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Mittelstandsanleihenmarkt“
Benjamin Noisser, Robus 
Capital Management

PARTNER
für Ihre Emission

IMPRESSUM

Ein neues Jahr ist angebrochen und die Emittenten deutscher Mittelstands-
anleihen haben sich eingeigelt. Das ist für den Januar jedoch nicht ungewöhn-
lich, im Gegenteil: Die Unternehmen müssen sich erfahrungsgemäß erst ein-
mal sortieren und Neu-Emissionen sind in diesem Monat eher die Ausnahme. 
Erste Bewegungen erwarten die von Anleihen Finder befragten Marktplayer erst 
Mitte Februar.
Was deutlich auf die Stimmung im Markt drückt, sind jedoch die Meldungen 
von den Rating-Agenturen. Hier purzelten die Noten für Anleihe-Emittenten, 
wohin man auch schaute. Herabgestuft wurden in den letzten Wochen die 
Ekotechnika GmbH (von BB- auf B+), die Zamek Handelsgesellschaft mbH & 
Co. KG (von B+ auf B-), die posterXXL AG (von BB auf B+) sowie das Emissions-
rating der Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim, 
kurz IPSAK, (von “A” auf “A-”). Der Ausblick der ALNO AG- Anleihe wurde zu-
dem von B- „stabil“ auf B-„negativ“ gesenkt.
Hoffnung auf Tauwetter macht dagegen der aktuelle MiBoX®-Chart. Nach 
dem geradezu dramatischen Kurseinbruch Ende 2013 ist der Micro Bond IndeX 
nun auf vorsichtigem Erholungskurs. Es bleibt also zu hoffen, dass sich bald 
der erste Emittent aus der Deckung traut und die erste Emission des Jahres 
wieder für mehr Vertrauen in den Markt sorgt. 1
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Anleihen Finder
Herr Hasler, in 2013 gab es viele 
Neu-Emissionen aber auch viele 
Insolvenzen im Markt für Mittel-
standsanleihen. Worauf sollten 
Anleger bei der Auswahl einer 
Investition achten?

Peter Thilo Hasler
Grundsätzlich sollten sich Anleihe-
Investoren „langweilige“ Investments
aussuchen. Während Aktionäre 
ein Interesse am Wachstum eines
Unternehmens haben, um ihre 
Rendite zu steigern, ist für An-
leihe-Gläubiger Stabilität Trumpf.
Ein Unternehmen, welches in neue 
Märkte oder Produkte investiert, ist 
gefährdeter als eines, das weiter-
hin das tut, womit es in der Ver-
gangenheit schon erfolgreich war.

Anleihen Finder
Sehen Sie es also als positives 
Signal, wenn im Wertpapierpros-
pekt unter der Rubrik „Gründe für 
die Begebung der Anleihe“ eine 
Formulierung wie „Ablösung alter 
Verbindlichkeiten“ steht?

Peter Thilo Hasler
Nur, wenn sich das Unterneh-
men früher Kapital zu schlechte-
ren Konditionen geliehen hat und 
diesen Kredit nun ablösen will. 

Werden diese Darlehen abgelöst, 
bleibt die Eigenkapitalquote unver-
ändert, was gut für den Anleihe-
Gläubiger ist. Zudem kann das 
Unternehmen so das eingeworbene 
Kapital gleich für sich arbeiten 

lassen, während bei einer Expan-
sionsstrategie die Gelder nicht 
immer gleich investiert werden 
können.

Eine Anleihe, bei der die Mittel-
verwendung für Stabilität sorgt, 
ist die von Enterprise Holdings, 
einem Anbieter von Nischenver-

sicherungen. Hier wurden die 
Erlöse aus der Anleihe dazu ver-
wendet, den vom Regulator vorge-
schriebenen Eigenkapitalanteil für
die Begebung weiterer Versicher-
ungen bereit zu stellen. Das Kapital 
wird also nicht investiert, sondern 
steht weiterhin zur Verfügung und 
kann jederzeit an die Gläubiger 
zurückgegeben werden.

Anleihen Finder
Welche weiteren Anlagetipps können 
Sie unseren Lesern geben?

Peter Thilo Hasler
Weiterhin gilt es, Emittenten zu 
wählen, die nicht von einem Pro-
dukt oder von bestimmten Kunden 
abhängig sind. Solche Abhängig-
keiten machen Unternehmen im-
mer angreifbar. Ein positives Bei-
spiel hierfür ist die Karlie Group. 
Das Unternehmen ist einer der 
führenden Entwickler, Hersteller 
und Vermarkter von Non-Food-
Heimtierartikeln in Europa. Das 
Produktportefeuille umfasst etwa 
30.000 Einzelartikel für Hunde, 
Katzen, Vögel, Nager und Fische. 
Hier gibt es keine Abhängigkeiten.

Anleihen Finder
Vielen Dank für Ihre Einschätzung 
und ein erfolgreiches Jahr 2014!

