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Anleihen an der Börse:
„Transparenz 
statt Risikoschutz“

INTERVIEW I
Mark van den Arend, 
geschäftsführender 
Gesellschafter der 
WIR Finanzierer GmbH
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News aus dem Markt

KOLUMNE 
von Hans-Jürgen Friedrich,
KFM Deutsche Mittelstand AG

INTERVIEW II
Dr.Thomas Gutschlag, 
Vorstand,CFO Deutsche
Rohstoff AG

PARTNER
für Ihre Emission

IMPRESSUM

55 Anleihen von 51 Unternehmen sind im Entry Standard gelistet und 
machen das Anleihen-Segment der Deutschen Börse in Frankfurt damit 
zum Marktführer. Als solcher – und wohl auch wegen des aktuell schwie-
rigen Standings des krisengebeutelten Anleihemarktes – hat die Deut-
sche Börse nun einen Leitfaden für die Emission einer Unternehmensan-
leihe herausgebracht.

„Der ‚Best Practice Guide‘ ist eine wünschenswerte Empfehlung, jedoch kein 
Zwang“, betont Dr. Cord Gebhardt, Geschäftsführer der Frankfurter Wertpa-
pierbörse. "Er soll allen Beteiligten Orientierung geben, was zu einer hand-
werklich sauberen Anleiheemission gehört." Auf 22 Seiten geht der Folder auf 
wichtige Weichenstellungen bei der Anleihebegebung ein. Dazu gehören neben 
bestimmten Anforderungen an das emittierende Unternehmen auch die Einbe-
ziehung von Rechts- und Finanzierungsberatern sowie Qualitätsstandards bei 
der Anleihekommunikation.

So sollte ein potentieller Emittent beispielsweise einen Jahresumsatz von 
mindestens EUR 100 Mio. haben und das tatsächlich erreichte Emissions-
volumen sollte nicht unter EUR 25 Mio. liegen. Zudem sei es wichtig, dass 
die Emission von einer Bank oder einem Finanzdienstleistungsinstitut 1
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begleitet würde und der Pro-
spekt sollte zumindest die wich-
tigsten Covenants enthalten.

„Besonders wichtig ist uns jedoch 
die Transparenz von Emittent und 
Emission“, erläutert Gebhardt. „Die
Aufgabe der Börse ist es nicht, den 
Anleger vor Verlustrisiken zu schüt-
zen. Stattdessen wollen wir sicher-
stellen, dass ein Gläubiger genau 
weiß, in was für ein Unternehmen 
er investiert, sprich: Wie ist die 
wirtschaftliche Lage des Unterneh-
mens und spiegelt sich diese ent-
sprechend im Kupon der Anleihe wi-

der?“ Eine Insolvenz des Emittenten 
sei daher auch kein Rückschlag für 
die Börse, sondern ein Risiko, dass 
der Anleihegläubiger einkalkulieren 
müsse.

Ein Beispiel für so ein kalkuliertes 
Investitionsrisiko ist die Emission 
der ALNO AG. Als der Küchenbau-
er seine Anleihe im Jahr 2013 be-
gab, musste den Gläubigern klar 
gewesen sein, dass das Unterneh-
men in Schieflage war und den An-
leiheerlös für einen Turnaround 
brauchte. Schließlich waren Ge-
schäftsbericht und Konzernabschluss

für jeden einsehbar. Es handelte
sich also um ein Investment
mit Risiko — das jedoch auch mit 
einem entsprechenden Kupon von
8,5 Prozent einherging. Für die
Gläubiger war dies Anreiz genug:
Die Anleihe im Volumen von EUR 45
Mio. wurde am ersten Zeichnungs-
tag vollständig platziert. Und: Bis-
her hat sich die ALNO AG nicht nur
auf dem Markt halten können, son-
dern hat sogar noch einmal nach-
gelegt, als sie eine Pflichtwandel-
schuldverschreibung im Gesamtnenn-
betrag von EUR 14 Mio. bei inter-
nationalen Investoren platzierte.
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MARK VAN DEN AREND  
ist Gründer und geschäftsführender

Gesellschafter der WIR Finanzierer 

GmbH.

