
Fo
to

: 
St

ef
an

 Z
./

fli
ck

r.
co

m

Der Weg zur Mittelstandsanleihen-
Meisterschaft

Der Newsletter für Anleihen im Mittelstand 12
/1

4 
02

.0
7.

20
14

INHALT

01

04

05

06

07

08

09

EDITORIAL
Der Weg zur Mittelstands-
anleihen-Meisterschaft

INTERVIEW 
mit Uwe Rampold, dem Ge-
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Immerhin zwei Treffer gegen Algerien und zwei auf dem Mittelstandsan-
leihen-Markt: Die Zeichnungsfrist der Beate Uhse-Unternehmensanleihe 
hatte am Montag kaum begonnen, da war sie auch schon zu Ende: Mehr-
fache Überzeichnung, 30 Millionen Euro platziert. Tolles Tor, Volley-
Schuss unhaltbar rechts oben in den Winkel. 

Der zweite Treffer gelang der UBM Realitätentwicklung AG. Schon vor 
dem Wochenende kam die Meldung: 55 Millionen Euro eingesammelt. 
Hinzu kommen mehr als 70 Millionen Euro, die im Rahmen eines Um-
tauschangebots platziert wurden. Erste Zielmarke der UBM sind jetzt 
insgesamt 150 Millionen Euro, die um 50 Millionen aufgestockt werden 
können. Die  150 Millionen-Marke könnte schon an diesem Mittwoch kurz 
nach Redaktionsschluss für diesen Anleihen Finder-Newsletter erreicht 
werden. Der Treffer der  Beate Uhse und der der UBM sind Zeichen für die 
aufsteigende Form der Mittelstandsanleihen-Mannschaft. 1
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Beate Uhse wurde gut trainiert

Marktinsider sind sich einig, dass ins-
besondere die Emission der Beate 
Uhse AG einen Trend markiert, der 
seit der Veröffentlichung des Best 
Practice Guide der Börse Frankfurt 
anhält: Banken, Börsen und Emissi-
onsbegleiter bemühen sich um mehr 
messbare Qualität der Emittenten. 
So wurde das Beate Uhse-Emissions-
Team vor dem Eröffnungsspiel offen-
sichtlich gut trainiert und trat dann 
selbstbewusst auf dem Spielfeld an. 
Schon in der Mitteilung an die Pres-
se vor der Emission trommelte Serge 
van der Hooft, Spielführer der Beate 
Uhse Aktiengesellschaft: "Während 
des Ausgestaltungsprozesses der An-
leihe haben wir uns strikt an den Vor-
gaben des Best Practice Guides für 
Mittelstandsanleihen der Deutschen 
Börse orientiert. Hier konnten wir alle 

qualitativen Anforderungen erfüllen 
und weisen bei einigen Kennzahlen
einen weit besseren Faktor aus als 
gefordert. Besonders stark ist bei-
spielsweise unsere EBITDA/Interest 
Coverage, die auch nach Emissi-
on der Anleihe noch weit über dem 
Mindestwert liegen wird." Es ist kein 
Geheimnis, dass die Beate Uhse-
Emissions-Stürmer vom Spielüber-
blick ihres Bookrunners, der youmex 
AG, profitieren. Man hört, dass die 
youmex AG-Spielmacher ihre Erfah-
rungen und Wünsche schon beim  
Entstehungsprozess des Best Practice
Guide der Börse Frankfurt via 
Arbeitsgruppen erfolgreich einge-
bracht haben. 

Karl Filbert, Head of Sales Close Brot-
hers Seydler Bank AG, zieht ein erstes 
Fazit der ersten Halbzeit 2014:  „Wir 
haben in diesem Jahr ein gutes Dut-

zend Neuemissionen von Mittelstands-
anleihen gesehen, darunter einige 
Privatplatzierungen an institutionelle 
Investoren. Der Großteil dieser neu-
en Anleihen zeichnet sich durch gute 
Sicherheiten, hohe Transparenz, klare 
Strukturierung und angemessene Ren-
diten aus. Gleichzeitig sehen wir eine 
neue Klasse von Investoren am Markt, 
die solche Eigenschaften von Anleihen 
auch aktiv bei den Emittenten einfor-
dern. Der Markt unterzieht sich der-
zeit also einem Wandel, den wir als 
sehr positiv einschätzen.

