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IM FOKUS
Der Mai ist heiß!

INTERVIEW 
Karl-Heinz Mohr, 
More & More AG

NEU EMISSIONEN
· Sanha GmbH & Co. KG,
· More & More AG
· Rickmers Holding 
  GmbH & Cie. KG
· gamigo AG

INTERVIEW 
Remco Westermann, 
gamigo AG

AUS DEM MARKT
Finanzkommunikation, 
Effizienza GmbH

KOLUMNEN
Peter Thilo Hasler: Was ist 
eigentlich eine Mittelstands-
anleihe?

Lothar Probst: Ohne heißen 
Draht zu institutionellen 
Investoren geht`s nicht

Marius Hoerner: Mittel-
standsanleihen – Von den 
Anlegern geliebt, von der 
Presse verteufelt

PARTNER
für Ihre Emission

IMPRESSUM 

Nein, das meinen wir nicht ironisch. Denn auch wenn draußen schlimmstes
Schmuddelwetter herrscht, so geht es zumindest auf dem Markt für mittel-
ständische Unternehmensanleihen heiß her. Eine Emission nach der ande-
ren wird begeben. Der Mai 2013 ist rekordverdächtig, auch wenn eine ge-
wisse Häufung von Neuemissionen im Frühling und Herbst die Regel ist. 

Bemerkenswert ist nicht nur die Fülle des Angebots, sondern auch die Zeich-
nungsfreude der Anleger. Kaum hatte der Anleihen Finder den Zeichnungs-
start einer Anleihe gemeldet, schon konnte die Redaktion die Nachricht von 
der Vollplatzierung hinterherschicken.  Nach der S&T AG, der Ekotechnika
GmbH, der DF Deutsche Forfait AG sowie dem Küchenbauer Alno AG 
konnte zuletzt auch die Rohrsystem-Produzentin  SANHA GmbH &
Co. KG ihr gesamtes Anleihevolumen an den Investor bringen. Laut gut 
informierten Finanzmarkt-Kreisen sind für die nächsten Monate bereits 

Sonderausgabe
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IM FOKUS

weitere 6 Emissionen in der Pipe-
line, darunter die Hamburger gamigo 
AG, ein führender Anbieter von 
Onlinespielen. Die Zeichnungs-
frist der zu 8,5 Prozent verzinsten 
Mittelstandsanleihe im Volumen 
von bis zu EUR 15 Mio. soll am 
5. Juni starten. Ebenfalls für An-
fang Juni hat das Modeunter-
nehmen Hallhuber eine EUR 30 
Mio.-Anleihe im Segment "der mit-
telstandsmarkt" der Düsseldorfer 
Börse angekündigt.

Für den Anleihen Finder ist die-
se aktuelle Entwicklung ein An-
lass, eine Sonderausgabe heraus zu 
bringen, um der Fülle an neuen 
Mittelstandsanleihen gerecht wer-
den zu können. Wir wünschen 
Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!
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Die Plattform für Anleihen im Mittelstand

Emittent Kupon p.a.
in Prozent

Nominal-
volumen

Platzierungs-
stand

SANHA GmbH & Co. KG 7,750 EUR 25 Mio. am ersten Zeichnungstag 
vollständig platziert

DF Deutsche Forfait AG 7,875 EUR 30 Mio. am ersten Zeichnungstag 
vollständig platziert

S&T AG 7,250 EUR 15. Mio. am ersten Zeichnungstag 
vollständig platziert

Ekotechnika GmbH 9,750 EUR 60 Mio. am ersten Zeichnungstag 
vollständig platziert

ALNO AG 8,500 EUR 45 Mio. am ersten Zeichnungstag 
vollständig platziert

Stern Immobilien AG 6,250 EUR 20 Mio. EUR 12 Mio. platziert

PNE Wind AG 8,000 EUR 100 Mio. EUR 66,3 Mio. platziert

Rickmers Holding GmbH 
& Cie. KG 8,875 EUR 200 Mio. Zeichnungsstart ist am 

27.05.2013

More & More AG 8,125 EUR 13 Mio. Zeichnungsstart ist am
03. Juni 2013

gamigo AG 8,500 EUR 15 Mio. Zeichnungsstart ist am 05. 
Juni 2013

Hallhuber Beteiligungs 
GmbH n.b. EUR 30. Mio. Zeichnungsstart ist Anfang 

Juni
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KARL-HEINZ MOHR begann 
seine berufliche Laufbahn im 
Jahre 1972 nach Abschluss ei-
nes Fachhochschulstudiums 
der Betriebswirtschaftsleh-
re. Von 1978 an baute Herr 
Mohr die Textilhandelsagen-
tur K.H. Mohr auf, bevor er 
im Jahre 1982 die „more & 
more“ Textilvertriebs GmbH 
und damit letztlich die 
MORE & MORE AG errichtete.

Die Plattform für Anleihen im Mittelstand

„Nach der Krise wollen wir jetzt die 
Erfolge genießen“
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Anleihen Finder
Sehr geehrter Herr Mohr, vor mehr 
als 30 Jahren haben Sie am Starnber-
ger See die Marke More & More für 
elegante Damenoberbekleidung zum 
Leben erweckt. Was war die Idee
hinter der Marke und was ist bis 
heute daraus geworden?

Karl-Heinz Mohr
Ich wollte von Anfang an Mode für 
Frauen machen, die tragbar ist, einen 
hohen modischen und qualitativen 
Anspruch hat und gleichzeitig bezahl-
bar ist. Heute heißt dieses Segment 
„Modern Woman“. Ich denke, wir sind 
uns in all den Jahren treu geblieben. 
Das ist wohl der Grund dafür, dass 
wir heute über eine so starke Marke 

verfügen. Ein weiterer Grund ist, 
dass wir bereits seit 1984 eigene Ge-
schäfte betreiben und so für eine hohe 
Sichtbarkeit unserer Marke gesorgt 
haben. Die Marke ist auch heute noch 
unser wichtigster Wettbewerbsvorteil
 und die Basis für unseren Erfolg.

Anleihen Finder
Könnten Sie uns bitte einen Einblick 
geben, welche Vertriebs- und Mar-
ketingwege Sie heute nutzen und
welche Bedeutung die einzelnen Ka-
näle für den Erfolg des Unternehmens
haben?

Karl-Heinz Mohr
Wir verfügen deutschlandweit über 
33 eigene Geschäfte sowie über 6 

Outlet-Stores. Damit erzielen wir 
rund 50 Prozent unserer Umsätze. 
Weitere 50 Prozent erzielen wir über 
Verkäufe an Einzelhandelspart-

Nach einem Umsatzeinbruch in 2008 hat das Modeunternehmen
More & More in 2012 den Turnaround geschafft und kehrte
in die Gewinnzone zurück. Mit der jetzt begebenen, zu 8,125 Pro-
zent verzinsten Mittelstandsanleihe in Höhe von bis zu EUR 13 Mio. 
möchte das Starnberger Unternehmen diesen Trend weiter voran-
treiben.

Anleihen Finder sprach mit Karl-Heinz Mohr, dem Vorstand und 
Alleingesellschafter der More & More AG, Starnberg über das Unter-
nehmen und die Hintergründe der Emission.

INTERVIEW
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ner wie Peek & Cloppenburg, 
Breuninger, Ludwig Beck oder auch 
Amazon und Zalando. Im Online-
Geschäft erzielen wir aktuell einen
Umsatz von über EUR 2 Mio. bei 
starkem Wachstum. Wir konzentrie-
ren uns vor allem auf die deutsch-
sprachigen Länder Deutschland, 
Österreich und Schweiz. Hier ver-
fügen wir über die größte Be-
kanntheit und haben noch deut-
liches Potenzial. 

Anleihen Finder
Die Frage nach Produktion und Zu-
lieferwegen war sicherlich lange 
Zeit eher eine Frage der Qualität 
der Ware. Seit den jüngsten, wenn-
gleich auch nicht ersten furcht-
baren Ereignissen in Bangladesch 
bekommt der Aspekt der Wahrung 
von Umwelt- und Sozialstandards 
in der Zulieferkette eine enorme 
ethische, aber auch wirtschaftli-
che Bedeutung. Wo lassen Sie Ihre 
Kollektionen produzieren und kön-

nen Sie die Einhaltung von Stan-
dards kontrollieren?