Seine Expertise im Bereich der 

„Unternehmensfinanzierung” erwarb

er sich während seiner mehr als

20-jährigen Tätigkeit bei der

Deutschen Bank, für die er zu-

letzt als Managing Director in New

York und Frankfurt tätig war.

Seine besondere Nähe zum Mittel-

stand gründet sich auch auf die Er-

fahrungen, die Mark van den Arend 

im Rahmen seiner mehrjährigen Ge-

sellentätigkeit in einem mittelstän-

dischen Betrieb gesammelt hat.

Sein Diplom als Master of Business 

Administration erwarb er in Groß-

britannien am Ashridge Management 

College.

Anleihen Finder Redaktion
Sehr geehrter Herr van den Arend, wie 
funktioniert die KMU-Anleihe?

Mark van den Arend
Die Antwort hierauf möchte ich gerne 
mit einem Zitat von Dr. h.c. August 
Oetker einleiten, der gesagt hat: »Wir 
Unternehmer können einzeln viel er-
reichen, aber Manches können wir nur 
gemeinsam erreichen. «

Die WIR Finanzierer bündeln KMU-An-
leihen mit Beträgen ab EUR 500.000 
bis zu circa EUR 10 Mio. in Form ei-
ner größeren Kapitalmarktanleihe. 
Bei mittleren KMU-Anleihe Beträgen 
erreichen wir das Zielvolumen von 
EUR 120 Mio. mit rund 30 Unterneh-
men. Die KMU-Anleihen haben, im 
Einklang mit der Kapitalmarktanleihe, 
eine tilgungsfreie Laufzeit von 5 Jah-
ren. Durch die Bündelung lassen sich 
für Unternehmen eine Reihe äußerst 
interessanter Konditions- und Pro-
zessvorteile erreichen - aber eben nur 
gemeinsam. Nur zur Klarstellung: Bei 
dieser Bündelung gibt es keine gegen-
seitige Haftung der Unternehmen.

Mit dem stattlichen Gesamtvolumen 
von EUR 120 Mio., der Risikostreuung, 

die auf einem soliden Auswahlprozess 
der Unternehmen aufsetzt, weiterent-
wickelten Dokumentationsstandards 
und der Begleitung der Unternehmen 
während der Laufzeit, mobilisieren 
wir auch die Investoren, die zwar an 
einem Investment in den deutschen 
Mittelstand interessiert sind, aber 
aufgrund mangelnder Transparenz, 
fehlender Sekundärmarkt-Liquidität 
und insgesamt eines ungenügenden 
Interessenausgleiches bisher nicht in 
den deutschen Mittelstand investiert 
haben. Die dadurch erreichte, größe-
re Investorennachfrage führt dann zu 
günstigeren Konditionen für die KMU-
Anleihe Emittenten.

Um eine solide Auswahl der Unterneh-
men zu treffen, haben wir ein Boni-
tätsdreieck etabliert. Die drei Ecken 
stehen dabei für 1. die Krediteinschät-
zung des größten Kreditgebers, 2. die 
Krediteinschätzung der Deutschen 
Bundesbank und 3. für die Kreditein-
schätzung der Euler Hermes Rating. 
Die letztendliche Auswahl trifft WIR 
Finanzierer auf Basis eines Interviews 
mit den Unternehmensverantwortli-
chen und einer Betriebsbesichtigung.
Ergänzend übernimmt WIR Finanzierer 
die Koordination der Gesamttransakti-

on. Das einzelne Unternehmen muss 
im Rahmen der Begebung einer KMU-
Anleihe dann beispielsweise keinen 
eigenen Wertpapierprospekt aus dem 
Boden stampfen, was gut und gerne 
ein paar Monate dauern kann. Dem 
KMU-Management verbleibt so mehr 
Zeit für das operative Geschäft. Wir 
sprechen also auch von einer substan-
ziellen Reduzierung interner Kosten, 
einer Position, die beim Vergleich 

„Wir sind das Bindeglied zwischen 
Mittelstand und 
Kapitalmarktinvestoren“
Die „KMU-Anleihe“ der WIR Finanzierer GmbH ist ein neuer Finan-
zierungsbaustein für kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU), 
die in der Vergangenheit nahezu ausnahmslos vom Bankkredit ab-
hängig waren. Die Anleihen mehrerer KMU-Unternehmen wer-
den dabei als Paket in Form einer gerateten und börsengelisteten 
Kapitalmarktanleihe bei Investoren platziert. 

