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Mittelstandsanleihen: Ein scharfer 
Schnitt wird kommen
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EDITORIAL
Mittelstandsanleihen: Ein 
scharfer Schnitt wird kommen

ANLEIHEN FINDER ONLINE
News aus dem Markt

KOLUMNE 
„Die Stunde der Wahrheit 
steht erst noch bevor“
von Dr. Konrad Bösl, 
BLÄTTCHEN & PARTNER AG

RESEARCH
Die Analysten der GBC AG 
über die Anleihe der
SAF Holland S.A.

PARTNER
für Ihre Emission

IMPRESSUM

Dass sich der Markt für Mittelstandsanleihen in Deutschland profes-
sionalisiert, bereinigt und sich die „Spreu vom Weizen“ trennt, lässt 
sich schon seit Monaten in den einschlägigen Fachpublikationen lesen. 
Betrachtet man jedoch den aktuellen Status Quo, stellt sich die Frage, 
ob der Umbruch auf dem Markt nicht weit darüber hinausgeht.

Tatsache ist: Die Risikofreude der Anleger ist nach einer langen Reihe 
von Emittenten-Insolvenzen (zuletzt traf es das Erneuerbare Energien-
Unternehmen RENA GmbH) auf dem Nullpunkt. Dass mit dem Lebens-
mittelunternehmen Zamek auch ein bekannter Markenname ausgefallen 
ist, hat die Situation nicht gerade einfacher gemacht. 1
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http://www.anleihen-finder.de/naechste-pleite-rena-gmbh-stellt-antrag-auf-insolvenz-in-eigenverwaltung-was-fuer-amateure-rena-mittelstandsanleihen-vom-handel-im-entry-standard-der-boerse-frankfurt-a-00015724.html) 
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Potentielle Anleihen-Gläubiger schau-
en inzwischen genau hin und sind 
nur dann bereit zu investieren, 
wenn es sich um absolut solide auf-
gestellte Emittenten handelt. Das 
Dilemma: Eben diese Unternehmen 
haben inzwischen keinerlei Proble-
me mehr, sich über ihre Hausbank 
zu finanzieren – zu in der Regel 
deutlich niedrigeren Zinsen, als die 
Kapitalaufnahme über eine Unter-
nehmensanleihe erfordern würde.

Der Markt für mittelständische Un-
ternehmensanleihen ist damit nicht 
am Ende – muss sich jedoch in gewis-
ser Hinsicht neu erfinden. Sympto- 

matisch hierfür könnte die aktuel-
le Emission der Dürr AG sein. Wäh-
rend der Automobilzulieferer in 
2010 eine EUR 150 Mio.-Anleihe mit 
einem Kupon in Höhe von 7,25 Pro-
zent begeben hat (später aufge-
stockt auf EUR 225 Mio.), zahlt das 
Unternehmen für die aktuelle Emis-
sion nur noch ganze 2,875 Prozent 
Zinsen. Probleme, die anvisierten 
EUR 300 Mio. bei privaten und 
institutionellen Anlegern zu plat-
zieren, hatte die Dürr AG jedoch 
keine: Die Anleihe war mehrfach 
überzeichnet. Eine Zukunft der 
Premium-Emittenten zu deutlich 
niedrigeren Kupons also?

Wie es auch ausgeht: 2014 wird 
ein entscheidendes Jahr für das 
Segment. Wichtige Weichenstel-
lungen werden in den kommenden 
Monaten den zukünftigen Markt 
für Mittelstandsanleihen maßgeb-
lich bestimmen. Im nächsten und 
übernächsten Jahr gilt es dann 
eine weitere Hürde zu nehmen: 
Viele Bonds mit fünfjähriger Lauf-
zeit werden dann fällig und es 
wird sich zeigen, ob die Emitten-
ten in der Lage sind, sie fristge-
recht zurückzuzahlen.