„Je langweiliger, desto besser!“ - 
Peter Thilo Hasler, Sphene Capital 
GmbH, über die Auswahl von 
Mittelstandsanleihen 
Der Markt für mittelständische Unternehmensanleihen startet 
in ein weiteres Jahr. Auf welche Emissionen sollten Inves-
toren in 2014 setzen? Wo verstecken sich Chancen, wo lauern 
Risiken? Anleihen Finder bat Peter Thilo Hasler, Gründer von 
Sphene Capital, um seine Einschätzung.
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NEU-EMISSIONEN Die Plattform für Anleihen im Mittelstand
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STATISTIK DER WOCHE
Wertpapieremissionen der letzten 12 Monate: 
Mittelständische Anleihen und Genussrechte

In den Monaten Mai, Juni und Juli wurden deutlich mehr Emissionen begeben als in den übrigen 
Monaten des Jahres zusammen. Zahlreiche weitere Statistiken finden Sie unter:
http://www.anleihen-finder.de/anleihen-finder-marktstatistiken
 

http://www.german-pellets.de/
http://www.anleihen-finder.de/anleihen-finder-marktstatistiken
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Emittentennews
>> posterXXL: Negatives operatives Ergebnis für 2013 – Mas-
senentlassung – Anleihe-Kurs unter Druck

>> Traumschiff-Unternehmensanleihe: Wie will Callista Private 
Equity die MS Deutschland Beteiligungsgesellschaft wieder 
flott kriegen? – Anworten von Callista-Chef Olaf Meier

>> MSV Duisburg: Zeichnungsfrist für Zebra-Anleihe 
verlängert

>> Sanha GmbH & Co. KG will 25-Millionen-Euro-Mittelstands-
anleihe um bis zu 12,5 Millionen Euro über Privatplatzierung 
aufstocken

>> Windreich: Was bedeutet das Willi Balz-Comeback für 
Anleihe-Gläubiger? – „Gefahr, dass am Montag kein Gemeinsa-
mer Vertreter gewählt wird“ – „Willi Balz` Interessen stimmen 
nicht zwingend mit denen der Anleihe-Gläubiger überein“

>> Windreich-Insolvenz: Machen sich Anleihe-Gläubiger-
Anwälte und Insolvenzverwalter nur die Taschen voll? – 
2. Teil des Doppelinterviews mit Kapitalmarktrecht-
Experten

>> Neuemission: Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & 
Co. KG platziert erst Anleihen-Tranche – Fünf Prozent Zinsen – 
Handel an Börse Düsseldorf gestartet

>> Es war ein Windreich-Jahr: Willi Balz belegt auch in 2013 die 
meisten Plätze in den Anleihen Finder.de-Top Ten – 
Die meistgelesenen Anleihen Finder-Artikel in 2013

>> Neuemission: Montanmetall GmbH begibt Unternehmens-
anleihe: 7,5 Prozent Zinsen – Mindestzeichnung 100.000 Euro –
Emissionsvolumen: drei Millionen Euro Emissionsvolumen

>> Enterprise Holdings Ltd.: Bessere Halbjahres-Ergebnisse –
Effekte aus Auflösungen von Schadensrückstellungen – Anleihe-
Kurs steigt – 3,5 Mio. Euro auf Sonderkonto für Zinszahlungen

>> Neuemission: Amalphi AG begibt Unternehmensanleihe per 
Privatplatzierung: sieben Prozent Zinsen für drei Jahre

>> Neuemission: FCR Immobilien und Vermögensverwaltungs 
GmbH & Co. KG bereitet Begebung einer Anleihe für voraus-
sichtlich Mitte 2014 vor – “Volumen im hohen ein- oder niedrig 
zweistelligen Millionenbereich”

Marktstatistiken 
>> Der Markt für mittelständische Unternehmens-
anleihen in Zahlen

Ratingnews
>> Photon Energy Investments NV zurzeit ohne Credit-
reform-Rating – Arbeit am Folgerating: „Wir wollen in 
den Entry Standard der Börse Frankfurt“

>> Golfino AG: Creditreform senkt Rating-Ausblick auf 
„watch“ – Ratingprozess soll in den nächsten Wochen 
abgeschlossen werden

>> ALNO AG: Scope verändert Rating-Ausblick von „stabil“ 
auf „negativ“ – Grund: Umsatzrückgang bei der ALNO AG

>> Wirbel um MS Deutschland-Unternehmensanleihe: 
Börse Frankfurt fordert neues Rating der Traumschiff-
Anleihe – Emittentin: Mehr als 30 Prozent mehr 
Vorbuchungen für das „Traumschiff“ als im letzten Jahr

>> Scope entzieht Ratings der MS Deutschland 
Beteiligungsgesellschaft mbH – Emittenten- und Anleihen-
Rating ausgesetzt – keine „ausreichenden“ Informationen

>> Bastei Lübbe AG: Rating-Upgrade von „BBB“ auf „BBB+“ – 
Anleihe-Kurs fällt trotzdem um 50 Basispunkte