Die Anleihen Finder Redaktion sprach mit Mark van den Arend, 
geschäftsführender Gesellschafter der WIR Finanzierer GmbH, 
über Funktionsweise und die Hintergründe der KMU-Anleihe:

3

NEU-EMISSIONEN Die Plattform für Anleihen im MittelstandINTERVIEW I



4

NEU-EMISSIONEN Die Plattform für Anleihen im MittelstandINTERVIEW I

verschiedener Finanzierungsalternati-
ven vielfach in der Betrachtung unter 
den Tisch fällt. Noch bedeutender ist 
jedoch der Konditionsvorteil den wir 
dadurch erreichen, dass im Rahmen 
der KMU-Anleihe die fixen Transak-
tionskosten auf viele “Schultern“ 
verteilt werden. Für Unternehmen 
wird so beim Schritt an den Kapital-
markt eine nennenswerte Kostenein-
sparung erreicht.

In Summe ist die KMU-Anleihe damit 
nicht nur günstiger, sondern auch 
viel einfacher umzusetzen als bishe-
rige Kapitalmarktinstrumente. Hohe 
Eintrittshürden zum Kapitalmarkt 
gehören damit für Unternehmen der 
Vergangenheit an. Besonders deut-
lich wird dies auch anhand der KMU-
Anleihebeträge, die mit EUR 500.000 
starten und dann bis zu circa EUR 10 
Mio. hoch gehen. Damit liegen wir 
ganz bewusst deutlich unterhalb der 
Volumina ab denen Schuldscheine 
oder Anleihen in Eigenregie für Unter-
nehmen Sinn machen.

Jetzt haben es die Unternehmen in der 
Hand, ihre Abhängigkeit vom Bankkre-
dit mittels der KMU-Anleihe zu redu-
zieren, die Finanzierungssicherheit zu 
verbessern und für einen größeren Fi-
nanzierungsspielraum zu sorgen.

Anleihen Finder Redaktion
Können Sie uns bitte kurz Ihr Ge-
schäftsmodell erklären?

Mark van den Arend
Ausgangspunkt für die Innovation KMU-
Anleihe war die Beobachtung, dass die 
externe Finanzierung der kleinen und 
mittelgroßen Unternehmen nahezu 
ausnahmslos über Bankkredite erfolgt, 
von Randerscheinungen wie Leasing 
und Factoring einmal abgesehen. Eine 
solche Abhängigkeit führt grundsätz-
lich zu Marktineffizienzen und diese 

bieten ihrerseits demjenigen Markt-
chancen, der bereit ist, den Status 
Quo in Frage zu stellen - und genau 
das tun wir mit der KMU-Anleihe.

Als Prozesskoordinator führten wir 
auch die Verhandlungen mit den Ko-
operationspartnern, z.B. mit der IKB 
und Close Brothers Seydler, die ge-
meinsam die Platzierung der Kapital-
marktanleihe verantworten werden, 
und mit Euler Hermes Rating, die 
eine Bonitätseinschätzung der KMU-
Anleihen vornimmt und die Kapital-
marktanleihe raten wird.

Dadurch, dass wir mit unseren Part-
nern ein größeres Transaktionsvolu-
men verhandelt haben, waren wir in 
der Lage, für die Unternehmen ein 
äußerst attraktives Paket zu schnüren. 
Wir sprechen dabei von Konditions-
vorteilen, die für das Einzelunterneh-
men ansonsten unerreichbar blieben.