Durch diesen Wandel wird es für 
einige Emittenten schwieriger, Anlei-
hen zu platzieren, zumindest müssen 
bestimmte Risiken mit teilweise deut-
lich höheren Zinsen abgegolten wer-
den. Unser Eindruck ist aber, dass die 
Emittenten im Großen und Ganzen die 
neuen Gegebenheiten akzeptieren 
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und sich auf die Anforderungen der In-
vestoren einstellen“, fasst Karl Filbert  
im Gespräch mit der Anleihen Finder 
Redaktion zusammen.

Mehr Treffer in der 
zweiten Halbzeit? 

Könnte das Mittelstandsanleihen-
Team nach der rumpeligen, durch-
wachsenen ersten Halbzeit also in der 
zweiten Halbzeit 2014 punkten und
 einen weiteren Schritt Richtung Meis-
terschaft machen? Noch scheint die 
erste Halbzeit nicht abgepfiffen wor-
den zu sein. Denn vor der Sommerpau-
se soll noch ein  Mittelstandsanleihen-
Emittent versuchen, in die nächste 
Runde zu kommen, behaupten meh-
rere Marktkenner unabhängig vonein-
ander.

Richtig los soll es aber erst wieder 
nach der Halbzeitpause  gehen. Karl 
Filbert: „Wir gehen insbesondere für 
den Herbst von einer ganzen Reihe 

von sehr interessanten und innovati-
ven Emissionen aus. Das alles bestärkt 
uns in unserer Überzeugung, dass sich 
der Markt für Mittelstandsanleihen 
als fester Bestandteil der Unterneh-
mensfinanzierung etabliert hat und 
erst noch davor steht, richtig durchzu-
starten.“

Zu wenig Qualität auf dem Platz

Auf der anderen Seite gibt es genügend 
kundige Kritiker vor allem aus den 
Reihen der Vermögensverwalter und 
Fondsmanager, die dem neuen Spiel-
system noch nicht trauen und für die 
das Risiko von Mittelstandsanleihen zu 
hoch ist. In einem Audio-Interview von 
Börsen Radio Network findet Markus 
Steinbeis, Leiter Fondsmanagement 
bei der Vermögensverwaltung Huber, 
Reuss & Kollegen, Schwachstellen im 
Spielaufbau der Mittelstandsanleihen-
Mannschaft. Demnach habe Risikoka-
pital auf den europäischen Märkten 
zurzeit keine Probleme Investoren zu 

finden. Aber es gebe deutliche Quali-
tätsunterschiede zwischen dem Markt 
für europäische Hochzinsanleihen und 
dem deutschen Mittelstandsanleihen-
Markt. So hätten sich bei seiner Ver-
mögensverwaltung Unternehmen vor-
gestellt, die offensichtlich keine Bank-
kredite bekommen würden. Diese 
hätten dann aber Anleihen zu wesent-
lichen geringeren Zinssätzen im Ver-
gleich zu den Zinsen von Bankkrediten 
ausgegeben. Das spräche nicht für 
die Qualität der Spieler in der Mittel-
standsanleihen-Mannschaft. 

Lesen Sie in dieser Ausgabe ein In-
terview mit Uwe Rampold, dem Ge-
schäftsführer der Golden Gate GmbH, 
die in diesem Oktober eine 30-Millio-
nen-Mittelstandsanleihe plus Zinsen 
zurückzahlen muss und eine Kolumne
von Christoph Karl, Senior Berater bei 
der BLÄTTCHEN & PARTNER AG. Karl 
erklärt, was „Coupons“ viel stärker 
beeinflusst als die Zinsentscheidungen 
von Herrn Draghi. 

http://www.appster.de/app/anleihen-finder-879437778
https://www.brn-ag.de/beitrag.php?bid=26899


Anleihen Finder Redaktion
Sehr geehrter Herr Rampold, wir res-
pektieren die Informationspolitik Ihres 
Hauses, dass Sie nur dann an die Öf-
fentlichkeit gehen möchten, wenn es 
neue Fakten zu berichten gibt. Viel-
leicht könnten Sie trotzdem für unsere 
Leser eine Einschätzung wagen, was 
es mit der aktuellen Entwicklung der 
Golden Gate-Anleihe auf sich hat. Ist 
das teils nur eine hektische Marktbe-
wegung?

