
Private Banker Interview

Acatus

Dr. Marie Louise Seelig hat in New York und London das Verbriefen von Forderungen gelernt. Mit dem Pri-

vate Banker sprach sie über ihr neues Startup Acatus.

VERBRIEFUNG

Private Banker: Frau Seeliger, Sie betreiben eine 

Verbriefungs-Plattform. Beschreiben Sie doch einmal 

einen typischen Geschäftsablauf.

Marie Louise Seelig: Banken und andere Origina-
toren, die über Acatus Forderungen verbriefen 
und am Kapitalmarkt platzieren, stellen täglich via 
standardisierte Schnittstelle die aktuell zu verbrie-
fenden Forderungen auf unsere digitale Plattform. 
Vermögensverwalter und generell institutionelle 
Investoren haben über das Internet Zugriff darauf 
und können sich so gezielt einzelne oder mehrere Forderungen – 
z.B. nach Risiko-Rendite Gesichtspunkten – auswählen. Zeichnet 
der Investor, startet der Verbriefungsvorgang in Echtzeit. Über die 
Plattform kann er dann verfolgen, wieweit der Settlement Prozess 
fortgeschritten ist. Nach Abschluss der Transaktion ist das verbrief-
te Papier bei der Verwahrstelle des Investors gebucht.  

 PB: Verbriefungen von Forderungen haben seit der Immobilienkrise 

in den USA nicht unbedingt den besten Ruf.

MLS: Ja, das ist so und wir erklären deswegen gerne, was wir 
heute anders machen. 

PB: Bitte!

MLS: Der entscheidende Unterschied liegt in der Zusammenstel-
lung der Inhalte der Verbriefung. In den USA hat man eine Menge 
von Forderungen und Teilforderungen, die für sich genommen 
schon schwer durchschaubar waren, zu einem neuen undurch-
dringbaren Paket mit eigenem Rating zusammengeschweißt. Wir 
konstruieren 1 zu 1 für jeden Kredit ein Wertpapier. Wir sind abso-
lut transparent, jeder Investor weiß, was er von uns bekommt. 

PB: Sie verbriefen Kredite, die vorher von einer Bank begeben und 

gehalten wurden?

MLS: Ja.

PB: Heißt das, Sie bekommen die Kredite zum Verbriefen, die die 

Bank am liebsten los wäre?

MLS: Das heißt erstens, dass ein von uns verbriefter Kredit einen 
vollständigen und hochregulierten Kreditvergabeprozess einer 
Bank durchlaufen und bestanden hat. Und es heißt zweitens, dass 
dieser Kredit von uns nur dann verbrieft wird, wenn wir ihn eben-
falls für gut und tauglich halten.

PB: Die Bank wird kaum Kredite weiterreichen, die sie 

besser als ursprünglich einschätzt.

MLS: Banken überlassen Kredite manchmal 
sehr ungern ihren Konkurrenten, möchten aber 
andererseits Klumpenrisiken abbauen, die sich 
etwa bei einer sehr engen Beziehung zu einem 
Unternehmen ergeben. Für solche Fälle sind wir 

die geeigneten Ansprechpartner.   

 PB: Worin besteht der Nutzen für den typischen 

Vermögensverwalter?

MLS: Ein unabhängiger Vermögensverwalter kann eine liquide 
Anleihe mit einem guten Risiko-/Renditeprofil für seine Kun-
den erwerben.

PB: Wenn eine Bank bei Ihnen einen Kredit verbrieft, der ursprüng-

lich einen effektiven Jahreszins von vier Prozent einbrachte: Welche 

Rendite darf ein Vermögensverwalter für seine Kunden nach dem 

Kauf erwarten?

MLS: Das hängt vom Produkt ab.  Aber eine Rendite von 3,5 
Prozent scheint mir in diesem Fall gut möglich.

PB: Haftet die Bank anstelle des Schuldners, wenn etwas schief läuft?

MLS: Nein, es haftet allein der ursprüngliche Schuldner.

PB: Ist der verbriefte Kredit handelbar?

MLS: Grundsätzlich hat jede unserer Verbriefungen eine ISIN 
und ist damit handelbar. Allerdings gibt es bislang noch keine 
Handelsplätze. Wir arbeiten daran.

PB: Gibt es auf Ihrer Plattform nur Kredite?

MLS: Nein, wir verbriefen etwa auch Kapitallebensversiche-
rungen, die nicht mit großen Abschlägen an die Versicherung 
zurückgeben werden, sondern einem neuen Eigner lange und 
sicher gute Erträge bringen sollen.   

PB: Können Vermögensverwalter sich auch Forderungen verbriefen 

lassen?  

MLS: Generell können jegliche Cashflow-basierten Forderungen 
verbrieft werden. Und natürlich können Vermögensverwal-
ter auch als Intermediär für ihre Kunden in unsere Produkte 
investieren. 
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