Zum anderen begleiten wir die KMU-
Anleihe Emittenten während der 
5-jährigen Laufzeit. Auch um im Fall 
der Fälle gemeinsam mit unserem 
Kooperationspartner Buchalik Bröm-
mekamp unterstützend tätig zu wer-
den. Aus Sicht der Investoren ist diese 
Begleitung der Unternehmen während 
der Laufzeit nachvollziehbar wichtig, 
schließlich wollen sie ein sicheres In-
vestment, um das sich bei Bedarf auch 
jemand zeitnah aktiv und professio-
nell kümmert.

Zusammenfassend auf einen schlich-
ten Nenner gebracht, fungiert WIR 
Finanzierer als Bindeglied zwischen 
dem Mittelstand und Kapitalmarkt-
investoren.

Unterstützung erfährt unser Ge-
schäftsmodell übrigens auch seitens 
Mario Draghi und der Bank of Eng-
land, wenn auch nur indirekt. Damit 

beziehe ich mich auf jüngste Presse-
meldungen, mit denen klar zum Aus-
druck gebracht wurde, dass mittels 
des Instruments “Verbriefung“ die 
Möglichkeit verstärkt genutzt werden 
soll, kleine und mittelgroße Unterneh-
men bankergänzend zu finanzieren, 
um der Gesamtwirtschaft einen wei-
teren Wachstumsimpuls zu gegeben.

Anleihen Finder Redaktion
Wer emittiert eigentlich die KMU-
Anleihe?

Mark van den Arend
Die KMU-Anleihe wird von den Un-
ternehmen zum exklusiven Erwerb 
durch die WIR Finanzierer S.A. be-
geben, einer hundertprozentigen 
Luxemburger Tochtergesellschaft der 
WIR Finanzierer GmbH. Die Frage, 
die wir dann vielfach hören ist: Wa-
rum braucht ihr eigentlich eine Lu-
xemburger S.A.?

Luxemburg hat als international an-
erkannter Finanzplatz eine speziell 
auf Verbriefungstransaktionen zuge-
schnittene Gesetzgebung, die nun 
auch auf die gebündelte Finanzierung 
der KMU-Anleihen Anwendung findet. 
Im Sinne etablierter Standards macht 
dies vieles einfacher.

Dass wir uns mit unserer Struktur 
natürlich im Einklang mit allen 
rechtlichen und regulatorischen An-
forderungen befinden, versteht sich 
dabei von selbst. Das haben wir uns 
bereits in der frühen Konzeptionsphase 
von zwei namhaften Anwaltskanz-
leien bestätigen lassen. Um dies 
weiterhin sicherzustellen, lassen wir 
uns rechtlich von Linklaters bera-
ten, die auf diesem Gebiet eine der 
renommiertesten Anwaltskanzleien 
ist.

>> Lesen Sie hier online weiter

http://www.anleihen-finder.de/neuemission-wir-finanzier-gehen-mit-einer-kmu-anleihe-an-start-mehrere-unternehmensanleihen-werden-einem-kmu-bond-gebuendelt-wie-soll-funktionieren-interview-00016144.html
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Emittentennews
>> Travel24.com-Muttergesellschaft: Unister Holding 
sucht angeblich Käufer – Ist Unister 1,5 Milliarden 
Euro wert?

>> Börse Frankfurt: Markt für KMU-Anleihen soll 
weiter wachsen – Börse rechnet mit 10 bis 15 
Neuemissionen, Institutionelle Anleger mit 25 in 2014

>> Grand City Properties S.A. stockt Unternehmens-
anleihe um 100 Millionen Euro auf – Kein öffentliches 
Angebot

>> Mittelstandsanleihen-Bashing hinterfragt: Wieso 
der scharfe Kontrast zwischen Kritik an den Börsen 
und hoher Nachfrage von Emittenten sowie 
Investoren? – Gastbeitrag von Cord Gebhardt, 
Börse Frankfurt

>> Nach dem Shitstorm: Björn Stübiger von Rödl & 
Partner sagt Ja zu Mittelstandsanleihen – 
„Selbstheilungskräfte eines lebenden 
Finanzierungsvehikels“

>> JOPP AG: Öffentliches Angebot der Acht-Prozent-
Unternehmensanleihe läuft noch bis 30. April – 
bislang 1,5 von fünf Millionen Euro gezeichnet

>> GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG: Öffentliches Angebot 
der GEWA-Tower-Unternehmensanleihe für Privat-
anleger geschlossen – Privatplatzierung für 
institutionelle Investoren läuft weiter

>> Green City Energy Kraftwerkspark II platziert bis-
lang fast 4,5 Millionen Euro ihrer 50-Millionen-Euro-
Kraftwerkspark II-Unternehmensanleihe

Marktstatistiken
 
>> Der Markt für mittelständische Unternehmens-
anleihen 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?

