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Rottweil, Bundesrepublik Deutschland 

Wertpapierprospekt  

für die  

Emission von bis zu 

EUR 30.000.000 

8,125 %  Schuldverschreibungen  2012 / 2017  

 

Die BDT Media Automation GmbH (die „Emittentin “) wird voraussichtlich am 9. Oktober 2012 (der 
„Ausgabetag“) bis zu 30.000 mit 8,125 % verzinsliche Inhaberschuldverschreibungen im Nennbetrag 
von je EUR 1.000,00 und im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 30.000.000 (die „Schuldverschreibun-
gen“) begeben. Die Schuldverschreibungen werden ab dem 9. Oktober 2012 (einschließlich) bis zum Da-
tum der Fälligkeit am 9. Oktober 2017 (ausschließlich) mit jährlich 8,125 % verzinst, zahlbar jeweils 
nachträglich am 9. Oktober eines jeden Jahres.  

Die Schuldverschreibungen begründen nicht nachrangige, nicht besicherte Verbindlichkeiten der Emitten-
tin, die untereinander und mit allen anderen nicht besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten 
der Emittentin gleichrangig sind, soweit diesen Verbindlichkeiten nicht durch zwingende gesetzliche Be-
stimmung ein Vorrang eingeräumt wird.  

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr 
der Frankfurter Wertpapierbörse) mit Handel im Segment Entry Standard für Anleihen wurde beantragt. 

__________________ 

Ausgabepreis 100 % 

__________________ 

 

SOLE GLOBAL COORDINATOR AND BOOKRUNNER  

Close Brothers Seydler Bank AG 

 

Dieses Dokument (der „Prospekt“) ist ein Prospekt und einziges Dokument im Sinne des Artikel 5 Absatz 3 der RICHTLINIE 
2003/71/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 4. November 2003 betreffend den Prospekt, der 
beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, und zur Änderung der 
Richtlinie 2001/34/EG, zum Zwecke eines öffentlichen Angebots der Schuldverschreibungen in der Bundesrepublik Deutschland, 
dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich. Dieser Prospekt wurde von der Luxemburgischen Wertpapierauf-
sichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - „CSSF“) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht („BaFin“) und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA “) gemäß Artikel 19 des Luxemburgischen 
Gesetzes vom 10. Juli 2005 betreffend den Prospekt über Wertpapiere notifiziert. Die CSSF übernimmt gemäß Artikel 7 Absatz 7 
des Luxemburgischen Gesetzes vom 10. Juli 2005 betreffend den Prospekt über Wertpapiere keine Verantwortung für die wirt-
schaftliche oder finanzielle Kreditwürdigkeit der Transaktion und die Qualität und Zahlungsfähigkeit der Emittentin. Der gebilligte 
Prospekt kann auf der Internetseite der Emittentin (www.bdt.de), der Internetseite der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-
frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) eingesehen und heruntergeladen werden.  

Die Schuldverschreibungen sind nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden 
Fassung (der „US Securities Act“) registriert und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung 
oder zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regluation S unter dem US Securities Act definiert) weder angeboten noch verkauft wer-
den, es sei denn dies erfolgt gemäß einer Befreiung von den Registrierungspflichten des US Securities Act. Siehe den Abschnitt 
„Allgemeine Angaben - Weitere Hinweise bezüglich dieses Prospekts und des Angebots“ zu weiteren Informationen über berechtigte 
Angebotsempfänger und Übertragungsbeschränkungen. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Zusammenfassungen bestehen aus Offenlegungspflichten die als „Angaben“ bezeichnet werden. Diese 
Angaben sind in den Abschnitten A-E (A.1-E.7) mit Zahlen gekennzeichnet. 

Diese Zusammenfassung enthält alle Angaben, die in einer Zusammenfassung für diese Art von Wertpa-
pieren und Emittenten inkludiert werden müssen. Da einige Angaben nicht angeführt werden müssen, 
können Lücken in der Zahlenfolge der Angaben bestehen.  

Es ist möglich, dass Informationen bezüglich einer Angabe nicht angegeben werden können, auch wenn 
eine Angabe aufgrund der Art von Wertpapieren oder des Emittenten in der Zusammenfassung inkludiert 
sein muss. In diesem Fall wird in der Zusammenfassung eine kurze Beschreibung der Angabe gegeben 
und mit der Bezeichnung „entfällt“ vermerkt.  

Abschnitt A - Einleitung und Warnhinweise 

A.1  Warnhinweis 

• Die folgende Zusammenfassung sollte als Prospekteinleitung verstanden werden. 

• Der Anleger sollte sich bei jeder Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, auf den 
Prospekt als Ganzen stützen. 

• Ein Anleger, der wegen der in dem Prospekt enthaltenen Angaben Klage einreichen will, 
muss nach den nationalen Rechtsvorschriften seines Mitgliedstaates möglicherweise für die 
Übersetzung des Prospekts aufkommen, bevor das Verfahren eingeleitet werden kann. 

• Zivilrechtlich haften nur diejenigen Personen, die die Zusammenfassung samt etwaiger Ü-
bersetzungen vorgelegt und übermittelt haben, und dies auch nur in dem Fall, dass die Zu-
sammenfassung verglichen mit den anderen Teilen des Prospekts irreführend, unrichtig oder 
inkohärent ist oder verglichen mit den anderen Teilen des Prospekts wesentliche Angaben, 
die in Bezug auf Anlagen in die betreffenden Wertpapiere für die Anleger eine Entschei-
dungshilfe darstellen, vermissen lassen. 

Abschnitt B - Emittent 

B.1 Gesetzliche und kommerzielle Bezeichnung des Emittenten 

Die gesetzliche Bezeichnung der Emittentin ist „BDT Media Automation GmbH“. Im Markt tritt die 
Emittentin auch unter der verkürzten kommerziellen Bezeichnung „BDT“ oder die „BDT-Gruppe“ 
auf. 

B.2 Sitz und Rechtsform des Emittenten, geltendes Recht und Land der Gründung 

Die BDT Media Automation GmbH hat ihren Sitz in Rottweil und ist eine nach dem Recht der Bun-
desrepublik Deutschland gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Für die Emittentin gilt 
das Recht der Bundesrebublik Deutschland. 

B.4b Trends 

In den letzten Monaten konnte die Emittentin die Markteinführung von Produkten unternehmen, die 
die von ihr entwickelte Tornado-Technology aufweisen. Nach der Vorstellung dieser Technology auf 
der weltgrößten Fachmesse im Druckbereich drupa in Düsseldorf und der Vorstellung der Technolo-
gy gegenüber potentiellen Kunden konnte die Emittentin zudem einen starken ersten Auftragsein-
gang für Produkte, die mit der Tornado Technology ausgestattet sind verzeichnen. 

B.5 Beschreibung der Gruppe und der Stellung des Emittenten innerhalb dieser Gruppe 

Die Gruppen- und Gesellschafterstruktur der BDT-Gruppe, einschließlich der Emittentin und ihrer 
Gesellschafter, stellt sich zum Datum dieses Prospekts im Wesentlichen wie folgt dar: 
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BDT Büro- und Datentechnik GmbH & Co. KG

Kommanditisten

Daniel
Steinhilber

Marc 
Steinhilber

Friedhelm 
Steinhilber

Rolf Ritter

100 %

BDT Handels GmbH 
& Co. KG 

Deutschland

BDT Holding GmbH

Steinhilber
GbR

20,47% 20,47% 54,06 % 5,0%

Kommanditistin

BDT Media Automation GmbH
(Anleihe-Emittentin)

Büro- und Datentechnik 
Verwaltungs GmbH 

& Co. KG 
Deutschland

BDT Grundstücks
GmbH & Co. KG 

Deutschland

BDT de Mexico
S. de R.L. de C.V. 

Mexiko

BDT Automation 
Technology Co. Ltd

China

BDT Automation 
PTE. Ltd. 
Singapur

100%100%

94,6% 100%

95%

Kommanditistin

Komplementärin

Kommanditisten

Privatpersonen

100% Einlage

Komplementärin

K
om

plem
entärin

 

Quelle: Angaben der Gesellschaft 

Das Stammkapital der BDT Media Automation GmbH beträgt EUR 5.000.000,00. Es ist eingeteilt in 
drei Geschäftsanteile im Nennwert von EUR 95.000,00, EUR 5.000,00 und EUR 4.900.000,00. Die 
Geschäftsanteile sind voll einbezahlt. Sämtliche Geschäftsanteile der Emittentin werden von der 
BDT Büro- und Datentechnik GmbH & Co. KG („BDT KG “), eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Stuttgart unter der Registernummer HRA 725723, gehalten. Kommanditisten der BDT 
KG sind (i) Daniel Steinhilber mit einer Kommanditeinlage in Höhe von EUR 40.940,00, (ii) Marc 
Steinhilber mit einer Kommanditeinlage in Höhe von EUR 40.940,00, (iii) Friedhelm Steinhilber mit 
einer Kommanditeinlage in Höhe von EUR 108.120,00 sowie (iv) Rolf Ritter mit einer Kommandit-
einlage in Höhe von EUR 10.000,00. Persönlich haftender Gesellschafter der BDT KG ist die BDT 
Holding GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 735646 
(„BDT Holding“). Gesellschafter der BDT Holding wiederum sind (i) Daniel Steinhilber, (ii) Marc 
Steinhilber und (iii) Friedhelm Steinhilber, die - nach Kenntnis der Emittentin - die Gesellschaftsan-
teile in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts halten.  

B.9 Gewinnprognose oder -einschätzung 

Entfällt; Die Gesellschaft gibt weder Gewinnprognosen noch Gewinnschätzungen ab. 

B.10 Beschränkungen im Bestätigungsvermerk zu den historischen Finanzinformationen 

Entfällt; Zu den historischen Finanzinformationen bestehen keine etwaigen Beschränkungen in den 
jeweiligen Bestätigungsvermerken. 

B.12 Ausgewählte wesentliche historische Finanzinformationen und Erklärung, dass sich die Aussich-
ten des Emittenten seit dem Datum des letzten veröffentlichten geprüften Abschlusses nicht wesentlich 
verschlechtert haben 

Seit dem Datum des letzten geprüften Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011 und dem Datum 
des ungeprfüften Abschlusses zum 30. Juni 2012 bis zum Datum dieses Prospekts sind keine wesent-
lichen nachteiligen Veränderungen in der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage sowie Handelsposi-
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tion der Emittentin und der BDT-Gruppe eingetreten. Seit dem Datum des letzten geprüften Jahres-
abschlusses zum 31. Dezember 2011 und seit dem Datum des ungeprüften Abschlusses zum 30. Juni 
2012 hat es zudem keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen in den Aussichten der BDT-
Gruppe gegeben. 

 

Ausgewählte Daten zur Gewinn- und 
Verlustrechung 

Sechsmonatszeitraum 
zum 30. Juni  

Geschäftsjahr zum 
31. Dezember 

 2012  2011  2011  2010 

 
HGB 

(Mio. EUR) 
 

 

(ungeprüft) (geprüft) 

Umsatzerlöse (brutto) ................................ 58,2  60,1  125,4  0,0 

Umsatzerlöse (netto)        

Bruttoergebnis vom Umsatz...................... 25,3  21,6  48,5   

EBITDA.................................................... 4,36    11,91   

Operatives Ergebnis (EBIT)...................... 0,9  0,7  5,5  0,0 

Ergebnis vor Steuern ................................. 2,0  -1,0  2,3  0,0 

Periodenergebnis ....................................... 1,5  -0,9  1,4  0,0 

 

 

Ausgewählte Bilanzdaten 30. Juni 31. Dezember 

 2012  2011  2010 

 
HGB 

(Mio. EUR) 
 

 

(ungeprüft) (geprüft) 

Summe kurzfristiges Vermögen................................ 21,3  18,2  20,0 

Summe langfristiges Vermögen................................ 40,1  41,6  43,9 

Summe kurzfristige Schulden................................ 31,2  31,4  36,1 

Summe langfristige Schulden................................ 19,7  19,7  14,4 

Summe Schulden............................................................. 50,1  51,1  50,7 

Summe Eigenkapital ....................................................... 10,5  8,7  13,2 

Bilanzsumme................................................................ 61,4  59,8  63,9 
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Ausgewählte Angaben zur Kapital-
flussrechnung 

Sechsmonatszeitraum 
zum 30. Juni 

Geschäftsjahr zum 
31. Dezember 

 2012    2011  2010 

 
HGB 

(Mio. EUR) 
 

 

(ungeprüft) (geprüft) 

Cash Flow aus der betrieblichen Ge-
schäftstätigkeit 2,0    7,1   

Cash Flow aus Investitionstätigkeit -0,4    -4,2   

Cash Flow aus dem Finanzierungsbereich -1,6    -3,1   

Zu-/Abnahme der liquiden Mittel -0,1    -0,3   

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläqui-
valente zu Beginn des Geschäftsjahres 0,4    0,7   

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläqui-
valente am Ende des Geschäftsjahres 0,3    0,4   

 

Weitere ausgewählte  
Finanzinformationen1 

Sechsmonatszeitraum 
zum 30. Juni 

Geschäftsjahr zum 
31. Dezember 

 2012    2011  2010 

 HGB 
 

EBIT Interest Coverage Ratio2.................. 0,54    1,72   

EBITDA Interest Coverage Ratio3 ............ 2,62    3,74   

Total Debt / EBITDA4............................................... 5,64    2,20   

Total Net Debt / EBITDA5..................................... 5,57    2,17   

Risk Bearing Capital6 ............................... 0,47    0,38   

Total Debt / Capital7 ................................. 0,71    0,76   

 

1 Investoren sollten beachten, dass die unter den folgenden Fußnoten angegebenen Kennzahlen keine einheitlich angewendeten oder standardisierten Kenn-

zahlen sind, dass ihre Berechnung von Unternehmen zu Unternehmen wesentlich variieren kann und dass sie für sich allein genommen keine Basis für Ver-

gleiche mit anderen Unternehmen darstellt. Diese Kennzahlen sind, soweit sie nicht als geprüft gekennzeichnet sind, jeweils ungeprüft. Die Kennzahlen 

sind keine nach HGB definierten Kennzahlen. 

2 Verhältnis von EBIT zu Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen.  

3 Verhältnis von EBITDA zu Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen.  

4 Verhältnis der gesamten Finanzverbindlichkeiten zu EBITDA der letzten zwölf Monate.  

5 Verhältnis von Nettofinanzverbindlichkeiten zu EBITDA der letzten zwölf Monate.  

6 Verhältnis von Haftmitteln zur modifizierten Bilanzsumme.  

7 Verhältnis der gesamten Finanzverbindlichkeiten zu gesamte Finanzverbindlichkeiten zuzüglich Eigenkapital. 
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B.13 Für die Bewertung der Zahlungsfähigkeit des Emittenten in hohem Maße relevante Ereignisse 

Entfällt; Es existieren keine Ereignisse aus der jüngsten Zeit der Geschäftstätigkeit der Emittentin, 
die für die Berwertung ihrer Zahlungsfähigkeit in hohem Maße relevant sind.  

B.14 Abhängigkeiten von anderen Unternehmen der Gruppe 

Entfällt; siehe Angaben zu B5; Es besteht keinerlei Abhängigkeit der Emittentin von anderen Unter-
nehmen der BDT-Gruppe. 

B.15 Haupttätigkeiten des Emittenten 

Die 1967 gegründete BDT-Gruppe ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von hoch-
spezialisierten Systemen zur Datenspeicherautomation sowie von Papier- und Medienhandhabungs-
applikationen für Druckersysteme, die die Zufuhr und das Ablegen von Papier und anderen Medien 
ermöglichen.  

Die Produkte im Geschäftsbereich Datenspeicherautomation (Storage Automation) von BDT umfas-
sen kompakte und kleinere Datenspeichersysteme wie Tape Libraries und Autoloader, die verschie-
dene Speichermedien nutzen. Dazu gehören sowohl Bandtechnologie als auch Wechselfestplatten. 
Die Produkte im Geschäftsbereich Papier- und Medienhandhabungsapplikationen (Paper and Media 
Handling) umfassen Papier- und Medienhandhabungsapplikationen für Drucker- und Verpackungs-
systeme zum Zuführen oder Ablegen von Papier und anderen Medien. Daneben bietet BDT alle zu 
ihren Produkten gehörigen Dienstleistungen (Technical Services) sowie über ein eigenes Testlabor 
verschiedene Dienstleistungen zur Prüfung und Qualifizierung von Produkten (Test Center) an. 

BDT produziert ihre Datenspeicherautomationsysteme für führende OEM-Hersteller von Datensiche-
rungs- und  -archivierungsprodukten, die diese in der Regel unter ihrer eigenen Marke an Einzel- o-
der Großhändler verkaufen. Zu den Kunden von BDT im Geschäftsbereich Datenspeichersysteme 
(Storage Automation) gehören aktuell u.a. Dell, Fujitsu, Hewlett-Packard, IBM und Oracle (Sun Mic-
rosystems). Die Papier- und Medienhandhabungsapplikationen werden an namhafte Drucker- und 
Kopiererhersteller geliefert, die diese in ihre Druckersysteme einbauen. Zu den Kunden im Ge-
schäftsbereich Papier- und Medienhandhabung (Paper and Media Handling) gehören aktuell führen-
de Druckmaschinen-, Drucker- und Kopierer-Hersteller wie Hewlett-Packard und Lexmark. 

Eine bedeutende Rolle innerhalb der Tätigkeit von BDT nimmt zudem die Produktentwicklung ein. 
Ziel von BDT ist es, jedes Jahr mindestens ein neues Produkt zu entwickeln. Im Rahmen der Pro-
duktentwicklung arbeitet BDT eng mit ihren Kunden zusammen und entwickelt neue Produkte auch 
teilweise gemeinsam oder im Auftrag ihrer Kunden. Zu dieser Entwicklungstätigkeit gehören die 
Konzeption, der Prototypen- und Musterbau, der Test, die Vorproduktion, die Produktionseinführung 
beim Kunden sowie teilweise die Fertigung für Kunden. 

BDT ist weltweit tätig und verfügt über Standorte in Deutschland, den USA, Mexiko, Singapur und 
China. Zum 30. Juni 2012 beschäftigte die BDT-Gruppe insgesamt 594 Mitarbeiter weltweit, von de-
nen rund 100 Mitarbeiter im Bereich Entwicklung tätig waren. 

B.16 Soweit dem Emittenten bekannt, ob an ihm unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen oder Be-
herrschungsverhältnisse bestehen, wer diese Beteiligungen hält bzw. diese Beherrschung ausübt und 
welcher Art die Beherrschung ist. 

Das Stammkapital der BDT Media Automation GmbH beträgt EUR 5.000.000,00. Es ist eingeteilt in 
drei Geschäftsanteile im Nennwert von EUR 95.000,00, EUR 5.000,00 und EUR 4.900.000,00. Die 
Geschäftsanteile sind voll einbezahlt. Sämtliche Geschäftsanteile der Emittentin werden von der 
BDT Büro- und Datentechnik GmbH & Co. KG („BDT KG“), eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Stuttgart unter der Registernummer HRA 725723, gehalten. Kommanditisten der BDT 
KG sind (i) Daniel Steinhilber mit einer Kommanditeinlage in Höhe von EUR 40.940,00, (ii) Marc 
Steinhilber mit einer Kommanditeinlage in Höhe von EUR 40.940,00, (iii) Friedhelm Steinhilber mit 
einer Kommanditeinlage in Höhe von EUR 108.120,00 sowie (iv) Rolf Ritter mit einer Kommandit-
einlage in Höhe von EUR 10.000,00. Persönlich haftender Gesellschafter der BDT KG ist die BDT 
Holding GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 735646 
(„BDT Holding“). Gesellschafter der BDT Holding wiederum sind (i) Daniel Steinhilber, (ii) Marc 
Steinhilber und (iii) Friedhelm Steinhilber, die - nach Kenntnis der Emittentin - die Gesellschaftsan-
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teile in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts halten.  

B.17 Ratings 

Die Emittentin wurde am 16. April 2012  von der Creditreform Rating AG, eingetragen im Handels-
register des Amtsgerichts Neuss unter der Nummer 10522 mit Sitz in Neuss und der Geschäftsan-
schrift: Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss, mit dem Rating BB+ bewertet. Bei dem Rating handelt es 
sich um ein Unternehmensrating. Für die Schuldverschreibung gibt es kein Rating und es ist auch 
keines geplant. 

Abschnitt C - Wertpapiere 

C.1 Art und Gattung der Wertpapiere einschließlich Wertpapierkennung 

Bei den angebotenen und zum Handel zuzulassenden Wertpapieren handelt es sich um unbesicherte 
Teilschuldverschreibungen der Emittentin. 

Intenational Securities Identification Number (ISIN): DE000A1PGQL4  

Wertpapierkennummer (WKN): A1PGQL 

Börsenkürzel: 1BDT 

C.2 Währung der Wertpapiere 

Die Währung der Wertpapieremission ist Euro/€. 

C.5 Beschränkung für die freie Übertragbarkeit der Wertpapiere 

Entfällt; Beschränkungen für die freie Übertragbarkeit der Wertpapiere bestehen nicht. 

C. 8 Mit den Wertpapieren verbundene Rechte, Rangordnung und Beschränkungen dieser Rechte 

Status der Schuldverschreibungen: Die Schuldverschreibungen begründen nicht nachrangige, nicht 
besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit allen anderen nicht besicher-
ten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind, soweit diesen Ver-
bindlichkeiten nicht durch zwingende gesetzliche Bestimmungen ein Vorrang eingeräumt wird. 

Zinszahlungen: Die Inhaber der Schuldverschreibungen habe das Recht auf Zahlung der gemäß den 
Anleihebedingungen vorgesehenen Zinszahlungen.  

Rückzahlung: Des Weiteren haben die Inhaber der Schuldverschreibungen das Recht auf Rückzah-
lung des Nennbetrags am 9. Oktober 2017, oder, sofern die Schuldverschreibungen davor gekündigt 
werden, zu einem früheren Zeitpunkt.   

Negativverpflichtung: In den Anleihebedingungen stimmt die Emittentin – vorbehaltlich bestimm-
ter Ausnahmen – zu, keine Sicherheiten zur Besicherung von Kapitalmarktverbindlichkeiten oder ei-
ner gewährten Garantie oder Freistellung bezüglich einer Kapitalmarktverbindlichkeit einer anderen 
Person zu bestellen oder fortbestehen zu lassen und ihre Tochterunternehmen zu veranlassen, keine 
solchen Sicherungsrechte zu bestellen oder fortbestehen zu lassen, ohne gleichzeitig für alle unter 
den Schuldverschreibungen zahlbaren Beträge entweder dieselben oder gleichwertige Sicherheiten zu 
stellen, wie im Einzelnen in den Anleihebedingungen beschrieben. „Kapitalmarktverbindlichkeit” 
bedeutet dabei jede Verbindlichkeit hinsichtlich der Rückzahlung geliehener Geldbeträge, die entwe-
der durch (i) einen deutschem Recht unterliegenden Schuldschein oder durch (ii) Schuldverschrei-
bungen, Anleihen oder sonstige Wertpapiere, die an einer Börse oder an einem anderen anerkannten 
Wertpapiermarkt notiert oder gehandelt werden oder werden können, verbrieft, verkörpert oder do-
kumentiert sind. 

Kündigungsgründe: Die Schuldverschreibungen sehen zudem bestimmte Kündigungsgründe vor, 
die die Anleihegläubiger berechtigen, die unverzügliche Rückzahlung der Schuldverschreibungen zu 
verlangen, wie im Einzelnen in den Anleihebedingungen beschrieben. 
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Drittverzugsklausel (Cross Default): Die Anleihebedingungen enthalten eine Cross-Default-
Klausel (Drittverzugsklausel) in Bezug auf Finanzverbindlichkeiten für geliehene Gelder in Höhe 
von insgesamt mehr als EUR 1.000.000. „Finanzverbindlichkeit“ bezeichnet (i) Verpflichtungen aus 
der Aufnahme von Darlehen, (ii) Verpflichtungen unter Schuldverschreibungen, Schuldscheinen oder 
ähnlichen Schuldtiteln, (iii) die Hauptverpflichtung aus Akzept-, Wechseldiskont- und ähnlichen 
Krediten und (iv) Verpflichtungen unter Finanzierungsleasing und Sale und Leaseback Vereinbarun-
gen sowie Factoring Vereinbarungen. 

Beschränkungen hinsichtlich bestimmter Zahlungen: Die Emittentin verpflichtet sich zudem in 
den Anleihebedingungen, ab dem Ausgabetag der Schuldverschreibungen über einen Zeitraum von 
drei Jahren weder selbst noch über eine Tochtergesellschaft eine Dividendenzahlung oder sonstige 
Ausschüttung an einen direkten oder indirekten Gesellschafter vorzunehmen. Nach Ablauf der Frist 
von drei Jahren, gerechnet ab dem Ausgabetag (einschließlich), ist die Emittentin berechtigt, selbst 
oder über eine Tochtergesellschaft eine Dividendenzahlung oder sonstige Ausschüttung in Höhe von 
insgesamt bis zu  EUR 1.000.000,00 pro Geschäftsjahr an einen direkten oder indirekten Gesellschaf-
ter vorzunehmen. 

Beschlüsse der Anleihegläubiger: Im Einklang mit dem Gesetz über Schuldverschreibungen aus 
Gesamtemissionen von 31. Juli 2009 (Schuldverschreibungsgesetz – SchVG) enthalten die Anleihe-
bedingungen Regelungen, die die Anleihegläubiger zur Änderung der Anleihebedingungen durch 
Beschluss berechtigen, sowie zu weiteren Beschlüssen im Zusammenhang mit den Schuldverschrei-
bungen wie z. B. der Bestellung oder Abberufung eines gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubi-
ger. Ordnungsgemäß durch Abstimmung ohne Abhaltung einer Versammlung gefasste Beschlüsse 
der Anleihegläubiger sind für alle Anleihegläubiger verbindlich, wobei jedoch Beschlüsse, die nicht 
für alle Anleihegläubiger identische Bedingungen vorsehen, unwirksam sind, es sei denn, dass die 
benachteiligten Anleihegläubiger ausdrücklich einer solchen Benachteiligung zustimmen. In keinem 
Fall ist jedoch ein Beschluss zulässig, durch den ein Anleihegläubiger verpflichtet wird, eine Zahlung 
oder sonstige Leistung zu erbringen. Im Einklang mit den Anleihebedingungen ist für Beschlüsse ü-
ber wesentliche Änderungen der Anleihebedingungen eine Stimmenmehrheit von mindestens – je 
nach zu beschließender Maßnahme – 75 % erforderlich. Beschlüsse über alle anderen Änderungen 
bedürfen grundsätzlich einer einfachen Mehrheit. 

Anwendbares Recht: Die Schuldverschreibungen unterliegen deutschem Recht. 

Gerichtsstand: Nicht ausschließlicher Gerichtsstand für alle gerichtlichen Verfahren im Zusammen-
hang mit den Schuldverschreibungen ist Frankfurt am Main. 

Besteuerung: Sämtliche auf die Schuldverschreibungen zu zahlenden Beträge sind ohne Einbehalt 
oder Abzug von oder aufgrund künftiger Steuern oder sonstiger Abgaben gleich welcher Art zu leis-
ten, die von oder in der Bundesrepublik Deutschland oder für deren Rechnung oder von oder für 
Rechnung einer politischen Untergliederung oder Steuerbehörde an der Quelle auferlegt oder erho-
ben werden (die „Quellensteuer”), es sei denn, ein solcher Einbehalt oder Abzug ist gesetzlich vorge-
schrieben. In einem solchen Fall wird die Emittentin, vorbehaltlich der in den Anleihebedingungen 
festgelegten Ausnahmen, diejenigen zusätzlichen Beträge zahlen, die erforderlich sind, damit die den 
Inhabern eines Miteigentumsanteils oder anderen vergleichbaren Rechts an den Schuldverschreibun-
gen (jeweils ein „Anleihegläubiger”) zufließenden Nettobeträge nach diesem Einbehalt oder Abzug 
jeweils den Beträgen an Kapital und Zinsen entsprechen, die ohne einen solchen Einbehalt oder Ab-
zug empfangen worden wären. 

C.9 Zinssatz, Zinsperioden und -fälligkeitstermine, Tilgung und Rückzahlungsverfahren, Rendite und 
Vertretung der Schuldtitelinhaber 

Siehe Angaben gemäß C.8 sowie: 

Der nominale Zinssatz beträgt  8,125 %. 

Die Schuldverschreibungen werden vom 9. Oktober 2012 (einschließlich) bis zum 9. Oktober 2017 
(ausschließlich) mit einem jährlichen Zinssatz von 8,125 % verzinst. Die Zinsen sind nachträglich am 
9. Oktober eines jeden Jahres zahlbar. Die erste Zinszahlung auf die Schuldverschreibungen erfolgt 
am 9. Oktober 2013. 

Entfällt; Der Zinssatz stützt sich auf keinen Basiswert sondern ist festgelegt. 
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Die Schuldverschreibung ist am 9. Oktober 2017 fällig. 

Die Rendite beträgt 8,125 %. 

Entfällt; Es wurde noch kein Vertreter der Schuldtitelinhaber bestellt. 

C.10 Derivative Komponenten bei der Zinszahlung 

Siehe Angabe gemäß C.9 sowie: 

Entfällt; Die Schuldverschreibungen haben keine derivative Komponente bei der Zinszahlung. 

C.11 Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt 

Für die Schuldverschreibungen wurde die Einbeziehung in den Handel im Open Market der Deutsche 
Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie die zeitgleiche Aufnahme in das 
Handelssegment Entry Standard für Anleihen beantragt. 

Abschnitt D - Risiken 

D.2 Risiken, die dem Emittenten eigen sind 

Markt- und wettbewerbsbezogne Risiken 

• Die anhaltende Finanzmarktkrise sowie die Verschuldungssituation vieler Industrieländer und 
Privathaushalte könnten zu einer Verschlechterung der Auftrags- und Ertragslage der Emittentin 
führen und nachteilige Folgen für die Geschäftstätigkeit der BDT-Gruppe haben. 

• Die BDT-Gruppe könnte sich im Wettbewerb auf dem für sie relevanten Markt nicht behaupten 
oder aufgrund von Produkten ihrer Wettbewerber nicht in der Lage sein, ihre Produkte in der ge-
planten Menge und zu den geplanten Konditionen zu verkaufen. 

• Die BDT-Gruppe könnte aufgrund des steigenden Preisdrucks in den für sie relevanten Märkten 
der Datenspeicherungsautomation oder der Papier- und Medienhandhabung, aufgrund der Been-
digung von Geschäftsbeziehungen zu Großkunden oder anderen Gründen nicht in der Lage sein, 
ihre Produkte in der geplanten Menge und zu den geplanten Konditionen zu verkaufen. 

• Die Struktur des Vertriebs von Datenspeicherautomationssystemen und Papier- und Medien-
handhabungsapplikationen könnte sich ändern und negative Auswirkungen auf die Absatzmenge 
und den Absatzpreis der BDT-Gruppe haben. 

• Die Konditionen für den Einkauf der für die Produktion der Produkte der BDT-Gruppe notwen-
digen Einzelteile und Rohstoffe könnten sich verschlechtern und die BDT-Gruppe könnte nicht 
in der Lage sein, ein Ansteigen der Preise ganz oder teilweise zu kompensieren oder über eine 
Kaufpreisanpassung an die Kunden weiter zu geben. 

Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der BDT-Gruppe 

• BDT ist im Bereich der Datenspeicherung und im Bereich Papier- und Medienhandhabungsap-
plikationen von einer Reihe von wenigen Großkunden abhängig. 

• BDT ist bei der Produktion auf die Zulieferung von Teilen, Produkten und Dienstleistungen in 
einem qualitativ einwandfreien Zustand durch Zulieferer angewiesen. Diese qualitative Abhän-
gigkeit von Zulieferern könnte sich negativ auf die Geschäftstätigkeit auswirken. 

• BDT könnte Gewährleistungs-, Schadensersatz- oder sonstigen Haftungsansprüchen ausgesetzt 
sein, wenn ihre Produkte fehlerhaft sind oder den Qualitätsanforderungen der Kunden nicht ge-
nügten. 

• Der Patentschutz der BDT-Gruppe könnte nicht ausreichend sein.  
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• BDT könnte Immaterialgüterrechte von Wettbewerbern oder sonstiger Dritter verletzen. 

• Die BDT-Gruppe ist in erheblichem Maße von der technischen Entwicklung der Datensiche-
rungsbranche und der Branche für Papier- und Medienhandhabung abhängig. Technische Ent-
wicklungen in diesen Industriezweigen könnten dazu führen, dass die Nachfrage nach Produkten 
der BDT-Gruppe sinkt. 

• Sollte der Bedarf nach Datenspeichersystemen oder Papier- und Medienhandhabungsapplikatio-
nen zukünftig aufgrund verschiedener Umstände abnehmen, so könnte sich dies negativ auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der BDT-Gruppe auswirken. Die BDT-Gruppe ist der Vo-
latilität von Preisen bei Zulieferprodukten ausgesetzt. 

• Die BDT-Gruppe unterliegt dem Risiko des Zahlungsausfalls oder der Zahlungsverzögerung von 
Kunden. 

• Das Risikomanagementsystem von BDT könnte nicht ausreichend sein. 

• Das Kostenmanagement der BDT-Gruppe könnte nicht ausreichend sein. 

• Die Emittentin könnte gezwungen sein, Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermö-
gens vornehmen zu müssen. 

• Die Emittentin ist Zahlungsverpflichtungen gegenüber einer Unterstützungskasse eingegangen 
und könnte dem Risiko ausgesetzt sein, dass diesbezügliche Verbindlichkeiten fällig gestellt 
werden. 

• Die BDT-Gruppe trägt das Risiko eines Ausfalls von im Rahmen eines Factorings abgetretenen 
Forderungen.   

• Die bestehenden und gegebenenfalls geplanten neuen Produktionsanlagen von BDT sind Tech-
nik- und Unfallrisiken ausgesetzt, die Betriebsunterbrechungen zur Folge haben könnten. 

• Die BDT-Gruppe ist von Logistikunternehmen abhängig. 

• Die BDT-Gruppe könnte die zur Produktion ihrer Produkte erforderlichen Genehmigungen oder 
die zur Produktion oder zum Vertrieb ihrer Produkte erforderlichen Zertifikate und Lizenzen 
verlieren bzw. deren Voraussetzungen nicht mehr erfüllen. 

• Die BDT-Gruppe ist von der Bindung und Rekrutierung von qualifiziertem Personal und Perso-
nen in Schlüsselpositionen abhängig. 

• Akquisitionen von und Beteiligungen an Unternehmen könnten ein hohes unternehmerisches Ri-
siko für die BDT-Gruppe darstellen. 

• Störungen und Ausfälle der Produktionsanlagen könnten zu Beeinträchtigungen des Geschäfts-
ablaufs führen. Es könnte auch aufgrund von Naturereignissen, Unfällen, Fehlern im Betriebsab-
lauf, Stromausfällen, Beeinträchtigungen der Energieversorgung und anderen Faktoren zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung der Geschäftsabläufe der BDT-Gruppe kommen. 

• Störungen und Ausfälle der EDV-Systeme der BDT-Gruppe könnten zu Beeinträchtigungen im 
Geschäftsablauf führen. 

• Es könnten sich Risiken aufgrund von Abweichungen zwischen der Unternehmensplanung und 
der tatsächlich eintretenden Geschäftsentwicklung ergeben.  

• Im Rahmen einer zukünftigen Steuer- oder Sozialversicherungsprüfung könnten sich Nachzah-
lungspflichten ergeben. 

• Maßnahmen im Rahmen von arbeitsrechtlichen oder tarifrechtlichen Auseinandersetzungen bei 
der BDT-Gruppe, bei Zulieferern oder Logistikunternehmen, aber auch bei Großkunden, die von 
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der BDT-Gruppe beliefert werden, könnten die Geschäftstätigkeit der BDT-Gruppe nachteilig 
beeinflussen. 

• BDT könnte nicht ausreichend versichert sein. 

• Risiken könnten aus der Verlässlichkeit von Meinungen und den Prognosen entstehen. 

Risiken aufgrund der Konzernstruktur der BDT-Gruppe  

• Die Mitglieder der Gründerfamilie um Herrn Friedhelm Steinhilber haben als Komplementäre 
der einzigen Gesellschafterin der Emittentin, der BDT Büro- und Datentechnik GmbH & Co. 
KG, maßgeblichen Einfluss auf die Unternehmensführung der BDT-Gruppe. 

D.3 Risiken, die den Wertpapieren eigen sind 

• Die Schuldverschreibungen sind möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet.  

• Vor der Begebung der Schuldverschreibungen existiert für diese kein Markt und es besteht keine 
Gewissheit, dass ein liquider Sekundärmarkt für die Schuldverschreibungen entstehen wird, o-
der, sofern er entsteht, fortbestehen wird; in einem illiquiden Markt könnte es sein, dass ein An-
leger seine Schuldverschreibungen nicht jederzeit zu angemessenen Marktpreisen veräußern 
kann.  

• Die Schuldverschreibungen können nach Wahl der Emittentin aus steuerlichen Gründen vorzei-
tig zum Nennbetrag zurückgezahlt werden.  

• Die Anleihegläubiger sind dem Risiko ausgesetzt, dass die Schuldverschreibungen aufgrund ei-
ner Verletzung von Folgepflichten der Gesellschaft oder aus anderen Gründen nicht mehr in den 
Entry Standard oder den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse oder den Handel an einer 
anderen Börse einbezogen werden und dadurch die Handelbarkeit der Schuldverschreibungen 
nicht oder nur noch schwer gewährleistet wird. 

• Die Anleihegläubiger sind dem Risiko einer ungünstigen Kursentwicklung ihrer Schuldver-
schreibungen ausgesetzt, das entsteht, wenn sie die Schuldverschreibungen vor Endfälligkeit 
veräußern.  

• Der Preis der Schuldverschreibungen könnte sinken, falls die Kreditwürdigkeit von BDT sich 
verschlechtert.  

• Die auf Euro lautenden Schuldverschreibungen können für solche Anleger ein Währungsrisiko 
bedeuten, für die der Euro eine Fremdwährung darstellt; ferner könnten Regierungen und zu-
ständige Behörden künftig Devisenkontrollen einführen. 

• Ein Anleihegläubiger der festverzinslichen Schuldverschreibungen ist besonders dem Risiko 
ausgesetzt, dass der Preis dieser Schuldverschreibungen aufgrund von Änderungen des Markt-
zinses sinkt.  

• Ein Anleihegläubiger ist dem Risiko ausgesetzt, überstimmt zu werden und gegen seinen Willen 
Rechte gegenüber der Emittentin zu verlieren, falls die Anleihegläubiger nach den Anleihebe-
dingungen durch Mehrheitsbeschluss nach Maßgabe des Gesetzes über Schuldverschreibungen 
aus Gesamtemissionen (Schuldverschreibungsgesetz - SchVG) vom 31. Juli 2009 Änderungen 
der Anleihebedingungen zustimmen. 

• Der Preis der Schuldverschreibungen könnte sinken, falls die Marktteilnehmer ihre Einschätzung 
der Kreditwürdigkeit der Emittentin wegen möglicher zukünftiger Änderungen von Rechnungs-
legungsstandards und damit von Abschlussposten ändern. 

• Die Schuldverschreibungen verfügen über kein eigenes Rating. Das Unternehmensrating der 
Emittentin könnte nicht alle Risiken berücksichtigen und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder 
Halten der Schuldverschreibungen dar. Zudem unterliegt ein Rating jederzeit der Überprüfung, 
Aussetzung oder Rücknahme. 
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• BDT könnte nicht in der Lage sein, genügend Liquidität zu generieren, um die Schuldverschrei-
bungen im Falle eines Kontrollwechsels vorzeitig gemäß den Anleihebedingungen zurück zu 
erwerben. Dies könnte auch zu einem Kündigungsrecht der Anleihegläubiger führen. 

• Die vorrangige dingliche Besicherung anderer Verbindlichkeiten der BDT-Gruppe, insbesondere 
auf der Ebene von Tochtergesellschaften (struktureller Nachrang), könnte im Fall der Insolvenz 
der Emittentin zu einem Totalverlust führen. 

• Es gibt keine Beschränkung für die Höhe der Verschuldung, die die Emittentin künftig aufneh-
men darf. 

• Geringerer Erlös bei Verkauf der Schuldverschreibungen auf dem Sekundärmarkt. 

• Der Marktpreis für die Schuldverschreibungen könnte infolge von Änderungen des Marktzinses 
fallen. 

• Emission weiterer Schuldverschreibungen. 

Abschnitt E - Angebot 

E.2b Gründe für das Angebot und Zweckbestimmung der Erlöse 

Die Mittel aus der Emission der Schuldverschreibungen sollen für die Finanzierung des weiteren 
Wachstums, insbesondere für die Weiterentwicklung im Bereich Datenspeichersysteme, für die Wei-
terentwicklung im Bereich Papier- und Medienhandhabungsapplikationen, sowie der Entwicklung 
weiterer neuer Produkte oder Produktgruppen und zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten 
und Finanzierungen verwendet werden.  

E.3 Beschreibung der Angebotskonditionen 

Die Emittentin bietet zum Erwerb bis zu EUR 30.000.000,00  8,125 % Schuldverschreibungen mit 
Fälligkeit am 9. Oktober 2017 an (das „Angebot“). Die Schuldverschreibungen begründen nicht 
nachrangige und nicht besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit allen 
anderen nicht besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig 
sind, soweit diesen Verbindlichkeiten nicht durch zwingende gesetzliche Bestimmung ein Vorrang 
eingeräumt wird. 

Das Angebot setzt sich zusammen aus: (i) einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik 
Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich über die Zeichnungs-
funktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse im XETRA-Handelssystem für die Sammlung und 
Abwicklung von Zeichnungsaufträgen (die „Zeichnungsfunktionalität“) (das „Öffentliche Ange-
bot“), welches ausschließlich durch die Emittentin durchgeführt wird. Die Close Brothers Seydler 
Bank AG („Close Brothers“) nimmt nicht an dem Öffentlichen Angebot teil. (ii) einer Privatplatzie-
rung („Privatplatzierung “) an qualifizierte Anleger in der Bundesrepublik Deutschland und in be-
stimmten weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, 
Australien und Japan gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen, die 
durch Close Brothers durchgeführt wird.  

Es gibt keine festgelegten Tranchen der Schuldverschreibungen für das Öffentliche Angebot und die 
Privatplatzierung. Es gibt keine Mindest- oder Höchstbeträge für Zeichnungsangebote für Schuldver-
schreibungen. Anleger können Zeichnungsangebote jeglicher Höhe beginnend ab dem Nennbetrag 
einer Schuldverschreibung abgeben. 

Anleger, die Zeichnungsangebote für Schuldverschreibungen stellen möchten, müssen diese über ihre 
jeweilige Depotbank während des Angebotszeitraums (wie nachstehend definiert) stellen. Dies setzt 
voraus, dass die Depotbank (i) als Handelsteilnehmer an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen 
ist oder über einen an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassenen Handelsteilnehmer Zugang zum 
Handel hat, (ii) über einen XETRA-Anschluss verfügt und (iii) zur Nutzung der XETRA-
Zeichnungsfunktionalität auf der Grundlage der Nutzungsbedingungen der Frankfurter Wertpapier-
börse berechtigt und in der Lage ist (die „Handelsteilnehmer“). Der Handelsteilnehmer stellt für den 
Anleger auf dessen Aufforderung Zeichnungsangebote über die Zeichnungsfunktionalität ein.  



 17 

Anleger in Luxemburg und Österreich, deren Depotbank kein Handelsteilnehmer ist, können über ih-
re Depotbank einen Handelsteilnehmer (wie vorstehend definiert) beauftragen, der für den Anleger 
ein Zeichnungsangebot einstellt und nach Annahme durch Close Brothers in ihrer Funktion als Or-
derbuchmanager zusammen mit der Depotbank des Anlegers abwickelt.  

Der Angebotszeitraum, während dessen Anleger die Möglichkeit erhalten, Zeichnungsangebote ab-
zugeben, beginnt voraussichtlich am 24. September 2012 und endet am 5. Oktober 2012 um 12:00 
Uhr (der „Angebotszeitraum“). Im Falle einer Überzeichnung endet der Angebotszeitraum für das 
Öffentliche Angebot jedoch vor dem bezeichneten Termin, und zwar mit dem Börsentag, an dem die 
Überzeichnung eingetreten ist.  

Die Emittentin behält sich das Recht vor, den Angebotszeitraum zu verlängern oder zu verkürzen. 
Jede Verkürzung oder Verlängerung des Angebotszeitraums sowie weitere Angebotszeiträume oder 
die Beendigung des Öffentlichen Angebots der Schuldverschreibungen wird auf der Internetseite der 
Emittentin veröffentlicht. Die Lieferung und Abrechnung der im Rahmen des Öffentlichen Angebots 
über die Zeichnungsfunktionalität gezeichneten Schuldverschreibungen wird durch Close Brothers 
vorgenommen. 

Die Zeichnungsaufträge über die Zeichnungsfunktionalität werden nach der Annahme durch Close 
Brothers, abweichend von der üblichen zweitägigen Valuta für die Geschäfte an der Frankfurter 
Wertpapierbörse, mit Valuta zum Begebungstag, d.h. voraussichtlich dem 9. Oktober 2012, ausge-
führt. Close Brothers hat sich in diesem Zusammenhang gegenüber der Emittentin verpflichtet, die 
Schuldverschreibungen nach der Zuteilung an die Anleger im Sinne eines Finanzkommissionärs für 
Rechnung der Emittentin zu übernehmen und an die im Rahmen des Öffentlichen Angebots zeich-
nenden Anleger entsprechend der Zuteilung zu liefern und gegenüber diesen abzurechnen. Die Liefe-
rung der Schuldverschreibungen erfolgt Zug um Zug gegen Zahlung des Ausgabebetrags für die je-
weiligen Schuldverschreibungen. 

Die Lieferung und Abrechnung der Schuldverschreibungen im Rahmen der Privatplatzierung erfolgt 
durch Close Brothers entsprechend dem Öffentlichen Angebot Zug um Zug gegen Zahlung des Aus-
gabebetrages, voraussichtlich ebenfalls am 9. Oktober 2012. 

Close Brothers ist verpflichtet, den erhaltenen Ausgabebetrag nach Abzug aller Kosten und Gebüh-
ren an die Emittentin entsprechend einem voraussichtlich am 20. September 2012 zwischen der Emit-
tentin und Close Brothers zu schließenden Übernahmevertrag weiterzuleiten. Bei Anlegern in Lu-
xemburg oder Österreich, deren Depotbank über keinen unmittelbaren Zugang zu Clearstream ver-
fügt, erfolgen Lieferung und Abwicklung über die von der Depotbank beauftragte Korrespondenz-
bank, die über einen solchen Zugang zu Clearstream verfügt.  

Die Emittentin wird dem Anleger keine Kosten oder Steuern in Rechnung stellen. Anleger sollten 
sich über die allgemein im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen anfallenden Kosten und 
Steuern informieren, einschließlich etwaiger Gebühren ihrer Depotbanken im Zusammenhang mit 
dem Erwerb und dem Halten der Schuldverschreibungen. 

E.4 Für das Angebot wesentliche, auch kollidierende Beteiligungen 

Entfällt; Es bestehen nach Informationen der Emittentin bei der Emittentin keine für das Angebot 
wesentlichen, auch kollidierenden Beteiligungen. 

E.7 Ausgaben, die dem Anleger vom Emittenten in Rechnung gestellt werden 

Entfällt; Dem Anleger werden von der Emittentin keine Kosten für die Ausgabe der Schuldver-
schreibungen in Rechnung gestellt.  
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RISIKOFAKTOREN 

Anleger sollten vor der Entscheidung über den Kauf von Schuldverschreibungen der BDT Media Automa-
tion GmbH die nachfolgenden wesentlichen Risikofaktoren und die übrigen in diesem Prospekt enthalte-
nen Informationen sorgfältig lesen und berücksichtigen. Der Eintritt eines oder mehrerer dieser Risiken 
kann, einzeln oder zusammen mit anderen Umständen, die Geschäftstätigkeit der BDT-Gruppe wesentlich 
beeinträchtigen und erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der BDT-Gruppe haben. Die gewählte Reihenfolge bedeutet weder eine Aussage über die Eintrittswahr-
scheinlichkeit noch über die Schwere bzw. die Bedeutung der einzelnen Risiken. Darüber hinaus können 
weitere Risiken und Aspekte von Bedeutung sein, die der BDT-Gruppe gegenwärtig nicht bekannt sind. 
Der Börsenkurs der Schuldverschreibungen der Emittentin könnte aufgrund des Eintritts jedes dieser Ri-
siken fallen und Anleger könnten ihr eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren. 

Markt- und wettbewerbsbezogene Risiken 

Die anhaltende Finanzmarktkrise sowie die Verschuldungssituation vieler Industrieländer und Privat-
haushalte könnten zu einer Verschlechterung der Auftrags- und Ertragslage der Emittentin führen 
und nachteilige Folgen für die Geschäftstätigkeit der BDT-Gruppe haben. 

Die anhaltende Finanzmarktkrise sowie die Verschuldungssituation vieler Industrieländer und Privat-
haushalte können zu einer konjunkturellen Beeinträchtigung führen. Insbesondere aufgrund der hohen 
Staatsverschuldung einiger Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, wie z.B. Griechenland, Italien, Spa-
nien und Portugal, kann es in den nächsten Wochen und Monaten zu erheblichen Turbulenzen an den na-
tionalen und internationalen Finanzmärkten kommen, die zu erheblichen Verunsicherungen bei Unter-
nehmen der Finanzbranche aber auch bei Unternehmen aus der Realwirtschaft führen kann und die damit 
auch zu einer erheblichen Abschwächung der Konjunktur und zu einer erheblichen Abschwächung der 
Auftragslage bei Unternehmen führen kann. Hiervon kann die Emittentin in erheblichem Maße betroffen 
werden, da die BDT-Gruppe in  konjunkturabhängigen Branchen, wie z.B. der Branche der Informations-
technologie tätig ist. Dadurch kann sich bei BDT die Auftrags- und Ertragslage deutlich schwächer dar-
stellen als erwartet. Zudem könnte hierdurch ein erhöhter Abschreibungsbedarf entstehen und die Ausfall-
risiken bei Kunden und Lieferanten ansteigen. Jedes dieser Risiken könnte die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der BDT-Gruppe wesentlich nachteilig beeinflussen. 

Die BDT-Gruppe könnte sich im Wettbewerb auf dem für sie relevanten Markt nicht behaupten oder 
aufgrund von Produkten ihrer Wettbewerber nicht in der Lage sein, ihre Produkte in der geplanten 
Menge und zu den geplanten Konditionen zu verkaufen. 

Auf dem Markt für Datenspeicherautomation und dem Druckmarkt für Papier- und Medienhandhabungs-
applikationen, in welchem die BDT-Gruppe tätig ist, besteht ein großer, anhaltender Wettbewerb. Die 
BDT-Gruppe steht daher in ständigem Wettbewerb mit Produzenten und Lieferanten gleichartiger Pro-
dukte. Dieser Wettbewerb und ein damit einhergehender Preisdruck können dazu führen, dass BDT ihre 
Produkte nicht mehr in der geplanten Menge und zu den geplanten Konditionen vertreiben kann und Ab-
satzreduktionen und Preissenkungen in Kauf nehmen muss. Außerdem könnten Wettbewerber aufgrund 
von im Vergleich zu BDT erweiterten Finanzierungsmöglichkeiten, Neuentwicklungen oder verbesserten 
Produktionsanlagen ihre Position im Markt für Datenspeicherautomation und im Druckmarkt für Papier- 
und Medienhandhabungsapplikationen zu Lasten der BDT-Gruppe ausbauen. Insbesondere aufgrund der 
Tatsache, dass zu den Hauptkunden der BDT großer Konzerne gehören, ist es nicht auszuschließen, dass 
auch diese Konzerne oder Wettbewerber mit größeren Finanzmitteln die Marktposition der Emittentin 
angreifen. Produktneuentwicklungen von Kunden oder Wettbewerbern könnten den Produkten der BDT-
Gruppe technisch, innovativ oder preislich überlegen sein. Dies könnte zu einer verstärkten Nachfrage der 
Produkte von Kunden oder Wettbewerbern und einem Rückgang der Nachfrage der Produkte der BDT-
Gruppe führen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die BDT-Gruppe nicht in der Lage ist oder sein wird, auf 
Neuentwicklungen oder technische Weiterentwicklungen in den für sie relevanten Märkten zeitnah zu 
reagieren. Außerdem könnten Wettbewerber durch eine bessere Vermarktung ihrer Produkte eine größere 
Akzeptanz bei Kunden und Großabnehmern und damit eine verstärkte Nachfrage dieser Produkte zu Las-
ten der Produkte der BDT-Gruppe erreichen. Die vorgenannten Umstände könnten die Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der BDT-Gruppe wesentlich nachteilig beeinträchtigen. 
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Die BDT-Gruppe könnte aufgrund des steigenden Preisdrucks in den für sie relevanten Märkten der 
Datenspeicherungsautomation oder der Papier- und Medienhandhabung, aufgrund der Beendigung 
von Geschäftsbeziehungen zu Großkunden oder anderen Gründen nicht in der Lage sein, ihre Produk-
te in der geplanten Menge und zu den geplanten Konditionen zu verkaufen. 

Die Produkte der BDT-Gruppe werden insbesondere an Großkunden in den relevanten Märkten vertrie-
ben. Die Großabnehmer der BDT-Gruppe sind große Konzerne wie IBM, Hewlett-Packard, Dell oder Sun 
und stehen in großem Wettbewerb zueinander und üben aufgrund dieses Wettbewerbs einen stetig wach-
senden Preisdruck auf ihre Produzenten und Lieferanten aus. Dieser Preisdruck hat in der Vergangenheit 
bereits zu Umsatz- und Ergebnisrückgängen bei verschiedenen Zulieferern dieser Großabnehmer geführt. 
Aufgrund dieses wachsenden Preisdrucks auf Produzenten und Lieferanten, und damit insbesondere auf 
Zulieferer wie BDT, ist es möglich, dass die BDT-Gruppe ihre Produkte zukünftig nicht mehr im geplan-
ten Umfang und zu den bisherigen Konditionen anbieten kann. Des Weiteren hängt die BDT-Gruppe 
stark vom Einkaufsverhalten der Großkonzerne ab. Die BDT-Gruppe pflegt zwar zu den meisten ihrer 
Kunden und insbesondere auch den großen Abnehmern ihrer Produkte eine vertrauensvolle und meist 
über Jahre gewachsene Beziehung. Diese Beziehung zu Großkunden könnte jedoch aus unterschiedlichen 
Gründen enden oder sich verschlechtern, so dass sich hieraus erheblich nachteilige Auswirkungen für die 
Geschäftstätigkeit der BDT-Gruppe ergeben. Zudem kann sich das Einkaufsverhalten dieser Großkunden 
Kunden ändern und es ist nicht auszuschließen, dass hierdurch auch der Absatz der Produkte der BDT-
Gruppe stark nachlässt. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die BDT-Gruppe ihre Produkte direkt an die 
Hersteller von Datenspeicherautomationssystemen oder die Hersteller von Druckern verkauft und ledig-
lich den Preis ihrer Produkte bei diesem Kauf bestimmen kann. Auf die Preisgestaltung des einzelnen 
Herstellers für Datenspeicherautomation bzw. für die Produkte in denen Papier- und Medienhandha-
bungsapplikationen benötigt werden, hat die BDT-Gruppe keinen Einfluss. Zwar dürfte eine absatzstei-
gernde Preisgestaltung auch im Interesse des jeweiligen Großabnehmers liegen. Es ist jedoch nicht auszu-
schließen, dass durch die Endverbraucherpreisgestaltung der Kunden der BDT-Gruppe der Absatz der 
Produkte der BDT-Gruppe stark zurückgehen kann. Die vorgenannten Umstände, die sowohl im deut-
schen Absatzmarkt als auch und insbesondere in jedem ausländischen Absatzmarkt der BDT-Gruppe vor-
kommen können, könnten die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der BDT-Gruppe wesentlich nachtei-
lig beeinflussen. 

Die Struktur des Vertriebs von Datenspeicherautomationssystemen und Papier- und Medienhandha-
bungsapplikationen könnte sich ändern und negative Auswirkungen auf die Absatzmenge und den 
Absatzpreis der BDT-Gruppe haben. 

Die großen Kunden, an die die BDT-Gruppe ihre Produkte vertreibt bzw. für welche sie Produkte her-
stellt, stehen in einem starken Wettbewerb zueinander. Es ist nicht auszuschließen, dass dieser Wettbe-
werb zu einer Veränderung der Marktstruktur, beispielsweise einer weiteren Konzentrierung im Markt für 
Datenspeicherautomationssysteme und Papier- und Medienhandhabungsapplikationen, führt. Folge einer 
solchen Veränderung der Marktstruktur könnte eine Steigerung des Preisdrucks in den Märkten der BDT-
Gruppe und damit auch auf die Produzenten und Lieferanten und der Verlust von Kunden sein. Der stei-
gende Preisdruck und der Verlust von Kunden könnten dazu führen, dass die BDT-Gruppe ihre Produkte 
nicht in der geplanten Menge und zu den geplanten Preisen absetzen kann. Die vorgenannten Umstände 
könnten die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der BDT-Gruppe wesentlich nachteilig beeinflussen. 

Die Konditionen für den Einkauf der für die Produktion der Produkte der BDT-Gruppe notwendigen 
Einzelteile und Rohstoffe könnten sich verschlechtern und die BDT-Gruppe könnte nicht in der Lage 
sein, ein Ansteigen der Preise ganz oder teilweise zu kompensieren oder über eine Kaufpreisanpassung 
an die Kunden weiter zu geben. 

Die Preise fast aller für die Produktion von Datenspeicherautomationssystemen und Papier- und Medien-
handhabungsapplikationen erforderlichen Einzelteile und Rohstoffe sind in den vergangenen Jahren ge-
stiegen. Steigende Preise unter anderem auch aufgrund von Spekulationen an Terminbörsen sind nur eini-
ge Faktoren, die den Rohstoffeinkauf nur eingeschränkt kalkulierbar machen. Es ist grundsätzlich nicht 
auszuschließen, dass sich die für die Produktion der von der BDT-Gruppe hergestellten Produkte notwen-
digen Einzelteile und Rohstoffe generell verteuern. Zudem ist es möglich, dass die Preise für bestimmte 
Einzelteile und Rohstoffe wegen Verknappung der Ressourcen aufgrund verschiedener Umstände (z. B. 
Vernichtung von Ressourcen aufgrund von Umweltkatastrophen wie beispielsweise Flut, Feuer und 
Stürme oder Verknappung aufgrund der Nutzung der Ressourcen für andere Produkte, beispielsweise im 
Bereich der erneuerbaren Energien) weiter steigen. Auch politische Unruhen und Instabilitäten, eine Än-
derung der politischen Strömungen, auch in verschiedenen Ländern, oder Änderungen der ökonomischen 
Bedingungen in den Ländern, in welchen die BDT-Gruppe die erforderlichen Einzelteile und Rohstoffe 
erwirbt, oder Unsicherheiten in Ländern, durch welche die Einzelteile oder Rohstoffe in die jeweiligen 
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Produktionsstätten der BDT-Gruppe transportiert werden, können zu einer weiteren Verteuerung der Prei-
se führen. Die Rohstoffe werden am Weltmarkt zudem teilweise in ausländischer Währung gehandelt. 
Eine Veränderung der Wechselkurse kann ebenfalls die Preise für Einzelteile und Rohstoffe ebenfalls 
ungünstig beeinflussen. Ebenso könnten steigende Energiepreise zu erhöhten Logistikaufwendungen füh-
ren oder den Produktionsprozess verteuern und damit zu einer Verteuerung der Produkte führen. Es be-
steht die Möglichkeit, dass die BDT-Gruppe nicht in der Lage ist, derartige Preissteigerungen ganz oder 
teilweise zu kompensieren oder diese ganz oder teilweise über eine Anpassung des Verkaufspreises an 
ihre Kunden weiterzugeben. Die vorgenannten Umstände könnten die Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der BDT-Gruppe wesentlich nachteilig beeinflussen. 

 

Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der BDT-Gruppe 

BDT ist im Bereich der Datenspeicherung und im Bereich Papier- und Medienhandhabungsapplikati-
onen von einer Reihe von wenigen Großkunden abhängig. 

Die BDT-Gruppe erwirtschaftet den überwiegenden Teil der Umsatzerlöse mit mehreren Einzelkunden, 
in erster Linie großen Druckerherstellern sowie -zulieferern. Diese Kunden haben damit eine wesentliche 
Bedeutung für die geschäftliche Entwicklung der BDT-Gruppe. Im Jahr 2011 entfielen rund 90 % des 
Umsatzes im Bereich Medienhandhabung auf Unternehmen eines weltweit führenden Druckerhersteller 
bzw. 99 % des Umsatzes auf die fünf größten Kunden im Bereich Datenspeicherung. . Sollte es nicht ge-
lingen, diese wichtigen Kunden zu halten oder einen Absatzrückgang mit ihnen durch die Gewinnung 
neuer Kunden oder den Ausbau des Geschäfts mit anderem Kunden auszugleichen, könnte dies erhebli-
che negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der BDT-Gruppe haben. 

BDT ist bei der Produktion auf die Zulieferung von Teilen, Produkten und Dienstleistungen in einem 
qualitativ einwandfreien Zustand durch Zulieferer angewiesen. Diese qualitative Abhängigkeit von 
Zulieferern könnte sich negativ auf die Geschäftstätigkeit auswirken. 

Die BDT-Gruppe ist bei der Produktion auf die Zulieferung von Teilen, Komponenten und Dienstleistun-
gen in einem qualitativ einwandfreien Zustand angewiesen. Sollten die erforderlichen Mengen oder Qua-
litäten an Teilen, die die BDT-Gruppe zur Produktion ihrer Produkte benötigt, nicht verfügbar sein bzw. 
ein wichtiger Lieferant ausfallen, könnte die Weiterverarbeitung durch BDT nicht mehr gewährleistet 
werden, was zu Stillständen im Produktionsablauf oder einer verspäteten Fertigstellung des Kundenauf-
trags und damit zu Regressansprüchen gegenüber BDT führen kann.  

Die BDT-Gruppe ist zudem in Bezug auf einige wesentliche Komponenten, die sie für die Produktion 
ihrer Produkte benötigt, von einzelnen Lieferanten abhängig. Diese Abhängigkeiten ergeben sich daraus, 
dass es in bestimmten Fällen keine oder wenige Alternativlieferanten gibt, die die von BDT benötigte 
Quantität und/oder Qualität an Produkten zu liefern im Stande sind. Bei einem Ausfall einzelner Zuliefe-
rer oder der Lieferung mangelhafter oder qualitativ minderwertiger Ware könnte BDT aufgrund der be-
stehenden Abhängigkeiten außerstande sein, in einem angemessenen Zeitraum wirtschaftlich vergleichba-
re Alternativlösungen zu finden. Auch wenn im Einzelfall alternative Zulieferer verfügbar sind, ist es 
möglich, dass BDT auf diese alternativen Zulieferer kurzfristig nicht zurückgreifen kann oder diese den 
Ausfall nicht vollständig kompensieren können. Zudem ist nicht auszuschließen, dass ein Lieferanten-
wechsel zu schlechteren Bezugskonditionen oder zu Qualitätseinbußen bei den Produkten führt oder mit 
erheblichen Verzögerungen sowie Reputationsschäden verbunden ist. Ein Rückgriff auf alternative Liefe-
ranten birgt zudem das Risiko des Erwerbs qualitativ minderwertiger Komponenten oder von Plagiaten, 
was sich negativ auf die Qualität der Produkte der BDT-Gruppe auswirken und/oder zu Schadenersatz-
forderungen von Kunden führen kann. Bei einzelnen Zulieferern von BDT sind in der Vergangenheit Lie-
ferungsverzögerungen aufgetreten, und auch zukünftig kann es zu solchen Verzögerungen kommen. Jeder 
der vorstehenden Faktoren kann sich erheblich nachteilig auf die Geschäftstätigkeit der BDT-Gruppe 
auswirken und wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
BDT-Gruppe haben. 
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BDT könnte Gewährleistungs-, Schadensersatz- oder sonstigen Haftungsansprüchen ausgesetzt sein, 
wenn ihre Produkte fehlerhaft sind oder den Qualitätsanforderungen der Kunden nicht genügten. 

Die von BDT hergestellten Produkte müssen hohen Qualitätsanforderungen und regelmäßig der mit den 
Kunden vereinbarten Produktspezifikationen entsprechen. Trotz aller Vorkehrungen vor und während des 
Produktionsprozesses von der BDT-Gruppe lassen sich Produktmängel nicht vollständig ausschließen 

Bei den Produkten der BDT-Gruppe handelt es sich sowohl im Bereich Datenspeicherung als auch im 
Bereich Papier- und Medienhandhabung um technologisch komplexe Produkte. Es besteht daher das Ri-
siko, dass Produkte mit Mängeln behaftet sind und/oder vereinbarte und/oder zugesicherte Eigenschaften 
nicht enthalten. Neben Funktionsmängeln können auch Probleme mit der Einhaltung von Sicherheitsga-
rantien für die Produkte auftreten. Weiterhin könnten die Produkte bei ihrem Betrieb insbesondere auf-
grund ihrer Konstruktion, dem Zusammenwirken mit weiteren Einrichtungen und Teilen der Kunden oder 
anderer Hersteller, Änderungen an den Produkten der Kunden sowie Fehler verursachen.  Falls die von 
der BDT-Gruppe hergestellten Produkte nicht den mit den Kunden vereinbarten Anforderungen genügen 
oder mit Mängeln behaftet sind, kann dies zudem zu Umsatzausfällen führen, insbesondere weil aufgrund 
der Mängel gegebenenfalls eine Produktion oder der Geschäftsbetrieb bei den jeweiligen Kunden einge-
stellt werden muss, bis die Fehlerursache identifiziert ist. Außerdem könnte BDT gezwungen sein, andere 
Produkte derselben Bauart vom Markt zurückzurufen. Daneben könnte BDT Gewährleistungs- und/oder 
Schadensersatzansprüchen und entsprechenden Rechtsstreitigkeiten ausgesetzt sein. Solche Gewähr-
leistungs- und Schadensersatzansprüche einschließlich Strafzahlungen können insbesondere in Ländern 
wie den USA beträchtliche Beträge erreichen und aufwendige Prozesse bedeuten. Solche Schäden, insbe-
sondere auch Folgeschäden, sind zudem möglicherweise nicht bzw. nicht vollständig durch Versicherun-
gen abdeckbar.  

In beiden Hauptgeschäftsbereichen, in denen die BDT-Gruppe tätig ist, werden zudem in nicht unerhebli-
chem Umfang neue Produkte und Prozesse entwickelt und beim Kunden eingeführt. Im Fall von Neuent-
wicklungen besteht das Risiko, dass die zu entwickelnden Produkte und Prozesse nicht rechtzeitig be-
triebsfähig entwickelt werden können und/oder die vom Kunden geforderten Eigenschaften nicht erfüllen. 
In diesem Fall könnte BDT Gewährleistungs- und/oder Schadensersatzansprüchen und entsprechenden 
Verfahren ausgesetzt sein. Zudem könnte BDT seine Reputation als Entwicklungsunternehmen auf dem 
Markt für Datenspeicherung und Papier- und Medienhandhabungverlieren und weniger Aufträge im Zu-
sammenhang mit Neuentwicklungen erhalten. Ferner bestehen Haftungsrisiken aus Lieferverträgen (Haf-
tungsregelungen in Verträgen mit Kunden), Vertragsrisiken aus Haftung für Verspätungen bei Produkti-
onsanläufen sowie Projektabwicklungsrisiken. Sollte es BDT nicht gelingen, Produktionsabläufe zukünf-
tiger Großprojekte termingerecht und den Anforderungen der Kunden entsprechend sicherzustellen, und 
sollte BDT dadurch die Produktion bei den Kunden gefährden, könnte dies zu Kostenerhebungen und 
Regressansprüchen gegenüber der BDT-Gruppe bzw. zu einem Verlust der Aufträge führen.  

Falls die von der BDT-Gruppe hergestellten Produkte nicht den mit den Kunden vereinbarten Anforde-
rungen genügen, kann dies zu Umsatzausfällen führen, insbesondere weil dann aufgrund der Mängel ge-
gebenenfalls die Produktion eingestellt werden muss, bis die Fehlerursache identifiziert ist.  

Sollten sich all diese Risiken insbesondere Produkthaftungsrisiken realisieren, könnte sich dies erheblich 
negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der BDT-Gruppe auswirken. 

Der Patentschutz der BDT-Gruppe könnte nicht ausreichend sein.  

Die BDT-Gruppe hält zahlreiche Marken- und Patentrechte. Dennoch kann ein unzureichender Schutz des 
geistigen Eigentums der BDT-Gruppe ihre Fähigkeit einschränken, Technologievorsprünge gewinnbrin-
gend zu nutzen oder zu einer Minderung zukünftiger Erträge führen, wenn andere Hersteller Produkte 
herstellen oder vermarkten können, die denjenigen, die von der BDT-Gruppe entwickelt wurden, ähnlich 
sind. Hierdurch könnte ihre Wettbewerbsposition beeinträchtigt werden, und daraus möglicherweise re-
sultierende Umsatzeinbußen könnten sich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der BDT-Gruppe auswirken. 

BDT könnte Immaterialgüterrechte von Wettbewerbern oder sonstiger Dritter verletzen. 