MiBoX®- Report 
>> Tops und Flops im Monat Dezember 2013

>> und der vergangenen Woche

>> Aktuelle Entwicklung MiBoX_IG

Kolumnen
>> Mittelstandsanleihen – Totgesagte leben länger…? – Kolumne 
von Florian Weber, SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank

>> Mittelstandsanleihen: Ein Jahresrückblick von
 Peter Thilo Hasler, Analyst bei Sphene Capital GmbH

>> Mittelstandsanleihen sind besser als ihr Ruf – 
Kolumne von Hans-Jürgen Friedrich, KFM Deutsche 
Mittelstand AG

Musterdepots
>> Mit Peter Thilo Hasler, Gründer und Analyst der Sphene 
Capital, Martin Achter, Fondsmanager Renten bei der 
BayernInvest in München und Manuela Tränkel, die seit 
2004 ein Family Office in München betreut, konnten wir 
drei ausgewiesene Kapitalmarktexperten als Depot-
manager gewinnen. Wer war in diesem Monat am 
erfolgreichsten?

NEU-EMISSIONENONLINE-ANGEBOT Die Plattform für Anleihen im Mittelstand

http://www.anleihen-finder.de/posterxxl-negatives-operatives-ergebnis-fuer-2013-massenentlassung-anleihe-kurs-druck-00014230.html
http://www.anleihen-finder.de/posterxxl-negatives-operatives-ergebnis-fuer-2013-massenentlassung-anleihe-kurs-druck-00014230.html
http://www.anleihen-finder.de/traumschiff-unternehmensanleihe-wie-will-callista-private-equity-ms-deutschland-beteiligungsgesellschaft-flott-kriegen-will-callista-besser-machen-als-aurelius-anworten-vom-calli-00014235.html
http://www.anleihen-finder.de/traumschiff-unternehmensanleihe-wie-will-callista-private-equity-ms-deutschland-beteiligungsgesellschaft-flott-kriegen-will-callista-besser-machen-als-aurelius-anworten-vom-calli-00014235.html
http://www.anleihen-finder.de/traumschiff-unternehmensanleihe-wie-will-callista-private-equity-ms-deutschland-beteiligungsgesellschaft-flott-kriegen-will-callista-besser-machen-als-aurelius-anworten-vom-calli-00014235.html
http://www.anleihen-finder.de/msv-duisburg-zeichnungsfrist-fuer-zebra-anleihe-verlaengert-00014174.html
http://www.anleihen-finder.de/msv-duisburg-zeichnungsfrist-fuer-zebra-anleihe-verlaengert-00014174.html
http://www.anleihen-finder.de/sanha-gmbh-co-kg-will-25-millionen-euro-mittelstandsanleihe-um-125-millionen-euro-ueber-privatplatzierung-aufstocken-00014183.html
http://www.anleihen-finder.de/sanha-gmbh-co-kg-will-25-millionen-euro-mittelstandsanleihe-um-125-millionen-euro-ueber-privatplatzierung-aufstocken-00014183.html
http://www.anleihen-finder.de/sanha-gmbh-co-kg-will-25-millionen-euro-mittelstandsanleihe-um-125-millionen-euro-ueber-privatplatzierung-aufstocken-00014183.html
http://www.anleihen-finder.de/windreich-bedeutet-willi-balz-comeback-fuer-anleihe-glaeubiger-gefahr-dass-am-montag-kein-gemeinsamer-vertreter-gewaehlt-wird-willi-balz-inte-00014149.html
http://www.anleihen-finder.de/windreich-bedeutet-willi-balz-comeback-fuer-anleihe-glaeubiger-gefahr-dass-am-montag-kein-gemeinsamer-vertreter-gewaehlt-wird-willi-balz-inte-00014149.html
http://www.anleihen-finder.de/windreich-bedeutet-willi-balz-comeback-fuer-anleihe-glaeubiger-gefahr-dass-am-montag-kein-gemeinsamer-vertreter-gewaehlt-wird-willi-balz-inte-00014149.html
http://www.anleihen-finder.de/windreich-bedeutet-willi-balz-comeback-fuer-anleihe-glaeubiger-gefahr-dass-am-montag-kein-gemeinsamer-vertreter-gewaehlt-wird-willi-balz-inte-00014149.html
http://www.anleihen-finder.de/windreich-insolvenz-machen-sich-anleihe-glaeubiger-anwaelte-und-insolvenzverwalter-nur-taschen-voll-2-teil-doppelinterviews-mit-kapitalmarktrecht-experten-00014152.html
http://www.anleihen-finder.de/windreich-insolvenz-machen-sich-anleihe-glaeubiger-anwaelte-und-insolvenzverwalter-nur-taschen-voll-2-teil-doppelinterviews-mit-kapitalmarktrecht-experten-00014152.html
http://www.anleihen-finder.de/windreich-insolvenz-machen-sich-anleihe-glaeubiger-anwaelte-und-insolvenzverwalter-nur-taschen-voll-2-teil-doppelinterviews-mit-kapitalmarktrecht-experten-00014152.html
http://www.anleihen-finder.de/windreich-insolvenz-machen-sich-anleihe-glaeubiger-anwaelte-und-insolvenzverwalter-nur-taschen-voll-2-teil-doppelinterviews-mit-kapitalmarktrecht-experten-00014152.html
http://www.anleihen-finder.de/neuemission-deutsche-bildung-studienfonds-ii-gmbh-co-kg-platziert-erst-anleihen-tranche-fuenf-prozent-zinsen-handel-an-boerse-duesseldorf-gestartet-00014115.html
http://www.anleihen-finder.de/neuemission-deutsche-bildung-studienfonds-ii-gmbh-co-kg-platziert-erst-anleihen-tranche-fuenf-prozent-zinsen-handel-an-boerse-duesseldorf-gestartet-00014115.html