>> Scholz-Unternehmensanleihe nach Toyota-Deal 
hoch im Kurs: Martin Achter, Fondmanager bei Bay-
ernInvest, kauft hinzu – Peter Thilo Hasler, Analyst 
und Gründer von Sphene Capital, sieht seine Anlage-
Strategie bestätigt 

MiBoX®- Report
>> Tops und Flops der Woche

>> Aktuelle Entwicklung MiBoX

>> Aktuelle Entwicklung MiBoX_IG

Ratingnews 
>> BDT Media Automation GmbH: Statement von Dr. 
Holger Rath, CEO, zum aktuellen Rating durch die 
Creditreform Rating AG

>> PNE WIND AG: Euler Hermes Rating bewertet PNE 
WIND AG weiterhin mit BBB-

>> Scope stellt das BB Rating von Karlie Group GmbH 
“under review” für eine mögliche Herabstufung

>> MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG-Unterneh-
mensanleihe verliert Investment Grade-Rating – Feri: 
von „BBB-“ auf „B“
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Im Mai 2010 eröffnete die Börse 
Stuttgart mit „Bondm“ ein spezi-
elles Handelssegment für Unter-
nehmensanleihen im Freiverkehr. 
Die erzielten Platzierungserfol-
ge bei den Emissionen von Mittel-
standsanleihen ließen damals auch 
die anderen Börsenplätze auf-
horchen. So eröffneten in der 
Folgezeit auch die Börsenstandor-
te Düsseldorf den „mittelstands-
markt“, Frankfurt den „Entry
Standard“ und München den 
„m:access“. Mittlerweile wurden 
Anleihen im Volumen von mehr 
als fünf Milliarden Euro erfolg-
reich platziert und der Börsenplatz 
Frankfurt hat die Führungsrolle 
in Deutschland übernommen.

Die Deutsche Börse hat nun Emp-
fehlungen für die Emission einer 
Unternehmensanleihe im Entry 
Standard veröffentlicht. Dieser 
Leitfaden fußt auf der Erfahrung 
der letzten drei Jahre und wurde 
in Zusammenarbeit mit ausge-
wählten Deutsche Börse Listing 

Partnern, der DVFA (Deutsche 
Vereinigung für Finanzanalyse 
und Asset Management) und dem 
DIRK (Deutscher Investor Relations
Verband) erstellt. Die aufge-
führten Anforderungen betreffen 
Emittenten, Banken, Anwälte, 
Ratingagenturen, Researchhäuser 
und Kommunikationsagenturen 
gleichermaßen. Das aufmerksame 
Studieren dieser Leitlinien kann 
nur empfohlen werden.

„Der Leitfaden fußt auf drei Jah-
ren Erfahrung”
Erfolgreiche mittelständische Un-
ternehmen wollen professionell 
begleitet werden. Dies erfordert
von den handelnden Akteuren 
Disziplin im Denken und im Han-
deln. Sie sind für Emittenten 
Wegweiser und nehmen auch 
eine „Türsteher“-Rolle für den 
Eintritt in dieses Marktsegment 
ein. Wenn ein Emittent für den 
Gang auf das Parkett (noch) 
nicht geeignet ist, muss ihm das 
klar und deutlich gesagt werden.

Geschäftsführern von Unter-
nehmen, die mit Hilfe von Un-
ternehmensanleihen den Finan-
zierungsmix auf der Passivseite 
der Bilanz bereichern möchten,
sind aufgefordert, die Hinweise und
Ratschläge von professionellen 
Begleitern ernsthaft zu prüfen 
und Handlungsempfehlungen zu 
beachten.