Die Produkte von BDT sind technologisch komplex. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass 
BDT Immaterialgüterrechte oder sonstige gewerbliche Schutzrechte Dritter verletzt, da Wettbewerber in 
signifikantem Umfang Erfindungen als Patent angemeldet haben sowie Schutz auch über andere gewerb-
liche Schutzrechte erhalten. Sollte BDT von Dritten aufgrund von Schutzrechtsverletzungen in Anspruch 
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genommen werden, könnten im Zusammenhang mit der Abwehr derartiger Ansprüche erhebliche Kosten 
entstehen. Außerdem könnte die BDT-Gruppe zur Zahlung von erheblichen Schadensersatzforderungen 
verurteilt werden, sollten die Wettbewerber in den Rechtsstreitigkeiten obsiegen.   

Sollte BDT gewerbliche Schutzrechte Dritter verletzen, wäre sie zudem daran gehindert, die geschützten 
Technologien in den Ländern, in denen Dritten Schutzrechte gewährt wurden, zu verwenden. Dies gilt 
unabhängig davon, ob BDT diese zuvor in anderen Ländern bereits in zulässiger Weise genutzt hat und - 
etwa aus Geheimhaltungsgründen - von einem Schutz über gewerbliche Schutzrechte abgesehen hat. In 
all diesen Fällen wäre es der BDT-Gruppe möglicherweise verwehrt, Produkte zu vermarkten, und sie 
wäre ggf. gezwungen, Lizenzen zu erwerben oder Herstellungsprozesse umzustellen. Darüber hinaus 
könnte BDT Schadensersatzverpflichtungen ausgesetzt sein. Wobei BDT mit IBM eine sogenannte 
Cross-License Vereinbarung abgeschlossen hat, durch welche beider Parteien vereinbart haben, dass 
grundsätzlich alle Patente beider Unternehmen gegenseitig genutzt werden können.  

Es besteht keine Gewähr, dass die BDT-Gruppe zukünftig die für den Geschäftserfolg erforderlichen Li-
zenzen im erforderlichen Umfang und zu angemessenen Konditionen erhält. 

Lieferbeschränkungen infolge von Verletzungen gewerblicher Schutzrechte oder der nachträgliche kos-
tenpflichtige Erwerb entsprechender Lizenzen oder sonstige daraus resultierende Ersatz- oder Zahlungs-
pflichten könnten wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der BDT-Gruppe haben. 

Die BDT-Gruppe ist in erheblichem Maße von der technischen Entwicklung der Datensicherungs-
branche und der Branche für Papier- und Medienhandhabung abhängig. Technische Entwicklungen 
in diesen Industriezweigen könnten dazu führen, dass die Nachfrage nach Produkten der BDT-Gruppe 
sinkt. 

Das Hauptgeschäftsfeld der BDT-Gruppe sind Produkte zur Datensicherung und Papier- und Medien-
handhabungsapplikationen zum Zuführen und Ablegen von Papier und anderen Medien. Die BDT-
Gruppe befindet sich damit in Technolgiebereichen, die zum einen Lösungen für die wachsenden Anzahl 
von zu sichernden Datenmengen in der Zukunft geben soll und zum zweiten, die innovative Lösungen bei 
Papier- und Medienhandhabungsprozessen zum Zuführen und Ablegen von Papier und anderen Medien 
geben soll. Die BDT-Gruppe ist daher in erheblichem Maße von der Datenspeichersystemeindustrie und 
der Druckindustrie im Bezug auf Zuführungs- und ausgabekomponenten abhängig, da der mit Abstand 
größte Anteil der Kunden der BDT-Gruppe in diesen Industriezweigen tätig ist.  

Sollte der Bedarf nach Datenspeichersystemen oder Papier- und Medienhandhabungsapplikationen 
zukünftig aufgrund verschiedener Umstände abnehmen, so könnte sich dies negativ auf die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der BDT-Gruppe auswirken. Die BDT-Gruppe ist der Volatilität von 
Preisen bei Zulieferprodukten ausgesetzt. 

Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit schließt BDT zahlreiche Verträge, unter aderem für elektronische 
Baugruppen und Bauteile, auf variabler Preisbasis ab. BDT unterliegt daher dem Risiko, dass die Ein-
kaufspreise sich kurzfristig erhöhen und BDT die ursprünglich kalkulierte Marge nicht erzielen kann. Um 
die Marge bei Vertragsabschluss zu sichern, werden zwar teilweise Preissicherungsinstrumente einge-
setzt. Hierbei besteht aber das Risiko, dass es aufgrund der Volatilität der Preise zwischen Vertragsab-
schluss mit einem Kunden und dem Abschluss der Sicherung zu Preisschwankungen kommt. Dies könnte 
sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der BDT-Gruppe auswirken.  

Die BDT-Gruppe unterliegt dem Risiko des Zahlungsausfalls oder der Zahlungsverzögerung von Kun-
den. 

Die BDT-Gruppe unterliegt dem Risiko des Zahlungsausfalls oder der Zahlungsverzögerung von Kunden. 
Es bestehen Kontrahentenrisiken dahingehend, dass die jeweiligen Vertragspartner von Liefer- und Ab-
nahmeverträgen ihren Verpflichtungen aus dem jeweiligen Vertrag nicht oder nicht im vereinbarten Maße 
nachkommen könnten. Um das Kontrahentenrisiko zu minimieren, führt BDT im Rahmen ihres Risiko-
managements regelmäßig Bonitätsprüfungen durch. Es besteht jedoch das Risiko, dass nicht alle wesent-
lichen Vertragspartner erfasst wurden oder die Prüfungen nicht das tatsächliche Risiko widerspiegeln.  

Die Zahlungsunfähigkeit bzw. die Zahlungsverzögerungen von Kunden, insbesondere auch die Verzöge-
rung von Zahlungen durch Kunden in wesentlichem Umfang, kann dazu führen, dass die BDT-Gruppe 
selbst in Zahlungsschwierigkeiten gerät, da BDT zu einem erheblichen Teil Materialaufwendungen hat 
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und in Vorleistung geht. Zwar betreibt die BDT-Gruppe auch dahingehend ein Forderungsmanagement-
system, tritt einen wesentlichen Teil der Kundenforderungen im Rahmen von Factoringvereinbarung ab, 
holt Kreditauskünfte über jeden Kunden ein,  doch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Kunden zah-
lungsunfähig werden und Forderungen gegen Kunden nicht einbringbar sind.  

Darüber hinaus besteht das Risiko, dass Kunden zwar nicht zahlungsunfähig sind, aber dennoch über ei-
nen längeren Zeitraum Forderungen der BDT-Gruppe nicht begleichen. Es kann somit das Risiko beste-
hen, dass die BDT-Gruppe Liquiditätsengpässe erleiden könnte. Das Eintreten einer oder mehrerer dieser 
Faktoren könnte erheblich negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
BDT-Gruppe haben. 

Das Risikomanagementsystem von BDT könnte nicht ausreichend sein. 

Ferner kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich das derzeitige Risikomanagementsystem von BDT 
als nicht ausreichend erweist und Lücken bzw. Mängel im Risikomanagementsystem zu spät erkennbar 
werden. Es ist dabei unsicher, ob es gelingt, im Zusammenhang mit dem geplanten weiteren Wachstum 
das Risikomanagementsystem angemessen auszubauen. Des Weiteren besteht das Risiko, dass trotz lau-
fender Überwachung der internen Limitvorgaben Mitarbeiter bewusst oder unbewusst riskante Positionen 
eingehen, die nicht oder nicht rechtzeitig erkannt werden. Sollte es BDT nicht gelingen im Rahmen ihres 
Risikomanagementsystems die bestehenden Risiken, Trends und Fehlentwicklungen rechtzeitig zu erken-
nen, könnte dies erheblich negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
BDT-Gruppe haben. 

Das Kostenmanagement der BDT-Gruppe könnte nicht ausreichend sein. 

Die Geschäftstätigkeit der BDT-Gruppe verursacht eine Vielzahl von Kosten, wie z.B. Personal- und 
Verwaltungskosten, Kosten für die Anmietung und den Betrieb von Standorten. Bei einem erheblichen 
Teil dieser Kosten handelt es sich um Fixkosten. BDT ist bestrebt, durch Kontrollmaßnahmen wie z. B. 
der Profitabilität der betriebenen Standorte und des Abschlusses flexibler Verträge hinsichtlich des be-
darfsorientierten Kaufs von für die Produktion ihrer Produkte benötigten Einzelteilen und Rohstoffen als 
auch technischen Anlagen und Teilen, der laufenden Prüfung des Personalbestands sowie einer Konzent-
ration von Produktionsabläufen auf ausgewählte Standorte, die Kosten des Geschäftsbetriebs zu reduzie-
ren und auf einem niedrigen Niveau zu halten. Sollte die BDT-Gruppe zukünftig nicht in der Lage sein, 
ein angemessenes Verhältnis zwischen Aufwand und Erlös aufrecht zu erhalten, könnte dies wesentliche 
nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der BDT-Gruppe haben. 

Die Emittentin könnte gezwungen sein, Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens vor-
nehmen zu müssen. 

In den Jahresabschlüssen der BDT-Gruppe zum 31. Dezember 2011 bzw. zum 31. Dezember 2010 wurde 
in der jeweiligen Konzernbilanz ein Gesamtanlagevermögen in Höhe von insgesamt EUR 41,6 Mio. (zum 
31. Dezember 2011) bzw. EUR 43,9 Mio. (zum 31. Dezember 2010) ausgewiesen. Das Gesamtanlage-
vermögen setzt sich dabei aus immateriellen Vermögensgegenständen, wie selbst geschaffenen gewerbli-
chen Schutzrechten und ähnlichen Rechten, Konzessionen, gewerblichen Schutzrechten und ähnlichen 
Rechten sowie Lizenzen an solchen Rechten, dem Geschäfts- und Firmenwert, aus Sachanlagen wie 
Grundstücken, grundstückgleichen Rechten und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstü-
cken, technischen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geleisteten Anzahlungen und Anla-
gen zum Bau sowie aus den Finanzanlagen und damit den Beteiligungen an anderen Unternehmen, zu-
sammen. Die BDT-Gruppe hat zum Zeitpunkt dieses Prospekts keine Anhaltspunkte dafür, dass diese in 
der Bilanz zum Gesamtanlagevermögen getroffenen Wertangaben nicht ordnungsgemäß oder nicht kor-
rekt aufgeführt sind. Die Wertansetzung zu den einzelnen Positionen des Gesamtanlagevermögens basie-
ren dabei in der Regel auf standardisierten und allgemein üblichen Bewertungsgrundsätzen zu einem be-
stimmten Stichtag.  Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass aufgrund des Eintritts bestimmter Ereig-
nisse eine Wertberichtigung einzelner Positionen des Gesamtanlagevermögens vorgenommen werden 
muss. Eine solche Wertberichtigung würde sich auch in Form außergewöhnlicher Aufwendungen negativ 
auf die Gewinn- und Verlustrechnung der BDT-Gruppe auswirken. Zudem können Finanzierungsverein-
barungen der BDT-Gruppe an Bilanz- sowie Gewinn- und Verlustkennzahlen gekoppelt sein, so dass eine 
Wertberichtigung oder ein Absinken bestimmter Bilanzwerte zu Covenantverletzungen unter Finanzie-
rungsverträgen führen kann. Wertberichtigungen könnten sich daher erheblich nachteilig auf die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft auswirken.    
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Die Emittentin ist Zahlungsverpflichtungen gegenüber einer Unterstützungskasse eingegangen und 
könnte dem Risiko ausgesetzt sein, dass diesbezügliche Verbindlichkeiten fällig gestellt werden. 

Die Emittentin ist in der Vergangenheit Zahlungsverpflichtungen gegenüber einer Unterstützungskasse 
eingegangen, so dass in der Bilanz der Emittentin unter den sonstigen Verbindlichkeiten Verbindlichkei-
ten gegenüber einer Unterstützungskasse ausgewiesen sind. Nach dem Konzernabschluss der Emittentin 
besteht diesbezüglich eine Deckungslücke in Höhe von rund EUR 1.504.000,00, die auch im Vorjahres-
vergleich nahezu unverändert blieb (Vorjahr: rund EUR 1.584.000,00). Diese Deckungslücke setzt sich 
wie folgt zusammen: Das Vermögen der Unterstützungskasse beträgt zum 31. Dezember 2011 rund EUR 
626.000,00 (Vorjahr: rund EUR 467.000,00). Bei einer Höhe der bewerteten Versorgungsleistungen von 
rund EUR 2.130.000,00 (Vorjahr: rund EUR 2.050.000,00) besteht somit eine Deckungslücke in Höhe 
von insgesamt rund EUR 1.504.000,00 (Vorjahr: rund EUR 1.584.000,00), die aufgrund des Wahlrechts 
gemäß Art. 28 Abs. 1 EGHGB nicht passiviert wurden. Die im Geschäftsjahr vorgenommene Erhöhung 
der Unterstützungskasse in Höhe von rund EUR 159.000,00 (Vorjahr: EUR 0) wurde in der Gewinn- und 
Verlustrechnung unter dem Personalaufwand erfasst. Bei der Deckungslücke handelt es sich grundsätz-
lich um eine Verbindlichkeit der Unterstützungskasse gegenüber der Emittentin. Diese Deckungslücke 
kann während der Laufzeit der Anleihe möglicherweise fällig gestellt werden, was sich gegebenenfalls 
nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin auswirken könnte. 

Die BDT-Gruppe trägt das Risiko eines Ausfalls von im Rahmen eines Factorings abgetretenen Forde-
rungen.   

Die BDT-Gruppe hat Verträge zum Betreiben eines Factorings abgeschlossen. Sollten Forderungen, die 
im Rahmen dieser Factoringverträge bzw. einer Globalzession bereits vor ihrer Entstehung abgetreten 
worden sind, nicht erfüllt werden können, trägt dieses Ausfallrisiko grundsätzlich die BDT-Gruppe. Fer-
ner werden die Forderungen der BDT-Gruppe nur innerhalb eines bestimmten Rahmens abgetreten, so 
dass die BDT-Gruppe für Forderungsausfälle in Anspruch genommen werden könnte. Die vorgenannten 
Umstände könnten die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der BDT-Gruppe wesentlich nachteilig be-
einflussen. 

Die bestehenden und gegebenenfalls geplanten neuen Produktionsanlagen von BDT sind Technik- 
und Unfallrisiken ausgesetzt, die Betriebsunterbrechungen zur Folge haben könnten. 

Der Geschäftsverlauf von BDT hängt von dem reibungslosen, kontinuierlichen Betrieb der Produktions-
anlagen und einer optimalen Logistik in Bezug auf die Rohstoffbeschaffung und den Vertrieb der Produk-
te ab. Es kann insbesondere nicht ausgeschlossen werden, dass es zu Unfällen und technisch bedingten 
Ausfällen der Betriebsanlagen kommen kann, die zu Produktionsunterbrechungen auch über einen länge-
ren Zeitraum führen könnten. Neben Schäden, die an den Betriebsanlagen selbst entstehen könnten, könn-
ten bei einem Stillstand der Produktion Abnahme- und Lieferverträge nicht erfüllt werden, was zur Been-
digung von Abnahmeverträgen und Schadensersatzforderungen der Kunden führen könnte. Insbesondere 
aufgrund der Tatsache, dass die Produktionsanlagen auf wenige Standorte konzentriert sind, besteht die 
Gefahr, dass bei Unfällen oder sonstigen Störungen mehrere Produktionsprozesse gestört werden und 
bestimmte Produkte überhaupt nicht mehr produziert werden könnten, was erhebliche Auswirkungen auf 
wesentliche Aktivitäten von BDT haben könnte. Technische oder unfallbedingte Störungen der Produkti-
onsanlagen könnten daher, trotz bestehender Versicherungen, zu beträchtlichen Umsatzeinbußen und ge-
gebenenfalls Schadensersatzforderungen führen und erheblich negative Auswirkungen auf die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der BDT-Gruppe haben. 

Die BDT-Gruppe ist von Logistikunternehmen abhängig. 

BDT besitzt keine eigene Logistik und nutzt bei der Belieferung ihrer Kunden externe Logistikunterneh-
men. Die BDT-Gruppe ist daher von einem reibungslosen Ablauf der von Dritten ausgeführten Logistik 
abhängig. Die beauftragten Logistikunternehmen übernehmen die Abholung der Produkte der BDT-
Gruppe von den Produktionsstätten, lagern diese ggf. in eigenen Hallen zwischen und liefern die Produkte 
anschließend an die Kunden von BDT. Ausfälle oder Streiks, die die Logistikunternehmen betreffen, 
kann die BDT-Gruppe nicht im erforderlichen Umfang durch eigene Logistik auffangen. Es ist daher 
nicht ausgeschlossen, dass es - aus welchem Grund auch immer (z. B. Streiks, welche Logistikunterneh-
men betreffen) - zu Unterbrechungen oder Verzögerungen bei der Belieferung der Kunden kommt und 
BDT dadurch Umsatzrückgänge oder Reputationsverluste erleidet. Es ist weiterhin nicht auszuschließen, 
dass einzelne Logistikunternehmen Verträge nicht oder nur zu ungünstigeren Konditionen verlängern 
oder bestehende Verträge kündigen und dass BDT im Fall des Auslaufens oder der Kündigung eines Ver-
trags nicht in der Lage ist, ohne zeitliche Verzögerung einen Vertrag mit einem anderen Logistikunter-
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nehmer überhaupt oder zu gleich günstigen Bedingungen abzuschließen. Die vorgenannten Umstände 
könnten die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der BDT-Gruppe wesentlich nachteilig beeinflussen. 

Die BDT-Gruppe könnte die zur Produktion ihrer Produkte erforderlichen Genehmigungen oder die 
zur Produktion oder zum Vertrieb ihrer Produkte erforderlichen Zertifikate und Lizenzen verlieren 
bzw. deren Voraussetzungen nicht mehr erfüllen. 

Die BDT-Gruppe hat zum Betrieb ihrer Produktionsstätten und zum Vertrieb ihrer Produkte verschiedene 
Genehmigungen erhalten. So beruht z. B. ein bestimmter Teil der Produktion in Lauffen auf einer Ge-
nehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG). Des Weiteren ist die BDT-Gruppe bei 
dem Vertrieb ihrer Produkte auf verschiedene Lizenzen und Zertifikate angewiesen. Bisher hat die BDT-
Gruppe alle erforderlichen Genehmigungen und Zertifikate sowie Lizenzen erhalten. Es kann jedoch nicht 
ausgeschlossen werden, dass sich die Voraussetzungen zum Erhalt solcher Genehmigungen, Lizenzen 
und Zertifikate ändern oder sich die Rahmenbedingungen so verschieben, dass die BDT-Gruppe die zur 
Produktion ihrer Produkte bzw. zum Vertrieb ihrer Produkte benötigten Genehmigungen, Lizenzen und 
Zertifikate nicht mehr erhält. Zudem besteht immer das Risiko, dass die erforderlichen Genehmigungen, 
Zertifikate und Lizenzen im Nachhinein der BDT-Gruppe entzogen werden. Sollte die BDT-Gruppe aus 
diesen oder anderen Gründen die für die Produktion ihrer Produkte erforderlichen Genehmigungen oder 
die zum Vertrieb ihrer Produkte erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen oder Zertifikate nicht oder 
nicht mehr erhalten oder verlieren, könnte dies die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der BDT-
Gruppe wesentlich nachteilig beeinflussen.       

Die BDT-Gruppe ist von der Bindung und Rekrutierung von qualifiziertem Personal und Personen in 
Schlüsselpositionen abhängig. 

Der zukünftige Erfolg der BDT-Gruppe hängt in erheblichem Umfang von der weiteren Mitwirkung ihrer 
Führungskräfte, leitenden Mitarbeiter und Mitarbeiter in sonstigen Schlüsselpositionen ab. Dies gilt ins-
besondere für die Bereiche Technologie, Forschung und Entwicklung, Qualitätsmanagement, Einkauf und 
Vertrieb, deren Erfolg und guter Ruf maßgeblich durch die Geschäftsführer sowie andere Führungs- und 
Fachkräfte geprägt werden. Es besteht ein starker und zunehmender Wettbewerb um Mitarbeiter, die ent-
sprechende Qualifikationen und Branchenkenntnisse aufweisen. BDT kann daher nicht gewährleisten, 
dass sie zukünftig in der Lage sein wird, ihre Führungskräfte, leitende Mitarbeiter und Mitarbeiter in 
Schlüsselpositionen zu halten bzw. neue Führungskräfte und Mitarbeiter mit entsprechenden Qualifikati-
onen zu gewinnen und zu rekrutieren. Der Verlust von Führungskräften oder von sonstigen Mitarbeitern 
in Schlüsselpositionen könnte erheblich negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der BDT-Gruppe haben.  

Die ständige Weiterentwicklung der Produktionstechniken und Neuentwicklung von Produktionsanlagen 
von BDT erfordert zudem besonders qualifiziertes Personal. Es besteht jedoch ein zunehmender Wettbe-
werb um solch qualifiziertes Personal gerade in diesen Bereichen. Sollte es BDT in Zukunft nicht gelin-
gen, entsprechend qualifiziertes Personal zu gewinnen, könnten die strategischen und wirtschaftlichen 
Ziele von BDT möglicherweise nicht erreicht werden, was erheblich negative Auswirkungen auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von BDT haben könnte. 

Akquisitionen von und Beteiligungen an Unternehmen könnten ein hohes unternehmerisches Risiko 
für die  BDT-Gruppe  darstellen. 

BDT schließt im Hinblick auf die geplante Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit in den nächsten Jahren 
nicht aus, die Produktion und den Einkauf von Rohstoffen unter anderem durch gezielte Akquisitionen 
von Unternehmen oder Unternehmensteilen sowie durch die Eingehung verschiedener Kooperationen zu 
erweitern, sobald sich dazu eine aus Sicht der BDT günstige Gelegenheit ergibt. Dabei beabsichtigt sie, 
die Vorbereitung und Prüfung von Akquisitionen mit größtmöglicher Gewissenhaftigkeit durchzuführen. 
Trotzdem entsteht durch Akquisitionen ein nicht unerhebliches unternehmerisches Risiko, das erhebliche 
Auswirkungen auf das Ergebnis und den Fortbestand der BDT-Gruppe haben kann. Vor dem Hintergrund 
der Managementressourcen von BDT würde ein Unternehmenserwerb oder der Erwerb von Teilen eines 
anderen Unternehmens und dessen Integration ein besonderes unternehmerisches Risiko darstellen. Selbst 
erfolgreiche Akquisitionen binden in erheblichem Maße Managementressourcen, die ansonsten anderwei-
tig im Unternehmen eingesetzt werden könnten. Die Akquisition von Unternehmen kann zudem zu einer 
erhöhten Verschuldung der BDT-Gruppe führen und einen erheblichen Zinsaufwand nach sich ziehen.  

Darüber hinaus könnte es BDT möglicherweise nicht gelingen, erworbene Unternehmen oder Unterneh-
mensteile einschließlich seiner Mitarbeiter erfolgreich zu integrieren. Es ist auch nicht auszuschließen, 
dass BDT die Geschäftsbeziehungen des neu erworbenen Unternehmens nicht aufrechterhalten kann und 
wichtige Mitarbeiter und Know-how-Träger das Unternehmen verlassen und Kunden verloren werden. 
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Zudem ist es möglich, dass sich mit einer Akquisition die angestrebten Wachstumsziele, Skaleneffekte 
oder Kosteneinsparungen nicht verwirklichen lassen. Zudem könnten durch den Erwerb neuer Produkti-
ons- und Vertriebsstandorte und Unternehmen in anderen Regionen Risiken auftreten, die nicht oder 
falsch durch die verantwortlichen Manager von BDT erkannt oder eingeschätzt worden sind. Der Erfolg 
künftiger Unternehmenserwerbe sowie die Integration bereits erworbener Unternehmen als auch die 
Funktionsfähigkeit möglicherweise einzugehender Kooperationen sind daher unsicher und können mit 
hohen internen und externen Kosten verbunden sein. Ebenso können versteckte Mängel des erworbenen 
Unternehmens den Erfolg eines Unternehmenserwerbs gefährden und/oder erhebliche Mehraufwendun-
gen verursachen. Aus diesen Gründen könnten Akquisitionen, der Erwerb von Unternehmensanteilen und 
das eingehen möglicher Kooperationen erheblich negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der BDT-Gruppe haben. 

Störungen und Ausfälle der Produktionsanlagen könnten zu Beeinträchtigungen des Geschäftsablaufs 
führen. Es könnte auch aufgrund von Naturereignissen, Unfällen, Fehlern im Betriebsablauf, Strom-
ausfällen, Beeinträchtigungen der Energieversorgung und anderen Faktoren zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung der Geschäftsabläufe der BDT-Gruppe kommen. 

Die BDT-Gruppe hat Produktionsstandorte in Rottweil, Lauffen, Zhuhai (China) und Guadalajare (Mexi-
ko), an denen sie die gesamte Produktion ihrer Produkte durchführt. An diesen Produktionsstandorten ist 
die BDT-Gruppe aufgrund des umfangreichen Maschinenparks von verschiedenen externen Faktoren ab-
hängig, wie z. B. die Versorgung mit Strom und Wasser sowie logistische und sicherheitstechnische Fak-
toren. Es könnte dazu kommen, dass einer oder mehrerer dieser Faktoren dazu führen, dass die Produkti-
on an einem oder mehreren Produktionsstandorten der BDT-Gruppe erheblich gestört wird oder mögli-
cherweise vollständig ausfällt. Hieraus könnten sich erhebliche Störungen im Produktionsprozess der 
BDT-Gruppe ergeben und es ist dabei nicht auszuschließen, dass die BDT-Gruppe dadurch auch Liefer-
verpflichtungen gegenüber ihren Kunden nicht einhalten kann.  

Die Geschäftsabläufe der BDT-Gruppe können zudem durch verschiedene nicht vorhersehbare Faktoren 
beeinträchtigt werden. Hierzu gehören z. B. Naturereignisse wie Überschwemmungen, Absenkungen des 
Erdreichs oder andere witterungsbedingte Beeinträchtigungen bei der Nutzung von Transportwegen, aber 
auch mögliche terroristische oder anderweitige rechtswidrige Handlungen. Es kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass sich rechtswidrige Handlungen Dritter oder rechtswidrige Handlungen von Mitarbeitern der 
BDT-Gruppe oder auch andere Sachverhalte auf die Produktionsabläufe und damit auch auf die Produkte 
der BDT-Gruppe negativ auswirken. Ebenso kann es durch Fehler im Betriebsablauf oder Unfälle zu län-
ger anhaltenden Produktionsstillständen kommen, die mit erheblichen Umsatzausfällen, Schadensersatz-
forderungen und Beeinträchtigungen der Kundenbeziehungen einhergehen würden.  

Soweit diese Schäden nicht durch eine Betriebsunterbrechungsversicherung abgedeckt sind, könnten sie 
sich nachteilig auf die Vermögens- und Ertragslage der BDT-Gruppe auswirken. Außerdem besteht die 
Gefahr, dass Menschen, fremdes Eigentum oder die Umwelt durch Unfälle oder sonstige Fehler im Be-
triebsablauf geschädigt werden. Dies kann erhebliche finanzielle Belastungen und gegebenenfalls auch 
strafrechtliche Konsequenzen zur Folge haben. Sofern sich die dargestellten Risiken realisieren und die 
Schäden nicht oder nicht vollständig durch Betriebsunterbrechungsversicherungen abgedeckt sind, könnte 
dies die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der BDT-Gruppe erheblich nachteilig beeinträchtigen.  

Alle diese Umstände könnten wesentlich nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der BDT-Gruppe haben. 

Störungen und Ausfälle der EDV-Systeme der BDT-Gruppe könnten zu Beeinträchtigungen im Ge-
schäftsablauf führen. 

Die BDT-Gruppe setzt EDV-Systeme ein, die für den ordnungsgemäßen Ablauf der Verwaltung sowie 
das Berichts-, Steuerungs- und Bestandswesen notwendig sind. Hierzu betreibt die BDT-Gruppe zwei 
unabhängige Systeme an zwei voneinander getrennten Orten. Beide Systeme sind redundant und die Da-
ten werden regelmäßig gespiegelt. Störungen und Ausfälle der EDV-Infrastruktur lassen sich dennoch 
grundsätzlich nicht ausschließen. Hierdurch besteht insbesondere das Risiko des Datenverlustes und sons-
tiger Fehlfunktionen. Mängel in der Datenverfügbarkeit, Fehler- oder Funktionsprobleme der eingesetzten 
Software, eine verminderte Datenübertragungsgeschwindigkeit und/oder Serverausfälle bedingt durch 
Hard- oder Softwarefehler, Stromausfall, Unfall, Sabotage oder andere Gründe, können zu Beeinträchti-
gungen im Geschäftsablauf der BDT-Gruppe führen.  

BDT verwendet für wesentliche Aufgaben bei der Unternehmensführung, unter anderem im Bereich des 
Kostenmanagements und bei der Analyse der Bedarfsermittlung, überwiegend fremde Softwarelösungen. 
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Hierzu zählen insbesondere betriebsinterne Berichts- und Steuerungsprogramme. Die ungestörte Funkti-
onsweise und die Fortentwicklung dieser Softwaresysteme sind für die wirtschaftliche Durchführung der 
Geschäftstätigkeiten von BDT von hoher Bedeutung. Leistungsstörungen oder ein Ausfall dieser Soft-
waresysteme könnten, abhängig von deren Dauer und Schwere, Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb 
haben. Eine Reparatur oder Wiederherstellung der Softwaresysteme könnte durch verschiedene Gründe 
verzögert oder erschwert werden. 

Sollten die EDV-Systeme der BDT-Gruppe gestört werden oder ausfallen, könnte sich dies erheblich 
nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der BDT-Gruppe auswirken. 

Es könnten sich Risiken aufgrund von Abweichungen zwischen der Unternehmensplanung und der 
tatsächlich eintretenden Geschäftsentwicklung ergeben.  

Sowohl die der Planung der Emittentin zugrunde gelegten Umsatzzahlen und Erträge als auch die unter-
stellten Kostenansätze der Emittentin basieren weitgehend auf Schätzungen. Diese berücksichtigen die 
Erwartungen der Geschäftsführung von BDT zum jeweiligen Zeitpunkt. Ob die in der Planung getroffe-
nen Annahmen und Schätzungen jedoch tatsächlich eintreten, ist ungewiss und es besteht das Risiko, dass 
sich die Ertragslage der BDT-Gruppe aufgrund von negativen Abweichungen von in die Planung einge-
gangenen Ertragserwartungen und erwarteten Kostenentwicklungen nicht plangemäß entwickelt. Ferner 
besteht das Risiko, dass die Liquiditätslage der BDT-Gruppe aufgrund von Planabweichungen die unter 
verschiedenen Kreditvereinbarungen fälligen Zins- und Kapitalrückzahlungen zum jeweiligen Fällig-
keitszeitpunkt nur teilweise oder gar nicht zulässt. Erhebliche Abweichungen von der Unternehmenspla-
nung könnten daher wesentlich nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der BDT-Gruppe haben. 

Im Rahmen einer zukünftigen Steuer- oder Sozialversicherungsprüfung könnten sich Nachzahlungs-
pflichten ergeben. 

Die BDT-Gruppe ist bis einschließlich 2009 Umsatz- und körperschaftssteuerlich geprüft. Es besteht das 
Risiko, dass es aufgrund abweichender Betrachtungsweisen von Sachverhalten durch die Steuerbehörden 
zu Steuernachforderungen kommen könnte. Im Falle einer Sozialversicherungsprüfung bei BDT ist 
grundsätzlich nicht auszuschließen, dass der Sozialversicherungsträger eine andere Betrachtung bzgl. der 
Sozialabgaben vornimmt und es dann zu Nachforderungen gegen die Emittentin kommt. Sollten sich eine 
oder mehrere der genannten Risiken realisieren, könnte sich dies erheblich nachteilig auf die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der BDT-Gruppe auswirken. 

Maßnahmen im Rahmen von arbeitsrechtlichen oder tarifrechtlichen Auseinandersetzungen bei der 
BDT-Gruppe, bei Zulieferern oder Logistikunternehmen, aber auch bei Großkunden, die von der 
BDT-Gruppe beliefert werden, könnten die Geschäftstätigkeit der BDT-Gruppe nachteilig beeinflus-
sen. 

Bei Zulieferern, Kunden und Großkunden sowie Logistikunternehmen, mit denen die BDT-Gruppe in 
Geschäftsverbindungen steht und der BDT-Gruppe selbst, könnte es zu Arbeitsniederlegungen aufgrund 
von Maßnahmen im Rahmen von tariflichen Auseinandersetzungen (Arbeitskampf) oder aufgrund sonsti-
ger arbeitsrechtlicher Auseinandersetzungen kommen. Hierdurch könnte die Produktion oder der Vertrieb 
bei der BDT-Gruppe beeinträchtigt werden, da z. B. die BDT-Gruppe nicht mehr mit für die Produktion 
ihrer Produkte benötigten Einzelteilen und Rohstoffen versorgt werden würde, so dass sie nicht länger 
produzieren könnte und sie sie ihre Produkte nicht ausliefern könnte. Zudem könnte es aber auch bei den 
Kunden der BDT-Gruppe zu arbeitsrechtlichen oder tariflichen Arbeitsstörungen oder Arbeitsniederle-
gungen kommen, wodurch der Vertrieb der Produkte der BDT-Gruppe in erheblichem Maße einge-
schränkt wäre. Hierdurch und durch die anderweitig aus diesen Gründen eintretenden Folgen bei Unter-
nehmen, mit denen die BDT-Gruppe in Rechtsbeziehungen steht, aber auch bei Unternehmen der BDT-
Gruppe, könnte es zu Umsatzrückgängen kommen, die sich erheblich nachteilig auf die Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der BDT-Gruppe auswirken könnten. 

BDT könnte nicht ausreichend versichert sein. 

Die BDT-Gruppe hat im Rahmen vereinbarter Höchstbeträge Versicherungsschutz für verschiedene, mit 
ihrer Geschäftstätigkeit verbundene, Risiken, die verschiedenen Haftungsausschlüssen unterliegen. Die 
BDT-Gruppe entscheidet über Art und Umfang des Versicherungsschutzes auf der Grundlage einer 
kaufmännischen Kosten-Nutzen-Analyse, um die aus ihrer Sicht wesentlichen Risiken abzudecken. Sie 
kann allerdings nicht gewährleisten, dass ihr keine Verluste entstehen oder dass keine Ansprüche erhoben 
werden, die über die Art oder den Umfang des bestehenden Versicherungsschutzes hinausgehen. Dies 
könnte insbesondere daraus resultieren, dass die Geschäftstätigkeit stark wächst und die Aktualisierung 
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der Versicherungsverträge nicht mit dem Wachstum der Geschäftstätigkeit Schritt hält. Sollten der BDT-
Gruppe Schäden entstehen, gegen die kein oder nur ein unzureichender Versicherungsschutz besteht, 
könnte sich dies erheblich nachteilig auf ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken. 

Risiken könnten aus der Verlässlichkeit von Meinungen und den Prognosen entstehen. 

Bei den im Prospekt wiedergegebenen Annahmen und Aussagen handelt es sich um Meinungen und 
Prognosen der Geschäftsführer und der Mitarbeiter in leitenden Funktionen der Unternehmen der BDT-
Gruppe. Sie geben die gegenwärtige Auffassung dieser Personen im Hinblick auf zukünftige mögliche 
Ereignisse wieder, die allerdings noch ungewiss sind und damit verschiedenen Risiken im Hinblick auf 
ihr tatsächliches Eintreten ausgesetzt sind. Eine Vielzahl von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsäch-
lichen Ereignisse wesentlich von der prognostizierten Lage abweichen. Weder BDT noch die Geschäfts-
führer und Mitarbeiter in leitenden Positionen der Unternehmen der BDT-Gruppe gewährleisten die zu-
künftige Richtigkeit der in diesem Prospekt dargestellten Meinungen und den Eintritt der prognostizierten 
Entwicklung. Anleger werden im übrigen darauf hingewiesen, dass weder die Emittentin noch die Close 
Brothers Seydler Bank AG verpflichtet sind, in diesem Prospekt enthaltene Meinungen und Prognosen im 
Hinblick auf zukünftige mögliche Ergebnisse zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse und Ent-
wicklungen anzupassen. Gesetze und Verpflichtungen bleiben hiervon unberührt.   

 

Risiken aus dem Konzernverbund der BDT-Gruppe 

Die Mitglieder der Gründerfamilie um Herrn Friedhelm Steinhilber haben als Kommanditisten der 
einzigen Gesellschafterin der Emittentin, der BDT Büro- und Datentechnik GmbH & Co. KG, maßgeb-
lichen Einfluss auf die Unternehmensführung der BDT-Gruppe. 

Die einzige Gesellschafterin der Emittentin ist die BDT Büro- und Datentechnik GmbH & Co. KG. Deren 
Kommanditisten, Herr Friedhelm Steinhilber, Herr Daniel Steinhilber, Herr Marc Steinhilber und Herr 
Rolf Ritter sowie deren Komplementärin, die BDT Holding GmbH, welche ebenfalls durch die Steinhil-
ber GbR und damit indirekt von Mitgliedern der Familie Steinhilber, gehalten wird, bestehen weit über-
wiegend aus Mitgliedern der Familie Steinhilber. Herr Friedhelm Steinhilber sowie Herr Rolf Ritter sind 
zudem Geschäftsführer der Emittentin und teilweise auch der einzelnen Tochtergesellschaften der Emit-
tentin und führen damit maßgeblich die Geschäfte der Emittentin. Durch diese hervorgehobene Stellung 
sowohl bei der Emittentin als auch bei der einzigen Gesellschafterin, der BDT Büro- und Datentechnik 
GmbH & Co. KG, und als deren Geschäftsführer ist insbesondere Herr Friedhelm Steinhilber in der Lage, 
erheblichen Einfluss auf alle wesentlichen Entscheidungen der Emittentin und damit auch auf die Unter-
nehmensstrategien der BDT-Gruppe auszuüben. Insbesondere hat Herr Friedhelm Steinhilber erheblichen 
Einfluss auf die Einsetzung von Geschäftsführern bei der Emittentin und bei den Tochtergesellschaften 
und kann somit auch entscheidenden Einfluss auf die strategische Ausrichtung der gesamten BDT-
Gruppe nehmen.  

Aus dieser hervorgehobenen Stellung könnten sich Interessenkonflikte dahingehend ergeben, dass persön-
liche Interessen von Herrn Friedhelm Steinhilber oder der Mitglieder der Familie Steinhilber mit Interes-
sen der Emittentin und der Anleihegläubiger kollidieren und Herr Friedhelm Steinhilber und die Mitglie-
der der Familie Seinhilber persönliche Interessen vorziehen. 

Dies könnte nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der BDT-Gruppe 
sowie auf die Fähigkeit der Emittentin zu Zahlungen gemäß den Anleihebedingungen haben. 

 

Risiken, die den Wertpapieren eigen sind  

Die Schuldverschreibungen sind möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet.  

Jeder potentielle Anleger sollte prüfen, ob eine Anlage in die Schuldverschreibungen der Emittentin an-
gesichts ihrer jeweiligen Umstände zweckmäßig ist. Insbesondere sollte jeder Anleger: 

(i) über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um eine aussagekräftige Bewertung der 
Schuldverschreibungen, der Chancen und Risiken der Anlage in die Schuldverschreibungen sowie der in 
diesem Prospekt enthaltenen oder durch Verweis in Bezug genommenen Informationen vornehmen zu 
können;  

(ii) Zugang zu sowie Kenntnis von geeigneten Analysemethoden haben, um im Kontext seiner jeweiligen 
finanziellen Situation und der zu prüfenden Anlageentscheidung die Anlage in die Schuldverschreibungen 
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und den Einfluss beurteilen zu können, den die Schuldverschreibungen auf sein gesamtes Anlageportfolio 
ausüben werden;  

(iii) über ausreichende finanzielle Reserven und Liquidität verfügen, um alle mit der Anlage in die 
Schuldverschreibungen verbundenen Risiken ausgleichen zu können, auch für den Fall, in dem Kapital 
oder Zinsen in einer oder mehrerer Währungen zu zahlen sind, oder in dem die Währung des Kapitals 
oder der Zinsen eine andere ist als die Währung des potentiellen Anlegers;  

(iv) die Bedingungen der Schuldverschreibungen gründlich lesen und verstehen; und  

(v) in der Lage sein (entweder selbst oder mit der Hilfe von Finanzberatern), mögliche Entwicklungen der 
Wirtschaft, des Zinssatzes und weiterer Faktoren, die die Anlage beeinflussen können und seine Fähig-
keit, die jeweiligen Risiken tragen zu können, zu beurteilen.  

Die Investitionen bestimmter Anleger unterliegen Investmentgesetzen und -verordnungen bzw. der Ü-
berwachung oder Regulierung durch bestimmte Behörden. Jeder potentielle Anleger sollte einen Finanz-
berater hinzuziehen, um festzustellen, ob und in welchem Umfang (i) die Schuldverschreibungen für ihn 
geeignete Investitionen darstellen, (ii) die Schuldverschreibungen als Sicherheiten für verschiedene Arten 
der Kreditaufnahme genutzt werden können, und (iii) andere Beschränkungen auf den Kauf oder die Ver-
pfändungen von Schuldverschreibungen Anwendung finden. Finanzinstitute sollten ihre Rechtsberater 
oder die geeignete Regulierungsbehörde hinzuziehen, um die geeignete Einordnung der Schuldverschrei-
bungen nach den jeweilig anwendbaren Risikokapitalregeln oder nach vergleichbaren Bestimmungen 
festzustellen.  

Vor der Begebung der Schuldverschreibungen existiert für diese kein Markt und es besteht keine Ge-
wissheit, dass ein liquider Sekundärmarkt für die Schuldverschreibungen entstehen wird, oder, sofern 
er entsteht, fortbestehen wird; in einem illiquiden Markt könnte es sein, dass ein Anleger seine 
Schuldverschreibungen nicht jederzeit zu angemessenen Marktpreisen veräußern kann.  

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen zum Handel im Open Market (Freiverkehr) an der Frank-
furter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Einbeziehung in das Handelssegment Entry Standard wurde 
beantragt. Es besteht jedoch das Risiko, dass kein liquider Sekundärmarkt für die Schuldverschreibungen 
entstehen wird, oder, sofern er entsteht, fortbestehen wird. Allein die Tatsache, dass die Schuldverschrei-
bungen in den Handel einbezogen werden können führt nicht zwingend zu größerer Liquidität als bei au-
ßerbörslich gehandelten Schuldverschreibungen. In einem illiquiden Markt besteht für den Anleger das 
Risiko, dass er seine Schuldverschreibungen nicht jederzeit zu einem angemessen Marktpreis veräußern 
kann. Die Möglichkeit des Verkaufs der Schuldverschreibungen kann darüber hinaus in einzelnen Län-
dern weiteren Beschränkungen unterliegen. 

Die Schuldverschreibungen können nach Wahl der Emittentin aus steuerlichen Gründen vorzeitig 
zum Nennbetrag zurückgezahlt werden.  

Die Schuldverschreibungen können nach Wahl der Emittentin aus steuerlichen Gründen jederzeit (insge-
samt, jedoch nicht teilweise) zum Nennbetrag zuzüglich bis zum Rückkauftag aufgelaufener Zinsen zu-
rückgezahlt werden, falls als Folge einer Änderung oder Ergänzung der Steuer- oder Abgabengesetze o-
der -vorschriften (einschließlich jeder Änderung oder Ergänzung der Anwendung oder der offiziellen 
Auslegung dieser Gesetze oder Vorschriften) der Bundesrepublik Deutschland oder ihrer politischen Un-
tergliederungen oder Steuerbehörden die Emittentin zur Zahlung zusätzlicher Beträge auf die Schuldver-
schreibungen verpflichtet ist, wie im Einzelnen in den Anleihebedingungen beschrieben. In diesem Fall 
könnten Anleihegläubiger einen geringeren als den erwarteten Ertrag erhalten und diese Mittel nicht zu 
den gleichen Konditionen reinvestieren.  

Die Anleihegläubiger sind dem Risiko ausgesetzt, dass die Schuldverschreibungen aufgrund einer Ver-
letzung von Folgepflichten der Gesellschaft oder aus anderen Gründen nicht mehr in den Entry Stan-
dard oder den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse oder den Handel an einer anderen Börse 
einbezogen werden und dadurch die Handelbarkeit der Schuldverschreibungen nicht oder nur noch 
schwer gewährleistet wird. 

Die Schuldverschreibungen der Emittentin sollen in den Open Market der Deutschen Börse AG (Freiver-
kehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit Einbeziehung in den Entry Standard für Anleihen einbezogen 
werden. Aufgrund dieser Einbeziehung ist die Emittentin zu verschiedenen Folgepflichten und Verhal-
tensstandards verpflichtet. Die Nichterfüllung der Folgepflichten und die Nichteinhaltung der Verhaltens-
standards führen grundsätzlich zu verschiedenen Rechtsfolgen, die auch den Ausschluss der Schuldver-
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schreibungen vom Handel an einer Wertpapierbörse beinhalten können. Hierdurch kann es dazu kommen, 
dass Anleihegläubiger ihr Schuldverschreibungen nicht oder nur noch schwer handeln können und da-
durch einen wesentlichen Nachteil erleiden.   

Die Anleihegläubiger sind dem Risiko einer ungünstigen Kursentwicklung ihrer Schuldverschreibun-
gen ausgesetzt, das entsteht, wenn sie die Schuldverschreibungen vor Endfälligkeit veräußern.  

Die Entwicklung des Marktpreises der Schuldverschreibungen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie 
den Veränderungen des Zinsniveaus, der Politik der Notenbanken, allgemeinen wirtschaftlichen Entwick-
lungen, der Inflationsrate sowie fehlender oder überhöhter Nachfrage nach den Schuldverschreibungen. 
Die Anleihegläubiger sind damit dem Risiko einer ungünstigen Kursentwicklung ihrer Schuldverschrei-
bungen ausgesetzt, das entsteht, wenn sie die Schuldverschreibungen vor Endfälligkeit veräußern. Wenn 
ein Anleihegläubiger die Schuldverschreibungen bis zur Endfälligkeit behält, werden die Schuldver-
schreibungen gemäß den Anleihebedingungen zurückgezahlt.  

Der Preis der Schuldverschreibungen könnte sinken, falls die Kreditwürdigkeit von BDT sich ver-
schlechtert.  

Sofern beispielsweise aufgrund der Verwirklichung eines der auf die Emittentin bezogenen Risiken sich 
die Wahrscheinlichkeit verringert, dass die Emittentin ihre aus den Schuldverschreibungen resultierenden 
Verpflichtungen voll erfüllen kann, wird der Preis der Schuldverschreibungen sinken. Selbst wenn die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Emittentin ihre aus den Schuldverschreibungen resultierenden Verpflichtun-
gen voll erfüllen kann, sich tatsächlich nicht verringert, können Marktteilnehmer dies dennoch anders 
wahrnehmen und der Preis der Schuldverschreibungen deshalb sinken. Weiterhin könnte sich die Ein-
schätzung von Marktteilnehmern zu der Kreditwürdigkeit unternehmerischer Kreditnehmer allgemein 
oder von Kreditnehmern, die in derselben Branche wie BDT tätig sind, nachteilig verändern. Sofern eines 
dieser Risiken eintritt, könnten Dritte die Schuldverschreibungen nur zu einem geringeren Kaufpreis als 
vor dem Eintritt des Risikos zu kaufen gewillt sein. Unter diesen Umständen wird der Preis der Schuld-
verschreibungen fallen.  

Die auf Euro lautenden Schuldverschreibungen können für solche Anleger ein Währungsrisiko be-
deuten, für die der Euro eine Fremdwährung darstellt; ferner könnten Regierungen und zuständige 
Behörden künftig Devisenkontrollen einführen. 

Die Schuldverschreibungen lauten auf Euro. Wenn der Euro für einen Anleihegläubiger eine Fremdwäh-
rung darstellt, ist dieser Anleihegläubiger dem Risiko von Veränderungen von Wechselkursen ausgesetzt, 
die den Ertrag der Schuldverschreibung beeinträchtigen können. Veränderungen von Wechselkursen kön-
nen vielfältige Ursachen wie bspw. makroökonomische Faktoren, Spekulationen und Interventionen 
durch Notenbanken und Regierungen haben. Außerdem könnten, wie es in der Vergangenheit bereits vor-
gekommen ist, Regierungen und Währungsbehörden Devisenkontrollen einführen, die den jeweiligen 
Wechselkurs nachteilig beeinflussen könnte. Im Ergebnis könnten Anleger weniger Kapital oder Zinsen 
als erwartet oder gar kein Kapital oder Zinsen erhalten. 

Ein Anleihegläubiger der festverzinslichen Schuldverschreibungen ist besonders dem Risiko ausge-
setzt, dass der Preis dieser Schuldverschreibungen aufgrund von Änderungen des Marktzinses sinkt.  

Die Schuldverschreibungen sind festverzinslich. Ein Anleihegläubiger festverzinslicher Schuldverschrei-
bungen ist in besonderem Maße dem Risiko ausgesetzt, dass der Preis solcher Schuldverschreibungen 
aufgrund von Änderungen des Marktzinssatzes sinkt. Während der Nominalzinssatz einer festverzinsli-
chen Schuldverschreibung, wie näher in den Anleihebedingungen ausgeführt, während der Laufzeit der 
Schuldverschreibungen festgelegt ist, ändert sich typischerweise der Marktzinssatz täglich. Mit der Ver-
änderung des Marktzinssatzes ändert sich auch der Preis festverzinslicher Schuldverschreibungen, nur 
typischerweise in entgegengesetzter Richtung. Wenn also der Marktzinssatz steigt, fällt typischerweise 
der Preis festverzinslicher Schuldverschreibungen bis der Effektivzins dieser Schuldverschreibungen un-
gefähr dem Marktzinssatz vergleichbarer Anleihen entspricht. Wenn der Marktzinssatz fällt, steigt typi-
scherweise der Preis festverzinslicher Schuldverschreibungen bis der Effektivzins dieser Schuldver-
schreibungen ungefähr dem Marktzins vergleichbarer Anleihen entspricht. Wenn ein Anleihegläubiger 
der Schuldverschreibungen diese bis zum Ende ihrer Laufzeit hält, sind Veränderungen des Marktzinses 
für den Anleihegläubiger unbeachtlich, da die Schuldverschreibungen nach den Anleihebedingungen zu 
dem Nennbetrag zurückgezahlt werden.  
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Ein Anleihegläubiger ist dem Risiko ausgesetzt, überstimmt zu werden und gegen seinen Willen Rechte 
gegenüber der Emittentin zu verlieren, falls die Anleihegläubiger nach den Anleihebedingungen durch 
Mehrheitsbeschluss nach Maßgabe des Gesetzes über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen 
(Schuldverschreibungsgesetz - SchVG) vom 31. Juli 2009 Änderungen der Anleihebedingungen zu-
stimmen. 

Ein Anleihegläubiger ist dem Risiko ausgesetzt, überstimmt zu werden und gegen seinen Willen Rechte 
gegenüber der Emittentin zu verlieren, falls die Anleihegläubiger nach den Anleihebedingungen durch 
Mehrheitsbeschluss nach Maßgabe des Gesetzes über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen 
(Schuldverschreibungsgesetz - SchVG) vom 31. Juli 2009 Änderungen der Anleihebedingungen zustim-
men. Sofern ein gemeinsamer Vertreter für alle Anleihegläubiger ernannt wird, könnte ein bestimmter 
Anleihegläubiger ganz oder teilweise das Recht, seine Rechte gegenüber der Emittentin geltend zu ma-
chen oder durchzusetzen, verlieren.  

Der Preis der Schuldverschreibungen könnte sinken, falls die Marktteilnehmer ihre Einschätzung der 
Kreditwürdigkeit der Emittentin wegen möglicher zukünftiger Änderungen von Rechnungslegungs-
standards und damit von Abschlussposten ändern. 

Die Rechnungslegung der BDT Media Automation GmbH erfolgt nach HGB. Die Einzelabschlüsse der 
Tochtergesellschaften werden ebenfalls nach den Regeln des HGB aufgestellt. Neue oder geänderte Bi-
lanzierungsregeln könnten zu Anpassungen der jeweiligen Bilanzpositionen der Emittentin führen. Dies 
könnte zu einer anderen Wahrnehmung der Marktteilnehmer in Bezug auf die Kreditwürdigkeit der BDT 
Media Automation GmbH führen. Als Folge besteht das Risiko, dass der Preis der Schuldverschreibun-
gen sinken könnte. Die Anleihegläubiger sind dem Risiko einer ungünstigen Kursentwicklung ihrer 
Schuldverschreibungen ausgesetzt, das entsteht, wenn sie die Schuldverschreibungen vor Endfälligkeit 
veräußern.  

Die Schuldverschreibungen verfügen über kein eigenes Rating. Das Unternehmensrating der Emitten-
tin könnte nicht alle Risiken berücksichtigen und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Halten der 
Schuldverschreibungen dar. Zudem unterliegt ein Rating jederzeit der Überprüfung, Aussetzung oder 
Rücknahme. 

Die Schuldverschreibungen verfügen über kein eigenes Rating. Die Emittentin verfügt derzeit über ein 
Unternehmensrating der Creditreform Rating AG mit der Note BB+. Dieses Rating adressiert jedoch 
nicht explizit die Fähigkeit der Emittentin, den Verpflichtungen der Anleihebedingungen nachzukommen 
sowie Kreditrisiken bei der Bestimmung der Wahrscheinlichkeit, dass Zahlungen auf die Schuldver-
schreibungen bei Fälligkeit erfolgen. Dieses Rating könnte zudem nicht sämtliche potentiellen Auswir-
kungen aller Risiken in Bezug auf die Struktur, den Markt, zusätzliche oben beschriebene Risikofaktoren 
oder sonstige Faktoren berücksichtigen, die Einfluss auf den Wert der Schuldverschreibungen haben 
könnten. Ein Rating von einer Rating-Agentur oder Dritten stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf 
oder Halten von Schuldverschreibungen der Emittentin dar und kann jederzeit durch die Rating-Agentur 
oder einen Dritten überprüft, ausgesetzt oder zurückgenommen werden. Es besteht keine Gewähr dafür, 
dass ein Rating durch eine Rating-Agentur oder einen Dritten für eine gewisse Zeit gleich bleibt, sich 
nicht verschlechtert oder ganz zurückgenommen wird, sollte dies nach Ansicht der Rating-Agentur oder 
des Dritten erforderlich sein. Die Aussetzung, Verschlechterung oder Rücknahme eines Ratings der Emit-
tentin durch eine oder mehrere Dritte oder eine Rating-Agenturen könnte sich erheblich nachteilig auf den 
Kurs und den Handel der Schuldverschreibungen der Emittentin sowie die Kosten, Bedingungen und 
Konditionen für die Finanzierung der BDT-Gruppe insgesamt auswirken. 

BDT könnte nicht in der Lage sein, genügend Liquidität zu generieren, um die Schuldverschreibungen 
im Falle eines Kontrollwechsels vorzeitig gemäß den Anleihebedingungen zurück zu erwerben. Dies 
könnte auch zu einem Kündigungsrecht der Anleihegläubiger führen. 

Bei einem Kontrollwechsel (wie in den Anleihebedingungen definiert) ist jeder Anleihegläubiger berech-
tigt, von der Emittentin die Rückzahlung oder, nach Wahl der Emittentin, den Ankauf seiner Schuldver-
schreibungen durch die Emittentin (oder auf ihre Veranlassung durch einen Dritten) zum vorzeitigen 
Rückzahlungsbetrag insgesamt oder teilweise zu verlangen. Jedoch könnte die Emittentin nicht in der 
Lage sein, diese Verpflichtungen zu erfüllen, sollte sie nicht über genügend Liquidität zum Zeitpunkt des 
Kontrollwechsels oder der Rückzahlung verfügen. Zudem könnten zukünftige Verbindlichkeiten die Fä-
higkeit der Emittentin zur Rückzahlung beeinträchtigen oder ihrerseits bei einem Kontrollwechsel zur 
Rückzahlung fällig werden. Des Weiteren könnten auch Finanzierungsrisiken dahingehend bestehen, dass 
der Emittentin im Falle einer Verpflichtung zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe keine hierfür erfor-
derlichen Finanzierungsquellen zur Verfügung stehen oder anderweitige Finanzierungen aus dem Vermö-
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gen der Emittentin nicht möglich sind. Dies könnte erheblich negative Auswirkungen auf die Vermögens-
, Finanz- und Ertragslage der BDT-Gruppe haben und gegebenenfalls zur Insolvenz führen. 

Die vorrangige dingliche Besicherung anderer Verbindlichkeiten der BDT-Gruppe, insbesondere auf 
der Ebene von Tochtergesellschaften (struktureller Nachrang), könnte im Fall der Insolvenz der Emit-
tentin zu einem Totalverlust führen. 

Die Finanzierung der BDT-Gruppe erfolgt zur Zeit durch Kreditverträge mit Banken. Diese Fremdmittel 
werden insbesondere mit Grundschulden zugunsten der finanzierenden Gläubiger dinglich besichert. 
Folglich steht den Inhabern der Schuldverschreibungen im Verwertungsfall, d.h. insbesondere im Falle 
der Insolvenz der Emittentin, der Immobilienbestand nur sehr beschränkt zur Befriedigung zur Verfü-
gung. Im Falle einer Insolvenz der Emittentin haben Gläubiger der Emittentin keinen direkten Zugriff auf 
die Vermögenswerte der Tochtergesellschaften. Diese Vermögenswerte stehen vorrangig den besicherten 
Gläubigern zur Befriedigung zur Verfügung und die Anleihegläubiger wären primär auf die von der Emit-
tentin selbst gehaltenen Vermögenswerte beschränkt, was zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals 
führen könnte. 

Es gibt keine Beschränkung für die Höhe der Verschuldung, die die Emittentin künftig aufnehmen 
darf. 

Es gibt keine Beschränkung für die Höhe der Verschuldung, die die Emittentin gleichrangig mit den 
Schuldverschreibungen aufnehmen darf. Diese Verbindlichkeiten können mit den Schuldverschreibungen 
gleichrangig oder ihr gegenüber sogar vorrangig sein. Jede Aufnahme zusätzlicher Verbindlichkeiten 
(Fremdkapital) erhöht die Verschuldung der Emittentin und kann den Betrag reduzieren, den die Inhaber 
der Schuldverschreibungen im Falle einer Liquidation oder Insolvenz der Emittentin erhalten. 

Geringerer Erlös bei Verkauf der Schuldverschreibungen auf dem Sekundärmarkt. 

Der Ausgabepreis kann höher sein als der Marktwert der Schuldverschreibungen zum Emissionszeit-
punkt. Der Betrag, den ein Anleger im Falle eines Verkaufs der Schuldverschreibungen auf dem Sekun-
därmarkt erhält, kann erheblich niedriger sein als der Betrag, der von der Emittentin am Endfälligkeitstag 
(bei Rückzahlung der Schuldverschreibungen am Ende ihrer Laufzeit) oder am vorzeitigen Rückzah-
lungstag (bei Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach ihrer Kündigung durch die Emittentin oder 
die Gläubiger) zu zahlen wäre. 

Der Marktpreis für die Schuldverschreibungen könnte infolge von Änderungen des Marktzinses fallen. 

Die Schuldverschreibungen sind bis zur Rückzahlung festverzinslich. Der Inhaber von festverzinslichen 
Wertpapieren unterliegt insbesondere dem Risiko, dass sich der Kurs für die Wertpapiere infolge einer 
Änderung der gegenwärtigen Zinssätze im Kapitalmarkt (Marktzins) verändert. Während der Nominal-
zinssatz eines festverzinslichen Wertpapiers während der Dauer des Wertpapiers fest ist, ändern sich die 
Marktzinsen üblicherweise täglich. Wenn sich der Marktzins ändert, ändert sich der Marktpreis für das 
Wertpapier in die entgegengesetzte Richtung. Wenn der Marktzins, z.B. im Falle von steigenden Inflati-
onsraten, steigt, fällt üblicherweise der Kurs des Wertpapiers. Wenn der Marktzins fällt, steigt normaler-
weise der Kurs für ein festverzinsliches Wertpapier. Anleger sollten sich bewusst sein, dass sich Ände-
rungen des Marktzinses nachteilig auf den Kurs der Schuldverschreibungen auswirken und im Falle eines 
Verkaufs vor Ende der Laufzeit zu Verlusten für die Inhaber der Schuldverschreibungen führen können. 
Wenn der Inhaber der Schuldverschreibungen seine Schuldverschreibungen bis zum Ende ihrer Laufzeit 
hält, sind die Änderungen im Marktzins für ihn ohne Bedeutung, da die Schuldverschreibungen zum 
Nennbetrag zurückgezahlt werden. 

Für Anleger, die die angebotenen Schuldverschreibungen in einem Betriebsvermögen halten oder die aus 
anderen Gründen Bücher mit einem (regelmäßigen) Vermögensstatus (Bilanz) führen müssen, besteht das 
Risiko, dass der Wert der Schuldverschreibungen während ihrer Laufzeit sinkt und sie, obgleich sie die 
Anleihe weiter halten, nicht liquiditätswirksame Verluste infolge von notwendig werdenden buchmäßigen 
Abschreibungen ausweisen müssen. 

Emission weiterer Schuldverschreibungen. 

Die Emittentin kann weitere Schuldverschreibungen ausgeben, die gleiche oder ähnliche Ausstattungs-
merkmale wie die unter diesem Prospekt begebenen Schuldverschreibungen aufweisen. Die Emission 
solcher, mit den zu begebenden Schuldverschreibungen im Wettbewerb stehender, Schuldverschreibun-
gen kann sich auf den Wert der zu begebenden Schuldverschreibungen auswirken. 
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

Verantwortlichkeit für den Inhalt des Prospekts 

Die BDT Media Automation GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der 
Nummer HRB 735145 mit Sitz in Rottweil und der Geschäftsanschrift: Saline 29, 78628 Rottweil, über-
nimmt gemäß § 5 Abs. 4 des Wertpapierprospektgesetzes („WpPG“) die Verantwortung für den Inhalt dieses 
Prospekts (der „Prospekt“) und erklärt, dass die in diesem Prospekt gemachten Angaben ihres Wissens nach 
richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen worden sind. Sie erklärt zudem, dass sie die erforderli-
che Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, dass die in diesem Prospekt gemachten Angaben ihres 
Wissens nach richtig und keine Tatsachen ausgelassen worden sind, die die Aussage dieses Prospekts wahr-
scheinlich verändern können.  

Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen 
geltend gemacht werden, könnte der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung der einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften der Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums die Kosten für die Übersetzung des Pros-
pekts vor Prozessbeginn zu tragen haben. 

Gegenstand des Prospekts 

Gegenstand des Prospekts ist das öffentliche Angebot in Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und 
der Republik Österreich von bis zu EUR 30.000.000,00  8,125 % Schuldverschreibungen fällig zum 9. Okto-
ber 2017 in einer Stückelung von jeweils EUR 1.000,00. Die Schuldverschreibungen unterliegen deutschem 
Recht und stellen Schuldverschreibungen auf den Inhaber gemäß §§ 793 ff. BGB dar. Die Schuldverschrei-
bungen sind frei übertragbar. Die Schuldverschreibungen tragen die folgenden Wertpapierkennziffern: 

International Securitites Identification Number (ISIN):  DE000A1PGQL4 

Wertpapierkennnummer (WKN):  A1PGQL 

Börsenkürzel: 1BDT 

Ermächtigung zur Begebung der Schuldverschreibungen 

Die Schaffung und Begebung der Schuldverschreibungen wurde von den Geschäftsführern der Emittentin 
am 17. September 2012 und von den Gesellschaftern der Emittentin am 17. September 2012 beschlossen.  

Der Tag der Begebung der Schuldverschreibungen wird voraussichtlich der 9. Oktober 2012 sein.  

Clearing 

Die Schuldverschreibungen werden zunächst durch eine vorläufige Inhaber-Globalurkunde (die „vorläu-
fige Globalurkunde“) ohne Zinsscheine verbrieft, die bei der Clearstream Banking Aktiengesellschaft, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfut am Main unter der Nummer HRB 7500 mit 
Sitz in Frankfurt am Main und der Geschäftsanschrift: Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn 
(„Clearstream“ oder das „Clearing System“), hinterlegt wird. 

Schuldverschreibungen, die durch die vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, werden gegen Schuldver-
schreibungen, die durch eine Inhaber-Dauerglobalurkunde (die „Dauerglobalurkunde“;  und jede der 
vorläufigen Globalurkunde und der Dauerglobalurkunde eine „Globalurkunde“) ohne Zinsscheine ver-
brieft sind, nicht früher als 40 Tage nach dem Tag der Begebung gemäß den in den Anleihebedingungen 
dargelegten Bestimmungen ausgetauscht. Insbesondere ein solcher Austausch und jegliche Zinszahlung 
auf durch die vorläufige Globalurkunde verbriefte Schuldverschreibungen erfolgen gemäß den Regelun-
gen und Betriebsverfahren des Clearing Systems erst nach Vorlage von Bescheinigungen, wonach der 
wirtschaftliche Eigentümer der durch die vorläufige Globalurkunde verbrieften Schuldverschreibungen 
keine U.S.-Person ist. Zahlungen auf die vorläufige Globalurkunde erfolgen erst nach Vorlage solcher 
Bescheinigungen. Es werden keine Einzelurkunden und keine Zinsscheine begeben. 

Die Schuldverschreibungen sind für das Clearing durch das Clearing System angenommen worden.  
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Börsennotierung 

Für die Schuldverschreibungen wurde die Einbeziehung in den Handel im Open Market der Deutsche 
Börse AG (Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen 
beantragt. Die Aufnahme des Handels mit den Schuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich am 9. Ok-
tober 2012. Der Open Market (Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse) stellt keinen „geregelten 
Markt“ im Sinne der RICHTLINIE 2004/39/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der Richtlinien 
85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates und der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 93/22/EWG des Rates dar. Eine Einbeziehung in einen „ge-
regelten Markt“ im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG erfolgt nicht. Die Aufnahme des Handels mit den 
Schuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich am 9. Oktober 2012. Die Emittentin behält sich vor, vor 
dem 9. Oktober 2012 einen Handel per Erscheinen in den Schuldverschreibungen zu ermöglichen. 

Hauptzahlstelle  

Hauptzahlstelle für die Emittentin ist die Bankhaus Neelmeyer Aktiengesellschaft, eingetragen im Han-
delsregister des Amtsgerichts Bremen unter der Nummer HRB 4425 HB mit Sitz in Bremen und der Ge-
schäftsanschrift: Am Markt 14-16, 28195 Bremen (die „Zahlstelle“). 

Emissionskosten 

Die Höhe der gesamten durch die Ausgabe der Schuldverschreibungen entstehenden Kosten wird (ein-
schließlich der Übernahmeprovision für Close Brothers) auf rund 3,0 % des Gesamtnennbetrags der 
Schuldverschreibungen oder bis zu EUR 900.000,00 geschätzt.  

Verwendung des Emissionserlöses  

Die Gesamtkosten der Emission der Schuldverschreibungen (ausgehend von einer Vollplatzierung der 
Schuldverschreibungen in Höhe von EUR 30.000.000,00 und einschließlich der Übernahme- und Platzie-
rungsprovision von Close Brothers) belaufen sich auf bis zu rund 3,0 % des Gesamtnennbetrags der 
Schuldverschreibungen oder bis zu EUR 900.000,00. 

Der Nettoemissionserlös aus der Emission der Schuldverschreibungen in Höhe von EUR 29.100.000,00 
soll für die folgenden Zwecke verwendet werden: 

• Finanzierung des weiteren Wachstums, bis zu ca. 12,1 Mio.: 

o für die Weiterentwicklung im Bereich Datenspeichersysteme, insbesondere der Ent-
wicklung von größeren Datenspeichersystemen,  

o für die Weiterentwicklung im Bereich Papier- und Medienhandhabung, insbesondere 
der Weiterentwicklung der sog. Tornado-Technologie  

o sowie der Entwicklung weiterer neuer Produkte oder Produktgruppen  

• Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und Finanzierungen, bis zu EUR 17 Mio. 

Sollte die Anleihe nicht voll platziert werden können, beabsichtigt die Emittentin, zunächst die Finanzie-
rung des weiteren Wachstums zu tätigen und die Refinanzierung entsprechend zu reduzieren. 

Die tatsächliche zeitliche Reihenfolge, in der Mittel aus dem Nettoemissionserlös für die vorgenannten 
Maßnahmen verwendet werden, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, sodass die tatsächliche Rei-
henfolge der Mittelverwendung von der beabsichtigten Reihenfolge abweichen kann. 

Soweit und solange der Nettoemissionserlös noch nicht für andere, insbesondere die oben beschriebenen 
Zwecke benötigt wird, beabsichtigt die Emittentin, diesen in liquiden kurzfristigen Bankeinlagen, Geld-
marktinstrumenten, Staatsanleihen mit kurzen Laufzeiten oder ähnlichen Instrumenten anzulegen, damit 
er bei Bedarf kurzfristig zur Verfügung steht oder aber Kredite mit einer Restlaufzeit von weniger als 12 
Monaten vorzeitig zurückzuführen. 
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Interessen Dritter 

Der Sole Global Coordinator und Bookrunner steht im Zusammenhang mit dem Angebot und der Börsen-
einführung der Schuldverschreibungen in einem vertraglichen Verhältnis mit der Emittentin. Bei erfolg-
reicher Durchführung des Angebots erhält der Sole Global Coordinator und Bookrunner eine Provision 
für die Übernahme, deren Höhe unter anderem von der Höhe des Gesamtnennbetrags der Schuldver-
schreibungen im Rahmen des Angebots abhängt. Insofern hat der Sole Global Coordinator und Bookrun-
ner auch ein wirtschaftliches Interesse an der erfolgreichen Durchführung des Angebots, aus dem sich ein 
möglicher Interessenkonflikt ergeben kann. 

