
Immobiliengesellschaften hauchen 
dem Markt der Mittelstandsanleihen 
wieder Leben ein 
Eine vermeintlich unendlich lange andauernde Sommerpause auf dem 
Markt der Mittelstandsanleihen hat im September endgültig ihr Ende 
gefunden. Grund dafür sind Kapitalmarktaktivitäten einer Reihe von Im-
mobiliengesellschaften, die ihre Projekte nicht nur mit Bankkrediten, 
sondern auch mit Hilfe von Anleihen finanzieren möchten. 

Zunächst wäre da die DIC Asset AG zu nennen, die ihre dritte Unter-
nehmensanleihe über 125 Millionen Euro bereits wenige Stunden nach 
Ankündigung bei institutionellen Investoren platzieren konnte. Groß-
teile der Nettoemissionserlöse aus der neuen Anleihe dienen dabei ei-
ner Rück-zahlung der ersten Unternehmensanleihe der Immobilienge-
sellschaft. Ausgestattet ist die fünfjährige Mittelstandsanleihe, die im 
Prime Standard für Unternehmensanleihen der Börse Frankfurt notiert, 
mit einem Zinskupon von 4,625 Prozent.

Die neue Unternehmensanleihe der EYEMAXX Real Estate AG lässt mit 
einem hohen Zinssatz von 8,00 Prozent und einer Laufzeit von fünfein-
halb Jahren aufhorchen. Als Besonderheit der vierten EYEMAXX-Anlei-
he wurde von der Emittentin der „einmalige Inflationsschutz im Mit-
telstandssegment“ angepriesen. Nach Angaben des Unternehmens 
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http://www.anleihen-finder.de/eyemaxx-real-estate-ag-neue-unternehmensanleihe-mit-zinskupon-in-hoehe-von-800-prozent-oeffentliches-angebot-vom-15-09-26-09-2014-11-umtauschangebot-fuer-alte-anleiheglaeubiger-00019097.html
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konnten über das öffentliche An-
gebot allerdings nur acht anstelle 
der geplanten 15 Millionen Euro 
platziert werden. 

Debütanten auf der Bühne der 
Mittelstandsanleihen

Im Gegensatz zu den etablierten 
Emittenten DIC Asset und EYEMAXX, 
betritt mit der KSW Immobilien

GmbH & Co.KG ein Debütant die 
Bühne der Mittelstandsanleihen.
Am vergangenen Freitag teilte
das Unternehmen mit, dass das
im Wertpapierprospekt gefor-
derte Mindestvolumen von 20 
Millionen Euro für die 6,50-pro-
zentige KSW-Anleihe gezeichnet 
wurde. Die Anleihen-Erlöse dienen 
dem Hotel- und Restaurantprojekt 
„Kosmos-Ensemble” in Leipzig.

Mit der FCR Immobilien AG und
ihrer Immobilien-Anleihe mit ei-
nem Gesamtvolumen von bis zu 
zehn Millionen Euro und einem fes-
ten, jährlichen Zinssatz von acht 
Prozent kommt noch ein weiterer 
Neuling auf den Markt der Mittel-
standsanleihen. Bemerkenswert bei 
dieser Anleihe ist ein zusätzlicher 
garantierter, jährlicher Zinsbonus
in Höhe von drei Prozent, 
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der aber erst am Ende der fünf-
jährigen Laufzeit ausgezahlt wird. 
Die Mittel sollen der Wachstumsfi-
nanzierung des Unternehmens dienen.

Finanzierungsinstrument Anleihe

Nimmt man die mit einem Gesamt-
volumen von 100 Millionen Euro 
ausgestattete Anleihe der öster-
reichischen S Immo AG hinzu, kommt 
sogar noch eine weitere Immobilien-
Anleihe im deutschsprachigen Raum 
auf den Markt. Der geringe Zins-
kupon in Höhe von 3,00 Prozent ist 
allerdings untypisch für den Markt 
der Mittelstandsanleihen. Sehr wohl 
typisch für die aktuelle Entwick-
lung der Immobilien-Anleihen ist 
dagegen die Aussage des Vorstands-
vorsitzender der S IMMO AG, Ernst 
Vejdovszky: „Eine Unternehmens-
anleihe stellt im aktuellen Umfeld 
eine sehr gute Gelegenheit dar, 
Kapital aufzunehmen und so das 
Wachstum unserer Gesellschaft  
voranzutreiben."