(Lesen Sie hierzu auch 
die Kolumne auf Seite 4). 
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CREDIT RISK 2014
Die 19. Europäische Kredit-
risiko-Konferenz

Die Credit Risk - Europas führende 
Konferenz für Kreditrisikomanage-
ment – hat sich als das Forum für 
aktuelles Fachwissen, Innovatio-
nen und neue Trends etabliert und 
fungiert als exklusive Netzwerk-
Plattform für den deutschsprachi-
gen Raum. Dieses Jahr übersiedelt 
die Credit Risk erstmalig von ihrem 

 
traditionellen Veranstaltungsort in
Wien direkt an den Finanzplatz 
Frankfurt, in das renommierte Ma-
ritim Hotel Kongress Center in Bad 
Homburg.

Wählen Sie aus 2 parallelen 
Streams und über 
20 aktuellen Themen!

Mit über 20 Fachvorträgen aus füh-
renden Häusern, unter anderem 
von: UBS – Österreichische Volks-
bank - Deutsche Bank - Deutsche 
Bundesbank - Credit Suisse - BAWAG 
P.S.K. - Volksbank Düsseldorf Neuss 
- Commerzbank - HSBC - Züricher 
Kantonalbank - Bayern LB - Raiffei-
sen Bank International - uvm.

Themen-Highlights

• Bankenunion, Basel III und zukünf-
tige Bankenregulierung 
• Neue Denkansätze im voraus-
schauenden Risikomanagement 
• Gesamtbanksteuerung, Liquidi-
tätssteuerung und EBA-Stresstest

Welche Neuerungen im Bereich der 
regulatorischen Anforderungen ste-
hen mit Basel III/CRD IV uä. bevor? 
Wie lässt sich vorausschauende 
Portfoliosteuerung umsetzen? 

Wo stehen die Banken in Bezug auf 
Asset Quality Review und Banken-
union?

Diese Fragen und viele mehr wer-
den am 22./23. Mai auf der Credit 
Risk 2014 in Bad Homburg von 20 
Experten aus erster Hand beant-
wortet.
>> mehr Informationen 
finden Sie hier online

Credit Risk 2014
Business Circle 
Jahresforum

EUR 100,- Partnerrabatt für 
Anleihen Finder-Leser 
(bei der Anmeldung bitte den An-
meldecode AFCR14 angeben)

Anzeige

http://www.businesscircle.at/banken-versicherungen/konferenz/credit-risk-deutschland
http://www.businesscircle.at/banken-versicherungen/konferenz/credit-risk-deutschland
http://www.businesscircle.at/banken-versicherungen/konferenz/credit-risk-deutschland
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Emittentennews
>> Neuemission: SeniVita Sozial gGmbH plant bör-
sennotierte Genussscheine – Marktkenner: „über 6,5 
Prozent Zinsen” – 
„unterer zweistelliger Millionenbetrag” – Abstim-
mungsphase vor Abschluss – Pre-Sounding beginnt

>> mybet Holding SE: Vorstand erwägt Platzierung 
einer Wandelanleihe

>> Neue Dürr-Unternehmensanleihe: Vierfache Über-
zeichnung – Börsenhandel ab 3. April – Noch keine 
Entscheidung über vorzeitige Kündigung der alten 
Dürr-Anleihe

>> Neuemission: DEWB will zehn Millionen Euro von 
institutionellen Investoren über Privatplatzierung 
einsammeln – Sechs Prozent Zinsen

>> Nächste Pleite: RENA GmbH stellt Antrag auf 
Insolvenz in Eigenverwaltung – RENA-Mittelstandsan-
leihen vom Handel im Entry Standard der 
Börse Frankfurt ausgesetzt – Stimmung am 
Markt der Mittelstandsanleihen auf 
dem Nullpunkt

>> Dynamo Dresden denkt wieder über 
Fan-Anleihe nach – Fußball-Zweitligist will Kredit
von Medienunterunternehmer Kölmel 
zeitnah ablösen

Marktstatistiken
 
>> Der Markt für mittelständische
Unternehmensanleihen in Zahlen

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 Depotmanager gewinnen. Wer war in diesem Monat 
am erfolgreichsten?