Verfügbarkeit von Dokumenten zur Einsichtnahme  

Solange noch nicht alle Schuldverschreibungen fällig und zurückgezahlt sind, können die nachfolgenden 
Dokumente während der üblichen Geschäftzeiten am Sitz der Emittentin eingesehen werden:  

• der Gesellschaftsvertrag der Emittentin; 

• dieser Wertpapierprospekt; 

• die Anleihebedingungen; 

• der Konzernzwischenabschluss der Emittentin zum 30. Juni 2012 (UNGEPRÜFT); 

• der Konzernabschluss (HGB) der Emittentin für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2011; 

• der Konzernabschluss (HGB) der Emittentin für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2010. 

Zukünftige Jahresabschlüsse und Zwischenberichte der Emittentin werden in den Geschäftsräumen und 
auf der Internetseite der Emittentin (www.bdt.de) zur Verfügung gestellt.  

Zukunftsgerichtete Aussagen 

Dieser Prospekt enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen zu-
künftige Tatsachen, Ereignisse sowie sonstige Umstände, die sich nicht auf historische Tatsachen und Ereig-
nisse beziehen. Angaben unter Verwendung der Worte wie „glauben“, „geht davon aus“, „erwarten“, „an-
nehmen“, „schätzen“, „planen“, „beabsichtigen“, „könnten“ oder ähnliche Formulierungen deuten auf solche 
in die Zukunft gerichteten Aussagen hin. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Schätzun-
gen und Annahmen, die von der Emittentin zum gegenwärtigen Zeitpunkt nach ihrem besten Wissen vorge-
nommen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind Risiken und Ungewissheiten ausgesetzt, die dazu 
führen könnten, dass die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der BDT-Gruppe 
wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder im-
plizit angenommen werden (insbesondere schlechter sind). Weder die Emittentin noch der Sole Global Coor-
dinator und Bookrunner übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussa-
gen oder zur Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen, soweit 
dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. 

Zahlen- und Währungsangaben 

Bestimmte Zahlenangaben (einschließlich bestimmter Prozentsätze) wurden kaufmännisch gerundet. In-
folgedessen entsprechen die in Tabellen angegebene Gesamtbeträge in diesem Prospekt möglicherweise 
nicht in allen Fällen der Summe der Einzelbeträge, die in den zugrunde liegenden Quellen angegeben 
sind. 

Sämtliche Währungsangaben in diesem Prospekt beziehen sich, sofern nicht etwas anderes angegeben ist, 
auf Euro. Falls Beträge in einer anderen Währung angegeben sind, wird dies ausdrücklich durch Benen-
nung der entsprechenden Währung oder Angabe des Währungssymbols kenntlich gemacht.  

Informationen zu Branchen-, Markt- und Kundendaten  

Dieser Prospekt enthält Branchen-, Markt- und Kundendaten sowie Berechnungen, die aus Branchenberich-
ten, Marktforschungsberichten, öffentlich erhältlichen Informationen und kommerziellen Veröffentlichungen 
entnommen sind („externe Daten”). Externe Daten wurden insbesondere für Angaben zu Märkten und 
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Marktentwicklungen verwendet.  

Der Prospekt enthält darüber hinaus Schätzungen von Marktdaten und daraus abgeleiteten Informationen, die 
weder aus Veröffentlichungen von Marktforschungsinstituten noch aus anderen unabhängigen Quellen ent-
nommen werden können. Diese Informationen beruhen auf internen Schätzungen der Emittentin, die auf der 
langjährigen Erfahrung ihrer Know-how-Träger, Auswertungen von Fachinformationen (Fachzeitschriften, 
Messebesuche, Fachgespräche) oder innerbetrieblichen Auswertungen beruhen und können daher von den 
Einschätzungen der Wettbewerber von BDT oder von zukünftigen Erhebungen durch Marktforschungsinsti-
tute oder anderen unabhängigen Quellen abweichen. 

Anderen Einschätzungen der Emittentin liegen dagegen veröffentlichte Daten oder Zahlenangaben aus exter-
nen, öffentlich zugänglichen Quellen zu Grunde. Hierzu gehören die folgenden Studien: 

• Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee Schwarzwald-Baar-Heuberg Südlicher Ober-
rhein, Wirtschaft im Südwesten, April 2012; 

Die in diesem Prospekt enthaltenen Marktinformationen wurden größtenteils von der Emittentin auf Basis 
der oben genannten Studien zusammengefasst und abgeleitet. Einzelne Studien wurden lediglich dann zitiert, 
wenn die betreffende Information dieser Studie unmittelbar entnommen werden kann. Im Übrigen beruhen 
die Einschätzungen der Emittentin, soweit in diesem Prospekt nicht ausdrücklich anders dargestellt, auf in-
ternen Quellen. 

Branchen- und Marktforschungsberichte, öffentlich zugängliche Quellen sowie kommerzielle Veröffentli-
chungen geben im Allgemeinen an, dass die Informationen, die sie enthalten, aus Quellen stammen, von de-
nen man annimmt, dass sie verlässlich sind, dass jedoch die Genauigkeit und Vollständigkeit solcher Infor-
mationen nicht garantiert wird und die darin enthaltenen Berechnungen auf einer Reihe von Annahmen beru-
hen. Diese Einschränkungen gelten folglich auch für diesen Prospekt. Externe Daten wurden von der Emit-
tentin und Close Brothers nicht auf ihre Richtigkeit überprüft.  

Sofern Informationen von Seiten Dritter übernommen wurden, sind diese im Prospekt korrekt wiedergege-
ben. Soweit der Emittentin bekannt und von ihr aus den von Dritten übernommenen Informationen ableitbar, 
sind keine Fakten unterschlagen worden, die die wiedergegebenen Informationen unkorrekt oder irreführend 
gestalten würden. 

Ein Glossar mit den verwendeten Fachbegriffen befindet sich am Ende des Prospektes. 

Weitere Angaben zur Verwendung dieses Prospekts durch Finanzintermediäre 

Die Emittentin hat ausschließlich der Close Brothers Seydler Bank AG, Schillerstraße 27-29, 60313 Frank-
furt am Main, („Close Brothers“) die ausdrückliche Zustimmung zur Verwendung dieses Prospekts während 
der Angebotsfrist vom 24. September 2012 bis zum 5. Oktober 2012 in der Bundesrepublik Deutschland, 
dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich erteilt und erklärt diesbezüglich, dass sie die 
Haftung für den Inhalt des Prospekts auch hinsichtlich einer späteren Weiterveräußerung oder endgültigen 
Platzierung der Inhaberschuldverschreibungen übernimmt.  

Die Zustimmung ist an keine weiteren Bedingungen geknüpft.  

Darüber hinaus hat bzw. wird die Emittenten der Deutsche Börse AG (Frankfurter Wertpapierbörse) und der 
Luxembourg Stock Exchange alle notwenigen Zustimmungen zur Verwendung dieses Prospekts erteilen, um 
das Angebot durchzuführen. Die Deutsche Börse AG (Frankfurter Wertpapierbörse) und die Luxembourg 
Stock Exchange werden jedoch keine Platzierung der Inhaberschuldverschreibungen durchführen.  

Sollte die Emittentin weiteren Finanzintermediären die Zustimmungen zur Verwendung dieses Prospekts 
erteilen, wird sie dies unverzüglich auf ihrer Internetseite (www.bdt.de) sowie auf allen Seiten bekannt ma-
chen, auf denen auch dieser Prospekt während des Angebotszeitraumes mit ihrer Zustimmung veröffentlicht 
worden ist, insbesondere auf den Internetseiten der Deutsche Börse AG (Frankfurter Wertpapierbörse) 
(www.boerse-frankfurt.de) und der Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu). 

Für den Fall, dass ein Finanzintermediär ein Angebot macht, wird er die Anleger zum Zeitpunkt der 
Angebotsvorlage über die Angebotsbedingungen unterrichten.  



 37 

 

 

Zusätzliche Informationen      

Liste und Identität des Finanzintermediärs, der den Prospekt verwenden darf: 

Close Brothers Seydler Bank AG 

Schillerstraße 27-29 

60313 Frankfurt am Main 

Deutschland 

Angaben, wie etwaige neue Informationen zu Finanzintermediären, die zum Zeitpunkt der Billigung des 
Prospekts unbekannt waren, zu veröffentlichen sind, und Angaben des Ortes, an dem sie erhältlich sind. 

Sollte die Emittentin weiteren Finanzintermediären die Zustimmungen zur Verwendung dieses Prospekts 
erteilen, wird sie dies unverzüglich auf ihrer Internetseite (www.bdt.de) sowie auf allen Seiten bekannt ma-
chen, auf denen auch dieser Prospekt während des Angebotszeitraumes mit ihrer Zustimmung veröffentlicht 
worden ist, insbesondere auf den Internetseiten der Deutsche Börse AG (Frankfurter Wertpapierbörse) 
(www.boerse-frankfurt.de) und der Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu). 

Weitere Hinweise bezüglich dieses Prospekts und des Angebots 

Niemand ist befugt, andere als die in diesem Prospekt gemachten Angaben oder Tatsachen zu verbreiten. 
Sofern solche Angaben dennoch verbreitet werden, dürfen derartige Angaben oder Tatsachen nicht als von 
der Emittentin oder dem Sole Global Coordinator und Bookrunner (wie im Abschnitt „Angebot, Zeichnung 
und Verkauf der Schuldverschreibungen - Übernahme“ definiert) autorisiert betrachtet werden. Weder die 
nach diesen Regeln erfolgte Überlassung dieses Prospektes noch das Angebot, der Verkauf oder die Liefe-
rung von Schuldverschreibungen darunter stellen eine Gewährleistung dar, dass (i) die in diesem Prospekt 
enthaltenen Angaben zu einem Zeitpunkt nach dem Datum der Veröffentlichung dieses Prospektes oder zu 
einem nach der Veröffentlichung eines Nachtrags oder einer Ergänzung zu diesem Prospekt liegenden Zeit-
punkt zutreffend sind, oder (ii) keine wesentliche nachteilige Veränderung in der Geschäftstätigkeit oder der 
Finanzlage der Emittentin, die wesentlich im Zusammenhang mit der Begebung und dem Verkauf der 
Schuldverschreibungen ist, zu einem Zeitpunkt nach dem Datum der Veröffentlichung dieses Prospektes, 
oder zu einem nach der Veröffentlichung eines Nachtrags oder einer Ergänzung zu diesem Prospekt liegen-
den Zeitpunkt stattgefunden hat, (iii) andere im Zusammenhang mit der Begebung der Schuldverschreibun-
gen stehende Angaben zu einem anderen Zeitpunkt als dem Zeitpunkt, zu dem sie mitgeteilt wurden oder auf 
den sie datiert wurden, zutreffend sind. Der Sole Global Coordinator und Bookrunner nimmt ausdrücklich 
davon Abstand, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin während der Laufzeit der Schuld-
verschreibungen zu überprüfen oder Anleger über Informationen, die dem Sole Global Coordinator und 
Bookrunner bekannt werden, zu beraten.  

Weder der Sole Global Coordinator und Bookrunner noch andere in diesem Prospekt genannte Personen mit 
Ausnahme der Emittentin sind für die in diesem Prospekt enthaltenen oder durch Verweis einbezogenen An-
gaben oder Dokumente verantwortlich und schließen im Rahmen des nach dem geltenden Recht in der jewei-
ligen Rechtsordnung Zulässigen die Haftung und die Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der Angaben in den vorgenannten Dokumenten aus. Der Sole Global Coordinator und Bookrunner hat diese 
Angaben nicht selbstständig überprüft und übernimmt keine Haftung für deren Richtigkeit.  

Die Schuldverschreibungen sind nicht für jeden Anleger geeignet. Anleger sollten vor der Entscheidung über 
den Erwerb der Schuldverschreibungen eigene Erkundigungen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
einholen und eigene Bewertungen der Kreditwürdigkeit der Emittentin vornehmen. Weder dieser Prospekt 
noch andere in Verbindung mit den Schuldverschreibungen gemachten Angaben stellen eine Empfehlung an 
den Anleger seitens der Emittentin oder des Sole Global Coordinator und Bookrunner dar, die Schuldver-
schreibungen zu erwerben.  

Dieser Prospekt stellt kein Angebot dar und darf nicht zum Zwecke der Unterbreitung eines Angebots in den-
jenigen Rechtsordnungen verwendet werden, in denen ein solches Angebot unzulässig ist oder gegenüber 
Personen, gegenüber denen ein solches Angebot rechtswidrig wäre.  

Die Emittentin und der Sole Global Coordinator und Bookrunner übernehmen keine Gewähr dafür, dass die-
ser Prospekt rechtmäßig verbreitet wird oder dass die Schuldverschreibungen nach den Anforderungen der 
jeweiligen Rechtsordnung rechtmäßig in Übereinstimmung mit anwendbaren Registrierungsvorschriften oder 
anderen rechtlichen Voraussetzungen oder gemäß anwendbarer Ausnahmetatbestände angeboten werden und 
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übernehmen keine Haftung für die Unterstützung des Angebots oder der Verbreitung. Insbesondere wurden 
von der Emittentin oder dem Sole Global Coordinator und Bookrunner keinerlei Handlungen in denjenigen 
Rechtsordnungen vorgenommen, in denen solche Handlungen zum Zwecke des Angebots oder der Verbrei-
tung erforderlich sind.  

Das Angebot, der Verkauf und die Lieferung der Schuldverschreibung sowie die Verbreitung dieses Pros-
pekts unterliegen in einigen Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen. Personen, die in den Besitz die-
ses Prospektes gelangen, werden von der Emittentin und dem Sole Global Coordinator und Bookrunner auf-
gefordert, sich selbst über derartige Beschränkungen zu informieren und diese zu befolgen. Insbesondere sind 
und werden die Schuldverschreibungen nicht gemäß dem US Securities Act registriert und unterliegen auch 
nicht den Vorschriften des U.S. Steuerrechts. Von wenigen begrenzten Ausnahmen abgesehen, dürfen die 
Schuldverschreibungen in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an U.S.-Personen weder 
angeboten, verkauft noch geliefert werden. Siehe den Abschnitt „Angebot, Zeichnung und Verkauf der 
Schuldverschreibungen - Verkaufsbeschränkungen“ zu weiteren Beschränkungen des Angebots und des Ver-
kaufs der Schuldverschreibungen und der Verbreitung dieses Prospektes (oder Teilen hiervon).  
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DIE EMITTENTIN 

Gründung, Firma, Sitz, Geschäftsjahr und Dauer der Emittentin 

Die Emittentin ist eine nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland gegründete Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung, die am 5. Oktober 2010 unter der Firma BDT Media Automation GmbH im Handels-
register des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 735145 eingetragen wurde. Die Emittentin hat ihren Sitz in 
Rottweil, ihre inländische Geschäftsanschrift lautet: Saline 29, 78628 Rottweil.  

Die Emittentin ist unter der Telefonnummer +49 (0) 741 248 - 01, der Faxnummer +49 (0) 741 248 - 224 
und der E-mail Adresse anleihe@bdt.de erreichbar. Kommerzieller Name der Emittentin ist „BDT“ oder 
die „BDT-Gruppe“.  

Das Geschäftsjahr der Emittentin entspricht dem Kalenderjahr und läuft vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember eines jeden Jahres.  

Die Emittentin ist gemäß § 4 Abs. 1 ihres Gesellschaftsvertrages vom 10. September 2010, zuletzt geän-
dert am 6. Dezember 2010, auf unbestimmte Zeit errichtet. 

Unternehmensgegenstand der Emittentin 

Unternehmensgegenstand der Emittentin ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages der Emittentin die 
Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von innovativen Industrieerzeugnissen aller Art, insbesondere 
auf dem Paper- und Loader-Bereich. Ferner ist die Emittentin berechtigt, alle diejenigen Geschäfte zu 
führen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar zu fördern. Dazu gehört 
auch die Errichtung von Zweigniederlassungen. Darüber hinaus ist die Emittentin berechtigt, andere Un-
ternehmen zu erwerben und sich an ihnen zu beteiligen. 

Abschlussprüfer 

Die TWR Rottweiler Treuhand GmbH & Co. KG. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eingetragen im Han-
delsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRA 727026 und der Geschäftsanschrift: Lo-
renz-Bock-Straße 6, 78628 Rottweil, hat die nach HGB erstellten Konzernabschlüsse der Emittentin zum 
31. Dezember 2010 und zum 31. Dezember 2011 geprüft und mit dem in diesem Prospekt wiedergegebe-
nen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.  

Die TWR Rottweiler Treuhand GmbH & Co. KG. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist Mitglied der deut-
schen Wirtschaftprüferkammer. 

Die TWR Rottweiler Treuhand GmbH & Co. KG. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird voraussichtlich 
im Rahmen der Gesellschafterversammlung im Herbst zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss der 
BDT Media Automation GmbH und deren Konzernabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 
2012 gewählt.  

Rating 

Die Emittentin wurde am 16. April 2012 von der Creditreform Rating AG, eingetragen im Handelsregis-
ter des Amtsgerichts Neuss unter der Nummer 10522 mit Sitz in Neuss und der Geschäftsanschrift: Hel-
lersbergstraße 11, 41460 Neuss, mit dem Rating BB+ bewertet. Bei dem Rating handelt es sich um ein 
Unternehmensrating. Für die Schuldverschreibung gibt es kein Rating und es ist auch keines geplant. 

Nach dem der Emittentin ausgestellten Zertifikat der Creditreform Rating AG, die eine von der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) anerkannte Rating Agentur ist, repräsentiert das Rating 
mit der Note BB+ eine befriedigende Bonität.  

Die von der Creditreform Rating AG verwendete Ratingskala hat verschiedene Kategorien und reicht von 
AAA, welche die Kategorie der besten Bonität mit dem geringsten Insolvenzrisiko bezeichnet, über die 
Kategorien „AA“, „A“, „BBB“, „BB“, „B“, „C“ bis zur  Kategorie „D“. Die Kategorie „D“ kennzeichnet, 
dass ungenügende Bonität (Insolvenz, Negativmerkmale) besteht. Den Kategorien von AAA bis B kann 
jeweils ein Plus („+“) oder Minuszeichen („–“) hinzugefügt werden, um die relative Stellung innerhalb 
der Kategorie zu verdeutlichen.  
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Die Creditreform Rating AG ist als Rating Agentur gemäß Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 (in der Fas-
sung der Verordnung (EG) Nr. 513/2011, die „CRA-Verordnung“) registriert. Eine aktuelle Liste der ge-
mäß der CRA-Verordnung registrierten Rating Agenturen kann auf der Internetseite der European Securi-
ties and Markets Authority (ESMA) unter www.esma.europa.eu eingesehen werden. 

Wichtige Ereignisse in der Entwicklung der Emittentin 

Die Emittentin wurde im Rahmen einer Umstrukturierung der BDT-Gruppe im Jahr 2010 neu gegründet. 
Mit Kauf- und Abtretungsvertrag vom 21. Dezember 2010 wurden im Wege eines Asset Deals die Ge-
schäftsbereiche Datenspeicherautomation, Papier- und Medienhandhabung und die damit verbundenen 
Dienstleitungen von der BDT AG mit Wirkung zum 30. Dezember 2010 auf die Emittentin übertragen. 
Die bislang das operative Geschäft der BDT-Gruppe führende BDT AG wurde anschließend auf die heu-
tige Mutter der Emittentin, die BDT Büro- und Datentechnik GmbH & Co. KG, verschmolzen. 

Die BDT AG ist im Jahre 2004 durch Formwechsel der Vorgängergesellschaft, die aus den beiden Kern-
geschäftsbereichen Datenspeicherautomation und Papier- und Medienhandhabung bestand, entstanden. 
Der Geschäftsbereich Datenspeichersysteme beinhaltete zu Beginn auch den mittlerweile eigenständigen 
Geschäftsbereich Reparatur und Wartung (Dienstleistungen). Alle Geschäftsanteile der BDT AG wurden 
immer von Mitgliedern der Familie Steinhilber gehalten.  

Ebenfalls im Jahr 2004 starteten zwei neue Geschäftsbereiche, jeweils in eigenständigen Firmen: 

• Kommissioniersysteme für Apotheken in der modicos GmbH (Betriebsgesellschaft) und der 
LAMOST KG (Besitzgesellschaft). 

• Entwicklung einer Datensicherungs- und Archivierungs-Software in der gingcom GmbH.  

Im Jahr 2008 wurde der Geschäftsbetrieb der Kommissioniersysteme und Ende 2009 auch der Geschäfts-
betrieb der gincom GmbH in die BDT AG eingegliedert. Die alten Gesellschaften blieben als nicht opera-
tive Gesellschaften bestehen. 

Die Integration der beiden neuen Geschäftsbereiche hat sich sowohl auf Grund der Unterschiedlichkeit 
der Geschäftsmodelle als auch auf Grund der Erfolgsaussichten als ungünstig herausgestellt.  

In der Folge wurden Ende 2010 die drei Kerngeschäftsbereiche abgespalten. Diese Abspaltung wurde in 
Form eines Asset Deals vorgenommen. Die BDT AG hat eine Tochtergesellschaft gegründet, die BDT 
Media Automation GmbH.  Per Asset Deal wurden dann alle Aktiva und Passiva der drei Kerngeschäfts-
bereiche in diese Gesellschaft übertragen, inklusive der Tochtergesellschaften in Mexiko und China, der 
Grundstückbesitzgesellschaft und der Büro- und Datentechnik AG & Co KG (ohne Geschäftsbetrieb). Die 
restlichen Tochtergesellschaften sowie die beiden neuen Geschäftsbereiche verblieben in der alten AG. 
Diese wurde dann Ende 2010 aus steuerlichen Gründen mit der zuvor neu gegründeten  BDT Büro- und 
Datentechnik GmbH & Co KG verschmolzen. 

Mit Wirkung zum 30.6./1.7.2011 wurde der Geschäftsbereich Kommissioniersysteme verkauft. Die zuge-
hörigen Gesellschaften modicos GmbH, LAMOST Patentverwertungs GmbH & Co KG und LAMOST 
Verwaltungs GmbH wurden daraufhin an den Käufer übertragen. 

Die Gesellschafterstruktur hat sich geringfügig geändert. Neben der Familie Steinhilber hat ein neuer Ge-
schäftsführer einen kleinen Teil der Anteile übernommen. 
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Gruppen- und Gesellschafterstruktur 

Die Gruppen- und Gesellschafterstruktur der BDT-Gruppe, einschließlich der Emittentin und ihrer Ge-
sellschafter, stellt sich zum Datum dieses Prospekts wie folgt dar: 

BDT Büro- und Datentechnik GmbH & Co. KG

Kommanditisten

Daniel
Steinhilber

Marc 
Steinhilber

Friedhelm 
Steinhilber

Rolf Ritter

100 %

BDT Handels GmbH 
& Co. KG 

Deutschland

BDT Holding GmbH

Steinhilber
GbR

20,47% 20,47% 54,06 % 5,0%

Kommanditistin

BDT Media Automation GmbH
(Anleihe-Emittentin)

Büro- und Datentechnik 
Verwaltungs GmbH 

& Co. KG 
Deutschland

BDT Grundstücks
GmbH & Co. KG 

Deutschland

BDT de Mexico
S. de R.L. de C.V. 

Mexiko

BDT Automation 
Technology Co. Ltd

China

BDT Automation 
PTE. Ltd. 
Singapur

100%100%

94,6% 100%

95%

Kommanditistin

Komplementärin

Kommanditisten

Privatpersonen

100% Einlage

Komplementärin

K
om

plem
entärin

Quelle: Angaben der Gesellschaft. 

Angaben zu Beteiligungen der Emittentin 

Unternehmen Land der 

Gründung 

Unmittelbare oder mittelba-

re Beteiligungsquote der 

Emittentin 

Unmittelbare Anteile   

BDT de México S. de R.L. de C.V Mexico 95 % 

BDT Automation Technology Co., Ltd. China 100 % 

BDT Automation PTE Ltd. Singapur 100 % 

Büro- und Datentechnik Verwaltungs GmbH & Co. 

KG 

Deutschland 100 % 

BDT Grundstücks GmbH & Co. KG Deutschland 94,6 % 

BDT Handels GmbH & Co. KG Deutschland 0 % 
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Wichtige Ereignisse in der Entwicklung der Geschäftstätigkeit der BDT-Gruppe 

1967 Gründung der BDT-Gruppe durch Helmut Steinhilber in Rottweil, Baden-Württemberg; 
BDT’s erstes Produkt: der Kontoeinzug KE70 zur Zuführung und Ablage von Konto-
auszügen;  

1970  Einführung des Magnetkonteneinzugs MKS512 

1971 Der automatische Formularvorschub FV212 kommt auf den Markt - ein weiteres Pro-
dukt-Highlight 

1976 BDT entwickelt den Nadeldrucker DS 350 (Druckkopf mit 18 Nadeln und 350 Zeichen 
pro Sekunde); Siemens kauft die Produktlizenz 

1978 BDT bringt die erste Generation der automatischen Papierzuführungen - ASF-
Produktreihe - für Typenraddrucker auf den Markt 

1979 Friedhelm Steinhilber wurde zum Geschäftsführer ernannt; Gründung der BDT Manu-
facturing in Fountain Valley, Californien, USA 

1982 Die zweite Generation der ASF für Typenrad- und Matrixdrucker kommt auf den 
Markt; CPT ist erster große amerikanischer OEM-Kunde für die BDT Papierhandling 
Produktlinie 

1983  Gründung der BDT Products Inc. und Umzug nach Irvine, Californien, USA 

1984 Die dritte, kostengünstige ASF-Produkt-Generation für Matrix- und Tintenstrahldrucker 
kommt auf den Markt - ASF sind modular erweiterbar 

1985 BDT bringt die erste automatische Papierzuführung für Laser Drucker auf den Markt 

1988 BDT stellt eine komplette Netzwerkdruckerlösung vor - den Ergoprint 610 mit 7 Zufüh-
rungskassetten, Laserdrucker und 10-fach-Sorter 

1989 BDT erschließt ein neues Geschäftsfeld - Tape Automation Business und entwickelt 
den 7-Cartridge tape loader / library für DLT  

1990 Eröffnung eines neuen Logistik- und Produktionsbetriebs in Lauffen; Entwicklung ei-
nes Tintenstrahldrucker mit bis zu 6 integrierten Zufuhrfächern 

1992 BDT entwickelt und produziert einen Autoloader für DAT-DDS für die Hewlett-
Packard Corporation 

1995 Entwicklung und Produktion des 8 bin mailbox & 7 output stacker für Hewlett-
Packard’s HP 5SI Laser Printer  

2000 Gründung der BDT Mexiko; Erste Lieferung von Paper Handling Einheiten an HP von 
BDT Mexiko 

2002 BDT Products Inc. bietet Service/Reparaturen für Garantie- und Nichtgarantie-Geräte 
an 

2004 Die Matrix Zertifizierung des integrierten Managementsystems nach den ISO-Standards 
für Qualität (ISO 9001:2000), Umwelt (ISO 14001) und Arbeitssicherheit (OHSAS 
18001) wird BDT verliehen; BDT USA feiert 25. Geburtstag; BDT belegt mit seinem 
PMD-System den 1. Platz im Wettbewerb „PMD-produktiv“ 

2005 Gründung von BDT China in Zhuhai/Guangdong 

2008  BDT liefert das 100.000ste Gerät der Flexstore-Familie aus 
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2009 Rolf Ritter wird COO von BDT 

2010 Gründung der Emittentin und Restrukturierung der BDT-Gruppe; Gründung von BDT 
Singapur; BDT präsentiert die Weltneuheit BDT Tornado Technologie auf einer Fach-
messe 

2011 Markteinführung des RDStor, ein virtueller Autoloader auf Basis der RDX Wechselda-
tenträger; Fujitsu Japan zeichnet BDT Media Automation mit dem Preis als einer der 
besten Zulieferer aus 

 Im gleichen Jahr überschreitet BDT die Marken von insgesamt 2,5 Millionen verkauf-
ten Einheiten im Bereich Medienhandhabungsapplikationen zum Zuführen und Able-
gen von Papier und von insgesamt 1 Million verkauften Datenspeichersystemen 

2012 Vorstellung der eigens durch BDT entwickelten Tornado-Technologie auf der welt-
größten Messe für Druckertechnologie drupa in Düsseldorf    

Angaben über das Kapital der Emittentin 

Stammkapital 

Das Stammkapital der BDT Media Automation GmbH beträgt EUR 5.000.000,00. Es ist eingeteilt in drei 
Geschäftsanteile im Nennwert von EUR 95.000,00, EUR 5.000,00 und EUR 4.900.000,00. Die Ge-
schäftsanteile sind voll einbezahlt. Sämtliche Geschäftsanteile der Emittentin werden von der BDT Büro- 
und Datentechnik GmbH & Co. KG („BDT KG “), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Stuttgart unter der Registernummer HRA 725723, gehalten. Kommanditisten der BDT KG sind (i) Daniel 
Steinhilber mit einer Kommanditeinlage in Höhe von EUR 40.940,00, (ii) Marc Steinhilber mit einer 
Kommanditeinlage in Höhe von EUR 40.940,00, (iii) Friedhelm Steinhilber mit einer Kommanditeinlage 
in Höhe von EUR 108.120,00 sowie (iv) Rolf Ritter mit einer Kommanditeinlage in Höhe von 
EUR 10.000,00. Persönlich haftender Gesellschafter der BDT KG ist die BDT Holding GmbH, eingetra-
gen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 735646 („BDT Holding“). Gesellschafter 
der BDT Holding wiederum sind (i) Daniel Steinhilber, (ii) Marc Steinhilber und (iii) Friedhelm Steinhil-
ber, die - nach Kenntnis der Emittentin - die Gesellschaftsanteile in einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts halten.  

Nach § 10 des Gesellschaftsvertrages der Emittentin besteht sowohl für die Gesellschafter als auch für die 
Gesellschaft ein Vorkaufsrecht für den Fall, dass ein Gesellschafter seinen Geschäftsanteil an der Emit-
tentin an Dritte, die weder Mitgesellschafter noch Abkömmlinge des verfügenden Gesellschafters oder 
Abkömmlinge von Mitgesellschaftern sind, zu veräußern beabsichtigt. 
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ORGANE DER EMITTENTIN 

Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgane 

Organe der Emittentin sind gemäß ihres Gesellschaftsvertrges die Geschäftsführer und die Gesellschaf-
terversammlung  Die Kompetenzen, Rechte und Aufgabenfelder dieser Organe sind im Gesetz betreffend 
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbHG), in dem Gesellschaftsvertrag der Emittentin, und in 
den Anstellungsverträgen der Geschäftsführer geregelt.  

Geschäftsführung und Vertretung der Emittentin  

Die Geschäftsführung der BDT Media Automation GmbH erfolgt durch ihre Geschäftsführer. Die Ge-
schäftsführer der Emittentin werden von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen. 

Die Geschäftsführer der BDT Media Automation GmbH führen als Leitungsorgan die Geschäfte, entwi-
ckeln die strategische Ausrichtung und setzen diese zusammen mit der Managementebene um. Dabei sind 
die Geschäftsführer an das Interesse und die geschäftspolitischen Grundsätze des Unternehmens gebun-
den. Die Geschäftsführer vertreten die Emittentin nach außen, bedürfen aber für Geschäftsführungsmaß-
nahmen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen, im Innenverhältnis der vorherigen 
Zustimmung der Gesellschafterversammlung 

Der Geschäftsführer Friedhelm Steinhilber ist alleinvertretungsberechtigt. Die Geschäftsführer Rolf Ritter 
und Dr. Holger Rath sind gesamtvertretungsberechtigt.  

Gemäß § 5 des Gesellschaftsvertrages der Emittentin wird die BDT Media Automation GmbH wenn nur 
ein Geschäftsführer bestellt ist, durch diesen vertreten. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die 
Emittentin entweder durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäsftführer zusammen mit einem 
Prokuristen vertreten. 

Die Mitglieder der Geschäftsführung sind am Sitz der Emittentin unter der Adresse Saline 29, 78628 
Rottweil, erreichbar. 

Geschäftsführer der BDT Media Automation GmbH 

Friedhelm Steinhilber 

Friedhelm Steinhilber, geboren am 30. Oktober 1949, ist Geschäftsführer und CTO (Chief Technical Of-
ficer) der BDT-Gruppe. Er beendete 1968 seine Ausbildung zum Industriekaufmann. Danach war er als 
kaufmännischer Angestellter in einem lokalen Unternehmen, der Xaver Bechtold KG, Kabelfabrik in 
Rottweil tätig. Schon früh erkannte er seine Vorliebe für Technologie und Produktgestaltung und trat 
1970 in die BDT ein, die von seinem Vater Helmut Steinhilber als Vertriebsgesellschaft für bürotechni-
sche Geräte 1967 gegründet wurde. Er war maßgeblich für den Aufbau des technischen Bereichs, des in-
ternationalen Vertriebs, sowie der Erweiterung der Produktpalette von BDT verantwortlich. 1979 hat er 
die Geschäftsführung übernommen und BDT zu einem der internationalen Marktführer in den beiden 
Hauptgeschäftsbereichen (Papierhandling und Datenmedia-Automation) entwickelt. Er ist der Erfinder 
von nahezu 100 Patenten und repräsentiert die hohe Innovationskraft und Erfahrung der BDT. Darüber 
hinaus ist Herr Steinhilber Aufsichtsrat bei der Volksbank Rottweil. 

Rolf Ritter 

Rolf Ritter, geboren am 15. April 1969 in Diessenhofen, Schweiz, ist CEO (Chief Executive Officer) und 
Geschäftsführer der BDT-Gruppe. Er beendete 1993 sein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der 
Universität in St. Gallen. Nach seinem Studium war er zunächst als interner Berater für Prozesse und IT 
bei der SIG in Neuhausen, Schweiz tätig. Im Jahr 1998 wechselte er zu Andersen Consulting (heute Ac-
centure) und war dort als IT-Berater tätig. Im Anschluss ging er zur Volkswagen Gruppe nach Brasilien 
und Mexiko und leitete dort ein großes SAP Projekt. Dort wurde er zum Profit Center Manager mit 150 
Beratern unter sich. 2004 ging er zu Bossard AG und war General Manager der französischen Niederlas-
sungen, wo er einen erfolgreichen und langfristigen Turn Around erzielen konnte. Seit Januar 2009 ist er 
bei BDT als Chief Operating Officer (COO) tätig. Bei BDT restrukturierte er das Unternehmen in Markt- 
und Technologie-orientierte Geschäftseinheiten, rationalisierte mit Erfolg die Kostenstrukturen und ver-
besserte die Kundenzufriedenheit. Im Juni 2011 wurde Rolf Ritter zum CEO ernannt.  
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Dr. Holger Rath 

Dr. Holger Rath, geboren am 28. Sep. 1967 in Kirchheim unter Teck, ist Geschäftsführer und CFO (Chief 
Financial Officer) der BDT-Gruppe. Er beendete 1993 sein Studium der Wirtschaftsmathematik an der 
Universität Kaiserslautern. Bei der Clariant D. war er 3 Jahre in der Buchhaltung und im Controlling tä-
tig. 1996 übernahm er beim Kinderbuchverlag Egmont Horizont Verlag die Verantwortung für das Cont-
rolling in Deutschland, Österreich, der Scweiz sowie Frankreich und Italien. Von 1999 bis 2000 war er als 
Berater bei Arthur Andersen tätig. In dieser Zeit erlangte er seine berufsbegleitend durchgeführte Promo-
tion in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Kaiserslautern. Bevor er in 2001 zur IBM Deutsch-
land kam, war er Gründer und Miteigentümer der MoveOn AG in Reutlingen. Während der zehn Jahre 
bei der IBM hatte er mehrere Managementpositionen, unter anderem war er Kaufmännischer Leiter einer 
Tochtergesellschaft in Chemnitz, CFO der Sparte Infrastrukturservices und Wartung sowie danach CFO 
des Beratungsgeschäfts in Deutschland. Im April 2011 kam Dr. Rath zur BDT Media Automation GmbH 
und wurde zum Geschäftsführer Finanzen bestellt.  

Managementebene und Geschäftsführer der wesentlichen operativen Tochtergesellschaften 

Die drei Geschäftsführer der BDT Media Automation GmbH werden bei der Führung und Leitung der 
BDT-Gruppe von den folgenden Managern unterstützt:  

Karl-Heinz Koch 

Karl-Heinz Koch ist IT- und Risk Manager der BDT-Gruppe und damit verantwortlich für sämtliche IT 
und Risikofragen innerhalb der gesamten BDT-Gruppe. Herr Koch studierte Volkswirtschaftslehre in 
Reutlingen und begann seine Tätigkeit bei der Helmut Steinhilber GmbH (heute SteinhilberSchwer AG), 
die damals noch ein reines IT-Unternehmen war. Er kam im Jahr 2008 fest zur BDT-Gruppe und beklei-
det seit diesem Zeitpunkt verantwortungsvolle Positionen innerhalb der BDT-Gruppe. 

Bernd Krause 

Bernd Krause ist Business Manager Storage Automation und seit dem Jahr 1994 für die BDT-Gruppe 
tätig. Er studierte Maschinenbau an der Fachhochschule Aalen und ist seit seinem Eintritt in die BDT-
Gruppe auf verschiedenen verantwortungsvollen Positionen, wie z. B. als Director Manufacturing world-
wide, Manager Test Center etc., tätig.   

Ernesto Weber-Engels 

Ernesto Weber-Engels ist Geschäftsführer der BDT de Mexico und verantwortet dort das gesamte Ge-
schäft der Landesgesellschaft, welches insbesondere die Lohnveredelung und Fertigstellung der Produkte 
der BDT-Gruppe umfasst. 

Jeffrey Goh und Edgar Schanz  

Jeffrey Goh und Herr Edgar Schanz sind Geschäftsführer der BDT Singapore PTE Ltd., welche aus-
schliesslich in dem Geschäftsbereich aktiv ist, der die von der BDT-Gruppe angebotenen Dienstleistun-
gen umfasst. Edgar Schanz leitet zudem diesen Geschäftsbereich weltweit.  

Alan Wu  

Herr Alan Wu ist Geschäftsführer der BDT Automation Technology in Zhuhai (China) und führt die Ge-
schäfte der dortigen Produktionsgesellschaft. 

Ralf Hipp 

Ralf Hipp ist seit 1. Juni 2012 für die BDT tätig und veranwortet seit dem die Geschäftseinheit Paper and 
Media Handling. Zuvor war er verantwortlich für den Bereich Digital Printing and Coding Solutions bei 
Atlantic Zeiser. 
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Mark Winkler 

Mark Winkler ist Vice President Global Procurement. In dieser Position verantwortet er mit seinen Ein-
kaufsorganisationen in Deutschland, China und Mexiko den strategisch / technischen Einkauf und das 
Supplier Quality Management der BDT. Zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten gehören das Lieferantenma-
nagement, die Lieferantenentwicklung, das Einkaufscontrolling und die Identifizierung von Kostenopti-
mierungspotenzialen. Mark Winkler verfügt über langjährige Erfahrungen im Global Sourcing und arbei-
tete bereits in verantwortungsvollen Positionen im Einkauf und in der Materialwirtschaft in der Automo-
bil- und Elektrogeräteindustrie. 

Hermann Diesperger 

Hermann Diesperger ist seit Mitte 2011 Manager Special Projects der BDT-Gruppe und damit verant-
wortlich für die Planung, Umsetzung und Überwachung aller strategischen Projekte. Vor BDT arbeitete 
Herr Diesperger bei Mannesmann Kienzle, später Digital Equipment, u.a. als Logistik Controller und Lei-
ter der Materialplanung. Anschließend übernahm er die Logistiksteuerung für den Computerbedarf in 
Deutschland. Seit Januar 2000 ist Herr Diesperger bei der BDT tätig, zunächst als Einkaufsleiter. Ende 
2007 übernahm Herr Diesperger als Business Manager die Leitung des inzwischen verkauften Geschäfts-
bereiches automatische Kommissioniersysteme. 

Thomas Schwanenberger 

Thomas Schwanenberger leitet als Senior Vice President R&D seit 2011 die Gesamtentwicklung der 
BDT-Gruppe und ist damit für die Entwicklung aller neuen Produkte, sowie die Weiterentwicklung der 
bestehenden Produktpalette verantwortlich. Zuvor verantwortete er in der Business Unit Kommissionier-
systeme die Entwicklung und den technischen Service. Bevor er 2008 zum Unternehmen gestoßen ist, 
war er 18 Jahre lang für ein großes internationales Unternehmen im Bereich Halbleiter tätig als weltweiter 
Entwicklungsleiter für analoge integrierte Schaltkreisentwicklung. 

Jörg Peter Hahn 

Jörg Peter Hahn ist Leiter Finanzen und verantwortet den Bereich Controlling, Buchhaltung und Finan-
zen. Nach Bankausbildung, Studium der Wirtschaftswissenschaften in Hohenheim und MBA in den USA 
arbeitete er als Firmenkundenkreditanalyst bei der DZ Bank. Er wechselte zu IBM Entwicklung als Busi-
ness Planner und Controller und später zu IBM Unternehmensberatung als Management Consultant Fi-
nancial Services. Nach der Leitung der Geschäftsstelle Südwest einer IT-Beratung machte er sich als Fi-
nancial Consultant selbstständig mit Schwerpunkt Interimsmanagement. In 2006 wechselte er zu einem 
kleineren Maschinen- und Anlagebauer als kaufmännischer Leiter, bevor er Anfang 2009 zu BDT stieß. 

Potentielle Interessenkonflikte 

Die Herren Friedhelm Steinhilber und Rolf Ritter sind Geschäftsführer der Emittentin und zugleich Ge-
sellschafter der Muttergesellschaft der Emittentin, der BDT Büro- und Datentechnik GmbH & Co. KG. 
Herr Friedhelm Steinhilber hat den gößten Anteil der Kapitaleinlage erbracht, so dass ihm laut Gesell-
schaftsvertrag der BDT Büro- und Datentechnik GmbH & Co. KG die Mehrheit der Stimmen in der Ge-
sellschafterversammlung zustehen und er somit mittelbar einen beherrschenden Einfluss auch auf die E-
mittentin ausüben kann. Darüber hinaus sind der Emittetin keine potentiellen Interessenkonflikte ihrer 
Geschäftsführer zwischen ihren Verpflichtungen gegenüber der Emittentin und ihren privaten Interessen 
oder sonstigen Verpflichtungen bekannt. 

Gesellschafterversammlung 

Die Versammlung der Gesellschafter ist das oberste Organ der Emittentin. Die Gesellschafterversamm-
lung ist berechtigt zur Entscheidung in allen Angelegenheiten, die den operativen Betrieb des Unterneh-
mens betreffen. Sie hat den Jahresabschluss zu genehmigen und den Abschlussprüfer zu bestellen. Be-
schlüsse der Gesellschafter bedürfen grundsätzlich der gesetzlichen Mehrheit, soweit der Gesellschafts-
vertrag keine abweichende Regelung vorsieht. 

Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind am Sitz der Emittentin unter der Adresse Saline 29, 
78628 Rottweil, erreichbar.  
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Corporate Governance 

Die Emittentin ist keine börsennotirte Gesellschaft gemäß § 161 Absatz 1 Satz 1 AktG i.V.m. § 3 Absatz 
2 AktG und unterliegt daher nicht dem deutschen Corporate Governance Kodex und wendet diesen auch 
nicht freiwillig an. 
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GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 

Überblick 

Die 1967 gegründete BDT-Gruppe ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochspeziali-
sierten Systemen zur Datenspeicherautomation sowie von Papier- und Medienhandhabungsapplikationen 
für Druckersysteme, die die Zufuhr und das Ablegen von Papier und anderen Medien ermöglichen. Die 
Produkte im Geschäftsbereich Datenspeicherautomation (Storage Automation) von BDT umfassen kom-
pakte und kleinere Datenspeichersysteme wie Tape Libraries und Autoloader, die verschiedene Spei-
chermedien nutzen. Dazu gehören sowohl Bandtechnologie als auch Wechselfestplatten. Die Produkte im 
Geschäftsbereich Papier- und Medienhandhabungsapplikationen (Paper and Media Handling) umfassen 
Papier- und Medienhandhabungsapplikationen für Drucker- und Verpackungssysteme zum Zuführen oder 
Ablegen von Papier und anderen Medien. Daneben bietet BDT alle zu ihren Produkten gehörigen Dienst-
leistungen (Technical Services) sowie über ein eigenes Testlabor verschiedene Dienstleistungen zur Prü-
fung und Qualifizierung von Produkten (Technical Service) an. 

BDT produziert ihre Datenspeicherautomationsysteme für führende OEM-Hersteller von Datensiche-
rungs- und  -archivierungsprodukten, die diese in der Regel unter ihrer eigenen Marke an Einzel- oder 
Großhändler verkaufen. Zu den Kunden von BDT im Geschäftsbereich Datenspeichersysteme (Storage 
Automation) gehören aktuell u.a. Dell, Fujitsu, Hewlett-Packard, IBM und Oracle (Sun Microsystems). 
Die Papier- und Medienhandhabungsapplikationen werden an namhafte Drucker- und Kopiererhersteller 
geliefert, die diese in ihre Druckersysteme einbauen. Zu den Kunden im Geschäftsbereich Papier- und 
Medienhandhabung (Paper and Media Handling) gehören aktuell führende Druckmaschinen-, Drucker- 
und Kopierer-Hersteller wie Hewlett-Packard und Lexmark. 

Eine bedeutende Rolle innerhalb der Tätigkeit von BDT nimmt zudem die Produktentwicklung ein. Ziel 
von BDT ist es, jedes Jahr mindestens ein neues Produkt zu entwickeln. Im Rahmen der Produktentwick-
lung arbeitet BDT eng mit ihren Kunden zusammen und entwickelt neue Produkte auch teilweise gemein-
sam oder im Auftrag ihrer Kunden. Zu dieser Entwicklungstätigkeit gehören die Konzeption, der Prototy-
pen- und Musterbau, der Test, die Vorproduktion, die Produktionseinführung beim Kunden sowie teil-
weise die Fertigung für Kunden. 

BDT ist weltweit tätig und verfügt über Standorte in Deutschland, den USA, Mexiko, Singapur und Chi-
na. Zum 30. Juni 2012 beschäftigte die BDT-Gruppe insgesamt 594 Mitarbeiter weltweit, von denen rund 
100 Mitarbeiter im Bereich Entwicklung tätig waren. 

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2011 erzielte die BDT-Gruppe Konzernumsatzerlöse in Höhe von 
EUR 125,4 Mio. (Vorjahr: EUR 0,0), ein EBITDA in Höhe von EUR 11,8 Mio. (Vorjahr: EUR 0,0) so-
wie ein EBIT in Höhe von EUR 5,4 Mio. (Vorjahr: EUR 0,0). Der Bereich Datenspeicherautomation 
(Storage Automation) (inkl. darauf entfallender Dienstleistungen) trug hierzu rund 87 % bei. 

Wettbewerbsstärken 

BDT zeichnet sich nach eigener Ansicht durch die folgenden Wettbewerbsstärken aus: 

• Weltweit führender Entwickler und Hersteller von kompakten und kleinen Datenspeicher-
systemen sowie von Papierzuführungs- und Papierausgabekomponenten im Digitaldrucker-
bereich 

BDT ist nach eigener Kenntnis ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Autoloadern 
sowie von kompakten und kleinen Tape Libraries bis maximal 96 Bandplätzen (slots) und bis zu 
zwei full height oder vier half height LTO Laufwerken (LTO Tape Drives) auf 8 Höheneinheiten 
(8 U) und einem Greifarm (Roboter). Nach eigener Kenntnis verfügt BDT über einen Marktanteil 
von rund 60 % bei den Autoloadern und rund 75 % bei den kompakten und kleinen Tape Libraries. 
Dieser Marktanteil beruht darauf, dass BDT die führenden Anbieter von Datenspeicherautomati-
onssystemen, wie Fujitsu, Hewlett-Packard, Oracle (Sun Microsystems), Dell und IBM beliefert. 

Auch im Bereich der Papierzuführungs- und -ausgabekomponenten für Digitaldrucker im OEM-
Bereich sieht sich BDT als ein weltweit führender Entwickler und Produzent. Der größte Kunde 
von BDT, HP Indigo, ist der Marktführer für industrielle Digitaldruckersysteme mit einem ge-
schätzten Marktanteil von rund 30 %.  
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Mit der Tornado-Technologie verfügt BDT zudem nach eigener Ansicht derzeit über die innova-
tivste Medienhandhabungstechnologie am Markt, die ihr auch den Eintritt in den Offsetdrucker-
markt sowie in angrenzende Anwendungsgebiete eröffnen soll. 

• Langjährige enge Beziehungen zu erstklassigen Kunden 

Die BDT-Gruppe verfügt über langjährige enge Beziehungen zu erstklassigen OEM-Kunden.   

Zu den Kunden der BDT-Gruppe im Geschäftsbereich Datenspeichersysteme (Storage Automati-
on) gehören derzeit u.a. Dell, Fujitsu, Hewlett-Packard, IBM und Oracle (Sun Microsystems). 
Hewlett-Packard und IBM sind die Marktführer im Bereich der Datenspeicherautomation. Die Zu-
sammenarbeit der BDT-Gruppe mit Hewlett-Packard besteht seit 1992, die mit IBM seit 2002. 
BDT schätzt die Beziehungen zu diesen Kunden als sehr stabil ein. 

Zu den Kunden im Geschäftsbereich Papier- und Medienhandhabung (Paper and Media Handling) 
gehören führende Drucker- und Kopiererhersteller wie Hewlett-Packard und Lexmark. Die Zu-
sammenarbeit der BDT-Gruppe mit Hewlett-Packard im Bereich der Drucker besteht seit 1992. 
Die komplette Papierzuführungseinheit für den neuen HP Indigo Hochleistungsdrucker HP Indigo 
10.000 und HP Indigo 30.000, der auf der drupe 2012 erstmals vorgstellt wurde, wurde von BDT 
basierend auf der Tornado-Technologie entwickelt und wird von BDT für Hewlett-Packard herge-
stellt. Der Indigo-Drucker verfügt über erheblich verbesserte Papierführungstechnologie und soll 
ab Oktober 2012 in Großserie gehen. Auch im Druckerbereich schätzt BDT die Beziehungen zu 
Hewlett-Packard als sehr stabil ein. 

• Hohe Innovationskraft, hohe Funktionalität der BDT-Produkte 

Die Entwicklung innovativer Produkte hat eine herausragende Bedeutung für BDT und ist eine ih-
rer besonderen Stärken. Strategisches Ziel von BDT ist es, jedes Jahr mindestens ein neues Produkt 
zu entwickeln. In den vergangenen Jahren konnte BDT zahlreiche Neuheiten erstmals im Markt 
einführen. Jüngstes Beispiel für die Innovationskraft von BDT im Bereich Paper and Media Hand-
ling ist die revolutionäre Tornado-Technologie für die Medienhandhabung bzw. das Zuführen und 
Ablegen von Papier und anderen Medien. Hierbei wird das Papier oder eine andere Druckunterlage 
mittels eines künstlichen Tornados in Bruchteilen von Sekunden angesaugt und zur richtigen Posi-
tion auf dem Drucker oder Kopierer bewegt.  

Die komplette Papierzuführungseinheit für den neuen HP Indigo Hochleistungsdrucker HP Indigo 
10.000 und HP Indigo 30.000 wurde von BDT basierend auf der Tornado-Technologie entwickelt 
und wird - wie beschrieben - von BDT für HP hergestellt.  

Derzeit arbeitet BDT im Bereich Datenspeichersysteme (Storage Automation) zudem an der auf 
der FlexStor II Platform basierenden Ausweitung des Produktportfolios. Basierend auf dieser Ent-
wicklung werden voraussichtlich in 2013 die ersten Markteinführungen erwartet. Ebenfalls in der 
Entwicklung befindet sich eine neue sog. Appliance, d. h. eine neue Hardware mit Softwarekom-
ponenten gekoppelte Applikation, welcher als RAID disk basierter Autoloader für Cloud-
Dienstleister zu einer erheblichen Effizienz- und Nutzungssteigerung führen könnte. Einige dieser 
Marktneuheiten verschaffen der BDT-Gruppe nach Ansicht der Emittentin zudem noch heute Al-
leinstellungsmerkmale. 

• Weltweite Präsenz 

BDT ist weltweit tätig und verfügt über Standorte in Deutschland, den USA, Mexiko, Singapur 
und China und kann daher auf eine weltweite Präsenz bauen. Hierbei ergeben sich gerade durch die 
örtliche Nähe zu den wichtigsten Kunden der BDT-Gruppe erhebliche Wettbewerbsvorteile, da 
hierdurch insbesondere in den Bereichen der Produktentwicklung ein stetiger persönlicher Aus-
tausch mit den Kunden stattfindet. Zudem ist die BDT-Gruppe damit auch erheblich in die Lo-
gistigstrukturen der einzelnen Großkunden eingebunden und ist damit sehr eng mit dem operativen 
Geschäft der Großkunden verbunden. Darüber hinaus besteht auch eine enge Verbindung zu den 
einzelnen Resourcen- und Zulieferanten, die BDT zur Entwicklung und Herstellung ihrer Produkte 
benötigt. Die weltweite Aufstellung der BDT-Gruppe führt zudem zu einer geringeren Anfälligkeit 
für lokale oder regionale Wirtschaftskrisen. Des Weiteren führt diese internationale Aufstellung zu 
dem von BDT sehr hoch geschätzten Wettbewerbesvorteil, dass BDT keine wesentlichen Auftrags-
rückgänge verzeichnet, wenn das Geschäft eines Großkunden weniger erfolgreich verläuft, da in 
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einem solchen Fall zumeist der jeweilige Wettbewerber des Großkunden und ebenfalls Großkunde 
von BDT, mehr Aufträge aufgrund einer erfolgreicheren geschäftlichen Entwicklung an BDT gibt. 

• Systemanbieter für Lösungen aus einer Hand 

BDT sieht sich als Systemanbieter für Komplettlösungen. Dies beginnt in der Regel bereits mit der 
Produktentwicklung, die in enger Abstimmung mit den Kunden erfolgt. BDT liefert im Bereich 
Datenspeichersysteme (Storage Automation) komplette Datenspeicherautomationssysteme von Au-
toloadern bis zu kleinen und zukünftig mittelgroßen Tape Libraries.  

Im Bereich Medienhandhabung werden ebenfalls komplette kundenspezifische Lösungen angebo-
ten. Abgerundet wird das Angebot von BDT durch umfangreiche Serviceleistungen und ein Test-
center.  

• Erfahrenes und qualifiziertes Management und innovative Mitarbeiter insbesondere im Be-
reich Forschung und Entwicklung. 

BDT verfügt über ein erfahrenes und qualifiziertes Management. Der CEO Rolf Ritter, der seit 
2009 im Unternehmen ist, verfügt über viele Jahre Erfahrung in Führungspositionen in verschiede-
nen Gesellschaften im Bereich Automobilindustrie und Maschinenbau.  

Der CTO Herr Friedhelm Steinhilber ist seit rund 37 Jahren im Unternehmen tätig und blickt auf 
eine sehr umfangreiche Anzahl von Jahren an Erfahrung im Bereich der Datenspeicherautomation 
sowie von Papier- und Medienhandhabungsapplikationen zurück. Er verkörpert wie kein anderer 
die Produkterfahrung und den innovativen Ansatz der BDT-Gruppe.  

Der CFO Herr Dr. Holger Rath verfügt über mehr als 19 Jahre Erfahrung im Bereich Finanzen und 
Rechnungswesen in unterschiedlichen Unternehmen, u.a. Clariant, Arthur Andersen und IBM. 

Darüber hinaus sind aber auch die Mitarbeiter eine wesentliche Säule des Erfolges der BDT-
Gruppe. Nach Ansicht der Emittentin zeichnen sich ihre Mitarbeiter insbesondere durch eine hohe 
Innovationskraft und eine sehr hohe Loyalität zur BDT-Gruppe aus.   

Strategie 

Das strategische Ziel der BDT-Gruppe ist es, ihre Marktposition als führender Entwickler und Lieferant 
für Datenspeichersysteme sowie für Papier- und Medienhandhabungsapplikationen zu sichern und auszu-
bauen. Hierzu sollen folgende Maßnahmen durchgeführt werden: 

• Festigung und Ausbau der engen technologischen Zusammenarbeit mit den führenden 
Kunden der BDT-Gruppe in der Entwicklung und im Produktmanagement 

Die BDT-Gruppe arbeitet bereits seit langem eng mit ihren Kunden, bei denen es sich um die 
weltweit führenden Anbieter von Datenspeichersystemen und Druckersysteme handelt, zusam-
men. Zwischen den führenden Mitarbeitern der BDT-Gruppe und den verantworlichen Personen 
dieser Großkunden findet regelmäßig ein intensiver Austausch über Markt- und Produktentwick-
lungen sowie neue Ideen und Innovationen statt. Zudem wurden und werden zur Entwicklung 
neuer Produkte Projekt- und Arbeitsgruppen bestehend aus Mitarbeitern der BDT-Gruppe und 
Mitarbeitern dieser Großkunden gebildet – BDT Mitarbeiter sitzen zum Teil direkt bei Kunden 
physisch im Team. Zudem wurde und wird gemeinsames Produktmanagement betrieben. Diese 
intensive technologische Zusammenarbeit zwischen BDT und ihren Kunden in gemeinsamen 
Projektgruppen soll gefestigt und weiter ausgebaut werden. Hierzu plant die BDT-Gruppe auch 
weiterhin eng mit ihren Kunden zusammen zu arbeiten und insbesondere im Vorfeld gegebenen-
falls neue Entwicklungen und Trends an die Kunden heranzutragen und mit diesen gemeinsam in 
Projektgruppe und im Rahmen eines gemeinsamen Projektmanagements zu bearbeiten.      

• Wachstum im Bereich Datenspeichersysteme - Eintritt in den Markt für größere Daten-
speicherlösungen und Entwicklung von softwarebasierten Datenspeicherlösungen  

Die BDT-Gruppe ist bisher einer der weltweit führenden Anbieter für kompakte und kleine Da-
tenspeicherlösungen. Aus dieser Marktposition heraus plant die BDT-Gruppe mittel- bis lang-
fristig auch in den Markt für größere und insbesondere mittelgroße Datenspeicherlösungen vor-
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zudringen. Aus Sicht der BDT-Gruppe ist der Markt für gößere und insbesondere mittelgroße 
Datenspeicherlösungen die Basis für die zukünftige IT-Architektur im Cloud Computing und 
damit das wachstumsstärkste Segment im bandbasierten Archivierungsmarkt. Zudem beinhaltet 
der Markt für größere und insbesondere mittelgroße Datenspeichersysteme auch flexible und 
mobile Datenspeichersysteme, die innerhalb kurzer Zeit im Bedarfsfall an verschiedenen Orten 
aufgebaut werden können. Die BDT-Gruppe sieht daher in dem Markt für größere und insbeson-
dere mittelgroße Datenspeichersysteme ein sehr hohes Wachstumspotential und erhebliche 
Chancen. So kann die BDT-Gruppe für die Erschließung des Marktes für größere und mittelgro-
ße Datenspeichersysteme auf die jahrzehnte langen Erfahrungen zurückgreifen, die sie bereits im 
Markt für kompakte und kleine Datenspeichersysteme machen konnte. Des Weiteren kann die 
BDT-Gruppe bei der Erschließung des Marktes für größere und mittelgroße Datenspeichersys-
teme auf ein hohes markt- und fachspezifisches Know-how bei Datenspeichersystemen, die sehr 
gute Marktreputation der BDT-Gruppe und die umfangreichen bisher bestehenden Kontakte im 
Markt für Datenspeichersysteme zurückgreifen. Des Weiteren plant die BDT-Gruppe die Wei-
terentwicklung von softwarebasierten Datenspeicherlösungen, insbesondere für kleine und mit-
telständische Unternehmen sowie die Weiterentwicklung für Datenspeichersysteme im Bereich 
Gateway-Lösungen und für Cloud-Dienstleister.       

• Wachstum im Bereich Medienhandhabung durch Erweiterung des Produktportfolios ge-
meinsam mit den Kunden und Ausweitung auf industrielle Anwendungsbereiche außer-
halb des Digitaldruckermarktes 

Die BDT-Gruppe arbeitet auch im Bereich Papier- und Medienhandhabungsapplikationen inten-
siv mit ihren Kunden, bei denen es sich ebenfalls um die weltweit führenden Anbieter von Dru-
ckern und Kopierern handelt, zusammen. Die BDT-Gruppe plant, auch das Produktportfolio im 
Bereich Medienhandhabung stark auszubauen. Insbesondere sieht die BDT-Gruppe im digitalen 
Druckermarkt erhebliches Potential für ihre Produkte. Durch eine starke Marktkonsolidierung im 
Offsetdruckmarkt und eine breit gefechertere Nachfrage nach verschiedenen Papier- und Me-
dienhandhabungsapplikationen sieht sich die BDT-Gruppe als einer der weltweit führenden An-
bieter von Lösungen zum Handhaben, Zuführen oder Ablegen von Papier und anderen Medien 
bestens aufgestellt, um auch zukünftig in diesem Bereich zu wachsen. Zudem hat die BDT-
Gruppe auf der letzten weltweit größten Fachmesse für die Druck- und Medienindustrie (drupa) 
ihre neu entwickelte Tornado-Technologie vorgestellt. Mit der neuartigen Tornado-Technologie 
können mit Hilfe eines Wirbelwindeffektes unterschiedliche Medien schonend transportiert wer-
den. Die Tornado-Technologie macht es möglich, das Papier, Plastik oder auch Metalle zu be-
wegen, zu transportieren oder auszurichten ohne auf herkömmliche und teure druckluftunterstüt-
zende Systeme, wie Vakuumpumpen angeweisen zu sein. Aufgrund des sehr hohen Interesses 
bei der Vorstellung dieser Technologie auf der drupa bei den Endkunden beabsichtigt BDT diese 
Technologie auch für andere Endanwender anzubieten. Des Weiteren beobachtet die BDT-
Gruppe eine immer stärker werdende Nachfrage nach Komponenten zur Druckvorbereitung und 
Drucknachbereitung (wie z. B. das veredeln der noch nicht bedruckten Papierseiten mit einem 
bestimmten Stoff oder das Falten der bedruckten Papierseiten im Nachgang zur Bedruckung). 
Auch in diesem Bereich plant die BDT-Gruppe stark zu wachsen, in dem auch hier mit den 
Kunden, zu denen beste Kontakte und ein enges Zusammenarbeitsverhältnis besteht, neue Pro-
dukte zur Druckvor- und Drucknachbereitungskomponenten entwickelt werden. Ein weiterer 
Wachstumsbereich stellt nach Ansicht der BDT-Gruppe die Verpackungsindustrie dar. Auch hier 
werden die Anforderungen der Kunden an Druckvor- und Drucknachbereitung immer höher und 
BDT sieht sich auch in diesem Marktsegment bestens positioniert für ein weiteres Wachstum. 

• Interne Prozessoptimierung zur Effizienzsteigerung, Reduktion von Fixkosten zur weiteren 
Implementierung einer effizienten Organisationsstruktur und Konzentration auf die Pro-
duktentwicklung 

Die BDT-Gruppe hat während ihrer langjährigen Firmengeschichte bereits zahlreiche Maßnah-
men zur internen Prozessoptimierung, Effizienz- und Qualitätssteigerung erfolgreich durchge-
führt. Auch für die Zukunft plant die BDT-Gruppe weiterhin durch vereinzelte, zielgerichtete 
Maßnahmen interne Prozessabläufe zu optimieren, die Effizenz der gesamten Unternehmens-
gruppe zu steigern und die Qualität ihrer Produkte zu sichern. Hierzu plant die BDT-Gruppe ne-
ben anderen Maßnahmen z. B. die Verringerung ihrer Fertigungstiefe durch die Auslagerung der 
Produktion verschiedener Produkte an sog. „Contract Manufacturer“ in China. Hierbei sollen die 
relativ unkomplizierten Arbeitsschritte durch ein externes Unternehmen (den „Contract Manu-
facturer“) durchgeführt werden, um anschließend die so günstiger hergestellten Einzelkompo-
nenten mit dem speziellen und teilweise geschützen Know-how der BDT-Gruppe zusammenzu-
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fügen und sich noch stärker auf die Produktentwicklung und damit das Kerngeschäft der BDT-
Gruppe konzentrieren zu können. Die Qualitätssicherung soll dabei jedoch weiterhin unter der 
Kontrolle der BDT-Gruppe bleiben. 

Geschäftsbereiche 

BDT unterteilt ihre Geschäftstätigkeit in die folgenden Geschäftsbereiche: 

• Produkte zur Datenspeicherautomation (Storage Automation) 

• Papier- und Medienhandhabungsapplikationen (Paper and Media Handling) 

• Dienstleistungen und Testlabor (Technical Service) 

Technischer Hintergrund Datenspeicherautomation 

Es gibt verschiedene Formen der Datenspeicherung. Typische Formen sind die elektronische Datenspei-
cherung, die magnetische Datenspeicherung und die optische Datenspeicherung. 

Elektronische Speicherung 

Unter der Elektronischen Speicherung sind alle Speichermedien zusammengefasst, welche Informationen 
in oder auf Basis von elektronischen Bauelementen speichern. Die elektronische Speicherung findet heute 
praktisch nur noch mittels in Silizium realisierten integrierten Schaltkreisen (ICs) statt. Typische elektro-
nische Speichermedien sind Speicherkarten, Flash-Speicher, USB-Sticks und Solid State Drives.  

• Speicherkarte  Eine Speicherkarte, manchmal auch Flash Card oder Memory Card genannt, ist ein 
kompaktes, wiederbeschreibbares Speichermedium, auf dem beliebige Daten wie Text, Bilder, 
Audio und Video gespeichert werden können. Verwendet werden sie für kleine, mobile Geräte wie 
Digitalkameras oder Mobiltelefone, aber auch als Mittel zur Datenportierung zusammen mit einem 
USB-Stick an einem Personal Computer. 

• Flash-Speicher  Flash-Speicher sind digitale Speicherchips. Sie gewährleisten eine nichtflüchtige 
Speicherung bei gleichzeitig niedrigem Energieverbrauch. Flash-Speicher sind portabel und minia-
turisiert, aber auch langsamer als gewöhnliche Festwertspeicher (ROM). 

• USB-Speicherstick  Ein USB-Stick ist ein kompakt gebautes elektronisches Gerät, das über den 
Universal Serial Bus (USB) mit einem anderen USB-fähigen elektronischen Gerät wie einem 
Computer, DVD-Player oder ähnlichem verbunden wird. Dabei sind der USB-Stecker und das Ge-
häuse des eigentlichen Gerätes direkt miteinander verbunden und bilden eine mechanische Einheit 
ohne verbindendes Kabel. Eine der häufigsten Anwendungen des USB-Stick sind USB-
Speichersticks (auch „USB-Sticks“), eine Form der USB-Massenspeicher. Diese Wechseldatenträ-
ger nutzen Flash-Speicher zur Speicherung der Daten.  

• Solid State Drive Ein Solid-State-Drive (SSD) ist ein durch Halbleiterspeicher realisierter nicht-
flüchtiger Speicher für informationstechnische Anwendungen. Die Bauform und die elektrischen 
Anschlüsse können, müssen aber nicht den Normen für Laufwerke mit magnetischen oder opti-
schen Speicherplatten entsprechen, so können Solid-State-Drives auch als PCIe-Steckkarte ausge-
führt sein. Es handelt sich nicht um Laufwerke im Wortsinn, bewegliche Teile sind nicht enthalten. 
Vorteile eines Solid-State-Drive gegenüber herkömmlichen Laufwerken sind mechanische Ro-
bustheit, sehr kurze Zugriffszeiten und das Fehlen jeglicher Geräuschentwicklung (durch mechani-
sche Bauteile). Der Hauptnachteil im Vergleich zu konventionellen Festplatten gleicher Kapazität 
ist derzeit noch ein erheblich höherer Preis.  

Magnetische Speicherung   

Die magnetische Speicherung von Informationen erfolgt auf magnetisierbarem Material. Dieses kann auf 
Magnetbändern (z. B. DLT), Karten, Papier oder Platten aufgebracht werden. Magnetische Medien wer-
den (außer Kernspeicher) mittels eines Lese-Schreib-Kopfes gelesen bzw. beschrieben. Man kann hier 
zwischen rotierenden Platten(stapeln), die mittels eines beweglichen Kopfes gelesen bzw. beschrieben 
werden und nicht rotierenden Medien, die üblicherweise an einem feststehenden Kopf zum Lesen bzw. 
Beschreiben vorbeigeführt werden, unterscheiden.  
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Auch ein Festplattenlaufwerk (hard disk drive) ist ein magnetisches Speichermedium, welches Daten auf 
die Oberfläche einer rotierenden Scheibe schreibt. Dazu wird die hartmagnetische Beschichtung der Plat-
tenoberfläche entsprechend der aufzuzeichnenden Information magnetisiert. Durch die Remanenz erfolgt 
die Speicherung der Information. Das Auslesen der Information erfolgt durch Abtastung der Magnetisie-
rung der Plattenoberfläche.  

Optische Speicherung  

Bei der optischen Speicherung wird zum Lesen und Schreiben der Daten ein Laserstrahl verwendet. Die 
optische Speicherung nutzt dabei die Reflexions- und Beugungseigenschaften des Speichermediums aus, 
z. B. bei CDs die Reflexionseigenschaften und bei holografischen Speichern die lichtbeugenden Eigen-
schaften. Die Speicherform ist ausschließlich digital. Anwendungsformen sind Laserdisc, CD-ROM, 
DVD, DVD-Nachfolger wie BD, HD DVD, UDO sowie HVD 

Unterschiede zwischen den einzelnen Speichermedien und Aufbau moderner Datenspeicher  

Unterschiede zwischen den einzelnen Speichermedien bestehen insbesondere in der Speicherkapazität, in 
der Geschwindigkeit, in der die Daten verfügbar sind, und in den Kosten der Speicherung (gemessen pro 
GB, wobei hier sowohl die Kosten der Geräte selbst als auch die Stromkosten relevant sind).  