Karl-Heinz Mohr
Auch wir lassen zu 100 Prozent 
im Ausland produzieren. Das geht 
in der Bekleidungsbranche fast 
nicht anders. Wir setzen aber zu 
100 Prozent auf 2 Länder: Türkei 
und China. Dort haben wir einen 
Pool von 30 Produzenten, mit de-
nen wir schon lange und intensiv 
zusammenarbeiten. Diese Zusam-
menarbeit basiert auf Vertrauen 
und häufige Präsenz. Ich selbst 
bin sicher einmal im Monat in der 
Türkei und mehrmals im Jahr in 
China. Als Mittelständler können 
wir kein internationales System zur 
Überwachung der Sozialstandards 
implementieren. Aber wir können 
vertrauensvolle Partner auswählen 
und verzichten als etablierte Marke 
auch mal auf einen Prozentpunkt in 
der Marge, statt in absoluten Billig-
Regionen zu produzieren.

Anleihen Finder
Der Blick in die jüngere Historie 
zeigt, dass das Jahr 2008 eine Zäsur 
für More & More war: Die Umsätze 
sanken dramatisch und das Unter-
nehmen schrieb vier Jahre lang rote 
Zahlen. Erst die Jahresüberschüsse
2012 führten das Unternehmen 
wieder aus der bilanziellen Über-
schuldung. Was war 2008 passiert 
und welche Maßnahmen waren es, 
die das Unternehmen im Jahr 2012 
wieder in die Erfolgsspur zurück-
gebracht haben?

Karl-Heinz Mohr
Der erfolgreiche Turnaround war 
bereits 2011 deutlich sichtbar. 2012 
konnten wir dann nicht nur alle Pa-
rameter weiter verbessern, sondern 
auch wie angestrebt wieder in die 
Gewinnzone zurückkehren. Das lau-
fende Jahr 2013, das sehr befriedi-
gend verläuft, ist also gewisserma-
ßen schon das 3. wieder erfolgreiche 
Jahr. Was war 2008 schief gelaufen? 
Wir wagten mit unserer Kollektion 
und modischen Aussage ein Trading-
Up: modischer, akzentuierter, ge-
wagter. Die Resonanz aus dem Han-
del war sehr gut. Doch von einem 
Tag auf den anderen schlug die Krise 
zu und setzte auch den Einzelhan-
del unter Schock. Das hat uns zum 
ungünstigsten Zeitpunkt getroffen, 
denn Innovation und Wagemut war 
nun gar nicht mehr gefragt. Wir re-
agierten schnell – aber aus heutiger 
Sicht vielleicht nicht schnell genug 
– und drehten die Kollektion wieder 
zurück. Seither kämpfen wir dar-
um, den damals verlorenen Boden 
Stück für Stück zurückzugewinnen: 
wieder größere Flächen bei unseren 
Einzelhandelspartnern, verloren ge-
gangene Kunden usw. Wir sehen die 
Erfolge. Wir wissen aber auch, dass 
es ein Weg ist, den man konsequent 
und dauerhaft gehen muss.

INTERVIEW
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Die Plattform für Anleihen im Mittelstand

Anleihen Finder
Das Jahr 2012 war für die More &
More AG eine Art Befreiungs-
schlag und mit einem Vorsteuerge-
winn von rund EUR 4,5 Mio. sehr 
erfolgreich. Der hohe Gewinn ist 
aber im Wesentlichen auf außeror-
dentliche Effekte zurückzuführen. 
Könnten Sie uns das bitte im Detail 
darlegen?

Karl-Heinz Mohr
2011 und 2012 waren auch operativ 
schon wieder erfolgreich. 2012 lag 
der operative Gewinn wieder bei 
EUR 1,2 Mio. Hinzu kam ein For-
derungsverzicht in Höhe von EUR 
3,3 Mio. durch mich. Ich bin 100 
Prozent Eigentümer und habe mich 
mit diesen EUR 3,3 Mio. nochmals 
mit eigenem Kapital eingebracht. 
Denn ich bin mit dem Unternehmen 
durch die Krise 2008 gegangen und 
will dafür jetzt auch wieder mit der 
More & More AG die Erfolge auf 
Basis einer vernünftigen Kapital-
ausstattung genießen können.

Anleihen Finder
Ab dem 03. Juni 2013 können in-
teressierte Anleger die 5-jährige 
Anleihe der More & More AG mit 
einem Volumen von EUR 13 Mio. 
und einem Kupon von 8,125 Prozent 
zeichnen und im Segment Bondm 
der Stuttgarter Börse handeln. Wel-
che Strategie steht hinter der Anleihe-
Emission und wie werden Sie das 
eingesammelte Geld einsetzen?

Karl-Heinz Mohr
Wir haben mit unseren Hausban-
ken in der Vergangenheit immer 
gut zusammengearbeitet. Die noch 
vorhandenen Kredite sollen aber 
abgelöst werden. Denn sie sind mit 
unserer Marke und dem Warenla-
ger völlig übersichert. Zusätzlich 
werden wir mit den Mitteln aus 

der Anleihe die Einkaufskonditio-
nen signifikant verbessern können. 
Allein die Effekte aus diesen beiden 
Maßnahmen sorgen dafür, dass wir 
ab 2014 die Anleihezinsen ergebnis-
neutral leisten können. Zusätzlich 
halten wir einen kleineren Teil der 
Liquidität für die weitere Unter-
nehmensentwicklung vor.

Anleihen Finder
In den Anleihebedingungen haben
Sie festgeschrieben, dass keine Aus-
schüttungen stattfinden dürfen, be-
vor die Eigenkapitalquote der Emit-
tentin nicht mindestens 20 Pro-
zent erreicht hat. Dazu müsste das
Eigenkapital auf EUR 4 – 5 Mio.
von derzeit EUR 0,7 Mio. steigen. 
Wann dürfen Sie sich voraussicht-
lich wieder eine Dividende genehmi-
gen und welchen Beitrag dürfte das 
Jahr 2013 hierzu leisten?

Karl-Heinz Mohr
Mit dem Verlauf des bisherigen 
Jahres sind wir sehr zufrieden. Wir 
wachsen weiter – und das bei einem 
insgesamt schwierigen Markt. Des-
halb bin auch sehr zuversichtlich, 
dass wir 2013 einen guten Schritt 
bei der Eigenkapitalentwicklung 
machen werden. Mein Ziel ist aber 
nicht, möglichst schnell eine Divi-
dende zu erhalten. In meinen Gedan-
ken ist dies während der Laufzeit der 
Anleihe eigentlich nicht vorgesehen.

Anleihen Finder
Die Creditreform Rating AG hat 
die More & More-Anleihe mit ei-
nem B+ benotet. Was sind Ihrer 
Ansicht nach die Gründe für die 
noch recht schwache Bonitäts-
beurteilung und wo wollen Sie im 
Folgerating stehen, das im Mai 2014
fällig wird?
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Karl-Heinz Mohr
Das Rating basiert nach meiner Mei-
nung zu stark auf reinen Vergangen-
heitswerten in der Bilanz. Ich bin 
schon enttäuscht, dass der Turna-
round 2011, 2012 und der bisherige 
Verlauf 2013 so wenig Beachtung 
gefunden haben. Beim Folgerating 
wollen wir uns jedenfalls verbes-
sern und möglichst zügig Investment 
Grade erreichen. Wir haben unsere 
starke Marke nicht in der Bilanz, und 
wir haben immer unsere Warenlager 
extrem niedrig bewertet – beides 
sollte für vorsichtige Kaufleute Stan-
dard sein, für ein gutes Rating war es 
aber eher hinderlich.

Anleihen Finder
Die Modebrache ist schnellle-
big, aber Sie haben bewiesen, 
dass Sie hier über 30 Jahre mit 
Höhen und Tiefen bestehen kön-
nen. Wie sollen Ihre zukünftige 
Produktwelt, die Markenstrategie 
und auch die Vertriebslandschaft 
aussehen, um in den kommenden
Jahren erfolgreich zu sein?

Karl-Heinz Mohr
Wir haben die laut Branchenexper-
ten besten Voraussetzungen: eine 
sehr starke Marke, eigene Geschäf-
te, eine gute partnerschaftliche Po-
sition bei den wichtigen Anbietern 

im Einzelhandel wie Ludwig Beck, 
Peek & Cloppenburg oder Breun-
inger sowie ein funktionierendes 
Online-Geschäft, das schon lange
rentabel arbeitet. In Zukunft wer-
den die Online-Aktivitäten im eige-
nen Shop sowie die Zusammenar-
beit mit Partnern wie Amazon und 
Zalando noch wichtiger. Gleich-
zeitig sind die eigenen Stores für 
die Markenbildung und -pflege 
sehr, sehr wichtig. Die wichtigste 
Säule unseres Wachstums ist aber die 
Zusammenarbeit mit dem Einzel-
handel. Denn hier haben wir noch 
sehr viel Potenzial, unabhängig 
davon, wie sich der Einzelhandel 
insgesamt entwickelt.