MiBoX®- Report
 
>> Tops und Flops der Woche

>> Aktuelle Entwicklung MiBoX

>> Aktuelle Entwicklung MiBoX_IG

Kolumnen
>> Windreich-Prokon Fusion: Warum der Zusammen-
schluss von Windreich und Prokon zur Pro-Wind AG 
Sinn macht – Kolumne von Marius Hoerner, 
ARTUS Asset Management AG

Ratingnews
>> Scope Ratings GmbH: Scope stuft Rating der 
DF Deutsche Forfait AG von BB+ auf B- herab

>> Hallhuber GmbH: Creditreform bestätigt 
Hallhuber ‘BB’ Rating aber mit Zusatz „watch“
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So schmerzhaft die bisherigen In-
solvenzen für die Anleihegläubi-
ger auch sind, das „dicke Ende“ 
kommt erst noch. Die Stunde 
der Wahrheit schlägt dann, wenn 
die Anleihe zurückbezahlt wer-
den muss. Die auf dem Markt für 
Mittelstandsanleihen bis zum Jahr 
2018 zukommende Wall of Debt 
liegt bei mehr als EUR 4,1 Mrd. 
In diesem Jahr werden die ers-
ten Anleihen fällig. Der Betrag ist 
mit rund EUR 130 Mio. noch recht 
überschaubar. 2015 werden EUR 
450 Mio. und 2016 bereits gut EUR 
760 Mio. an Anleihen zur Rückzah-
lung fällig. Der vorläufige Höhe-
punkt wird im Jahr 2018 mit rund 
EUR 1,79 Mrd. erreicht  (Quelle: 
BLÄTTCHEN & PARTNER Daten-
bank. Zahlen auf Basis des tat-
sächlichen Platzierungsvolumens
korrigiert um das Anleihevolu-
men insolventer Unternehmen).

In der Vergangenheit ist mit der 
Frage nach der Tilgung der Unter-
nehmensanleihe von Investoren 
zu leichtfertig umgegangen wor-
den. Vielfach wird diese Frage 
auf der Roadshow der Emittentin 
nicht näher thematisiert. Dabei 
müssten doch gerade die Investo-
ren ein besonderes Interesse daran 

haben, die Fähigkeit der Emittentin 
zur fristgerechten Anleihetilgung 
in ihr Kalkül mit einzubeziehen. 
Es liegt die Vermutung nahe, dass
die Investoren grundsätzlich da-
von ausgehen, dass sie sich recht-
zeitig vor dem Fälligkeitstermin
von der Anleihe wieder trennen
werden. Auch in den Medien 
bleibt die Frage nach der Rück-
zahlung der Anleihe im Zeitpunkt 
der Emission oftmals außen vor.

Ratingagenturen vergessen
die Frage nach der Rückzahlung 
der Mittelstandsanleihe
Eine Schwachstelle in diesem 
Kontext sind die Ratingagen-
turen. In ihrem Bericht zum 
Erstrating wird die Thematik der 
Tilgung der Anleihe überhaupt 
nicht aufgegriffen und analysiert. 
Offensichtlich traut man sich an 
diese Frage nicht recht heran. Wer 
weiß schon, wie die wirtschaftli-
che Verfassung der Emittentin 
am Ende der Laufzeit sein wird. 
Prognosen hierzu beispielsweise
auf der Basis einer fundierten 
Markt- und Wettbewerbsanaly-
se sowie einer Beurteilung der 
strategischen Zielsetzungen un-
ter Berücksichtigung der damit 
verbundenen Ertragspotenziale 

und Risiken der Emittentin sind
zeitaufwändig. Die Kosten für das 
Rating würden sich erhöhen und 
wären mit einem schwierigen und 
vielschichtigen Diskussionsprozess
mit der Geschäftsführung der 
Emittentin verbunden. Warum soll
man sich das antun, wenn 
die Frage nach der Tilgungs-
fähigkeit der Emittentin zum
Zeitpunkt der Emission sowieso
nicht gestellt wird?