Die DIC Asset AG bezeichnet Unter-
nehmensanleihen als einen „fle-
xiblen und kosteneffizienten Fi-
nanzierungsbaustein." Michael Müller,
Mehrheitsaktionär der EYEMAXX Real
Estate AG, betont: „Die Projekt-
entwicklung ist ein kapitalinten-
sives Geschäft und wir ein stark 
wachsendes Unternehmen. Zur 
Finanzierung nutzen wir neben  
Eigenkapital auch Anleihen.“

Immobilien-Anleihen im 
Ratingverfahren

Doch nicht nur bei Neuemissionen 
waren Projekt-Anleihen aus dem 
Immobilienbereich in den vergange-
nen Wochen federführend. Auch bei 
den Ratingagenturen wurden einige 
von ihnen genauer unter die Lupe 

genommen. So nutzte die Scope 
Ratings AG ihre neueste Rating-
Methodik dazu, gleich drei mit einem 
Investment Grade-Rating von „A-“ 
bewerteten Immobilien-Anleihen 
in Folge eines Review-Prozesses 
unter „genauere Bobachtung“ zu 
stellen. Betroffen davon waren 
die Unternehmensanleihen der 
Hahn-Immobilien-Beteiligungs AG,
der Stern Immobilien AG sowie 
der Immobilien-Projektgesellschaft 
Salamander-Areal Kornwestheim 
(IPSAK) mbH. Letztere erfuhr tat-
sächlich eine Herabstufung um 
zwei Notches, als sie von Scope 
von „A-“ auf „BBB“ herabgesetzt 
wurde.

Der September hat gezeigt, dass 
sich die optimistischen Schätzungen
aus dem Kapitalmarktpanel der
Investor-Relations-Beratung cometis
AG von „sechs bis zehn Mittel-
standsanleihen“ bis Ende 2014, 
bewahrheiten könnten. Mit der 
Nennung von Projekt-Anleihen aus 
dem Immobilienbereich bei an-
stehenden Neuemissionen hatten 
die befragten Investmentbanker im 
Sommer zumindest schon einmal 
den richtigen Riecher.

Bei all dem Wirbel um Immobilien-
Anleihen sollen die beiden anderen 
„Neuen“ im Sortiment der Mittel-
standsanleihen aber nicht gänzlich 
unterschlagen werden. So hat die 
KTG Agrar SE, ein alter Bekannter 
auf dem Mittelstandsanleihen-
Marktplatz, mit ihrem Biowertpa-
pier III die Ablösung des Bio-
wertpapier I im Visier und die 
Herbawi GmbH, als neuer Akteur
auf dem Anleihenmarkt, mit der
Begebung der Fast Forward-Anleihe
die Ausweitung ihrer Handels-
tätigkeiten im Textilbereich zum 
Ziel.  
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Ursula Querette, Managing 
Partner Instinctif Partners
Die Bankkauffrau & Dipl.-Betriebswirtin 

war nach Stationen bei der WestLB und

Dresdner Kleinwort Benson für J.P. Morgan

in Frankfurt und London tätig, bevor

sie mehrere Jahre in Aachen und Shang-

hai für die AIXTRON SE arbeitete. 2010

wechselte sie zu Haubrok Investor Rela-

tions. Seit Nov. 2012 ist die Expertin in 

den Bereichen Investment Banking und 

Investor Relations für Instinctif Partners 

in München tätig. Als Mitglied der Ge-

schäftsleitung verantwortet sie den Be-

reich Finanzmarkt & Investor Relations 

bei Instinctif Partners Deutschland so-

wie den Standort München.

Dr. Hubert Becker, Director 
Instinctif Partners
Der Diplom-Kaufmann war nach Stationen in 

der Unternehmensberatung und der Im-

mobilienwirtschaft viele Jahre als Leiter 

Unternehmenskommunikation bei Versi-

cherungskonzernen tätig. Aus dieser Zeit 

zählen neben der Presse- und Öffentlich-

keitsarbeit auch die interne Kommunikati-

on und das Change-Management zu seinen 

Spezialgebieten. Seit 2001 lehrt er zudem 

als Honorarprofessor an der Rheinischen 

Fachhochschule in Köln. Bei Instinctif 

Partners ist er seit 2012 tätig und verant-

wortlich für die Branchen Versicherungen 

und Immobilien.

