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Sommer-Summary
vom Minibond-Markt
Die Sommerzeit verlief am Minibond-Markt – trotz China und Grie-
chenland-Krise – wie gewohnt recht ruhig. Bemerkenswert war die 
Entwicklung des MiBoX, dem Micro Bond Index der Anleihen Finder 
GmbH, der Anfang August 2015 mit 102,77 Prozent sein Allzeithoch 
erreichte. Aktuell geht die Tendenz allerdings wieder nach unten - 
die letzte Börsenwoche beendete der Anleihen-Index am Freitag, den 
21. August 2015, bei 101,23 Prozent. 

Zahlreiche Unternehmen wie Ber-
entzen, Ferratum, Rickmers oder 
Royalbeach haben während der Som-
mermonate gute Halbjahreszahlen 
präsentiert, solide sah es bei para-
gon und DIC Asset aus, weniger gute 
Zahlen lieferte die Beate Uhse AG. 
Tief in den roten Zahlen stecken wei-
terhin die Karlie Group und airberlin.

Wechselspiele

Gleich drei Unternehmen aus der 
Riege der mittelständischen Anlei-
he-Emittenten sorgten mit der Be-
kanntgabe von Führungswechsel für 
Aufsehen in den vergangenen Wo-
chen. So verabschiedete sich Jörg 
Plathner aufgrund „unterschied-
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licher Ansichten“ aus der Bastei 
Lübbe AG. Seinen Platz als Leiter 
für den wichtigen Konzernbereich 
Digitale Medien wird CEO Thomas 
Schierack höchstpersönlich über-
nehmen, was die immense Bedeu-
tung dieses Bereiches für den Kon-
zern noch einmal unterstreicht. 

Auch bei der niederländischen Me-
talcorp Group B.V. wird es zu einem 
interessanten Tausch an der Spitze 
kommen: Thomas Picek wird ab dem 
01. September 2015 neuer CEO des 
Konzerns und gleichzeitig von sei-
nem Vorgänger beerbt, nämlich von 
Victor Carballo, der statt der Füh-
rung des Gesamtkonzerns zukünf-
tig die Leitung des Stahlhandelsge-
schäfts übernehmen wird. 

Auch der Vorstandsvorsitzende der 
PNE WIND AG, Martin Billhardt, wird 
das Unternehmen zum 30. Septem-
ber 2015 verlassen. Gleichzeitig 

wird bei dem Windpark-Unterneh-
men auch eine vollständige Neube-
setzung des Aufsichtsrats erfolgen. 
 
Übernahmen

Andere haben ihre Unternehmen 
im Sommer ganz verkauft: So wur-
de die posterXXL AG zu 100 Prozent 
von der Londoner PhotoBox-Gruppe 
übernommen, die gleichzeitig auch 
ihren Chief Operating Officer, Sebas-
tien Pierre Rohart, in den Vorstand 
des Münchner Fotodienstleisters 
einschleuste, der somit eine Dop-
pelspitze mit dem bisherigen Allein-
vorstand Christian Schnagl bildet. 

Keine Überraschung ist der ange-
strebte Verkauf von MAG IAS an die 
Fair Friend Group (FFG). Beide Sei-
ten haben einen entsprechenden 
Kaufvertrag unterschrieben. Das 
Kartellamt muss dem Erwerb, der im 
vierten Quartal dieses Jahres erfol-

gen soll, aber erst noch zustimmen. 
Laut FFG werde das Unternehmen 
die Verpflichtungen aus der MAG-
Anleihe in Höhe von 50 Millionen 
Euro erfüllen. 

Ratings

Die Ratingagenturen Scope, Euler 
Hermes und Creditreform waren 
im Sommer ebenfalls nicht untätig 
und haben manche Emittentin samt 
Anleihe auf den Prüfstand gestellt, 
wobei die Herabstufungen die Ra-
ting-Upgrades bei weitem dominier-
ten. Dennoch gab es auch positive 
Ratings: Die Scope Ratings AG hat 
beispielsweise das Rating der erst-
rangig besicherten Anleihe der Bio-
Energie Taufkirchen GmbH & Co. KG  
mit „BBB-“ bestätigt. Die Emittentin 
selbst bekam von Scope die Rating-
Note „BB-“. Auch die Creditreform 
Rating AG hat eine Investment Gra-
de-Note vergeben, nämlich ein 
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„BBB“-Rating für die HELMA Eigen-
heimbau AG. Das Unternehmensra-
ting der eterna Mode Holding GmbH 
wurde von der Creditreform mit 
„B+“ bestätigt, wodurch die opera-
tive Entwicklung des Mode-Konzerns 
gewürdigt wurde. 