Anleihen Finder
Sehr geehrter Herr Mohr, in 5 
Jahren müssen Sie den Anlegern 
von heute EUR 13 Mio. zurück-
überweisen. Wo wird die More & 
More AG dann stehen, um nicht 
„ins Schwitzen“ zu geraten?

Karl-Heinz Mohr
Die Zinsen leisten wir allein aus 
dem Zinskompensationseffekten
und den verbesserten Einkaufs-
konditionen. Die Tilgung wird voll-
ständig aus dem normalen Cash 
Flow sichergestellt. Wir haben 
uns ja sogar die Option einer vor-
zeitigen Rückzahlung zu höhe-
ren Kursen einräumen lassen – 
obwohl ich denke, dass die 5 
Jahre für More & More und die
Investoren eine vernünftige Zeit-
spanne sind. Ich mache mir 
keine Gedanken ums „Schwitzen“,
sondern nur ums „Begeistern“ – 
am allerliebsten unsere Kundinnen 
mit unserer Mode.

Anleihen Finder
Vielen Dank für das sehr offene 
Gespräch. 



Die Plattform für Anleihen im MittelstandNEU EMISSIONNEU-EMISSIONEN

Sanha GmbH & Co. KG

More & More AG
More & More AG

Bekleidung 

Anleihe

EUR 13.000.000

5 Jahre

11.06.2013

11.06.2018

03.06.2013

07.06.2013

EUR 1.000

EUR 1.000

100%

Festzins

8,125%

-/-

halbjährlich

DE000A1TND44

Ja

Bondm Börse Stuttgart

B+

Emittent:

Branche:

Wertpapiertyp: 

Volumen:

Laufzeit:

Auflagedatum:

Fälligkeit:

Zeichnungsstart:

Zeichnungsende:

Stückelung:

Mindestinvestition:

Ausgabepreis:

Kupontyp:

Zinsen p.a.:

Zusatzvergütung:

Zahlungsweise:

ISIN:

Börsennotierung:

Handelsplatz:

Rating:

Die Sanha GmbH & Co. KG, Essen, hat eine Mittelstandsanleihe mit 
einem Volumen von maximal EUR 25 Mio., einer Laufzeit von 5 Jah-
ren und einem festen, jährlichen Zinssatz von 7,75 Prozent emittiert. 
Bereits am ersten Zeichnungstag konnte der Hersteller von Rohrsys-
temen das gesamte Volumen am Markt platzieren. Die Mittelstands-
anleihe der Sanha GmbH & Co. KG ist im Entry Standard der Börse 
Frankfurt handelbar. 

Die Erlöse aus der Anleihen-Emission beabsichtigt das Unternehmen 
zur Wachstumsfinanzierung sowie zur Umfinanzierung zu verwenden. 
Unter anderem will die Emittentin die Auslandsexpansion weiter vor-
antreiben.

Die Ratingagentur Creditreform hat die SANHA GmbH & Co. KG mit 
einem Rating von BB+ eine befriedigende Bonität attestiert, der wirt-
schaftliche Ausblick für die kommenden zwölf Monate wird ‘positiv’ 
bewertet.

Die More & More AG, ein Mode-Unternehmen für Damenoberbeklei-
dung, begibt eine Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 8,125 
Prozent p. a., einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von bis zu 
EUR 13 Mio. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich.

Ab dem 3. Juni und bis zum 7. Juni 2013 können private und instituti-
onelle Investoren die Schuldverschreibung über die Zeichnungsbox der 
Börse Stuttgart zeichnen. Danach ist die Aufnahme in das Handelsseg-
ment Bondm geplant.

Die Creditreform Rating AG hat das Modeunternehmen aus dem bayeri-
schen Starnberg mit der Note „B+“ beurteilt.

Das eingeworbene Kapital will die More & More AG zur Refinanzie-
rung bestehender Finanzverbindlichkeiten sowie zur Optimierung der 
Einkaufskonditionen einsetzen.
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Emittent:

Branche:

Wertpapiertyp: 

Volumen:

Laufzeit:

Auflagedatum:

Fälligkeit:

Zeichnungsstart:

Zeichnungsende:

Stückelung:

Mindestinvestition:

Ausgabepreis:

Kupontyp:

Zinsen p.a.:

Zusatzvergütung:

Zahlungsweise:

ISIN:

Börsennotierung:

Handelsplatz:

Rating:

SANHA GmbH & Co. KG

Rohrsysteme

Anleihe

EUR 25.000.000

5 Jahre

04.06.2013

04.06.2018

23.05.2013

23.05.2013

EUR 1.000

EUR 1.000

100%

Festzins

7,750%

-/-

jährlich

DE000A1TNA70

Ja

Entry Standard

BB+



Die Plattform für Anleihen im MittelstandNEU EMISSIONNEU-EMISSIONEN

gamigo AG

Rickmers Holding GmbH & Cie. KG
Rickmers Holding GmbH & 

Cie. KG

Schifffahrt

Anleihe

EUR 200.000.000

5 Jahre

11.06.2013

11.06.2018

27.05.2013

07.06.2013

EUR 1.000

EUR 1.000

100%

Festzins

8,875%

-/-

jährlich

DE000A1TNA39

Ja

Entry Standard/ 

Prime Standard, Frankfurt

BB

Emittent:

Branche:

Wertpapiertyp: 

Volumen:

Laufzeit:

Auflagedatum:

Fälligkeit:

Zeichnungsstart:

Zeichnungsende:

Stückelung:

Mindestinvestition:

Ausgabepreis:

Kupontyp:

Zinsen p.a.:

Zusatzvergütung:

Zahlungsweise:

ISIN:

Börsennotierung:

Handelsplatz:

Rating:

Die gamigo AG, ein Betreiber und internationaler Vermarkter von On-
line-Computerspielen, begibt Schuldverschreibungen in Höhe von bis 
zu EUR 15. Mio. Ab dem 5. Juni 2013 können private und institutio-
nelle Anleger die zu 8,5 Prozent p. a. verzinste Unternehmensanleihe 
zeichnen.

Die Zinsen werden nachträglich vierteljährlich gezahlt, wodurch sich 
für die Anleihe ein effektiver Zinssatz von ca. 8,775 Prozent p. a. er-
gibt. Die erste Zinszahlung wird bereits am 1. Juli 2013 erfolgen. 

Den Mittelzufluss aus der Emission plant die Hamburger gamigo AG 
vor allem für die Finanzierung des weiteren Wachstums sowie für den 
Ausbau ihrer Marktstellung zu verwenden. 

Ab dem 20. Juni 2013 soll die neue Anleihe im Entry Standard der 
Frankfurter Wertpapierbörse notieren. 

Die Rickmers Holding GmbH & Cie. KG, Muttergesellschaft des Schiff-
fahrtskonzerns Rickmers Gruppe, emittiert eine Unternehmensanleihe im 
Volumen von bis zu EUR 200 Mio. Die Schuldverschreibungen verfügen 
über einen Kupon von 8,875 Prozent und haben eine Laufzeit von 5 Jahren.

Die Rickmers Gruppe mit Sitz in Hamburg ist ein international tätiger 
Anbieter von Dienstleistungen für die Schifffahrtsindustie, Schiffseigen-
tümer und Seefrachtführer. Die Emittentin plant, die Erlöse aus der Anlei-
he zur Refinanzierung von Bankverbindlichkeiten sowie zu Wachstumsfi-
nanzierung zu verwenden.