Generell steigen die Speicherkapazitäten sämtlicher Speichermedien mit jeder neuen Generation an. Spei-
cherkarten, Flash-Speicher und USB-Speichersticks bieten gegenwärtig Speicherkapazitäten bis ca. 256 
GB. Solid State Drives erreichen bis zu 512 GB. Magnetbänder in der 6. LTO Generation bieten dagegen 
bereits bis zu 8 TB, in der 8. LTO Generation sollen es bis zu 32 TB sein.  

Festplatten und elektronische Speichermedien sind direkt adressierbare Speichermedien (engl. direct ac-
cess storage devices, DASD), da auf die Daten direkt zugegriffen werden kann, ohne sich über alle Spei-
cherbereiche (sequentiell) bis zum gewünschten Element durcharbeiten zu müssen. Speichermedien wie 
Magnetbänder sind hingegen sequentiell adressierbar, da bei ihnen die Datensätze aufeinanderfolgend 
angeordnet sind. Um auf einen bestimmten Datensatz zugreifen zu können, müssen zunächst alle zwi-
schen Ausgangs- und Zielposition befindlichen Datensätze aufgesucht werden. Die Zugriffszeit ist dabei 
vor allem von der Entfernung der Datensätze abhängig. Daraus folgt, dass die Zugriffszeit auf Festplatten 
und elektronische Speicher deutlich kürzer ist als bei Magnetbändern oder Tape Libraries, die zunächst 
erst elektro-mechanisch ein Band suchen und einlegen müssen. Die Datenübertragungsraten (wenn die 
Daten verfügbar sind) sind jedoch bei Magnetbändern wieder höher als bei Festplatten und elektronischen 
Speichermedien. 

Kostet die Speicherung von 1 GB Daten auf einem Flash Speicher zwischen USD 50 und USD 100, sinkt 
der Preis bereits bei der Performance Disk auf USD 7 bis USD 20 pro GB. Eine Capacity Disk kostet 
zwischen USD 1 und USD 7 pro GB. Magnetband-basierte Speicher kosten hingegen nur zwischen USD 
0,1 und USD 0,2 pro GB. Hinzu kommt, dass der Energieverbrauch eines Magnetband-basierten Spei-
chers deutlich niedriger ist als der eines Disk-basierten. Bei großen Datenbanken können Magnetbänder 
daher erhebliche Kostenreduktionen erzeugen. Zudem ist die Lebensdauer von Magnetbändern bis zu 
fünfmal größer als die von Disks. 

Aufgrund dieser Unterschiede sind moderne Datenspeicher pyramidenartig aufgebaut und bestehen aus 
verschiedenen Stufen unterschiedlicher Speichermedien (sog. Tiered Storage). Schätzungen zufolge wer-
den mehr als 95% aller Daten 90 Tage nach ihrer Erstellung nicht mehr geöffnet oder bearbeitet. In den 
ersten beispielsweise sieben Tagen (sog. Current Data) werden daher alle neu erstellten Daten permanent 
verfügbar gehalten und auf Flash Speichern oder Performance Disks gespeichert. Dies ermöglicht mehr-
fache Änderungen, unmittelbaren Zugang zu den Daten und sofortigen Speicherschutz. Im Zeitraum von 
beispielsweise 7 bis 90 Tagen nach der Erstellung werden die Daten in Festplattenlaufwerken gespeichert 
(sog. Recent Data). Auch auf diese Daten kann noch vergleichsweise schnell, wenn auch langsamer als 
im Current Speicher zugegriffen und Änderungen vorgenommen werden. Wenn Änderungen vorgenom-
men werden, kann zudem eine Umspeicherung in den Current Speicher vorgenommen werden. Nach bei-
spielsweise 90 Tagen werden die Daten dann auf Magnetband archiviert. Ein Zugriff ist immer noch 
möglich, dauert aber länger.  
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Technischer Hintergrund Drucker 

Druckverfahren 

Traditionell unterscheidet man im Druckermarkt zwei unterschiedliche Druckverfahren: den Offsetdruck 
und den Digitaldruck.  

Der Offsetdruck ist ein indirektes Flachdruckverfahren, das insbesondere im Buch- und Zeitungsdruck 
sowie im Verpackungsdruck verbreitet ist. Das Verfahren beruht auf dem unterschiedlichen Benetzungs-
verhalten verschiedener Stoffe. Physikalische Grundlage ist die unterschiedliche Oberflächenstruktur der 
Druckvorlage (Druckform), die zunächst hergestellt werden muss. Der eigentliche Druck erfolgt dann 
nicht direkt von der Druckvorlage auf das Papier, sondern die Farbe wird erst über eine weitere Walze 
übertragen. Im Offsetdruck erzeugte Produkte zeichnen sich vor allem durch einen randscharfen Aus-
druck ohne Quetschränder oder zackige Ränder sowie eine glatte Rückseite ohne Prägungen oder Schat-
tierungen sowie eine hohe Farbqualität aus.  

Anders als im Offsetdruck wird beim Digitaldruck keine feste Druckvorlage benötigt, sondern das 
Druckbild wird direkt von einem Computer in eine Druckmaschine übertragen. Es gibt verschiedene Di-
gitaldruckvarianten. Hierzu gehören die Tintenstrahl- oder Laserdrucker.  

Der Offsetdruck bietet, neben der hohen Druckqualität, vor allem bei großen Stückzahlen Kostenvorteile. 
Zudem ist die Druckgeschwindigkeit beim Offsetdruck deutlich höher als beim Digitaldruck. Im Offset-
druck können 18.000 bis 20.000 Bögen pro Stunde bedruckt werden. Selbst bei modernsten Digitaldru-
ckern im Hochleistungsbereich ist bestenfalls die Hälfte möglich. Im privaten und gewerblichen Bereich 
sogar deutlich weniger. Der Offsetdruck wird daher klassischerweise im industriellen Bereich, wenn hohe 
Stückzahlen zu vergleichsweise geringen Kosten erzielt werden sollen, gewählt 

Aufgrund des Direktdruckverfahrens bietet der Digitaldruck wiederum eine sehr hohe Flexibilität und 
Kostenvorteile bei kleineren Stückzahlen, da keine Druckvorlage erstellt werden muss und jeder Bogen 
anders bedruckt werden kann. Zudem können individualisierte Drucke wie Rechnungen, Kreditkartenab-
rechnungen, Kontoauszüge oder auch gezielt auf den Empfänger abgestimmte Werbung bereits in kleins-
ten Mengen wirtschaftlich hergestellt werden. Außerdem können mehrseitige Dokumente mit unter-
schiedlichen Formaten und Papiersorten, z.B. Fotobücher, die über Umschläge und ohne Wechsel der 
Druckform sofort in der richtigen Reihenfolge gedruckt und gebunden werden, ein späteres Zusammen-
tragen (Sortieren) wie beim Offsetdruck üblich entfällt. 

In jüngster Zeit ist im Druckermarkt jedoch eine Konvergenz von Offsetdruck und Digitaldruck insbe-
sondere bei industriellen Systemen festzustellen. Viele tonerbasierende Gerätefabrikate (wie zB. HP, Ca-
non, Xerox, Ricoh, Konica-Minolta), aber auch namhafte Offsetgerätehersteller (wie zB. Heidelberger, 
ManRoland, KBA) versuchen mit Neuentwicklungen in diesen wachsenden Markt Fuß zu fassen. Auch 
im Grossformat werden zunehmend digitale Tintenstrahlsysteme eingesetzt, die annähernd Offsetdruck-
qualität auf den verschiedensten Bedruckstoffen ermöglichen. Hier wird mit dem flüssigen Electro-Ink-
Verfahren Druckfarbe auf das Material aufgebracht. Bei dieser Produktionsart werden Druckbreiten von 
bis zu 5 Metern erzielt. Diese sind meistens Rollensysteme, auf denen wetterfeste Materialien (z.B. PVC-
Banner, Meshgewebe, Canvas-Leinen, etc.) bedruckt werden. Diese sind für mehrere Jahre im Außenbe-
reich nutzbar, witterungsbeständig und farbecht. Auch starre Materialien wie z.B. Kunststoffe, Holz, 
Glas, Metalle, Stein, Papier etc. oder erhabene Produkte, wie z.B. Blindenschrift, können mittlerweile im 
Inkjet-Verfahren digital bedruckt bzw. hergestellt werden. 

Um auf diese Konvergenztendenzen zu reagieren, kaufen große Offsetgerätehersteller zunehmend digitale 
Technologie und Know-how zu. Umgekehrt erweitern die klassischen Digitaldruckerhersteller ihr Ange-
bot um industrielle Papier- und Medienhandhabungsapplikationen zum Zuführen und Ablegen von Papier 
und anderen Medien für sehr hohe Druckdurchsätze, wie z.B. HP mit einem optimierten Digitaldrucksys-
tem, welches mit dem von BDT entwickelten und gefertigten Separier- und Zuführungssystem ausgerüs-
tet ist. 

Papier- und Medienhandhabungstechnologie 

Eine hohe Bedeutung im zukunftsweisenden Digitaldruck kommt auch der Papier- und Medienhandha-
bung, bzw. dem Zuführen und Ablegen von Papier und anderen Medien zu. Man spricht auch von Input- 
und Outputeinheiten. Die Inputeinheit ist für die Zuführung des Papiers bzw. Bedruckstoffes zum Dru-
cker verantwortlich, die Outputeinheit für die Ablage, Sortierung, das Schneiden, Lochen oder Binden des 
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Papiers bzw. Bedruckstoffes. Dadurch wird die Fertigung kompletter Druckprodukte in einem Arbeits-
gang möglich.  

Eine erste Herausforderung an die Inputeinheit stellen unterschiedliche Papiergrößen und -dicken bzw. 
Gewichte sowie unterschiedliche Bedruckmaterialien dar, die durch die Medienzuführung flexibel und 
sicher zugeführt werden müssen. Auch der Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit beeinflussen das Verhalten 
der Substrate während des Separierens und des Zuführens. Die Inputeinheit muss daher insbesondere bei 
hohem Druckdurchsatz typische Fehlverhalten beim Separieren wie No-Picks (kein Papier wird zuge-
führt), Douple-Picks (mehrerer Papiere werden gleichzeitig zugeführt) oder die Zufuhr des Papiers in der 
falschen Position oder zu einem falschen Zeitpunkt vermeiden. Zudem muss die Medienzuführung so 
intelligent entwickelt werden, dass sie möglichst vollautomatisch und ohne Wartung funktioniert und da-
durch eine Bedienung durch nichtgeschultes Personal ermöglicht wird. 

Die Outputeinheiten werden zur Handhabung und Weiterverarbeitung der bedruckten Papiere bzw. Be-
druckstoffe benötigt. Hierzu zählt unter anderem das Ansammeln, Sortieren, Lochen, Falten, Heften oder 
das Binden des bedruckten Mediums. Auch hier ist es wichtig, dass die Medienausgabe (Outputeinheit) 
möglichst vollautomatisch und ohne Wartung funktioniert und eine Bedienung durch nichtgeschultes Per-
sonal zulässt. Beispielsweise stellen für eine Vollautomatisierung unterschiedliche Papiergewichte, die in 
einem Druckerzeugnis verarbeitet werden sollen, hohe Anforderungen an die Geschwindigkeitssteuerung 
des Einzelblattes dar. Weiterhin gilt es die Bildung von elektrostatischen Aufladungen durch den geziel-
ten Einsatz von Luft zu vermeiden.   

Produkte 

Die BDT-Gruppe entwickelt und produziert (als sogenannter Original Equipment Manufacturer - OEM) 
weltweit führende Produkte zur Datenspeicherautomation für IT Anbieter und Papier- und Medienhand-
habungsapplikationen zum Zuführen und Ablegen von Papier und anderen Medien.. 

Datenspeicherautomation (Storage Automation) 

Mittlere und größere Unternehmenskunden haben spezielle Anforderungen an die langfristige Sicherung 
Ihrer Unternehmensdaten. Zum einen haben sie sehr große und stetig steigende Datenmengen zuverlässig 
zu sichern zum anderen haben Sie einen enormen Kostendruck, dies so kostengünstig wie möglich zu tun. 
Aus diesen Gründen setzen Unternehmenskunden seit Jahren sehr erfolgreich auf die Verwendung von 
Bandspeichermedien zur langfristigen Datensicherung. 

Die Datenspeicherung auf Band hat nach Ansicht der Emittentin für Unternehmen folgende Vorteile ge-
genüber dem Einsatz anderer Speichermedien: 

• Bänder haben eine sehr hohe Zuverlässigkeit. Bandspeicher haben eine Lesbarkeit von 30 Jahren 
und sind daher das einzige zuverlässige Speichermedium zur langfristigen Datensicherung. Die 
Fehlerraten beim Lesen und Schreiben von Daten sind z.B. um ein Vielfaches niedriger als beim 
Speichern von Daten auf Festplatten. 

• Die Datenspeicherung auf Band hat mit Abstand die geringsten Gesamtkosten, sogenannte Total 
Cost of Ownership (TCO, für Anschaffung und Betrieb), und ermöglicht damit Unternehmen die 
langfristige Datensicherung sehr großer Datenmengen zu minimalen Kosten. Die Kosten für die 
Bandspeichermedien sind deutlich geringer als die Kosten für alternative Speichermedien wie 
z.B. Festplatten oder elektronische Speichermedien. Die Kosten für Speichermedien werden üb-
licherweise in $/GB angegeben. 

• Die Datenspeicherung auf Band ist umweltschonend und maximal Energieeffizient. Besonders in 
großen Rechenzentren helfen Bandspeicher große Mengen an Energie zu sparen. Die zum Teil 
jahrzehntelange Speicherung von Daten erfolgt stromlos, so dass kaum Energiekosten für den 
Betrieb und die Kühlung anfallen. Ferner produzieren Bänder sehr wenig Elektroschrott. 

• Bandspeichertechnologien sind seit mehr als 60 Jahren im Einsatz. Durch die kontinuierliche 
Weiterentwicklung dieser Technologie über diesen langen Zeitraum sind Bandspeicher das mit 
Abstand ausgereifteste Speichermedium. 
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• Gleichzeitig hat die Technologie der Bandspeicher weiterhin enormes Potential für die stetige 
Erhöhung der Speicherkapazitäten und der Zugriffsgeschwindigkeit, so dass sich eine sehr gute 
Zukunftssicherheit und Investitionssicherheit ergibt. 

• Die Daten bleiben bei der Speicherung auf Bandspeichermedien sehr portabel, da die Bänder je-
derzeit aus dem Schreib/Lesegerät entnommen werden können und an einen anderen Ort außer-
halb des Rechenzentrums gelagert werden können, was zum Beispiel bei der Datenspeicherung 
auf Festplatten nicht möglich ist. Dies ermöglicht zum Beispiel eine erhöhte Datensicherheit, da 
Bänder in einem Tresor außerhalb des Unternehmens gelagert werden können, oder einen sehr 
preiswerten Austausch von sehr großen Datenmengen, in dem Bänder einfach mit einem norma-
len Transportunternehmen zwischen beliebigen Orten versendet werden können. Der Austausch 
großer Datenmengen (z.B. 1TB) ist heute über das Internet noch nicht schnell genug und nicht 
kostengünstig möglich.  

Bei der Datenspeicherung auf Bändern hat sich für die meisten Unternehmen eine verteilte Datenspeiche-
rung nach einem Mehrgenerationsprinzip bewährt, da dies die effektivste Datensicherung zu optimalen 
Kosten sichert. Unter dem Mehrgenerationsprinzip versteht man z.B., dass ein Unternehmen 1 x pro Wo-
che eine komplette Datensicherung vornimmt und unterhalb der Woche nur die Änderungen des jeweils 
letzten Tages auf jeweils unterschiedliche Bänder sichert. Am Ende der Woche wird dann die letzte 
Komplettsicherung entnommen und für einen bestimmten Zeitraum z.B. 6 Monate archiviert, während die 
Bänder mit den täglichen Sicherungen in der Folgewoche einfach wiederverwendet werden können. Diese 
Verfahren sichern, dass ein Unternehmen jederzeit bei Bedarf den Datenstand rückwirkend Tag genau 
wiederherstellen kann. 

Diese verwendeten Datensicherungsverfahren und die Tatsache, dass die Sicherung eines kompletten Da-
tenbestandes eines Unternehmens häufig nicht auf ein einziges Band passt, erfordern innerhalb der Unter-
nehmen Prozesse für eine zuverlässige Verwaltung der verwendeten Bänder. Sprich es muss sichergestellt 
werden, dass sich zu jedem Sicherungszeitpunkt das richtige Band im Schreib/Lesegerät befindet und 
nach Beendigung auch wieder entfernt wird. Da es hier abhängig vom verwendeten Sicherungsszenarium 
und der Datenmenge schnell um die Verwaltung von recht vielen Bändern (z.B. bis zu mehreren Hundert 
Bändern) gehen kann und die Datensicherung meist nachts außerhalb der normalen Betriebszeiten erfolgt, 
hat es sich für viele Unternehmen nicht bewährt, das Bandmanagement manuell durchzuführen. Da be-
reits das Vertauschen eines einzigen Bandes durch einen Bedienfehler eine komplette Datensicherung 
unbrauchbar machen kann, möchten sehr viele Unternehmen den „Risikofaktor menschlicher Bedienfeh-
ler“ durch automatisierte Verfahren verhindern.   

Somit ergab sich ein starker Bedarf nach Produkten, welche das automatische Laden und Entladen von 
Bandspeichern in die Schreib/Lesegeräte zum richtigen Zeitpunkt sicherstellen. Diesen Bedarf deckt BDT 
mit seinen eigenentwickelten Produkten zum automatischen Bandspeichermanagement für Datensiche-
rungen im Unternehmensumfeld ab. Dazu hat BDT eine modulare Produktplattform von Bandwechsel-
speichergeräten entwickelt, welche flexibel den Bedarf für mittelständische Unternehmen abdeckt. Da 
sich BDT auf dieses Marktsegment konzentriert, ist es ihr gelungen sich als Marktführer im Bereich klei-
ne und mittelgroße Bandspeicherwechselgeräte zu etablieren. Mehr als 70 % der weltweit verkauften Ge-
räte werden nach Ansicht der Emittentin von BDT produziert. Ihr Alleinstellungsstellungsmerkmal ist 
dabei die Technologieführerschaft, welche durch zahlreiche Patente geschützt ist, und ein nach Ansicht 
der Emittentin herausragendes Preis-/Leistungsverhältnis bei sehr guter Qualität ermöglicht. Durch dieses 
Alleinstellungsmerkmal und ihre enge und langjährige Kundenbeziehungen mit allen großen IT-
Herstellern (z.B. Dell, HP, IBM, Fujitsu, Quantum, Sun etc.) konnte und kann BDT sich nach eigner An-
sicht erfolgreich gegen seine Wettbewerber durchsetzen. Die Einstiegbarrieren für potentielle neue Wett-
bewerber sind sehr hoch, da sehr viel Spezial Knowhow erforderlich ist.  

BDT hat bereits heute mehr als 1 Million Bandspeicherwechselgeräte verkauft. Mit diesem Erfahrungs-
schatz ist BDT bestens gerüstet für zukünftige Produkte in diesem wichtigen Marktsegment. Die rapide 
steigenden Anforderungen zur langfristigen Archivierung von Unternehmensdaten und das rasante 
Wachstum von Mediendaten führen zu einer weiteren stetigen Erhöhung der Nachfrage nach kostengüns-
tigen und energiesparenden Lösungen zur langfristigen Datensicherung. Zusätzlich wird der wachsende 
Einsatz der neuen Cloud-Technologien zu einer stärkeren Zentralisierung des Betriebs von Rechenzentren 
führen, welche untereinander in starken Wettbewerb und damit unter enormen Preisdruck stehen. Daher 
will BDT seine marktführende Position nutzen und ab 2013 neue spezielle skalierbare Systeme für IT-
Rechenzentren anbieten. 
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Im Einstiegssegment vor allem für kleinere Unternehmen sieht die Emittentin eine stärkere Nachfrage 
nach Festplattenspeichersystemen, die vor allem einige Vorteile in der Handhabung und im universelleren 
Einsatz haben. Hier hat sich seit 2007 erfolgreich eine stetige wachsende neue Technologie etabliert, wel-
che die Vorteile von Bandspeichermedien (z.B. Energieeinsparung, Portabilität) mit den Vorteilen von 
Festplattenspeichermedien (z.B. breitere Anwendungsmöglichkeiten, Zugriffsgeschwindigkeit) kombi-
niert. Es handelt sich hier um die RDX Technologie der Firma Tandberg. Dabei steht RDX für Aus-
tauschbare Wechselplatten (Removable Disk Exchange). Die RDX Medien sind im Prinzip normale 2,5“ 
kleine Standardfestplatten, welche in ein spezielles standardisiertes und robustes Gehäuse gepackt wur-
den. Die Medien ähneln äußerlich den Bandspeichermedien. Für den Einsatz dieser Speichermedien zur 
effizienten Datensicherung gelten dieselben Anforderungen an das Medienmanagement wie bei den au-
tomatisierten Bandspeicherwechselgeräten. Lediglich die verwendeten Speichermedien sind unterschied-
lich. Um auch die Nachfrage in diesem Einstiegssegment zu bedienen hat die Emittentin im letzten Jahr 
ein neuartiges Datensicherungsgerät auf Basis der RDX Speichermedien auf den Markt gebracht und ist 
somit in Kombination mit ihren Einstiegsbandwechselgeräten nach eigener Ansicht bestens für die Siche-
rung und Ausbaus ihres Marktanteils im Einstiegssegment für kleine Unternehmen positioniert. Diese 
neue Produktgeneration heißt RDStor, wobei RDStor für Portable Festplattenspeichermedien (Removable 
Disk Storage) steht. Da die Einstiegskosten für den RDStor günstiger sind als für ihr Einstiegsbandspei-
cherwechselgerät, ist es sogar möglich, bis zu einer Medienanzahl von 10 RDX Medien, einen Kostenvor-
teil gegenüber den Einstiegsgeräten der Bandspeicherwechselgeräten zu erreichen. Dieser Vorteil ist ge-
rade für kleine Unternehmen sehr interessant. 

In größeren Tape-Libraries übernehmen für diesen Zweck konstruierte Roboter (Picker oder Hand-Bots), 
die auf Schienen laufen, den Transport vom Slot zu den Laufwerken. Die Bänder haben zur eindeutigen 
Identifikation einen Strichcode-Aufkleber, der vom Picker ausgelesen wird. Das Wechseln von Bändern 
im laufenden Betrieb ermöglichen spezielle Schächte für das Einlegen oder Auswerfen von Bändern. 
Große Tape-Libraries können auf Kapazitäten von mehreren tausend Slots und dutzenden Laufwerken 
ausgebaut werden. BDT ist im midrange-Bereich tätig. Mit Tape-Libraries können große Datenmengen 
gesichert werden. Der Wechsel der Bänder wird dabei von der Backup-Software gesteuert. Die Strichco-
des der Bänder werden ebenfalls an die Software weitergegeben, die dann die Medienverwaltung über-
nimmt. In einer internen Datenbank ist festgehalten, welches Sicherungsobjekt (z. B. eine Datei oder ein 
Festplatten-Image) auf welche Bänder gesichert wurde. 

BDT bedient gegenwärtig überwiegend den Markt für Autoloader sowie für kompakte und kleine Tape 
Libraries bis maximal 96 Bandplätze (slots) und bis zu zwei fullheight oder vier half height LTO Lauf-
werke (LTO Tape Drives) auf 8 Höheneinheiten (8 U) und einem Picker. Die Speicherkapazität des 
FlexStor II 8U beträgt bis zu 144 TB. 

BDT plant auch das Marktsegment für mittelgroße Tape Libraries mit bis zu rund 560 Slots und einer 
Speicherkapazität bis zu 840 TB zu bedienen. 

Im Bereich der Tape Libraries liegt die Kernkompetenz von BDT auf der Elektromechanik, d.h. dem Ro-
boterarm, der die Magnetbänder aus den Slots herausgreift und zum Laufwerk führt, sowie der Steue-
rungssoftware. Die LTO Laufwerke werden in der Regel durch die Kunden von BDT hergestellt, an BDT 
geliefert und von BDT in ihren Tape Libraries verbaut. Die fertige Tape Library wird dann wieder an den 
Kunden geliefert, der sie unter seiner eigenen Marke verkauft.  

Linear Tape Open, kurz LTO, ist eine Spezifikation für Magnetbänder und die entsprechenden Bandlauf-
werke. Sie wurde von IBM, HP und Seagate als Gemeinschaftsprojekt erarbeitet. Mit dem Aufkauf von 
Seagates Geschäftsbereich für Magnetbänder durch Quantum ist Quantum in der LTO-Allianz an die 
Stelle von Seagate getreten. In der sechsten Generation verfügen LTO Ultrium Laufwerke über eine Da-
tenkapazität von 3,2 TB bzw. 8 TB komprimiert und eine maximale Transferrate von 210 MB/s bzw. 525 
MB/s komprimiert.  

• FlexStor II 

Die Tape Autoloader und Library Plattform FlexStor II ist die innovative und kostengünstige 19" 
LTO Tape-Library-Serie von BDT, die als skalierbare Plattform für Lösungen rund um Daten-
schutzaufgaben wie schnelles Backup und dauerhafte Datenarchivierung konzipiert ist. 

Die FlexStor II Produktfamilie nutzt ein Baukastenprinzip mit universellen Komponenten und 
durch Kunden austauschbaren Bauteilen (CRUs). Dadurch wird die OEM Unterstützung verein-
facht und die Kundenerfahrung verbessert. Das Einstiegsgerät 1U der FlexStor II Platform beinhal-
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tet 8 Steckplätze (Slots) und 1 HH LTO Laufwerk. Das größte Modell der Platform, das 8U Mag-
netbandspeichergerät beinhaltet 96 Steckplätze und bis zu 4 FH LTO Laufwerke. Die Kunden 
können ein 2U, 4U oder 8U Gerät expandieren indem sie einen FlexStor® II Library Extender und 
eine 4U Library hinzufügen und so eine größere, kombinierte und vollständig transparente Library 
bilden 

FlexStore II wird gegenwärtig in teilweise jeweils abgewandelter Form für Dell, Fujitsu , HP, 
IBM, SpectraLogic und Oracle (Sun Microsystems), gefertigt. 

• RDStor 

Der 2011 im Markt eingeführte RDStor ist ein virtueller Autoloader auf Basis der RDX Wechsel-
datenträgertechnologie, der für kleinere und mittlere Unternehmen konzipiert ist. RDX ist eine auf 
wechselbaren Festplatten (Hard Disks) bzw. Solid State Drives basierendes Speicherformat zur 
Speicherung von großen Mengen an Backup-Daten auf wechselbare Medien. RDX Wechselme-
dien werden einfach über USB Ladestationen an Computer oder über unseren RDStor angeschlos-
sen und ermöglichen sofortigen Schreib/Lesezugriff ohne das spezielle Software dafür erforderlich 
ist. Es gibt die RDX Medien in verschiedenen Größen von aktuell 160GB bis zu 1,5TB. Dies stellt 
maximale Flexibilität für den Endanwender entsprechend seiner benötigten Speicherkapazität dar. 
Ferner stellt die RDX Technologie sicher, dass alle verschiedenen Mediengrößen zu jederzeit un-
terstützt werden, sprich, dass ein altes Medium mit 160GB auch in der Zukunft jederzeit verwend-
bar bleibt.   

Papier- und Medienhandhabungsapplikationen (Paper and Media Handling) 

Die Produkte im Geschäftsbereich (Paper and Media Handling) umfassen Papier- und Medienhandha-
bungsapplikationen für Druckersysteme zum Zuführen und Ablegen von Papier und anderen Medien. 

Traditionell verwenden Medienzuführungseinheiten zum Separieren der Druckmedien bei langsameren 
Geschwindigkeiten friktionsbasierende Systeme wie z.B. Gummirollen, und für schnellere Systeme 
Saugwalzen (Unterdruckwalzen) und / oder Saugköpfe, welche separat erzeugten Unterdruck oder ein 
Vakuum benötigen.  

BDT hat für ihre Kunden, insbesondere HP und XEROX, verschiedene, auf solchen traditionellen Tech-
nologien basierende, Medienzuführungssysteme für bestimmte Büro- und industrielle Digitaldruckermo-
delle entwickelt und stellt diese her, die die Kunden dann von BDT erwerben und unter ihrer eigenen 
Marke weiterverkaufen. 

Die besondere Kompetenz von BDT im Bereich der Medienhandhabung besteht in der Erfahrung und 
Weiterentwicklung elektromechanischer Systeme in Kombination mit dessen Steuerungen, um Papier und 
andere Medien schnell zu separieren, präzise zu bewegen und positionieren zu können.   

Aufbauend auf einem von DMR erworbenen Patent hat BDT durch eine gezielte Weiterentwicklung eine 
revolutionäre neue Technologie genannt „BDT Tornado-Technologies“ entwickelt. Mit dieser Technolo-
gie werden Papier oder andere Objekte mittels eines Impellers, der eine Sogströmung ähnlich dem Auge 
eines Tornados erzeugt, in Bruchteilen von Sekunden angesaugt. Damit lässt sich eine breite Medienviel-
falt energiesparend und effektiv u.a. vereinzeln, transportieren,  drehen, ausrichten, ansammeln, womit 
sich weite Teile der äußerst ineffizienten Drucklufttechnik ersetzen lassen. 

Die Kombination dieses Prinzips mit Transportriemen ermöglicht nun die Separierung und Positionierung 
des Mediums innerhalb des Drucksystems. Hierbei wird das Medium sehr schonend behandelt, so dass 
keine Beschädigung des Druckbilds  bzw. des Druckmediums erfolgt, wie dies bei der Verwendung her-
kömmlicher Methoden wie Friktionsrollen oder Saugsysteme der Fall ist. Durch die Änderung der Ge-
schwindigkeit des Impellers und die Anordnung mehrerer Tornadoeinheiten in einem System, lassen sich 
unterschiedliche Materialien zwei- und in gewissem Umfang auch dreidimensional bewegen. Hierbei 
können heute Transportgeschwindigkeiten bis zu 8 m/s erreicht werden. 

Bei der Konstruktion der Tornadoeinheit wurde auf eine modulare Bauweise Wert gelegt. Dadurch wurde 
diese Einheit sehr kompakt, robust aber leicht und wartungsfreundlich. Sie kann als Ganzes ausgetauscht 
werden und stellt somit auch eine Serviceeinheit dar. Die parallele Anordnung mehrerer Tornadoeinheiten 
ermöglicht es, Papier bis zum Format B2 und mit einem Gewicht von bis zu 550g/qm zu separieren und 
weiterzuverarbeiten. 
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Vorteile der Tornadotechnologie gegenüber anderen, insbesondere Vakuum-basierten Technologien be-
stehen in der einfachen Handhabung und der höheren Flexibilität. Tornado basiert auf einem Naturphä-
nomen und daher ist das Wirkprinzip sehr  stabil und energieeffizient. Es ermöglicht das Anheben der 
unterschiedlichsten Medien aus einer Entfernung von bis zu 25 mm, was die Flexibilität hinsichtlich des 
gewählten Druckmaterials erhöht und Nachjustierungen bei bestimmten Druckmaterialien, vermeidet. 

Tornado kommt ohne Vakuumpumpen und zughörige Schläuche aus, und ist wesentlich energieeffizien-
ter als vakuum-basierende Verfahren. 

Die Tornadotechnologie ermöglicht es BDT, neben dem im Digitaldruckern verwendeten Verfahren des  
Sheet-fed´s (Bogendruck), bei dem Stapel von Einzelbögen zunächst vereinzelt und dann in das Druck-
werk zugeführt werden, sowie Web-fed (Rollendruck), bei dem das Papier auf einer Rolle zugeführt wird, 
zu unterstützen.  

Die komplette Papierzuführungseinheit für den neuen HP Indigo Hochleistungsdrucker HP Indigo 10.000 
und HP Indigo 30.000, der auf der drupa 2012 erstmals vorgestellt wurde, wurde von BDT, basierend auf 
der Tornadotechnologie entwickelt und wird von BDT für HP hergestellt. Die Druckerserie „Indigo“ von 
HP kann nahezu alle Erfordernisse von Kunden, insbesondere die für gewerblichen Druckaufträge erfül-
len und ist auch in der Lage mit einem monatlichen Druckvolumen von bis zu 2,2 Mio. Bögen und einer 
Druckgeschwindigkeit von 3.450 Bögen pro Stunden Großaufträge innerhalb kurzer Zeit abzuarbeiten. 
Die HP Indigo 10.000 und HP Indigo 30.000 Presse soll ab Oktober 2012 in die Großserie gehen. 

Dienstleistungen 

BDT bietet zu ihren Produkten folgende damit im Zusammenhang stehende Dienstleitungen an, die aller-
dings  - gemessen am Gesamtumsatz der BDT-Gruppe - einen relativ geringen Anteil zum Gesamtumsatz 
beitragen: 

• Out of Warranty Reparatur  

Unter dieser Dienstleistung bietet die BDT-Gruppe sämtliche verschiedenen Reparaturdienstleis-
tungen von Autoloadern inclusive Tape Drives an, die nicht mehr unter eine etwaige Reparatur-
leitsung im Rahmen einer Garantie fallen. 

• Erneuerung der elektromechanischen Teile oder der Lesegeräte  

Unter dieser Dienstleitung bietet die BDT-Gruppe sämtliche Dienstleitungen im Zusammenhang 
mit der Erneuerung und dem Austausch von elektromechanischen Teilen von Datenspeichergrä-
ten und gegebenenfalls den dazu gehörigen Lesegeräten an. 

• Upgrade Service, d.h. Aufspielen neuer Firmware und LTO-Updates  

Unter dieser Dienstleistung bietet die BDT-Gruppe sämtliche Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit dem Aufspielen neuer Firmware und LTO-Updates an. 

• Vorabaustausch (sog. „advanced exchange") und Bereitstellung eines Ersatzgerätes 

Unter diesem Dienstleistungsbereich bietet die BDT-Gruppe den Vorabtausch und die Bereitstel-
lung von Ersatzgeräten an, die entweder gerade intern bei der BDT-Gruppe repariert oder upge-
dated werden oder extern von einem dritten Anbieter repariert oder upgegraded werden. 

• Logistik Dienstleistungen, Repair Pool (lokales Ersatzteillager), pickup & return  

Hierunter fallen alle Dienstleistungen der BDT-Gruppe im Zusammenhang mit der Reparatur 
und dem Upgrade der einzelnen Komponenten der Produkte der BDT-Gruppe beim Kunden vor 
Ort. 

• Sicheres Löschen von Datenträgern  

Hierunter fallen alle Dienstleistungen, die das sichere löschen von Datenträgern umfassen. 
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• Reparaturen von elektronischen und elektromechanischen Fremdprodukten 

Darüberhinaus bietet die BDT-Gruppe durch ihr umfangreiches Know-how an, elektronische 
und elektromechanische Fremprodukte zu reparieren und instand zu setzen. 

• Reparaturprozessentwicklung 

Unter diesem Dienstleistungsbereich bietet die BDT-Gruppe an, Prozesse von Reparaturen zu 
ananlysieren und weiter zu entwickeln.  

Technical Services werden an den Standorten Rottweil, Deutschland, Irvine/USA, Singapur und Guadala-
jara, Mexiko, für die jeweiligen Regionen angeboten. Darüber hinaus bietet die BDT-Gruppe durch ein 
eigenes Testlabor in Rottweil verschiedenen oben genannte Dienstleistungen sowie weiter Dienstleistun-
gen an, die speziell nur in einem Testlabor angeboten werden können. 

• Testlabor 

Im Testlabor bietet BDT eine umfangreiche Ausstattung für die Durchführung von Klimatests, 
Shock- und Vibrationstests, Falltests, elektromagnetische- und elektrostatische Verträglichkeits-
vorprüfungen (EMV/ESD) sowie Zuverlässigkeits- und Funktionsprüfungen an. Zudem können 
auch Partner-Firmen ihre Produkte prüfen und qualifizieren lassen. BDT bietet in ihrem Testla-
bor darüber hinaus Analysen mit High Speed Kameras, hochpräzise 3D Analysen sowie Simula-
tionen für Papier in Bewegung auf der Grundlage einer eigenerstellten Software an. 

Produktion 

Die BDT-Gruppe verfügt über Produktionsstätten in Lauffen/Deutschland (4.900 qm) und Guadalaja-
ra/Mexiko (5.000 qm). Die Produktion in China (Zhuhai) wurde zum 31. März 2012 an einen Lieferanten 
von BDT im Rahmen eines Outsourcing-Prozesses verkauft, der die Produktion verschiedener Produkte 
für BDT als sog. „Contract Manufacturer“ durchführt. Hierbei werden nach und nach die relativ unkom-
plizierten Arbeitsschritte durch ein externes Unternehmen (den „Contract Manufacturer“) durchgeführt 
werden, um anschließend die so günstiger hergestellten Einzelkomponenten mit dem speziellen und teil-
weise geschützen Know-how der BDT-Gruppe zusammenzufügen und sich noch stärker auf die Produkt-
entwicklung und damit das Kerngeschäft der BDT-Gruppe konzentrieren zu können. Die Contract Manu-
facturer werden in China weiterhin durch kompetente Mitarbeiter der BDT unterstützt. Die Qualitätssi-
cherung soll weiterhin unter der Kontrolle der BDT-Gruppe bleiben. 

Zum 30. Juni 2012 waren rund 360 Mitarbeiter, dies entspricht rund 65 % der gesamten Belegschaft von 
BDT, in der Produktion und Logistik beschäftigt. 

Die Produktion erfolgt im Einschichtbetrieb (Lauffen und Guadalajara) bzw. im Eineinhalbschichtbetrieb 
(Zhuhai). BDT selbst hat eine flache Wertschöpfung und verbaut in den von ihr entwickelten Produkten 
überwiegend vorgefertigte Baugruppen und Komponenten, die von Dritten zugeliefert werden. Die Pro-
duktion von BDT besteht dann im Wesentlichen aus dem Zusammenbau (assembly) dieser Teile.  

Rund 50.000 Autoloader und Tape-Libraries und rund 6.500 Papier-Zuführungs und Ausgabekomponen-
ten werden jährlich produziert und verkauft. 

Zu den als fertige Baugruppen bezogenen Produkten gehören vor allem Platinen (Boards) und die Senso-
ric. Die für einen großen Kunden in den Tape Libraries verbauten Laufwerke (Drives) werden von diesem 
Kunden durch BDT gekauft und eingebaut. Der Umsatzanteil dieser Drives liegt bei etwa einem Drittel 
des Gesamtumsatzes von BDT. Insofern unterliegt BDT selbst auch nicht dem Preisdruck im Markt für 
Laufwerke, da von BDT nur die Technik um die Laufwerke herum stammt. Neben den genannten fertigen 
Elementen werden vor allem Metall- und Kunststoffrahmen und -verkleidungen zugekauft. 

BDT verfolgt grundsätzlich eine Mehrlieferantenstrategie, so dass in der Regel zumindest zwei Lieferan-
ten für kritische Komponenten zur Verfügung stehen und eine Umstellung von einem auf den anderen 
Lieferanten innerhalb von kurzer Zeit sichergestellt ist. Diesen Zeitraum kann BDT mit Lagerbeständen 
überbrücken.  



 61 

Kunden  

BDT produziert als OEM ihre Datensicherungs- und  -archivierungsprodukte für führende IT-Anbieter  
von Datenspeicherautomationsystemen, die diese in der Regel unter ihrer eigenen Marke an Einzel- oder 
Großhändler verkaufen. Zu den Kunden von BDT im Geschäftsbereich Storage Automation gehören ak-
tuell u.a. Dell, Fujitsu, Hewlett-Packard, IBM und Oracle (Sun Microsystems) sowie Spectralogic, Quan-
tum, Overland und Imation. Die Medienhandhabungsapplikation wie Papierzuführungs- und Papieraus-
gabekomponenten werden an namhafte Druckmaschinen-, Drucker- und Kopierer-Hersteller geliefert, die 
diese in ihre Druckersysteme einbauen. Zu den Kunden im Geschäftsbereich Paper and Media Handling 
gehören führende Druckmaschinen-, Drucker- und Kopierer-Hersteller wie Hewlett-Packard und Lex-
mark. 

Im Bereich Datenspeicherautomationssysteme unterhält die BDT-Gruppe langjährige Kundenbeziehun-
gen zu den größten Konzernen in diesem Markt. So besteht eine bereits über 20 Jahre andauernde Zu-
sammenarbeit mit Hewlett-Packard, eine über 30 Jahr bestehende Zusammenarbeit zu IBM sowie eine 
über 10 Jahre bestehende Zusammenarbeit mit Dell. Zudem hat Fujitsu die BDT-Gruppe im Jahr 2011 
mit dem sog. Distinguished Partner Award 2011 ausgezeichnet. 

Darüber hinaus unterhält die BDT-Gruppe auch im Bereich Medienhandhabung langjährige Partnerschaf-
ten zu den bekanntesten Drucker-Herstellern. Langjährige Kundenbeziehungen bestanden bzw. bestehen 
z. B. zu EPSON, Hewlett-Packard, Brother, General Electric, Siemens Nixdorf, AGFA, Philips, EPSON, 
IBM, Wang, Apple, Canon, Wincor Nixdorf, TOSHIBA, Kodak, NEC, XEROX etc. 

Forschung und Entwicklung   

Die BDT-Gruppe misst dem Bereich Forschung und Entwicklung einen hohen Stellenwert zu. Als Inno-
vationspartner der weltweit führenden IT-Unternehmen stecken BDT Entwicklungen in vielen Produkten 
weltbekannter Marken wie HP, Fujitsu oder IBM. Nach Ansicht der Emittentin sichern Investitionen im 
Bereich Entwicklung die technologische Position der BDT-Gruppe, die eine der wesentlichen Faktoren 
für die führende Marktposition der BDT-Gruppe bei der Entwicklung von Datenspeichersystemen und 
Papier- und Medienhandhabungsapplikationen ist. 

Im Rahmen der Produktentwicklung arbeitet BDT eng mit ihren Kunden zusammen und entwickelt neue 
Produkte teilweise gemeinsam oder im Auftrag ihrer Kunden. Zu dieser Entwicklungstätigkeit gehören 
die Konzeption, der Prototypen- und Musterbau, der Test, die Vorproduktion, die Produktionseinführung 
beim Kunden sowie teilweise die Fertigung für Kunden. 

Ziel von BDT ist es, jedes Jahr mindestens ein neues Produkt zu entwickeln.  

Jüngstes Beispiel für die Innovationskraft von BDT im Bereich Paper and Media Handling ist die Ent-
wicklung der sog. Tornado-Technologie für die Handhabung, das Zuführen oder Ablegen von Papier und 
anderen Medien. Hierbei wird das Papier oder eine andere Druckunterlage mittels eines künstlichen Tor-
nados in Bruchteilen von Sekunden angesaugt und an die richtige Position auf dem Drucker oder Kopie-
rer gelegt.  

BDT hat zudem ein neuartiges Lochverfahren entwickelt, welches auf der Basis einer Walze - und damit 
einem rotierenden Stempel - die Lochung während der Papierbewegung in Transportrichtung durchführt. 
Damit wird platzsparend bei hoher Geschwindigkeit eine hohe Qualität erreicht. Weiter wurde ein Spezi-
aldrucker für die Firma Phoenix Contact entwickelt, der Kunststoff-Platten Clips zur Beschriftung von 
Anschlüssen in Schaltschränken erstellt.  

Die komplette Papierzuführungseinheit für den neuen HP Indigo 10.000 und 30.000, der auf der drupa 
2012 erstmals vorgstellt wurde, wurde von BDT basierend auf der Tornado-Technologie entwickelt und 
wird von BDT für HP hergestellt. Der Indigo-Drucker verfügt über weitere Eigenschaften, die gerade die 
Durchführung von großvolumigen gewerblichen Druckaufträgen unterstützen und soll ab Oktober 2012 in 
die Großserie gehen. 

Ein neues Produkt von BDT im Bereich Storage Automation ist eine skalierbare Library, die auf der sog. 
FlexStor II Platform basiert, aber in noch stärkerem Maße skalierbar ist. Sie befindet sich derzeit im Sta-
dium eines Prototyps und soll 2013 auf den Markt kommen. Die skalierbare Library wird in der Grund-
ausstattung 80 slots haben und auf bis zu 560 slots erweiterbar sein. Sie wird bis zu 21 full hight oder 42 
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half hight LTO Laufwerke und einen Picker haben und modular erweiterbar sein. Die Speicherkapazität 
soll bis zu 840 TB betragen. 

Der ebenfalls neue NAXtor ist ein RAID disk basierter Autoloader for Cloud-basiert Anwendungen. 

Zum 30. Juni 2012 waren rund 100 Mitarbeiter, dies entspricht rund 18 % der gesamten Belegschaft von 
BDT, in der Entwicklung beschäftigt.  

Die BDT-Gruppe betreibt keine Grundlagenforschung, sondern ausschließlich Produktentwicklung. 

Qualitätsmanagement  

Die BDT-Gruppe betreibt ein umfassendes Qualitätsmanagement zur Sicherung der Qualität ihrer Pro-
dukte, Unternehmensabläufe und Produktionsverfahren. 

Die BDT-Gruppe betreibt eine aktive und transparente Qualitätspolitik, bei der insbesondere die Zufrie-
denheit der Kunden als Maßstab zur Beurteilung der Qualität der Produkte der BDT-Gruppe herangezo-
gen wird. Um eine möglichst hohe Kundenzufriedenheit und damit auch einen möglichst hohen Qualitäts-
standard zu erreichen bietet die BDT-Gruppe ihren Mitarbeitern regelmäßige Qualifizierungsmaßnahmen 
an, durch die das Qualitätsbewusstsein und das Engagement der Mitarbeiter gesteigert werden soll. Zu-
dem setzen die Führungskräfte der BDT-Gruppe den Mitarbeitern klare und erreichbare Ziele zur Errei-
chung bestimmter Qualitätsstandards und unterstützen die Mitarbeiter bei deren Realisierung.  

Daneben legt die BDT-Gruppe bereits bei der Auswahl ihrer Partner und Zulieferer aus ihrer Sicht sehr 
hohe Qualitätsmaßstäbe an und wählt diese danach sehr sorgfältig aus. Um gleich bleibend hohe Quali-
tätsstandards zu erreichen, werden darüber hinaus die Partner und Zulieferer regelmäßig bewertet und 
angehalten, sich weiter zu entwickeln.  

Aber auch bei der Produktion ihrer Produkte legt die BDT-Gruppe aus ihrer Sicht sehr hohe Qualitäts-
maßstäbe an. Es werden aus diesem Grund in jeder Phase der Produktion, angefangen bei der Produkt-
entwicklung über die Herstellung und Auslieferung bis hin zum After-Sales-Service, Qualitätsüberprü-
fungen durchgeführt und insgesamt einen Null-Fehler-Qualität angestrebt. Möglicherweise auftretende 
Fehler in Produkten und Prozessen werden analysiert und durch die verantwortlichen Personen umsichtig 
behoben sowie deren Ursache abgestellt, um so auch eine kontinuierliche Verbesserung zu erreichen. Des 
Weiteren werden regelmäßige interne Audits gezielt zur Ermittlung von Verbesserungspotential durchge-
führt, ein monatliches Qualitätsreporting mit in das monatliche Berichtswesen aufgenommen und eine 
Qualitätsmanagemensoftware genutzt. 

Im Rahmen einer Qualitätssicherung legt die BDT-Gruppe sehr großen Wert auf Arbeitssicherheit und 
Arbeitsethik. Die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter und anderer für oder im Auftrag von BDT 
tätiger Personen sind der BDT-Gruppe ein wichtiges Anliegen. So werden alle Arbeitsplätze der BDT-
Gruppe hinsichtlich Arbeitssicherheit und Ergonomie bewertet mit dem Ziel, Unfälle, Beinaheunfälle 
sowie arbeitsbedingte Krankheiten und Verletzungen zu vermeiden. Zudem ist der Gebrauch von gesund-
heitsschädlichen Stoffen auf ein Minimum reduziert. Zusätzlich werden auch die Mitarbeiter regelmäßig 
zu Arbeitssicherheitsthemen geschult und zur Einhaltung von arbeitssicherheitsrechtlichen Vorschriften 
verpflichtet. Daneben werden aber auch die Partner und Lieferanten der BDT-Gruppe zur Einhaltung ei-
nes BDT-Verhaltenskodex angehalten.          

Darüber hinaus werden von der BDT-Gruppe in regelmäßigen Abständen alle erforderlichen und üblichen 
Zertifizierungen, wie z. B. ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004, BS OHSAS 18001 : 2007 etc., durchge-
führt und mit Erfolg abgeschlossen. 

Vertrieb und Marketing 

Vertrieb 

Der Vertrieb der BDT Produkte erfolgt hauptsächlich über die Standorte Rottweil, Deutschland, und Irvi-
ne, USA. Der Vertrieb der BDT-Gruppe ist nach den unterschiedlichen Geschäftsbereichen der BDT-
Gruppe in einen Vetrieb für Datenspeichersysteme und einen Vetrieb für Papier- und Medienhandha-
bungsapplikationen gegliedert. Der Vertrieb der BDT-Gruppe erfolgt dabei durch rund 10 Key Account 
Manager und insbesondere die Geschäftsführer Herrn Friedhelm Steinhilber und Herrn Rolf Ritter, die 
gegebenenfalls auch wichtige Kunden als persönliche Ansprechpartner zur Verfügung stehen.  
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Von den insgesamt rund 10 Key Account Managern sind rund 6 Key Account Manager für Kunden aus 
dem Geschäftsbereich Datensicherungssysteme zuständig und rund 2 für Kunden aus dem Geschäftsbe-
reich Papier- und Medienhandhabung. Unterstützt werden diese 8 Key Account Manager durch 2 überge-
ordnente Key Account Manager bzw. Vertriebsverantwortliche. Jeder Key Account Manager betreut und 
begleitet einen festgelegten Kundenkreis, der von der Anzahl her je nach jeweiliger Kundengröße variie-
ren kann. Der jeweilige Key Account Manager ist für die ihm zugeordneten Kunden zumeist erster und 
direkter Ansprechpartner für neue Bestellungen und Aufträge und stellt gegebenenfalls auch bei Bedarf 
geeignete Kontakte zwischen verantwortlichen Mitarbeitern der BDT-Gruppe und Mitarbeitern des Kun-
den her. 

Zum 30. Juni 2012 waren insgesamt rund 17 Mitarbeiter, dies entspricht rund 3 % der gesamten Beleg-
schaft von BDT, im Business Management und im Vertrieb beschäftigt. 

Marketing 

Die BDT-Gruppe betreibt grundsätzlich kein umfangreiches Marketing, da die Geschäftsaktivitäten der 
Emittentin sich fast ausschließlich auf die Belieferung von Herstellern von Datenspeichersystemen und 
Digitaldruckern begrenzt, die wiederum die Endprodukte unter ihrem oder einem anderen Namen an die 
Endkunden verkaufen. Die Produkte der BDT-Gruppe werden demnach als Komponenten zur Herstellung 
der einzelnen Produkte der Kunden weiterverarbeitet, so dass der Bekanntheitsgrad der BDT-Gruppe 
beim Endkunden eine eher untergeordnete Rolle spielt. 

Die Marketingaktivitäten der BDT-Gruppe beschränken sich daher zumeist auf den Besuch von Fachmes-
sen zur Gewinnung neuer Kunden und zur Pflege der bestehenden Kontakte zu den bisherigen Kunden, 
die zu den Weltmarkführern in ihrer Branche gehören. 

Einige Marketingsaktivitäten der BDT-Gruppe finden jedoch vereinzelt zur Gewinnung und Rekrutierung 
von Mitarbeitern, insbesondere Auszubildenden aus der Region, statt, da die BDT-Gruppe auf die Ge-
winnung von qualifizierten und motivierten Mitarbeitern angewiesen ist und sehr großen Wert legt.    

Markt und Wettbewerb  

Die BDT-Gruppe ist mit ihrem Geschäftsbereich Storage Automation im Markt für Datenspeicherautoma-
tionssysteme und mit ihrem Geschäftsbereich Paper and Media Handling im Markt für Papier- und Me-
dienhandhabung für Druckersysteme tätig. 

Marktentwicklung und Trends im Bereich Datenspeicherautomationssystemen 

Der Wert des Marktes für kleine und mittelgroße Datenspeicherautomationssysteme belief sich in 2010 
auf rund EUR 377 Mio. und 83.700 Einheiten. Der breite Wegfall des Backup-Geschäfts führte im Da-
tenspeicherautomatisierungs-Segment zu einem starken Marktrückgang von -13 % p.a. von 2007 bis 
2010. Während die Marktdaten im Autoloader-Segment aufgrund dessen, dass Unternehmen bei der 
Speicherung geringerer Datenmengen zunehmend auf Alternativlösungen umsteigen, weitere Rückgänge 
erwarten lassen, wird im Bereich der kompakten, kleinen und mittelgroßen Datenspeicherautomationssys-
teme eine Stabilisierung des Marktvolumens prognostiziert. Aus Preis- und Zuverlässigkeitsgründen wird 
die sog. Tape-Technologie bei der Archivierung größerer Datenmengen nach Ansicht der Emittentin auch 
weiterhin voraussichtlich eine gewichtige Lösung zur Speicherung von Daten sein. Wichtigster Markt-
treiber im Bereich des Tape-Speicherautomationsmarktes ist die gesetzlich begründete Notwendigkeit, 
Daten zu archivieren. Der zugrunde liegende Treiber in Bezug auf die Datenspeicherung ist das zuneh-
mende Datenvolumen, welches dazu führt, dass größere Datenmengen archiviert werden müssen. Derzeit 
gibt es keine wesentlichen Entwicklungen im Datenspeichermarkt, die sich negativ auf die Nutzung von 
sog. Tape Libraries als Archivierungslösung auswirken würden. So stellt z.B. das Cloud-Computing, als 
einer der aktuellen Markttrends, keine Alternative zur Tape-Technologie dar, sondern führt eher zu einer 
Verlagerung von Autoloadern und kleinen Tape Libraries auf mittelgroße bis große Tape Libraries. Sog. 
Autoloader sowie kompakte und kleine Tape Libraries machen etwa 98 % des Marktes für kleine und 
mittelgroße Datenspeicherlösungen aus. Obwohl mittelgroße Tape Libraries derzeit nur 2 % des Gesamt-
marktvolumens ausmachen, entfallen auf dieses Produktsegment 17 % des Gesamtmarktwertes.  

Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeiten von BDT liegt derzeit in den Bereichen Autoloader sowie 
kompakte und kleine Tape Libraries. BDT plant jedoch, mit einem Produkt das sich auf kleine Tape 
Libraries bezieht, aber auf mittlere Größe erweitert werden kann, auch in den Markt für mittelgroße Spei-
cherlösungen einzutreten. Erste Umsätze werden in 2013 erwartet. 
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Zwischen 2007 und 2010 war der Wertverlust des Marktes aufgrund des Preisverfalls im Bereich der Pro-
dukte zur Datenspeicherautomation noch größer als der Volumenverlust. Dieses Phänomen bezog sich 
jedoch nicht allein auf das Tape-Segment. Vielmehr ist generell im IT-Bereich ein Preisrückgang zu ver-
zeichnen. Der Kostendruck wird grundsätzlich entlang der Wertschöpfungskette von OEMs an ODMs  
und an die Zulieferer einzelner Komponenten weitergegeben. Dank des speziellen Produktportfolios ist 
BDT weniger von der typischen Preisentwicklung im IT Hardware-Markt betroffen. Die allgemeine 
Preisentwicklung in der IT-Branche geht immer stärker abwärts (bezogen auf gleiche Leistungsmerkma-
le). Der durch diese Preisentwicklung bedingte Kostendruck wird stets auch an die Zulieferer weitergege-
ben (Tandberg Data, Wettbewerber, DE). 

Die Gründe für die rückläufige Entwicklung im Autoloader-Segment sind nach Ansicht der Emittentin 
folgende: Neue Technologien nehmen dem Segment für Autoloader für Backup-Zwecke Marktanteile 
weg, da sie den Vorteil haben, schneller und günstiger zu sein. Unternehmen, die bisher kleine Datenspei-
cherlösungen bevorzugt haben, wechseln nun zu Festplatten und anderen Speichermedien. Mittlerweile 
gibt es Festplattenspeicher mit derselben Speicherkapazität, wie die eines Autoloader zu günstigeren Prei-
sen (Mesabi Group, Experte, DE). Autoloader stellen zudem im Vergleich zu anderen Datenspeicherlö-
sungen (z.B. Cloud-Computing), die zu geringeren Einstiegskosten erhältlich sind, keine kosteneffiziente 
Lösung zur Archivierung kleinerer Datenmengen dar. Lagert man die Datenspeicherung auf die Cloud 
aus, bedeutet dies, dass man sich keine Gedanken darüber machen muss, in regelmäßigen Abständen neue 
Geräte kaufen zu müssen (DCIG, Experte, DE). Wachsende Datenmengen und eine höhere Flexibilität 
sind weitere Gründe für den Wechsel von Autoloadern zu größeren Tape-Speicherlösungen mit höheren 
Kapazitäten. Kunden ersetzen Autoloader durch größere Tape-Datenspeicher, da sie damit flexibler auf 
wachsende Datenmengen reagieren können (Tandberg Data, Wettbewerber, DE). 

Die Tape-Speicherung findet heutzutage im wesentlichen Anwendung auf die Archivierung unkritischer 
Daten. Sog. Tier-3-Daten machen mehr als 65 % der Gesamtdatenmenge aus. Die Datenmenge steigt mit 
zunehmendem Alter. Die jährliche Wachstumsrate für Tier-3-Daten beträgt rund 55 % - 60 %. Es wird 
teilweise davon ausgegangen, dass in Zukunft der Hauptanwendungsbereich für Tape-Speicherlösungen 
in der Archivierung liegt. Gesetzliche Vorgaben zur langfristigen Speicherung unternehmensbezogener 
Daten tragen zur wachsenden Datenmenge für die Langzeitspeicherung, die im Wesentlichen auf Tape-
Speichermedien erfolgt, bei. In den USA sind z. B. Pharmaunternehmen verpflichtet, ihre Daten für einen 
Zeitraum von bis zu 100 Jahren zu speichern. Dagegen müssen Banken und Versicherungen ihre Daten 
15 bis 30 Jahre speichern (SpragueEurope BV, Experte, DE). Die Menge an digitalen Daten wächst alle 
zwei Jahre um mehr als das Doppelte. Die Anzahl an Dateien wächst sogar noch schneller. 2011 hat die 
Menge neu anfallender und replizierter Daten 1,8 Zettabyte (1,8 Billionen Gigabyte) wahrscheinlich ü-
berstiegen haben - und ist damit in nur fünf Jahren um das Neunfache gestiegen (IDC, Experte, USA). 
Cloud-Computing stellt eine Alternative für den Backup- und Archivierungsbedarf kleinerer Unterneh-
men dar. Zwar nimmt es dem niedrigeren Segment des Tape-Marktes Marktanteile weg. Gleichzeitig 
dient es nach Ansicht der Emittentin jedoch auch als Motor für den Wechsel von kleineren zu mittelgro-
ßen und großen Tape-basierten Lösungen. 

Im Geschäftsbereich der Datenspeicherautomation geht die Emittentin von den folgenden Trends aus:  

Die Datendeduplizierung ermöglicht eine Verringerung der Datenmengen für Backups. Dies ist jedoch 
ein Software-Trend, der keine wesentliche Auswirkung auf das Segment Tape-Automation hat. Was die 
Trends in der Datenspeicherung anbelangt, ist die Datendeduplizierung ein wichtiger Faktor. Redundante 
Daten werden gelöscht, so dass die Menge der gespeicherten Daten verringert wird (Tandberg, Wettbe-
werber, DE). Das oben genannte Datenwachstum beinhaltet die durch Software (Deduplizierung) erziel-
ten Reduzierungen bereits - ansonsten lägen die jährlichen Wachstumsraten deutlich über 70%. 

Zwar ist die SSD-Technologie eine wichtige Speicher-Hardware-Lösung. Sie stellt jedoch keine Bedro-
hung für die Tape-Technologie dar, da ihre Hauptfunktion in der Tier 0 / Tier 1-Speicherung und nicht in 
der Langzeit-Archivierung liegt. 

Für die geringe Anzahl an Nutzern (in der Tier 0 und Tier 1 Speicherung), die noch die Tape-Technologie 
verwenden – falls sie mit der Latenz der Tape-Technologie arbeiten können – wird der SSD-Markt in den 
nächsten 5 Jahren nur einen geringen oder gar keinen Unterschied machen (StorageSearch, Experte, U-
SA). 

Content-Management ist ein sehr starker Trend, der sich in den nächsten Jahren entwickeln wird. Ein „in-
ternes Google” würde es dem Nutzer dann ermöglichen, alle verschiedenen Lösungen zu durchsuchen 
und die benötigten Informationen zu erhalten. (CommVault, Experte, DE) 
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Die Tape-Technologie unterliegt fortlaufend innovativen Neuerungen, um wachsenden Datenmengen und 
dem Bedarf nach größeren Speicherkapazitäten, insbesondere für die Tier 3-Archivierung gerecht zu wer-
den. 

Die Technologie-Roadmaps von HP und IBM beziehen sich mittlerweile auf drei Technologie-
Generationen in der Zukunft. Dies bedeutet jeweils eine Verdoppelung der Kapazität und Geschwindig-
keit, womit die Branchenstandards für die nächsten 10-12 Jahre gesichert sind (Sprague-Europe BV, Ex-
perte, DE). 

Marktentwicklung und Trends im Bereich Medienhandhabung   

Marktentwicklungen  

Der Markt für Papier- und Medienhandhabungsapplikationen ist gekoppelt an die Marktentwicklung des 
digitalen Druckermarktes. Hierbei ist zwischen digitalen Bürodruckern, digitalen Gewerbedruckern und 
sog. Offset Druckern zu unterscheiden.  

Markt für digitale Bürodrucker 

Die Nachfrage auf dem Markt für digitale Bürodrucker ist konstant und es wird damit gerechnet, dass das 
Wachstum bei Mehrzweck-Farbdruckern das Wachstum bei Mono-Druckern überholen wird, denn der 
Preisdruck auf dem Markt hat dazu geführt, dass Mehrzweck-Farbdrucker leichter erschwinglich gewor-
den sind. Wegen des bescheidenen Ausmaßes technischer Entwicklungen und der allgemein rückläufigen 
Entwicklung in der Druckindustrie gelten digitale Bürodrucker jedoch nicht als schnell wachsender 
Markt. Der Markt für digitale Bürodrucker, ohne den Markt für Heimdrucker, wird auf einen Wert von 
rund EUR 17 Mrd. (2010) geschätzt. Der Anteil von Papierzuführungs- und -ausgabelösungen macht 
schätzungsweise 20 % des Marktes aus. HP, Canon und Brother sind die weltweit größten Anbieter von 
Bürodruckern und -kopierern. HP ist mit einem geschätzten Marktanteil von 25 % größter Kunde von 
BDT. Europa macht fast die Hälfte des weltweiten Marktes für Bürodrucker mit Papierzuführungs- und -
ausgabefunktionen, der in 2010 auf EUR 3,4 Mrd. gewachsen ist, aus. 

Markt für digitale Gewerbedrucker 

Digitale Gewerbedrucker stellen dagegen ein Wachstumssegment dar, da es enorme Verbesserungen bei 
den technischen Innovationen gegeben hat und es auf dem Markt einen Trend weg von den großvolumi-
gen Standardauflagen hin zu individuellen Medien gibt. Die von BDT eigens entwickelte neue Tornado-
Technologie richtet sich an Hersteller von digitalen Druckmaschinen als hochwertigere Alternative zu der 
bestehenden Vakuum-Technologie; sie kann bei einer großen Vielfalt von Medien problemlos eingesetzt 
werden und verbessert die Gesamtfunktionalität der digitalen Druckmaschinen. BDT hat eine individuelle 
Papierzuführungslösung für die jüngste Serie von digitalen Gewerbedruckern mit Papierzuführung von 
HP Indigo enwtickelt. HP Indigo ist marktführend in diesem Markt und hat den HP Indigo 10.000 und HP 
Indigo 30.000 mit eingebauter, von der BDT-Gruppe entwickelter Tornado-Technologie auf der drupa 
2012 vorgestellt. Der Markt für digitale Gewerbedrucker hat einen Wert von rund EUR 3,2 Mrd.(2010); 
der Anteil von Papierzuführungs- und ausgabelösungen beträgt rund 10 % davon. Prognosen zufolge wird 
hier bis 2014 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 5,2 % erreicht. HP Indigo ist der größte 
Anbieter von digitalen Druckmaschinen mit einem geschätzten Marktanteil von rund 30 %, und auch Xe-
rox, Océ und Kodak haben auf dem Markt eine starke Position.  

Markt für  Offset Drucker 

Die Offset-Druckindustrie hat wegen der zunehmenden Neuerungen durch die digitalen Gewerbedruck-
maschinen, die die Unterschiede in der Funktionalität zwischen den beiden Märkten verschwinden lassen, 
zu kämpfen - der Offset-Druck ist jedoch bei hohen Auflagen preislich nach wie vor konkurrenzfähig.  
Trotz des langsamen Wachstums ist der Offset-Markt der zweitwichtigste Zielmarkt von BDT, denn er 
eröffnet zusätzliche Marktbereiche für insbesondere Tornado-basierte Anwendungen. Als eine Anwen-
dung hat BDT mit E.C.H. Will eine Anlage entwickelt, die auf der drupa 2012 vorgestellt wurde. BDT 
befindet sich mit drei Anbietern innerhalb der Offset-Industrie im Stadium der Machbarkeitsanalysen. 
Der Markt für Offset-Drucker hat einen Wert von rund EUR 6,6 Mrd. (2010). Papierzuführungs- und -
ausgabelösungen machen rund 25 % des Marktes aus, dies entspricht einem Wert von rund EUR 1,6 
Mrd., und dürften den Prognosen zufolge bis 2014 um 2,2 % wachsen. Offset-Hersteller haben strategi-
sche Allianzen mit digitalen Herstellern gebildet, um Kunden eine breite Vielfalt von Druckdienstleistun-
gen anbieten zu können.  
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Zudem wird prognostiziert, dass der Anteil an digital hergestellten Druckerzeugnissen weltweit von 13% 
im Jahr 2005 auf 30% in 2015 wachsen wird. 

Wettbewerber 

Die nachfolgenden qualitativen und quantitativen Aussagen basieren auf den öffentlich zugänglichen Jah-
resabschlüssen der jeweiligen Unternehmen, veröffentlicht im elektronischen Bundesanzeiger (2012) oder 
von den entsprechenden Unternehmens-Webseiten. 

Zu den wesentlichen Wettbewerbern der BDT-Gruppe in den von ihr derzeit abgedeckten Märkten zählen 
insbesondere: 

Wesentliche Wettbewerber:  

• Overland 

Overland ist ein weltweit tätiger Produzent und Anbieter von Datenmanagement und Daten-
schutzsystemen mit Sitz in San Diego, USA. Overland hat weltweit bereits über 300.000 Einhei-
ten ihrer Produkte zum Datenmanagement und zum Datenschutz installiert. Die Aktien von O-
verland sind an der Nasdaq in New York börsennotiert. Im Geschäftsjahr 2011 erwirtschaftete 
die Overland Unternehmensgruppe einen Umsatz von rund USD 70.197.000,00 (Vorjahr rund 
USD 77.662.000,00). Overland setzt im unteren Segment die Geräte von BDT ein, da sie deren 
Entwicklung eingestellt hat. 

• Quantum 

Quantum ist ein weltweit tätiger Spezialist für Produkte für den Backup, Recovery und die Ar-
chivierung von Daten mit Sitz in San Jose, Californien, USA. Die Lösungen der Quantum Un-
ternehmensgruppe umfassen dabei Technologien wie Datenduplizierung, Tape, Shared File Sys-
teme, Verschlüsselung und Speichervirtualisierung unter einem kostensparenden Ansatz, der die 
Nutzung bestehender Infrastrukturen vorsieht. Von der StorNext®-Software, die Shared File 
Systeme und mehrschichtige Speicherarchitekturen unterstützt, bis zu den Backup-Systemen der 
DXi-Serie, die mittels hochmoderner Technologie den Bedarf an Festplattenkapazität um mehr 
als 90 Prozent senken, entwickelt Quantum Lösungen für die Kunden weltweit. Die Aktien der 
Quantum Unternehmensgruppe sind an der New York Stock Exchange notiert und die Gruppe 
erwirtschaftete im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von rund USD 478 Mio. 

• Qualstar 

Die Qualstar Corporation ist ein ebenfalls in den USA ansässiges Unternehmen, das insbesonde-
re Tape Libraries herstellt. Die Aktien der Qualstar sind an der Nasdaq notiert.  

• NEC 

Die NEC Corporation, ein Teil der Sumitomo-Gruppe, ist ein in Japan ansässiger Elektronikkon-
zern, der im Geschäftsjahr 2012 (bis 31.03.2012) USD 37 Mrd. Umsatz erwirtschaftete. Die Ak-
tien der NEC Corporation sind an der Tokioter Börse notiert. 