Bei einer Anleiheemission wurde 
und wird oftmals unterstellt, dass 
die Emittentin die Tilgung aus 
eigener Kraft leisten kann oder 
die Rückzahlung über die Be-
gebung einer neuen Anleihe er-
folgen wird. Letzteres ist bei 
der Begebung von so genann-
ten Benchmark-Anleihen üb-
lich, die vielfach von Unter-
nehmen mit einer Größe jenseits 
des typischen Mittelstandes be-
geben werden. Die Emittenten 
von Mittelstandsanleihen können 
sich auf den Erfolg einer solchen 
Vorgehensweise – zumindest aus 
heutiger Sicht – nicht verlassen. 
Grundvoraussetzung hierfür wäre, 
dass der Markt für Mittelstandsan-
leihen intakt und aufnahmefähig 
bleibt. Vielmehr noch haben aber

Die Stunde der Wahrheit steht den 
Mittelstandsanleihen erst noch bevor  

Das Finanzierungsinstrument Mittelstandsanleihe ist zweifellos in der 
Krise. Die Insolvenzen von Unternehmen, die eine Mittelstandsanlei-
he emittiert haben, häufen sich. Mittlerweile sind es 14 an der Zahl 
und in einigen Insolvenzfällen ermittelt bereits die Staatsanwaltschaft 
wegen möglicher Straftaten. Mit Zamek ist erstmals ein Unternehmen 
in die Pleite gerutscht, das einen Markennamen trägt und dem allein 
aufgrund der Marke eine größere Bonität und damit Sicherheit für die 
Anleihegläubiger zugeschrieben wurde.

4

NEU-EMISSIONEN Die Plattform für Anleihen im MittelstandKOLUMNE

Kolumne von Dr. Konrad Bösl, Vorstand der BLÄTTCHEN & PARTNER AG



nur jene Emittenten eine realis-
tische Chance, deren wirtschaft-
liche Entwicklung mindestens sta-
bil geblieben, wenn nicht so-
gar (deutlich) besser geworden
ist. Selbst dann besteht das Risiko,
dass die am Markt geforderte
Verzinsung für Mittelstandsan-
leihen – nicht zuletzt wegen der
Vielzahl an Insolvenzen – spürbar
angezogen hat.

Hohe Volumina sind bei der 
Emission von Vorteil, bei der 
Rückzahlung komplizierter
Natürlich ist eine Refinanzierung der 
Anleihe über einen Bankkredit
oder andere Finanzierungsinstru-
mente wie zum Beispiel Schuldschein-
darlehen oder eine Kapitalerhöhung 
denkbar. Allerdings besteht bei Mit-
telstandsanleihen die besondere Pro-
blematik darin, dass mit ihrer Hilfe 
meist Volumina generiert werden 
konnten, die über einen Bankkredit 
oder andere Finanzierungsinstrumen-
te nicht oder nur sehr schwer zu re-
alisieren gewesen wären. Dieser Vor-
teil für Unternehmen bei der Emission 
kehrt sich nun in einen Nachteil bei 
der Refinanzierung um, denn es wird 
der Kombination mehrerer Finan-

zierungsquellen für eine vollständige 
Tilgung bedürfen. Damit dies gelingt, 
muss die Tilgungsthematik frühzeitig 
geplant werden.