Die Beachtung des Best Practice
Guide der Börse Frankfurt von allen
angesprochenen Akteuren ist ein
wichtiger Schritt zur Verbesserung
der angemahnten Qualität. Der Markt 
hat diese Entwicklung teilweise
schon vorweggenomen. Über Auswahl-
verfahren und eine laufende Über-
wachung der emittierten Anleihen
und Emittenten wird schon jetzt die
Spreu vom Weizen getrennt. Es ist 
ein deutliches Zeichen, dass in der 
jüngsten Vergangenheit manche
Neuemissionen mehrfach über-
zeichnet waren, während ande-
re Emittenten ihre Platzierung ver-
schieben oder streichen mussten.

Mit dem „Best Practice Guide“ auf 
dem richtigen Weg! – Warum die Börse
Frankfurt die Führungsrolle unter 
den Qualitätstreibern übernimmt 
Nach einem erfolgreichen Start der Mittelstandsanleihen-Märkte
in der Vergangenheit entwickelte sich dieses Marktsegment zu einer
beachtlichen Größe. Pioniere machen auf die Vorteile für Unter-
nehmen und Anleger aufmerksam. Andere Marktteilnehmer hatten
und haben eine kritische bis ablehnende Haltung. Sie fordern
mehr Qualität und Transparenz. Während die Pessimisten schon 
einmal einen Abgesang auf dieses junge Marktsegment anstimmen,
nehmen die Fürsprecher die Entwicklungen und die Kritik zum 
Anlass, um notwendige Verbesserungen einzuleiten und durchzu-
führen. Der „Best Practice Guide“ der Deutschen Börse Frankfurt ist 
ein handfestes Zeichen! 
Kolumne von Hans-Jürgen Friedrich, KFM Deutsche Mittelstand AG
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DR.THOMAS GUTSCHLAG  
Vorstand, CFO Deutsche Rohstoff AG

 

Geboren am 10. Juni 1964,

verheiratet, zwei Kinder.

Studium der Volkswirtschaftslehre an 

der Universität Heidelberg, Promotion 

an der Universität Mannheim. 

Ab 1992 Deutsche Börse AG, u. a. als 

Direktor mitverantwortlich für die 

Konzeption und Einführung des Neuen 

Marktes. 

Ab 1997 Vorstand der Blättchen & 

Partner AG, die auf die Beratung 

renommierter mittelständischer Un-

ternehmen bei Kapitalmarkttrans-

aktionen spezialisiert ist. Beratung 

bei Börseneinführungen, Unter-

nehmenskäufen und -verkäufen und 

Finanzierungen. 

Im März 2006 Mitgründer der Deut-

sche Rohstoff AG und Aufsichtsratsvor-

sitzender. 

Seit Mai 2007 Vorstand, zuständig 

für Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit, 

Investor Relations und Transaktionen. 

Zudem Aufsichtsratsvorsitzender der 

Seltenerden Storkwitz AG, Director 

der Wolfram Camp Mining, Devonian 

Metals und Tekton Energy.

Anleihen Finder
Herr Dr. Gutschlag, können Sie bitte 
kurz ausführen, wie hoch ihre Erlöse 
voraussichtlich sein werden und was 
genau verkauft wurde?

Dr. Thomas Gutschlag
Wir haben die sogenannten mineral 
leases verkauft, d.h. die Rechte, die 
Öl- und Gasvorkommen erkunden 
und fördern zu dürfen. Unsere US-
Beteiligung Tekton Energy, an der 
wir 72 Prozent halten, erhält dafür 
200 Millionen USD in bar. Außerdem 
behalten wir einige Flächen, die sehr 
interessant sind. Der Käufer kann 
diese Flächen später für weitere 60 
Millionen USD von Tekton kaufen.