http://www.anleihen-finder.de/neuemission-deutsche-bildung-studienfonds-ii-gmbh-co-kg-platziert-erst-anleihen-tranche-fuenf-prozent-zinsen-handel-an-boerse-duesseldorf-gestartet-00014115.html
http://www.anleihen-finder.de/es-windreich-jahr-willi-balz-belegt-auch-in-2013-meisten-plaetze-in-anleihen-finder-de-top-ten-meistgelesenen-anleihen-finder-artikel-in-2013-2-00014053.html
http://www.anleihen-finder.de/es-windreich-jahr-willi-balz-belegt-auch-in-2013-meisten-plaetze-in-anleihen-finder-de-top-ten-meistgelesenen-anleihen-finder-artikel-in-2013-2-00014053.html
http://www.anleihen-finder.de/es-windreich-jahr-willi-balz-belegt-auch-in-2013-meisten-plaetze-in-anleihen-finder-de-top-ten-meistgelesenen-anleihen-finder-artikel-in-2013-2-00014053.html
http://www.anleihen-finder.de/neuemission-montanmetall-gmbh-begibt-unternehmensanleihe-75-prozent-zinsen-mindestzeichnung-100-000-euro-emissionsvolumen-drei-millionen-euro-emissionsvolumen-00014046.html
http://www.anleihen-finder.de/neuemission-montanmetall-gmbh-begibt-unternehmensanleihe-75-prozent-zinsen-mindestzeichnung-100-000-euro-emissionsvolumen-drei-millionen-euro-emissionsvolumen-00014046.html
http://www.anleihen-finder.de/neuemission-montanmetall-gmbh-begibt-unternehmensanleihe-75-prozent-zinsen-mindestzeichnung-100-000-euro-emissionsvolumen-drei-millionen-euro-emissionsvolumen-00014046.html
http://www.anleihen-finder.de/enterprise-holdings-ltd-bessere-halbjahres-ergebnisse-effekte-aus-aufloesungen-von-schadensrueckstellungen-anleihe-kurs-steigt-35-mio-euro-auf-sonderkonto-fuer-zinszahlungen-00014035.html
http://www.anleihen-finder.de/enterprise-holdings-ltd-bessere-halbjahres-ergebnisse-effekte-aus-aufloesungen-von-schadensrueckstellungen-anleihe-kurs-steigt-35-mio-euro-auf-sonderkonto-fuer-zinszahlungen-00014035.html
http://www.anleihen-finder.de/enterprise-holdings-ltd-bessere-halbjahres-ergebnisse-effekte-aus-aufloesungen-von-schadensrueckstellungen-anleihe-kurs-steigt-35-mio-euro-auf-sonderkonto-fuer-zinszahlungen-00014035.html
http://www.anleihen-finder.de/neuemission-amalphi-ag-begibt-unternehmensanleihe-per-privatplatzierung-sieben-prozent-zinsen-fuer-drei-jahre-00013984.html
http://www.anleihen-finder.de/neuemission-amalphi-ag-begibt-unternehmensanleihe-per-privatplatzierung-sieben-prozent-zinsen-fuer-drei-jahre-00013984.html
http://www.anleihen-finder.de/neuemission-fcr-immobilien-und-vermoegensverwaltungs-gmbh-co-kg-bereitet-begebung-einer-unternehmensanleihe-fuer-voraussichtlich-mitte-2014-volumen-im-hohen-oder-niedrig-zweistelligen-00013913.html
http://www.anleihen-finder.de/neuemission-fcr-immobilien-und-vermoegensverwaltungs-gmbh-co-kg-bereitet-begebung-einer-unternehmensanleihe-fuer-voraussichtlich-mitte-2014-volumen-im-hohen-oder-niedrig-zweistelligen-00013913.html
http://www.anleihen-finder.de/neuemission-fcr-immobilien-und-vermoegensverwaltungs-gmbh-co-kg-bereitet-begebung-einer-unternehmensanleihe-fuer-voraussichtlich-mitte-2014-volumen-im-hohen-oder-niedrig-zweistelligen-00013913.html
http://www.anleihen-finder.de/neuemission-fcr-immobilien-und-vermoegensverwaltungs-gmbh-co-kg-bereitet-begebung-einer-unternehmensanleihe-fuer-voraussichtlich-mitte-2014-volumen-im-hohen-oder-niedrig-zweistelligen-00013913.html
http://www.anleihen-finder.de/hkw-personalkonzepte-gmbh-wirbel-um-rating-verlust-boerse-duesseldorf-nimmt-jetzt-kontakt-creditreform-auf-totale-unklarheit-situation-bei-hkw-katastrop-00013145.html
http://www.anleihen-finder.de/hkw-personalkonzepte-gmbh-wirbel-um-rating-verlust-boerse-duesseldorf-nimmt-jetzt-kontakt-creditreform-auf-totale-unklarheit-situation-bei-hkw-katastrop-00013145.html
http://www.anleihen-finder.de/hkw-personalkonzepte-gmbh-wirbel-um-rating-verlust-boerse-duesseldorf-nimmt-jetzt-kontakt-creditreform-auf-totale-unklarheit-situation-bei-hkw-katastrop-00013145.html
http://www.anleihen-finder.de/anleihen-finder-marktstatistiken
http://www.anleihen-finder.de/anleihen-finder-marktstatistiken
http://www.anleihen-finder.de/anleihen-finder-marktstatistiken
http://www.anleihen-finder.de/photon-energy-investments-nv-zurzeit-ohne-creditreform-rating-arbeit-am-folgerating-wir-wollen-in-entry-standard-boerse-frankfurt-00014135.html
http://www.anleihen-finder.de/photon-energy-investments-nv-zurzeit-ohne-creditreform-rating-arbeit-am-folgerating-wir-wollen-in-entry-standard-boerse-frankfurt-00014135.html