Die Zeichnungsfrist der Anleihe startet am 27. Mai 2013 und läuft, vorbe-
haltlich einer vorzeitigen vollständigen Platzierung, bis zum 7. Juni 2013. 
Es ist geplant, die Anleihe ab dem 11. Juni 2013 in den Handel am Frei-
verkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market, Entry Standard) 
einzubeziehen, auch die Einbeziehung in den Prime Standard für Unter-
nehmensanleihen ist beantragt.
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Emittent:

Branche:

Wertpapiertyp: 

Volumen:

Laufzeit:

Auflagedatum:

Fälligkeit:

Zeichnungsstart:

Zeichnungsende:

Stückelung:

Mindestinvestition:

Ausgabepreis:

Kupontyp:

Zinsen p.a.:

Zusatzvergütung:

Zahlungsweise:

ISIN:

Börsennotierung:

Handelsplatz:

Rating:

gamigo AG

Online-Computerspiele

Anleihe

EUR 15.000.000

5 Jahre

20.06.2013

19.06.2018

05.06.2013

18.06.2013

EUR 1.000

EUR 1.000

100%

Festzins

8,5%

-/-

vierteljährlich

DE000A1TNJY0

Ja

Entry Standard, Frankfurt

-/-



REMCO WESTERMANN ist als Vor-
standsvorsitzender der gamigo AG 
zuständig für Strategie & Marke-
ting. Er ist erfahren im Unterneh-
mensaufbau in der Digital- Enter-
tainment-Brancheund verfügt über
eine 15jährige Expertise im Be-
reich Online & Mobile.

Die Plattform für Anleihen im Mittelstand

„Erfolgreiche Spiele haben eine 
sehr treue Community!“

Anleihen Finder 
Sehr geehrter Herr Westermann, kön-
nen Sie uns bitte einen Einblick in das 
Geschäftsmodell und die -strategie
der gamigo AG geben? Kurz: Wie
verdienen Sie mit kostenlosen Client- 
und Browserspielen Geld?

Remco Westermann
Wir betreiben und vermarkten On-
linespiele und sind damit vor allem in 
Europa und Nordamerika auf einem 
profitablen Wachstumsmarkt tätig. 
Mit mehr als 10 Millionen Spiele-
Accounts ist gamigo eine feste Größe 
bei Onlinespielen. Unserer Hauptein-
nahmequelle ist der Verkauf von vir-
tueller Währung. Dabei werden Güter 
gekauft, die den Spielespaß erhöhen 
und dem Spieler ermöglichen, inner-
halb der Spiele erfolgreich zu sein. 
Grundsätzlich sind natürlich auch an-
dere Erlösquellen wie beispielsweise 
Werbung vorstellbar. Wir haben im 
Jahr 2012 den riskanten Entwicklungs-
bereich gestoppt und sind jetzt klar auf 
den profitablen Bereich Publishing 
und Vertrieb fokussiert.

Anleihen Finder
Die gamigo AG plant, die Erlöse aus 
der Emission der Unternehmensan-
leihe in das organische und an-
organische Wachstum zu investieren.
Wie wollen Sie organisch wachsen?

Und auf der anderen Seite: Welche ge-
eigneten Übernahmekandidaten haben 
Sie identifiziert?

Remco Westermann
Der Markt für Onlinespiele wächst 
stark, allein in Deutschland mit mehr 
als 18 Prozent pro Jahr. Der Bereich 
Mobile-Spiele wird in den kommen-
den Jahren sogar noch stärker 
wachsen. Daher beabsichtigen wir, 
unser Spieleportfolio mit Spielen auch 
für mobile Endgeräte zu erweitern. 
Darüber hinaus plant gamigo, die
bestehenden Spielelizenzen auf 
weitere Länder mit dem Fokus auf
Europa und Nordamerika auszuweiten
und weitere Spielelizenzen zum 
Portfolio hinzuzufügen. Zudem wol-
len wir die Marketingaktivitäten er-
höhen und die technische Effizienz
verbessern. Geeignete Übernahme-
kandidaten, die uns weiter bringen, 
gibt es im Bereich Multiplayer On-
line Games aber insbesondere auch im 
Bereich „Mobile Games“. 

Anleihen Finder
Die gamigo AG möchte die Anleihe-
Millionen für Akquisitionen im 
Massive Multiplayer-Wachstumsmarkt
einsetzen. Können Sie Branchenfrem-
den kurz die wichtigsten  Mechanis-
men dieses Computerspiele-Marktes
erklären?

Remco Westermann
Onlinespiele sind heute ein wichtiges
Mittel der Interaktion und des Aus-
tausches von Menschen. Diese Rolle
als Kommunikationsmedium wird in-
zwischen auch von der Wissen-
schaft gewürdigt. Erfolgreiche Spiele
haben Spieltiefe, werden lange gespielt 
und haben eine sehr treue Community, 
wobei regelmäßige Updates für 
Spielerweiterungen sorgen und damit 
die Bindung mit den Spielern verstär-
ken. Um Erfolg zu haben, sind neben 
dem Spiele-Portfolio die Marketing-
aktivitäten sowie die technische 
Effizienz mit entscheidend.

Anleihen Finder
Was muss die gamigo AG mit-
bringen, um in der Branche kontinuier-
lich Gewinne zu erwirtschaften?

Remco Westermann
Den ersten wichtigen Schritt haben
wir bereits getan, indem wir uns
von dem risikobehafteten und de-
fizitären Entwicklungsbereich getrennt
haben, und uns auf das profitable
Publishing konzentrieren. Ne-
ben dem Ausbau unseres Spiele-
portfolios und der Verstärkung

Die gamigo AG ist ein internationaler Publisher von Onlinespielen. 
Das Hamburger Unternehmen verfügt aktuell über 10 Millionen re-
gistrierte Spielekonten sowie über ein Portfolio von 10 Spielen, 
die in ganz Europa und in Nordamerika vermarktet werden. Nun 
begibt die gamigo AG eine zu 8,5 Prozent p. a. verzinste Unter-
neh mensanleihe im Volumen von bis zu EUR 15 Mio. 

Die Anleihen Finder Redaktion sprach mit Remco Westermann, Vor-
standsvorsitzender der gamigo AG, über das Unternehmen und die 
Hintergründe der Emission.
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unserer Marketingaktivitäten gilt es
die Skaleneffekte, die unsere Spiele
bieten und unsere skalierbare Technik-
Plattform ermöglicht konsequent zu
nutzen. Für langfristige Profitabi-
lität in diesem Markt gibt es
gute Beispiele in unterschiedlichen 
Größenklassen. 

Anleihen Finder
Was bieten Sie Ihren Anleihegläubig-
ern noch gegenüber Ihren Aktionären?

Remco Westermann
Unsere Anleihe ist mit zahlreichen 
Schutzbestimmungen für Anleihe-
gläubiger ausgestattet. So darf die Di-
videndenzahlung an die Aktionäre 25 
Prozent des Jahresüberschusses bzw. 
des Free Cashflows für das jeweilige 
Geschäftsjahr nicht übersteigen. Sonst 
steht den Anleihegläubigern ein außer-
ordentliches Kündigungsrecht zu. Da-
mit ist sichergestellt, dass die Inter-
essen der Anleihegläubiger gewahrt 
werden. Übrigens haben die Anleihe-
gläubiger auch eine bevorzugte Stel-
lung gegenüber einigen anderen Gläu-
bigern, deren Darlehen nachrangig 
sind. Wir haben entsprechend diverse 
Mechanismen etabliert, um Anleihe-
gläubigern eine gute Position zu ver-
schaffen.

Anleihen Finder
Aus welchen Gründen hat sich die 
gamigo AG das Recht vorbehalten, 
die Anleihe vorzeitig zum 30. Juni 
2016 (zum Kurs von 103 Prozent)
sowie zum 30. Juni 2017 (zum 
Kurs von zu 101,5 Prozent) zu 
kündigen?

Remco Westermann
Wer unsere Anleihe jetzt zu 100 Pro-
zent des Nennwerts zeichnet, würde 
bei einer vorzeitigen Kündigung neben 
dem attraktiven Kupon also auch noch 
einen zusätzlichen Gewinn einstrei-
chen können. Die Interessen der An-
leihegläubiger bleiben somit auch hier 
gewahrt. Das Kündigungsrecht haben 
wir uns vorbehalten, um ab Juni 2016 
eine gewisse finanzielle Flexibilität zu 
gewährleisten, was für ein wachstums-
starkes Unternehmen meines Erachtens
auch Sinn macht.

Anleihen Finder
Sehen Sie eher private oder instituti-
onelle Investoren als Ihre vornehm-
liche Zielgruppe an?

Remco Westermann
Unser öffentliches Angebot richtet 
sich sowohl an private Anleger wie 
an institutionelle Investoren. Uns sind
 

beide Zielgruppen gleichermaßen
willkommen. Wir nehmen gerne
Zeichnungen von z. B. EUR 1.000, 
aber auch von z.B. EUR 100.000 an.