Die Wahrheit ergibt sich 
am Markt

Die „Wahrheit“ einer „gerechten“ 
Risikoverteilung ergibt sich letzt-
lich am Markt. Investoren beteili-
gen sich durchaus an Projektanlei-
hen mit Kupons um die 6 Prozent. 
Und die meist institutionellen In-
vestoren sind nicht dumm. Offen-
sichtlich muss man etwas differen-
zierter hinschauen.

Betrachtet man den Blickwinkel der 
Banken genauer, wird schnell klar, 
warum Projektfinanzierungen –
vor allem im aktuellen Niedrig-
zinsumfeld - nicht im Fokus ihres
Interesses stehen. Die Beur-
teilung von Projektrisiken, insbe-
sondere von „Solitärprojekten“ 
mit Alleinstellungsmerkmalen ge-
hört nicht zu den Kernkompeten-
zen der meisten Banken. Zu ihrem
Geschäftsmodell passt eher Men-
gengeschäft in Standardobjekten 
und mit großen Immobilienent-
wicklern. Zudem finanzieren Ban-
ken in der Regel nur, wenn sie auf-

grund der Beleihungsgrenze auf
der sicheren Seite sind. Dafür 
nehmen sie dann vielleicht auch
nur 3 Prozent Zins oder aktuell so-
gar weniger. Dies löst aber nicht 
das Problem des Initiators, der die 
restliche Finanzierung mit Eigen-
kapital und teurem Mezzanine-
kapital abdecken müsste.

Die Lösung für erfolgreiche Im-
mobilien-Projektanleihen liegt in
einer genaueren Betrachtung der 
Risiken durch die Beteiligten. 
Voraussetzung ist eine entsprechende
Immobilien-Kompetenz der Pro-
jektpartner (CF-Berater, Rating-
agentur, Gutachter, Anwälte,
Platzierungsbank, Kommunikations-
agentur). Kritischer Erfolgsfaktor
ist letztlich die Verlässlichkeit 
und Spezialkompetenz des Pro-
jektentwicklers – also des Emit-
tenten. Diese muss ausreichend 
belegt, kommuniziert und seitens 
der Investoren im Rahmen der 
Roadshow hinterfragt werden. 
Sicherheiten runden die Einschät-
zung nur ab.  4

Wie geht „gerechte Risikoverteilung“? - 
Immobilien-Projektanleihen behaupten 
sich gut am Markt  
Anleihen für Immobilienprojekte werden als Alternative zur Bank-
finanzierung von Projektentwicklern eingesetzt. Dabei lautet oft die 
skeptische Frage von Investoren: Warum denn keine Bankfinanzierung? 
Und es folgt die schlichte These: Wenn keine Bank finanziert (oder 
finanzieren möchte) muss das Risiko sehr hoch sein und dement-
sprechend ein sehr hoher Kupon als Risikoprämie geboten werden.

Oder aber: Wenn es keine Anleihefinanzierung gäbe, würde ein
solches Projekt nicht verwirklicht werden. Mit anderen Worten:
Anleiheinvestoren erhalten keine risikogerechte Rendite.

Kolumne von Ursula Querette und Prof. Dr. Hubert Becker, Instinctif 
Partners
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Der Anleger weiß, wofür sein Geld 
eingesetzt wird

Immobilien-Projektentwicklungen 
sind Spezialthemen. Die entspre-
chenden Anleiheprojekte eben-
falls. Anders als bei Anleihen, die 
z. B. Kapital für Expansion bereit-

stellen sollen, weiß der Investor bei 
Projektanleihen ganz genau, wo-
für sein Geld eingesetzt wird. Und 
da – wie eben erläutert - kredit-
gebende Banken solche Solitär-
projekte meiden, hat der Investor 
dann tatsächlich die Chance, deren 
Position einzunehmen.