Bei der Deutsche Rohstoff AG werden 
im ersten Schritt 160 bis 180 Millio-
nen Dollar ankommen. Der Betrag 
setzt sich aus der Rückzahlung der 
Darlehen, die wir gewährt haben, 
unserem Anteil am Gewinn und der 
Erstattung der Ausgaben seit 1. Ja-
nuar zusammen. Der letzte Teil kann 
erst mit Abschluss des Verkaufs end-
gültig bestimmt werden. Sollte der 
Käufer die Option nutzen, die Rest-
flächen zu kaufen, werden uns zu 
einem späteren Zeitpunkt weitere 
Mittel zufließen. Falls nicht, werden 
wir diese Fläche selbst entwickeln.

Anleihen Finder Redaktion
Was passiert, wenn der Deal platzt, 
also die Prüfung des Käufers negativ 
ausfallen sollte?

Dr. Thomas Gutschlag
Das halten wir für sehr unwahr-
scheinlich. Schließlich hat der Käufer 
bereits 18 Millionen USD bezahlt, die 
wir auf jeden Fall behalten können. 
Das macht man nur, wenn man sich  
sehr sicher ist. Sollte der unwahr-
scheinliche Fall dennoch eintreten, 
freuen wir uns über 18 Millionen zu-
sätzliche Einnahmen und entwickeln 
das Feld selbst weiter.

Anleihen Finder Redaktion
Wie begegnen Sie dem Argument, 
dass Sie mit dem Verkauf von För-
dergebieten und der dazugehörigen 
Explorations-Ausstattung des Erdöl-
Projekts in Windsor/Colorado, USA, 
Ihr Tafelsilber aus der Hand geben?

Dr. Thomas Gutschlag
Das sehen wir nicht so. Es ist unse-
re Geschäftsmodell, gute Rohstoff-
projekte zu identifizieren, mit Hilfe 
unserer Expertise zu entwickeln und 
dann auch den richtigen Zeitpunkt 
zu finden, den geschaffenen Wert 
zu realisieren. Im Falle Tekton ist 
das jetzt früher geschehen, als wir 

gedacht hatten. Der Käufer ist aber 
bereit, einen wesentlichen Teil des 
künftigen Wertes zu bezahlen. Für 
uns bedeutet das, dass wir keine 
weiteren Investitionen tätigen 

„Der Verkauf sichert schon jetzt 
die Rückzahlung der Anleihe“
Die Wirtschaftspresse berichtet anerkennend über den voraussicht-
lich erfolgreichen Asset-Deal der Deutschen Rohstoff AG, der über 
die Tekton, genauer: die Tekton Windsor LLCm, läuft.  Das Unter-
nehmen verkauft die wesentlichen Vermögenswerte seines Erdöl-
Projekts in und um Windsor/Colorado für 200 Millionen US-Dollar.  
Anleihe-Kurs und Aktien-Kurs der Deutsche Rohstoff AG entwickeln 
sich sehr gut. 

Die Anleihen Finder Redaktion fragt bei Dr. Thomas Gutschlag, 
Vorstand und CFO der Deutsche Rohstoff AG nach:
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müssen und nicht die Risiken tra-
gen müssen, die mit einem solchen 
Projekt verbunden sind. Und nicht 
zuletzt trauen wir uns zu, mit unse-
rem Team in den USA diesen Erfolg 
zu wiederholen. Finanziell sind wir 
auf jeden Fall bestens gerüstet.

Anleihen Finder Redaktion
Welche Projekte werden Sie in der 
näheren Zeit wieder soweit brin-
gen, dass sie mit Rendite verkauft 
werden können? Und wie sind diese 
Projekte finanziert?

Dr. Thomas Gutschlag
Wir haben noch ein ganzes Portfo-
lio von Projekten in USA, Austra-
lien und Deutschland, die wir alle 
kurz- bis mittelfristig soweit brin-
gen wollen, dass wir sie entweder 
mit Gewinn veräußern können oder 
profitabel selbst betreiben. Beides 
ist möglich. Ganz sicher werden wir 
im Bereich Öl und Gas in den USA 
weiterhin einen Schwerpunkt set-
zen.

Alle Projekte sind derzeit mit Ei-
genkapital finanziert. Teilweise 
haben wir Partner aufgenommen, 
die einen Beitrag zur Finanzierung 
leisten. Engpässe oder größeren Fi-
nanzierungsbedarf haben wir aber 
in keinem Projekt.