Gewerbliche Schutzrechte  

Patente und Know-how 

Die BDT-Gruppe hält zur Sicherung ihres technischen Know-hows derzeit rund 35 aktive Patente, die 
zum Teil weltweit Gültigkeit haben. Ursprünglich lagen alle aktiven Patente, die vor dem Kauf- und Ab-
tretungsvertrag vom 21. Dezember 2010 (siehe dazu die Angaben unter dem Kapitel „Wichtige Ereignis-
se in der Entwicklung der Emittentin“) eingetragen wurden, bei der BDT AG. Per Kauf- und Abtretungs-
vertrag vom 21. Dezember 2010 wurden alle Patente auf die BDT Media Automation GmbH (im Innen-
verhältnis) übertragen. Die noch erforderlichen Ummeldungen der Patente im Außenverhältnis auf die 
BDT Media Automation GmbH wird zurzeit sowohl in den USA, Europe als auch in China vorgenom-
men.  
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Marken und Domains 

Die BDT-Gruppe ist u. a. Inhaber der DENIC-Registrierung für: www.bdt.de („DENIC“ steht für Deut-
sches Network Information Center und ist die zentrale Registrierungsstelle für Domains). Daneben ist die 
BDT-Gruppe ebenfalls Inhaberin weiterer DENIC-Registrierungen. Zudem hat die BDT-Gruppe das Un-
ternehmenslogo der Unternehmensgruppe mit dem Schriftzug „BDT“ in Großbuchstaben in der Mitte und 
mit einem roten Balken ober- und unterhalb des Schriftzugs als Bildmarke beim Amt der Europäischen 
Union für die Eintragung von Marken und Geschmacksmustern eintragen lassen.   

Mitarbeiter 

Zum 30. Juni 2012 beschäftigte die Emittentin 324 festangestellte Mitarbeiter. Weltweit waren zu diesem 
Stichtag 594 Mitarbeiter (Deutschland: 324, Mexiko: 136, USA: 21, China: 100, Singapur: 13) für die 
BDT-Gruppe tätig.  

Die Aufteilung der durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter in den vergangenen zwei Geschäftsjahren 
gliedert sich nach Funktionsbereichen wie folgt:  

 Geschäftsjahr 
 zum 31. Dezember  

 2011  2010 
Produktion 366  397 
F&E 102  105 
Vertrieb 17  16 
Verwaltung 78  87 
Gesamt 563  605 

Bei der BDT-Gruppe existiert ein Betriebsrat bestehend aus 8 Mitgliedern, die die Interessen der Mitar-
beiter vertreten. Die Geschäftsführung der BDT-Gruppe unterhält ein gutes und vertrauensvolles Verhält-
nis zu den Betriebsräten und ist bestrebt dieses Verhältnis auch weiterhin vertrauensvoll zu gestalten. 

Versicherungen 

Die BDT-Gruppe hat alle nach ihrer eigenen Einschätzung für ihre Geschäftsbereiche und ihren Ge-
schäftsbetrieb wesentlichen Versicherungen abgeschlossen. Es entspricht der ständigen Geschäfts- und 
Unternehmenspraxis der BDT-Gruppe ständig und fortlaufend den Umfang ihres Versicherungsschutzes 
zu überprüfen. Die BDT-Gruppe ist der Ansicht, dass sie insgesamt ausreichend und im industrieüblichen 
Umfang versichert ist. Es besteht jedoch keine Gewähr dafür, dass der BDT-Gruppe keine Schäden ent-
stehen werden, für die kein Versicherungsschutz besteht oder die die Deckungshöhe der bestehenden 
Versicherungsverträge überschreitet.  

Umwelt 

Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit beachtet die BDT-Gruppe alle relevanten Umweltschutzvorschriften. 
Von der Produktion der durch die BDT-Gruppe hergestellten Produkte gehen weder mittel- noch unmit-
telbare Gefährdungen für die Umwelt aus.  

Darüber hinaus hat sich die BDT-Gruppe zum Ziel gesetzt, negative Umwelteinwirkungen von Produk-
ten, Prozessen und Geschäftstätigkeiten so gering wie möglich zu halten und sie kontinuierlich zu redu-
zieren. Es sollen daher über den gesamten Produktlebenszyklus schädliche Emissionen in die Umwelt und 
Abfälle minimiert werden - angefangen bei der Auswahl der Materialien über die Herstellungsprozesse 
und den Betrieb der Produkte bis zur Entsorgung. BDT sieht dieses Engagement zur Verbessreung der 
Ressourcen- und Energieeffizienz sowohl als einen Beitrag zur Schonung der Umwelt aber auch als einen 
Baustein zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit für BDT und deren Kunden. BDT hat es sich daher 
zum Ziel gesetzt, den CO2-Ausstoß durch den Verbrauch von Strom und Erdgas an den beiden deutschen 
Standorten innerhalb von sieben Jahren um mindestens 5 % zu reduzieren (Basisjahr: 2007). Zudem wer-
den auch alle Mitarbeiter zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt und den natürlichen 
Ressourcen geschult und angehalten. Ebenso werden auch die Lieferanten und Partner neben anderen 
Faktoren auch aufgrund ihrer Umweltaktivitäten ausgewählt und bewertet, wobei BDT offen kommuni-
ziert, dass Lieferanten mit einem zertifizierten Umweltmanagement bei der Auftragsvergabe bevorzugt 
werden.     
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Die BDT Media Automation GmbH hat ein von der Deutschen Gesellschaft zur Zertifizierung von Mana-
gementsystemen zertifiziertes Umweltmanagementsystem (ISO 14001 : 2004) eingerichtet und untehält 
dieses fort.  

Investitionen  

Die Investitionsplanung der BDT-Gruppe sieht für das laufende und die Folgegeschäftsjahre im Wesent-
lichen Ersatzinvestitionen in Höhe von jeweils rund EUR 1,0 Mio. vor. Im laufenden Geschäftsjahr hat 
die Emittentin bisher folgende Investitionen getätigt: Investitionen in IT Ausstattung rund EUR 70.000, 
Investitionen in Betriebsausstattung rund EUR 10.000. Folgende weitere Investitionen sind bereits fest 
beschlossen: Investitionen in IT Ausstattung rund EUR 600.000, Investitionen in Betriebsausstattung 
rund EUR 200.000, Investitionen in Reparaturen an Gebäuden rund EUR 100.000.  

Wesentliche Verträge 

Die BDT-Gruppe ist Partei folgender wesentlicher, außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsverlaufs abge-
schlossener Verträge: 

Mezzanine  

Die BDT AG hat am 08. Dezember 2005 eine Genussrechtsvereinbarung über ein Genussrecht mit einem 
Nominalbetrag von EUR 5.000.000 mit einer Bank abgeschlossen. Die Bank erhielt eine im Vertrag de-
tailliert definierte Gewinnbeteiligung und einen genau definierten Garantiegewinn für jedes Geschäftsjahr 
des Unternehmens während der Laufzeit der Genussrechtsvereinbarung. Grundsätzliche Laufzeit der Ge-
nussrechtsvereinbarung wurde auf den 4. Dezember 2012 als Enddatum definiert.    

Die BDT AG hat am 6. Dezember 2005 einen weiteren Genussrechtsvertrag über ein Genussrecht im Ge-
samtvolumen von EUR 10.000.000 mit einer deutschen Bank abgeschlossen. Als Gegenleistung für die 
Zurverfügungstellung des Genussrechtskapitals erhält die Bank von dem Unternehmen für jedes Ge-
schäftsjahr des Unternehmens während der Laufzeit des Genussrechts eine Gewinnbeteiligung und Basis-
verzinsung, die jeweils nach bestimmten, im Vertrag festgelegten Maßgaben zu zahlen ist. Die Gewinn-
beteiligung beträgt grundsätzlich 1,5 % per annum des Nominalbetrages. Die Entstehung und die Höhe 
der Gewinnbeteiligung sind des Weiteren von im Vertrag bestimmten Maßgaben abhängig. Darüber hin-
aus besteht eine Basisverzinsung die auf 6,0 % per annum festgelegt wurde. Die Laufzeit des Genuss-
rechts wurde bis zum 1. Juli 2013 festgelegt. Ordentliche Kündigungsrechte bestehen nicht. Die Parteien 
haben jedoch ausserordentliche Kündigungsrechte. 

Grundsätzlich hätten die beiden Genussrechtsvereinbarungen (Mezzanine) über EUR 5 Mio. (PREPS) 
bzw. EUR 10 Mio. (PRIME) im Zuge des Asset Deals Ende 2010 von der (ehemaligen) BDT AG an die 
BDT Media Automation GmbH überschrieben werden sollen, da die BDT Media Automation GmbH die-
se wirtschaftlich nutzt. Das bedeutet, dass sowohl die „Liquidität“ bei der BDT Media Automation GmbH 
ist, als auch, dass die Zinsen von der BDT Media Automation GmbH bezahlt werden. Die Umschreibung 
konnte aufgrund der Statuten der beiden Genussrechts-Geber nicht durchgeführt werden, so dass im Jahr 
2011 jeweils eine Garantievereinbarung mit der BDT Media Automation GmbH erstellt wurde, die diese 
als Garantin in die Genussrechtsvereinbarungen einbezieht, was auch der wirtschaftlichen Nutzung ent-
spricht. Insofern sind die beiden Mezzanine grundsätzlich wirtschaftliches Eigenkapital der BDT Media 
Automation GmbH. 

Darlehensverträge 

Die BDT Media Automation GmbH hat am 24. Mai 2011 als Darlehensnehmer mit einer deutschen Bank 
als Darlehensgeber einen Vertrag über ein Darlehen im Nennbetrag von EUR 1.718.750 geschlossen. Der 
Darlehensnehmer erhielt dabei von der deutschen Bank ein zweckgebundenes Darlehen aus Mitteln der 
KfW-Mittelstandsbank. Das Darlehen ist zu einem üblichen Zinsatz zu verzinsen. Eine vorzeitige außer-
planmäßige Rückführung des Kredits wurde explizit ausgeschlossen. Der Darlehensvertrag ergänzt einen 
anderen Vertrag mit der bisherigen Darlehensnehmerin BDT AG. Das Darlehen wurde voll ausgezahlt. 
Im ursprünglichen Vertrag wurde als Sicherheiten Grundschulden in einer bestimmten Höhe vereinbart. 
Zudem besteht u. a. als Sicherheit eine Bürgschaft der aktuellen Muttergesellschaft der Kreditnehmerin. 
Entsprechend den Bestimmungen der KfW-Mittelstandsbank kann das Darlehen gekündigt werden. Eine 
fristlose Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. Für das Darlehen gelten die Bestim-
mungen der KfW-Mittelstandsbank. 
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Die BDT Media Automation GmbH hat am 24. Mai 2011 als Darlehensnehmer mit einer deutschen Bank 
einen Vertrag über ein Darlehen im Nennbetrag von EUR 2.500.000 geschlossen. Der Darlehensnehmer 
erhält von der deutschen Bank ein zweckgebundenes Darlehen aus Mitteln der KfW-Mittelstandsbank. 
Das Darlehen ist zu einem üblichen Zinssatz zu verzinsen. Eine vorzeitige außerplanmäßige Rückführung 
des Kredits wurde explizit ausgeschlossen. Der Vertrag ergänzt einen anderen Vertrag mit der bisherigen 
Darlehensnehmerin BDT AG. Das Darlehen wurde voll ausgezahlt. Als Sicherheiten wurd im damaligen 
Vertrag bereits eine Bürgschaft der aktuellen Muttergesellschaft der Kreditnehmerin vereinbart. Entspre-
chend den Bestimmungen der KfW-Mittelstandsbank kann das Darlehen gekündigt werden. Eine fristlose 
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. Für das Darlehen gelten die Bestimmungen 
der KfW-Mittelstandsbank. 

Darlehen mit veränderlichem Zins an juristische Personen oder für bereits ausgeübte gewerbliche 
oder selbständige berufliche Zwecke 

Die BDT Media Automation GmbH hat am 28. Februar 2011 als Darlehensnehmer einen Vertrag mit ei-
ner deutschen Bank als Darlehensgeber über ein Abzahlungsdarlehen im Nennbetrag von EUR 3.140.000 
geschlossen. Es wurde ein veränderlicher Zins vereinbart. Die jeweilige Zinsanpassung während der Ver-
tragslaufzeit erfolgt nach dem in der Anlage des Vertrages beschriebenen Verfahren. Als Sicherheiten 
wurde eine Grundschuld über insgesamt EUR 2.773.406,73, eine Grundschuld über insgesamt EUR 
11.580.761,12, eine Abtretung von Miet- und Pachtzinsforderungen der BDT Grundstücks GmbH & Co. 
KG sowie eine Negativerklärung für die Vorräte sowie nicht vom Factor angekaufte Forderungen verein-
bart. Das Darlehen kann beiderseits jederzeit mit einer Frist von 3 Monaten gegenüber dem Vertragspart-
ner gekündigt werden. 

Zwischen mehreren deutschen Banken sowie der BDT Büro- und Datentechnik GmbH & Co. KG als ü-
bernehmender Rechtsträger der BDT AG, der BDT Grundstücks GmbH & Co. KG und der BDT Media 
Automation GmbH wurde zudem ein Vertrag zur treuhänderischen Verwahrung von Sicherheiten abge-
schlossen. In diesem Vertrag wurden sämtliche Kredit- und Darlehensverträge der beteiligten Banken und 
den angesprochenen BDT-Gesellschaften aufgeführt und eine deutsche Bank hält damit alle Sicherheiten 
für sich und treuhänderisch alle einer anderen deutschen Bank begebenen Sicherheiten. 

Universalvertrag für Geschäftskredite 

Die BDT Media Automation GmbH hat am 14. Februar 2011 als Kreditnehmer einen Universalvertrag für 
Geschäftskredite mit einer deutschen Bank als Kreditgeber über einen Gesamtkreditrahmen von EUR 
1.000.000 geschlossen. Der Zinssatz beträgt 9,502 % pro Jahr. Als Sicherheiten dienen Grundschulden 
über insgesamt EUR 2.173.406,73, Grundschulden über EUR 1.000.000, Grundschulden über insgesamt 
EUR 11.580.761,12, eine Bürgschaft der BDT Büro- und Datentechnik GmbH & Co. KG über EUR 
1.000.000, eine Abtretung von Miet- und Pachtzinsforderungen der BDT Grundstücks GmbH & Co. KG , 
eine Negativerklärung für die Vorräte sowie nicht vom Factor angekaufte Forderungen. 

Rahmenkreditvertrag 

Die BDT Media Automation GmbH hat am 31. Juli 2012 mit einer deutschen Bank einen Rahmenkredit-
vertrag bis zum Höchstbetrag von EUR 2.310.000 geschlossen. Der Rahmenkredit kann wahlweise in 
Anspruch genommen werden als Kontokorrentkredit oder als Geldmarktkredit, die Bank kann dabei die 
Inanspruchnahme einzelner Kreditarten einschränken, insbesondere im Hinblick auf begrenzte Refinan-
zierungsmöglichkeiten. Eine Inanspruchnahme als Kontokorrentkredit ist bis zum Gesamtbetrag von ma-
ximal EUR 2.310.000 möglich und bei Inanspruchnahme als Geldmarktkredit bis zum Gesamtbetrag von 
maximal EUR 2.090.000. Der Rahmenkredit ist bis 30. November 2012 befristet. Der Sollzins bei Kredit-
inanspruchnahme wurde auf den 3-Monats-EURIBOR zuzüglich 9,847% Aufschlag jährlich festgelegt. 
Bei Überziehungen gilt zusätzlich ein fester Aufschlag von 3%. Jeweils zum 15. eines Monats wird der 
Rahmenkredit mit einem Betrag von EUR 55.000 reduziert. Es wurden folgende Sicherheiten vereinbart: 
EUR 11.580.79,12 Grundschulden mit Grundschuldzinsen und sonstigen Nebenleistungen; EUR 
2.173.406,73 Grundschulden mit Grundschuldzinsen und sonstigen Nebenleistungen und Abtretung der 
Ansprüche aus dem Mietvertrag zwischen BDT Grundstücks GmbH & Co. KG und BDT Media Automa-
tion GmbH. 

Die Sicherheiten werden dabei treuhänderisch von einer deutschen Bank gehalten gemäß der Vereinba-
rung über die treuhändische Verwahrung von Sicherheiten vom 16. Dezember 2011 mit Abänderung der 
bisherigen treuhänderischen Verwahrverträge vom 16./29. Oktober 2008 nebst Nachträgen vom 
17./29./30. Dezember 2010. Zudem dienen als Sicherheiten EUR 1.000.000 Grundschuld mit Grund-
schuldzinsen und sonstigen Nebenleistungen sowie eine gesamtschuldnerische Mithaftung der BDT Bü-
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ro- und Datentechnik GmbH & Co. KG, Rottweil. Der genaue Sicherungsumfang ergibt sich dabei aus 
den gesonderten Sicherheitsverträgen. 

Geldmarktkredite   

Der Rahmenkredit einer deutschen Bank ist mit maximaler Ausnutzung als Geldmarktkredit in Höhe von 
insgesamt EUR 2.090.000,00 in Anspruch genommen. Der Sollzinssatz wurde auf 7,35 % p.a. festgesetzt. 
Die Laufzeit beträgt vom 13. August 2012 bis zum 30. November 2012. 

Factoringvetrag 

Die BDT Media Automation GmbH hat am 31. Januar 2011 mit einem Factor einen Factoring-Vertrag 
samt zusätzlicher Vereinbarungen geschlossen. Danach sind dem Factor alle Forderungen der BDT Media 
Automation GmbH aus Warenlieferungen und Dienstleistungen gegen die BDT Media Automation 
GmbH in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten. Mit Wirkung zum 1. Januar 2011 übernimmt der 
Factor die Bezahlung und den Ankauf der genannten Forderungen. Der Factor ist nach rechtzeitiger vor-
heriger Ankündigung berechtigt, bestimmte Forderungsgruppen aus dem Vertrag auszuschließen. Zweck 
des Factoring-Vertrages ist es, der BDT Media Automation GmbH kurzfristige Betriebsmittel zur Verfü-
gung zu stellen. Die Art der Finanzierung verpflichtet dabei die BDT Media Automation GmbH, alle ihr 
aus der Factoring-Zusammenarbeit zufließenden Mittel zum Ausgleich kurzfristiger Verbindlichkeiten zu 
verwenden. Der Vertrag wurde grundsätzlich auf unbestimmte Zeit geschlossen. Nach dem 31. Dezember 
2012 ist eine Kündigung jeweils nur zum 31. Dezember eines jeden Jahres mit einer Frist von sechs Mo-
naten möglich. 

Vereinbarung für die Entwicklung von Bogentransport- und Überlappungssektionen sowie die Lie-
ferung von Tornado-Modulen 

Die BDT Media Automation GmbH hat am 22. August 2011 mit der E.C.H. Will GmbH eine Vereinba-
rung für die Entwicklung von Bogentransport- und Überlappungssektionen sowie die Lieferung von Tor-
nado-Modulen geschlossen. BDT beabsichtigt mit der Vereinbarung, eine formatflexible, mehrnutzige 
Bogentransport- und Überlappungssektionen (Modulbaukasten-Prinzip) zu entwickeln und eine bis zu 14-
nutzige Bogentransport- und Überlappungssektion zu bauen, die über bestimmte Kernfunktionen verfügt.  
Die Vereinbarung lässt die rechtliche Situation hinsichtlich der gewerblichen Schutzrechte jedes Ver-
tragspartners, wie sie zum Zeitpunkt der Unterzeichnung bestehen, unberührt. Grundsätzlich kann die 
Zusammenarbeit jederzeit mit einer bestimmten Frist gekündigt werden.  

Lizenzvereinbarung 

Die BDT Media Automation GmbH hat am 20. Dezember 2011 ein License Agreement mit der Internati-
onal Business Machines Corporation ("IBM") geschlossen. Mit der Vereinbarung wollen die Vertragspar-
teien die nicht exklusive Nutzung der Patente der jeweils anderen Partei regeln.   

Produktentwicklungsvereinbarung 

Die BDT Media Automation GmbH hat mit der Hewlett-Packard Indigo Ltd., Israel, eine Produktent-
wicklungsvereinbarung abgeschlossen. Hewlett-Packard Indigo Ltd. ist dabei ein Entwickler und Anbie-
ter von HP Indigo Digitaldruckern und befand sich zum damaligen Zeitpunkt im Prozess der Entwicklung 
der nächsten Generation von HP Indigo Digitaldruckern. Mit der Vereinbarung hat Hewlett-Packard Indi-
go Ltd. die BDT Media Automation GmbH damit beauftragt, bestimmte Komponenten für die neue Ge-
neration der HP Indigo Digitaldrucker zu entwickeln und an Hewlett Packard Indigo Ltd. zur Verfügung 
zu stellen.  

Gesellschaftsvertrag der BDT Handels GmbH & Co. KG 

Die Emittentin hat am 23. Dezember 2011 einen Gesellschaftsvertrag der BDT Handels GmbH & Co. KG 
abegschlossen. Nach diesem Gesellschaftsvertrag ist sie geschäftsführende Komplementärin der BDT 
Handels GmbH & Co. KG. Die Komplementärin hat keine Einlage geleistet. Die Kommanditisten (Zwei 
Privatpersonen) habe eine Pflichteinlage in Höhe von jeweils EUR 2.500.000,00 geleistet. Die gesamte 
Einlage bzw. Haftsumme beläuft sich damit auf EUR 5.000.000,00. Zur Geschäftsführung und Vertretung 
der Gesellschaft ist allein die Komplementärin berechtigt und verpflichtet. Gesellschafterbeschlüsse wer-
den, sofern das Gesetz oder der Gesellschaftsvertrag nicht etwas anderes vorschreiben, mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Den Gesellschaftern wird je EUR 1.000,00 des Festkapitals 
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eine Stimme gewährt, mindestens jedoch eine Stimme je Gesellschafter. Gemäß § 14 des Gesellschafts-
vertrages der BDT Handels GmbH & Co. KG vom 23. Dezember 2011 erhalten die Kommanditisten zu-
dem ab vollständiger Einzahlung der Kommanditeinlage einen Vorabgewinn von EUR 40.000,00 pro 
Monat. Der Vorabgewinn ist zum Ende des jeweiligen Monats fällig. Für die Erfüllung des Vorabgewinns 
hat die Komplementärin eine unwiderruflliche selbstständige verschuldensunabhängige Garantie zuguns-
ten der Kommanditisten abgegeben. Der Anspruch der Kommanditisten auf den Vorabgewinn ist unab-
hängig vom Gewinn und Verlust der Gesellschaft. 

Rechtsstreitigkeiten  

Von den nachfolgend genannten Fällen abgesehen, sind weder die Emittentin noch ihre Tochtergesell-
schaften derzeit (oder waren in den vergangenen zwölf Monaten) Gegenstand staatlicher Interventionen 
oder Partei eines Gerichts- oder Schiedsverfahrens, das wesentliche Auswirkungen auf die Rentabilität 
und Finanzlage der Emittentin oder der BDT-Gruppe haben könnte.  

Klage wegen Patenrechtsverletzung in den USA 

BDT betreibt zurzeit ein Verfahren vor dem United States District Court of Southern California und der 
International Trade Commission  (ITC). Dieses Verfahren beruht auf einer Behauptung der Overland Sto-
rage Inc., dass BDT und ihre Tochtergesellschaften zwei Patentrechte in den USA verletzen. Hierzu hat 
die Overland Storage Inc. im August 2010 eine Klage beim zuständigen Federal District Court, sowie im 
Oktober 2010 eine Klage bei der International Trade Commission (ITC) eingereicht. Die Klage im Fede-
ral District Court wurde auf Antrag von BDT so lange ausgesetzt, bis das Verfahren an der ITC abge-
schlossen ist. 

Vor der International Trade Commission wurde basierend auf Section 337 des Traffic Act von 1930 eine 
Patentrechtsverletzung beklagt, mit dem Ziel den Import solcher Produkte in die USA zu untersagen. 
Schadensersatzansprüche können nicht vor der ITC geltend gemacht werden, sondern werden vor den 
ordentlichen Zivilgerichten (in diesem Fall das US District Court of Southern California) entschieden. 
Die Verfahren betreffen den Verkauf der Datenspeicherautomationsgeräte FlexStor® II. Gleichzeitig mit 
BDT wurden zudem IBM und Dell von der Overland Storage Inc. beklagt. 

Die Hauptverhandlung vor der ITC fand bereits vom 25. August 2011 bis zum 7. September 2011 statt. In 
der Zwischenzeit haben Overland Storage Inc. mit IBM als Importeur eine außergerichtliche Einigung 
getroffen, durch die der Vertrieb und der Import von FlexStor® II Komponenten und Produkten aus-
drücklich zugelassen wurde. Diese Einigung schließt auch die Produkte für Dell mit ein. 

Außerdem hat der zuständige Richter am ITC Ende Juli 2012 eine Empfehlung an die Kommission der 
ITC gerichtet, keinen Stopp für den Import der Produkte von BDT zu verhängen, da sie laut dieser Emp-
fehlung nicht gegen die Patente von Overland Storage Inc. verstoßen. Die Kommission des ITC wird vor-
rausichtlich am 22. Oktober 2012 ihre Entscheidung bekannt geben. In der Regel folgt die ITC der Emp-
fehlung ihres Richters. 

Sollte die Overland Storage Inc. nach Abschluss des Verfahrens vor der ITC die Klage vor dem ordentli-
chen Zivilgericht wieder aufnehmen, so sind die Anwälte der BDT-Gruppe der Auffassung, dass sie sich 
auch in diesem Verfahren nicht durchsetzen wird.  

Im Übrigen konnten in der Zwischenzeit Dokumente und Geräte identifiziert werden, mit denen eindeutig 
bewiesen werden kann, dass die Technologien, die in den Overland Patenten beschrieben sind, bereits vor 
deren Anmeldung öffentlich bekannt waren. Damit könnten ggf. die Overland Patente ungültig gemacht 
werden. Wegen der amerikanischen Verfahrensordnung konnten diese Beweismittel jedoch nicht mehr im 
ITC Verfahren berücksichtigt werden. 

Klage wegen anwaltlicher Pflichtverletzung in den USA 

Die BDT-Gruppe betreibt zurzeit ein Verfahren wegen anwaltlicher Pflichtverletzung gegen zwei von ihr 
in einem früheren Verfahren gegen Lexmark beauftragte Anwaltskanzleien in den USA. In einem frühe-
ren Verfahren wurde durch den zuständigen Richter gegen BDT entschieden und darüber hinaus wurde 
gegen BDT eine Sanktion dahingehen verhängt, dass BDT 50 % der mehr als USD 5.000.000,00 an Stra-
fe und Anwaltkosten tragen müsse. Im Anschluss an das Verfahren hat BDT eine neue Anwaltskanzlei 
beauftragt, die sodann eine Einigung im Verfahren mit Lexmark bewirkte. Eine Untersuchung des Ver-
fahrens ergab jedoch nach der Ansicht der nunmehr von BDT bauftrageten Anwälte, dass die zuvor von 
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BDT beauftragten Anwaltskanzleien es versäumt haben, BDT in rechtlicher Hinsicht ordnungsgemäß 
über die Risiken des Prozesses mit Lexmark beraten zu haben. Die Rechtssache ist zurzeit vor dem Ken-
tucky State Court anhängig und die Anwälte der BDT-Gruppe in dieser Sache erwarten einen Termin zur 
mündlichen Verhandlung noch im Laufe dieses Jahres.    

Regulatorisches Umfeld der BDT-Gruppe 

Die BDT-Gruppe unterliegt bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit einer Vielzahl von Gesetzen, Ver-
ordnungen, regulatorischen Vorschriften und internationalen Industriestandards. Die BDT-Gruppe übt 
ihre Geschäftstätigkeit weltweit aus und verfügt über Fertigungsstätten in verschiedenen Ländern in Eu-
ropa, Asien, Mexico und den USA. Daher unterliegt die BDT-Gruppe rechtlichen und regulatorischen 
Vorschriften in einer Vielzahl von Rechtsordnungen, darunter Umweltschutz-, Arbeitssicherheits- und 
Gesundheitsvorschriften. Zudem ist die BDT-Gruppe aufgrund der Tatsache, dass für ihre Kunden be-
stimmte rechtliche Anforderungen gelten oder sie bestimmte technische Standards einhalten müssen, ge-
zwungen, ihre Produkte so zu konzipieren und deren Fertigung so zu gestalten, dass alle maßgeblichen 
rechtlichen Vorschriften und Standards erfüllt werden. Die dabei zu erfüllenden Anforderungen an die 
Kunden der BDT-Gruppe gehen in bestimmten regulatorischen Bereichen sogar über die durch die ent-
sprechende Gesetzgebung geforderten Standards hinaus. Die Einhaltung dieser Anforderungen wird aber 
durch BDT insbesondere mittels regelmäßig durchgeführter Audits ihrer Kunden verifiziert und kontrol-
liert.  

Arbeitssicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzvorschriften 

Die BDT-Gruppe unterliegt in allen Rechtsordnungen, in denen sie tätig ist, Arbeitssicherheits-, Gesund-
heits- und Umweltschutzvorschriften. Die entsprechenden Gesetze und Verordnungen sind von Land zu 
Land unterschiedlich. In der Europäischen Union beispielsweise haben die Mitgliedstaaten in ihre jewei-
lige nationale Gesetzgebung eine Reihe von Richtlinien aufgenommen, die Mindeststandards in Bezug 
auf Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz vorschreiben. Diese Richtlinien schreiben dem Arbeitgeber 
vor, die Risiken am Arbeitsplatz abzuschätzen und Präventivmaßnahmen auf Grundlage einer Kontroll-
hierarchie umzusetzen. Diese Hierarchie beginnt bei der Beseitigung von Gefahren und reicht bis zu per-
sönlicher Schutzausrüstung. Die EU Mitgliedstaaten verfügen über Durchsetzungsbefugnisse, um dafür 
Sorge zu tragen, dass die grundlegenden rechtlichen Vorgaben in Bezug auf Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz eingehalten werden.  

In Deutschland sind Arbeitgeber für die Sicherheit und die Gesundheit ihrer Arbeitnehmer im Rahmen 
der Beschäftigung verantwortlich. Nach § 3 Abs. 1 ArbSchG ist der Arbeitgeber verpflichtet, die erforder-
lichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die die Sicher-
heit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Nähere Vorgaben enthalten die Be-
triebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV). Der Arbeitgeber 
hat eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen, deren Ergebnis zu dokumentieren ist (§§ 5, 6 ArbSchG). 
Die Beschäftigten sind über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu unterweisen; es sind Be-
auftragte für Brandschutz, Evakuierung und Erste Hilfe zu benennen (§ 10 ArbSchG). Die BDT Media 
Automation GmbH hat ein von der Deutschen Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen 
zertifiziertes Arbeitssicherheits- und Arbeitsschutzmanagementsystem (BS OHSAS 18001 : 2007) einge-
richtet und unterhält dieses fort. 

Das Umweltrecht besteht aus einer komplexen und verzahnten Ansammlung von Gesetzen, Verordnun-
gen, Abkommen, Konventionen, Regulierungsmaßnahmen und Richtlinien, die von Land zu Land unter-
schiedlich sein können. Hierbei zählen im Umweltrecht im Einzelnen die Kontrolle von Emissionen, Be-
schränkungen bezüglich des Einsatzes von Gefahrstoffen, Abfallmanagement und die Vermeidung der 
Bodenverschmutzung. In der Europäischen Union unterliegt die Herstellung elektronischer Geräte zudem 
der Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gesundheitsfegährdender Stof-
fe in Elektro- und Elektronikgeräten (zul. geändert d. RL 2008/35/EG v. 11.03.2008 zur Änderung der RL 
2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektro-
nikgeräten im Hinblick auf die der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse), üblicherweise 
als RoHS-Richtlinie bezeichnet. In dieser wird die Verwendung von gefährlichen Stoffen bei der Herstel-
lung bestimmter Arten von Elektro- und Elektronikgeräten eingeschränkt bzw. untersagt. Sie steht in en-
gem Zusammenhang mit der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte, die Zielvor-
gaben für die Sammlung, das Recycling und die Wiederverwertung von Elektrogeräten (zul. geändert 
durch Art. 25 d. Änderungsrichtlinie 2012/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 
2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte) enthält.  
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AUSGEWÄHLTE FINANZANGABEN DER EMITTENTIN 

Die im Folgenden aufgeführten ausgewählten Finanzinformationen sind den an anderer Stelle in diesem 
Prospekt abgedruckten geprüften Konzernabschlüssen der Emittentin für die zum 31. Dezember 2010 und 
zum 31. Dezember 2011 endenden Geschäftsjahre, die aus den jeweiligen Abschlüssen nach dem Han-
delsgesetzbuch (HGB) anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften erstellt wurden, sowie dem nicht 
geprüften Konzernabschluss zum 30. Juni 2012 der Emittentin und dem internen Rechnungswesen ent-
nommen bzw. abgeleitet.  

Die TWR Rottweiler Treuhand GmbH & Co. KG. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eingetragen im Han-
delsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRA 727026 mit Sitz in Rottweil und der Ge-
schäftsanschrift: Lorenz-Bock-Straße 6, 78628 Rottweil, hat die nach HGB erstellten Konzernabschlüsse 
der Emittentin zum 31. Dezember 2010 und 31. Dezember 2011 unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung geprüft und mit 
dem in diesem Prospekt wiedergegebenen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. 

Der Konzernzwischenabschluss der Emittentin zum 30. Juni 2012 bestehend aus der Konzernbilanz zum 
30. Juni 2012, der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 30. Juni 
2012 und der Konzern-Kapitalflussrechnung vom 1. Januar 2012 bis 30. Juni 2012 wurde nicht geprüft. 

Seit dem Datum des letzten geprüften Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011 bis zum Datum dieses 
Prospekts sind keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen in der Vermögens-, Finanz-, und Ertrags-
lage sowie Handelsposition der Emittentin und der BDT-Gruppe eingetreten. Seit dem Datum des letzten 
geprüften Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011 hat es zudem keine wesentlichen nachteiligen Ver-
änderungen in den Aussichten der BDT-Gruppe gegeben. 

Die folgenden Zahlenangaben wurden kaufmännisch gerundet. Aus diesem Grund ist es möglich, dass die 
Summe der in einer Tabelle genannten Zahlen nicht exakt die ggf. ebenfalls in der Tabelle genannten 
Summen ergeben. 

 

Ausgewählte Daten zur Gewinn- und 
Verlustrechung 

Sechsmonatszeitraum 
zum 30. Juni  

Geschäftsjahr zum 
31. Dezember 

 2012  2011  2011  2010 

 
HGB 

(Mio. EUR) 
 

 

(ungeprüft) (geprüft) 

Umsatzerlöse (brutto) ................................ 58,2  60,1  125,4  0,0 

Umsatzerlöse (netto)        

Bruttoergebnis vom Umsatz...................... 25,3  21,6  48,5   

EBITDA.................................................... 4,36    11,91   

Operatives Ergebnis (EBIT)...................... 0,9  0,7  5,5  0,0 

Ergebnis vor Steuern ................................. 2,0  -1,0  2,3  0,0 

Periodenergebnis ....................................... 1,5  -0,9  1,4  0,0 
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Ausgewählte Bilanzdaten 30. Juni 31. Dezember 

 2012  2011  2010 

 
HGB 

(Mio. EUR) 
 

 

(ungeprüft) (geprüft) 

Summe kurzfristiges Vermögen................................ 21,3  18,2  20,0 

Summe langfristiges Vermögen................................ 40,1  41,6  43,9 

Summe kurzfristige Schulden................................ 31,2  31,4  36,1 

Summe langfristige Schulden................................ 19,7  19,7  14,4 

Summe Schulden............................................................. 50,1  51,1  50,7 

Summe Eigenkapital ....................................................... 10,5  8,7  13,2 

Bilanzsumme................................................................ 61,4  59,8  63,9 
 

  

 

 

Ausgewählte Angaben zur Kapital-
flussrechnung 

Sechsmonatszeitraum 
zum 30. Juni 

Geschäftsjahr zum 
31. Dezember 

 2012    2011  2010 

 
HGB 

(Mio. EUR) 
 

 

(ungeprüft) (geprüft) 

Cash Flow aus der betrieblichen Ge-
schäftstätigkeit 2,0    7,1   

Cash Flow aus Investitionstätigkeit -0,4    -4,2   

Cash Flow aus dem Finanzierungsbereich -1,6    -3,1   

Zu-/Abnahme der liquiden Mittel -0,1    -0,3   

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläqui-
valente zu Beginn des Geschäftsjahres 0,4    0,7   

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläqui-
valente am Ende des Geschäftsjahres 0,3    0,4   

 

Weitere ausgewählte  
Finanzinformationen1 

Sechsmonatszeitraum 
zum 30. Juni 

Geschäftsjahr zum 
31. Dezember 

 2012    2011  2010 

 HGB 
 

EBIT Interest Coverage Ratio2.................. 0,54    1,72   

EBITDA Interest Coverage Ratio3 ............ 2,62    3,74   

Total Debt / EBITDA4............................................... 5,64    2,20   

Total Net Debt / EBITDA5..................................... 5,57    2,17   

Risk Bearing Capital6 ............................... 0,47    0,38   

Total Debt / Capital7 ................................. 0,71    0,76   
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1 Investoren sollten beachten, dass die unter den folgenden Fußnoten angegebenen Kennzahlen keine einheitlich angewendeten oder standardisierten Kenn-

zahlen sind, dass ihre Berechnung von Unternehmen zu Unternehmen wesentlich variieren kann und dass sie für sich allein genommen keine Basis für Ver-

gleiche mit anderen Unternehmen darstellt. Diese Kennzahlen sind, soweit sie nicht als geprüft gekennzeichnet sind, jeweils ungeprüft. Die Kennzahlen 

sind keine nach HGB definierten Kennzahlen. 

2 Verhältnis von EBIT zu Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen.  

3 Verhältnis von EBITDA zu Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen.  

4 Verhältnis der gesamten Finanzverbindlichkeiten zu EBITDA der letzten zwölf Monate.  

5 Verhältnis von Nettofinanzverbindlichkeiten zu EBITDA der letzten zwölf Monate.  

6 Verhältnis von Haftmitteln zur modifizierten Bilanzsumme.  

7 Verhältnis der gesamten Finanzverbindlichkeiten zu gesamte Finanzverbindlichkeiten zuzüglich Eigenkapital. 
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ANLEIHEBEDINGUNGEN 

Im Folgenden ist der Text der Anleihebedingungen (die „Anleihebedingungen”) für die Schuldver-
schreibungen abgedruckt. Die endgültigen Anleihebedingungen für die Schuldverschreibungen werden 
Bestandteil der jeweiligen Globalurkunde. 

Diese Anleihebedingungen sind in deutscher und englischer Sprache abgefasst. Der deutsche Wortlaut ist 
rechtsverbindlich. Die englische Übersetzung dient nur zur Information. 

Anleihebedingungen  
(die „Anleihebedingungen“) 

Terms and Conditions of the Notes  
(the "Terms and Conditions") 

§ 1 Währung, Form, Nennbetrag und Stücke-
lung 

§ 1 Currency, Form, Principal Amount and 
Denomination 

(a) Diese Anleihe der BDT Media Automation 

GmbH, Rottweil (die „Emittentin “) im Ge-

samtnennbetrag von bis zu EUR 

30.000.000,00 (in Worten: dreißig Millionen 

Euro (die „Emissionswährung“)) ist in auf 

den Inhaber lautende, untereinander gleich-

berechtigte Schuldverschreibungen (die 

„Schuldverschreibungen“) im Nennbetrag 

von jeweils EUR 1.000,00 eingeteilt. 

(a) This issue of BDT Media Automation 

GmbH, Rottweil (the "Issuer") in the ag-

gregate principal amount of up to EUR 

30.000.000,00 (in words: thirty million eu-

ros (the "Issue Currency")) is divided into 

notes (the "Notes") payable to the bearer 

and ranking pari passu among themselves 

in the denomination of EUR 1,000.00 each. 

(b) Die Schuldverschreibungen werden für ihre 

gesamte Laufzeit zunächst durch eine vorläu-

fige Inhaber-Globalschuldverschreibung (die 

„Vorläufige Globalurkunde“) ohne Zins-

scheine verbrieft, die nicht früher als 40 Tage 

und nicht später als 180 Tage nach dem Be-

gebungstag (wie nachstehend definiert) durch 

eine permanente Inhaber-

Globalschuldverschreibung (die „Permanen-
te Globalurkunde“, die Vorläufige Global-

urkunde und die Permanente Globalurkunde 

gemeinsam die „Globalurkunde“) ohne 

Zinsscheine ausgetauscht wird. Ein solcher 

Austausch darf nur nach Vorlage von Be-

scheinigungen erfolgen, wonach der oder die 

wirtschaftlichen Eigentümer der durch die 

vorläufige Globalurkunde verbrieften 

Schuldverschreibungen keine U.S.-Personen 

sind (ausgenommen bestimmte Finanzinstitu-

te oder bestimmte Personen, die Schuldver-

schreibungen über solche Finanzinstitute hal-

ten), jeweils im Einklang mit den Regeln und 

Verfahren des Clearing Systems (wie nach-

folgend definiert). Zinszahlungen auf durch 

eine vorläufige Globalurkunde verbriefte 

Schuldverschreibungen erfolgen erst nach 

Vorlage solcher Bescheinigungen. Eine ge-

sonderte Bescheinigung ist für jede solche 

(b) The Notes will initially be represented for 

the entire life of the Notes by a temporary 

global bearer note (the "Temporary Global 
Note") without interest coupons, which will 

be exchanged not earlier than 40 days and 

not later than 180 days after the Issue Date 

(as defined below) against a permanent 

global bearer note (the "Permanent Global 
Note", the Temporary Global Note and the 

Permanent Global Note together the 

"Global Note") without interest coupons. 

Such exchange shall only be made upon de-

livery of certifications to the effect that the 

beneficial owner or owners of the Notes 

represented by the Temporary Global Note 

is not a U.S. person (other than certain fi-

nancial institutions or certain persons hold-

ing Notes through such financial institu-

tions) in accordance with the rules and op-

erating procedures of the Clearing System 

(as defined below). Payments of interest on 

Notes represented by a Temporary Global 

Note will be made only after delivery of 

such certifications. A separate certification 

shall be required in respect of each such 

payment of interest. Any such certification 

received on or after the 40th day after the 

date of issue of the Notes represented by the 
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Zinszahlung erforderlich. Jede Bescheini-

gung, die am oder nach dem 40. Tag nach 

dem Tag der Ausgabe der durch die vorläufi-

ge Globalurkunde verbrieften Schuldver-

schreibungen eingeht, wird als ein Ersuchen 

behandelt werden, diese vorläufige Global-

urkunde gemäß diesem Absatz (b) auszutau-

schen. Wertpapiere, die im Austausch für die 

vorläufige Globalurkunde geliefert werden, 

dürfen nur außerhalb der Vereinigten Staaten 

geliefert werden. 

Temporary Global Note will be treated as a 

request to exchange such Temporary Global 

Note pursuant to this subparagraph (b). Any 

securities delivered in exchange for the 

Temporary Global Note shall be delivered 

only outside of the United States. 

 

(c) Die Vorläufige Globalurkunde und die Per-

manente Globalurkunde sind nur wirksam, 

wenn sie die eigenhändigen Unterschriften 

von zwei durch die Emittentin bevollmäch-

tigten Personen trägt. Die Globalurkunde 

wird bei der Clearstream Banking Aktienge-

sellschaft, Frankfurt am Main (das „Clearing 
System“) hinterlegt. Der Anspruch der An-

leihegläubiger auf Ausgabe einzelner 

Schuldverschreibungen oder Zinsscheine ist 

ausgeschlossen. 

(c) The Temporary Global Note and the Per-

manent Global Note will only be valid if it 

bears the handwritten signatures of two duly 

authorised representatives of the Issuer. The 

Global Note will be deposited with Clear-

stream Banking Aktiengesellschaft, Frank-

furt am Main (the "Clearing System"). The 

Noteholders have no right to require the is-

sue of definitive Notes or interest coupons. 

(d) Den Anleihegläubigern stehen Miteigen-

tumsanteile oder Rechte an der Globalurkun-

de zu, die nach Maßgabe des anwendbaren 

Rechts und der Regeln und Bestimmungen 

des Clearing Systems übertragen werden 

können. 

(d) The Noteholders will receive co-ownership 

participations or rights in the Global Note, 

which are transferable in accordance with 

applicable law and the rules and regulations 

of the Clearing System. 

(e) Im Rahmen dieser Anleihebedingungen be-

zeichnet der Ausdruck „Anleihegläubiger“ 
den Inhaber eines Miteigentumsanteils oder 

Rechts an der Globalurkunde. 

(e) The term "Noteholder" in these Terms and 

Conditions refers to the holder of a co-

ownership participation or right in the 

Global Note. 

§ 2 Status der Schuldverschreibungen und 
Negativverpflichtung  

§ 2 Status of the Notes and Negative Pledge  

(a) Status. Die Schuldverschreibungen begrün-

den unmittelbare, unbedingte, nicht nachran-

gige und nicht besicherte Verbindlichkeiten 

der Emittentin und stehen im gleichen Rang 

untereinander und mindestens im gleichen 

Rang mit allen anderen gegenwärtigen und 

zukünftigen nicht besicherten und nicht 

nachrangigen Verbindlichkeiten der Emitten-

tin, soweit bestimmte zwingende gesetzliche 

Bestimmungen nichts anderes vorschreiben. 

(a) Status. The Notes constitute direct, uncon-

ditional, unsubordinated and unsecured ob-

ligations of the Issuer and rank pari passu 

without any preference among themselves 

and at least pari passu with all other unsub-

ordinated and unsecured obligations of the 

Issuer, present and future save for certain 

mandatory exceptions provided by law. 

(b) Negativverpflichtung. Die Emittentin ver-

pflichtet sich, und hat dafür Sorge zu tragen, 

dass ihre Tochtergesellschaften, solange 

Schuldverschreibungen ausstehen, jedoch nur 

(a) Negative Pledge. The Issuer undertakes, so 

long as any of the Notes are outstanding, but 

only up to the time all amounts of principal 

and interest have been placed at the disposal 



 78 

bis zu dem Zeitpunkt, an dem alle Beträge an 

Kapital und Zinsen der Hauptzahlstelle zur 

Verfügung gestellt worden sind, keine 

Grundpfandrechte, Pfandrechte, Belastungen 

oder sonstigen Sicherungsrechte (jedes sol-

ches Sicherungsrecht eine „Sicherheit“) in 

Bezug auf ihren gesamten oder einen Teil ih-

res Geschäftsbetriebs, Vermögens oder Ein-

künfte, jeweils gegenwärtig oder zukünftig, 

zur Sicherung von anderen Kapitalmarktver-

bindlichkeiten (wie nachstehend definiert) 

oder zur Sicherung einer von der Emittentin 

oder einer ihrer Tochtergesellschaften ge-

währten Garantie oder Freistellung bezüglich 

einer Kapitalmarktverbindlichkeit einer an-

deren Person zu bestellen oder fortbestehen 

zu lassen, ohne gleichzeitig oder zuvor für al-

le unter den Schuldverschreibungen zahlba-

ren Beträge in gleicher Weise und in glei-

chem Rang Sicherheiten zu bestellen oder für 

alle unter den Schuldverschreibungen zahlba-

ren Beträge solch eine andere Sicherheit zu 

bestellen, die von einer unabhängigen, inter-

national anerkannten Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft als gleichwertig anerkannt wird. 

Diese Verpflichtung gilt jedoch nicht: 

of the Principal Paying Agent, not to create 

or permit to subsist, and to procure that 

none of its Subsidiaries will create or permit 

to subsist, any mortgage, lien, pledge, 

charge or other security interest (each such 

right a “Security”) over the whole or any 

part of its undertakings, assets or revenues, 

present or future, to secure any Capital Mar-

ket Indebtedness (as defined below) or to 

secure any guarantee or indemnity given by 

the Issuer or any of its subsidiaries in re-

spect of any Capital Market Indebtedness of 

any other person, without, at the same time 

or prior thereto, securing all amounts pay-

able under the Notes either with equal and 

rateable Security or providing all amounts 

payable under the Notes such other Security 

as shall be approved by an independent ac-

counting firm of internationally recognized 

standing as being equivalent security, pro-

vided, however, that this undertaking shall 

not apply with respect to: 

(i) für Sicherheiten, die gesetzlich vorge-

schrieben sind, oder die als Voraus-

setzung für staatliche Genehmigungen 

verlangt werden; 

(ii) für zum Zeitpunkt des Erwerbs von 

Vermögenswerten durch die Emitten-

tin bereits an solchen Vermögenswer-

ten bestehende Sicherheiten, soweit 

solche Sicherheiten nicht im Zusam-

menhang mit dem Erwerb oder in Er-

wartung des Erwerbs des jeweiligen 

Vermögenswerts bestellt wurden und 

der durch die Sicherheit besicherte 

Betrag nicht nach Erwerb des betref-

fenden Vermögenswertes erhöht wird; 

(i) any Security which is provided for 

by law or which has been required as 

a condition precedent for public per-

missions; 

(ii) any Security existing on assets at the 

time of the acquisition thereof by the 

Issuer, provided that such Security 

was not created in connection with or 

in contemplation of such acquisition 

and that the amount secured by such 

Security is not increased subse-

quently to the acquisition of the rele-

vant assets; 

(iii) Sicherheiten, die von einer Tochterge-

sellschaft der Emittentin an Forderun-

gen bestellt werden, die ihr aufgrund 

der Weiterleitung von aus dem Ver-

kauf von Kapitalmarktverbindlichkei-

ten erzielten Erlösen gegen die Emit-

tentin zustehen, sofern solche Sicher-

heiten der Besicherung von Verpflich-

tungen aus den jeweiligen Kapital-

(iii) any Security which is provided by 

any Subsidiary of the Issuer with re-

spect to any receivables of such Sub-

sidiary against the Issuer which re-

ceivables exist as a result of the 

transfer of the proceeds from the sale 

by the Subsidiary of any Capital 

Market Indebtedness, provided that 

any such security serves to secure 
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marktverbindlichkeiten der betreffen-

den Tochtergesellschaft dienen. 

obligations under such Capital Mar-

ket Indebtedness of the relevant Sub-

sidiary. 

 Im Sinne dieser Anleihebedingungen bedeu-

tet „Kapitalmarktverbindlichkeit “ jede ge-

genwärtige oder zukünftige Verbindlichkeit 

hinsichtlich der Rückzahlung geliehener 

Geldbeträge, die durch (i) besicherte oder 

unbesicherte Schuldverschreibungen, Anlei-

hen oder sonstige Wertpapiere, die an einer 

Börse oder in einem anderen anerkannten 

Wertpapier- oder außerbörslichen Markt zu-

gelassen sind, notiert oder gehandelt werden 

oder zugelassen, notiert oder gehandelt wer-

den können, oder durch (ii) einen deutschem 

Recht unterliegenden Schuldschein verbrieft, 

verkörpert oder dokumentiert sind.  

 For the purposes of these Terms and Condi-

tions, "Capital Market Indebtedness" 
shall mean any present or future obligation 

for the repayment of borrowed monies 

which is in the form of, or represented or 

evidenced by, either (i) bonds, notes, deben-

tures, loan stock or other securities which 

are, or are capable of being, quoted, listed, 

dealt in or traded on any stock exchange, or 

other recognised over-the-counter or securi-

ties market or by (ii) a certificate of indebt-

edness governed by German law. 

 „Tochtergesellschaft“ ist jede voll konsoli-

dierte Tochtergesellschaft der Emittentin. 

 "Subsidiary" means any fully consolidated 

subsidiary of the Issuer. 

 Ein nach diesem § 2(b) zu leistendes Siche-

rungsrecht kann auch zugunsten der Person 

eines Treuhänders der Anleihegläubiger be-

stellt werden. 

 A security pursuant to this § 2(b) may also 

be provided to a trustee of the noteholders. 

§ 3 Verzinsung § 3 Interest 

(a) Die Schuldverschreibungen werden ab dem 

9. Oktober 2012 (einschließlich) (der „Bege-
bungstag“) bezogen auf ihren Nennbetrag 

mit 8,125 % jährlich verzinst. Die Zinsen 

sind jährlich nachträglich jeweils am  9. 

Oktober eines jeden Jahres (jeweils ein 

„Zinszahlungstag“ und der Zeitraum ab dem 

Begebungstag (einschließlich) bis zum ersten 

Zinszahlungstag (ausschließlich) und danach 

von jedem Zinszahlungstag (einschließlich) 

bis zum nächstfolgenden Zinszahlungstag 

(ausschließlich) jeweils eine „Zinsperiode“) 

zahlbar. Die erste Zinszahlung ist am 9. 

Oktober 2013 fällig.  

(a) The Notes will bear interest on their princi-

pal amount at a rate of 8,125 % per annum 

as from 9 October 2012 (the "Issue Date"). 
Interest is payable annually in arrears on 9. 

Oktober of each year (each an "Interest 
Payment Date" and the period from the Is-

sue Date (inclusive) up to the first Interest 

Payment Date (exclusive) and thereafter as 

from any Interest Payment Date (inclusive) 

up to the next following Interest Payment 

Date (exclusive) being an "Interest Pe-
riod "). The first interest payment will be 

due on  9 October 2013 . 

(b) Die Verzinsung der Schuldverschreibungen 

endet mit Beginn des Tages, an dem sie zur 

Rückzahlung fällig werden, oder, sollte die 

Emittentin eine Zahlung aus diesen Schuld-

verschreibungen bei Fälligkeit nicht leisten, 

mit Beginn des Tages der tatsächlichen Zah-

lung. Der Zinssatz erhöht sich in diesem Fall 

um 5 % per annum bestimmt. 

(b) The Notes shall cease to bear interest from 

the beginning of the day they are due for re-

demption, or, in case the Issuer fails to 

make any payment under the Notes when 

due, from the beginning of the day on which 

such payment is made. In such case the rate 

of interest shall be increased by 5 % per an-

num. 

(c) Sind Zinsen im Hinblick auf einen Zeitraum 

zu berechnen, der kürzer als eine Zinsperiode 

(c) Where interest is to be calculated in respect 

of a period which is shorter than an Interest 
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ist, so werden sie berechnet auf der Grundla-

ge der Anzahl der tatsächlichen verstrichenen 

Tage im relevanten Zeitraum (gerechnet vom 

letzten Zinszahlungstag (einschließlich)) di-

vidiert durch die tatsächliche Anzahl der Ta-

ge der Zinsperiode (365 Tage bzw. 366 Tage 

im Falle eines Schaltjahrs) (Actual/Actual). 

Period the interest will be calculated on the 

basis of the actual number of days elapsed 

in the relevant period (from and including 

the most recent Interest Payment Date) di-

vided by the actual number of days of the 

Interest Period (365 days and 366 days, re-

spectively, in case of a leap year) (Ac-

tual/Actual). 

§ 4 Fälligkeit, Rückzahlung, vorzeitige Rück-
zahlung nach Wahl der Emittentin oder 
der Anleihegläubiger sowie Rückkauf 

§ 4 Maturity, Redemption, Early Redemp-
tion at the Option of the Issuer or the 
Noteholders, and Purchase 

(a) Die Schuldverschreibungen werden am 9. 

Oktober 2017 (der „Fälligkeitstermin “) zum 

Nennbetrag zurückgezahlt. Eine vorzeitige 

Rückzahlung findet außer in den nachstehend 

genannten Fällen nicht statt. 

(a) The Notes will be redeemed at par on 9 Oc-

tober 2017 (the "Redemption Date"). There 

will be no early redemption except in the 

following cases. 

(b) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen 
Gründen. Sollte die Emittentin zu irgendei-

nem Zeitpunkt in der Zukunft aufgrund einer 

Änderung des in der Bundesrepublik 

Deutschland geltenden Rechts oder seiner 

amtlichen Anwendung verpflichtet sein oder 

zu dem nächstfolgenden Zahlungstermin für 

Kapital oder Zinsen verpflichtet werden, die 

in § 6(a) genannten Zusätzlichen Beträge zu 

zahlen, und diese Verpflichtung nicht durch 

das Ergreifen vernünftiger, der Emittentin 

zur Verfügung stehender Maßnahmen ver-

meiden können, so ist die Emittentin mit ei-

ner Frist von wenigstens 30 Tagen und 

höchstens 60 Tagen berechtigt, durch Be-

kanntmachung gemäß § 12, die Schuldver-

schreibungen insgesamt zur vorzeitigen 

Rückzahlung zum Vorzeitigen Rückzah-

lungsbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen 

zu kündigen.  

(b) Early Redemption for Tax Reasons. If at 

any future time as a result of a change of the 

laws applicable in the Federal Republic of 

Germany or a change in their official appli-

cation, the Issuer is required, or at the time 

of the next succeeding payment due in re-

spect of principal or interest will be re-

quired, to pay additional amounts as pro-

vided in this § 6(a), and such obligation 

cannot be avoided taking reasonable meas-

ures available to the Issuer, the Issuer will 

be entitled, upon not less than 30 days' and 

not more than 60 days' notice to be given by 

publication in accordance with § 12, prior to 

the Redemption Date to redeem all Notes at 

the Early Redemption Amount plus accrued 

interest.  

 Eine Kündigung gemäß diesem § 4(b) darf 

allerdings nicht (i) früher als 90 Tage vor 

dem frühest möglichen Termin erfolgen, an 

dem die Emittentin verpflichtet wäre, solche 

Zusätzlichen Beträge zu zahlen, falls eine 

Zahlung auf die Schuldverschreibungen dann 

fällig sein würde, oder (ii) erfolgen, wenn zu 

dem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung er-

folgt, die Verpflichtung zur Zahlung von Zu-

sätzlichen Beträgen nicht mehr wirksam ist. 

 No notice of redemption pursuant to this 

§ 4(b) shall be made given (i) earlier than 90 

days prior to the earliest date on which the 

Issuer would be obligated to pay such Addi-

tional Amounts if a payment in respect of 

the Notes was then due, or (ii) if at the time 

such notice is given, such obligation to pay 

such Additional Amounts does not remain 

in effect. 

 Eine solche Kündigung ist unwiderruflich 

und muss den für die Rückzahlung festgeleg-

ten Termin nennen sowie eine zusammenfas-

 Any such notice shall be irrevocable and 

must specify the date fixed for redemption 

and must set forth a statement in summary 
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sende Erklärung enthalten, welche die das 

Rückzahlungsrecht der Emittentin begrün-

denden Umstände darlegt. 

form of the facts constituting the basis for 

the right of the Issuer so to redeem. 

 In diesen Anleihebedingungen bezeichnet 

„Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag“ den 

Nennbetrag der Schuldverschreibungen. 

 In these Terms and Conditions "Early Re-
demption Amount" means the principal 

amount of the Notes. 

(c) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der 
Anleihegläubiger bei einem Kontrollwech-
sel. Wenn ein Kontrollwechsel (wie nachfol-

gend definiert) eintritt, ist jeder Anleihegläu-

biger berechtigt, von der Emittentin die 

Rückzahlung oder, nach Wahl der Emitten-

tin, den Ankauf seiner Schuldverschreibun-

gen durch die Emittentin (oder auf ihre Ver-

anlassung durch einen Dritten) zum Vorzei-

tigen Rückzahlungsbetrag insgesamt oder 

teilweise zu verlangen (die „Put Option“). 

Eine solche Ausübung der Put Option wird 

jedoch nur dann wirksam, wenn innerhalb 

des Rückzahlungszeitraums (wie nachste-

hend definiert) Anleihegläubiger von 

Schuldverschreibungen im Nennbetrag von 

mindestens 20 % des Gesamtnennbetrages 

der zu diesem Zeitpunkt noch insgesamt aus-

stehenden Schuldverschreibungen von der 

Put Option Gebrauch gemacht haben. Die 

Put Option ist wie nachfolgend unter § 4(d) 

beschrieben auszuüben. 

(c) Early Redemption at the Option of the 
Noteholders upon a Change of Control. If 
a Change of Control (as defined below) oc-

curs, each Noteholder shall have the right to 

require the Issuer to redeem or, at the Is-

suer’s option, purchase (or procure the pur-

chase by a third party of) in whole or in part 

his Notes at the Early Redemption Amount 

(the “Put Option”). An exercise of the Put 

option shall, however, only become valid if 

during the Put Period (as defined below) 

Noteholders of Notes with a Principal 

Amount of at least 20 % of the aggregate 

Principal Amount of the Notes then out-

standing have exercised the Put Option.  

 The Put Option shall be exercised as set out 

below under § 4(d). 

 

 Ein „Kontrollwechsel“ liegt vor, wenn eines 

der folgenden Ereignisse eintritt: 

(i) die Emittentin erlangt Kenntnis da-

von, dass eine Person oder gemeinsam 

handelnde Personen im Sinne von § 2 

Abs. 5 Wertpapiererwerbs- und Über-

nahmegesetz (WpÜG) (jeweils ein 

„Erwerber “) der rechtliche oder wirt-

schaftliche Eigentümer von mehr als 

50 % der Stimmrechte der Emittentin 

geworden ist; oder 

 “Change of Control” means the occurrence 

of any of the following events:  

(i) the Issuer becomes aware that any 

person or group of persons acting in 

concert within the meaning of § 2 (5) 

of the German Securities Acquisition 

and Takeover Act (Wertpapierer-

werbs- und Übernahmegesetz, 

WpÜG) (each an “Acquirer ”) has 

become the legal or beneficial owner 

of more than 50 % of the voting 

rights of the Issuer; or 
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(ii) die Verschmelzung der Emittentin mit 

einer oder auf eine Dritte Person (wie 

nachfolgend definiert) oder die Ver-

schmelzung einer Dritten Person mit 

oder auf die Emittentin, oder der Ver-

kauf aller oder im Wesentlichen aller 

Vermögensgegenstände (konsolidiert 

betrachtet) der Emittentin an eine 

Dritte Person. Dies gilt nicht für Ver-

schmelzungen oder Verkäufe im Zu-

sammenhang mit Rechtsgeschäften, in 

deren Folge (A) im Falle einer Ver-

schmelzung die Inhaber von 100% der 

Stimmrechte der Emittentin wenigs-

tens die Mehrheit der Stimmrechte an 

dem überlebenden Rechtsträger un-

mittelbar nach einer solchen Ver-

schmelzung halten und (B) im Fall 

des Verkaufs von allen oder im We-

sentlichen allen Vermögensgegens-

tänden der erwerbende Rechtsträger 

eine Tochtergesellschaft der Emitten-

tin ist oder wird und Garantin bezüg-

lich der Schuldverschreibungen wird.  

(ii) the merger of the Issuer with or into 

a Third Person (as defined below) or 

the merger of a Third Person with or 

into the Issuer, or the sale of all or 

substantially all of the assets (deter-

mined on a consolidated basis) of the 

Issuer to a Third Person other than in 

a transaction following which (A) in 

the case of a merger holders that rep-

resented 100% of the voting rights of 

the Issuer own directly or indirectly 

at least a majority of the voting rights 

of the surviving person immediately 

after such merger and (B) in the case 

of a sale of all or substantially all of 

the assets, each transferee becomes a 

guarantor in respect of the Notes and 

is or becomes a subsidiary of the Is-

suer. 

 „Dritte Person“ im Sinne dieses § 4(c)(ii) ist 

jede Person außer einer Tochtergesellschaft 

der Emittentin. 

 “Third Person” shall for the purpose of this 

§ 4(c)(ii) mean any person other than a sub-

sidiary of the Issuer. 

 Wenn ein Kontrollwechsel eintritt, wird die 

Emittentin unverzüglich nachdem sie hiervon 

Kenntnis erlangt den Anleihegläubigern Mit-

teilung vom Kontrollwechsel gemäß § 12 

machen (die „Put-
Rückzahlungsmitteilung“), in der die Um-

stände des Kontrollwechsels sowie das Ver-

fahren für die Ausübung der in diesem § 4(c) 

genannten Put Option angegeben sind. 

 If a Change of Control occurs, then the Is-

suer shall, without undue delay, after be-

coming aware thereof, give notice of the 

Change of Control (a “Put Event Notice”) 
to the Noteholders in accordance with § 12 

specifying the nature of the Change of Con-

trol and the procedure for exercising the Put 

Option contained in this § 4(c). 

(d) Die Ausübung der Put Option gemäß § 4(c) 

muss durch den Anleihegläubiger innerhalb 

eines Zeitraums (der „Put-
Rückzahlungszeitraum“) von 30 Tagen, 

nachdem die Put-Rückzahlungsmitteilung 

veröffentlicht wurde, schriftlich gegenüber 

der depotführenden Stelle des Anleihegläu-

bigers erklärt werden (die „Put-
Ausübungserklärung“). Die Emittentin 

wird nach ihrer Wahl die maßgebliche(n) 

Schuldverschreibung(en) 7 Tage nach Ablauf 

des Rückzahlungszeitraums (der „Put-
Rückzahlungstag“) zurückzahlen oder er-

werben (bzw. erwerben lassen), soweit sie 

(d) The exercise of the Put Option pursuant to 

§ 4(c), must be declared by the Noteholder 

within 30 days after a Put Event Notice has 

been published (the “Put Period”) to the 

Depositary Bank of such Noteholder in 

writing (a “Put Notice”). The Issuer shall 

redeem or, at its option, purchase (or pro-

cure the purchase of) the relevant Note(s) on 

the date (the “Put Redemption Date”) 
seven days after the expiration of the Put 

Period unless previously redeemed or pur-

chased and cancelled. Payment in respect of 

any Note so delivered will be made in ac-

cordance with the customary procedures 
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nicht bereits vorher zurückgezahlt oder er-

worben und entwertet wurde(n). Die Ab-

wicklung erfolgt über das Clearing System. 

Eine einmal gegebene Put-

Ausübungserklärung ist für den Anleihegläu-

biger unwiderruflich. 

through the Clearing System. A Put Notice, 

once given, shall be irrevocable. 

(f) Die Emittentin kann jederzeit und zu jedem 

Preis im Markt oder auf andere Weise 

Schuldverschreibungen ankaufen.  

(f) The Issuer may at any time purchase Notes 

in the market or otherwise.  

§ 5 Zahlungen, Hinterlegung § 5 Payments, Depositing in Court 

(a) Die Emittentin verpflichtet sich, Kapital und 

Zinsen auf die Schuldverschreibungen bei 

Fälligkeit in Euro zu zahlen. Die Zahlung 

von Kapital und Zinsen erfolgt, vorbehaltlich 

geltender steuerrechtlicher und sonstiger ge-

setzlicher Regelungen und Vorschriften, über 

die Hauptzahlstelle zur Weiterleitung an das 

Clearing System oder nach dessen Weisung 

zur Gutschrift für die jeweiligen Kontoinha-

ber. Die Zahlung an das Clearing System o-

der nach dessen Weisung befreit die Emitten-

tin in Höhe der geleisteten Zahlung von ihren 

entsprechenden Verbindlichkeiten aus den 

Schuldverschreibungen. Eine Bezugnahme in 

diesen Anleihebedingungen auf Kapital oder 

Zinsen der Schuldverschreibungen schließt 

jegliche Zusätzlichen Beträge gemäß § 6 ein. 

(a) The Issuer undertakes to pay, as and when 

due, principal and interest on the Notes in 

euros. Payment of principal and interest on 

the Notes shall be made, subject to applica-

ble fiscal and other laws and regulations, 

through the Principal Paying Agent for on-

payment to the Clearing System or to its or-

der for credit to the respective account hold-

ers. Payments to the Clearing System or to 

its order shall to the extent of amounts so 

paid constitute the discharge of the Issuer 

from its corresponding liabilities under the 

Terms and Conditions of the Notes. Any 

reference in these Terms and Conditions of 

the Notes to principal or interest will be 

deemed to include any Additional Amounts 

as set forth in § 6. 

(b) Falls eine Zahlung auf Kapital oder Zinsen 

einer Schuldverschreibung an einem Tag zu 

leisten ist, der kein Geschäftstag ist, so er-

folgt die Zahlung am nächstfolgenden Ge-

schäftstag. In diesem Fall steht den betref-

fenden Anleihegläubigern weder eine Zah-

lung noch ein Anspruch auf Verzugszinsen 

oder eine andere Entschädigung wegen die-

ser Verzögerung zu.  

(b) If any payment of principal or interest with 

respect to a Note is to be effected on a day 

other than a Business Day, payment will be 

effected on the next following Business 

Day. In this case, the relevant Noteholders 

will neither be entitled to any payment 

claim nor to any interest claim or other 

compensation with respect to such delay.  

(c) „Geschäftstag“ im Sinne dieser Anleihebe-

dingungen ist jeder Tag (außer einem Sams-

tag oder Sonntag), an dem (i) das Trans-

European Automated Real-time Gross sett-

lement Express Transfer System 2 (TAR-

GET) und (ii) das Clearing System geöffnet 

sind und Zahlungen weiterleiten. 

(c) In these Terms and Conditions, "Business 
Day" means a day (other than a Saturday or 

Sunday) on which (i) the Trans-European 

Automated Real-time Gross settlement Ex-

press Transfer System 2 (TARGET) and (ii) 

the Clearing System are operating and settle 

payments. 

(d) Bezugnahmen in diesen Anleihebedingungen 

auf Kapital der Schuldverschreibungen 

schließen, soweit anwendbar, die folgenden 

Beträge ein: den Rückzahlungsbetrag der 

Schuldverschreibungen (wie in § 4(a) defi-

(d) References in these Terms and Conditions 

to principal in respect of the Notes shall be 

deemed to include, as applicable: the Final 

Redemption Amount of the Notes (as de-

fined in § 4(a)); the Early Redemption 
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niert); den Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag 

(wie in § 4(b) definiert) sowie jeden Auf-

schlag sowie sonstige auf oder in Bezug auf 

die Schuldverschreibungen zahlbaren Beträ-

ge. Bezugnahmen in diesen Anleihebedin-

gungen auf Zinsen auf die Schuldverschrei-

bungen sollen, soweit anwendbar, sämtliche 

gemäß § 6 zahlbaren Zusätzlichen Beträge 

einschließen. 

Amount (as defined in § 4(b)) and any pre-

mium and any other amounts which may be 

payable under or in respect of the Notes. 

