiten darf. Diese Einwilligung ist jederzeit, mit Wirkung für die 
Zukunft, widerruflich.

Bitte nutzen Sie zur Anmeldung den Anmeldelink.

Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen zur
Teilnahme am Webinar.

Melden Sie sich jetzt an!

https://attendee.gotowebinar.com/register/8371559903797203984
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Tobias Bittrich, Leiter Corporate Banking, Mitglied der Erweiterten 
Geschäftsleitung, Berenberg 

Tobias Bittrich leitet seit 2008 das Corporate Banking bei Berenberg. Hierzu 
gehören die Bereiche Structured Finance, Schifffahrt, Real Estate sowie das 
Firmenkundengeschäft, Infrastructure & Energy, die Immobilien-
finanzierungen und der internationale Zahlungsverkehr. Zudem hat er den 
Bereich zum Asset Manager für illiquide Assets (Private Debt) ausgebaut. Er 
hat mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung. Bevor er 2007 als Structured 
Finance Spezialist zu Berenberg kam, war er bei der Commerzbank in 
verschiedenen Positionen in Hamburg und Frankfurt tätig. Nach seinem 
Studium der Volkswirtschaft startete er als Anlage- und Derivatespezialist im 
Firmenkundengeschäft. 

Philipp Bunnenberg ist seit Januar 2020 beim BAI als Referent und 
Marktanalyst tätig und verantwortlich für das Ressort Alternative Markets. Vor 
seiner Tätigkeit beim BAI arbeitete er mehrere Jahre als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter und Dozent für Asset Management und Corporate Finance an der 
Universität Potsdam. Herr Bunnenberg ist Volks- (B. Sc.) und Betriebswirt (M. 
Sc.) und promoviert über Closet Indexing und Risiken im ETF-Markt. Er 
absolvierte sein Studium an der Universität Münster, der Universidad de Vigo 
(Spanien) und der Universität Potsdam. 

Joanna Layton, Head of European Direct Lending Portfolio Monitoring, 
Alcentra 

Joanna joined Alcentra in May 2005 and is a senior member of the investment 
team, with over 20 years of investing experience. Joanna was originally a 
member of the European Loans and High Yield team, where she was a senior 
analyst covering a variety of sectors. She has been a member of the European 
Loans and High Yield Investment Committee since 2014. In line with the 
importance of monitoring a growing investment base, Joanna formed the 
European Direct Lending Portfolio Monitoring Team in early 2018. This has 
grown to a team of six investment professionals. Joanna is also a member of 
the European Direct Lending Investment Committee.  
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