Bei besicherten Anleihen wird sich 
spätestens bei der anstehenden Re-
finanzierung zeigen, wie werthaltig
die als Sicherheit verpfändeten 
Assets wirklich sind. Denn nur wenn 
neue Gläubiger ebenfalls an die da-
hinter stehenden Werte glauben, 
lässt sich eine Anleihe auf dieser Basis 
refinanzieren. Problematisch könn-
te dabei auch das Timing werden: Ist
in den Anleihebedingungen geregelt, 
dass die verpfändeten Assets erst mit 
Tilgung wieder frei werden, muss sich 
eine benötigte Refinanzierung naht-
los an die Rückzahlung der Anleihe 
anschließen – keine leichte Aufgabe, 
eine komplexe Finanzierungsmaßnah-
me in einem derart engen zeitlichen 
Schema umzusetzen.

Spätestens zum Rückzahlungs-
zeitpunkt wird sich die 
Spreu vom Weizen trennen
Unabhängig davon steht und fällt 
der Erfolg der Refinanzierung der 
Anleihe mit der wirtschaftlichen 
Entwicklung der Emittenten. Nach 

bislang 14 Insolvenzen darf daran 
gezweifelt werden. Für fast EUR 
700 Mio. an Anleihevolumen wird 
es allein insolvenzbedingt keinen 
Refinanzierungsbedarf geben. Man
muss kein Prophet sein, um mit
an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit vorherzusagen, dass
noch weitere Anleihen und da-
mit deren Gläubigern das gleiche
Schicksal droht. Spätestens zum
Rückzahlungszeitpunkt wird sich
die Spreu vom Weizen trennen. 

Nur Unternehmen, denen auch 
unabhängig von den Mittelstands-
anleihemärkten andere Fremd-
finanzierungsformen, wie zum 
Beispiel Schuldscheindarlehen, of-
fen stehen, können ihren Til-
gungsterminen gelassen entge-
gen blicken. Für den Rest sind 
kreative Lösungen zu suchen – von
zusätzlichem Eigenkapital durch
private Investoren oder Betei-
ligungsgesellschaft bis hin zu 
einem Börsengang mit Tausch-
option für die Bondholder ist
hier nahezu alles denkbar.

Dr. Konrad Bösl
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SAF Holland S.A. – Gute Anleihekennzahlen indizieren 
solides Investment

RESEARCH

Im Geschäftsjahr 2013 konnten die wesentlichen Anleihekennzahlen weiter verbessert werden, 
als eines der wenigen Emittenten verbesserte sich das Rating der SAF Holland S.A. auf „BBB“.   
Analysten: Markus Lindermayr, Cosmin Filker

Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Alle auf diesen Seiten dargestellten Daten dienen nur der Information und stellen keine Emp-
fehlung oder Beratung dar. Die abgebildeten Informationen ersetzen kein Beratungsgespräch. Wir empfehlen den direkten Kontakt zu einem entsprechenden Berater. 
Hinweis gemäß Finanzanalyseverordnung: Bei dem analysierten Unternehmen sind die folgenden möglichen Interessenskonflikte gemäß Katalog möglicher Interessen-
konflikte gegeben: Nr. 4; 5. Ein Katalog möglicher Interessenskonflikte ist auf folgender Webseite zu finden: www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm 6

ISIN
 
WKN
 
Stückelung
 
Kupon
 
(eff. p.a.)
 
Zahlungen
 

Anleihekurs
 
Rückzahlungskurs
 
Börsennotierung
 

Rating

DE000A1HA979

A1HA97

1.000 €

7,00 %

(3,78 %)

jährlich (erstmals
26.4.13)

112,0 %

100,0 %

Prime Standard
Frankfurt

BBB (Euler
Hermes);

Stand: 24.9.13)

Der Anleiheemittent SAF-Holland S.A., 

der zu den weltweit führenden Her-

stellern und Anbietern von Produktsys-

temen für Nutzfahrzeuge (Truck und 

Trailer, Busse, Wohnmobile) zählt, hat 

in den letzten Jahren eine Erfolgsge-

schichte geschrieben und zählt mitt-

lerweile zu den solidesten mittelstän-

dischen Unternehmen in Deutschland. 

Die belastenden Effekte der Finanz-

krise gehören damit der Vergangenheit 

an.