References in these Terms and Conditions 

to interest in respect of the Notes shall be 

deemed to include, as applicable, any Addi-

tional Amounts which may be payable un-

der § 6. 

(e) Die Emittentin ist berechtigt, alle auf die 

Schuldverschreibungen zahlbaren Beträge, 

auf die Anleihegläubiger keinen Anspruch 

erhoben haben, bei dem Amtsgericht in 

Rottweil zu hinterlegen. Soweit die Emitten-

tin auf das Recht zur Rücknahme der hinter-

legten Beträge verzichtet, erlöschen die 

betreffenden Ansprüche der Anleihegläubi-

ger gegen die Emittentin. 

(e) The Issuer may deposit with the local court 

(Amtsgericht) in Rottweil any amounts pay-

able on the Notes not claimed by Notehold-

ers. To the extent that the Issuer waives its 

right to withdraw such deposited amounts, 

the relevant claims of the Noteholders 

against the Issuer shall cease. 

§ 6 Steuern § 6 Taxes 

(a) Sämtliche in Bezug auf die Schuldverschrei-

bungen zu zahlenden Beträge werden ohne 

Abzug oder Einbehalt von oder wegen ge-

genwärtiger oder zukünftiger Steuern oder 

sonstiger Abgaben jedweder Art gezahlt, die 

durch oder für die Bundesrepublik Deutsch-

land oder für deren Rechnung oder von oder 

für Rechnung einer dort zur Steuererhebung 

ermächtigten Gebietskörperschaft oder Be-

hörde durch Abzug oder Einbehalt an der 

Quelle auferlegt oder erhoben werden, es sei 

denn, ein solcher Abzug oder Einbehalt ist 

gesetzlich vorgeschrieben. 

(a) All amounts payable under the Notes will be 

paid without deduction or withholding for 

or on account of any present or future taxes 

or duties of whatever nature imposed or lev-

ied by way of deduction or withholding at 

source by or on behalf of the Federal Re-

public of Germany or by or on behalf of any 

political subdivision or authority thereof or 

therein having power to tax, unless such de-

duction or withholding is required by law. 

 In diesem Fall wird die Emittentin diejenigen 

zusätzlichen Beträge (die „Zusätzlichen Be-
träge“) zahlen, die erforderlich sind, um si-

cherzustellen, dass der nach einem solchen 

Abzug oder Einbehalt verbleibende Nettobe-

trag denjenigen Beträgen entspricht, die ohne 

solchen Abzug oder Einbehalt zu zahlen ge-

wesen wären. 

 In such event the Issuer will pay such addi-

tional amounts (the "Additional Amounts") 

as may be necessary in order that the net 

amounts after such deduction or withhold-

ing will equal the amounts that would have 

been payable if no such deduction or with-

holding had been made. 

(b) Zusätzliche Beträge gemäß § 6(a) sind nicht 

zahlbar wegen Steuern oder Abgaben, die: 

(b) No Additional Amounts will be payable 

pursuant to § 6(a) with respect to taxes or 

duties which: 

(i) von einer als Depotbank oder Inkas-

sobeauftragter des Anleihegläubigers 

handelnden Person oder sonst auf an-

dere Weise zu entrichten sind als da-

durch, dass die Emittentin aus den 

(i) are payable by any person acting as 

custodian bank or collecting agent on 

behalf of a Noteholder, or otherwise 

in any manner which does not consti-

tute a deduction or withholding by 
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von ihr zu leistenden Zahlungen von 

Kapital oder Zinsen einen Abzug oder 

Einbehalt vornimmt; oder 

the Issuer from payments of principal 

or interest made by it; or 

(ii) durch den Anleihegläubiger wegen 

einer anderen gegenwärtigen oder 

früheren persönlichen oder geschäftli-

chen Beziehung zur Bundesrepublik 

Deutschland zu zahlen sind als der 

bloßen Tatsache, dass Zahlungen auf 

die Schuldverschreibungen aus Quel-

len in der Bundesrepublik Deutsch-

land stammen (oder für Zwecke der 

Besteuerung so behandelt werden) 

oder dort besichert sind; 

(ii) are payable by reason of the Note-

holder having, or having had, another 

personal or business connection with 

the Federal Republic of Germany 

than the mere fact that payments in 

respect of the Notes are, or for pur-

poses of taxation are deemed to be, 

derived from sources in, or are se-

cured in, the Federal Republic of 

Germany; 

(iii) aufgrund (A) einer Richtlinie oder 

Verordnung der Europäischen Union 

betreffend die Besteuerung von Zins-

erträgen oder (B) einer zwischenstaat-

lichen Vereinbarung über deren Be-

steuerung, an der die Bundesrepublik 

Deutschland oder die Europäische U-

nion beteiligt ist, oder (C) einer ge-

setzlichen Vorschrift, die diese Richt-

linie, Verordnung oder Vereinbarung 

umsetzt oder befolgt, abzuziehen oder 

einzubehalten sind; oder 

(iii) are deducted or withheld pursuant to 

(A) any European Union Directive or 

Regulation concerning the taxation 

of interest income, or (B) any inter-

national treaty or understanding re-

lating to such taxation and to which 

the Federal Republic of Germany or 

the European Union is a party, or (C) 

any provision of law implementing, 

or complying with, or introduced to 

conform with, such Directive, Regu-

lation, treaty or understanding; or 

(iv) aufgrund einer Rechtsänderung zu 

zahlen sind, welche später als 30 Tage 

nach Fälligkeit der betreffenden Zah-

lung von Kapital oder Zinsen oder, 

wenn dies später erfolgt, ordnungs-

gemäßer Bereitstellung aller fälligen 

Beträge und einer diesbezüglichen 

Bekanntmachung gemäß § 12 wirk-

sam wird; 

(iv) are payable by reason of a change in 

law that becomes effective more than 

30 days after the relevant payment of 

principal or interest becomes due, or, 

if this occurs later, after all due 

amounts have been duly provided for 

and a notice to that effect has been 

published in accordance with § 12; 

(v) im Fall der Ausgabe von Einzelur-

kunden von einer Zahlstelle abgezo-

gen oder einbehalten werden, wenn 

eine andere Zahlstelle in einem Mit-

gliedsstaat der Europäischen Union 

die Zahlung ohne einen solchen Ab-

zug oder Einbehalt hätte leisten kön-

nen.  

(v) in the case of the issuance of defini-

tive notes, are withheld or deducted 

by a Paying Agent, if the payment 

could have been made by another 

paying agent in a Member State of 

the European Union without such 

deduction or withholding. 

 Die gegenwärtig in der Bundesrepublik 

Deutschland erhobene Kapitalertragsteuer 

und der darauf jeweils anfallende Solidari-

tätszuschlag sind keine Steuer oder sonstige 

Abgabe im oben genannten Sinn, für die Zu-

sätzliche Beträge seitens der Emittentin zu 

 The withholding tax (Kapitalertragsteuer) 

currently levied in the Federal Republic of 

Germany and the solidarity surcharge (Soli-

daritätszuschlag) imposed thereon do not 

constitute a tax or duty as described above 

in respect of which Additional Amounts 
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zahlen wären. would be payable by the Issuer. 

§ 7 Kündigungsrecht der Anleihegläubiger § 7 Events of Default 

(a) Jeder Anleihegläubiger ist berechtigt, seine 

Schuldverschreibungen zur Rückzahlung fäl-

lig zu stellen und deren sofortige Tilgung 

zum Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag zuzüg-

lich aufgelaufener Zinsen zu verlangen, falls 

(a) Each Noteholder will be entitled to declare 

his Notes due and demand immediate re-

demption of his Notes at the Early Redemp-

tion Amount plus accrued interest, if 

(i) die Emittentin Kapital oder Zinsen 

nicht innerhalb von 7 Tagen nach dem 

betreffenden Fälligkeitstag zahlt; 

(i) the Issuer fails to provide principal 

or interest within 7 days from the 

relevant due date; 

(ii) die Emittentin die ordnungsgemäße 

Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach 

§ 4(c) im Fall eines Kontrollwechsels 

unterlässt; oder 

(ii) the Issuer fails to duly perform its 

obligations under § 4(c) in case of a 

Change of Control; or 

(iii) die Emittentin irgendeine andere Ver-

pflichtung aus den Schuldverschrei-

bungen nicht ordnungsgemäß erfüllt 

und die Unterlassung, sofern sie nicht 

heilbar ist, länger als 30 Tage fortdau-

ert, nachdem die Hauptzahlstelle hier-

über eine Benachrichtigung von ei-

nem Anleihegläubiger erhalten und 

die Emittentin entsprechend benach-

richtigt hat, gerechnet ab dem Tag des 

Zugangs der Benachrichtigung bei der 

Emittentin;  

(iii) the Issuer fails to duly perform any 

other obligation arising from the 

Notes and such default, except where 

such default is incapable of remedy, 

continues unremedied for more than 

30 days after the Principal Paying 

Agent has received notice thereof 

from a Noteholder and has informed 

the Issuer accordingly, counted from 

the day of receipt of the notice by the 

Issuer; 

(iv)  die Emittentin oder eine Wesentliche 

Tochtergesellschaft eine Zahlungs-

verpflichtung in Höhe von insgesamt 

mehr als EUR 1.000.000,00 aus einer 

Finanzverbindlichkeit oder aufgrund 

einer Bürgschaft oder Garantie, die 

für solche Verbindlichkeiten Dritter 

gegeben wurde, bei (ggf. vorzeitiger) 

Fälligkeit bzw. nach Ablauf einer et-

waigen Nachfrist bzw. im Falle einer 

Bürgschaft oder Garantie nicht inner-

halb von 30 Tagen nach Inanspruch-

nahme aus dieser Bürgschaft oder Ga-

rantie erfüllt, 

(iv)  the Issuer or a Material Subsidary 

fails to fulfil any payment obligation 

in excess of a total amount of EUR 

1.000.000,00 under any Financial In-

debtedness, or under any guaranty or 

suretyship for any such indebtedness 

of a third party, when due (including 

in case of any acceleration) or after 

expiry of any grace period or, in the 

case of such guarantee or suretyship, 

within 30 days of such guarantee or 

suretyship being invoked, 

(v) die Emittentin oder eine Wesentliche 

Tochtergesellschaft schriftlich erklärt, 

dass sie ihre Schulden bei Fälligkeit 

nicht zahlen kann (Zahlungseinstel-

lung); 

(v) the Issuer or a Material Subsidiary 

states in writing that it is unable to 

pay its debts as they become due 

(Cessation of payment); 

(vi) (A) ein Insolvenzverfahren über das 

Vermögen der Emittentin oder einer 

(vi) (A) the Issuer's or a Material Sub-

sidiary’s assets have been subjected 
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Wesentlichen Tochtergesellschaft er-

öffnet wird, oder (B) die Emittentin 

oder eine Wesentliche Tochtergesell-

schaft ein solches Verfahren einleitet 

oder beantragt oder eine allgemeine 

Schuldenregelung zu Gunsten ihrer 

Gläubiger anbietet oder trifft, oder (C) 

ein Dritter ein Insolvenzverfahren ge-

gen die Emittentin oder eine Wesent-

liche Tochtergesellschaft beantragt 

und ein solches Verfahren nicht in-

nerhalb einer Frist von 30 Tagen auf-

gehoben oder ausgesetzt worden ist, 

es sei denn, es wird mangels Masse 

abgewiesen oder eingestellt; 

to an insolvency proceeding, or (B) 

the Issuer or a Material Subsidiary 

applies for or institutes such proceed-

ings or offers or makes an arrange-

ment for the benefit of its creditors 

generally, or (C) a third party applies 

for insolvency proceedings against 

the Issuer or a Material Subsidiary 

and such proceedings are not dis-

charged or stayed within 30 days, 

unless such proceeding is dismissed 

due to insufficient assets; 

(vii) die Emittentin ihre Geschäftstätigkeit 

ganz einstellt oder ihr gesamtes oder 

wesentliche Teile ihres Vermögens an 

Dritte (außer der Emittentin oder eine 

ihrer jeweiligen Tochtergesellschaf-

ten) abgibt und dadurch der Wert des 

Vermögens der Emittentin (auf Kon-

zernebene) wesentlich vermindert 

wird. Eine solche wesentliche Wert-

minderung wird im Falle einer Veräu-

ßerung von Vermögen angenommen, 

wenn der Wert der veräußerten Ver-

mögensgegenstände 50% der konsoli-

dierten Bilanzsumme der Emittentin 

übersteigt; 

(vii) the Issuer ceases its business opera-

tions in whole or sells or transfers its 

assets in whole or a material part 

thereof to a third party (except for 

the Issuer and any of its subsidiaries) 

and this causes a substantial reduc-

tion of the value of the assets of the 

Issuer (on a consolidated basis). In 

the event of a sale of assets such a 

substantial reduction shall be as-

sumed if the value of the assets sold 

exceeds 50% of the consolidated to-

tal assets and liabilities of the Issuer; 

(viii) die Emittentin oder eine Wesentliche 

Tochtergesellschaft in Liquidation 

tritt, es sei denn, dies geschieht im 

Zusammenhang mit einer Verschmel-

zung oder einer anderen Form des Zu-

sammenschlusses mit einer anderen 

Gesellschaft oder im Zusammenhang 

mit einer Umwandlung und die andere 

oder neue Gesellschaft übernimmt im 

Wesentlichen alle Aktiva und Passiva 

der Emittentin oder der Wesentlichen 

Tochtergesellschaft, einschließlich al-

ler Verpflichtungen, die die Emitten-

tin im Zusammenhang mit den 

Schuldverschreibungen hat;  

(viii) the Issuer or a Material Subsidiary is 

wound up, unless this is effected in 

connection with a merger or another 

form of amalgamation with another 

company or in connection with a re-

structuring, and the other or the new 

company effectively assumes sub-

stantially all of the assets and liabili-

ties of the Issuer or the Material Sub-

sidiary, including all obligations of 

the Issuer arising in connection with 

the Notes;  

„Wesentliche Tochtergesellschaft“ be-

zeichnet eine Tochtergesellschaft der Emit-

tentin, (i) deren Umsatzerlöse 10% der kon-

solidierten Umsatzerlöse der Emittentin ü-

bersteigen oder (ii) deren Bilanzsumme 10 % 

“Material Subsidiary” means a Subsidiary 

of the Issuer (i) whose revenues exceed 10 

% of the consolidated revenues of the Issuer 

or (ii) whose total assets and liabilities ex-

ceed 10% of the consolidated total assets 
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der konsolidierten Bilanzsumme der Emitten-

tin übersteigt, wobei die Schwelle jeweils 

anhand der Daten in dem jeweils letzten ge-

prüften oder, im Fall von Halbjahreskonzern-

abschlüssen, ungeprüften Konzernabschluss 

der Emittentin nach IFRS und in dem jeweils 

letzten geprüften (soweit verfügbar) oder 

(soweit nicht verfügbar) ungeprüften nicht 

konsolidierten Abschluss der betreffenden 

Tochtergesellschaft zu ermitteln ist. 

and liabilities of the Issuer, where each 

threshold shall be calculated on the basis of 

the last audited or, in case of half yearly ac-

counts, unaudited consolidated financial 

statements of the Issuer in accordance with 

IFRS and in the last audited (if available) or 

(if unavailable) unaudited unconsolidated 

financial statements of the Subsidiary. 

„Finanzverbindlichkeit “ bezeichnet (i) 

Verpflichtungen aus der Aufnahme von Dar-

lehen, (ii) Verpflichtungen unter Schuldver-

schreibungen, Schuldscheinen oder ähnlichen 

Schuldtiteln, (iii) die Hauptverpflichtung aus 

Akzept-, Wechseldiskont- und ähnlichen 

Krediten und (iv) Verpflichtungen unter Fi-

nanzierungsleasing und Sale und Leaseback 

Vereinbarungen sowie Factoring Vereinba-

rungen. 

“Financial Indebtedness” shall mean (i) 

indebtedness for borrowed money, (ii) obli-

gations evidenced by bonds, debentures, 

notes or other similar instruments, (iii) the 

principal component of obligations in re-

spect of letters of credit, bankers’ accep-

tances and similar instruments, and (iv) 

capitalized lease obligations and attributable 

indebtedness related to sale/leaseback trans-

actions and factoring agreements. 

(b) Das Kündigungsrecht erlischt, falls der Kün-

digungsgrund vor Ausübung des Rechts ge-

heilt wurde. 

(b) The right to declare the Notes due and de-

mand immediate redemption shall cease if 

the reason for the termination has been rec-

tified before the exercise of the termination 

right. 

(c) Eine Benachrichtigung oder Kündigung ge-

mäß § 7(a) ist durch den Anleihegläubiger 

entweder (i) schriftlich in deutscher oder 

englischer Sprache gegenüber der Emittentin 

zu erklären und zusammen mit dem Nach-

weis in Form einer Bescheinigung der De-

potbank gemäß § 14(d) oder in einer anderen 

geeigneten Weise, dass der Benachrichtigen-

de zum Zeitpunkt der Benachrichtigung An-

leihegläubiger ist, persönlich oder durch ein-

geschriebenen Brief an die Emittentin zu ü-

bermitteln oder (ii) bei seiner Depotbank zur 

Weiterleitung an die Emittentin über das 

Clearing System zu erklären. Eine Benach-

richtigung oder Kündigung wird jeweils mit 

Zugang bei der Emittentin wirksam. 

(c) A notification or termination pursuant to 

§ 7(a) has to be effected by the Noteholder 

either (i) in writing in the German or Eng-

lish language vis-a-vis the Issuer together 

with a special confirmation of the Deposi-

tary Bank in accordance with § 14(d) hereof 

or in any other adequate manner evidencing 

that the notifying person is a Noteholder as 

per the notification, to be delivered person-

ally or by registered mail to the Issuer or (ii) 

has to be declared vis-a-vis his Depositary 

Bank for communication to the Issuer via 

the Clearing System. A notification or ter-

mination will become effective upon receipt 

thereof by the Issuer. 

§ 8 Beschränkung hinsichtlich bestimmter 
Zahlungen 

§ 8   Limitation with regards to certain pay-
ments 

           Die Emittentin verpflichtet sich, ab dem 

Ausgabetag der Schuldverschreibungen über 

einen Zeitraum von drei Jahren weder selbst 

noch über eine Tochtergesellschaft eine Di-

videndenzahlung oder sonstige Ausschüttung 

an einen direkten oder indirekten Gesell-

           The Issuer is obliged since the issuance day 

of the notes for a period of three years 

neither itself nor via a subsidary to pay a di-

vidend or other payments to a direct or indi-

rect stakeholder. After this time limit of 

three years, counted since the issuance day 
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schafter vorzunehmen. Nach Ablauf der Frist 

von drei Jahren, gerechnet ab dem Ausgabe-

tag (einschließlich), ist die Emittentin be-

rechtigt, selbst oder über eine Tochtergesell-

schaft eine Dividendenzahlung oder sonstige 

Ausschüttung in Höhe von insgesamt bis zu  

EUR 1.000.000,00 pro Geschäftsjahr an ei-

nen direkten oder indirekten Gesellschafter 

vorzunehmen. 

of the note (including), the Issuer is authori-

sed itself or via a subsidary to pay dividends 

or other payments in the amount of EUR 

1,000,000.00 per fiscal year to a direct or 

indirect stakeholder.       

§ 9 Vorlegungsfrist, Verjährung § 9 Presentation Period, Prescription 

 Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Absatz 1 

Satz 1 BGB für die Schuldverschreibungen 

beträgt zehn Jahre. Die Verjährungsfrist für 

Ansprüche aus den Schuldverschreibungen, 

die innerhalb der Vorlegungsfrist zur Zah-

lung vorgelegt wurden, beträgt zwei Jahre 

von dem Ende der betreffenden Vorlegungs-

frist an. 

 The period for presentation of the Notes 

(§ 801 paragraph 1 sentence 1 German Civil 

Code) will be ten years. The period of limi-

tation for claims under the Notes presented 

during the period for presentation will be 

two years calculated from the expiration of 

the relevant presentation period. 

§ 10 Zahlstellen § 10 Paying Agents 

(a) Die Hauptzahlstelle für die Emittentin ist die 

Bankhaus Neelmeyer Aktiengesellschaft, 

eingetragen im Handelsregister des Amtsge-

richts Bremen unter der Nummer HRB 4425 

HB mit Sitz in Bremen und der Geschäftsan-

schrift: Am Markt 14-16, 28195 Bremen, ist 

Hauptzahlstelle. Die Bankhaus Neelmeyer 

Aktiengesellschaft in ihrer Eigenschaft als 

Hauptzahlstelle und jede an ihre Stelle tre-

tende Hauptzahlstelle werden in diesen An-

leihebedingungen als „Hauptzahlstelle“ be-

zeichnet. Die Hauptzahlstelle behält sich das 

Recht vor, jederzeit ihre bezeichneten Ge-

schäftsstellen durch eine andere Geschäfts-

stelle in derselben Stadt zu ersetzen. 

(a) Bankhaus Neelmeyer Aktiengesellschaft, 

registered in the commercial register kept 

with the local court (Amtsgericht) of Bre-

men under registration number HRB 4425 

and with business address at Am Markt 14-

16, 28195 Bremen, will be the Principal 

Paying Agent. Bankhaus Neelmeyer Akti-

engesellschaft in its capacity as Principal 

Paying Agent and any successor Principal 

Paying Agent are referred to in these Terms 

and Conditions as "Principal Paying 
Agent". The Principal Paying Agent re-

serves the right at any time to change its 

specified offices to some other office in the 

same city. 

(b) Die Emittentin wird dafür Sorge tragen, dass 

stets eine Hauptzahlstelle vorhanden ist. Die 

Emittentin ist berechtigt, andere Banken von 

internationalem Standing als Hauptzahlstelle 

zu bestellen. Die Emittentin ist weiterhin be-

rechtigt, die Bestellung einer Bank zur 

Hauptzahlstelle zu widerrufen. Im Falle einer 

solchen Abberufung oder falls die bestellte 

Bank nicht mehr als Hauptzahlstelle tätig 

werden kann oder will, bestellt die Emitten-

tin eine andere Bank von internationalem 

Standing als Hauptzahlstelle. Eine solche Be-

stellung oder ein solcher Widerruf der Be-

stellung ist gemäß § 12 oder, falls dies nicht 

(b) The Issuer will procure that there will at all 

times be a Principal Paying Agent. The Is-

suer is entitled to appoint banks of interna-

tional standing as Principal Paying Agent. 

Furthermore, the Issuer is entitled to termi-

nate the appointment of the Principal Paying 

Agent. In the event of such termination or 

such bank being unable or unwilling to con-

tinue to act as Principal Paying, the Issuer 

will appoint another bank of international 

standing as Principal Paying Agent. Such 

appointment or termination will be pub-

lished without undue delay in accordance 

with § 12, or, should this not be possible, be 
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möglich sein sollte, durch eine öffentliche 

Bekanntmachung in sonstiger Weise bekannt 

zu machen. 

published in another way. 

(c) Die Hauptzahlstelle haftet dafür, dass sie 

Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entge-

gennimmt oder Handlungen vornimmt oder 

unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorg-

falt eines ordentlichen Kaufmanns verletzt 

hat. Alle Bestimmungen und Berechnungen 

durch die Hauptzahlstelle erfolgen in Ab-

stimmung mit der Emittentin und sind, so-

weit nicht ein offenkundiger Fehler vorliegt, 

in jeder Hinsicht endgültig und für die Emit-

tentin und alle Anleihegläubiger bindend. 

(c) The Principal Paying Agent will be held 

responsible for giving, failing to give, or ac-

cepting a declaration, or for acting or failing 

to act, only if, and insofar as, it fails to act 

with the diligence of a conscientious busi-

nessman. All determinations and calcula-

tions made by the Principal Paying Agent 

will be made in conjunction with the Issuer 

and will, in the absence of manifest error, be 

conclusive in all respects and binding upon 

the Issuer and all Noteholders. 

(d) Die Hauptzahlstelle ist in dieser Funktion 

ausschließlich Beauftragte der Emittentin. 

Zwischen der Hauptzahlstelle und den An-

leihegläubigern besteht kein Auftrags- oder 

Treuhandverhältnis. 

(d) The Principal Paying Agent acting in such 

capacity, act only as agents of the Issuer. 

There is no agency or fiduciary relationship 

between the Paying Agents and the Note-

holders. 

(e) Die Hauptzahlstelle ist von den Beschrän-

kungen des § 181 BGB und etwaigen gleich-

artigen Beschränkungen des anwendbaren 

Rechts anderer Länder befreit. 

(e) The Principal Paying Agent is hereby 

granted exemption from the restrictions of 

§ 181 German Civil Code and any similar 

restrictions of the applicable laws of any 

other country. 

§ 11 Begebung weiterer Schuldverschreibun-
gen 

§ 11 Issuance of additional notes 

 Die Emittentin behält sich vor, jederzeit ohne 

Zustimmung der Anleihegläubiger weitere 

Schuldverschreibungen mit im wesentlichen 

gleicher Ausstattung wie die Schuldver-

schreibungen (gegebenenfalls mit Ausnahme 

des Begebungstages, des Verzinsungsbeginns 

und/oder des Ausgabepreises) in der Weise 

zu begen, dass sie mit den Schuldverschrei-

bungen zu einer einheitlichen Serie von 

Schuldverschreibungen konsolidiert werden 

können und ihren Gesamtnennbetrag erhö-

hen. Der Begriff „Schuldverschreibung“ 
umfasst im Falle einer solchen Konsolidie-

rung auch solche zusätzlich begebenen 

Schuldverschreibungen. Die Begebung wei-

terer Schuldverschreibungen, die mit den 

Schuldverschreibungen keine Einheit bilden 

und die über andere Ausstattungsmerkmale 

verfügen, sowie die Begebung von anderen 

Schuldtiteln bleiben der Emittentin unbe-

nommen. 

 The Issuer reserves the right to issue from 

time to time, without the consent of the 

Noteholders, additional notes with substan-

tially identical terms as the Notes (as the 

case may be, except for the issue date, inter-

est commencement date and/or issue price), 

in a manner that the same can be consoli-

dated to form a single Series of Notes and 

increase the aggregate principal amount of 

the Notes. The term "Note" will, in the 

event of such consolidation, also comprise 

such additionally issued Notes. The Issuer 

shall, however, not be limited in issuing ad-

ditional notes, which are not consolidated 

with the Notes and which provide for differ-

ent terms, as well as in issuing any other 

debt securities. 
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§ 12 Änderung der Anleihebedingungen durch 
Beschluss der Anleihegläubiger; Gemein-
samer Vertreter 

§ 12 Amendments to the Terms and Condi-
tions by resolution of the Noteholders; 
Joint Representative 

(a) Änderung der Anleihebedingungen. Die 

Anleihebedingungen können durch die Emit-

tentin mit Zustimmung der Anleihegläubiger 

aufgrund Mehrheitsbeschlusses nach Maßga-

be der §§ 5 ff. des Gesetzes über Schuldver-

schreibungen aus Gesamtemissionen 

(„SchVG”) in seiner jeweiligen gültigen Fas-

sung geändert werden. Die Anleihegläubiger 

können insbesondere einer Änderung wesent-

licher Inhalte der Anleihebedingungen, ein-

schließlich der in § 5 Absatz 3 SchVG vorge-

sehenen Maßnahmen, mit den in dem nach-

stehenden § 11(b) genannten Mehrheiten zu-

stimmen. Ein ordnungsgemäß gefasster 

Mehrheitsbeschluss ist für alle Anleihegläu-

biger verbindlich. Ein Mehrheitsbeschluss 

der Anleihegläubiger, der nicht gleiche Be-

dingungen für alle Anleihegläubiger vorsieht, 

ist unwirksam, es sei denn die benachteilig-

ten Anleihegläubiger stimmen ihrer Benach-

teiligung ausdrücklich zu. 

(a) Amendments to the Terms and Condi-
tions. The Issuer may amend the Terms and 

Conditions with consent by a majority reso-

lution of the Noteholders pursuant to § 5 et 

seq. of the German Act on Issues of Debt 

Securities (Gesetz über Schuldver-

schreibungen aus Gesamtemissionen – 

“SchVG”), as amended from time to time. 

In particular, the Noteholders may consent 

to amendments which materially change the 

substance of the Terms and Conditions, in-

cluding such measures as provided for un-

der § 5(3) of the SchVG, by resolutions 

passed by such majority of the votes of the 

Noteholders as stated under § 11(b) below. 

A duly passed majority resolution shall be 

binding upon all Noteholders. Resolutions 

which do not provide for identical condi-

tions for all Noteholders are void, unless 

Noteholders who are disadvantaged have 

expressly consented to their being treated 

disadvantageously. 

(b) Qualifizierte Mehrheit . Vorbehaltlich des 

nachstehenden Satzes und der Erreichung der 

erforderlichen Beschlussfähigkeit, beschlie-

ßen die Anleihegläubiger mit der einfachen 

Mehrheit der an der Abstimmung teilneh-

menden Stimmrechte. Beschlüsse, durch 

welche der wesentliche Inhalt der Anleihe-

bedingungen, insbesondere in den Fällen des 

§ 5 Absatz 3 Nummern 1 bis 9 SchVG, ge-

ändert wird, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 

einer Mehrheit von mindestens 75 % der an 

der Abstimmung teilnehmenden Stimmrechte 

(eine „Qualifizierte Mehrheit”). 

(b) Qualified Majority . Except as provided by 

the following sentence and provided that the 

quorum requirements are being met, the 

Noteholders may pass resolutions by simple 

majority of the voting rights participating in 

the vote. Resolutions which materially 

change the substance of the Terms and 

Conditions, in particular in the cases of 

§ 5(3) numbers 1 through 9 of the SchVG, 

may only be passed by a majority of at least 

75 % of the voting rights participating in the 

vote (a “Qualified Majority”). 

(c) Beschlussfassung. Beschlüsse der Anleihe-

gläubiger werden entweder in einer Gläubi-

gerversammlung nach § 11(c)(i) oder im 

Wege der Abstimmung ohne Versammlung 

nach § 11(c)(ii) getroffen. 

(c) Passing of Resolutions. Resolutions of the 

Noteholders shall be made either in a Note-

holder’s meeting in accordance 

with§ 11(c)(i) or by means of a vote without 

a meeting (Abstimmung ohne Versammlung) 

in accordance with § 11(c)(ii). 

(i) Beschlüsse der Anleihegläubiger im 

Rahmen einer Gläubigerversammlung 

werden nach §§ 9 ff. SchVG getroffen. 

Anleihegläubiger, deren Schuldver-

schreibungen zusammen 5 % des je-

(i) Resolutions of the Noteholders in a 

Noteholder’s meeting shall be made in 

accordance with § 9 et seq. of the 

SchVG. Noteholders holding Notes in 

the total amount of 5 % of the out-
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weils ausstehenden Gesamtnennbetrags 

der Schuldverschreibungen erreichen, 

können schriftlich die Durchführung ei-

ner Gläubigerversammlung nach Maß-

gabe von § 9 SchVG verlangen. Die 

Einberufung der Gläubigerversammlung 

regelt die weiteren Einzelheiten der Be-

schlussfassung und der Abstimmung. 

Mit der Einberufung der Gläubigerver-

sammlung werden in der Tagesordnung 

die Beschlussgegenstände sowie die 

Vorschläge zur Beschlussfassung den 

Anleihegläubigern bekannt gegeben. 

Für die Teilnahme an der Gläubigerver-

sammlung oder die Ausübung der 

Stimmrechte ist eine Anmeldung der 

Anleihegläubiger vor der Versammlung 

erforderlich. Die Anmeldung muss unter 

der in der Einberufung mitgeteilten Ad-

resse spätestens am dritten Kalendertag 

vor der Gläubigerversammlung zuge-

hen. 

standing principal amount of the Notes 

may request, in writing, to convene a 

Noteholders’ meeting pursuant to § 9 

of the SchVG. The convening notice of 

a Noteholders’ meeting will provide 

the further details relating to the reso-

lutions and the voting procedure. The 

subject matter of the vote as well as the 

proposed resolutions will be notified to 

Noteholders in the agenda of the meet-

ing. The attendance at the Noteholders’ 

meeting or the exercise of voting rights 

requires a registration of the Notehold-

ers prior to the meeting. Any such reg-

istration must be received at the ad-

dress stated in the convening notice by 

no later than the third calendar day 

preceding the Noteholders’ meeting. 

(ii) Beschlüsse der Anleihegläubiger im 

Wege der Abstimmung ohne Versamm-

lung werden nach § 18 SchVG getrof-

fen. Anleihegläubiger, deren Schuldver-

schreibungen zusammen 5% des jeweils 

ausstehenden Gesamtnennbetrags der 

Schuldverschreibungen erreichen, kön-

nen schriftlich die Durchführung einer 

Abstimmung ohne Versammlung nach 

Maßgabe von § 9 i.V.m. § 18 SchVG 

verlangen. Die Aufforderung zur 

Stimmabgabe durch den Abstimmungs-

leiter regelt die weiteren Einzelheiten 

der Beschlussfassung und der Abstim-

mung. Mit der Aufforderung zur 

Stimmabgabe werden die Beschlussge-

genstände sowie die Vorschläge zur Be-

schlussfassung den Anleihegläubigern 

bekannt gegeben. 

(ii) Resolutions of the Noteholders by 

means of a voting not requiring a 

physical meeting (Abstimmung ohne 

Versammlung) shall be made in accor-

dance with § 18 of the SchVG. Note-

holders holding Notes in the total 

amount of 5% of the outstanding prin-

cipal amount of the Notes may request, 

in writing, the holding of a vote with-

out a meeting pursuant to § 9 in con-

nection with § 18 of the SchVG. The 

request for voting as submitted by the 

chairman (Abstimmungsleiter) will 

provide the further details relating to 

the resolutions and the voting proce-

dure. The subject matter of the vote as 

well as the proposed resolutions shall 

be notified to Noteholders together 

with the request for voting. 

(d) Stimmrecht. An Abstimmungen der Anlei-

hegläubiger nimmt jeder Gläubiger nach 

Maßgabe des Nennwerts oder des rechneri-

schen Anteils seiner Berechtigung an den 

ausstehenden Schuldverschreibungen teil. 

Das Stimmrecht ruht, solange die Anteile der 

Emittentin oder einem mit ihr verbundenen 

Unternehmen (§ 271 Absatz (2) Handelsge-

setzbuch) zustehen oder für Rechnung der 

Emittentin oder eines mit ihr verbundenen 

(d) Voting Right . Each Noteholder participat-

ing in any vote shall cast votes in accor-

dance with the nominal amount or the no-

tional share of its entitlement to the out-

standing Notes. As long as the entitlement 

to the Notes lies with, or the Notes are held 

for the account of, the Issuer or any of its af-

filiates (§ 271(2) of the German Commer-

cial Code (Handelsgesetzbuch)), the right to 

vote in respect of such Notes shall be sus-
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Unternehmens gehalten werden. Die Emit-

tentin darf Schuldverschreibungen, deren 

Stimmrechte ruhen, einem anderen nicht zu 

dem Zweck überlassen, die Stimmrechte an 

ihrer Stelle auszuüben; dies gilt auch für ein 

mit der Emittentin verbundenes Unterneh-

men. Niemand darf das Stimmrecht zu dem 

in Satz 3 erster Halbsatz bezeichneten Zweck 

ausüben. 

pended. The Issuer may not transfer Notes, 

of which the voting rights are so suspended, 

to another person for the purpose of exercis-

ing such voting rights in the place of the Is-

suer; this shall also apply to any affiliate of 

the Issuer. No person shall be permitted to 

exercise such voting right for the purpose 

stipulated in sentence 3, first half sentence, 

herein above. 

(e) Nachweise. Anleihegläubiger haben die Be-

rechtigung zur Teilnahme an der Abstim-

mung zum Zeitpunkt der Stimmabgabe durch 

besonderen Nachweis der Depotbank gemäß 

§ 13(d) und die Vorlage eines Sperrvermerks 

der Depotbank zugunsten der Zahlstelle als 

Hinterlegungsstelle für den Abstimmungs-

zeitraum nachzuweisen. 

(e) Proof of Eligibility.  Noteholders must dem-

onstrate their eligibility to participate in the 

vote at the time of voting by means of a 

special confirmation of the Depositary Bank 

in accordance with § 13(d) hereof and by 

submission of a blocking instruction by the 

Depositary Bank for the benefit of the Pay-

ing Agent as depository (Hinter-

legungsstelle) for the voting period. 

(f) Gemeinsamer Vertreter. Die Anleihegläu-

biger können durch Mehrheitsbeschluss zur 

Wahrung ihrer Rechte nach Maßgabe des 

SchVG einen gemeinsamen Vertreter für alle 

Gläubiger (der „Gemeinsame Vertreter“) 
bestellen.  

(f) Joint Representative. The Noteholders 

may by majority resolution appoint a com-

mon representative (the “Common Repre-
sentative”) in accordance with the SchVG 

to exercise the Noteholders’ rights on behalf 

of all Noteholders.  

(i) Der Gemeinsame Vertreter hat die Auf-

gaben und Befugnisse, welche ihm 

durch Gesetz oder von den Anleihe-

gläubigern durch Mehrheitsbeschluss 

eingeräumt wurden. Er hat die Weisun-

gen der Anleihegläubiger zu befolgen. 

Soweit er zur Geltendmachung von 

Rechten der Anleihegläubiger ermäch-

tigt ist, sind die einzelnen Anleihegläu-

biger zur selbständigen Geltendma-

chung dieser Rechte nicht befugt, es sei 

denn der Mehrheitsbeschluss sieht dies 

ausdrücklich vor. Über seine Tätigkeit 

hat der Gemeinsame Vertreter den An-

leihegläubigern zu berichten. Die Be-

stellung eines Gemeinsamen Vertreters 

bedarf einer Qualifizierten Mehrheit, 

wenn er ermächtigt wird, wesentlichen 

Änderungen der Anleihebedingungen 

gemäß § 11(b) zuzustimmen. 

(i) The Common Representative shall 

have the duties and powers provided 

by law or granted by majority resolu-

tion of the Noteholders. The Common 

Representative shall comply with the 

instructions of the Noteholders. To the 

extent that the Common Representative 

has been authorized to assert certain 

rights of the Noteholders, the Note-

holders shall not be entitled to assert 

such rights themselves, unless explic-

itly provided for in the relevant major-

ity resolution. The Common Represen-

tative shall provide reports to the 

Noteholders on its activities., The ap-

pointment of a Common Representa-

tive may only be passed by a Qualified 

Majority if such Common Representa-

tive is to be authorised to consent to a 

material change in the substance of the 

Terms and Conditions as set out in 

§ 11(b) hereof. 

(ii) Der Gemeinsame Vertreter kann von 

den Anleihegläubigern jederzeit ohne 

Angabe von Gründen abberufen werden. 

Der Gemeinsame Vertreter kann von der 

(ii) The Common Representative may be 

removed from office at any time by the 

Noteholders without specifying any 

reasons. The Common Representative 
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Emittentin verlangen, alle Auskünfte zu 

erteilen, die zur Erfüllung der ihm über-

tragenen Aufgaben erforderlich sind. 

Die durch die Bestellung eines Gemein-

samen Vertreters entstehenden Kosten 

und Aufwendungen, einschließlich einer 

angemessenen Vergütung des Gemein-

samen Vertreters, trägt die Emittentin. 

may demand from the Issuer to furnish 

all information required for the per-

formance of the duties entrusted to it. 

The Issuer shall bear the costs and ex-

penses arising from the appointment of 

a Common Representative, including 

reasonable remuneration of the Com-

mon Representative. 

(iii) Der Gemeinsame Vertreter haftet den 

Anleihegläubigern als Gesamtgläubiger 

für die ordnungsgemäße Erfüllung sei-

ner Aufgaben; bei seiner Tätigkeit hat er 

die Sorgfalt eines ordentlichen und ge-

wissenhaften Geschäftsleiters anzuwen-

den. Die Haftung des Gemeinsamen 

Vertreters kann durch Beschluss der 

Gläubiger beschränkt werden. Über die 

Geltendmachung von Ersatzansprüchen 

der Anleihegläubiger gegen den Ge-

meinsamen Vertreter entscheiden die 

Anleihegläubiger. 

(iii) The Common Representative shall be 

liable for the performance of its duties 

towards the Noteholders who shall be 

joint and several creditors (Ge-

samtgläubiger); in the performance of 

its duties it shall act with the diligence 

and care of a prudent business man-

ager. The liability of the Common Rep-

resentative may be limited by a resolu-

tion passed by the Noteholders. The 

Noteholders shall decide upon the as-

sertion of claims for compensation of 

the Noteholders against the Common 

Representative. 

(f) Bekanntmachungen: Bekanntmachungen 

betreffend diesen § 11 erfolgen gemäß den 

§§ 5 ff. SchVG sowie nach § 12. 

(f) Notices: Any notices concerning this § 11 

shall be made in accordance with § 5 et seq. 

of the SchVG and § 12. 

§ 13 Bekanntmachungen § 13 Notices 

(a) Die Schuldverschreibungen betreffende Be-

kanntmachungen werden im elektronischen 

Bundesanzeiger und auf der Webseite der 

Emittentin veröffentlicht. Eine Mitteilung 

gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (o-

der bei mehreren Mitteilungen mit dem Tage 

der ersten Veröffentlichung) als erfolgt. 

(a) Notices relating to the Notes shall be pub-

lished in the electronical Federal Gazzette 

(elektronischer Bundesanzeiger) and on the 

Issuer’s website. A notice will be deemed to 

be made on the day of its publication (or in 

the case of more than one publication on the 

day of the first publication). 

(b) Sofern die Regularien der Börse, an der die 

Schuldverschreibungen notiert sind, dies zu-

lassen, ist die Emittentin berechtigt, Be-

kanntmachungen auch durch eine Mitteilung 

an das Clearing System zur Weiterleitung an 

die Anleihegläubiger oder durch eine schrift-

liche Mitteilung direkt an die Anleihegläubi-

ger zu bewirken. Bekanntmachungen über 

das Clearing System gelten sieben Tage nach 

der Mitteilung an das Clearing System, di-

rekte Mitteilungen an die Anleihegläubiger 

mit ihrem Zugang als bewirkt.  

(b) The Issuer shall also be entitled to make 

notifications to the Clearing System for 

communication by the Clearing System to 

the Noteholders or directly to the Notehold-

ers provided this complies with the rules of 

the stock exchange on which the Notes are 

listed. Notifications vis à vis the Clearing 

System will be deemed to be effected seven 

days after the notification to the Clearing 

System, direct notifications of the Note-

holders will be deemed to be effected upon 

their receipt. 

§ 14 Schlussbestimmungen § 14 Final Provisions 

(a) Form und Inhalt der Schuldverschreibungen (a) The form and content of the Notes and the 
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sowie die Rechte und Pflichten der Anleihe-

gläubiger, der Emittentin, und der Haupt-

zahlstelle bestimmen sich in jeder Hinsicht 

nach dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. 

rights and duties of the Noteholders, the Is-

suer and the Principal Paying Agent shall in 

all respects be governed by the laws of the 

Federal Republic of Germany. 

(b) Erfüllungsort ist Rottweil, Bundesrepublik 

Deutschland. 

(b) Place of performance is Rottweil, Federal 

Republic of Germany. 

(c) Gerichtsstand ist Frankfurt am Main, Bun-

desrepublik Deutschland. 

 Für Entscheidungen gemäß § 9 Absatz 2, § 

13 Absatz 3 und § 18 Absatz 2 SchVG in 

Verbindung mit § 9 Abs. 3 SchVG ist das 

Amtsgericht Rottweil zuständig. Für Ent-

scheidungen über die Anfechtung von Be-

schlüssen der Anleihegläubiger ist gemäß § 

20 Absatz 3 SchVG das Landgericht Rott-

weil ausschließlich zuständig. 

(c) Place of jurisdiction shall be Frankfurt am 

Main , Federal Republic of Germany. 

 The local court (Amtsgericht) in Rottweil 

shall have jurisdiction for all judgments pur-

suant to § 9(2), § 13(3) and § 18(2) SchVG 

in accordance with § 9(3) SchVG. The re-

gional court (Landgericht) Rottweil will 

have exclusive jurisdiction for all judgments 

over contested resolutions by Noteholders in 

accordance with § 20(3) SchVG. 

(d) Jeder Anleihegläubiger kann in Rechtsstrei-

tigkeiten gegen die Emittentin oder in 

Rechtsstreitigkeiten, an denen der Anleihe-

gläubiger und die Emittentin beteiligt sind, 

im eigenen Namen seine Rechte aus den von 

ihm gehaltenen Schuldverschreibungen gel-

tend machen unter Vorlage (a) einer Be-

scheinigung seiner Depotbank, die (i) den 

vollen Namen und die volle Anschrift des 

Anleihegläubigers enthält, (ii) den Gesamt-

nennbetrag der Schuldverschreibungen an-

gibt, die am Tag der Ausstellung dieser Be-

scheinigung dem bei dieser Depotbank be-

stehenden Depot des Anleihegläubigers gut-

geschrieben sind, und (iii) bestätigt, dass die 

Depotbank dem Clearing System die Anga-

ben gemäß (i) und (ii) schriftlich mitgeteilt 

hat und einen Bestätigungsvermerk des Clea-

ring Systems sowie des betreffenden Konto-

inhabers beim Clearing Systems trägt, sowie 

(b) einer von einem Vertretungsberechtigten 

des Clearing System beglaubigten Ablich-

tung der Globalurkunde. Im Sinne der vor-

stehenden Bestimmungen ist „Depotbank” 
ein Bank- oder sonstiges Finanzinstitut (ein-

schließlich Clearstream Frankfurt, 

Clearstream Luxemburg und Euroclear), das 

eine Genehmigung für das Wertpapier-

Depotgeschäft hat und bei dem der Anleihe-

gläubiger Schuldverschreibungen im Depot 

verwahren lässt. 

(d) Any Noteholder may in any proceedings 

against the Issuer or to which the Note-

holder and the Issuer are parties protect and 

enforce in its own name its rights arising 

under its Notes by submitting the following 

documents: (a) a certificate issued by its 

Depository Bank (i) stating the full name 

and address of the Noteholder, (ii) specify-

ing an aggregate principal amount of Notes 

credited on the date of such statement to 

such Noteholders’ securities deposit account 

maintained with such Depository Bank and 

(iii) confirming that the Depository Bank 

has given a written notice to the Clearing 

System containing the information pursuant 

to (i) and (ii) and bearing acknowledgement 

of the Clearing System and the relevant ac-

countholder of the Clearing Systemas well 

as (b) a copy of the Global Certificate certi-

fied by a duly authorized officer of the 

Clearing System as being a true copy. For 

purposes of the foregoing, “Depository 
Bank” means any bank or other financial 

institution authorized to engage insecurities 

deposit business with which the Noteholder 

maintains a securities deposit account in re-

spect of any Notes, and includes Clear-

stream Frankfurt, Clearstream Luxembourg 

and Euroclear. 

(e) Für die Kraftloserklärung abhanden gekom- (e) The courts of the Federal Republic of Ger-
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mener oder vernichteter Schuldverschreibun-

gen sind ausschließlich die Gerichte der Bun-

desrepublik Deutschland zuständig. 

many shall have exclusive jurisdiction over 

the annulment of lost or destroyed Notes. 

(f) Die deutsche Version dieser Anleihebedin-

gungen ist bindend. 

(f) The German version of these Terms and 

Conditions shall be binding. 

 

  



 97 

 

ZUSAMMENFASSUNG DER REGELUNGEN ÜBER DIE BESCHLUSSFAS-
SUNG DER ANLEIHEGLÄUBIGER  

Die Anleihegläubiger der Schuldverschreibungen können gemäß den Anleihebedingungen im Wege eines 
Beschlusses durch Abstimmung außerhalb von Gläubigerversammlungen, Änderungen der Anleihebedin-
gungen zustimmen oder über andere die Schuldverschreibungen betreffenden Angelegenheiten mit bin-
dender Wirkung gegenüber allen Anleihegläubigern beschließen. Jeder ordnungsgemäß gefasste Be-
schluss der Anleihegläubiger bindet jeden Anleihegläubiger der Schuldverschreibungen unabhängig da-
von, ob der Anleihegläubiger an der Beschlussfassung teilgenommen und ob der Anleihegläubiger für 
oder gegen den Beschluss gestimmt hat.  

Nachfolgend werden einige der gesetzlichen Bestimmungen über die Aufforderung zur Stimmabgabe und 
die Abstimmung, die Beschlussfassung und die Bekanntmachung von Beschlüssen sowie die Durchfüh-
rung und die Anfechtung von Beschlüssen vor deutschen Gerichten zusammengefasst.  

Besondere Regelungen über Abstimmung ohne Versammlung  

Die Abstimmung wird von einem Abstimmungsleiter (der „Abstimmungsleiter“) geleitet. Abstimmungs-
leiter ist (i) ein von der Emittentin beauftragter Notar, oder (ii) sofern ein gemeinsamer Vertreter der An-
leihegläubiger (der „gemeinsame Vertreter“) bestellt wurde, der gemeinsame Vertreter der Anleihegläu-
biger, wenn dieser zu der Abstimmung aufgefordert hat, oder (iii) eine vom Gericht bestimmte Person. In 
der Aufforderung zur Stimmabgabe ist der Zeitraum anzugeben, innerhalb dessen die Anleihegläubiger 
ihre Stimmen abgeben können. Der Zeitraum beträgt mindestens 72 Stunden. Während des Abstim-
mungszeitraums können die Anleihegläubiger ihre Stimme gegenüber dem Abstimmungsleiter in Text-
form abgeben. In der Aufforderung muss im Einzelnen angegeben werden, welche Voraussetzungen er-
füllt sein müssen, damit die Stimmen gezählt werden. Der Abstimmungsleiter stellt die Berechtigung zur 
Stimmabgabe anhand der von den Anleihegläubigern eingereichten Nachweise fest und erstellt ein Ver-
zeichnis der stimmberechtigten Anleihegläubiger. Wird die Beschlussfähigkeit nicht festgestellt, kann der 
Abstimmungsleiter eine Gläubigerversammlung einberufen. Jeder Anleihegläubiger, der an der Abstim-
mung teilgenommen hat, kann binnen eines Jahres nach Ablauf des Abstimmungszeitraums von der Emit-
tentin eine Abschrift der Niederschrift nebst Anlagen verlangen. Jeder Anleihegläubiger, der an der Ab-
stimmung teilgenommen hat, kann gegen das Ergebnis schriftlich Widerspruch innerhalb von zwei Wo-
chen nach Bekanntmachung der Beschlüsse erheben. Über den Widerspruch entscheidet der Abstim-
mungsleiter. Hilft er dem Widerspruch ab, hat er das Ergebnis unverzüglich bekannt zu machen. Hilft der 
Abstimmungsleiter dem Widerspruch nicht ab, hat er dies dem widersprechenden Anleihegläubiger un-
verzüglich schriftlich mitzuteilen. Die Emittentin hat die Kosten einer Abstimmung ohne Versammlung 
zu tragen und, sofern das Gericht eine Gläubigerversammlung einberufen hat, einen Abstimmungsleiter 
berufen oder abberufen hat, auch die Kosten dieses Verfahrens. 

Regelungen über die Gläubigerversammlung, die auf die Abstimmung ohne Versammlung 
entsprechend anzuwenden sind  

Auf die Abstimmung ohne Versammlung sind zudem die Vorschriften über die Einberufung und Durch-
führung der Anleihegläubigerversammlung entsprechend anzuwenden. Nachfolgend werden einige dieser 
Regelungen zusammengefasst dargestellt.  

Die Anleihegläubigerversammlung wird von der Emittentin oder von dem gemeinsamen Vertreter der 
Anleihegläubiger einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn Anleihegläubiger, deren Schuldverschreibungen 
zusammen 5 % der ausstehenden Schuldverschreibungen erreichen, dies mit schriftlicher Begründung in 
den gesetzlich zugelassenen Fällen verlangen. Die Gläubigerversammlung ist mindestens 14 Tage vor 
dem Tag der Versammlung einzuberufen. Die Teilnahme und Ausübung der Stimmrechte kann von der 
vorherigen Anmeldung abhängig gemacht werden. Die Einberufung legt fest, wie die Berechtigung zur 
Teilnahme an der Gläubigerversammlung nachzuweisen ist. Die Gläubigerversammlung soll bei einer 
deutschen Emittentin am Sitz der Emittentin stattfinden, kann aber auch bei Schuldverschreibungen, die 
an einer Wertpapierbörse innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder der Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen sind, am Sitz dieser 
Wertpapierbörse stattfinden. Die Einberufung ist öffentlich bekannt zu machen und soll die Tagesordnung 
enthalten, in der zu jedem Gegenstand, über den ein Beschluss gefasst werden soll, ein Vorschlag zur Be-
schlussfassung aufzunehmen ist. Jeder Anleihegläubiger kann sich in der Gläubigerversammlung durch 
einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Gläubigerversammlung ist beschlussfähig, wenn die Anwe-
senden wertmäßig mindestens die Hälfte der ausstehenden Schuldverschreibungen vertreten. Wird in der 
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Gläubigerversammlung die mangelnde Beschlussfähigkeit festgestellt, kann der Vorsitzende eine zweite 
Versammlung zum Zweck der erneuten Beschlussfassung einberufen. Die zweite Versammlung ist be-
schlussfähig, für Beschlüsse, zu deren Wirksamkeit eine qualifizierte Mehrheit erforderlich ist, müssen 
die Anwesenden mindestens 25% der ausstehenden Schuldverschreibungen vertreten. Sämtliche von den 
Anleihegläubigern gefassten Beschlüsse müssen öffentlich bekannt gemacht werden. Beschlüsse der 
Gläubigerversammlung, durch welche der Inhalt der Anleihebedingungen abgeändert oder ergänzt wird, 
sind in der Weise zu vollziehen, dass die maßgebliche Sammelurkunde ergänzt oder geändert wird. Ist 
über das Vermögen der Emittentin in Deutschland das Insolvenzverfahren eröffnet worden, ist ein ge-
meinsamer Vertreter, sofern er bestellt wurde, für alle Anleihegläubiger allein berechtigt und verpflichtet, 
die Rechte der Anleihegläubiger im Insolvenzverfahren geltend zu machen. Die Beschlüsse der Anleihe-
gläubiger unterliegen der Insolvenzordnung. Ein Beschluss der Anleihegläubiger kann wegen Verletzung 
des Gesetzes oder der Anleihebedingungen durch Klage angefochten werden. Die Klage ist binnen eines 
Monats nach der Bekanntmachung des Beschlusses zu erheben. 
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ANGEBOT, ZEICHNUNG UND VERKAUF DER  
SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

Das Angebot 

Die Emittentin bietet zum Erwerb bis zu EUR 30.000.000,00  8,125 % Schuldverschreibungen mit Fäl-
ligkeit am 9. Oktober 2017 an (das „Angebot“). Die Schuldverschreibungen begründen nicht nachrangige 
und nicht besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit allen anderen nicht besi-
cherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind, soweit diesen Ver-
bindlichkeiten nicht durch zwingende gesetzliche Bestimmung ein Vorrang eingeräumt wird. 

Das Angebot setzt sich zusammen aus:  

(i)  einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg 
und der Republik Österreich über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse im 
XETRA-Handelssystem für die Sammlung und Abwicklung von Zeichnungsaufträgen (die 
„Zeichnungsfunktionalität“) (das „Öffentliche Angebot“), welches ausschließlich durch die E-
mittentin durchgeführt wird. Die Close Brothers Seydler Bank AG („Close Brothers“) nimmt 
nicht an dem Öffentlichen Angebot teil.  

(ii)  einer „Privatplatzierung“  an qualifizierte Anleger in der Bundesrepublik Deutschland und in be-
stimmten weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, 
Australien und Japan gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen, 
die durch Close Brothers durchgeführt wird.  

Es gibt keine festgelegten Tranchen der Schuldverschreibungen für das Öffentliche Angebot und die Pri-
vatplatzierung. Es gibt keine Mindest- oder Höchstbeträge für Zeichnungsangebote für Schuldverschrei-
bungen. Anleger können Zeichnungsangebote jeglicher Höhe beginnend ab dem Nennbetrag einer 
Schuldverschreibung abgeben. 

Öffentliches Angebot und Zeichnung 

Anleger, die Zeichnungsangebote für Schuldverschreibungen stellen möchten, müssen diese über ihre 
jeweilige Depotbank während des Angebotszeitraums (wie nachstehend definiert) stellen. Dies setzt vor-
aus, dass die Depotbank (i) als Handelsteilnehmer an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen ist oder 
über einen an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassenen Handelsteilnehmer Zugang zum Handel hat, 
(ii) über einen XETRA-Anschluss verfügt und (iii) zur Nutzung der XETRA-Zeichnungsfunktionalität 
auf der Grundlage der Nutzungsbedingungen der Frankfurter Wertpapierbörse berechtigt und in der Lage 
ist (die „Handelsteilnehmer“).  

Der Handelsteilnehmer stellt für den Anleger auf dessen Aufforderung Zeichnungsangebote über die 
Zeichnungsfunktionalität ein. Close Brothers in ihrer Funktion als Orderbuchmanager sammelt in dem 
Orderbuch die Kaufangebote der Handelsteilnehmer, sperrt das Orderbuch mindestens einmal täglich 
während des Angebotszeitraums (der Zeitabschnitt zwischen Beginn des Angebots und der ersten Sper-
rung bzw. zwischen jeder weiteren Sperrung wird nachfolgend jeweils als ein „Zeitabschnitt“ bezeich-
net) und nimmt die in dem jeweiligen Zeitabschnitt eingegangenen Kaufangebote an. Kaufangebote, die 
nach dem Ende eines Zeitabschnitts eingestellt werden, werden jeweils im nächsten Zeitabschnitt berück-
sichtigt. 

Durch die Annahme der Kaufangebote durch Close Brothers kommt ein Kaufvertrag über die Schuldver-
schreibungen zustande, der unter der auflösenden Bedingung steht, dass die Schuldverschreibungen an 
dem Begebungstag nicht begeben werden. Erfüllungstag ist der in den Anleihebedingungen genannte Be-
gebungstag, der zugleich Valutatag ist. 

Anleger in Luxemburg und Österreich, deren Depotbank kein Handelsteilnehmer ist, können über ihre 
Depotbank einen Handelsteilnehmer (wie vorstehend definiert) beauftragen, der für den Anleger ein 
Zeichnungsangebot einstellt und nach Annahme durch Close Brothers in ihrer Funktion als Orderbuch-
manager zusammen mit der Depotbank des Anlegers abwickelt.   

Privatplatzierung 

Die Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten wei-
teren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien und Ja-
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pan wird durch Close Brothers gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen 
durchgeführt. 

Angebotszeitraum 

Der Angebotszeitraum, während dessen Anleger die Möglichkeit erhalten, Zeichnungsangebote ab-
zugeben, beginnt voraussichtlich am 24. September 2012 und endet am 5. Oktober 2012 um 12:00 Uhr 
(der „Angebotszeitraum“). Im Falle einer Überzeichnung endet der Angebotszeitraum für das Öffentli-
che Angebot jedoch vor dem bezeichneten Termin, und zwar mit dem Börsentag, an dem die Überzeich-
nung eingetreten ist. Eine „Überzeichnung“ liegt vor, wenn der Gesamtbetrag (i) der im Wege des Öf-
fentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität eingestellten und an Close Brothers in ihrer Funk-
tion als Orderbuchmanager übermittelten Zeichnungsangebote und (ii) der im Wege der Privatplatzierung 
bei Close Brothers eingegangenen Zeichnungsangebote den Gesamtnennbetrag der angebotenen Schuld-
verschreibungen übersteigt.  

Die Emittentin behält sich das Recht vor, den Angebotszeitraum zu verlängern oder zu verkürzen. Jede 
Verkürzung oder Verlängerung des Angebotszeitraums sowie weitere Angebotszeiträume oder die Been-
digung des Öffentlichen Angebots der Schuldverschreibungen wird auf der Internetseite der Emittentin 
veröffentlicht. 

Zuteilung 

Solange keine Überzeichnung vorliegt, werden (i) die im Rahmen des Öffentlichen Angebots über die 
Zeichnungsfunktionalität eingegangenen Zeichnungsangebote, die einem bestimmten Zeitabschnitt zuge-
rechnet werden, sowie (ii) die Close Brothers im Rahmen der Privatplatzierung im selben Zeitabschnitt 
zugegangenen Zeichnungsangebote grundsätzlich jeweils vollständig zugeteilt. 

Sobald eine Überzeichnung vorliegt, erfolgt die Zuteilung der im letzten Zeitabschnitt eingegangenen 
Zeichnungsangebote nach Abstimmung mit der Emittentin durch Close Brothers. 

Im Übrigen ist die Emittentin zusammen mit Close Brothers berechtigt, Zeichnungsangebote zu kürzen 
oder einzelne Zeichnungen zurückzuweisen. Ansprüche in Bezug auf bereits erbrachte Zeichnungsgebüh-
ren und im Zusammenhang mit der Zeichnung entstandene Kosten eines Anlegers richten sich allein nach 
dem Rechtsverhältnis zwischen dem Anleger und dem Institut, bei dem er sein Zeichnungsangebot abge-
geben hat. Anleger, die Zeichnungsangebote über die Zeichnungsfunktionalität abgegeben haben, können 
bei ihrer Depotbank die Anzahl der ihnen zugeteilten Schuldverschreibungen erfragen. 

Lieferung und Abrechnung 

Die Lieferung und Abrechnung der im Rahmen des Öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktio-
nalität gezeichneten Schuldverschreibungen wird durch Close Brothers vorgenommen. 

Die Zeichnungsaufträge über die Zeichnungsfunktionalität werden nach der Annahme durch Close Brot-
hers, abweichend von der üblichen zweitägigen Valuta für die Geschäfte an der Frankfurter Wertpapier-
börse, mit Valuta zum Begebungstag, d.h. voraussichtlich dem 9. Oktober 2012, ausgeführt. Close Brot-
hers hat sich in diesem Zusammenhang gegenüber der Emittentin verpflichtet, die Schuldverschreibungen 
nach der Zuteilung an die Anleger im Sinne eines Finanzkommissionärs für Rechnung der Emittentin zu 
übernehmen und an die im Rahmen des Öffentlichen Angebots zeichnenden Anleger entsprechend der 
Zuteilung zu liefern und gegenüber diesen abzurechnen. Die Lieferung der Schuldverschreibungen erfolgt 
Zug um Zug gegen Zahlung des Ausgabebetrags für die jeweiligen Schuldverschreibungen. 

Die Lieferung und Abrechnung der Schuldverschreibungen im Rahmen der Privatplatzierung erfolgt 
durch Close Brothers entsprechend dem Öffentlichen Angebot Zug um Zug gegen Zahlung des Ausgabe-
betrages, voraussichtlich ebenfalls am 9. Oktober 2012. 

Close Brothers ist verpflichtet, den erhaltenen Ausgabebetrag nach Abzug aller Kosten und Gebühren an 
die Emittentin entsprechend einem voraussichtlich am 20. September 2012 zwischen der Emittentin und 
Close Brothers zu schließenden Übernahmevertrag weiterzuleiten. 

Bei Anlegern in Luxemburg oder Österreich, deren Depotbank über keinen unmittelbaren Zugang zu 
Clearstream verfügt, erfolgen Lieferung und Abwicklung über die von der Depotbank beauftragte Kor-
respondenzbank, die über einen solchen Zugang zu Clearstream verfügt.  

Ausgabepreis, Verzinsung und Rendite 

Der Ausgabepreis für jede Schuldverschreibung beträgt EUR 1.000,00 und entspricht 100 % des Nennbe-
trags. Die Schuldverschreibungen werden vom 9. Oktober 2012 (einschließlich) bis zum 9. Oktober 2017 
(ausschließlich) mit einem jährlichen Zinssatz von 8,125 % verzinst. Die Zinsen sind nachträglich am 9. 
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Oktober eines jeden Jahres zahlbar. Die erste Zinszahlung auf die Schuldverschreibungen erfolgt am 9. 
Oktober 2013. Die jährliche Rendite der Schuldverschreibungen auf Grundlage des Ausgabebetrages von 
100 % des Nennbetrages und Rückzahlung bei Ende der Laufzeit entspricht der Nominalverszinsung und 
beträgt 8,125 %. 

Begebung, Anzahl der zu emittierenden Schuldverschreibungen und Ergebnis des Öffent-
lichen Angebots und der Privatplatzierung 

Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich am 9. Oktober 2012 ausgegeben. Die Anzahl der zu 
emittierenden Schuldverschreibungen wird nach dem Ende des Angebotszeitraums gemäß den erhaltenen 
Zeichnungsangeboten bestimmt und wird zusammen mit dem Ergebnis des Angebots voraussichtlich am 
5. Oktober 2012 auf der Internetseite der Emittentin (www.bdt.de) sowie auf der Internetseite der Börse 
Luxemburg (www.bourse.lu) veröffentlicht.  

Übernahme 

Gemäß einem voraussichtlich am 20. September 2012 zu schließenden Übernahmevertrag (der „Über-
nahmevertrag“) verpflichtet sich die Emittentin, Schuldverschreibungen an die Close Brothers Seydler 
Bank AG, Schillerstrasse 27 -29, 60313 Frankfurt am Main („Close Brothers“) auszugeben, und Close 
Brothers verpflichtet sich, vorbehaltlich des Eintritts bestimmter aufschiebender Bedingungen, Schuld-
verschreibungen nach der Zuteilung an die Anleger zu übernehmen und sie den Anlegern, die im Rahmen 
des Angebots Zeichnungsangebote abgegeben haben und denen Schuldverschreibungen zugeteilt wurden, 
zu verkaufen und abzurechnen.  

Der Übernahmevertrag wird vorsehen, dass Close Brothers im Falle des Eintritts bestimmter Umstände 
nach Abschluss des Vertrages berechtigt ist, von dem Übernahmevertrag zurückzutreten. Zu diesen Um-
ständen gehören insbesondere wesentliche nachteilige Änderungen in den nationalen oder internationalen 
wirtschaftlichen, politischen oder finanziellen Rahmenbedingungen, wesentliche Einschränkungen des 
Börsenhandels oder des Bankgeschäfts, insbesondere an der Frankfurter Wertpapierbörse. Sofern Close 
Brothers vom Übernahmevertrag zurücktritt, wird das Angebot der Schuldverschreibungen nicht stattfin-
den oder, sofern das Angebot zu diesem Zeitpunkt bereits begonnen hat, wird das Angebot aufgehoben. 
Jegliche Zuteilung an Anleger wird dadurch unwirksam und Anleger haben keinen Anspruch auf die Lie-
ferung der Schuldverschreibungen. In diesem Fall erfolgt keine Lieferung von Schuldverschreibungen 
durch die Zahlstelle an die Anleger. 

Einbeziehung in den Börsenhandel 

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr 
der Frankfurter Wertpapierbörse) mit zeitgleicher Aufnahme im Segment Entry Standard für Anleihen 
wurde beantragt. Der Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbör-
se) stellt keinen „geregelten Markt„ im Sinne der RICHTLINIE 2004/39/EG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente, zur Ände-
rung der Richtlinien 85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates und der Richtlinie 2000/12/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 93/22/EWG des Rates, dar. Eine Ein-
beziehung in einen „geregelten Markt“ im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG erfolgt nicht. Die Aufnahme 
des Handels in den Schuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich am 9. Oktober 2012. Die Emittentin 
behält sich vor, vor dem 9. Oktober 2012 einen Handel per Erscheinen in den Schuldverschreibungen zu 
ermöglichen. 

Kosten der Anleger im Zusammenhang mit dem Angebot 

Die Emittentin wird dem Anleger keine Kosten oder Steuern in Rechnung stellen. Anleger sollten sich 
über die allgemein im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen anfallenden Kosten und Steuern 
informieren, einschließlich etwaiger Gebühren ihrer Depotbanken im Zusammenhang mit dem Erwerb 
und dem Halten der Schuldverschreibungen. 

Verkaufsbeschränkungen 

Allgemeines 

Close Brothers hat sich im Übernahmevertrag verpflichtet, alle einschlägigen Vorschriften in den Län-
dern, in denen sie Verkaufs- oder andere Maßnahmen im Zusammenhang mit der Emission der Schuld-
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verschreibungen durchführt oder in denen sie den Prospekt oder andere die Platzierung betreffende Unter-
lagen besitzen oder ausgeben wird, einzuhalten. Weder die Emittentin noch Close Brothers haben zugesi-
chert, dass die Schuldverschreibungen zu irgendeinem Zeitpunkt rechtmäßig unter Beachtung jedweder in 
einer Rechtsordnung maßgeblichen Registrierung oder unter Einhaltung anderer Voraussetzungen oder 
aufgrund jedweder möglicher Ausnahmeregelung verkauft werden dürfen; auch wird keine Verantwor-
tung für die Durchführung eines solchen Verkaufs übernommen.  