Anleihen Finder
Können Sie uns zum Schluss bitte 
einen kurzen Rückblick auf die Ge-
schäftszahlen der letzten Jahre sowie 
einen kompakten Ausblick auf Ihre 
Geschäftserwartung in den nächsten 
Jahren geben?

Remco Westermann
Von 2007 bis 2012 haben wir ein 
starkes Umsatzwachstum vor allem 
im Bereich B2C verzeichnet. Der Ge-
samtumsatz des Unternehmens stieg 
von EUR 1,6 Mio.im Jahr 2007
bis auf EUR 31,5 Mio. im Jahr 2012.
Die gamigo AG hat in 2012 ein
positives Nettoergebnis von EUR 0,9
Mio. erzielt, während das Ergebnis
vor Zinsen und Steuern bei EUR
1,5 Mio. lag. Zu Zukunftszahlen
können wir in der aktuellen Trans-
aktionsphase keine Angaben machen.
Geplant ist weiteres organisches
und anorganisches Wachstum.

Anleihen Finder
Herr Westermann, vielen Dank für 
das Gespräch!

Anleihe: 8,125% p.a.
Zeichnungsstart: 3. Juni 2013
Laufzeit: 5 Jahre
ISIN: DE000A1TND4

Weitere Informationen unter www.more-and-more.de/anleihe/
Telefon: 089/8896906-22 und 
more-and-more@better-orange.de

Das Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des gebilligten Wertpapierprospekts, der auf der Internetseite  
www.more-and-more.de/anleihe/ kostenfrei erhältlich ist.

Anzeige
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Die Plattform für Anleihen im Mittelstand

Finanzkommunikation als wesentlicher Erfolgsfaktor
für die Unternehmensfinanzierung — auch bei der 
Emission von Mittelstandsanleihen

Finanzkommunikation im 
Mittelstand – eine lästige Pflicht 
ohne Mehrwert? 
Finanzkommunikation ist ein in der 
Praxis inzwischen zwar häufig, aber 
bisher auch sehr unterschiedlich ver-
wendeter Begriff. Bei „großen“, d.h. 
kapitalmarktorientierten Unterneh-
men wird hierunter jegliche – größten-
teils gesetzlich vorgeschriebene – 
Informationsbereitstellung an Share-
holder und Medien („Financial Com-
munity“) verstanden, häufig unter 
Einbindung entsprechend speziali-
sierter Agenturen. Bei mittelständi-
schen Unternehmen beschränkt sich 
die Finanzkommunikation typischer-
weise auf die Darstellung der finanz-
wirtschaftlichen Unternehmensent-
wicklung – zumeist unmittelbar durch 
die Geschäftsführung. 

Finanzkommunikation im Mittelstand 
steht im engeren Sinne insofern für 
das externe Unternehmensreporting 
gegenüber bestehenden als auch po-
tenziellen Finanzierungspartnern und 
anderen Stakeholdergruppen – bspw. 
gegenüber den Investoren von Mittel-
standsanleihen, Ratingagenturen und 
Wertpapierbörsen. Dabei lassen sich 
anlassbezogen einmalige Reportings – 
bspw. im Vorfeld der Emission für 
das Erstrating, das Listing und die 
Einwerbung von Investoren – un-
terscheiden von der turnusmäßig

wiederkehrenden Finanzkommu-
nikation – bspw. während der Lauf-
zeit einer Mittelstandsanleihe.

Die anlassbezogene Finanzkommuni-
kation ist somit ein wesentlicher Be-
standteil des „Kapitalbeschaffungs-
prozesses“, der von potenziellen 
mittelständischen Emittenten bzw. 
Schuldnern aber häufig unterschätzt 
wird.

Ausgangspunkt ist typischerweise 
ein sich aus der Unternehmens- bzw. 
Projektplanung ergebender Finan-
zierungsbedarf sowie die auf dieser 
Grundlage entwickelte Auswahl und 
Ziel-Struktur der in Frage kommen-
den Finanzierungsbausteine. Die sich 
hieran anschließende Einwerbung 
des Kapitals wird derzeit tendenziell 
durch häufig fehlende Opportunitäten 

begünstigt. Andererseits erscheint die 
„gefühlte Unsicherheit“ der Investo-
ren und Finanzierungspartner durch 

die Verwerfungen an den weltweiten 
Kapitalmärkten in den letzten Jahren 
aktuell auch relativ hoch.

Die Investoren und Finanzierungs-
partner bevorzugen auch vor diesem 
Hintergrund Investments, bei denen 
sie das Vertrauen in ein ausgewogenes 
Chance-Risiko-Profil haben. Übertra-
gen auf Mittelstandsanleihen bedeutet 
das eine risikoadäquate Verzinsung 
bei entsprechender Rückzahlungs-
wahrscheinlichkeit. Eine fundierte 
Beurteilung dieser entscheidungsre-
levanten Kriterien wird umso leichter 
möglich, je zielgerichteter, ausgewo-
gener und verlässlicher die Informa- 
tionsbasis ist. Als „Qualitätssiegel“ 

Vertrauen in ein Unternehmen und dessen Entscheider ist die Grundlage jeder Investitionsent-
scheidung, ob von privaten oder professionellen Anlegern. Unabdingbare Voraussetzung hierfür  
ist wiederum eine weitreichende Transparenz des Unternehmens, geschaffen durch eine pro-
fessionelle Finanzkommunikation. Carsten Clüsserath und Christian Suppert von der EFFIZIENZA 
GmbH, die sich auf die Finanzkommunikation mittelständischer Unternehmen spezialisiert hat, 
erklären, worauf es dabei ankommt.

AUS DEM MARKT

11



dienen dabei häufig auch Bonitäts-
beurteilungen durch neutrale Dritte 
im Zuge einer sog. „Due Diligence“. 
Eine intensive Vorbereitung durch das 
kapitalsuchende Unternehmen mit 
entsprechend aussagekräftigen, plau-
siblen und möglichst auch „selbster-
klärenden“ Unterlagen gibt dabei er-
fahrungsgemäß häufig den Ausschlag 
für oder gegen ein finanzielles Enga-
gement potenzieller Investoren.

Anforderungen an die Finanz-
kommunikation steigen
Lange Jahre war die Finanzkommu-
nikation in vielen mittelständischen  
Unternehmen regelmäßig fokussiert 
auf die Beziehung zu ihrer Hausbank 
und den häufig wohletablierten Kon-
takten zu langjährigen Betreuern/-in- 
nen. Reportings erfolgten – und er-
folgen auch heute noch (!) – vielfach  
eher im „Freestyle“, reaktiv statt pro-
aktiv und nicht selten durch die un- 
kommentierte Übergabe von Ge-
schäftsunterlagen: Hier eine BWA,  
dort der Jahresabschluss oder auch 
eine Forderungsinventur. Erläuterungs- 
teile waren und sind erfahrungsge- 
mäß ebenso die Ausnahme wie 
Darstellungen von „finanzzahlfrem-
den“ Informationen.

Bei der herkömmlichen Fremdfi-
nanzierung haben die Vorgaben von  
„Basel II“ bzw. werden die Regel-
werke von „Basel III“ zu (weiter) 
deutlich steigenden Ansprüchen 
hinsichtlich Aktualität, Umfang, In-
halt und Transparenz des Reportings  
führen. Die hohe Wettbewerbsinten-
sität im deutschen Firmenkunden- 
kreditgeschäft der Banken scheint  
diese veränderten Rahmenbedingun- 
gen lange Zeit überlagert zu haben.

Strategisch orientierte mittelstän-
dische Unternehmer haben diesen 
Wandel bei ihrer Finanzierungs-

strategie bereits antizipiert, ihre Fi-
nanzkommunikation an den heu-
tigen Erwartungen ausgerichtet, 
einseitige Abhängigkeiten von be-
stehenden Finanzierungspartnern 
überprüft und alternative Finan- 
zierungsformen (bspw. auch Mittel- 
standsanleihen) erschlossen – zumin-
dest als „Plan B“ zur Sicherung ihrer 
unternehmerischen Freiheit.

Die im Zuge der Emission von Mittel-
standsanleihen gelegentlich auch kri-
tisch hinterfragten Informations- und 
Datenanforderungen sind insofern 

keine überflüssige Hürde beim Zugang 
zu diesen spezifischen Finanzierungs-
mitteln. Neben vielen anderen ein-
gängigen (Gegen-)Argumenten neh- 
men die beschriebenen Anforderungen 
die zu erwartenden Entwicklungs- 
tendenzen vielfach nur vorweg und 
können im Umkehrschluss bereits 
heute zur Erhöhung der Transparenz 
sowie zur Festigung der Zusammen-
arbeit mit anderen Finanzierungspart-
nern zielgerichtet eingesetzt werden.