Der Verdacht, dass die Initiato-
ren sich mit geringem eigenem Ri-
siko „unanständig hohe Margen“ 
einstreichen, ist eher unrealis-
tisch. Auch die eingebundenen 
Berater haben einen Ruf zu ver-
lieren. Gute Berater „quälen“ den 
Kunden mit den kritischen Themen 
und drängen auf echte Lösungen. 
Oft geht das zu Lasten der Marge, 
sichert aber letztlich den Erfolg 
der Anleihe.

Am Ende ist die Entscheidung für 
ein Investment immer auch eine 
Frage des Vertrauens. Das ist zum 
einen Stück „Systemvertrauen“ in 
einen Markt, z. B. auf der Basis von
Regulierung, Marktstandards etc. 
Noch mehr aber ist es das Ver-
trauen in den Emittenten und die 
handelnden Menschen. Und dieses 
gilt es auch, durch eine saubere 
Kommunikation zu vermitteln und 
aufrecht zu erhalten.

            Foto: flickr.com/Beau Considine
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Theodor Niehues (49) 

ist Co-CEO der gamigo AG und verant-

wortet bei gamigo die Bereiche Partne-

ring, M&A und Kapitalmarktkommuni-

kation. Theodor Niehues hat vor seiner 

Berufung zum Co-CEO bei gamigo als 

CEO der börsennotierten net mobile AG 

den Umsatz des Unternehmens in acht 

Jahren auf rund 130 Mio. Euro vervier-

facht. Zudem war er Geschäftsführer 

der deutschen Tochtergesellschaft des 

führenden japanischen Mobilfunkanbie-

ters NTT Docomo. 

Anleihen Finder Redaktion
Sehr geehrter Herr Niehues, seit August 
sind Sie Co-CEO bei der gamigo AG.
Haben Sie sich Ihren Einstand bislang so 
vorgestellt? Wo sehen Sie die Stärken
und Schwächen des Unternehmens?  

Theodor Niehues
Ja, mein Einstand habe ich mir ge-
nauso vorgestellt, gamigo ist ein at-
traktives Unternehmen mit hohem 
Wachstumspotential. Zu den Stärken: 
gamigo ist eine weltweit bekannte 
Marke, die sich erfolgreich neu po-
sitioniert hat und sich jetzt auf die 
profitablen Bereiche Publishing und 
Vertrieb konzentriert. Hinzu kommt, 
dass der Bereich Online- und Mobile-
Spiele ein Massenmarkt ist und  weiter 
kräftig wächst. Wir haben bereits den 
operativen Breakeven geschafft (vgl. 
Halbjahresbericht) und sind auf gutem 
Weg, dass bald alle Ergebniszahlen po-
sitiv sind.

Anleihen Finder Redaktion
Sie gelten als ein erfahrener Manager 
aus der IT- und Mobile-Branche. War-
um haben Sie sich für ein Engagement 
bei der gamigo AG, einem Online-Spie-
le-Anbieter, entschieden?

Theodor Niehues
Aufgrund der hervorragenden Perspek-
tiven von gamigo. Dabei profitieren 
wir von der Konsolidierung des Spie-
lemarkts in Verbindung mit der chan-
cenreichen Plattformstrategie. gamigo 
ist ein Unternehmen, in dem Gestalten 

Spaß macht, und das ein hohes Erfolgs-
potential aufweist.

Anleihen Finder Redaktion
Sie fungieren als Co-CEO im Unter-
nehmen. Welchen Bereich werden Sie 
dabei explizit betreuen? Und was wird 
dort Ihre Hauptaufgabe in den kom-
menden Monaten und Jahren sein?

Theodor Niehues
Als Co-CEO bin ich für die Bereiche 
New Business, Partnering, M&A und 
Kapitalmarktkommunikation sowie 
Public Relations verantwortlich. Wir 
binden stetig mehr  Partner in unsere 
Plattform ein, was sowohl für unsere 
bereits bestehenden Partner wie auch 
für uns selbst vorteilhaft ist. gamigo 
will sowohl organisch als auch anorga-
nisch wachsen, sprich durch passende 
Akquisitionen – insofern ist der Bereich 
M&A eine Hauptaufgabe von mir. Glei-
ches gilt für die Kommunikation mit 
dem Kapitalmarkt, die wir deutlich 
ausbauen und intensivieren wollen.