Europäischer Wirtschaftsraum 

In Bezug auf jeden Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes, der die Prospektrichtlinie umge-
setzt hat (jeder ein „relevanter Mitgliedsstaat“), hat Close Brothers im Übernahmevertrag zugesichert 
und sich verpflichtet, dass mit Wirkung von dem Tag an dem die Richtlinie in diesem Mitgliedsstaat um-
gesetzt wird (das „relevante Umsetzungsdatum“) keine Angebote der Schuldverschreibungen in dem 
relevanten Mitgliedsstaat gemacht worden sind und auch nicht gemacht werden, ohne vorher einen Pros-
pekt für die Schuldverschreibungen zu veröffentlichen, der von der zuständigen Behörde in dem relevan-
ten Mitgliedsstaat in Übereinstimmung mit der Prospektrichtlinie genehmigt wurde oder, sofern anwend-
bar, der Prospekt in einem anderen Mitgliedsstaat veröffentlicht wurde und gemäß Artikel 18 der Richtli-
nie Anzeige gegenüber der zuständigen Behörde in dem relevanten Mitgliedsstaat gemacht wurde, es sei 
denn, das Angebot der Schuldverschreibungen an die Öffentlichkeit in dem relevanten Mitgliedsstaat ist 
seit dem relevanten Umsetzungsdatum erlaubt, weil das Angebot 

(a) ausschließlich an qualifizierte Anleger gerichtet ist und damit  

• an Rechtspersönlichkeiten gerichtet ist, die zugelassen sein und unter Aufsicht stehen müssen, 
um auf den Finanzmärkten tätig werden zu können oder, falls sie nicht zugelassen sind und nicht 
unter Aufsicht stehen müssen, um auf den Finanzmärkten tätig werden zu können, wenn deren 
Haupttätigkeit in der Anlage von Finanzinstrumenten besteht, einschließlich Einrichtungen, die 
die wertpapiermäßige Unterlegung von Verbindlichkeiten und andere Finanzgeschäfte betreiben; 

• an große Unternehmen gerichtet ist, die auf Unternehmensebene zwei der nachfolgenden Anfor-
derungen erfüllen: (1) eine Bilanzsumme von EUR 20.000.000 aufweisen, und (2) einen Netto-
umsatz von EUR 40.000.000 ausweisen, und (3) über Eigenmittel von EUR 2.000.000 verfügen.  

• an nationale und regionale Regierungen, Stellen der staatlichen Schuldenverwaltung, Zentral-
banken, internationale und supranationale Einrichtungen wie die Weltbank, der IWF, die EZB, 
die EIB und andere vergleichbare internationale Organisationen gerichtet ist;   

• an Einrichtungen sowie Personen oder Einrichtungen gerichtet ist, die auf Antrag als qualifizier-
ter Anleger behandelt werden oder gemäß Artikel 24 der Richtlinie 2004/39/EG als geeignete 
Gegenpartei anerkannt sind, sofern sie nicht eine Behandlung als nichtprofessionelle Kunden be-
antrag haben; 

(b) sich an weniger als 150 natürliche oder juristische Personen pro Mitgliedstaat richtet, bei denen es 
sich nicht um qualifizierte Anleger handelt;  

(c) sich an Anleger richtet, die bei jedem gesonderten Angebot Wertpapiere ab einem Mindestbetrag von 
EUR 100.000,00 pro Anleger erwerben;  

(d) ein Angebot von Wertpapieren mit einer Mindeststückelung von EUR 100.000,00 darstellt; oder 

(e) ein Wertpapierangebot mit einem Gesamtgegenwert in der Union von weniger als EUR 100.000,00 
darstellt, wobei diese Grenze über einen Zeitraum von zwölf Monaten zu berechnen ist.   

(f) aus einem anderen Grund nicht der Veröffentlichung eines Prospekts durch die Emittentin nach Arti-
kel 3 der Prospektrichtlinie bedarf, vorausgesetzt, dass ein solches Angebot der Schuldverschreibungen 
keines Prospekts der Emittentin oder Close Brothers gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie oder einer 
Ergänzung zu einem Prospekt gemäß Artikel 16 der Prospektrichtlinie bedarf. 

Der Ausdruck „Angebot von Schuldverschreibungen an die Öffentlichkeit” soll im Rahmen dieser 
Vorschrift als jegliche Kommunikation in jeglicher Form und mit jedem Mittel verstanden werden, bei 
der ausreichende Informationen über die Bedingungen des Angebotes und über die angebotene Schuld-
verschreibungen mitgeteilt werden, damit der Anleger entscheiden kann, ob er die Schuldverschreibungen 
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kauft oder zeichnet, da dieser Ausdruck in jedem Mitgliedsstaat durch die Umsetzung der Prospektrichtli-
nie jeweils unterschiedlich umgesetzt worden sein kann; der Ausdruck „Prospektrichtlinie “ bezieht sich 
auf die Richtlinie 2003/71/EG sowie der Änderungsrichtlinie 2010/73/EU und beinhaltet jede relevante 
Umsetzungsmaßnahme in jedem relevanten Mitgliedsstaat.  

Vereinigte Staaten von Amerika 

Die Schuldverschreibungen sind und werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 (in der jeweils 
geltenden Fassung, der „US Securities Act“) registriert und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten von 
Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten von U.S. Personen (wie in Regulation S des Securi-
ties Act definiert („Regulation S“)) weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn dies erfolgt ge-
mäß einer Befreiung von den Registrierungspflichten des Securities Act oder in einer Transaktion, die 
nicht unter den Anwendungsbereich des US Securities Act fällt.  

Close Brothers und die Emittentin haben im Übernahmevertrag gewährleistet und sich verpflichtet, dass 
weder sie noch eine andere Person, die auf ihre Rechnung handelt, die Schuldverschreibungen innerhalb 
der Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft hat noch Schuldverschreibungen anbieten oder verkau-
fen wird, es sei denn, dies geschieht gemäß Regulation S unter dem Securities Act oder einer anderen 
Ausnahmevorschrift von der Registrierungspflicht. Demgemäß haben Close Brothers und die Emittentin 
gewährleistet und sich verpflichtet, dass weder sie noch ein verbundenes Unternehmen („affiliate“ im 
Sinne von Rule 405 des Securities Act) direkt oder durch eine andere Person, die in ihrem bzw. deren 
Namen handelt, Maßnahmen ergriffen haben oder ergreifen werden, die gezielte Verkaufsbemühungen 
(„directed selling efforts“ im Sinne von Rule 902(c) der Regulation S unter dem Securities Act) darstel-
len.  

Die Schuldverschreibungen werden nach Maßgabe der Vorschriften des United States Treasury Regulati-
on § 1.163-5(c)(2)(i)(D) („TEFRA D Regeln“ oder „TEFRA D“) begeben. Close Brothers hat im Über-
nahmevertrag gewährleistet und sich verpflichtet, dass, soweit nicht nach den TEFRA D Regeln erlaubt, 

(a) sie keine Schuldverschreibungen angeboten oder verkauft hat und während der Sperrfrist keine 
Schuldverschreibungen an einen US-Bürger oder eine in den Vereinigten Staaten oder U.S. Gebie-
ten befindliche Person verkaufen oder anbieten wird und keine Schuldverschreibungen, die wäh-
rend der Sperrfrist verkauft werden, innerhalb der Vereinigten Staaten oder U.S. Gebieten geliefert 
hat bzw. liefern wird;  

(b) sie während der Sperrfrist Maßnahmen eingeführt hat und diese während der Sperrfrist beibehalten 
wird, die dazu dienen, sicher zu stellen, dass ihre Arbeitnehmer oder Beauftragten, die direkt in 
den Verkaufsprozess der Schuldverschreibungen involviert sind, sich bewusst sind, dass die 
Schuldverschreibungen während der Sperrfrist nicht an einen US-Bürger oder eine in den Verei-
nigten Staaten oder U.S. Gebieten befindliche Person angeboten oder verkauft werden dürfen, es 
sei denn, dies ist nach den TEFRA D Regeln erlaubt;  

(c) sofern es sich bei ihr um einen US-Bürger handelt, sie die Schuldverschreibungen nur zum Zwecke 
des Wiederverkaufs im Zusammenhang mit ihrer ursprünglichen Begebung kauft und dass, sofern 
sie Schuldverschreibungen auf eigene Rechnung behält, dies nur im Einklang mit den Vorschriften 
der TEFRA D Regeln 1.163-5(c)(2)(i)(D)(6) geschieht; und 

(d) im Hinblick auf jedes verbundene Unternehmen, welches während der Sperrfrist solche Schuldver-
schreibungen von ihr zum Zwecke des Angebots oder des Verkaufs erwirbt, sie die Zusicherungen 
und Verpflichtungen gemäß den Absätzen (a), (b) und (c) für jedes verbundene Unternehmen wie-
derholt und bestätigt.  

Die Begriffe in diesem Absatz haben die ihnen durch den U.S. Internal Revenue Code und den darauf 
basierenden Vorschriften (inklusive den TEFRA D Regeln) zugemessene Bedeutung. 

Großbritannien 

Close Brothers hat zugesichert und sich verpflichtet, dass  

(a)  sie jegliche Einladung oder Veranlassung zur Aufnahme von Investmentaktivitäten im Sinne des § 
21 des Financial Services and Markets Act 2000 (in der derzeit gültigen Fassung) („FSMA”)) in 
Verbindung mit der Begebung oder dem Verkauf der Schuldverschreibungen nur unter Umstän-
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den, in denen § 21 Absatz 1 FSMA auf die Emittentin keine Anwendung findet, entgegengenom-
men oder in sonstiger Weise vermittelt hat oder weitergeben oder in sonstiger Weise vermitteln 
wird bzw. eine solche Weitergabe oder sonstige Art der Vermittlung nicht veranlasst hat oder ver-
anlassen wird; und  

(b)  sie bei ihrem Handeln hinsichtlich der Schuldverschreibungen in dem, aus dem oder anderweitig 
das Vereinigte Königreich betreffend alle anwendbaren Bestimmungen des FSMA eingehalten hat 
und einhalten wird.  
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BESTEUERUNG 

Die folgenden Informationen stellen eine allgemeine Beschreibung der wesentlichen Steuerfolgen nach 
deutschem Recht zum Datum dieses Prospektes dar. Die folgenden Informationen erheben nicht den An-
spruch, eine vollständige Beschreibung aller möglichen steuerlichen Erwägungen darzustellen, die für 
eine Investitionsentscheidung von Bedeutung sein können. Es können gewisse steuerliche Erwägungen 
nicht dargestellt sein, weil diese den allgemeinen Rechtsgrundsätzen entsprechen oder als Teil des All-
gemeinwissens der Anleihegläubiger vorausgesetzt werden. Diese Zusammenfassung bezieht sich auf die 
in der Bundesrepublik Deutschland am Tage des Prospektes anwendbaren Rechtsvorschriften und gilt 
vorbehaltlich künftiger Gesetzesänderungen, Gerichtsentscheidungen, Änderungen der Verwaltungspra-
xis und sonstiger Änderungen. Die folgenden Informationen stellen keine rechtliche oder steuerliche Be-
ratung dar und sollten nicht als eine solche angesehen werden. Zukünftige Anleihegläubiger sollten ihre 
Steuerberater und Rechtsanwälte zu Rate ziehen, um sich über besondere Rechtsfolgen Auskunft geben zu 
lassen, die aus der jeweils für sie anwendbaren Rechtsordnung erwachsen können. 

Besteuerung der Emittentin 

Die Emittentin ist eine Kapitalgesellschaft. Deutsche Kapitalgesellschaften unterliegen mit ihrem zu ver-
steuernden Einkommen grundsätzlich der Körperschaftsteuer mit einem einheitlichen Satz von derzeit 
15% zuzüglich Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5% auf die Körperschaftsteuerschuld (insgesamt ca. 
15,83%). Dividenden oder andere Gewinnanteile, die die Emittentin von inländischen oder ausländischen 
Kapitalgesellschaften bezieht, bleiben bei der Ermittlung des Einkommens der Emittentin außer Ansatz; 
5% der jeweiligen Einnahmen gelten allerdings pauschal als nicht abziehbare Betriebsausgaben und erhö-
hen damit das Einkommen der Emittentin. Gleiches gilt für Gewinne der Emittentin aus der Veräußerung 
von Anteilen an einer inländischen oder ausländischen Kapitalgesellschaft. Verluste aus der Veräußerung 
solcher Anteile sind nicht steuerlich abzugsfähig. 

Zusätzlich unterliegen deutsche Kapitalgesellschaften mit dem in ihrem Betrieb bzw. ihren inländischen 
Betriebsstätten erzielten steuerpflichtigen Gewerbeertrag grundsätzlich der Gewerbesteuer. Zur Ermitt-
lung der gewerbesteuerlichen Bemessungsgrundlage wird der für körperschaftsteuerliche Zwecke ermit-
telte Gewinn um Hinzurechnungen und Kürzungen modifiziert. So sind beispielsweise bestimmte Finan-
zierungsaufwendungen gewerbesteuerlich nur eingeschränkt abziehbar, wie Entgelte für Schulden oder 
Finanzierungsanteile in Miet- und Pachtzinsen, Leasingraten und Lizenzgebühren und bestimmte weitere 
Aufwendungen, wenn und soweit die Aufwendungen den Betrag von insgesamt EUR 100.000 pro Jahr 
übersteigen. Der Gewerbeertrag kann von dem Ergebnis der inländischen Betriebstätten abweichen. 

Die Höhe der Gewerbesteuer hängt davon ab, in welcher Gemeinde bzw. welchen Gemeinden die Emit-
tentin Betriebsstätten unterhält. Die Steuermesszahl beträgt 3,5%, die effektive Gewerbesteuerbelastung 
beträgt mindestens 7% und variiert im Übrigen je nach Hebesatz der Gemeinde, in der die Betriebsstätte 
unterhalten wird. Die Gewerbesteuer beträgt derzeit daher zwischen ca. 7% und 17,15%.  

Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an einer anderen Kapitalgesellschaft sind grundsätzlich zu 
95% von der Gewerbesteuer befreit. Für Dividenden gilt die 95%ige Gewerbesteuerfreiheit nur dann, 
wenn die Gesellschaft an einer ausschüttenden deutschen Kapitalgesellschaft zu mindestens 15% bzw. an 
einer ausschüttenden nichtdeutschen EU-Kapitalgesellschaft im Sinne der Richtlinie Nr. 90/435/EWG 
über das gemeinsame Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedsstaaten 
vom 23. Juli 1990 in der jeweils gültigen Fassung („Mutter-Tochter Richtlinie “) zu mindestens 10% zu 
Beginn des Erhebungszeitraums beteiligt ist.  

Im Falle einer ausschüttenden ausländischen Nicht-EU Gesellschaft ist Voraussetzung der 95%igen Ge-
werbesteuerfreiheit der Dividenden u.a., dass die Gesellschaft an dieser ausländischen Kapitalgesellschaft 
seit Beginn des Erhebungszeitraums ununterbrochen zu mindestens 15% beteiligt ist. Ferner bestehen für 
Dividenden von ausschüttenden Nicht-EU Kapitalgesellschaften zusätzliche Voraussetzungen. Unter den 
Voraussetzungen eines Doppelbesteuerungsabkommens („DBA“) können ebenfalls Begünstigungen für 
Dividendenbezüge in Betracht kommen.  

Die Emittentin ist in der Nutzung ihrer Verluste beschränkt. Ein Verlustrücktrag ist nur für die Körper-
schaftsteuer und nur in den unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeitraum bis zu einem Betrag 
i.H.v. EUR 511.500 möglich. Ein Verlustvortrag ist sowohl für körperschaftsteuerliche, als auch für  ge-
werbesteuerliche Zwecke möglich. Das Einkommen eines Veranlagungszeitraums kann jedoch nur bis 
zur Höhe von EUR 1,0 Mio. unbeschränkt durch einen Verlustvortrag ausgeglichen werden. Der danach 
verbleibende Verlustvortrag ist bis zu 60% des EUR 1,0 Mio. übersteigenden Gesamtbetrags der Einkünf-
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te vorrangig abzuziehen. Nicht genutzte steuerliche Verlustvorträge können grundsätzlich ohne zeitliche 
Beschränkung vorgetragen und in späteren Veranlagungszeiträumen im Rahmen der dargestellten Ein-
schränkungen abgezogen werden.  

Durch bestimmte mittelbare oder unmittelbare Übertragungen des gezeichneten Kapitals, der Mitglied-
schaftsrechte, Beteiligungsrechte oder der Stimmrechte an der Emittentin oder durch vergleichbare Sach-
verhalte (so genannter schädlicher Beteiligungserwerb) können Verlustvorträge und ein Verlustrücktrag 
eingeschränkt oder ausgeschlossen werden. 

 

Besteuerung der Anleihegläubiger in Deutschland 

Einkommensteuer 

Besteuerung von in Deutschland ansässigen Anleihegläubigern, die ihre Schuldverschreibungen im 
Privatvermögen halten 

Besteuerung der Zinseinkünfte 

Die Zahlung von Zinsen aus der Schuldverschreibung an in Deutschland ansässige Anleihegläubiger, d. h. 
Anleihegläubiger mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland, unterliegt der deutschen 
Besteuerung mit Einkommenssteuer zzgl. Solidaritätszuschlag von 5,5% hierauf und, soweit einschlägig, 
Kirchensteuer. Die Zinszahlungen aus der Schuldverschreibung an in Deutschland unbeschränkt steuer-
pflichtige natürliche Personen unterliegen grundsätzlich der Einkommensteuer in Form der Abgeltungs-
teuer mit einem Steuersatz von 25% (zzgl. Solidaritätszuschlag von 5,5% hierauf, insgesamt 26,375%). 
Der Gesamtbetrag der steuerpflichtigen Einkünfte aus Kapitalvermögen eines Steuerpflichtigen reduziert 
sich um den Sparer-Pauschbetrag in Höhe von EUR 801 (bei zusammen veranlagten Ehegatten EUR 
1.602), anstatt des Abzugs der tatsächlich entstandenen Kosten. 

Wenn die Schuldverschreibung für den Anleihegläubiger durch ein inländisches Kreditinstitut, ein inlän-
disches Finanzdienstleistungsinstitut (einschließlich inländischer Niederlassung eines ausländischen Insti-
tuts), ein inländisches Wertpapierhandelsunternehmen oder eine inländische Wertpapierhandelsbank („in-
ländische Depotstelle“) verwahrt werden, wird die Abgeltungsteuer als Kapitalertragsteuer einbehalten 
und durch die inländische Depotstelle an das Finanzamt abgeführt. Die Emittentin übernimmt keine Ver-
antwortung für den Einbehalt von Steuern, die für deutsche Anleihegläubiger in Deutschland anfallen. 

Auf Antrag eines kirchensteuerpflichtigen Anleihegläubigers, der die Schuldverschreibungen im Privat-
vermögen hält, und im Rahmen der anwendbaren Landeskirchensteuergesetze wird die Kirchensteuer auf 
die Zinszahlungen durch die inländische Depotstelle, die die Auszahlung der Zinsen für die Rechnung der 
Emittentin an den Anleihegläubiger vornimmt, einbehalten und abgeführt. In diesem Fall wird mit dem 
Steuerabzug durch die inländische Depotstelle auch die Kirchensteuer für die Zinszahlungen abgegolten. 
Wird keine Kirchensteuer durch eine inländische Zahlstelle einbehalten, ist ein kirchensteuerpflichtiger 
Anleihegläubiger verpflichtet, die erhaltenen Zinsen in seiner Einkommensteuererklärung anzugeben. Die 
Kirchensteuer auf die Zinseinkünfte wird dann im Wege der Veranlagung erhoben. Ein Abzug der einbe-
haltenen Kirchensteuer als Sonderausgabe ist nicht zulässig. 

Es wird grundsätzlich keine Abgeltungsteuer erhoben, wenn der Anleihegläubiger eine Privatperson ist, 
die (i) die Schuldverschreibungen nicht in ihrem Betriebsvermögen hält und (ii) einen Freistellungsauf-
trag bei der inländischen Depotstelle einreicht. Dies gilt allerdings nur, soweit die Zinseinkünfte aus der 
Schuldverschreibung zusammen mit allen anderen Einkünften aus Kapitalvermögen den Sparer-
Pauschbetrag nicht übersteigen. Außerdem wird keine Abgeltungsteuer einbehalten, wenn anzunehmen 
ist, dass die Einkünfte keiner Besteuerung unterworfen werden und der inländischen Depotstelle eine ent-
sprechende Nichtveranlagungs-Bescheinigung des zuständigen Finanzamtes zur Verfügung gestellt wird.  

Soweit die Auszahlung der Zinsen nicht über eine inländische Depotstelle erfolgt, ist der Anleihegläubi-
ger verpflichtet, die Zinseinkünfte im Zuge der steuerlichen Veranlagung zu erklären. Auch in diesem 
Fall unterliegen die Zinseinkünfte der Abgeltungsteuer in Höhe von 25% zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag 
hierauf. 

Die Einbehaltung der Abgeltungsteuer hat grundsätzlich abgeltende Wirkung, so dass auf der Ebene des 
Anleihegläubigers keine weitere Besteuerung erfolgt. Auf Antrag des Anleihegläubigers werden anstelle 
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der Abgeltungsteuer die Zinseinkünfte der tariflichen Einkommensteuer unterworfen, wenn dies zu einer 
niedrigeren (weniger als 25%) Steuer führt (Günstigerprüfung). In diesem Fall wird die Kapitaler-
tragsteuer auf die tarifliche Einkommensteuer angerechnet und ein sich etwa ergebender Überhang erstat-
tet. Das Verbot des Abzugs von Werbungskosten und die Verlustverrechnungsbeschränkungen, d.h. Ver-
luste aus Kapitalvermögen sind grundsätzlich nur mit Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar, 
gelten aber auch bei der Veranlagung mit dem tariflichen Einkommensteuersatz. 

Besteuerung der Veräußerungsgewinne 

Gewinne aus der Veräußerung oder Rückzahlung der Schuldverschreibungen unterliegen der Abgeltungs-
teuer in Höhe von 25% zzgl. Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5% der Einkommensteuer. Die gesamte 
steuerliche Belastung beträgt somit 26,375% ohne Rücksicht auf die Haltedauer der Schuldverschreibung.  
Soweit der Zinsanspruch ohne Schuldverschreibung veräußert wird, unterliegen die Erträge aus der Ver-
äußerung des Zinsanspruchs der Besteuerung. Das Gleiche gilt, wenn die Schuldverschreibung ohne 
Zinsanspruch veräußert wird. 

Wenn die Schuldverschreibungen von einer inländischen Depotbank verwahrt werden, wird die Abgel-
tungsteuer auf die Differenz zwischen dem Veräußerungspreis und den Anschaffungskosten der Schuld-
verschreibungen erhoben. Von den gesamten Einkünften aus Kapitalvermögen ist lediglich der Abzug 
eines jährlichen Sparer-Pauschbetrages in Höhe von EUR 801 (EUR 1.602 bei zusammen veranlagten 
Ehegatten) möglich. Ein darüber hinaus gehender Abzug von Werbungskosten im Zusammenhang mit 
Veräußerungsgewinnen ist nicht zulässig. Veräußerungsverluste aus Schuldverschreibungen dürfen mit 
Gewinnen, die aus der Veräußerung von Schuldverschreibungen entstehen sowie anderen positiven Ein-
künften aus Kapitalvermögen ausgeglichen werden. Sollten die Anschaffungsdaten der Schuldverschrei-
bungen (etwa in Folge eines Depotübertrags) nicht nachgewiesen werden können, so beträgt die Kapital-
ertragsteuer 30% der Einnahmen aus der Veräußerung oder Einlösung der Schuldverschreibungen. 

Wenn die Schuldverschreibungen nicht bei einer inländischen Depotstelle verwahrt werden, erfolgt die 
Besteuerung im Rahmen der allgemeinen steuerlichen Veranlagung mit Abgeltungsteuer in Höhe von 
25% zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag hierauf. 

Auf Antrag eines kirchensteuerpflichtigen Anleihegläubigers und im Rahmen der anwendbaren Landes-
kirchensteuergesetze wird auch die Kirchensteuer auf den Veräußerungsgewinn durch die inländische 
Depotstelle einbehalten und gilt mit dem Steuerabzug als abgegolten. Ein Abzug der einbehaltenen Kir-
chensteuer als Sonderausgabe ist nicht zulässig. 

Der Einbehalt der Abgeltungsteuer hat grundsätzlich abgeltende Wirkung in Bezug auf die einkom-
mensteuerliche Erfassung der Veräußerung oder Einlösung der Schuldverschreibungen. Der Anleihegläu-
biger kann beantragen, dass seine gesamten Einkünfte aus Kapitalvermögen zusammen mit seinen sonsti-
gen steuerpflichtigen Einkünften statt dem einheitlichen Steuersatz für Kapitaleinkünfte dem Satz der 
tariflichen, progressiven Einkommensteuer unterworfen werden, wenn dies für ihn zu einer niedrigeren 
Steuerbelastung führt (Günstigerprüfung). In diesem Fall wird die Kapitalertragsteuer auf die tarifliche 
Einkommensteuer angerechnet und ein sich etwa ergebender Überhang erstattet. Das Verbot des Abzugs 
von Werbungskosten und die Verlustverrechnungsbeschränkungen, d.h. Verluste aus Kapitalvermögen 
sind grundsätzlich nur mit Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar, gelten aber auch bei der Veran-
lagung mit dem tariflichen Einkommensteuersatz. 

Besteuerung der Schuldverschreibungen in Deutschland ansässiger Anleihegläubiger, die diese als 
Betriebsvermögen halten 

Zinseinkünfte und Veräußerungsgewinne aus Schuldverschreibungen, von in Deutschland ansässigen 
Anleihegläubigern, die die Schuldverschreibungen im Betriebsvermögen halten (einschließlich der Ein-
künfte, die über Personengesellschaften erzielt werden), unterliegen grundsätzlich der deutschen Ein-
kommensteuer bzw. Körperschaftsteuer zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag hierauf. Die Zins- und Veräuße-
rungserträge werden außerdem der Gewerbesteuer unterworfen, wenn die Schuldverschreibungen dem 
inländischen Betriebsvermögen zugeordnet werden.  

Wenn die Schuldverschreibungen in einer inländischen Depotstelle verwahrt werden, unterliegen Zins-
zahlungen oder Kapitalerträge aus der Veräußerung oder Einlösung der Schuldverschreibungen grund-
sätzlich einer Kapitalertragsteuer in Höhe von 25% zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag hierauf. In diesem 
Fall hat die Quellensteuer allerdings keine abgeltende Wirkung für den Anleihegläubiger, sondern wird 
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als Steuervorauszahlung auf die persönliche Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer und Solidaritäts-
zuschlag des Anleihegläubigers angerechnet bzw. in Höhe eines etwaigen Überschusses erstattet. 

Bezüglich der Kapitalerträge aus Veräußerung oder Einlösung der Schuldverschreibungen wird grund-
sätzlich keine Kapitalertragsteuer einbehalten, wenn die Schuldverschreibungen zum Betriebsvermögen 
einer in Deutschland beschränkt oder unbeschränkt steuerpflichtigen Kapitalgesellschaft gehören sowie 
auf Antrag, wenn die Schuldverschreibungen zum Betriebsvermögen eines Einzelunternehmers oder einer 
Personengesellschaft gehören. Von einem Kapitalertragsteuerabzug kann auf Antrag auch dann Abstand 
genommen werden, wenn die Kapitalertragsteuer auf Dauer höher wäre als die gesamte Körperschaft- 
bzw. Einkommensteuer. 

Besteuerung von Schuldverschreibungen von im Ausland ansässigen Anleihegläubigern 

Zins- und Kapitalerträge unterliegen grundsätzlich nicht der deutschen Besteuerung, wenn sie von aus-
ländischen Anleihegläubigern erzielt werden, außer wenn die Schuldverschreibung als Teil des inländi-
schen Betriebsvermögen oder einer inländischen Betriebsstätte gilt. Anleihegläubiger gelten als nicht im 
Inland ansässig, wenn sie weder ihren Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt bzw. ihren Sitz oder 
den Ort ihrer Geschäftsleitung in Deutschland haben. Die Zinserträge können allerdings der deutschen 
Besteuerung unterliegen, wenn sie als inländische Einkünfte gelten. Dies ist grundsätzlich dann der Fall, 
wenn das Kapitalvermögen durch inländischen Grundbesitz oder durch inländische Rechte, die den Vor-
schriften des bürgerlichen Rechts über Grundstücke unterliegen, besichert sind. 

Die in der Bundesrepublik Deutschland nicht ansässigen Anleihegläubiger sind grundsätzlich von der 
deutschen Kapitalertragsteuer auf Zinseinkünfte befreit. Wenn die Schuldverschreibungen allerdings von 
einer inländischen Depotstelle verwahrt werden, werden sie der deutschen Besteuerung mit Kapitaler-
tragsteuer wie oben im Abschnitt „Besteuerung - Besteuerung der Anleihegläubiger - Einkommensteuer - 
Besteuerung von in Deutschland ansässigen Anleihegläubigern, die ihre Schuldverschreibungen im Pri-
vatvermögen halten“ bzw. „ - Besteuerung der Schuldverschreibungen in Deutschland ansässiger Anlei-
hegläubiger, die diese als Betriebsvermögen halten“ beschrieben, grundsätzlich unterworfen. 

Erbschaft- und Schenkungssteuer 

Die Übertragung der Schuldverschreibungen unterliegt keiner Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer in 
Deutschland, wenn im Falle der Erbschaft weder der Erblasser noch der Erbe und im Falle der Schenkung 
weder der Schenker noch der Beschenkte in Deutschland für steuerliche Zwecke ansässig ist und die 
Schuldverschreibungen nicht Teil des Betriebsvermögens einer inländischen Betriebsstätte sind oder ein 
ständiger Vertreter in der Bundesrepublik Deutschland bestellt wurde. Sonderregelungen finden Anwen-
dungen auf bestimmte außerhalb Deutschlands lebende deutsche Staatsangehörige und ehemalige deut-
sche Staatsangehörige. 

Sonstige Steuern 

Bei dem Erwerb, der Veräußerung oder anderen Formen der Übertragung von Schuldverschreibungen 
fallen grundsätzlich keine weiteren deutschen Steuern wie bspw. Kapitalverkehrssteuer, Umsatzsteuer 
oder ähnliche Steuern an. Vermögenssteuer wird in Deutschland gegenwärtig nicht erhoben. 

EU-Zinsrichtlinie 

Gemäß der Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinser-
trägen („EU-Zinsrichtlinie“) muss jeder EU-Mitgliedsstaat den zuständigen Behörden eines anderen EU-
Mitgliedsstaates Einzelheiten über die Zahlung von Zinsen und ähnliche Erträgen durch eine Zahlstelle 
(wie in der Richtlinie definiert) in seinem Hoheitsgebiet mitteilen, wenn der wirtschaftliche Eigentümer 
solcher Beträge in dem anderen Mitgliedsstaat ansässig ist. 

 

Besteuerung der Anleihegläubiger im Großherzogtum Luxemburg 

Die folgenden Informationen stellen eine allgemeine Beschreibung der wesentlichen Luxemburger Steu-
erfolgen zum Datum dieses Prospektes dar. Die folgenden Informationen erheben nicht den Anspruch 
eine vollständige Beschreibung aller möglichen steuerlichen Erwägungen darzustellen, die für eine Inves-
titionsentscheidung von Bedeutung sein können. Es können gewisse steuerliche Erwägungen nicht darge-
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stellt sein, weil diese den allgemeinen Rechtsgrundsätzen entsprechen oder als Teil des Allgemeinwissens 
der Inhaber der Anleihen vorausgesetzt werden. Diese Zusammenfassung bezieht sich auf die in Luxem-
burg am Tage des Prospektes anwendbaren Rechtsvorschriften, und gilt vorbehaltlich künftiger Gesetzes-
änderungen, Gerichtsentscheidungen, Änderungen der Verwaltungspraxis und sonstiger Änderungen. Die 
folgenden Informationen stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar und sollten nicht als eine 
solche angesehen werden. Zukünftige Inhaber der Anleihen sollten ihre Steuerberater und Rechtsanwälte 
zu Rate ziehen, um sich über besondere Rechtsfolgen Auskunft geben zu lassen, die aus der jeweils für 
sie anwendbaren Rechtsordnung erwachsen können. 

Der Ansässigkeitsbegriff in den nachfolgenden Abschnitten bezieht sich ausschließlich auf die Luxem-
burger Bestimmungen zur Einkommensteuer. Jeder Verweis auf eine Steuer, Abgabe, sonstige Gebühr 
oder Einbehalt einer vergleichbaren Gattung bezieht sich ausschließlich auf Luxemburger Steuern und 
Konzepte. Diesbezüglich umfasst ein Verweis auf die Luxemburger Einkommensteuer im Allgemeinen 
die Körperschaftsteuer (impôt sur le revenu des collectivités), die Gewerbesteuer (impôt commercial 
communal), den Solidaritätszuschlag (contribution au fonds pour l‘emploi) und die Einkommensteuer 
(impôt sur le revenu). Investoren können zudem der Vermögensteuer (impôt sur la fortune) sowie anderen 
Steuern und Abgaben unterworfen sein. Die Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und der Solidaritätszu-
schlag sind grundsätzlich durch die meisten steuerpflichtigen juristischen Personen zu entrichten. Natürli-
che Personen sind im Allgemeinen der Einkommensteuer und dem Solidaritätszuschlag unterworfen. Un-
ter gewissen Voraussetzungen kann eine natürliche Person auch der Gewerbesteuer unterliegen, falls sie 
in Ausübung einer geschäftlichen oder unternehmerischen Tätigkeit agiert. 

Ansässigkeit der Anleihegläubiger 

Ein Anleihegläubiger wird nicht ausschließlich aufgrund der bloßen Inhaberschaft, Einlösung, Erfüllung, 
Lieferung oder Eintreibung der Schuldverschreibungen in Luxemburg ansässig oder als ansässig erachtet. 

Quellensteuer 

In Luxemburg ansässige natürliche Personen 

Gemäß dem abgeänderten Gesetz vom 23. Dezember 2005 unterliegen Zinszahlungen oder vergleichbare 
Einkünfte seit dem 1. Januar 2006 (Zinsgutschriften bereits seit dem 1. Juli 2005), die von luxemburgi-
schen Zahlstellen an natürliche, in Luxemburg ansässige Personen geleistet werden, einer 10 %igen Quel-
lensteuer. Bei natürlichen Personen, die lediglich im Rahmen der Verwaltung ihres Privatvermögens han-
deln, hat diese Quellenbesteuerung eine vollständige Abgeltungswirkung im Hinblick auf die Einkom-
mensteuer.  

Zudem können in Luxemburg ansässige natürliche Personen, die im Rahmen der Verwaltung ihres Pri-
vatvermögens handeln, welche wirtschaftliche Eigentümer von Zinszahlungen oder ähnlichen Einkünften 
sind, die durch eine außerhalb von Luxemburg (i) in der EU oder dem EWR oder (ii) einem Staat, mit 
dem Luxemburg eine mit der EU-Zinsrichtlinie in Verbindung stehende Vereinbarung getroffen hat, an-
sässigen Zahlstelle veranlasst wurden, ebenfalls für die abgeltende Quellensteuer von 10 % optieren. In 
diesen Fällen wird die Quellensteuer von 10 % auf Grundlage der gleichen Beträge errechnet, die bei 
Zahlung durch eine Luxemburger Zahlstelle einschlägig wären. Die Option für die Quellensteuer von 
10 % muss alle Zinszahlungen durch eine Zahlstelle an den in Luxemburg ansässigen wirtschaftlichen 
Eigentümer über das gesamte betreffende Kalenderjahr umfassen. 

In Luxemburg nicht ansässige Anleihegläubiger 

Vorbehaltlich der Gesetze vom 21. Juni 2005 (die „Luxemburger Gesetze“), die die EU-Zinsrichtlinie 
und diesbezügliche Staatsverträge mit Drittstaaten in nationales Recht umsetzen, unterliegen von einer 
luxemburgischen Zahlstelle an nicht ansässige Anleihegläubiger geleistete Zinszahlungen (einschließlich 
Stückzinsen) keiner Quellenbesteuerung. Es besteht weiterhin keine luxemburgische Quellenbesteuerung 
im Falle der Rückzahlung des Nennbetrages und, vorbehaltlich der Gesetze, im Falle des Rückkaufs oder 
Tauschs der Schuldverschreibungen.  

Gemäß der Luxemburger Gesetze ist eine luxemburgische Zahlstelle (gemäß der EU-Zinsrichtlinie) seit 1. 
Juli 2005 verpflichtet, auf Zinszahlungen und ähnliche Einkünfte, hierunter können auch prinzipiell die 
bei Fälligkeit gezahlten Rückzahlungsprämien der Schuldverschreibungen fallen, die an natürliche, in 
anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ansässige Personen oder an eine niedergelassene Ein-
richtung („Niedergelassene Einrichtungen“) im Sinne des Artikels 4.2 der EU-Zinsrichtlinie (d.h. eine 
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Rechtsform (i) ohne eigene Rechtspersönlichkeit (mit Ausnahme (1) einer finnischen avion yhtiö oder 
kommandiittiyhtiö oder (2) einer schwedischen handelsbolag oder kommanditbolag) und (ii) deren Ge-
winn nicht den allgemeinen Vorschriften über die Unternehmensbesteuerung unterliegt und (iii) die we-
der nach der Richtlinie 85/611/EWG, ersetzt durch Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 13. Juli 2009 als ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) 
zugelassen ist noch hierfür optiert hat) gezahlt werden, eine Quellensteuer einzubehalten, falls der Be-
günstigte der Zinszahlungen nicht für den Austausch von Informationen optiert hat. Das gleiche Regime 
ist anwendbar für Zinszahlungen an natürliche Personen und Niedergelassene Einrichtungen in einem der 
folgenden abhängigen und assoziierten Gebiete: Aruba, die Britischen Jungferninseln, Guernsey, Jersey, 
Isle of Man, Montserrat und die ehemaligen Niederländischen Antillen, d.h. Bonaire, Curaçao, Saba, Sint 
Eustatius und Sint Maarten. 

Der aufgrund der EU-Zinsrichtlinie anzuwendende Steuersatz beträgt seit dem 1. Juli 2011 35 %. Das 
System der Erhebung einer Quellensteuer gilt jedoch lediglich für einen Übergangszeitraum, der am Ende 
des ersten Steuerjahres, nach dem bestimmte Nicht-EU-Staaten dem Informationsaustausch zugestimmt 
haben, auslaufen wird.  

In beiden beschriebenen Fällen obliegt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Erhebung und Abfüh-
rung der Quellensteuer der Luxemburger Zahlstelle. 

Einkommensbesteuerung der Anleihegläubiger 

In Luxemburg ansässige natürliche Personen 

In Luxemburg ansässige Anleihegläubiger, die im Rahmen ihrer privaten Vermögensverwaltung Zinsen, 
Rückkaufgewinne oder Ausgabedisagios in Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen erzielen, 
haben diese in ihr zu versteuerndes Einkommen mit aufzunehmen, das dann der progressiven Einkom-
mensteuer unterliegt, sofern von einer Luxemburger Zahlstelle auf solche Zahlungen keine endgültige 
10 %ige entgültige Quellensteuer erhoben wurde und der Anleihegläubiger auch nicht für die Anwendung 
dieser Quellensteuer im Falle einer nicht in Luxemburg ansässigen Zahlstelle im Einklang mit dem abge-
änderten Gesetz vom 23. Dezember 2005 optiert hat.  

Gewinne anlässlich des Verkaufs, der Veräußerung oder der Einlösung der Schuldverschreibungen, die 
im Privatvermögen gehalten werden, sind in Luxemburg nur steuerpflichtig, falls es sich bei dem Gewinn 
um einen sogenannten Spekulationsgewinn handelt. Ein Spekulationsgewinn liegt vor, sofern die Veräu-
ßerung der Schuldverschreibungen vor dem Erwerb der selbigen erfolgt oder die Schuldverschreibungen 
innerhalb von sechs Monaten nach ihrem Erwerb veräußert werden. Dieser Spekulationsgewinn ist mit 
dem ordentlichen Einkommensteuersatz zu versteuern. Zudem hat ein in Luxemburg ansässiger Anleihe-
gläubiger, der im Rahmen seiner privaten Vermögensverwaltung handelt, den Anteil des Gewinns, der 
auf aufgelaufene, aber noch nicht gezahlte Zinsen entfällt, seinem steuerpflichtigen Einkommen hinzuzu-
rechnen, sofern dieser im Vertrag ausgewiesen ist. 

Ferner hat ein in Luxemburg ansässiger Anleihegläubiger, der im Rahmen seiner privaten Vermögens-
verwaltung handelt, den Erlös des Verkaufs von Nullkupon-Anleihen (zero coupon bonds) vor Fälligkeit 
seinem steuerpflichtigen Einkommen hinzuzurechnen. 

In Luxemburg ansässige Anleihegläubiger, die in Ausübung einer gewerblichen oder professionellen Tä-
tigkeit Einkünfte und Gewinne anlässlich des Verkaufs, der Veräußerung oder der Einlösung der Schuld-
verschreibungen erzielen, müssen diese in ihr zu versteuerndes Einkommen mit aufnehmen. Als Gewinn 
anlässlich eines Verkaufs, einer Veräußerung oder einer Einlösung ist die Differenz zwischen dem Ver-
kaufserlös (einschließlich der aufgelaufenen, aber noch nicht gezahlten Zinsen) und dem niedrigeren der 
Beträge von Anschaffungspreis oder Buchwert der Schuldverschreibungen anzusehen. 

Eine Veräußerung im Sinne dieses Abschnitts umfasst den Verkauf sowie jede anderweitige Veräußerung 
der Schuldverschreibungen, z. B. in Form eines Tausches oder einer Einlage. 

In Luxemburg ansässige Gesellschaften 

Luxemburger voll zu versteuernde Kapitalgesellschaften (sociétés de capitaux) haben Einkünfte aus den 
Schuldverschreibungen sowie Gewinne aus dem Verkauf, der Veräußerung und der Einlösung der 
Schuldverschreibungen in ihren steuerbaren Gewinn mit aufzunehmen, insoweit die Gesellschaft zum 
Zweck der Besteuerung in Luxemburg ansässig ist. Als zu versteuernder Gewinn ist die Differenz zwi-
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schen dem Verkaufserlös (einschließlich der aufgelaufenen, aber noch nicht gezahlten Zinsen) und dem 
niedrigeren der Beträge von Anschaffungspreis oder Buchwert der Schuldverschreibungen anzusehen. 

In Luxemburg Ansässige, die einem gesonderten Steuersystem unterliegen 

Anleihegläubiger, die nach dem abgeänderten Gesetz vom 11. Mai 2007 Gesellschaften zur Verwaltung 
von Familienvermögen sind, oder Fonds, die dem abgeänderten Gesetz vom 17. Dezember 2010 unterlie-
gen, oder Spezialfonds, die dem abgeänderten Gesetz vom 13. Februar 2007 unterliegen, sind in Luxem-
burg von der Körperschaftsteuer befreit, sodass Einkünfte aus den Schuldverschreibungen sowie Gewinne 
durch deren Verkauf oder anderweitigen Veräußerung folglich bei diesen Ansässigen nicht der Luxem-
burger Körperschaftsteuer unterliegen. 

Nicht ansässige Anleihegläubiger 

Nicht ansässige Anleihegläubiger, die weder eine Betriebstätte noch einen ständigen Vertreter in Luxem-
burg haben, denen die Schuldverschreibungen zuzurechnen sind, unterliegen nicht der luxemburgischen 
Einkommensteuer. 

Soweit ein nicht ansässiger Anleihegläubiger eine Betriebsstätte oder einen ständigen Vertreter in Lu-
xemburg unterhält, denen die Schuldverschreibungen zuzurechnen sind, sind sämtliche erzielten Gewinne 
aus den Schuldverschreibungen in seinen steuerbaren Gewinn mit einzubeziehen und in Luxemburg zu 
versteuern. Als zu versteuernder Gewinn ist die Differenz zwischen dem Verkaufserlös (einschließlich 
der aufgelaufenen, aber noch nicht gezahlten Zinsen) und dem niedrigeren der Beträge von Anschaf-
fungspreis oder Buchwert der Schuldverschreibungen anzusehen. 

Vermögensteuer 

In Luxemburg ansässige Anleihegläubiger oder nicht ansässige Anleihegläubiger, deren Schuldverschrei-
bungen einer Luxemburger Betriebstätte oder einem ständigen Vertreter in Luxemburg zuzurechnen sind, 
können der Vermögensteuer unterliegen, es sei denn es handelt sich beim Anleihegläubiger um (i) eine 
natürliche Person, (ii) einen Fonds nach dem Gesetz vom 17. Dezember 2010, (iii) eine Verbriefungsge-
sellschaft nach dem abgeänderten Gesetz vom 22. März 2004 über Verbriefungen, (iv) eine Gesellschaft 
im Sinne des abgeänderten Gesetzes vom 15. Juni 2004 über Investmentgesellschaften zur Anlage in Ri-
sikokapital, (v) einen Spezialfonds nach dem abgeänderten Gesetz vom 13. Februar 2007 oder (vi) eine 
Gesellschaft zur Verwaltung von Familienvermögen nach dem abgeänderten Gesetz vom 11. Mai 2007. 

Sonstige Steuern 

Registrierungs- oder Stempelgebühr 

Für die Anleihegläubiger unterliegt die Begebung, der Rückkauf oder die Veräußerung der Schuldver-
schreibungen in Luxemburg keiner Registrierungs- oder Stempelgebühr, es sei denn dies wird notariell 
beurkundet oder anderweitig in Luxemburg registriert (in der Regel nicht zwingend).  

Erbschaft- und Schenkungsteuer  

Schuldverschreibungen einer natürlichen Person, die zum Zweck der Erbschaftsbesteuerung nicht in Lu-
xemburg ansässig ist, unterliegen im Fall eines Transfers in Folge des Todes des Anleihegläubigers keiner 
Erbschaftbesteuerung in Luxemburg.  

Schenkungsteuer kann auf die Schenkung der Schuldverschreibungen erhoben werden, falls die Schen-
kung in Luxemburg notariell beurkundet wird oder in Luxemburg registriert wird. 

 

Besteuerung der Anleihegläubiger in der Republik Österreich 

Der folgende Abschnitt enthält eine Kurzdarstellung bestimmter Aspekte der Besteuerung der Schuldver-
schreibungen in Österreich. Es handelt sich keinesfalls um eine vollständige Darstellung aller steuerli-
chen Folgen des Erwerbs, des Haltens, der Veräußerung oder der Rückzahlung der Schuldverschreibun-
gen. Die individuellen Umstände der Anleiheinhaber werden nicht berücksichtigt. In bestimmten Situatio-
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nen können Ausnahmen von der hier dargestellten Rechtslage zur Anwendung kommen. Die folgenden 
Ausführungen stellen insbesondere keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar. 

Diese Darstellung beruht auf der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Prospekts geltenden Rechtslage. 
Diese Rechtslage und deren Auslegung durch die Steuerbehörden können - auch rückwirkenden - Ände-
rungen unterliegen. Potenziellen Anleiheinhabern wird empfohlen, zur Erlangung weiterer Informationen 
über die steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens, der Veräußerung oder der Rückzahlung der 
Schuldverschreibungen ihre persönlichen steuerlichen Berater zu konsultieren. Die Darstellung geht da-
von aus, dass die Schuldverschreibungen öffentlich angeboten werden. 

Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung für di e Einbehaltung von Steuern auf Erträge aus 
den Schuldverschreibungen an der Quelle. 

In Österreich ansässige Anleger 

Beziehen natürliche Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich Einkünfte aus 
den Schuldverschreibungen, so unterliegen diese Einkünfte in Österreich der Besteuerung gemäß den Be-
stimmungen des Einkommensteuergesetzes (EStG). 

Zinserträge aus den Schuldverschreibungen unterliegen einem besonderen Einkommensteuersatz von 
25%. Liegt die auszahlende Stelle in Österreich, wird die Einkommensteuer durch den Abzug von Kapi-
talertragsteuer (KESt) in Höhe von 25% erhoben, der durch die auszahlende Stelle vorgenommen wird. 
Auszahlende Stelle ist das Kreditinstitut einschließlich österreichischer Zweigniederlassungen ausländi-
scher Kreditinstitute oder Wertpapierfirmen, das an den Anleger die Zinserträge auszahlt oder gut-
schreibt. Die Einkommensteuer für die Zinserträge gilt durch den Kapitalertragsteuerabzug als abgegolten 
(Endbesteuerung), gleichgültig ob die Schuldverschreibungen im Privatvermögen oder Betriebsvermögen 
natürlicher Personen gehalten werden. Soweit Zinsen nicht der Kapitalertragsteuer unterliegen, weil sie 
nicht in Österreich bezogen werden, sind diese Kapitalerträge gemäß den Bestimmungen des EStG in die 
Steuererklärung aufzunehmen. 

Weiters unterliegen auch Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen der Einkommensteuer in Höhe von 
25%. Dazu zählen unter anderem Einkünfte aus einer Veräußerung oder Einlösung der Schuldverschrei-
bungen. Bemessungsgrundlage ist in der Regel der Unterschiedsbetrag zwischen dem Veräußerungserlös 
oder dem Einlösungsbetrag und den Anschaffungskosten, jeweils inklusive anteiliger Stückzinsen. Mit 
den realisierten Wertsteigerungen in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang stehende Aufwen-
dungen und Ausgaben dürfen nicht abgezogen werden. Für im Privatvermögen gehaltene Schuldver-
schreibungen sind die Anschaffungskosten ohne Anschaffungsnebenkosten anzusetzen. Bei allen in ei-
nem Depot befindlichen Schuldverschreibungen mit derselben Wertpapierkennnummer ist bei Erwerb in 
zeitlicher Aufeinanderfolge ein gleitender Durchschnittspreis anzusetzen. 

Soweit eine inländische depotführende Stelle oder eine inländische auszahlende Stelle vorliegt und diese 
die Realisierung abwickelt, unterliegen auch Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen dem Kapital-
erstragsteuerabzug in Höhe von 25%. Der Kapitalerstragsteuerabzug hat beim Privatanleger Endbesteue-
rungswirkung, sofern der Anleger der depotführenden Stelle die tatsächlichen Anschaffungskosten der 
Schuldverschreibungen nachgewiesen hat. Soweit mangels inländischer auszahlender oder depotführen-
der Stelle kein Kapitalerstragsteuerabzug erfolgt, sind auch aus den Schuldverschreibungen erzielte Ein-
künfte aus realisierten Wertsteigerungen gemäß den Bestimmungen des EStG in die Steuererklärung auf-
zunehmen. 

Als Veräußerung gelten auch Entnahmen und das sonstige Ausscheiden von Schuldverschreibungen aus 
dem Depot, sofern nicht bestimmte Ausnahmen erfüllt sind wie zum Beispiel die Übertragung auf ein 
Depot desselben Steuerpflichtigen bei (i) derselben Bank (depotführende Stelle), (ii) einer anderen inlän-
dischen Bank, wenn der Depotinhaber die übertragende Bank (depotführende Stelle) beauftragt, der über-
nehmenden Bank die Anschaffungskosten mitzuteilen oder (iii) einer ausländischen Bank, wenn der De-
potinhaber die übertragende Bank (depotführende Stelle) beauftragt, dem zuständigen Finanzamt inner-
halb eines Monats eine Mitteilung zu übermitteln oder, falls die Übertragung von einer ausländischen 
depotführenden Stelle erfolgt, wenn der Anleiheinhaber selbst innerhalb eines Monats eine solche Mittei-
lung an das zuständige Finanzamt übermittelt. Bei einer unentgeltlichen Übertragung auf das Depot eines 
anderen Steuerpflichtigen muss der Anleiheinhaber der depotführenden Stelle die Unentgeltlichkeit der 
Übertragung nachweisen oder einen Auftrag zu einer Mitteilung an das Finanzamt erteilen oder, falls die 
Übertragung von einer ausländischen depotführenden Stelle erfolgt, selbst eine solche Mitteilung inner-
halb eines Monats an das Finanzamt übermitteln. Bei einer Verlegung des Wohnsitzes durch den Steuer-
pflichtigen in das Ausland oder anderen Umständen, die zum Verlust des Besteuerungsrechts der Repu-
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blik Österreich im Verhältnis zu einem anderen Staat führen, besteht ebenfalls eine Veräußerungsfiktion 
und es gelten Sonderregelungen (Wegzugsbesteuerung mit der Möglichkeit eines Steueraufschubs bei 
Wegzug in EU Mitgliedstaaten oder bestimmte EWR Staaten). 

Steuerpflichtige, deren allgemeiner Steuertarif unter 25% liegt, können einen Antrag auf Regelbesteue-
rung stellen. Dann ist die Kapitalertragsteuer auf die zu erhebende Einkommensteuer anzurechnen und 
mit dem übersteigenden Betrag zu erstatten. Ein Regelbesteuerungsantrag muss sich jedoch auf sämtliche 
dem besonderen 25%-igen Steuersatz unterliegenden Kapitaleinkünfte beziehen. Aufwendungen und 
Ausgaben, die in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang mit den Einkünften aus den Schuldver-
schreibungen stehen, sind jedoch auch im Rahmen der Regelbesteuerung nicht abzugsfähig. 

Verluste aus Schuldverschreibungen können beim Privatanleger nur mit anderen Einkünften aus Kapital-
vermögen, die dem besonderen 25%-igen Steuersatz unterliegen (mit Ausnahme von, unter anderem, 
Zinserträgen aus Bankeinlagen und sonstigen Forderungen bei Kreditinstituten) und nicht mit Einkünften 
aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden. Ab dem 1. Jänner 2013 haben österreichische depotfüh-
rende Stellen für sämtliche bei diesen geführte Depots des Anlegers (ausgenommen betriebliche Depots, 
Treuhanddepots oder Gemeinschaftsdepots) einen Ausgleich von positiven und negativen Einkünften 
desselben Jahres durchzuführen und dem Anleger am Jahresende darüber eine Bescheinigung auszustel-
len. Für im Zeitraum vom 1. April 2012 bis 31. Dezember 2012 erzielte Einkünfte haben die depotfüh-
renden Stellen den Verlustausgleich nachträglich bis zum 30. April 2013 durchzuführen. Ein Verlustvor-
trag ist nicht möglich.  

Aus den Schuldverschreibungen erzielte Einkünfte unterliegen in der Regel auch im Betriebsvermögen 
dem im Wege des KESt-Abzugs erhobenen besonderen 25%-igen Steuersatz. Im Gegensatz zu Zinsein-
künften gilt dies bei Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen jedoch nur, wenn die Erzielung solcher 
Einkünfte nicht einen Schwerpunkt der betrieblichen Tätigkeit darstellt, und es hat bei betrieblichen Ein-
künften aus realisierten Wertsteigerungen eine Aufnahme in die Steuererklärung zu erfolgen. Abschrei-
bungen auf den niedrigeren Teilwert und Verluste aus der Veräußerung oder Einlösung von Schuldver-
schreibungen sind im betrieblichen Bereich vorrangig mit positiven Einkünften aus realisierten Wertstei-
gerungen von Finanzinstrumenten zu verrechnen, ein verbleibender Verlust darf nur zur Hälfte mit ande-
ren Einkünften ausgeglichen oder vorgetragen werden. 

Beziehen Körperschaften mit Sitz oder Geschäftsleitung in Österreich Einkünfte aus den Schuldver-
schreibungen, so unterliegen diese Einkünfte in Österreich der Besteuerung gemäß den Bestimmungen 
des Körperschaftsteuergesetzes (KStG). Körperschaften, die Betriebseinnahmen aus den Schuldver-
schreibungen beziehen, können den Abzug der Kapitalertragsteuer durch Abgabe einer Befreiungserklä-
rung vermeiden. Für Privatstiftungen gelten Sondervorschriften (Zwischensteuer, kein KESt-Abzug). 

Nicht in Österreich ansässige Anleger 

Natürliche Personen, die in Österreich weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, 
und juristische Personen, die in Österreich weder ihren Sitz noch den Ort ihrer Geschäftsleitung haben, 
(beschränkt Steuerpflichtige) unterliegen mit Einkünften aus den Schuldverschreibungen in Österreich 
nicht der Steuerpflicht, sofern diese Einkünfte nicht einer inländischen Betriebsstätte zuzurechnen sind 
(hinsichtlich der EU Quellensteuer siehe jedoch gleich unten).  

Werden Einkünfte aus den Schuldverschreibungen in Österreich bezogen (inländische auszahlende oder 
depotführende Stelle), kann ein Abzug der Kapitalertragsteuer unterbleiben, wenn der Anleger der öster-
reichischen auszahlenden Stelle seine Ausländereigenschaft nach den Bestimmungen der österreichischen 
Einkommensteuerrichtlinien nachweist. Wurde Kapitalertragsteuer einbehalten, hat der Anleger die Mög-
lichkeit, bis zum Ablauf des fünften Kalenderjahres, das auf das Jahr der Einbehaltung folgt, beim zu-
ständigen österreichischen Finanzamt die Rückzahlung der Kapitalertragsteuer zu beantragen. 

Umsetzung der EU-Zinsrichtlinie in der Republik Österreich 

Die Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen 
(EU-Zinsrichtlinie) sieht einen Informationsaustausch zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten über 
Zinszahlungen und gleichgestellte Zahlungen durch Zahlstellen eines Mitgliedstaates an in einem anderen 
Mitgliedstaat oder bestimmten assoziierten und abhängigen Gebieten steuerlich ansässige natürliche Per-
sonen vor. 
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Österreich hat die EU-Zinsrichtlinie mit dem EU Quellensteuergesetz umgesetzt, das anstelle eines In-
formationsaustausches die Einbehaltung einer EU Quellensteuer vorsieht. Dieser unterliegen Zinsen im 
Sinne des EU-Quellensteuergesetzes, die eine inländische Zahlstelle an eine in einem anderen Mitglied-
staat oder bestimmten assoziierten und abhängigen Gebieten ansässige natürliche Person (wirtschaftlicher 
Eigentümer der Zinszahlung) zahlt. Die EU Quellensteuer beträgt 35 %. Die Emittentin übernimmt keine 
Verantwortung für die Einbehaltung und Zahlung einer allenfalls anfallenden EU Quellensteuer.  

Die EU-Quellensteuer ist unter anderem zum Zeitpunkt des Zuflusses von Zinsen, bei Veräußerung der 
Schuldverschreibung, Wechsel des Wohnsitzstaates, Übertragung der Schuldverschreibungen auf ein De-
pot außerhalb Österreichs oder bestimmten sonstigen Änderungen des Quellensteuerstatus des Anlegers 
abzuziehen. EU-Quellensteuer ist nicht abzuziehen, wenn der Anleger (wirtschaftlicher Eigentümer) der 
Zahlstelle eine vom Wohnsitzfinanzamt des Mitgliedsstaates seines steuerlichen Wohnsitzes auf seinen 
Namen ausgestellte Bescheinigung vorlegt. Diese Bescheinigung muss Name, Anschrift und Steuer- oder 
sonstige Identifizierungsnummer, oder bei Fehlen einer solchen, Geburtsdatum und –ort des Anlegers, 
Name und Anschrift der Zahlstelle, sowie die Kontonummer des Anlegers oder das Kennzeichen der 
Schuldverschreibung enthalten. Die Bescheinigung gilt für einen Zeitraum von drei Jahren ab Ausstellung 
und ist durch die Zahlstelle ab Vorlage zu berücksichtigen.  
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GLOSSAR 

BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

BGB Bürgerliches Gesetzbuch  

Cashflow / Netto Cashflow Allgemein wird der Cash Flow als Messgröße, die den aus der 
Geschäftstätigkeit erzielten Nettozufluss liquider Mittel wäh-
rend einer Periode darstellt verstanden. Der Cash Flow kann 
um die geplante Gewinnausschüttung bereinigt werden, woraus 
sich der Netto-Cash Flow ergibt. 

CSSF Die Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF 
ist die Luxemburgische Finanzaufsichtbehörde. 

Drittverzugsklausel (Cross Default) Eine Cross-Default-Klausel ist eine Vereinbarung in internati-
onalen Kreditverträgen oder Anleihebedingungen, wonach eine 
Vertragsstörung bereits eintreten soll, wenn der Kreditnehmer 
im Verhältnis zu anderen Gläubigern vertragsbrüchig wird, oh-
ne dass der die Klausel beinhaltende Kreditvertrag verletzt 
worden ist. 

EBIT Der Begriff (Earnings Before Interest and Taxes) steht für das 
Unternehmensergebnis vor Zinsen (Zinsertrag minus Zinsauf-
wand) und Steuern und ist eine häufig gebrauchte Zahl aus der 
Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens. 

EBITDA Das sog. EBITDA ist definiert als Betriebsergebnis (Ergebnis 
vor Finanzergebnis und Ertragsteuern) zuzüglich Abschreibun-
gen oder Ertrag vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Die-
se Kennzahl ist ungeprüft. Potentielle Investoren sollten beach-
ten, dass EBITDA keine einheitlich angewandte oder standar-
disierte Kennzahl ist, dass die Berechnung von Unternehmen 
zu Unternehmen wesentlich variieren kann und dass EBITDA 
für sich allein genommen keine Basis für Vergleiche mit ande-
ren Unternehmen darstellt. 

Emission Die Ausgabe und Platzierung neuer Wertpapiere (Aktien, An-
leihen usw.) auf einem Kapitalmarkt durch einen öffentlichen 
Verkauf wird als Emission bezeichnet. Sie kann durch die 
Vermittlung einer Bank (Emissionsbank) oder auch als Eigen-
emission ohne Zuhilfenahme eines Intermediärs durchgeführt 
werden. Die Emission von Wertpapieren dient zumeist der Be-
schaffung von Kapital für das emittierende Unternehmen. 

Emittent Als Emittent wird derjenige bezeichnet, der ein neues Wertpa-
pier am Markt zum Verkauf anbietet. Bei der Eigenemission ist 
das Unternehmen, welches sich Kapital am Markt beschaffen 
möchte, selbst der Emittent. 

EStG Einkommensteuergesetz 

EU Europäische Union 

EURIBOR  Die Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) ist der Zinssatz, 
zu dem europäische Banken untereinander Einlagen mit festge-
legter Laufzeit innerhalb Europas anbieten. 

Festverzinsliche Wertpapiere  Festverzinsliche Wertpapiere werden während ihrer gesamten 
Laufzeit zu einem fest vereinbarten unveränderlichen Satz ver-
zinst. Sie können sowohl von der öffentlichen Hand als auch 
von privaten Unternehmen emittiert werden. Sie dienen der 
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Kapitalbeschaffung. 

Finanzergebnis  Das Finanzergebnis kann definiert werden als: Zinserträge, 
Zinsaufwendungen, Währungskursgewinne bzw. -verluste, 
Bewertungsunterschiede auf Derivate, Beteiligungserträge und 
Finanzanlagen. 

Finanzverbindlichkeit Finanzverbindlichkeiten bezeichnet (i) Verpflichtungen aus der 
Aufnahme von Darlehen, (ii) Verpflichtungen unter Schuldver-
schreibungen, Schuldscheinen oder ähnlichen Schuldtiteln, (iii) 
die Hauptverpflichtung aus Akzept-, Wechseldiskont- und ähn-
lichen Krediten, und (iv) Verpflichtungen unter Finanzierungs-
leasing und Sale und Leaseback Vereinbarungen sowie Facto-
ring Vereinbarungen. 

FMA Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) 
nahm am 1. April 2002 als unabhängige Behörde den operati-
ven Betrieb im Rahmen des Finanzmarktaufsichtsbehördenge-
setz (FMABG) auf. 

Freiverkehr (Open Market)  Handel in amtlich nicht notierten Werten. Dieser findet entwe-
der im Börsensaal während der Börsenzeit oder im elektroni-
schen Handelssystem statt. Handelsrichtlinien sollen einen 
ordnungsgemäßen Handel gewährleisten. Im Vergleich zum 
regulierten Markt sind die qualitativen Anforderungen an die 
Wertpapier sowie die Publizitätsforderungen geringer. 

Geistiges Eigentum Geistiges Eigentum steht für absolute Rechte an immateriellen 
Gütern. Der Begriff dient als Oberbegriff für Patentrecht, Ur-
heberrecht und Markenrecht. 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Globalurkunde  Globalurkunde oder auch Sammelurkunde ist im Bankwesen 
die Bezeichnung für ein Wertpapier, in welchem einheitlich die 
Rechte mehrerer Aktionäre einer Aktienemission oder mehre-
rer Gläubiger einer Anleihenemission verbrieft sind. 

HGB  Handelsgesetzbuch 

HRA  Handelsregister Teil A 

HRB  Handelsregister Teil B 

Inhaberschuldverschreibung  Eine Inhaberschuldverschreibung ist eine Sonderform einer 
Schuldverschreibung, bei der der Inhaber auf der Urkunde 
nicht namentlich erwähnt wird. Derjenige, der die Schuldver-
schreibung besitzt ist praktisch auch der Gläubiger. Im Gegen-
satz dazu stehen Recta- und Namensschuldverschreibungen, 
bei denen der Gläubiger namentlich auf der Urkunde festgehal-
ten wird. Außerdem gibt es noch die Mischform der Namens-
papiere mit Inhaberklausel, dabei handelt es sich um ein so ge-
nanntes Orderpapier. Inhaberschuldverschreibungen sind im 
deutschen Schuldrecht in §§ 793 ff. BGB geregelt, Inhaber-
schuldverschreibungen mit Namensklausel sind in § 808 BGB 
geregelt, während Namensschuldverschreibungen in § 806 
BGB zumindest ausdrücklich erwähnt werden. 

IFRS Die International Financial Reporting Standards sind interna-
tionale Rechnungslegungsvorschriften für Unternehmen, die 
vom International Accounting Standards Board (IASB) heraus-
gegeben werden. 
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ISIN International Securities Identification Number - Die ISIN dient 
der eindeutigen internationalen Identifikation von Wertpapie-
ren. Sie besteht aus einem zweistelligen Ländercode (zum Bei-
spiel DE für Deutschland), gefolgt von einer zehnstelligen nu-
merischen Kennung. 

KESt Die Kapitalertragsteuer ist eine Quellsteuer. Erträge aus z. B. 
Wertpapieren werden direkt bei dem emittierenden Unterneh-
men bzw. der Depotbank besteuert, um dem Fiskus einen 
schnellen und direkten Zugriff auf die Steuer zu ermöglichen. 
Die abgeführte Kapitalertragssteuer führt bei dem Anleger zu 
einer Steuergutschrift, die im Rahmen der persönlichen Ein-
kommensbesteuerung berücksichtigt wird. 

Kapitalmarktverbindlichkeit Kapitalmarktverbindlichkeit bedeutet jede Verbindlichkeit hin-
sichtlich der Rückzahlung geliehener Geldbeträge, die entwe-
der durch (i) einen deutschem Recht unterliegenden Schuld-
schein oder durch (ii) Schuldverschreibungen, Anleihen oder 
sonstige Wertpapiere, die an einer Börse oder an einem ande-
ren anerkannten Wertpapiermarkt notiert oder gehandelt wer-
den oder werden können, verbrieft, verkörpert oder dokumen-
tiert sind. 

KG Die Kommanditgesellschaft ist eine Personengesellschaft mit 
zwei oder mehrerene natürlichen oder juristischen Personen, 
wobei eine Person (Komplämentär) für Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft unbeschränkt und die zweite Person (Kommandi-
tist) nur auf seine Einlage beschränkt haftet. 

Konzern Zusammenfassung von rechtlich selbstständigen Unternehmen 
durch finanzielle Verflechtung (Beteiligung) zu einer wirt-
schaftlichen Einheit unter gemeinsamer Leitung, in der Regel 
zur Festigung der Marktposition. 

KStG  Körperschaftsteuergesetz 

Kunden Kunden sind die jeweiligen Abnehmer eines Produkts, einer 
Ware oder einer Dienstleistung. 

Leverage Verhältnis des Gesamtbetrages der Nettoverschuldung zu dem 
Gesamtbetrag des EBITDA. 

Liquidität  Liquidität sind die flüssigen Zahlungsmittel, die einem Unter-
nehmen unmittelbar zur Verfügung stehen, sowie die Fähigkeit 
eines Unternehmens, alle fälligen Verbindlichkeiten fristge-
recht zu erfüllen. 

Mio.  Millionen 

Nettoverschuldung  Die Nettoverschuldung umfasst die langfristigen Verbindlich-
keiten (mit Ausnahme der Rückstellungen für Pensionen und 
ähnliche Verpflichtungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten 
an Dritte und latente Steuerschulden) abzüglich Zahlungsmittel 
und Zahlungsmitteläquivalente. 

Quellensteuer Quellensteuer nennt man eine Steuer auf Einkünfte, die direkt 
an der Quelle abgezogen und an das zuständige Finanzamt ab-
geführt wird. 

Rating Ein Rating oder Kreditrating ist im Finanzwesen eine Einschät-
zung der Bonität eines Schuldners. 
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Schuldverschreibung  Schuldverschreibungen sind öffentliche oder private in Wert-
papier verbriefte Anleihen, in denen sich der Aussteller zur 
Zahlung einer bestimmten Geldsumme (oder sonstigen Leis-
tung) an den Gläubiger verpflichtet. Schuldverschreibungen 
zur Deckung langfristigen Kapitalbedarfs sind Mittel der 
Fremdfinanzierung. Als Emittentin können auftreten: Regie-
rungen von Staaten, Ländern, Provinzen, Banken (Bankschuld-
verschreibungen), emissionsfähige Unternehmen (Industriean-
leihen, -obligationen). Der Inhaber einer Schuldverschreibung 
ist Gläubiger einer Forderung. Diese richtet sich gegen den 
Aussteller der Urkunde. Im Allgemeinen handelt es sich um 
Wertpapiere mit festem Zinssatz und Laufzeiten bis zu 15 Jah-
re. 

SchVG Gesetzes über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen 

Treuhänder  Ein Treuhänder ist eine natürliche oder auch juristische Person, 
die im Sinne einer Treuhand tätig wird, also ein Recht für den 
Treugeber verwaltet und in bestimmten Fällen als Mittelsmann 
zwischen zwei Vertragsparteien geschaltet wird. 

Vollzeitäquivalente Vollzeitäquivalente ist eine Kenzahl für den Zeitwert, den eine 
Vollzeit-Arbeitskraft (Vollzeit → 100 % Beschäftigungsgrad) 
innerhalb eines vergleichbaren Zeitraums erbringt (Tag, Wo-
che, Monat, Jahr). Sie ergeben sich, indem das Arbeitsvolumen 
durch die Stundenzahl dividiert wird, die normalerweise im 
Durchschnitt je Vollarbeitsplatz im Wirtschaftsgebiet geleistet 
wird. 

Wertpapierkennnummer (WKN) Die Wertpapierkennnummer (WKN) eine sechsstellige Ziffern- 
und Buchstabenkombination (National Securities Identifying 
Number) zur Identifizierung von Finanzinstrumenten. 