Nicht selten ist es dabei aus Unter-
nehmersicht sinnvoll, die unterneh-
mensinterne Weiterentwicklung der 
Finanzkommunikation auf den Prüf-

stand einer „make-or-buy-Entschei-
dung“ zu stellen – analog zu anderen 
unternehmerischen „Querschnittfunk-
tionen“, die bei einer Inhouse-Lösung 
zu einer entsprechenden Ressourcen-
bindung führen.

Finanzkommunikation ist mehr 
als „Zahlen crunchen“
Eine zeitgemäße und professionelle 
Finanzkommunikation kommt natur-
gemäß nicht ohne „Zahlen, Daten, 
Fakten“ aus. Die Darstellung der bis-
herigen wirtschaftlichen Entwick-
lung des Unternehmens gehört unab-

dingbar zum Fundament eines jeden 
Reportings. Großer Nachholbedarf 
besteht beispielsweise aber vielfach 
im Bereich der Unternehmens- und 
Finanzplanung. Dabei werden die 
Prämissen der Planung – wenn über-
haupt – auf „sehr hoher Flughöhe“ 
festgelegt, sodass die kausalen Zu-
sammenhänge und Hintergründe für 
die Finanzierungspartner häufig nur 
eingeschränkt transparent werden. 
Übertragen auf Mittelstandsanleihen 
liegt es auf der Hand, dass die In-
vestoren die Beurteilung der Rück- 
zahlungswahrscheinlichkeit ihres In- 
vestments auf Basis der ökonomischen 
Perspektiven treffen (müssen).

AUS DEM MARKT
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DIPL.-KFM., STB CHRISTIAN SUPPERT 
(Jahrgang 1978) ist seit knapp drei Jahren Projektleiter bei 
der EFFIZIENZA GmbH. Nach der beruflichen Ausbildung zum 
Bankkaufmann und anschließendem Studium der Betriebs-
wirtschaftslehre war Herr Suppert vier Jahre als Wirtschafts-
prüfungsassistent bei der PricewaterhouseCoopers AG WPG, 
Düsseldorf, tätig. Während dieser Zeit legte er auch das Steu-
erberaterexamen ab. 

DIPL.-KFM. CARSTEN CLÜSSERATH
(Jahrgang 1964) ist seit zwei Jahren Geschäftsführer
der EFFIZIENZA GmbH. Die EFFIZIENZA GmbH hat sich seit 
ihrer Gründung vor 10 Jahren als Spezialist im Segment 
„Finanzkommunikation mittelständischer Unternehmen“ 
positioniert.

Herr Clüsserath blickt auf mehr als 25 Jahre Berufser-
fahrung zurück, die er überwiegend im Mittelstandsgeschäft
einer Großbank gesammelt hat.

ÜBER DIE AUTOREN

Neben dem kapitalgeberkonform auf-
bereiteten quantitativen Reporting 
darf auch die qualitative Berichter-
stattung im Zuge der mittelständi-
schen Finanzkommunikation nicht 
aus den Augen verloren werden: 
Einerseits können damit eventuelle 
Besonderheiten und Auffälligkeiten 
im Zahlenwerk im Wege einer „vor-
weggenommenen Einwandbehand-
lung“ bereits aufgegriffen und mög-
licherweise auch entkräftet werden. 
Andererseits überschreiten bspw. 
auch die Laufzeiten von Mittelstands-
anleihen häufig den Zeitraum, der 
sich durch bereits endverhandelte 
Aufträge im Rahmen makroökono-

mischer Prämissen zuverlässig pro-
gnostizieren lässt. Insofern benötigt 
der Investor das Vertrauen, dass der 
Emittent der Mittelstandsanleihe 
hinsichtlich seiner Markt- und Wettbe- 
werbssituation, der Unternehmens- 
und Managementstrukturen, seiner In- 
novationskraft etc. „fit for future“ ist 
und der plangemäße Kapitaldienst der 
Mittelstandsanleihe gesichert er-
scheint.

Fazit
Insgesamt wird der deutsche Mittel-
stand nicht umhinkommen, das Kom-
munikationsverhalten gegenüber sei-
nen Finanzierungspartnern auf den 

Prüfstand zu stellen. Vertrauen bei 
Investoren und Finanzierungspart-
nern hängt untrennbar zusammen mit 
einer entsprechenden Transparenz 
in der Kommunikation. Diese trägt 
damit wesentlich bei zur Sicherung, 
Erweiterung und Optimierung der 
Unternehmensfinanzierung und hat 
insbesondere auch bei Mittelstands-
anleihen nachvollziehbar den Charak-
ter einer „conditio sine qua non“.

Unterbleibt diese, erschwert sich der 
Unternehmer den Zugang zur exis-
tentiellen Ressource „Liquidität“ und 
schränkt damit letztlich auch seine 
unternehmerische Freiheit ein.

AUS DEM MARKT
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Ab sofort wird der Anleihen Finder jeden Dienstag online eine Kolumne veröffentlichen. Peter Thilo 
Hasler, Blättchen & Partner, Lothar Probst, lp inviso GmbH und Marius Hoerner, Artus Direct Invest AG, 
berichten aus der Insider-Perspektive über den Markt der mittelständischen Unternehmensanleihen.
Am kommenden Dienstag wird Florian Weber, Vorstand der Schnigge Wertpapierhandelsbank AG,
einen Überblick über die aktuelle Marktstimmung geben.

So meldeten unlängst verschiedene 
Medien, dass die Enertrag AG eine 
„Mittelstandsanleihe“ begeben wolle
Auch andere Unternehmensanleihen

wie etwa Alpine Holding, Solar8
Energy oder die Solar Millennium 
werden häufig in einem Zug mit 
Mittelstandsanleihen genannt, ob-
wohl sie die dafür erforderlichen 
Qualitätsmerkmale nicht erfüllen. 
Schon ein kurzer Blick in den Wert-
papierprospekt macht deutlich, dass 
die Enertrag-Anleihe nicht an einer 
Börse gelistet sein wird. Damit wird 

eines der zentralen Elemente einer 
Mittelstandsanleihe verletzt. Denn 
nur durch einen Börsenhandel ist 
die Veröffentlichung objektivierter 

Kurse sichergestellt, die sich nach 
Angebot und Nachfrage richten und 
damit dem Anleger im Unterschied 
zum unregulierten Freiverkehr die 
Möglichkeit bieten, sich jederzeit 
von seinen Beständen zu trennen.

Mit einer Stückelung von höchstens 
1.000 EUR stellen Privatanleger 
eine der potenziellen Zielinvesto-

ren von Mittelstandsanleihen dar. 
Um diese besonders zu schützen, 
ist für die Platzierung einer Mittel-
standsanleihe eine umfangreiche 
Dokumentation verpflichtend: Ne-
ben dem Wertpapierprospekt, der 
dem Anleger strukturierte Informa-
tionen zum Geschäftsmodell, den 
damit verbundenen Risikofaktoren, 
der Markt- und Wettbewerbssitua-
tion sowie der Entwicklung der Fi-
nanz-, Vermögens- und Ertragslage 
der letzten beiden Jahre geben soll, 
ist insbesondere die Einschätzung 
der Unternehmensbonität durch 
eine unabhängige, EU-registrierte 
Ratingagentur von Bedeutung. Das 
Rating soll eine Aussage über die 
zukünftige Fähigkeit und rechtliche 
Verpflichtung des bewerteten Unter-
nehmens zur termingerechten und 
vollständigen Erfüllung von Zins- 
und Tilgungszahlungen treffen und 
die Nachhaltigkeit der Cashflows 
des Unternehmens zur Bedienung 
der Kapitaldienste überprüfen. Un-
ternehmen, die eine Anleihe im 
Freiverkehr platzieren, scheuen da-
gegen für gewöhnlich die Beauf-
tragung und Veröffentlichung eines 
externen Ratings, wodurch dem An-
leger ein zentraler Baustein für die 
Einschätzung einer Anleihe fehlt.

KOLUMNE

Was ist eigentlich eine Mittelstandsanleihe? 