Uwe Rampold
Bitte haben Sie Verständnis, dass 
ich mich zu Marktbewegungen im 
Allgemeinen wie in Bezug auf die
Golden Gate-Anleihe nicht äußern
kann und will. Wir halten uns daran, 
dass wir die Informationspflichten aus
der Börsennotierung unserer Anleihe 
Punkt für Punkt erfüllen und die
Öffentlichkeit dann informieren, wenn
es konkrete Neuigkeiten, d.h. 
Fakten, zu berichten gibt. Aber na-
türlich sehe ich unsere Anleihe nur
bei einem Kurs von 100 oder höher
fair bewertet, weil wir im Oktober til-
gen und Zinsen zahlen werden.

Anleihen Finder Redaktion
Auf der einen Seite kann man 
davon ausgehen, dass der Markt 
manchmal im übertragenden Sinn 
„nervös“ ist und der Anleihe-Kurs 
der Golden Gate in den letzten 
Monaten bisweilen eingebrochen 
ist und sich danach wieder erholt 
hat. Auf der anderen Seite war-
ten die Marktteilnehmer immer 
noch auf die von Ihnen anvisier-
ten Verkaufserfolge, deren Er-
löse zur Rückzahlung der Anleihe 
im Oktober 2014 beitragen sollen. 
Wann werden Sie konkrete Ver-
kaufserfolge berichten können?

Uwe Rampold
Auch bei unseren Immobilienpro-
jekten halten wir es so, dass wir 
sie vermelden, sobald das Projekt 
in trockenen Tüchern ist. 

Wir sind in sehr vielversprechen-
den Verhandlungen, werden unsere
eigene Position aber nicht da-
durch schwächen, dass wir zulas-
sen, dass hier zeitlicher Druck auf-
gebaut wird.

Anleihen Finder Redaktion
In einem anderen Interview vom 
12.05.2014 haben Sie deutlich ge-
sagt, dass die Golden Gate-Anleihe 
plus Zinsen im Oktober zum End-
fälligkeitstermin zurückgezahlt wer-
de. Sie haben auch gesagt, dass Sie 
notfalls private Mittel einsetzen wol-
len. Es ist klar, dass der Rückzahlung 
einer der ersten Mittelstandsanlei-
hen besondere Aufmerksamkeit zu-
teil wird. Können Sie vielleicht noch 
einmal die Anleihen Finder-Bühne 
nutzen und formulieren, was Ihre 
zentrale Botschaft an Ihre Anleihe-
Gläubiger ist?

Uwe Rampold
Sicher. Wir zahlen unsere 30-Millio-
nen-Euro-Anleihe im Oktober 2014 
wie geplant zurück, einschließlich 
der dann vierten und letzten Zins-
zahlung von 6,5 Prozent ebenfalls im 
Oktober.

Anleihen Finder Redaktion
Herr Rampold, vielen Dank für das 
Gespräch!

„Wir zahlen unsere 30 Millionen-
Euro-Anleihe im Oktober 2014 
wie geplant zurück, einschließlich 
der dann vierten und letzten Zins-
zahlung von 6,5 Prozent“

Schon im Oktober dieses Jahres wird die Golden Gate-Mittelstandsanleihe fällig. Die Anleihen 
Finder Redaktion fragte bei Uwe Rampold, dem Geschäftsführer der Golden Gate GmbH, nach:
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Uwe Rampold



Was vor Jahren noch als unvorstellbar 
galt, ist seit 11. Juni Realität – negative
Zinsen. Die EZB möchte verhindern, 
dass Banken zu viel überschüssige 
Liquidität bei der Zentralbank selbst 
einlegen, daher der „Strafzins“. Doch 
nicht nur dieser Einlagesatz wurde 
reduziert, auch der Hauptrefinanzie-
rungssatz liegt jetzt bei 0,15 % statt 