WpPG Wertpapierprospektgesetz 

WpÜG Wertpapierübernahmegesetz 

XETRA Exchange Electronic Trading - Bei Xetra handelt es sich um 
ein elektronisches Handelssystem der Deutsche Börse AG für 
den Kassamarkt, dessen Zentralrechner in Fankfurt am Main 
steht und sich sog. Client-Rechner weltweit über das Internet 
oder eine Standleitung verbinden können.  

XONTRO Xontro ist das elektronische, maklergestützte Handelssystem 
der sieben deutschen Skontroführerbörsen (Berliner Börse, 
Börse Düsseldorf, Frankfurter Wertpapierbörse, Hamburger 
Börse, Hannover, Börse München und Börse Stuttgart). Es er-
möglicht den Handel in allen börsennotierten nationalen und 
internationalen Wertpapieren. 

Zinsschein Ein Zinsschein ist ein Wertpapier, das im Zusammenhang mit 
einer festverzinslichen Anleihe oder Schuldverschreibung bei 
effektiven Stücken herausgegeben wird und zur Erhebung der 
fälligen Zinsen dient. Die Zinsscheine enthalten den Namen 
des Ausstellers, Zinssatz und -betrag, Nennbetrag des Stückes, 
Ausstellungsdatum und -ort sowie Stück- und Zinsscheinnum-
mer. 
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KONZERNZWISCHENABSCHLUSS ZUM 30. JUNI 2012 
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Konzernbilanz zum 30. Juni 2012 

Aktiva 

   30. Juni 2012 

 EUR  EUR 

     
A. Anlagevermögen    
    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    

1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und 
Werte 6.852.952,69   
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und 
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Wer-
ten 14.292.185,27   

3. Geschäfts- oder Firmenwert 6.444.494,00   

      27.589.631,96 

II. Sachanlagen    
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der 
Bauten auf fremden Grundstücken 9.942.051,02   

2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.440.110,52   

3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 111.115,02   

      12.493.276,56 

III. Finanzanlagen    

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 50.618,90   

2. Wertpapiere des Anlagevermögens 300,00   

3. Sonstige Ausleihungen 0,00   

      50.918,90 

      40.133.827,42 

       

B. Umlaufvermögen    

       

I. Vorräte    

1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 9.490.611,03   

2. Unfertige Erzeugnisse 799.714,18   

3. Fertige Erzeugnisse 5.274.183,85   

4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen -5.000.000,00   

      10.564.509,06 

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6.804.678,89   

2. Forderungen gegen nahestehende Unternehmen 2.034.364,13   

3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhält-
nis besteht 40.742,74   

4. Sonstige Vermögensgegenstände 1.188.994,46   

      10.068.780,22 
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 
und Schecks   310.938,09 

      20.944.227,37 

       

C. Rechnungsabgrenzungsposten   342.893,74 

       

D. Aktive latente Steuern   0,00 

      61.420.948,53 
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Passiva 

      30. Juni 2012 

    EUR  EUR 

       

A. Eigenkapital     
 I.  Gezeichnetes Kapital  5.000.000,02   

 II. Kapitalrücklage  2.227.000,00   

 III. Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung  38.741,45   

 IV. Konzernbilanzgewinn  2.822.207,31   

 V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter  434.643,82   

      10.522.592,60 

       

B. Rückstellungen     

 1. Steuerrückstellungen  113.886,75   

 2. Sonstige Rückstellungen  3.457.410,95   

      3.571.297,70 

       

C. Verbindlichkeiten     

 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  9.580.376,08   

 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  0,00   

 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  14.307.219,91   

 3. Verbindlichkeiten gegenüber nahestehende Unternehmen  691.167,34   

 4. Sonstige Verbindlichkeiten  21.632.926,60   

      46.211.689,93 

       

D. Rechnungsabgrenzungsposten    2.136,00 

       

E. Passive latente Steuern    1.113.232,30 

       

      61.420.948,53 
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Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2012 

     30/06/2012   30/06/2011 

   EUR  EUR    EUR 

         

1. Umsatzerlöse 58.214.040,18     60.133.028,56 

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands        

  an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 650.389,85     -280.832,82 

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 1.573.000,00     0,00 

4. Sonstige betriebliche Erträge 772.778,77     682.208,49 

     61.210.208,80   60.534.404,23 

5. Materialaufwand       

 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-       

  und Betriebsstoffe und für        

  bezogene Waren -37.883.156,64     -41.683.065,02 

 b) Aufwendungen für be-       

  zogene Leistungen 1.932.074,21     2.744.693,30 

     -35.951.082,43    -38.938.371,72 

     25.259.126,37   21.596.032,51 

6. Personalaufwand       

 a) Löhne und Gehälter -9.588.076,81     -8.552.945,79 

 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für       

   Altersversorgung und für Unterstützung -1.808.392,36     -1.703.110,09 

     -11.396.469,17   -10.256.055,88 

         

7. Abschreibungen auf immaterielle        

  Vermögensgegenstände des       

  Anlagevermögens und Sachanlagen   -3.462.357,50   -3.162.714,97 

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen   -9.503.942,93   -7.440.874,21 

         

9. Erträge aus Beteiligungen -28.995,14     0,00 

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.122,50     191,03 

11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und       

  auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 23.656,59     -24.108,58 

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.662.268,30     -1.662.674,98 

     -1.665.484,35    -1.686.592,53 

13. Ergebnis der gewöhnlichen       

  Geschäftstätigkeit   -769.127,58   -950.205,08 

14. außerordentliche Erträge 3.593.914,74     0,00 

15. außerordentliche Aufwendungen -858.451,44     0,00 

16. außerordentliches Ergebnis   2.735.463,30    0,00 

         

17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -387.786,48     26.584,59 

18. Sonstige Steuern -41.359,36     -17.543,32 

     -429.145,84    9.041,27 

19. Konzernjahresüberschuss vor Anteilen        

  anderer Gesellschafter   1.537.189,88   -941.163,81 
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Konzern-Kapitalflussrechnung vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2012 

   30.06.2012 

   TEUR 

    

1.  Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit  

    

 Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von  

  Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten 1.537 

 Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände   

  des Anlagevermögens 3.462 

 Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen -1.288 

 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-) -1.573 

 Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen   

  aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva -3.273 

 Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten   

  aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva 3.096 

 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 1.962 

    

2.  Cashflow aus der Investitionstätigkeit  

    

 Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen -446 

 Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle    

  Anlagevermögen -51 

 Auszahlungen (-) für Investitionen in  

  das Finanzanlagevermögen  

 Cashflow aus der Investitionstätigkeit -419 

    

3.  Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit  

    

 Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und   

  (Finanz-) Krediten -1.631 

 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -1.631 

    

4.  Liquide Mittel am Ende der Periode  

    

 Zahlungswirksame Veränderung der liquiden Mittel  

  (Zwischensummen 1 - 3) -88 

 Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungs-  

  bedingte Änderungen der liquiden Mittel 0 

 Liquide Mittel am Anfang der Periode 399 

 Liquide Mittel am Ende der Periode 311 
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KONZERNABSCHLUSS ZUM 31. DEZEMBER 2011 DER 
BDT MEDIA AUTOMATION GMBH 
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Konzernbilanz zum 31. Dezember 2011 

Aktiva 

      31.12.2011  31.12.2010 
    EUR  EUR  EUR 

A. Anlagevermögen      
 I. Immaterielle Vermögens-      
  gegenstände      
  1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte        
   und ähnliche Rechte und Werte 5.850.687,69    3.118.964,00 
  2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche      
   Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie       
   Lizenzen an solchen Rechten und Werten  15.565.878,87    18.267.833,00 
  3. Geschäfts- oder Firmenwert 7.365.136,00    9.206.420,45 
      28.781.702,56  30.593.217,45 
         
 II. Sachanlagen      
  1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten      
   einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 10.137.716,02    10.529.050,02 
  2. Andere Anlagen, Betriebs- und      
   Geschäftsausstattung 2.531.471,85    2.630.321,06 
  3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 24.054,98    47.455,55 
      12.693.242,85  13.206.826,63 
         
 III.  Finanzanlagen      
  1. Anteile an verbundenen Unternehmen 50.618,90    50.617,90 
  2.  Wertpapiere des Anlagevermögens 300,00    300,00 
  3. Sonstige Ausleihungen 75.078,08    0,00 
      125.996,98  50.917,90 
      41.600.942,38  43.850.961,98 
         
B. Umlaufvermögen      
 I. Vorräte      
  1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 7.465.079,12    7.619.947,09 
  2. Unfertige Erzeugnisse 799.714,18    1.599.753,89 
  3. Fertige Erzeugnisse 5.315.906,73    6.576.659,33 
  4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen -5.000.000,00    -5.000.000,00 
      8.580.700,02  10.796.360,31 
 II. Forderungen und sonstige      
  Vermögensgegenstände      
  1. Forderungen aus Lieferungen      
   und Leistungen 6.093.138,28    0,00 
  2. Forderungen gegen nahestehende Unternehmen 634.338,41    15.000,00 
  3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein      
   Beteiligungsverhältnis besteht 52.302,17    54.742,74 
  3. Sonstige Vermögensgegenstände 2.128.061,16    7.717.496,47 
      8.907.840,02  7.787.239,21 
         
 III.  Kassenbestand, Bundesbankguthaben,      
  Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   398.881,87  653.913,47 
      17.887.421,91  19.237.512,99 

         

C. Rechnungsabgrenzungsposten   321.514,51  486.884,03 

         

D. Aktive latente Steuern   0,00  290.476,24 

      59.809.878,80  63.865.835,24 
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Passiva 

      31.12.2011  31.12.2010 
    EUR  EUR  TEUR 

A. Eigenkapital       
 I.  Gezeichnetes Kapital  5.000.000,00    5.000.000,00 
 II. Kapitalrücklage  2.227.000,00    2.227.000,00 
 III.  Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung  -73.717,49    -11.565,69 
 IV. Bilanzgewinn  1.145.082,51    1.033.617,98 
 V. Ausgleichsposten für Anteile       
  anderer Gesellschafter  422.491,58    392.896,20 
      8.720.856,61  8.641.948,49 

         
B. Rückstellungen       
 1. Steuerrückstellungen  140.979,54    4.452,00 
 2. Sonstige Rückstellungen  4.717.859,33    3.282.070,79 
      4.858.838,86  3.286.522,79 
         
C. Verbindlichkeiten       
 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  11.211.059,75    14.333.403,57 
 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  38.217,00    53.246,00 
 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  14.861.951,09    1.468.110,02 
 3. Verbindlichkeiten gegenüber nahestehende Unternehmen  621.439,74    2.987.666,81 
 4. Sonstige Verbindlichkeiten  18.338.044,09    33.068.706,43 
      45.070.711,66  51.911.132,83 
         
D. Rechnungsabgrenzungsposten    2.136,00  4.275,00 
         
E. Passive latente Steuern    1.157.335,67  21.956,13 
         
           

      59.809.878,80  63.865.835,24 
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Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2011 

     2011  2010 

   EUR  EUR  EUR 

        

1. Umsatzerlöse 125.432.378,72    0,00 

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands       

  an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -657.283,97    0,00 

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 2.848.371,39    0,00 

4. Sonstige betriebliche Erträge 1.724.854,47    0,00 

     129.348.320,61  0,00 

5. Materialaufwand      

 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-      

  und Betriebsstoffe und für       

  bezogene Waren -80.802.006,47    0,00 

 b) Aufwendungen für be-      

  zogene Leistungen -28.285,53    0,00 

     -80.830.292,00  0,00 

     48.518.028,61  0,00 

6. Personalaufwand      

 a) Löhne und Gehälter -18.318.561,05    0,00 

 b) 
Soziale Abgaben und Aufwendungen 
für      

  
 Altersversorgung und für Unterstüt-
zung -2.598.386,04    0,00 

     -20.916.947,09  0,00 

        

7. Abschreibungen auf immaterielle       

  Vermögensgegenstände des      

  Anlagevermögens und Sachanlagen   -6.428.706,83  0,00 

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen   -15.692.106,59  -105.078,33 

        

9. Erträge aus Beteiligungen 35.810,34    4.710,63 

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9.029,82    0,00 

11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und      

  auf Wertpapiere des Umlaufvermögens -99.351,17    0,00 

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -3.125.535,84    -34,85 

     -3.180.046,85  4.675,78 

13. Ergebnis der gewöhnlichen      

  Geschäftstätigkeit   2.300.221,24  -100.402,55 

14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -842.681,64    3.560,91 

15. Sonstige Steuern -46.707,70    0,00 

     -889.389,34  3.560,91 

16. Konzernjahresüberschuss vor Anteilen       

  anderer Gesellschafter   1.410.831,89  -96.841,64 

17. Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn   -23.677,51  0,00 

18. Konzernjahresüberschuss   1.387.154,38  -96.841,64 

19. Gewinnvortrag   -242.071,87  0,00 
        

20. Konzernbilanzgewinn / -verlust   1.145.082,51  -96.841,64 
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Konzernanhang zum 31. Dezember 2011 

 

A. Allgemeine Hinweise 

 

Der vorliegende Konzernabschluss wurde gemäß §§ 290 ff. HGB aufgestellt. Die Konzern-Gewinn- 

und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Stichtag des Konzern-

abschlusses und der einbezogenen Tochterunternehmen ist einheitlich der 31. Dezember. 

 

Die BDT Media Automation GmbH, die am 5. Oktober 2010 gegründet worden war und die Beteiligun-

gen an ihren Tochtergesellschaften im Rahmen eines Asset Deal erworben hatte, erstellte erstmalig 

einen Konzernabschluss auf den 31. Dezember 2010, insoweit sind Jahresabschluss, Eigenkapital-

spiegel und Kapitalflussrechnung jeweils nur bedingt mit den Daten des Vorjahres vergleichbar. Das 

Geschäftsjahr 2011 stellt das erste operative Geschäftsjahr des BDT Media Automation GmbH Kon-

zerns dar, damit ist das Vorjahr nicht vergleichbar. 

 

Soweit zur Verbesserung der Darstellung Umgliederungen im Ausweis vorgenommen wurden, wurde 

der Vorjahresausweis entsprechend angepasst.  

 

B. Konsolidierungskreis und Konsolidierungsgrundsät ze 

 

In den Konzernabschluss der BDT Media Automation GmbH sind alle Unternehmen einbezogen, an 

denen die BDT Media Automation GmbH direkt bzw. indirekt die Mehrheit der Anteils- bzw. Stimm-

rechte besitzt. Der Konsolidierungskreis umfasst neben der BDT Media Automation GmbH (Mutterun-

ternehmen) folgende Tochterunternehmen: 

 

 Beteiligungs-  

 quote Konsolidierungsstatus 

 %  

   

BDT DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.,   

Guadalajara, Mexiko 95,0 voll konsolidiert 

Erstkonsolidierung: 31. Dezember 2010   

BDT Automation Technology Ltd.,   

Zhuhai, China 100,0 voll konsolidiert 

Erstkonsolidierung: 31. Dezember 2010   
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 Beteiligungs-  

 quote Konsolidierungsstatus 

 %  

 

Macau BD International Trade Company, 

  

Macao 51,0 voll konsolidiert 

Endkonsolidierung: 1. Januar 2011   

BDT Automation Pte. Ltd., 100,0 voll konsolidiert 

Singapur   

Erstkonsoldierung: 1. Januar 2011   

BDT Grundstücks GmbH & Co. KG,   

Rottweil 94,6 voll konsolidiert 

Erstkonsolidierung: 31. Dezember 2010   

   

   

Die Büro- & Datentechnik GmbH & Co. KG, Rottweil, an der eine Beteiligung von 100% besteht, wur-

de auf Grund ihrer untergeordneten Bedeutung für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns -die Gesellschaft 

ist inaktiv- nicht in den Konzernabschluss einbezogen, § 296 Abs. 2, § 311 Abs. 1 und 2 HGB. 

 

Die Kapitalkonsolidierung für voll konsolidierte Gesellschaften wurde für Zwecke der Erstkonsolidie-

rung auf den 31. Dezember 2010 bzw. für spätere Erwerbe gem. § 301 HGB nach der Neubewer-

tungswertmethode zum Erwerbszeitpunkt vorgenommen. Im Rahmen der jeweiligen Neubewertung 

waren keine stillen Reserven oder stillen Lasten aufzudecken. Die Erstkonsolidierung der o.g. Gesell-

schaften führte zu passivischen Unterschiedsbeträgen in Höhe von TEUR 728, die auf Grund ihrer 

Natur als Jahresergebnisse vor der Erstkonsolidierung dem Konzernergebnisvortrag zugeordnet wur-

den. 

 

Die BDT Automation Pte. Ltd., Singapur, wurde auf den 1. Januar 2011 erstkonsolidiert. Auf die erst-

konsolidierte Gesellschaft entfallen Vermögensgegenstände von TEUR 94, Schulden von TEUR 26 

sowie Erträge von TEUR 64 und Aufwendungen von TEUR 331. Nachdem die Macau BD International 

Trade Company, Macao, ihren Geschäftsbetrieb eingestellt hat, wurde sie zum 1. Januar 2011 end-

konsolidiert; aus der Endkonsolidierung resultieren Aufwendungen von TEUR 142, die unter den sons-

tige betrieblichen Aufwendungen erfasst sind. 

 

Forderungen und Verbindlichkeiten, Umsätze, Aufwendungen und Erträge sowie Zwischenergebnisse 

innerhalb des Konsolidierungskreises wurden eliminiert. 
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C. Rechnungslegungsgrundsätze 

 

Für die Aufstellung des Konzernabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewer-

tungs-methoden maßgebend. Die Abschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unterneh-

men wurden grundsätzlich nach einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen der BDT 

Media Automation GmbH erstellt. 

 

I. Anlagevermögen 

 

Im Berichtsjahr wurden Entwicklungsleistungen in Ausübung des Wahlrechts nach § 248 Abs. 2 HGB 

in Höhe von TEUR 2.848 als selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert. Die 

Bewertung erfolgt zu Herstellungskosten vermindert um planmäßige kumulierte Abschreibungen. Die 

Herstellungskosten umfassen Material- und Fertigungseinzelkosten sowie angemessene Teile zuge-

höriger Gemeinkosten. Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungs-

dauer von 3 Jahren vorgenommen.  

 

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert 

um planmäßige kumulierte Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen für Software werden linear 

über betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern von 3 bzw. 5 Jahren vorgenommen. Patente und Lizenzen 

werden degressiv über Nutzungsdauern von 2 bis 10 Jahren abgeschrieben. Ein entgeltlich erworbe-

ner (derivativer) Geschäfts- oder Firmenwert wird linear über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren ab-

geschrieben. 

 

Das Sachanlagevermögen ist mit den aktivierungspflichtigen Anschaffungs-/Herstellungskosten ange-

setzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die betriebsgewöhnli-

chen Nutzungsdauern liegen hierbei zwischen 3 und 10 Jahren. Zugänge werden ausschließlich nach 

der linearen Methode abgeschrieben. Abnutzbare bewegliche geringwertige Anlagegüter mit Anschaf-

fungskosten über EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 werden in einen Sammelposten eingestellt und linear 

über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben.  

 

Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Ab-

schreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag werden grundsätzlich 

nur bei voraussichtlich dauerhaften Wertminderungen vorgenommen. 

 

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens 

über dem Wert liegt, der ihnen am Bilanzstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige 

Abschreibungen Rechnung getragen. Stellt sich in einem späteren Geschäftsjahr heraus, dass die 

Gründe hierfür nicht mehr bestehen, so wird der Betrag dieser Abschreibungen im Umfang der Wert-
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erhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, 

zugeschrieben. 

 

II. Vorratsvermögen 

 

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt zu Anschaffungskosten einschließlich An-

schaffungsnebenkosten oder niedrigeren Zeitwerten, wobei ggf. für Lager- und Verwertungsrisiken 

Abschläge in angemessenem Umfang vorgenommen werden. 

 

Die Bewertung der unfertigen und fertigen Erzeugnisse erfolgt zu produktionsbezogenen Herstel-

lungsvollkosten, die Materialeinzel- und -gemeinkosten, Fertigungseinzel- und -gemeinkosten sowie 

Sonderkosten der Fertigung (z. B. Werkzeugkosten) umfassen. Fremdkapitalkosten werden nicht in 

die Herstellungskosten einbezogen. Für Lager- und Verwertungsrisiken werden ggf. Abschläge in an-

gemessenem Umfang vorgenommen. 

 

Geleistete Anzahlungen sind ohne Umsatzsteuer ausgewiesen und offen von den Vorräten abgesetzt. 

 

III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Alle erkennba-

ren Einzelrisiken werden bei der Bewertung durch entsprechende Einzelwertberichtigungen berück-

sichtigt. Für das allgemeine Kreditrisiko ist eine Pauschalwertberichtigung für Forderungen aus dem 

Liefer- und Leistungsverkehr gebildet. 

 

IV. Eigenkapital 

 

Die ausgewiesenen Kapitalrücklagen sind solche i.S.v. § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB (freiwillige Zuzahlun-

gen in das Eigenkapital). 

 

V. Rückstellungen 

 

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und 

sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages be-

wertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive 

Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 
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sind ggf. mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergange-

nen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutsche Bundesbank zum Bilanzstichtag ermittelt wurde, 

abgezinst.  

 

VI. Verbindlichkeiten 

 

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.  

 

VII. Fremdwährungsumrechnung 

 

Auf fremde Währungen lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von 

bis zu einem Jahr werden am Abschlussstichtag zum Stichtagskurs umgerechnet. Langfristige 

Fremdwährungsforderungen und Fremdwährungsverbindlichkeiten werden zum Stichtagskurs ange-

setzt, soweit die Entstehungskurse nicht niedriger waren (bei Aktivposten) oder höher lagen (bei Pas-

sivposten). Gewinne und Verluste aus der Umrechnung von Fremdwährungsgeschäften in lokale 

Währung werden erfolgswirksam erfasst und in der Gewinn- und Verlustrechnung gesondert unter 

dem Posten "Sonstige betriebliche Erträge" bzw. "Sonstige betriebliche Aufwendungen" erfasst. 

 

Die Aktiv- und Passivposten der auf fremde Währung lautenden Bilanzen der einbezogenen Unter-

nehmen wurden - mit Ausnahme des Eigenkapital, das zu historischen Kursen umgerechnet wurde - 

zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag in Euro umgerechnet. Die Posten der Gewinn- und 

Verlustrechnungen der auf fremde Währung lautenden Gewinn- und Verlustrechnungen der einbezo-

genen Unternehmen wurden zum Durchschnittskurs in Euro umgerechnet. Die sich ergebenden Um-

rechnungsdifferenzen werden im Eigenkapital unter der Position „Eigenkapitaldifferenz aus der Wäh-

rungsumrechnung“ ausgewiesen (§ 308a HGB). Die jeweiligen Beträge und ihre Veränderungen er-

geben sich aus dem Eigenkapitalspiegel. 

 

 

D. Erläuterungen zur Konzernbilanz 

 

I. Anlagevermögen 

 

Die gesondert dargestellte Entwicklung des Anlagevermögens ist Bestandteil des Anhangs. Die 

Buchwerte der Finanzanlagen liegen nicht über ihren beizulegenden Zeitwerten. 
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Der Gesamtbetrag der im abgelaufenen Geschäftsjahr angefallenen Forschungs- und Entwicklungs-

kosten beträgt TEUR 8.562. Davon entfallen auf selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegens-

tände des Anlagevermögens TEUR 2.848. Die Position beinhaltet Entwicklungsleistungen, die im 

Rahmen des Asset Deals mit einem dritten Unternehmen im Jahre 2010 erworben wurden, in Höhe 

von TEUR 3.002; nachdem diese Projekte von BDT Media Automation fortgeführt und fertig gestellt 

werden, werden auch die im Rahmen des Asset Deal erworbenen Entwicklungsleistungen hier darge-

stellt. 

 

Bei Anteilen an verbundenen Unternehmen wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 

TEUR 12 auf eine endkonsolidierte Beteiligung sowie TEUR 72 auf Forderungen gegen diese Gesell-

schaft vorgenommen, weil die Gesellschaft den Geschäftsbetrieb eingestellt hatte. 

 

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

 

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben Restlaufzeiten von über einem Jahr in 

Höhe von TEUR 4. Die Forderungen gegen nahestehende Unternehmen betreffen Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen und entfallen auf eine Gesellschaft, die von der Gesellschafterin der BDT 

Media Automation GmbH nur noch für Zwecke des Verkaufs gehalten wird. 

 

III. Eigenkapital 

 

Gemäß § 268 Abs. 8 HGB unterliegt die Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Ver-

mögensgegenstände bei der Muttergesellschaft in Höhe von TEUR 5.150 einer Ausschüttungssperre; 

bei der Ermittlung des Betrages wurden passive latente Steuern berücksichtigt. Unter Berücksichti-

gung des Bilanzgewinns des Mutterunternehmens von TEUR 1.361 und der Kapitalrücklage von 

TEUR 2.227 ergibt sich damit insgesamt ein ausschüttungsgesperrter Betrag gem. § 268 Abs. 8 HGB, 

der nicht durch freie Rücklagen gedeckt ist, von TEUR 1.562. 

 

Unter Berücksichtigung dieses (gesetzlich) ausschüttungsgesperrten Betrages stehen zum Stichtag 

des Konzernabschlusses aus dem aus dem Konzerneigenkapitalspiegel ersichtlichen erwirtschafteten 

Konzerneigenkapital keine Beträge zur Ausschüttung an die Gesellschafter des Mutterunternehmens 

zur Verfügung. 

 

IV. Latente Steuern 

 

Die Ermittlung der latenten Steuern wird anhand des bilanzorientierten Konzepts vorgenommen. Da-
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nach werden auf sämtliche Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen der Vermö-

gensgegenstände sowie Schulden und deren steuerlichen Wertansätzen latente Steuern abgegrenzt, 

sofern sich diese Differenzen in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich wieder umkehren. 

 

Aktive Steuerlatenzen nach § 274 HGB resultieren für die inländischen Gesellschaften auf Basis eines 

Ertragsteuersatzes für Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer von 27,6 % aus 

unterschiedlichen Wertansätzen von erworbenen immateriellen Vermögensgegenständen (TEUR 

575); passive Steuerlatenzen resultieren aus unterschiedlichen Wertansätzen von selbst geschaffe-

nen immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen (TEUR 1.890). Für in den Konzernab-

schluss einbezogene ausländische Gesellschaften bestehen (auf Ebene der HB I und HB II) aktive 

latente Steuern von TEUR 158; diese beruhen bei einem Steuersatz von 30% im Wesentlichen auf 

steuerlich nutzbaren Verlustvorträgen sowie unterschiedlichen Wertansätzen von Rückstellungen. La-

tente Steuern aus Konsolidierungsvorgängen i. S. v. § 306 HGB (Zwischenergebniseliminierung von                

TEUR 42) wurden aus Wesentlichkeitsgründen nicht berücksichtigt. Für den Ausweis in der Konzern-

bilanz wurden aktive und passive latente Steuern gem. § 306 S. 2 HGB saldiert. 

 

V. Sonstige Rückstellungen 

 

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Verpflichtungen aus 

dem Personalbereich, Garantieleistungen und ausstehende Rechnungen. 

 

VI. Verbindlichkeiten 

 

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar: 
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Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind besichert durch Grundpfandrechte. Für Verbind-

lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalte. Die Ver-

bindlichkeiten gegen nahestehenden Unternehmen betreffen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen und entfallen auf eine Gesellschaft, die von der Gesellschafterin der BDT Media Automati-

on GmbH nur noch für Zwecke des Verkaufs gehalten wird. Von den sonstigen Verbindlichkeiten ent-

fallen TEUR 15.000 auf Verbindlichkeiten gegenüber unserer Muttergesellschaft BDT Büro- & Daten-

technik GmbH & Co. KG und betreffen ursprünglich an die Muttergesellschaft ausgereichte Genuss-

rechtskapitalien in Höhe von TEUR 10.000 und TEUR 5.000, die diese im Rahmen eines Asset Deals 

auf uns übertragen hat. Im Geschäftsjahr ist die BDT Media Automation GmbH in den Vertrag über 

TEUR 10.000 mit PRIME 2006-1 Funding Limited Partnership und in den Vertrag über TEUR 5.000 

mit PREPS 2005-2 plc als Garantin eingetreten. Aus der Stellung als Garantin ist die BDT Media Au-

tomation GmbH verpflichtet, Zahlungsvereinbarungen der BDT Büro- und Datentechnik GmbH & Co. 

KG gegenüber den Darlehensgebern zu übernehmen. Aufgrund unserer wirtschaftlich guten Situation 

sind wir davon überzeugt, die Verpflichtungen auch zukünftig erfüllen zu können, so dass wir nicht da-

von ausgehen, aufgrund der gegebenen Garantien in Anspruch genommen zu werden. Unter den 

sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber einer Unterstützungskasse ausgewie-

sen; Die Deckungslücke beträgt TEUR 1.504 und blieb im Vorjahresvergleich nahezu unverändert 

(Vorjahr: TEUR 1.584). Die Deckungslücke setzt sich wie folgt zusammen: Das Vermögen der Unter-

stützungskasse beträgt zum 31. Dezember 2011 TEUR 626 (Vorjahr: TEUR 467). Bei einer Höhe der 

bewerteten Versorgungsleistungen von TEUR 2.130 (Vorjahr: TEUR 2.050) besteht somit eine De-
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ckungslücke von TEUR 1.504 (Vorjahr: TEUR 1.584), die aufgrund des Wahlrechts gemäß Art. 28 

Abs. 1 EGHGB nicht passiviert wird. Die im Geschäftsjahr vorgenommene Erhöhung der Unterstüt-

zungskasse in Höhe von TEUR 159 (Vj. TEUR 0) wurde in der Gewinn- und Verlustrechnung unter 

dem Personalaufwand erfasst. 

 

 

E. Gewinn- und Verlustrechnung 

 

I. Umsatzerlöse 

 

Die Umsatzerlöse lassen sich wie folgt nach Tätigkeitsbereichen verteilen: 

 

II. Periodenfremde Erträge und Aufwendungen 

 

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 368 aus-

gewiesen. Es handelt sich im Wesentlichen um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Ge-

winne aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und Schrotterlöse.  

 

III. Aufwendungen für Altersversorgung 

 

In der Position „Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung“ sind Aufwendungen für 

Altersversorgung in Höhe von TEUR 244 enthalten. 
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IV. Verbundene Unternehmen 

 

Die Erträge aus Beteiligungen betreffen mit TEUR 36 (Vj. TEUR 0) verbundene Unternehmen und ent-

fallen auf Zeiträume vor der Erstkonsolidierung. 

 

V. Kursgewinne und -verluste 

 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Kursverluste in Höhe von TEUR 826 (Vj. TEUR 

0). Diese Kursverluste resultieren im Wesentlichen aus der Muttergesellschaft und hier in erster Line 

daraus, dass wir einen Großteil unseres Verkaufs- und Einkaufsvolumens in USD kontrahieren, wo-

gegen die Buchungswährung der EUR ist. Damit stellen buchungstechnisch bedingte Bewertungsän-

derungen aus Kursveränderungen zwischen Buchungs- und Zahlungsdatum i. d. R. keine tatsächlich 

realisierten Kursverluste dar. 

 

VI. Latente Steuern 

 

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag entfallen in Höhe von TEUR 439 auf latente Steuern. 

 

 

F. Sonstige Angaben 

 

I. Personal 

 

Im Berichtsjahr waren im Konzern 563 Mitarbeiter beschäftigt. 

 

II. Haftungsverhältnisse, sonstige finanzielle Verp flichtungen und außerbilanzielle Geschäf-

te 

 

Die BDT Media Automation GmbH ist Komplementärin der Büro & Datentechnik Verwaltungs AG & 

Co. KG, Rottweil und der BDT Handels GmbH & Co. KG, Rottweil. Sie ist jeweils am Vermögen und 

Ergebnis der Gesellschaft nicht beteiligt. Die Gesellschaften waren und sind in der Lage, ihren finan-

ziellen Verpflichtungen nachzukommen, so dass wir nicht von einem Risiko einer Inanspruchnahme 

als Komplementärin ausgehen. Gegenüber einem Mitgesellschafter bestehen aus einer Beteiligung 
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jährliche Gewinngarantien von TEUR 480. Die Gesellschaft war und ist entsprechend ertragsstark, so 

dass wir nicht von einer Inanspruchnahme ausgehen. Anhaltspunkte, die die hier getroffenen Ein-

schätzungen in Frage stellen, liegen uns gegenwärtig nicht vor. 

 

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen (TEUR 2.820). Der 

Einsatz von Operating-Leasingverträgen trägt zur Verringerung der Kapitalbindung bei und belässt 

das Investitionsrisiko beim Leasinggeber. 

 

Im Rahmen eines Factoringvertrages übertragen wir zur Sicherstellung unserer Liquidität Forderungen 

aus Lieferungen und Leistungen in USD und in EUR rollierend an eine Factoringgesellschaft; im 

Rahmen der eingeräumten Linien übernimmt die Factoringgesellschaft das Delcredere für die Forde-

rungen. Von der Factoringgesellschaft aus den Ankäufen erhaltene liquide Mittel werden für Zwecke 

des Jahresabschlusses mit den zugrundeliegenden Forderungen saldiert unter der Position Forderun-

gen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen. Anhaltspunkte, die die finanzielle Leistungsfähig-

keit unseres Factoringpartners in Frage stellen, liegen uns nicht vor und sind auch nicht ersichtlich. 

 

III. Derivative Finanzinstrumente 

 

Zum Bilanzstichtag haben wir Devisentermingeschäfte zum Verkauf von USD, die der Sicherstellung 

unserer Liquidität in EUR dienen, mit einem Volumen von TUSD 5.000 abgeschlossen bzw. fällig wer-

dende Devisentermingeschäfte mittels entsprechender Swap-Vereinbarungen prolongiert, die inner-

halb des ersten Quartals 2012 fällig werden. Der Marktwert der einzelnen Geschäfte betrug zum Bi-

lanzstichtag TEUR -336. Aufgrund der Struktur der Geschäfte, die wir im Falle ungünstiger Kursent-

wicklungen jederzeit prolongieren können und der Tatsache, dass wir über die zum Ausgleich der Ge-

schäfte benötigten USD-Bestände i.d.R. verfügen, haben wir zum Bilanzstichtag auf die Dotierung ei-

ner Rückstellung für drohende Verluste verzichtet. 

 

IV. Erläuterungen zur Konzern-Kapitalflussrechnung 

 

Der Finanzmittelfonds wurde definiert als Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalen-

ten. Der Finanzmittelfonds entspricht dem Bilanzposten „Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstitu-

ten und Schecks“. Jederzeit fällige Bankverbindlichkeiten wurden nicht in den Finanzmittelfonds ein-

bezogen. Auf die erstmalig konsolidierte Gesellschaft entfallen liquide Mittel von TEUR 12; da es sich 

bei der Gesellschaft um eine Gründung handelt, wurde aus Wesentlichkeitsgesichtspunkten auf eine 

gesonderte Darstellung im Rahmen der Kapitalflussrechnung verzichtet. 

 

Wesentliche zahlungsunwirksame Geschäftsvorfälle sind bis auf die oben beschriebenen Aufwendun-

gen aus der Endkonsolidierung nicht zu berichten. 
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Ertragsteuerliche Zahlungen führten zu Abflüssen in Höhe von TEUR 384. Die in der Gewinn- und 

Verlustrechnung ausgewiesenen Zinsaufwendungen waren im Wesentlichen zahlungswirksam. 

 

V. Gesamthonorar des Abschlussprüfers 

 

Das vom Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt für Kon-

zernabschlussprüfungs- und Abschlussprüfungsleistungen TEUR 40 und für sonstige Leistungen 

TEUR 3. 

 

VI. Organe der Gesellschaft 

 

Geschäftsführer sind bzw. waren Rolf Ritter, CEO, Friedhelm Steinhilber, CTO, und Nikolaus Kinzler, 

CFO (bis 30. Juni 2011) bzw. Dr. Holger Rath, CFO. (ab 1. Juli 2011). Im Berichtsjahr betrugen die 

Bezüge der Geschäftsführer TEUR 808. 

 

 

Rottweil im Mai 2012  

 

BDT Media Automation GmbH 

 

 

 

R. Ritter  F. Steinhilber Dr. H. Rath 
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Konzernanlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2011 

 

Veränderungen Veränderungen
01.01.2011 im Zugänge Abgänge Umbuchungen 31.12.2011 01.01.2011 im Zugänge Abgänge 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2010

Konsoldierungs- Konsoldierungs-
kreis kreis

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte 
und ähnliche Rechte und Werte 3.118.964,00 0,00 2.848.371,39 19.010,00 0,00 5.948.325,39 0,00 0,00 97.637,70 0,00 97.637,70 5.850.687,69 3.118.964,00

2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten 
und Werten 18.267.833,00 0,00 428.168,80 0,00 0,00 18.696.001,80 0,00 0,00 3.130.122,93 0,00 3.130.122,93 15.565.878,87 18.267.833,00

3. Geschäfts- oder Firmenwert 9.206.420,45 0,00 0,00 0,00 0,00 9.206.420,45 0,00 0,00 1.841.284,45 0,00 1.841.284,45 7.365.136,00 9.206.420,45

30.593.217,45 0,00 3.276.540,19 19.010,00 0,00 33.850.747,64 0,00 0,00 5.069.045,08 0,00 5.069.045,08 28.781.702,56 30.593.217,45

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte
und Bauten einschließlich der Bauten auf
fremden Grundstücken 10.529.050,02 0,00 0,00 0,00 0,00 10.529.050,02 0,00 0,00 391.334,00 0,00 391.334,00 10.137.716,02 10.529.050,02

2. Andere Anlagen, Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 2.630.321,06 0,00 872.255,27 26.177,30 23.400,57 3.499.799,60 0,00 0,00 968.327,75 0,00 968.327,75 2.531.471,85 2.630.321,06

3. Geleistete Anzahlungen 47.455,55 0,00 0,00 0,00 -23.400,57 24.054,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.054,98 47.455,55

13.206.826,63 0,00 872.255,27 26.177,30 0,00 14.052.904,60 0,00 0,00 1.359.661,75 0,00 1.359.661,75 12.693.242,8513.206.826,63

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 50.617,90 61.353,76 0,00 0,00 0,00 111.971,66 0,00 49.002,59 12.351,17 0,00 61.353,76 50.617,90 50.617,90
2. Sonstige Ausleihungen 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00

50.917,90 61.353,76 0,00 0,00 0,00 112.271,66 0,00 49.002,59 12.351,17 0,00 61.353,76 50.917,90 50.917,90

43.850.961,98 61.353,76 4.148.795,46 45.187,30 0,00 48.015.923,90 0,00 49.002,59 6.441.058,00 0,00 6.490.060,59 41.525.863,31 43.850.961,98

Anschaffungs- und Herstellungskosten Kumulierte Abschreibungen       Buchwerte
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Konzerneigenkapitalspiegel 2011 
Konzerneigenkapitalspiegel zum 31.Dezember 2011 

  
  
  Anteilseigner des Mutterunternehmen 

Fremdgesellschafter (Minder-
heiten)     

  
  

Stamm- 
kapital 

Vorzugs-
aktien 

einbezahlte 
Kap.erh. 

Kapital- 
rücklage 

erwirtschaftetes 
Konzern- 

eigenkapital 
kumuliertes übriges Kon-

zernergebnis 

Eigenkapital 
laut Konzernbi-

lanz   

kumuliertes 
übriges Kon-
zernergebnis Eigenkapital 

Gesamt- 
  

  
         

Ausgleichs 
posten aus 
Währungs- 
umrech-

nung 

Andere neu-
trale Transak-

tionen  
Minderheiten 

kapital - 

Ausgleichs- 
posten aus 
Währungs- 
umrechnung 

Andere 
neutrale 
Transak-
tionen  

Konzern- 
eigenkapi-
tal(Summe) 

  
  
  1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 
  

  
  TEUR* TEUR* TEUR* TEUR* TEUR* TEUR* TEUR* TEUR* TEUR* TEUR* TEUR* TEUR* 

TEUR* 
  

Stand z. 
05.10.2010 100.000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

100.000,00 
  

Kapitalerhöhung 4.900.000,00 0,00 0,00 2.227.000,00 0,00 0,00 0,00 7.127.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.127.000,00 
  

gezahlte Divi-
denden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 
  

Änderungen des 
des Konsolidie- 
rungskreises 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 728.459,62 728.459,62 392.896,20 0,00 0,00 392.896,20 1.121.355,82 
übrige Verän-
derungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.565,69 402.000,00 390.434,31 0,00 0,00 0,00 0,00 390.434,31 

Periodenerfolg 0,00 0,00 0,00 0,00 -96.841,64 0,00 0,00 -96.841,64 0,00 0,00 0,00 0,00 -96.841,64 
Stand z. 
31.12.2010 5.000.000,00 0,00 0,00 2.227.000,00 -96.841,64 -11.565,69 1.130.459,62 8.249.052,29 392.896,20 0,00 0,00 392.896,20 8.641.948,49 

gezahlte Divi-
denden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Änderungen des 
Konsolidie-
rungskreises 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -141.780,81 -141.780,81 0,00 0,00 0,00 0,00 -141.780,81 
übrige Verän-
derungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -62.150,73 -1.133.910,10 -1.196.060,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

-
1.196.060,83 

Periodenerfolg 0,00 0,00 0,00 0,00 1.387.154,38 0,00 0,00 1.387.154,38 23.677,51 0,00 5.917,87 29.595,38 1.416.749,76 
Stand z. 
31.12.2011 5.000.000,00 0,00 0,00 2.227.000,00 1.290.312,74 -73.716,42 -145.231,29 8.298.365,03 416.573,71 0,00 5.917,87 422.491,58 8.720.856,61 

* Statt „TEUR“ müsste hier richtigerweise „EUR“ stehen.
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Konzern-Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2011 

   2011  2010 

   TEUR  TEUR 

      

1.  Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit    

      

 Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von    

  Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten 1.411  -97 

 Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände     

  des Anlagevermögens 6.429  0 

 Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen 1.572  0 

 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-) -147  0 

 Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen 19  0 

 Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen     

  aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva 1.393  0 

 Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten     

  aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva -3.550  281 

 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 7.127  184 

      

2.  Cashflow aus der Investitionstätigkeit    

      

 Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des     

  Sachanlagevermögens   0 

 Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen -846  0 

 Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle      

  Anlagevermögen -3.277  0 

 Auszahlungen (-) für Investitionen in    

  das Finanzanlagevermögen -75  0 

 Cashflow aus der Investitionstätigkeit -4.198  0 

      

3.  Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit    

      

 Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und     

  (Finanz-) Krediten -3.122  0 

 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -3.122  0 

      

4.  Liquide Mittel am Ende der Periode    

      

 Zahlungswirksame Veränderung der liquiden Mittel    

  (Zwischensummen 1 - 3) -193  184 
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 Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungs-    

  bedingte Änderungen der liquiden Mittel -62  470 

 Liquide Mittel am Anfang der Periode 654  0 

 Liquide Mittel am Ende der Periode 399   654 
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
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KONZERNABSCHLUSS ZUM 31. DEZEMBER 2010 DER 
BDT MEDIA AUTOMATION GMBH 
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Konzernbilanz zum 31. Dezember 2010 

Aktiva 

      31.12.2010  31.12.2009 
    EUR  EUR  EUR 

A. Anlagevermögen      
 I. Immaterielle Vermögens-      
  gegenstände      
  1. EDV-Software 767.833,00    0,00 
  2. Entgeltlich erworbene Rechte und Lizenzen 20.618.964,00     
  3. Firmenwert 9.206.420,45    0,00 
      30.593.217,45  0,00 
         
 II. Sachanlagen      
  1. Grundstücke mit Bauten und Bauten auf fremden  10.529.050,02    0,00 
   Grundstücken      
  2. Technische Anlagen und Maschinen 1.374,10    0,00 
  3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.628.946,96    0,00 
  4. Geleistete Anzahlungen 47.455,55    0,00 
      13.206.826,63  0,00 
         
 III.  Finanzanlagen      
  1. Anteile an verbundenen Unternehmen 50.617,90    0,00 
  2.  Wertpapiere des Anlagevermögens 300,00    0,00 
      50.917,90  0,00 
      43.850.961,98  0,00 
         
B. Umlaufvermögen      
 I. Vorräte      
  1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 7.619.947,09    0,00 
  2. Unfertige Erzeugnisse 1.599.753,89    0,00 
  3. Fertige Erzeugnisse 6.576.659,33    0,00 
  4. Erhaltene Anzahlungen -5.000.000,00    -0,00 
      10.796.360,31  0,00 
 II. Forderungen und sonstige      
  Vermögensgegenstände      
  1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 15.000,00    0,00 
  2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein      
   Beteiligungsverhältnis besteht 54.742,74    0,00 
  3. Sonstige Vermögensgegenstände 7.717.496,47    0,00 
      7.787.239,21  0,00 
         
 III.  Kassenbestand,      
  Guthaben bei Kreditinstituten   653.913,47  0,00 
      19.237.512,99  0,00 

         

C. Rechnungsabgrenzungsposten   486.884,03  0,00 

         

D. Aktive latente Steuern   290.476,24  0,00 

      63.865.835,24  0,00 
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Passiva 

 
      31.12.2010  31.12.2009 
    EUR  EUR  EUR 

A. Eigenkapital       
 I.  Gezeichnetes Kapital  5.000.000,00    0,00 
 II. Kapitalrücklage  3.357.459,62    0,00 
 III.  Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung  -11.565,69    0,00 
 IV. Konzernbilanzverlust  -96.841,64    0,00 
 V. Ausgleichsposten für Anteile       
  anderer Gesellschafter  392.896,20    0,00 
      8.641.948,49  0,00 

         
B. Rückstellungen       
 1. Steuerrückstellungen  4.452,00    0,00 
 2. Sonstige Rückstellungen  3.282.070,79    0,00 
      3.286.522,79  0,00 
         
C. Verbindlichkeiten       
 1. Darlehensverbindlichkeiten  15.000.000,00    0,00 
 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  14.333.403,57    0,00 
 3. Erhaltene Anzahlungen  53.246,00    0,00 
 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  1.468.110,02    0,00 
 5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen  2.987.666,81    0,00 
 6. Sonstige Verbindlichkeiten  18.068.706,43    0,00 
      51.911.132,83  0,00 
         
D. Rechnungsabgrenzungsposten    4.275,00  0,00 
         
E. Passive latente Steuern    21.956,13  0,00 
         
           

      63.865.835,24  0,00 
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Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2010 

     2010  2009 

   EUR  EUR  EUR 

        

1. Sonstige betriebliche Aufwendungen   -105.078,33  0,00 

2. Erträge aus Beteiligungen   4.710,63  0,00 

3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00    0,00 

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -34,85  -34,85  0,00 

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -100.402,55   
        

5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   3.560,91  0,00 

6. Sonstige Steuern   0,00  0,00 

     3.560,91  0,00 

7. Jahresfehlbetrag   -96.841,64   
8. Verlustvortrag   0,00  0,00 
        

9. Konzernbilanzverlust   -96.841,64  0,00 
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Konzernanhang zum 31. Dezember 2010 

I.  ALLGEMEINE ANGABEN ZUM KONZERNABSCHLUSS UND KON ZERN-
ABSCHLUSSSTICHTAG 

 
Die BDT Media Automation GmbH hat nach den Vorschriften des HGB einen Einzel-
abschluss und als Mutterunternehmen einen Konzernabschluss aufgestellt.  Die 
Gründung erfolgte am 5.10.2010. 
 
Die Ausweiswahlrechte werden weit gehend zugunsten des Konzernanhangs ausge-
übt. 
 
Das Geschäftsjahr für den Konzern und die konsolidierten Unternehmen entspricht 
dem Kalenderjahr.   
 
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung wurden im Geschäftsjahr 2010 
nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanz-
rechtsmodernisierungsgesetzes gegliedert.  
 
 

II. ANGABEN  ZUM KONSOLIDIERUNGSKREIS 
 
Die BDT Media Automation GmbH hat aufgrund eines Asset-Deals die wesentlichen 
Aktiva und Passiva von der BDT Büro- und Datentechnik GmbH & Co. KG zum 
30.12.2010 erworben. Zum Erwerb der Aktiva gehörten auch die nachfolgenden Be-
teiligungen, die in den Konsolidierungskreis zum 30.12.2010 aufgenommen wurden: 
 
Name Sitz Anteil am 

Kapital 
Konsolidierungsgrund 

BDT De Mexico S.De R.L.De 
C.V. 

Guadaljara, 
Mexico 

95 % Mehrheitsanteil 

BDT Automation Technology 
( Zhuhai FTZ) Co. Ltd. 

Zhuhai, China 100 % Mehrheitsanteil 

Macao BD International 
Trade Company Limited 

Macao 100 % Mehrheitsanteil 

BDT Grundstücks GmbH & 
Co KG 

Rottweil /N. 94,6 % Mehrheitsanteil 

 
 
Nicht konsolidiert wurden: 
 
a) BDT Automation PTE.LTD, Singapur: 
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Die Gesellschaft wurde neu gegründet und 100% der Anteile sind in Besitz der 
BDT Media Automation GmbH. Die BDT Automation PTE. LTD, Singapur wurde 
in 2010 wegen untergeordneter Bedeutung nicht in den Konzernabschluss einbe-
zogen. Die Einbeziehung wird in 2011 erfolgen. 

 
b) Die 100% ige Beteiligung an der Büro- und Datentechnik Verwaltungs                

AG & Co. KG wurde wegen untergeordneter Bedeutung nicht konsolidiert. Die 
Gesellschaft ist inaktiv. 

 
 
 

III. ANGABEN ZU DEN KONSOLIDIERUNGSMETHODE 
 
Bei der Kapitalkonsolidierung  wurde die Neubewertungsmethode ( § 301 Abs. 1 
Nr.2 HGB) angewandt ( Vollkonsolidierung mit Minderheitenausweis ). Stille Reser-
ven wurden hierbei nicht aufgedeckt, sondern die Buchwerte übernommen. 
 
Aus der Erstkonsolidierung entstanden folgende Ergebnisse: 
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Die Schuldenkonsolidierung  erfolgte nach § 303 Abs. 1 HGB durch Eliminierung 
der Forderungen mit den enstprechenden Verbindlichkeiten zwischen den in den 
Konzerabschluss einbezogenen Unternehmen.  
 
Eine Aufwands und Ertragskonsolidierung  gemäß § 305 Abs. 1 HGB brauchte 
nicht vorgenommen werden, da die Erstkonsolidierung erst zum 30.12.2010 erfolgte. 
Dadurch entfällt auch die Zwischenergebniseliminierung  gemäß 304 Abs. 1 HGB . 
 
 

IV. ANGABEN ZU DEN BILANZIERUNGS-  
UND BEWERTUNGSMETHODEN 

 
Die Jahresabschlüsse der einbezogenen Tochterunternehmen werden in den Kon-
zernabschluss entsprechend den gesetzlichen Vorschriften einheitlich nach den bei 
BDT Media Automation GmbH geltenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
aufgestellt. 
 
Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände  wurden zu An-
schaffungskosten aus dem Asset Deal  (30.12.2010) bei der BDT Media Automation 
GmbH bewertet. Somit waren Abschreibungen für das Geschäftsjahr 2010 nicht er-
forderlich.  
 
Der ausgewiesene Firmenwert  mit TEUR 9.206 resultiert aus dem Einzelabschluss 
der BDT Media Automation GmbH als Kaufpreisdifferenz zwischen den gekauften 
Aktiva abzüglich der übernommenen Passiva bezahlten Kaufpreis. Der Firmenwert 
resultiert nicht aus der Erstkonsolidierung der Konzernunternehmen. 

 
Die Dauer der Abschreibung des Firmenwerts beträgt 5 Jahre. 

 
Die Bewertung des Sachanlagevermögens  erfolgt zu Anschaffungskosten; Ab-
schreibungen waren aufgrund der Konzernbildung bzw. auch des Asset-Deals zum 
30.12.2010 nicht erforderlich. 
 
Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens  erfolget überwiegend zu  
Anschaffungskostan aus dem Asset-DeaL bzw. zu Herstellungskosten. Vom Aktivie-
rungswahlrecht für Verwaltungskosten und Zinsen wurde kein Gebrauch gemacht.  
 
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,  übrigen Forderungen  und 
sonstigen Vermögensgegenständen  werden zu Anschaffungskosten ausgewiesen. 
Dabei wurden erkennbare Risiken berücksichtigt.  
 
Ein Disagio  besteht nicht. 
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Nach § 274 Abs. 2 HGB wurde ein aktivischer Abgrenzungsposten  für latente 
Steuern aus Verlustvorträgen gebildet: 
 
 
• BDT Media Automation GmbH  EUR  25.517,04 Steuersatz 28 % 

(im Einzel-JA aufgrund Wahlrecht  
(kleine Kapitalgesellschaft)  nicht bilanziert) 
 

• BDT Automation Techn.. EUR   4.527,38 Steuersatz 12 % 
 
• BDT Mexiko EUR 260.431,81 Steuersatz 30 % 
 

Summe EUR 290.476,24  
 
 
Bei Bildung der Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen  ist den er-
kennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen angemessen Rechnung getra-
gen. Die sonstigen Rückstellungen sind in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag ange-
setzt. 
 
 
Die Verbindlichkeiten  sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Abzinsungen 
ergaben sich nicht. 
 
 
Die Jahresabschlüsse der ausländischen Tochtergesellschaften werden nach dem 
Konzept der funktionalen Währung umgerechnet. Da alle Gesellschaften aus Sicht 
der BDT Media Automation GmbH ihr Geschäft in finanzieller, wirtschaftlicher und 
organisatorischer Hinsicht überwiegend selbständig betreiben, entspricht die jeweili-
ge funktionale Währung der Währung des Sitzlandes dieser Unternehmen.  
 
 
Für die Umrechnung von auf fremden Währungen  lautenden einzubeziehenden Ab-
schlüssen kommt nach § 308a HGB i.d.F.des BilMoG die modifizierte Stichtagskurs-
methode zur Anwendung. Die Umrechnung der Vermögenswerte und Schulden er-
folgt zum Stichtagskurs des Bilanzstichtages zum 31.12.2010. Die Posten der Ge-
winn- und Verlustrechnung der Töchter brauchten aufgrund der Erstkonolidierung 
zum 30.12.2010 nicht umgerechnet werden. Die Posten des Eigenkapitals wurden 
zum historischen Kurs - und somit hier zum Erstkonsolidierungszeitpunkt 30.12.2011 
umgerechnet. Das aus der Schuldenkonsolidierung resultierende Währungsergebnis 
wird im Konzerneigenkapital nach den Rücklagen unter dem Posten "Eigenkapitaldif-
ferenz aus Währungsumrechnung" ausgewiesen.  
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V. ANGABEN ZUR KONZERNBILANZ 

 
Die Bilanzposten der Aktivseite wurden mit den Anschaffungskosten aus dem Asset Deal 
bewertet. Abschreibungen erfolgten noch nicht, da der Erwerb zum 30.12.2010 stattfand. 
 
 
Forderungsspiegel 
 
 

davon mit einer 
Restlaufzeit von 
mehr als 1 Jahr

1. EUR 15.000,00 0,00

2. EUR 54.742,74 0,00

3. Sonstige Vermögensgegenstände EUR 7.717.496,47 0,00

7.787.239,21 0,00

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht

 
 
 
Eigenkapital 
 
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 5 Mio EUR. Desweiteren wurden 
2,27 Mio EUR aus dem Asset Deal  in die Kapitalrücklagen eingestellt. Die weiteren 
Veränderungen kommen aus dem Konzernbereich. 
 
Bei der Neuentstehung des Konzerns zum 31.12.2010 entstanden nur passive Auf-
rechnungsdifferenzen aus den Konsolidierungen, die in die Kapitalrücklagen einge-
stellt wurden (siehe III).  
 
Die Minderheitenanteile  werden von einer Privatperson und einem nahestehenden 
Unternehmen  gehalten. 
 
 
Sonstige Rückstellungen 
 
Die größten Einzelposten sind: 
 
Personalrückstellungen TEUR 2.236 
Garantieleistungen  TEUR    626 
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Verbindlichkeitenspiegel 
 

 
 
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter: EUR 17.987.666,81 
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundpfandrechte gesi-
chert. Abgesehen von branchenüblichen Eigentumsvorbehalten bei Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und Leistungen bestehen keine weiteren Sicherheiten. 
 
In den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter ist ein von der BDT Büro- und Da-
tentechnik GmbH & Co. KG im Wege des Asset-Deals übernommenes Genuss-
rechtskapital in Höhe von EUR 15 Mio. enthalten. Die Mezzanine-Kapitalgeber haben 
bisher einer Übertragung der mezzaninen Mittel nicht zugestimmt. Deshalb hat die 
BDT Media Automation GmbH diese Mittel nur im Innenverhältnis, aber mit gleichen 
Konditionen übernommen und als Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unter-
nehmen ausgewiesen. 
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VI. Angaben zur Konzern Gewinn- und Verlustrechnung  

 
Angaben zur Konzern GuV können entfallen. Die Konzern GuV entspricht der GuV 
der BDT Media Automation GmbH aus dem Einzelabschluss  mit zusätzlichen gerin-
gen Konsolidierungsbuchungen als Aufwand von TEUR 21. 
 
 
Zusammenfassung: 
 
Der Konzernjahresabschluss 2010 vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage. 
 
 
 

VII. ERGÄNZENDE ANGABEN 
 
 
Mitarbeiter: 
 
In 2010 wurden in den einzelnen Konzernunternehmen folgende Mitarbeiter beschäf-
tigt: 
 31.12.2010 
 
• Deutschland 0 Übernahme der Mitarbeiter 
  zum 01.01.2011! 
• Mexiko 171 
• China 131 
• BD Macau     0 
 302 
 

Außerbilanzielle Geschäfte 

Zur Finanzierung des Umlaufvermögens wurde eine Handelsgesellschaft eingeschal-
tet, bei welcher die Muttergesellschaft der Berichtsfirma Komplementär ist. Das Fi-
nanzierungsvolumen beträgt EUR 5,0 Mio. und der Betrag wird als erhaltene Anzah-
lung vom Vorratsvermögen abgesetzt. 
 
Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Zu den Fristigkeiten von Forderungen und Verbindlichkeiten, siehe Forderungs- und 
Verbindlichkeitenspiegel. 
 
 
Finanzielle Verpflichtungen 
 
Es bestehen jährliche Verpflichtungen in der Größenordnung von TEUR 2.010 
(Mieten für Grundstück und Gebäude, sonstige Mieten, Leasinggebühren).  
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Die steuerlich zulässige Verbindlichkeit für die Unterstützungskasse beträgt 
TEUR 469 (Bilanzausweis); der Fehlbetrag des Kassenvermögens beträgt 
TEUR 1.403. 
 
 
Es bestehen Verbindlichkeiten aus Mitverpflichtungen in Höhe von TEUR 600 (nicht-
einbezogenes Tochterunternehmen). Mit einer Inanspruchnahme wird nicht gerech-
net, da es sich um eine Gewinngarantie handelt und dieses Tochterunternehmen 
entsprechende Gewinne erwirtschaftet hat und auch zukünftig erwirtschaften wird. 
 
 
Organmitglieder und Aufwendungen für Organe 

 
Mitglieder der Geschäftsführung im Berichtsjahr waren: 
 
 
a) Herr Rolf Ritter, Betriebswirt, Straßburg, Frankreich 

b) Herr Friedhelm Steinhilber, Kaufmann, Rottweil 

c) Herr Dr. Holger Rath, Dipl.-Mathematiker, Holzgerlingen 

 
 
Die Geschäftsführerbezüge betrugen im Berichtsjahr EUR 0,00. 
 

Abschlussprüferhonorar 
 
Das für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar des Konzernabschlussprüfers 
setzt sich wie folgt zusammen: 
 
a) Abschlussprüfungsleistungen  EUR 40.000,00 (geschätzes Honorar) 
b) andere Bestätigungsleistungen  EUR  0,00 
c) Steuerberatungsleistungen  EUR  0,00 
d) sonstige Leistungen  EUR  0,00 
 

Summe  EUR 40.000,00 
 
 
Rottweil, den 16. September 2011 
 
 
Die Geschäftsführung  
 
 
 
Rolf Ritter  Friedhelm Steinhilber Dr. Holger Rath 
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Entwicklung des Konzern Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2010 (Anlage zum Anhang) 

Buchwert
05.10.2010

Anschaffungs-,
Herstellungs-

kosten
05.10.2010 Zugänge

Erwerbe durch 
Unternehmens-zusammen-

schlüsse Abgänge
Abgänge zu

Restbuchwert

Abschrei-
bungen

kumuliert
Buchwert

31.12.2010

Abschrei-
bungen
2010

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände

1. EDV-Software 0,00 0,00 766.465,34 1.367,66 0,00 0,00 0,00 767.833,00 0,00
2. Entgeltich erworbene Rechte und Lizenzen 0,00 0,00 20.618.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.618.964,00 0,00
3. Firmenwert 0,00 0,00 9.206.420,45 0,00 0,00 0,00 0,00 9.206.420,45 0,00

0,00 0,00 30.591.849,79 1.367,66 0,00 0,00 0,00 30.593.217,45 0,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke mit Bauten und
Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 978.961,02 9.550.089,00 0,00 0,00 0,00 10.529.050,02 0,00

2. Technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 0,00 1.374,10 0,00 0,00 0,00 1.374,10 0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs-

und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 1.652.124,26 976.822,71 0,00 0,00 0,00 2.628.946,97 0,00
4. Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 47.455,55 0,00 0,00 0,00 0,00 47.455,55 0,00

0,00 0,00 2.678.540,83 10.528.285,81 0,00 0,00 0,00 13.206.826,64 0,00

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 50.617,90 0,00 0,00 0,00 0,00 50.617,90 0,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00

0,00 0,00 50.917,90 0,00 0,00 0,00 0,00 50.917,90 0,00

Gesamt 0,00 0,00 33.321.308,52 10.529.653,47 0,00 0,00 0,00 43.850.961,99 0,00 

] 
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Konzerneigenkapitalspiegel 2010 

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2010 

    Anteilseigner des Mutterunternehmen Fremdgesellschafter (Minderheiten)   

    
gezeichnetes 

Kapital   
  
    kumuliertes übriges   

  
  kumuliertes übriges     

    Stammkapital 
einbezahlte 
Kap.erh. 

Kapital-
rücklage 

erwirtschaftetes 
Konzerneigen- 

kapital Konzernergebnis 

Eigenkapital 
laut Kon-
zernbilan 

  
  Konzernergebnis 

Eigenkapi-
tal 

Gesamt- 
Konzern 

          

Ausgleichs- 
posten aus 

WU *) 

Andere 
neutrale 

Transaktio-
nen  

Minderheiten- 
kapital 

Ausgleichs- 
posten aus 

WU *) 

Andere neutra-
le Transaktio-

nen   

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    € € € € € € € € € € € € 
Stand z. 
05.10.2010 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 

Kapitalerhöhung 4.900.000,00 0,00 2.227.000,00 0,00 0,00 0,00 7.127.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.127.000,00 
gezahlte Divi-
denden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Änderungen des 
des Konsolidie-
rungskreises 0,00 0,00 728.459,621) 0,00 0,00 0,00 728.459,62 392.896,201) 0,00 0,00 392.896,20 1.121.355,82 
übrige Verände-
rungen 0,00 0,00 402.000,002) 0,00 -11.565,69 0,00 390.434,31 0,00     0,00 390.434,31 

Periodenerfolg 0 0 0,00 -96.841,64 0,00 0,00 -96.841,64        -96.841,64 
Stand z. 
31.12.2010 5.000.000,00 0,00 3.357.459,62 -96.841,64 -11.565,69 0,00 8.249.052,29 392.896,20 0,00 0,00 392.896,20 8.641.948,49 

*) WU = Währungsumrechnung 

1) aus Erstkonsolidierung 

2) Neutrale Auflösung Steuerrückstellung wegen Erstkonsolidierung 
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Konzern-Kapitalflussrechnung zum 31. Dezember 2010 

   2010  2009 

   TEUR  TEUR 

1.  Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit    

 Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von    

  Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten -97  0 

 Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände     

  des Anlagevermögens 0  0 

 Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen 0  0 

 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-) 0  0 

 Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen 0  0 

 Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen     

  aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva 0  0 

 Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten     

  aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva 281  0 

 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 184  0 

      

2.  Cashflow aus der Investitionstätigkeit    

 Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des     

  Sachanlagevermögens 0  0 

 Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen 0  0 

 Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle      

  Anlagevermögen 0  0 

 Auszahlungen (-) für Investitionen in    

  das Finanzanlagevermögen 0  0 

 Cashflow aus der Investitionstätigkeit 0  0 

      

3.  Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit    

 Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und     

  (Finanz-) Krediten 0  0 

 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0  0 

      

4.  Liquide Mittel am Ende der Periode    

 Zahlungswirksame Veränderung der liquiden Mittel    

  (Zwischensummen 1 - 3) 184  0 

 Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungs-    

  bedingte Änderungen der liquiden Mittel 470  0 

 Liquide Mittel am Anfang der Periode 0  0 

 Liquide Mittel am Ende der Periode 654   0 
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

 



 G-1 

JÜNGSTER GESCHÄFTSGANG UND AUSSICHTEN 
 

In den kommenden Jahren strebt die BDT-Gruppe eine kontinuierliche Profitabilität durch Optimierung 
ihrer Produkte und die stringente Weiterentwicklung neuer Technologien an. Hierbei sollen diese Wachs-
tumsbestrebungen durch die Nutzung von bestehenden Potenzialen im Kundenstamm, die enge Bindung 
und gute Kooperation mit den großen Abnehmern sowie laufende Neuakquisitionen unterstütz werden.  
 
Positive Aussichten und die Planungen der BDT-Gruppe für die kommenden Geschäftsjahre werden un-
termauert durch die Beziehungen der BDT-Gruppe zu den Top-Kunden (HP, IBM, Fujitsu, Dell, Oracle, 
Xerox), für die die BDT als Entwickler und Lieferant fungiert. Insbesondere sind derzeit mehrere große 
Projekte in der Umsetzung. Dies ist zum einen ein Großprojekt im Rahmen der Entwicklung einer neuar-
tigen und im Vergleich zu der bisherigen Technologie deutlich verbesserten Papierzuführung für Großvo-
lumenprinter. Diese Entwicklung wird im Auftrag und in Kooperation mit einem der größten Anbieter 
von Digitaldruckern durchgeführt. Im Rahmen dieser Entwicklung sind auch bereits Aufträge mit einem 
Umsatzvolumen von rund EUR 25 Mio. eingegangen. Da die neue Technik insbesondere im industriellen 
Druckbereich eingesetzt wird, geht die BDT-Gruppe nach Vorstellung und Einführung des Produktes von 
einer großen Nachfrage aus.  
 
Ein weiteres Projekt, welches in Eigenentwicklung der BDT erfolgt, ist eine neue Medienhandhabungs-
technologie. Hierbei wird die Papierzuführung im Printerbereich nicht mehr rein mechanisch umgesetzt, 
sondern durch einen erzeugten Luftwirbel (sogenannte Tornado-Technology). Vorteil dieser neuartigen 
Papierzuführung ist eine wesentlich verbesserte Präzision, eine geringere Störanfälligkeit und insbesonde-
re die Möglichkeit, Papiere mit unterschiedlicher Oberfläche und unterschiedlichem spezifischen Gewicht 
in einem Vorgang zu verarbeiten.  
 
Für das erste Halbjahr 2012 wird auf Basis der betriebswirtschaftlichen Auswertungen bei Umsatzerlösen 
in Höhe von 58,2 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 60,1 Mio. EUR; Budget: 58,1 Mio. EUR) ein EBT 
i.H.v. 0,9 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 0,8 Mio. EUR; Budget: 1,5 Mio. EUR) ausgewiesen. Die Ursa-
chen für das im Vergleich zum Budget geringere EBT liegen im Wesentlichen in zeitanteilig höheren Ma-
terialaufwendungen (0,4 Mio. EUR) für noch nicht ausgelieferte Produkte sowie in höheren Aufwendun-
gen für die Entwicklung neuer Produkte, welche nun schneller fertig entwickelt werden müssen, als ur-
sprünglich geplant (0,5 Mio. EUR). Zwar wurden in anderen Kostenbereichen Reduzierungen erzielt, al-
lerdings konnten diese im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres die vor allem zeitlich bedingten 
höheren Aufwendungen nicht kompensieren. Insgesamt liegen die Zahlen auf Vorjahresniveau und der 
budgetierte Gewinn wird voraussichtlich - gestützt durch einen a.o. Ertrag - erreicht. 
 
Seit dem Datum des letzten geprüften Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011 bis zum Datum dieses 
Prospekts sind keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen in der Vermögens-, Finanz-, und Ertrags-
lage sowie Handelsposition der Emittentin und der BDT-Gruppe eingetreten.  
 
Seit dem Datum des letzten geprüften Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011 hat es zudem keine we-
sentlichen nachteiligen Veränderungen in den Aussichten der BDT-Gruppe gegeben. 
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EMITTENTIN 

BDT Media Automation GmbH 
Saline 29 

78628 Rottweil 
Deutschland 

  

SOLE GLOBAL COORDINATOR UND BOOKRUNNER 

Close Brothers Sydler Bank AG 
Schillerstraße 27-29 

60313 Frankfurt am Main 
Deutschland 

  

RECHTSBERATER 

Norton Rose LLP 
Stephanstrasse 15  

60313 Frankfurt am Main 
Deutschland 

  

ABSCHLUSSPRÜFER 

TWR Rottweil Treuhand GmbH & Co. KG. Wirtschaftsprü fungsgesellschaft 
Lorenz-Bock-Straße 6  

78628 Rottweil 
Deutschland 
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