Inzwischen wurden rund 80 Anleihen mittelständischer Unternehmen an den Wertpapier-
börsen Stuttgart (Bondm), Frankfurt (Entry Standard und Prime Standard für Anleihen),
Düsseldorf (der mittelstandsmarkt), München (m:access bonds) und Hamburg-Hannover
(Mittelstandsbörse Deutschland) begeben. Obwohl eine Google-Suche nach „Mittelstandsanleihe” 
Ende April 2013 nicht weniger als 300.000 Treffer ergab, bleibt die Frage, was eine Mittelstandsan-
leihe ist, weiter ungeklärt.

Kolumne von Peter Thilo Hasler
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Die Plattform für Anleihen im Mittelstand
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Auf für die Finanz-, Vermögens- 
und Ertragslage wesentliche 
Ereignisse schnell reagieren

Nach der Platzierung der Anleihe 
sind die Emittenten von Mittel-
standsanleihen zur Einhaltung der 
sogenannte Quasi Ad-hoc-Publizität 
verpflichtet, durch die sie angehal-
ten werden, wichtige Informatio-
nen, die für die Kursentwicklung 
der Anleihe wichtig sind, unver-
züglich einer breiten Öffentlich-
keit zur Verfügung zu stellen. Dies 
entbindet den Anleger zwar nicht, 
die Entwicklung des Unterneh-
mens selbst zu verfolgen, gibt ihm 

aber die Möglichkeit, auf für die 
Finanz-, Vermögens- und Ertrags-
lage wesentliche Ereignisse schnell 
zu reagieren. Gleichfalls ist an den 
Mittelstandsbörsen die Veröffentli-
chung eines Halbjahresabschlusses 
obligatorisch, so dass Anleger auch 
über die Entwicklung der Finanz-
kennzahlen informiert werden. Im 
nicht-regulierten Freiverkehr sind 
derartige Folgepflichten unüblich.

In einem Marktumfeld, das von 
historisch niedrigen Zinsen geprägt 
ist, bieten Mittelstandsanleihen op-
tisch attraktive Konditionen. Aller-
dings werden sie von Unternehmen 

begeben, die bislang nicht auf den 
Kapitalmärkten in Erscheinung ge-
treten sind. Im Unterschied zu gro-
ßen Frequent Issuers müssen sie 
daher wesentlich höhere Zinsen 
anbieten. Für den Anleger stellen 
Mittelstandsanleihen jedoch nur 
dann eine interessante Anlageal-
ternative dar, wenn alle vorgestell-
ten Qualitätsmerkmale erfüllt wer-
den, die eine Investmententschei-
dung unterstützen: Handelbarkeit, 
Rating und Folgepflichten. Emit-
tenten, die dazu nicht bereit sind, 
begeben aus meiner Sicht keine 
Mittelstandsanleihe, sondern ein 
Graumarktpapier.

KOLUMNE
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PETER THILO HASLER ist Vorstand der BLÄTTCHEN & PARTNER AG.
Nach einem Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universi-
tät Passau begann er seine Karriere als Finanzanalyst bei der 
Bayerischen Vereinsbank in München. Dort war er als stellvertre-
tender Leiter der Unternehmensanalyse verantwortlich für alle 
Börsengänge der Bank. Es folgten leitende Funktionen bei der 
Scotia International, einem führenden deutschen Filmrechte-
händler, der HypoVereinsbank sowie der Viscardi AG.

Herr Hasler ist Experte für Unternehmensbewertung, insbeson-
dere börsennotierter Unternehmen. Er ist spezialisiert auf die Be-
ratung mittelständischer Unternehmen bei Aktien- und Anleihe-
emissionen.

http://www.anleihen-finder.de/indizes/mibox-micro-bond-index


Ohne heißen Draht zu institutionellen 
Investoren geht's nicht 

Die Telefone laufen heiß – irgendwie ist es nicht mehr wie es war. Nun sind wir ja mittlerweile 
gewohnt, dass in diesem Segment die Stimmungen, die Trends und die Meinungen und damit 
letztendlich auch die gehandelten Kurse sich mitunter schneller ändern als das Wetter.

Aber im Moment „fühlt” sich alles etwas anders an.

Was ist passiert? Es kommen 
dicke Brocken – dicker als gewohnt.
Zum Erscheinungstermin dieses
Artikels wissen wir schon alle
mehr. Aber per heute (26. April)
blättere ich durch vorliegende Präsen-
tationen und Unterlagen und höre
auf meinen Bauch.

MBB Clean Energy sucht 300 Mio, 
PNE Wind sucht 100 Mio, Öl & Gas
suchte oder sucht bald wieder 200
Mio Euro. Hier wagen sich nun
also verschiedene Player im Mittel-
standsmarkt in eine ganz neue Di-
mension vor. 

Ist das noch Mittelstand? Ist das
Projektfinanzierung? So einfach lässt 
sich das nicht beantworten. Und 
was sagt mein Bauchgefühl? Nichts! 
Und das fühlt sich komisch an. Von 

einigen Marktteilnehmern hören wir 
viele skeptische Worte – andere sind 
sehr zuversichtlich. Ich finde, dem 
ursprünglichen Gedanken von Mit-
telstandsanleihen wird man hier nicht 
mehr gerecht. Gut oder schlecht? 
Keine Ahnung – auf jeden Fall 
anders.

Ich bin sehr gespannt, wie diese
Platzierungen verlaufen. Mit solchen
Volumina wagt man sich ja schon
fast in den Bereich von Benchmark-

anleihen vor, welche von den großen
Investmentbanken begeben werden.
Ich meine solche Voluminas lassen
sich nur platzieren, wenn man
auch institutionelle Anleger mit an
Bord nimmt. Und es wird sich 
nun schnell zeigen, welche der 
platzierenden Stellen über ein 
gutes Netzwerk zu dieser Käufer-
schicht verfügen.

Weil die braucht's jetzt – Sonst klappt's 
nicht.

KOLUMNE
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LOTHAR PROBST (38) ist Geschäftsführender Gesellschafter 
und Gründer der lp inviso GmbH, die im Jahr 2004 gegründet 
wurde. Die lp inviso GmbH ist ein Family Office mit Expertise 
in der Beratertätigkeit und dem Schwerpunkt Kapitalanlagen 
im Bereich kleine und mittlere Unternehmen.

Herr Probst hat eine Ausbildung zum Bankkaufmann und ein 
Studium zum Bankbetriebswirt absolviert. Er arbeitete im 
Kredit- und Immobiliengeschäft bei einer genossenschaft-
lichen Bank und war Derivatehänder an der Börse Stuttgart.
Zudem arbeitet er im Moment mit Partnern an der Strukturie-
rung eines Anlageproduktes im Thema Mittelstandsanleihen.
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MARIUS HOERNER ist bei 
der ARTUS DIRECT INVEST AG 
Prokurist sowie Fondsmana-
ger Mittelstands-Renten HI 
Fonds und Kundenbetreuer.
Seine Expertise:
Ausbildung zum Bankkauf-
mann bei Merck, Finck & Co. 
in Düsseldorf. Über 20 Jahre 
Erfahrung im internationa-
len Aktien- und Rentenge-
schäft und in der Betreuung 
privater und institutioneller 
Kunden.

Viele der Unternehmen, die heute 
mit einer Anleihe an den Mittel-
standsmarkt gehen, ergreifen eine 
Chance, die sie ergreifen müssen. 
Die Banken sind bei weitem nicht 
mehr so flexibel wie noch vor eini-
gen Jahren. Außerdem haben viele 
Mittelständler mit Bankhäusern zu-
sammen gearbeitet, die teilweise in 
den Großbanken aufgegangen oder 
sich vom Markt verabschiedet ha-
ben (z.B. West LB) oder heute im 
Kreditvolumen pro Kunde deutlich 
eingeschränkt sind.

Ist der Mittelstandsmarkt damit 
eine letzte Chance? Mitnichten. 
Dieser Markt, der noch in den 
Kinderschuhen steckt, ist für den 
deutschen Mittelstand, das Rück-
grat der deutschen Wirtschaft, eine 
nicht zu unterschätzende Chance.