0,25 %, viel Spielraum nach unten 
gibt es auch hier nicht mehr. Primär 
haben Zinsentscheidungen einen Ein-
fluss auf den Geldmarkt, sprich Geld-
geschäfte zwischen Geschäftsbanken 
untereinander sowie zwischen diesen 
und der Zentralbank. Doch mittelbar 
beeinflussen Leitzinsen natürlich auch 
den Kapitalmarkt und damit auch die 
Coupons und Renditen von Anleihen. 
Tendenziell gilt dieser Zusammen-
hang jedoch mehr für Staatsanleihen 
und Emittenten bester Bonität als für 
High-Yield-Bonds. Sieht man sich die 
Regularien für Banken an, ist diese 
Tatsache auch mehr als logisch: Besitzt 
eine Bank eine Staatsanleihe muss sie 
dafür zunächst keinerlei Eigenkapital 
vorhalten; der Regulator geht hier – 
Griechenland zum Trotz – noch immer 

von einer risikolosen Anleihe aus. Für 
alle sonstigen Rentenpapiere steigt 
der Eigenkapitalbedarf mit sinkender 
Bonität. Theoretisch kann sich eine 
Bank also Geld für 0,15 % von der EZB 
leihen und diese Mittel vollständig in 
höher rentierende Euro-Staatsanleihen 
stecken. Die Zinsdifferenz verbleibt 
bei der Bank – risikoloses und leicht 

verdientes Geld. Geht es dagegen um 
Anleihen mit mäßiger Qualität sieht 
es anders aus; hier muss die Bank seit 
Basel II risikogewichtet Eigenkapital 
vorhalten. Je schlechter die Qualität, 
je uninteressanter wird es also Anlei-
hen über billige Zentralbankenkredite 
zu refinanzieren. Und das Ende des 
Bonitätsspektrums stellen bekanntlich 
Hochzinsanleihen dar. 
Geht man in ein spezielles Segment 
der Hochzinsanleihen – nämlich den 
Mittelstandsanleihemarkt – kommen 
noch weitere Faktoren hinzu: Die 
Emissionen sind häufig viel zu illiqui-
de und kleinvolumig, um von Banken 
überhaupt als Investment betrachtet 
zu werden. Platziert wurden die An-
leihen größtenteils bei Privatanlegern, 
kleinen institutionellen und semi-insti-

tutionellen Investoren. Die Motivation 
dieser Investoren Mittelstandspapiere 
zu kaufen, ist häufig nur indirekt vom 
Zinsniveau abhängig. Nach langen Jah-
ren magerer Zinsen wurde hier häufig 
eine generelle Investmentalternative 
gesucht, nicht die Möglichkeit zur Zins-
arbitrage. Nach unserer Beobachtung 
verhält sich der Markt für Mittelstands-
anleihen daher vollkommen unabhän-
gig von der Entwicklung der Leitzinsen 
der EZB. Die Segmente sind offensicht-
lich weniger von makroökonomischen 
Entwicklungen als von der individuel-
len Bonität der Emittenten getrieben. 
Als 2010 die erste Mittelstandsanleihe 
emittiert wurde, lag der Hauptrefinan-
zierungssatz der EZB bei 1,00 %. Bis 
heute Morgen (25.06.2014, Anmerk. 
der Redaktion) lag er nun bei 0,25 %. 
An den Mittelstandsanleihemärkten 
konnte man bislang kaum einen Ein-
fluss dieser erfolgten Zinssenkungen 
beobachten. Die Coupons variieren 
heute noch genau wie damals zwi-
schen 6,00 % und 9,00 % – daher würde 
es schon sehr verwundern, wenn nun 
die jüngste Zinssenkung um lediglich 
0,10 % einen bemerkbaren Einfluss auf 
den Markt hätte. Einen viel bedeuten-
den Einfluss auf die Coupons besitzt 
die generelle Entwicklung am High-
Yield-Markt, unter anderem gemessen 
am iTraxx Cross Europe Index. Dessen 
Entwicklung ist unabhängig vom Zins-
niveau und drückt lediglich die Risi-
koaufschläge aus, die Investoren bei 
Emittenten im Bereich unterhalb des 
Investment Grades erwarten. 

Christoph Karl

Beeinflusst die Entscheidung der 
EZB den Mittelstandsanleihemarkt?  
Christoph Karl, Senior Berater bei der BLÄTTCHEN & PARTNER AG, 
erklärt in seiner Kolumne, was die Coupons viel stärker beeinflusst 
als die Zinsentscheidungen von Herrn Draghi.
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Timm Henecker

Seit mehr als einem Monat ist 
Timm Henecker neuer Wirtschafts-
Redakteur in der Anleihen Finder 
Redaktion. 