http://www.anleihen-finder.de/photon-energy-investments-nv-zurzeit-ohne-creditreform-rating-arbeit-am-folgerating-wir-wollen-in-entry-standard-boerse-frankfurt-00014135.html
http://www.anleihen-finder.de/golfino-ag-creditreform-senkt-rating-ausblick-auf-watch-ratingprozess-soll-in-naechsten-wochen-abgeschlossen-werden-00014138.html
http://www.anleihen-finder.de/golfino-ag-creditreform-senkt-rating-ausblick-auf-watch-ratingprozess-soll-in-naechsten-wochen-abgeschlossen-werden-00014138.html
http://www.anleihen-finder.de/golfino-ag-creditreform-senkt-rating-ausblick-auf-watch-ratingprozess-soll-in-naechsten-wochen-abgeschlossen-werden-00014138.html
http://www.anleihen-finder.de/alno-ag-scope-veraendert-rating-ausblick-von-stabil-auf-negativ-grund-umsatzrueckgang-bei-alno-ag-00013992.html
http://www.anleihen-finder.de/alno-ag-scope-veraendert-rating-ausblick-von-stabil-auf-negativ-grund-umsatzrueckgang-bei-alno-ag-00013992.html
http://www.anleihen-finder.de/wirbel-um-ms-deutschland-unternehmensanleihe-boerse-frankfurt-fordert-neues-rating-traumschiff-anleihe-emittentin-mehr-als-30-prozent-mehr-vorbuchungen-fuer-traumschiff-00014012.html
http://www.anleihen-finder.de/wirbel-um-ms-deutschland-unternehmensanleihe-boerse-frankfurt-fordert-neues-rating-traumschiff-anleihe-emittentin-mehr-als-30-prozent-mehr-vorbuchungen-fuer-traumschiff-00014012.html
http://www.anleihen-finder.de/wirbel-um-ms-deutschland-unternehmensanleihe-boerse-frankfurt-fordert-neues-rating-traumschiff-anleihe-emittentin-mehr-als-30-prozent-mehr-vorbuchungen-fuer-traumschiff-00014012.html
http://www.anleihen-finder.de/wirbel-um-ms-deutschland-unternehmensanleihe-boerse-frankfurt-fordert-neues-rating-traumschiff-anleihe-emittentin-mehr-als-30-prozent-mehr-vorbuchungen-fuer-traumschiff-00014012.html
http://www.anleihen-finder.de/scope-ratings-entzieht-ratings-traumschiff-anleihe-ms-deutschland-beteiligungsgesellschaft-mbh-emittenten-und-anleihen-rating-ausgesetzt-kein-ausreichender-00013972.html
http://www.anleihen-finder.de/scope-ratings-entzieht-ratings-traumschiff-anleihe-ms-deutschland-beteiligungsgesellschaft-mbh-emittenten-und-anleihen-rating-ausgesetzt-kein-ausreichender-00013972.html
http://www.anleihen-finder.de/scope-ratings-entzieht-ratings-traumschiff-anleihe-ms-deutschland-beteiligungsgesellschaft-mbh-emittenten-und-anleihen-rating-ausgesetzt-kein-ausreichender-00013972.html
http://www.anleihen-finder.de/bastei-luebbe-ag-hochstufung-ratings-von-bbb-auf-bbb-durch-creditreform-00013908.html
http://www.anleihen-finder.de/bastei-luebbe-ag-hochstufung-ratings-von-bbb-auf-bbb-durch-creditreform-00013908.html
http://www.anleihen-finder.de/mibox-kurs-delle-im-dezember-2013-00014087.html
http://www.anleihen-finder.de/mibox-langsam-im-aufwaertstrend-00014188.html
http://www.anleihen-finder.de/indizes/mibox_inv-gra
http://www.anleihen-finder.de/mittelstandsanleihen-totgesagte-leben-laenger-kolumne-von-florian-weber-schnigge-wertpapierhandelsbank-00014099.html
http://www.anleihen-finder.de/mittelstandsanleihen-totgesagte-leben-laenger-kolumne-von-florian-weber-schnigge-wertpapierhandelsbank-00014099.html
http://www.anleihen-finder.de/mittelstandsanleihen-jahresrueckblick-von-peter-thilo-hasler-analyst-bei-sphene-capital-gmbh-00014020.html
http://www.anleihen-finder.de/mittelstandsanleihen-jahresrueckblick-von-peter-thilo-hasler-analyst-bei-sphene-capital-gmbh-00014020.html
http://www.anleihen-finder.de/mittelstandsanleihen-sind-besser-als-ihr-ruf-kolumne-von-hans-juergen-friedrich-vorstand-kfm-deutsche-mittelstand-ag-00013988.html
http://www.anleihen-finder.de/mittelstandsanleihen-sind-besser-als-ihr-ruf-kolumne-von-hans-juergen-friedrich-vorstand-kfm-deutsche-mittelstand-ag-00013988.html
http://www.anleihen-finder.de/mittelstandsanleihen-sind-besser-als-ihr-ruf-kolumne-von-hans-juergen-friedrich-vorstand-kfm-deutsche-mittelstand-ag-00013988.html
http://www.anleihen-finder.de/anleihen-finder-musterdepots-00011434.html
http://www.anleihen-finder.de/anleihen-finder-musterdepots-00011434.html
http://www.anleihen-finder.de/anleihen-finder-musterdepots-00011434.html
http://www.anleihen-finder.de/anleihen-finder-musterdepots-00011434.html
http://www.anleihen-finder.de/anleihen-finder-musterdepots-00011434.html
http://www.anleihen-finder.de/anleihen-finder-musterdepots-00011434.html
http://www.anleihen-finder.de/anleihen-finder-musterdepots-00011434.html