Die Geschäftsentwicklung im ver-
gangenen Geschäftsjahr 2013 kann 
dies bestätigen. Zwar hat die Gesell-
schaft mit Umsatzerlösen in Höhe 
von 857,0 Mio. € (VJ: 859,6 Mio. €) 
den Vorjahreswert knapp verfehlt, 
die Entwicklung ist dennoch als so-
lide zu bezeichnen. Hauptsächlich 
ist der leichte Umsatzrückgang auf 
ungünstigere Marktbedingungen in 
Nordamerika (government shutdown 
hat z.B. geringere Aufträge der öf-
fentlichen Hand zur Folge gehabt) 
sowie auf Wechselkurseffekte zu-
rückzuführen. Im Gegensatz dazu 
konnten die Umsätze in Europa 
und besonders in den BRIC-Staaten  
weiter ausgebaut werden.
Trotz der soliden Umsatzentwicklung 
war die SAF-Holland in der Lage eine 
weitere Verbesserung des EBIT zu  
erreichen. Mit einem kommunizier-
ten EBIT von 49,4 Mio. €, konnte der 
Vorjahreswert von 45,5 Mio. € deut-
lich übertroffen werden. Werden die  
Finanzaufwendungen in Höhe von 18,9 

Mio. € im Bezug zum EBIT gesetzt, so 
lässt sich beim EBIT-Zinsdeckungsgrad 
mit einem Wert von 2,6 eine soli-
de Größenordnung errechnen. Noch 
wichtiger für die Anleihegläubiger ist 
das Verhältnis des operativen Cash-
flows zum Finanzaufwand, welcher 
sich auf 2,9 beläuft und damit einen 
ebenfalls guten Wert ausweist. Dem-
entsprechend ist das von der Euler 
Hermes angehobene Rating auf „BBB“ 
(zuvor: BBB-) nachvollziehbar. Rating-
verbesserungen sind im Bereich mit-
telständischer Anleihen derzeit nur 
selten anzutreffen.
Die SAF Holland S.A. hatte im Jahr 
2012 eine mit 7,0 % verzinste Unter-
nehmensanleihe mit einem Anleihe-
volumen von 75,0 Mio. € erfolgreich 
platziert. Ein Großteil der Anleihemit-
tel wurde entsprechend der Mittelver-
wendung im Rahmen der finanziellen 
Restrukturierung zur Refinanzierung 
bestehender Verbindlichkeiten ver-
wendet. Damit konnte die Finanzie-
rungsstruktur diversifiziert und die 
Abhängigkeit von Kreditinstituten  
reduziert werden.
Ohnehin war die SAF Holland S.A. in 
den letzten Jahren in der Lage, die 
Nettoverschuldung sukzessive zu re-
duzieren. Zum 31.12.2013 beläuft 
sich diese auf 123,0 Mio. € (VJ: 141,8 
Mio. €). Noch Ende 2010 lag die Net-
toverschuldung bei 302,1 Mio. €. Da-
mit verfügt die SAF Holland S.A. über 
eine sehr solide Basis, um das ge-
plante weitere Unternehmenswachs-

tum zu stemmen, wodurch sich letzt-
endlich die für die Anleihegläubiger  
wichtigen Kennzahlen weiter verbes-
sern dürften. Bereits im kommenden 
Geschäftsjahr 2015 soll die Umsatzmil-
liarde übertroffen werden, bei einer 
bereinigten EBIT-Marge von 9 - 10 %. 
Dann könnte der bereinigte EBIT-Zins-
deckungsgrad sogar auf einen Wert 
von über 4,0 ansteigen.
Angesichts der guten Aussichten so-
wie der soliden Situation der SAF 
Holland S.A., notiert der Anleihekurs 
mit 112,0 % deutlich über pari. Trotz 
der damit verbundenen geringeren 
Effektivrendite von 3,8 %, stufen 
wir das Chance-Risiko-Verhältnis als  
attraktiv ein.
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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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