Grund genug, den 32-jährigen Fi-
nanzmarktexperten vorzustellen. 
Nach dem Studium der Medienso-
ziologie, Politikwissenschaft und 
Wirtschaftsgeographie, arbeitete er
bei der ZDF-Tochterfirma, der 
ZDF Digital Medienproduktion 
GmbH, als Redakteur für Digitale
Medien und TV in den Ressorts 
Wirtschaft und Wissenschaft. 

Schwerpunkte seiner Tätigkeit 
waren Wirtschaftsthemen. So fer-
tigte er zum Beispiel für das Wirt-

schaftsmagazin „Makro“ auf 3Sat 
wöchentlich die TV- und Online-
Beiträge für die Magazin-Rubrik 
„Makroskop“ an. Er konzentrierte
sich vor allem auf finanz- und volks-
wirtschaftliche Themen. 

In der Anleihen Finder GmbH über-
nimmt Timm Henecker Aufgaben 
in der Finanzmarkt-Nachrichten-
redaktion und ist gleichzeitig An-
sprechpartner für Werbekunden 
im Online- und Print-(Newsletter)-
Bereich.

Neben Wirtschafts- und Finanz-
marktthemen, interessiert sich 
Timm Henecker für Fußball: Er 
ist aktiver Fußballer in der Kreis-

klasse bei seinem Heimatverein 
TSG Oberbrechen und macht als 
Fan aus seiner Treue zu Borussia 
Mönchengladbach keinen Hehl.

Die Anleihen Finder Redaktion 
freut sich sehr, Timm Henecker als 
neuen Mitarbeiter vorstellen zu 
dürfen.

Timm Henecker ist neuer 
Redakteur in der 
Anleihen Finder Redaktion
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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
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Emittentennews
>> Ekotechnika GmbH: Konzernverluste von 10,6 
Millionen Euro – Schwacher Rubel sorgt für Umsatz-
einbußen – „Zinsen an Anleihegläubiger werden 
auch in Zukunft gezahlt“ – „Hedging der Währungs-
risiken sehr teuer“

>> Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Jahres-
überschuss 2013 von 2,7 Millionen Euro – Kurs der 
ZWL-Unternehmensanleihe bei 107,75 Prozent

>> Eno Energy GmbH: Zinszahlung an Anleihegläubi-
ger gestern, am 30.06.2014, planmäßig erfolgt – 
Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2013 zum 
dritten Mal verschoben

>> Beate Uhse AG: Zeichnungsfrist für Unterneh-
mensanleihe am ersten Zeichnungstag beendet – 
30-Millionen-Mittelstandsanleihe ab Dienstag, den 
01. Juli 2014, an der Börse Frankfurt

Marktstatistiken
>> Der Markt für mittelständische 
Unternehmensanleihen in Zahlen

Kolumnen
>> Differenzieren statt pauschalieren! – Ein Kom-
mentar zur aktuellen Entwicklung des Marktsegmen-
tes der Mittelstandsanleihen von Dirk Elberskirch, 
Vorsitzender der Börse Düsseldorf AG

Ratingnews 
>> MT-Energie GmbH: Unternehmensrating „B-“ 
– Creditreform: „Kein erhöhtes Risiko von Verstößen 
gegen Anlegerschutzklauseln“ – Rating-Zusatz
 „watch“ aufgehobent

>> Stern Immobilien AG: Scope bestätigt „A-“-Rating 
für Unternehmensanleihe – „Hohe Gewinn-Marge und 
gute Besicherung“ – Anleihekurs steigt

MiBoX®- Report
>> MiBoX®-Report: Gewinner der Woche ist die 
posterXXL-Unternehmensanleihe mit plus 32,69 
Prozent – großer Wochenverlierer ist erneut Mox 
Telecom mit minus 38,62 Prozent

>> Chart: Micro Bond IndeX (MiBoX)

>> Chart: Micro Bond Index_InvestmentGrade 
(MiBoX-IG)

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 Musterdepot-Manager gewinnen. Hier geht`s online 
zur Performance-Messung

NEU-EMISSIONENONLINE-ANGEBOT Die Plattform für Anleihen im Mittelstand
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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 Ver-

fielfältigung 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 kön-

nen Sie auf www.anleihen-finder.de  

nachlesen. Wenn sie den Anleihen Fin-

der nicht mehr erhalten wollen, schrei-

ben Sie bitte eine leere E-Mail mit Ihrer 

E-Mail-Adresse in der Betreffzeile an 

dismiss@anleihen-finder.de.
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