Der Markt für die Mittelstandsanlei-
hen befindet sich mittlerweile im 
vierten Jahr seiner Existenz und wir 
denken damit dieser Markt weiter 
bestehen und gedeihen kann, ist es 
höchste Zeit, dass ein weiterer Schritt 
in Richtung Institutionalisierung ge-
tätigt wird, um seine Nachhaltigkeit 
zu untermauern. Die starke Partizi-
pation von nicht-fokussierten und 
nicht-professionellen Anlegern in die-
sem Markt, hat es nicht nur erlaubt, 
dass Situationen wie Windreich (und 
viele mehr) passieren konnten, son-
dern sie ist auch der Grund dafür, 
dass sich der Markt – was Standards 
angeht – kaum weiterentwickelt hat. 
Es geht bei Mittelstandsanleihen um 
hochverzinsliche Fremdkapitalfinan-
zierungen für kleine und mittelgroße 
Unternehmen und ungeachtet dessen, 
was manche lokale Rating-Agenturen 
suggerieren, bewegen wir uns tief im 
Non-Investment Grade-Bereich. Fol-

gende Umstände tragen dazu bei, dass  
dieser Markt gerade nicht geeignet ist 
für jede Art von Investor (und umge-
kehrt):
- Detaillierte Finanzanalyse:
Die Finanzen mittelständischer Fir-
men sind oft – auf Grund der Unter-
nehmensgröße und des fokussierten 
Geschäftsmodells – sehr volatil. Um 
ein fundiertes Verständnis dafür zu 
entwickeln, ob die Firma über die 
Laufzeit der Anleihe den Kapitaldienst 
leisten kann, muss ein detailliertes 
integriertes und zukunftsgerichtetes 
Finanzmodell erstellt werden, wel-
ches dann – auf Basis des durch die 
tiefe Analyse gewonnenen Verständ-
nisses des Geschäftsmodells – sensiti-
viert wird (d.h. das Durchspielen von 
Downside-Szenarien). Das kostet sehr 
viel Zeit, denn eine solche Analyse 
beansprucht mehrere Manntage oder 
-wochen. Der zuständige Analyst sollte 
auch Vorerfahrung im Bereich „Finan-

cial Modeling“ haben, z.B. durch Be-
rufserfahrung im Bereich strukturierte 
Finanzierungen. Eine solche finanz-
modell-gestützte Analyse hätte schon 
von Anfang an gezeigt, dass Windreich 
nur unter sehr optimistischen Szenari-
en jemals hätte Zinsen bedienen oder 
gar den Nominalbetrag zurückzahlen 
können.
- Umfangreiche Strukturanalyse:
Um das in Mittelstandsanleihen in-
härente Risiko zu reduzieren, muss 
vor allem die Struktur stimmen, d.h. 
Themen wie Besicherung, Garantien 
und Covenants sind zu prüfen. Zur 
Analyse und Beurteilung dieser 