Diversifikation, wie sie in zahlrei-
chen Portfolio-Theorien gefordert 
wird, gehört auch in das Refinan-
zierungsportfolio der Unterneh-
men. Sprich, etwas Bank, etwas 
Anleihe, etwas Schuldschein und 
etwas Mezzanine. Ob es sinnvoll 
ist, alle Instrumente einzusetzen, 
bleibt im Einzelfall zu prüfen. Si-
cher ist jedoch, dass eine eindimen-
sionale Unternehmensfinanzierung 

der unsicherste und damit gefähr-
lichste Weg ist.Eindimensional ist 
das Stichwort für einen großen Teil 
der Berichterstattung in der Presse. 
Eindimensional aber nachvollzieh-
bar. Denn was soll der Journalist 
tun, der jetzt und hier über die An-
leihe eines Emittenten schreiben 
will oder muss? Er kann sich nur 
auf die Fakten dieses Unterneh-
mens konzentrieren und nicht auf 
ein diversifiziertes Portfolio von 
Mittelstandsanleihen.

Daraus resultiert zwangsläufig eine 
teilweise sehr kritische Sichtweise 
die man als Anleger relativieren 
muss, was übrigens auch für sehr 
positive Berichterstattung gilt.

Ein gut diversifiziertes Anleihen-
portfolio ist breit gefächert und 
enthält nach unserer Definition 
nicht mehr als maximal drei Pro-
zent eines Schuldners. In unse-
rem ARTUS Mittelstands-Renten-
fonds –A0RHHB- sind wir noch
 restriktiver und gewichten grund-
sätzlich nicht höher als 1,5 Prozent.
Das bedeutet für den Privatanleger, 
dass er bei einem € 40.000 Depot-
volumen 40 Anleihen im Bestand 
hat. Davon abgesehen, dass das 
unter Berücksichtigung der Spesen 

keinen Sinn macht, ist es für den 
privaten Investor kaum möglich bei 
allen Schuldnern auf dem Laufen-
den zu bleiben. Die Lösung kann 
hier nur ein Fonds sein.

„Die meisten gehen gut aus, 
aber manche haben 
böse Folgen.” 

Was viele Anleger unterschätzen 
und viele Journalisten überschät-
zen, ist die Dynamik mit der sich 
ein neues Marktsegment entwi-
ckelt. Wie bei Kindern muss man 
auch hier mit Krankheiten und 
Wehwehchen rechnen. Die meis-
ten gehen gut aus, aber manche 
haben böse Folgen. Diese zu iden-
tifizieren, ist die Kunst. Selbst wenn 
das nicht immer gelingt und aus 

Mittelstandsanleihen — Von den 
Anlegern geliebt, von der Presse 
verteufelt 

An Mittelstandsanleihen scheiden sich die Geister. Mehrfach 
war bereits von einem neuen „Neuer Markt”  zu lesen und von 
Unternehmen,  die die Gunst der Stunde nutzen, um ahnungs-
losen Anlegern das Geld aus der Tasche zu ziehen, das Banken 
nicht mehr bereitstellen würden. In einigen Fällen mag das so-
gar zutreffen, aber grundsätzlich stellt sich die Situation ganz 
anders dar.

KOLUMNE

Kolumne von Marius Hoerner
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Die Plattform für Anleihen im Mittelstand
Der MiBoX _ InvestmentGrade bildet fortlaufend die Entwicklung aller festverzinslichen 
Unternehmensanleihen mit einem Investmentgrade Rating ab. 

Der neue Spross der MiBoX - Indexfamilie ist ein Produkt der Anleihen Finder GmbH.

der erste deutschlandweite Index für Mittelstandsanleihen

Anzeige

KOLUMNE

einem Schnupfen über Nacht eine 
Lungenentzündung wird, ist das
zu verkraften, wenn die Regeln 
der Diversifikation eingehalten wur-
den.

Ein weiterer Punkt, der immer wie-
der negativ in den Vordergrund 
geschoben wird, ist der vergleichs-

weise hohe Zins. Hoher Zins gleich 
Risiko ist das Credo und je höher 
der Zins, desto höher das Risiko. 
Dem kann man nur energisch wi-
dersprechen. Zwar wird bei Mit-
telstandsanleihen ein Risikoauf-
schlag bezahlt, was auch richtig ist, 
aber den Zinssatz in Relation zum Ri-
siko zu setzen ist fragwürdig.

Ganz sicher ist es so, dass bekannte 
Marken tendenziell weniger Zins be-
zahlen als Unternehmen die mindes-
tens so solide sind, die aber keiner 
kennt. Und je weniger Bekanntheits-
grad und je komplizierter das Pro-
dukt, umso höher muss der Zins sein, 
um Investoren zu finden.

Der kluge Unternehmer, der weit-
sichtig ist und seine Refinanzierungs-
quellen sauber diversifiziert, wird das 
in Kauf nehmen. Nur so kann er sein 
Unternehmen bei den Anlegern be-
kannt machen und Vertrauen schaffen. 
Gelingt ihm dies, wird der Markt das 
in Zukunft honorieren. Getreu dem 
Motto „wer schnell sein will, muss 
langsam gehen“, kann heute 0,25 Pro-
zent mehr in Zukunft 0,50 Prozent  
weniger an Zins bedeuten und eine 
Investition in die Zukunft sein.
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www.ashurst.com

www.biallas-cc.de

www.bvmw.de

www.creditreform-rating.de

www.dgap.de

www.effizienza.de

www.ehrg.de

www.eqs.com

www.jucho-coll.de

www.gk-law.de

www.goerg.de

www.mittelstandsberater.de
www.ibwf.org

www.lindenpartners.eu

www.stb-penzkofer.com

www.progredius.de
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www.gbc-ag.de

www.youmex.de

www.trigonequity.com

www.structured-solutions.de

www.rotthege.com/

http://www.ashurst.com/home.aspx?id_Content=2
http://www.biallas-cc.de/startseite/
http://www.bvmw.de/
http://www.creditreform-rating.de/Deutsch/Rating/index.jsp
http://www.dgap.de/
http://www.effizienza.de/
http://www.ehrg.de/
http://germany.eqs.com/de/Media
http://www.jucho-coll.de/
http://www.gk-law.de/
http://www.goerg.de/
http://www.mittelstandsberater.de/startseite.html
http://www.ibwf.org/
http://lindenpartners.eu/
http://www.stb-penzkofer.de/home/startseite-penzkofer.html
http://www.progredius.de/DE/
http://www.gbc-ag.de/
http://www.youmex.de/de/index.php
http://www.trigonequity.com/
http://www.structured-solutions.de/
http://www.rotthege.com/


Das Abonnement des Anleihen Fin-
ders ist unverbindlich. Die im An-
leihen Finder dargestellten Inhalte 
manifestieren keine Beratungs- oder 
Vermittlungsleistung, insbesondere 
keine Vermittlungsleistungen im Sinne
des Gesetzes über das Kreditwesen 
(KWG), vor allem nicht im Sinne des 
§32 KWG. Werbende Inhalte sind als 
solche gekennzeichnet.

Alle redaktionellen Informationen 
im Anleihen Finder sind sorgfältig 
recherchiert. Dennoch kann keine 
Haftung für die Richtigkeit der 
gemachten Angaben übernom-
men werden. Weiterhin ist
www.anleihen-finder.de nicht für 
Inhalte fremder Seiten verantwort-
lich, die über einen Link erreicht 
werden. Auch für unverlangt ein-
gesandte Manuskripte kann keine 
Haftung übernommen werden. Na-
mentlich gekennzeichnete Beiträge 
von Unternehmen geben nicht un-
bedingt die Meinung der Redaktion 
wieder. Verfielfältigung jeder Art, 
auch auszugsweise oder als Aufnah-
me in andere Online-Dienste und 
Internet-Angebote oder die Verfielfäl-
tigung auf Datenträger, dürfen nur 
unter der Angabe der Quelle, www.
anleihen-finder.de, erfolgen. Wir
wissen das Vertrauen, das unsere
Leser/innen in uns setzen, zu 
schätzen. Deshalb behandeln wir 
alle Daten, die Sie uns anvertrauen, 
mit äußerster Sorgfalt. Mehr dazu 
lesen Sie auf unserer Homepage.
Für Fragen, Anregungen und Kritik
wenden Sie sich bitte direkt an 
Cornelius Thor unter der E-Mail-
Adresse: thor@anleihen-finder.de.
Alle Inhalte und bisherigen Aus-
gaben können Sie auf www.
anleihen-finder.de  nachlesen.

Wenn sie den Anleihen Finder nicht 
mehr erhalten wollen, schreiben 
Sie bitte eine leere E-Mail mit Ihrer 
E-Mail-Adresse in der Betreffzeile an 
dismiss@anleihen-finder.de.
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