Anleihen Finder Redaktion
Die Vorlaufkosten der Ölförderung 
sind verhältnismäßig hoch. Verraten 
Sie uns bitte Ihr Geheimnis, wie Sie 
es schaffen, die Kosten bei Ihren 
Ölfeld-Entwicklungs-Projekten so zu 
kalkulieren, dass sich die Deutsche 
Rohstoff nicht übernimmt? 

Dr. Thomas Gutschlag
Unser US-Team ist sehr erfahren und 
auch sehr konservativ. Wir hatten 
von Anfang an klare Vorstellungen 
über die Erschließungskosten. De 
facto sind die Bohrkosten durchweg 
unter den angenommenen Kosten 
geblieben. Wir hätten aber auch je-
derzeit die Bohrkampagne stoppen 
können, wenn die Kosten aus dem 
Ruder gelaufen wären oder der Öl-
preis deutlich nachgegeben hätte. 

Anleihen Finder Redaktion
Kommen wir zur Unternehmensan-
leihe der Deutsche Rohstoff AG. Sie 
haben gesagt, dass der Verkauf von 
Assets der Tekton bereits frühzeitig 
die Rückzahlung der Anleihe siche-
re. Welche Szenarien sind hier für 
Sie realistisch?

Dr. Thomas Gutschlag
Bei erfolgreichem Abschluss des 
Verkaufs werden wir tatsächlich in 
der komfortablen Situation sein, 

genügend Mittel zur Verfügung zu 
haben, um die Anleihe zurückzu-
zahlen. Natürlich wollen wir aber 
auch in neue Projekte investieren. 
Welcher Finanzierungsmix für die 
nächsten Jahre optimal ist, werden 
wir in der nächsten Zeit diskutie-
ren. 

Anleihen Finder Redaktion
Die Deutsche Rohstoff profitiert 
vom Öl und Gas-Boom in den USA. 
Jeder Boom hat ein Ende und die 
anderen Risiken wie zum Beispiel 
ein Fall des Ölpreises müssen eben-
falls im Blick gehalten werden. Auf 
was könnte die Deutsche Rohstoff 
AG ausweichen, wenn ÖL und Gas 
aus den USA nicht mehr die geplan-
te Rendite erwirtschaften?

Dr. Thomas Gutschlag
Natürlich denken wir ständig dar-
über nach, welche Risiken es bei 
den bestehenden Projekten gibt 
und wo Chancen bestehen. Wir ha-
ben schon immer versucht, unser 
Portfolio zu diversifizieren, d.h. 
nicht alles auf ein Pferd zu setzen. 
Ein Beispiel: Im Herbst 2008 haben 
wir eine Goldmine in Australien ge-
kauft, 2010 und 2011 produziert, 
und dann im Herbst 2012 mit schö-
nem Gewinn wieder verkauft. Nur 
wenige Leute haben das damals 
verstanden, alle Welt ging von wei-
ter steigenden Goldpreisen aus. 

Derzeit sind wir bei den Spezial-
metallen Zinn, Wolfram und Sel-
tene Erden stark engagiert. Bei 
diesen Metallen erwarten wir stei-
gende Preise und starkes Investo-
reninteresse. Wir sind also keines-
wegs nur von Öl und Gas abhängig.

Anleihen Finder Redaktion
Herr Gutschlag, vielen Dank für das 
Interview!
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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.mittelstandsberater.de
www.ibwf.org
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www.gbc-ag.de

www.fms-ag.de

www.jucho-coll.de

www.icfag.de

www.progredius.de

www.youmex.de

www.trigonequity.com

www.rotthege.com

www.solactive.com

www.scala-finance.eu

www.lindenpartners.eu

www.main-neckar-
capitalgroup.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.mittelstandsberater.de/startseite.html
http://www.ibwf.org/
http://www.gbc-ag.de/
http://www.fms-ag.de/
http://www.jucho-coll.de/
http://www.icfag.de/
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/
http://lindenpartners.eu/
http://www.main-neckar-capitalgroup.com
http://www.main-neckar-capitalgroup.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 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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