BENJAMIN NOISSER 
ist Geschäftsführer und Portfo-
lio Manager bei Robus Capital  
Management. Robus wurde 2011 
als erstes auf hochverzinsliche 
Fremdkapitalinstrumente von mit- 
telgroßen Unternehmen im 
deutschsprachigen Raum spe- 
zialisiertes Investmenthaus ge-
gründet. Hierbei deckt Robus 
über verschiedene Spezialfonds 
das ganze Fremdkapital-Invest- 
mentspektrum ab.
Herr Noisser ist Dipl-Kaufmann 
und M.B.A. und arbeitete zuvor  
bei Credit Suisse im europäischen 
Leveraged Finance Bereich.

„Lektionen aus den jüngsten Pro-
blemfällen am Mittelstandsanlei-
henmarkt” – Kolumne von Benjamin 
Noisser, Robus Capital Management
Einige Investoren am Mittelstandsanleihen hatten in den letz-
ten Wochen mit einem stark steigenden Adrenalinspiegel zu 
kämpfen: Angefangen von den Pleiten bei FFK Environment 
GmbH und Windreich bis hin zu den Verwerfungen bei 3W Power / 
AEG Power Solutions. Doch was bedeuten diese Ausfälle für den 
Mittelstandsanleihenmarkt genauso wie die Investoren? Sind 
Mittelstandsanleihen als Investment nach wie vor interessant 
und wenn ja, wie sollten Investoren hier ihr Geld allokieren? 

In dieser Kolumne wollen wir darlegen, dass der Mittelstandsan-
leihenmarkt eine Existenzberechtigung hat und diese Anleihen
auch durchaus geeignete Investitionsobjekte darstellen. Dies 
gilt aber vorwiegend für die Investition in gestreute Kapitalmarkt-
produkte – denn die Analyse von Einzeltiteln im hochverzinsli-
chen Bereich ist aufgrund der damit einhergehenden Komplexität 
eigentlich erfahrenen Investoren vorbehalten.
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Umstände wird ein erhebliches Maß 
an rechtlichem Sachverstand aber vor 
allem auch langjährige Erfahrung 
darin, welche Strukturen unter wel-
chen Umständen sinnvoll sind und 
wie belastbar eine Struktur in einem 
Downside-Szenario ist, benötigt. Dieses 
Verständnis und diese Erfahrung ist 
im deutschen Markt großteils noch 
nicht vorhanden, was vermutlich auch 
ein Hauptgrund dafür ist, dass die 
Strukturen dieser Anleihen noch sehr 
mangelhaft sind, denn Anleger die 
für komplexe Strukturen kein Ver-
ständnis haben werden vermutlich 
auch nicht auf solche insistieren.  
Bei Windreich hätten bspw. Schutz-
klauseln sowie ein Mindestmaß an 
Besicherung vermutlich dazu geführt, 
dass die Reißleine viel früher und  
vor der extremen Wertvernichtung  
gezogen worden wäre.
- Kontinuierliches Monitoring: 
Gerade im hochverzinslichen Be-
reich geht nach einer Investition die  
Arbeit erst richtig los. Die Entwicklung 
des Unternehmens, seiner Branche 
und seiner Kunden muss ständig ver-
folgt werden und die vorausschauen-
den Finanzmodelle müssen auf die- 
ser Basis kontinuierlich aktualisiert 
werden. Dies ist sehr zeitintensiv und 
kostet viel Aufmerksamkeit welche 
nicht-spezialisierte und nicht-fokus-
sierte Investoren selten aufbringen 
können. Es muss auch ein enger  
Kontakt mit der Geschäftsführung 
aufgebaut werden um „nah“ an  
den Unternehmen zu sein was auch 
nicht jedem Investor möglich sein 
dürfte. Beispielsweise wird (bzw.  
sollte) ein Finanzvorstand im Zweifel  
keine Zeit für Gespräche mit einem  
Investor haben welcher nur 0,5 
Prozent der Anleihe hält.
- Hohe Zeichnungskraft: 
Die Anleihekonditionen sollten stets 
ein Interessengleichgewicht zwischen 
Käufern (Investoren) und Verkäufern 