Anleihen Finder Redaktion
Bei gamigo wird derzeit viel über die 
neue Plattformstrategie gesprochen. 
Was können sich Anleger und Laien  
darunter vorstellen?

Theodor Niehues
Bei der Plattformstrategie fungiert 
gamigo als unabhängige Schnittstel-
le zwischen Entwicklern von Online-
Computerspielen und Vertriebskanälen 
und stellt ein umfassendes, modulares 

Leistungsangebot zur Verfügung. Die 
chancenreiche Plattformstrategie kos-
tet uns wenig Geld. Denn fast alle 
notwendigen Investitionen in unse-
re Plattform wurden bereits in den 
vergangenen Jahren getätigt. Zudem 
senkt das Plattformgeschäft als zwei-
tes Standbein das Risiko erheblich, da 
wir nicht auf den Erfolg eigener Spiele 
angewiesen sind. Es ist ein Geschäfts-
modell, das auf Transaktionen basiert. 

Anleihen Finder Redaktion
In der Pressemitteilung vom 06.08.2014 
der gamigo AG zu Ihrer Vorstellung 
heißt es, dass Sie „die Kommunikation 
mit dem Kapitalmarkt deutlich inten-
sivieren möchten." Wie wollen Sie das 
machen? 

Theodor Niehues
Dies schließt mehrere Maßnahmen 
mit ein. Wir informieren künftig noch 
transparenter und intensiver über Cor-
porate News, was es bei uns Neues gibt. 
Wer auf unsere Website geht, wird 6

Herr Niehues, bei Ihrer Vorstellung hieß 
es, dass Sie „die Kommunikation mit 
dem Kapitalmarkt deutlich intensivieren 
möchten.“ Wie wollen Sie das machen? 
Ein Interview mit dem neuen Co-CEO der gamigo AG, Theodor Niehues 
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wesentlich mehr kapitalmarktspezifi-
sche Informationen finden als früher. 
Darüber hinaus intensivieren wir den 
Dialog mit Finanzjournalisten, Ana-
lysten und Investoren. Dies geschieht 
über Roadshows, Telefonkonferenzen
und der Teilnahme an Kapitalmarkt-
konferenzen. Desweiteren beantwor-
ten wir Fragen von Investoren, Fi-
nanzjournalisten und Interessierten
sehr zeitnah. Bei all diesen Maßnahmen
arbeiten wir eng mit einer professi-
onellen Agentur zusammen, die auf 
Kapitalmarktkommunikation spezi-
alisiert ist und dort über sehr viel 
Know-how verfügt.

Anleihen Finder Redaktion
Die gamigo AG hat im vergangenen 
und diesem Jahr rote Zahlen geschrie-
ben. An welchen Rädern muss gedreht 
werden, damit sich das Unternehmen 
in die richtige Richtung entwickelt?

Theodor Niehues
Insgesamt sind wir auf sehr gutem 
Weg. Wir haben die defizitäre Spiele-
entwicklung gestoppt und dadurch un-
seren laufenden Kostenblock deutlich 
gesenkt. Da die Investitionen für die 
neue Plattformstrategie bereits ge-
tätigt wurden, hebt diese sukzessive 

unseren Ertrag. Wir akquirieren ständig 
neue Vertriebspartner und forcieren 
das Mobile-Geschäft. Zudem wollen 
wir durch Akquisitionen Umsatz und 
Gewinn zusätzlich stärken. Dazu lie-
fert die gerade getätigte Übernahme 
von INTENIUM einen wichtigen Beitrag.

Anleihen Finder Redaktion
Die gamigo-Mittelstandsanleihe wech-
selte Mitte Juni 2014 aus dem Entry
Standard ins Quotationboard der 
Frankfurter Börse. Können Sie nach-
vollziehen, dass Spötter von einem 
„Abstieg“ reden? 

Theodor Niehues
Nein, das kann ich nicht. Auch wenn 
wir in der Rückschau vielleicht diesen 
Schritt noch stärker hätten überden-
ken sollen. Wir stellen aber weiterhin 
entsprechend Finanzinformationen 
auch unterjährig zur Verfügung und 
informieren transparent sowie umfas-
send. Grund für den Segmentwechsel 
sind allein die daraus resultierenden 
niedrigeren Kosten.

Anleihen Finder Redaktion
Die Unternehmensanleihe der gamigo
AG notiert derzeit bei 68,5%. Die ver-
besserten Halbjahreszahlen haben zu

einem kleinen Aufschwung des An-
leihe-Kurses geführt. Was möchten Sie 
Ihren Anleihegläubigern dazu mitteilen?  

Theodor Niehues
Die Halbjahreszahlen zeigen, dass 
wir operativ bereits Geld verdienen. 
Zusätzlich wollen wir in den kom-
menden Quartalen unsere Profitabi-
lität signifikant steigern. Auch durch 
Akquisitionen wollen wir weiter 
wachsen und haben diese Ankündi-
gung gerade durch eine Übernahme
untermauert. Das sind doch gute 
Nachrichten für Anleihegläubiger.

Anleihen Finder Redaktion
Sind die künftigen Zinszahlungen und 
die Rückzahlung der gamigo-Anleihe 
an die Gläubiger gesichert?

Theodor Niehues
Ja, denn wir verdienen, wie gesagt, 
operativ bereits Geld und erwarten 
eine steigende Profitabilität. Hinzu 
kommt, dass sich durch unsere Rück-
käufe das ausstehende Volumen der 
Anleihe deutlich ermäßigt hat.

Anleihen Finder Redaktion
Vielen Dank für das Gespräch, Herr 
Niehues.
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Emittentennews
>>René Lezard Mode GmbH: Zinszahlung an Anleihe-
gläubiger erfolgt am 26. November 2014 – Verlängerung 
der Bankenfinanzierung bis 2017 – Verkauf von sloweni-
scher Produktionsstätte

>> +++Eilmeldung+++ MIFA stellt Antrag auf Insolvenz 
in Eigenverwaltung – Verhandlungen mit HERO ge-
scheitert – Verkaufsprozess wird eingeleitet

>> KTG Agrar SE: Zeichnungsfrist für Biowertpapier III 
beginnt heute, am 29.09.14 – Umtauschangebot für alte 
Anleihe von 20 Prozent der Anleger wahrgenommen

>> Deutsche Rohstoff AG: Erfolgreiches erstes Halb-
jahr 2014 durch Tekton-Verkauf – Konzernbilanzgewinn 
von 35,6 Millionen – Liquide Mittel in Höhe von 122 
Millionen Euro – Anleihekurs notiert bei 108 Prozent

>> MT-Energie GmbH: Neues EEG führt zu weiterem 
Nachfrage-Rückgang von Biogasanlagen in Deutschland 
– „Strukturelle Anpassungen“: MT-Energie entlässt 65 
Mitarbeiter – Fokussierung auf internationale Märkte

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

Ratingnews 
>> Ferratum Group: Creditreform bestätigt Invest-
ment Grade-Note „BBB-“ für Ferratum-Unternehmens-
anleihe – Kurs der Mittelstandsanleihe über pari

>> Alfmeier Präzision AG: Creditreform bestätigt Un-
ternehmensrating mit „BB“ – „Verbessertes Ergebnis 
in den Folgejahren erwartet“ – 
Kurs der Unternehmensanleihe bei 106,85 Prozent

>> PNE WIND AG: Euler Hermes stuft Unternehmens-
rating auf „BB+“ herab – Weitere Abschwächung des 
Ratings möglich – PNE WIND AG sieht Rating als 
„Herausforderung“

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

MiBoX®-Index-Familie
>> Micro Bond Index (MiBoX®) stagniert auch Ende 
September und bleibt unter 98 Prozent – 
MiBoX®-Gewinner der Woche: VST Building Techno-
logies AG –Kursgewinn von 17,33 Prozent – Wochen- 
Verlierer: MT-Energie GmbH – Kursverlust von 17,50 
Prozent

>> Chart: Micro Bond IndeX (MiBoX)

>> Chart: Micro Bond Index_InvestmentGrade (MiBoX-IG)
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Redaktion
Christoph Morisse
Leitung
Anfragen für Interviews und 

redaktionelle Beiträge richten  

Sie bitte an

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 ge-

machten Angaben übernommen werden

Weiterhin ist www.anleihen-anleihen.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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