(Unternehmen) darstellen. Damit es 
hier ein vernünftiges Gleichgewicht 
gibt, bedarf es großer Investoren mit 
entsprechender Zeichnungskraft im 
Primärmarkt (z.B. 5-10 Prozent des 
Volumens einer Emission) mit denen 
das Unternehmen dann auch – gegen 
verbindliche Zeichnungszusagen – ver-
handeln kann. Momentan gibt es lei-
der viele kleine(re) Anleger, welche 
„Preisnehmer“ sind – schon deshalb 
weil es auch für das Unternehmen 
bzw. seine Emissionsbank nicht sinn-
voll ist, mit jedem Kleinzeichner einer 
Anleihe Konditionen auszuhandeln. 
Entsprechend legen die Unternehmen 
aktuell die Konditionen i.d.R. mit den 
Emissionsbanken fest. Da aber die 
Emissionsbank ein ökonomisches In- 
teresse daran hat, das Anleihepla- 
tzierungsmandat zu gewinnen, kann 
nicht erwartet werden, dass diese ein 
starker Advokat der Anleiheinvestoren 
sein wird. In den Fällen, wo die aus- 
gehandelten Konditionen dann eben 
doch nicht den „Nerv“ des Marktes 
treffen, wird die Anleihe in der Folge 
meistens nicht voll platziert und han- 
delt im Sekundärmarkt nach unten, was 
natürlich auch negative Auswirkun- 
gen auf die langfristige Kapitalmarkt- 
fähigkeit der Emittenten haben kann.
- Risiko-Rendite-Verständnis:
Letztendlich scheint bei vielen An-
legern der Risiko-Rendite-Kompass  
für diese Art von hochverzinslichen  
Anleihen noch nicht sehr ausge-
prägt. Das mag daran liegen, dass die  
meisten Mittelstandsinvestoren dies 
nicht ausschließlich tun, sondern  
„nebenbei“ auch noch in Aktien, In-
vestment Grade-Anleihen oder Immo-
bilien  investieren. Häufig hören wir  
im Rahmen von Pre-Soundings zur  
Emission von Anleihen von anderen 
Investoren Aussagen wie „man kann 
auf die Anleihe keinen 10 Prozent 
Kupon drauf schreiben, sonst ist 
für unsere Anleger das Risiko zu 

hoch“. Das ist natürlich wenig sinn- 
voll: die Höhe des Kupons ist nicht 
der Treiber der Höhe des Risikos, son-
dern umgekehrt. Nur weil man auf die 
Anleihe einer hochriskanten Firma 
„7 Prozent“ schreibt, wird das Ri- 
siko nicht niedriger. Wir waren schon 
immer der Ansicht, dass auch hoch- 
riskante Firmen Zugang zu Fremdka-
pitalmärkten haben sollten, allerdings 
muss der Investor dann auch dafür 
bezahlt werden. Solche Anleihen sind 
dann aber tatsächlich nur etwas für 
spezialisierte institutionelle Investoren 
bzw. Fonds.
In amerikanischen Fernsehsendungen 
wird häufig bei gefährlichen Aktivi- 
täten der Satz „don’t try this at home“ 
eingeblendet und entsprechend soll-
ten sich aus unserer Sicht vorwiegend 
erfahrene und fokussierte Investoren 
dem Thema Mittelstandsanleihen an-
nehmen. Entsprechend brächte es 
den Markt einen wesentlichen Schritt 
voran, wenn ein größerer Teil des  
Volumens über Fondsvehikel von  
erfahrenen Spezialisten in den Markt 
kanalisiert würde und nicht durch we-
niger fokussierte Investoren „direkt“ 
getätigt würde. Nach unseren Schät-
zungen sind von den aktuell ca. 8 
Mrd. EUR an Marktvolumen nur ca. 
1 Mrd. von institutionellen Fonds in 
Mittelstandsanleihen investiert (und 
nur ein Teil davon kommt aus Fonds, 
welche einen Fokus auf hochverzins-
liches Fremdkapital im deutschen 
Raum haben). In einem reifen und  
effizienten Markt sollte dieses Ver- 
hältnis genau umgekehrt sein.
Um auch unseren Teil hierzu beizu- 
tragen, haben wir uns auf Nachfrage 
von Investoren dazu entschieden, un-
sere Investment-Strategie, welche wir 
bisher ausschließlich in Form von Spezi-
alfonds angeboten haben, auch einem 
breiteren Zielpublikum in Form eines 
Publikumsfonds (UCITS IV) zugänglich 
zu machen. 6
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PARTNER Die Plattform für Anleihen im Mittelstand

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
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www.gbc-ag.de

www.fms-ag.de

www.lindenpartners.eu

www.progredius.de

www.youmex.de

www.trigonequity.com

www.rotthege.com

www.solactive.com

www.scala-finance.eu

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://www.gbc-ag.de/
http://www.fms-ag.de/
http://lindenpartners.eu/
http://www.progredius.de/DE/
http://www.youmex.de/de/index.php
http://www.trigonequity.com/
http://www.rotthege.com/
http://www.solactive.com/de/
http://www.scala-finance.eu/


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 gemach-

ten Angaben übernommen werden

Weiterhin ist www.anleihen-finder.de

nicht für Inhalte fremder Seiten ver-

antwortlich, die über einen Link er-

reicht werden. Auch für unverlangt 

eingesandte 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 Ausgaben können Sie

auf www.anleihen-finder.de  nach-

lesen. 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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