Downgrades

Die Euler Hermes Rating GmbH hat 
das Unternehmensrating der Scholz 
Holding GmbH von „B“ auf „B-“ 
gesenkt und das Rating zudem auf 
die „Watchlist“ gesetzt. Ausschlag-
gebend für die Herabsetzung des 
Ratings sei aus Sicht der Rating-
agentur die „Zunahme des Finanzri-
sikos“. Das Unternehmensrating der 
Ekosem-Agrar GmbH wurde von der 
Creditreform gleich um zwei Not-
ches von „B+“ (watch) auf „B-“ he-
rabgestuft, worauf die Emittentin 
mit Unverständnis reagierte, denn 
aus ihrer Sicht fokussiere sich das 
Rating zu sehr auf die Situation in 
Russland und reflektiere nicht die 
nachhaltig positive operative Ent-
wicklung der Gesellschaft. Auch die 
Unternehmensratings der Sympatex 

Holding GmbH und der VST Buil-
ding Technologies AG wurden von 
den Analysten der Creditreform von 
„B-“ (watch) auf „CCC“ bzw. „CC“ 
herabgestuft. 

Laurèl in der Klemme

Noch schlechter erwischte es die 
Laurèl GmbH, deren Rating auf „C“ 
(watch) herabgestuft wurde und 
die für den 31. August eine Gläu-
bigerversammlung einberufen hat. 
Auf dieser sollen die Anleihegläubi-
ger über eine Laufzeitverlängerung 
der Anleihe um drei Jahre, eine 
Aussetzung der Zinszahlung für die 
laufende Zinsperiode und eine Ver-
ringerung der Verzinsung für die 
drei folgenden Zinsperioden sowie 
die Bestellung eines gemeinsamen 
Vertreters für alle Anleihegläubiger 
abstimmen. Derzeit bringen sich 
medial zahlreiche Gläubigervertre-
ter in Stellung. Man darf gespannt 
sein, was bei der Versammlung am 
kommenden Montag passiert. Lau-
rèl-Chef Dirk Reichert sagte der 
Anleihen Finder Redaktion in ei-
nem Exklusiv-Interview, dass eine 

Restrukturierung der Anleihe zwin-
gend erforderlich sei und die Suche 
nach einem strategischen Investor 
auf Hochtouren laufe.

Après-Sun

Auch nach dem Sommer bleibt es 
spannend auf dem Minibond-Markt. 
Die ersten Neuemissionen kündigen 
sich an - die Nachfrage wird nach 
Meinung der Experten da sein. Der 
Trend zur Privatplatzierung wird 
wie im ersten Halbjahr ebenfalls 
anhalten. So kommt auch Ralf Mein-
erzag im „Standpunkt German Mit-
telstand“  zu der Quintessenz: „Der 
Markt ist vital. Institutionelle Anle-
ger glauben an den Mittelstand. (…) 
Zusammenfassend waren die ersten 
sechs Monate diesen Jahres solide. 
Es ist nicht alles Gold was glänzt 
– aber der Markt für Anleihen von 
kleinen und mittleren Unternehmen 
ist auch nicht tot.“ Die Frage wie 
die Unternehmen die anstehende 
Refinanzierungswelle der Anleihen 
bewerkstelligen werden, wird das 
bestimmende Minibond-Thema in 
den nächsten Monaten.
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K(l)eine Zinserhöhungen in Sicht – wer konservativ 
spart, verliert einen teil seines Nettovermögens. 
Mittelstand bietet noch attraktive Anlagechancen
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Ein Blick auf die aktuellen Zinssätze der Notenbanken und die Entwicklungstrends seit Anfang des 
Jahres zeigt, dass die Zinswende (noch) nicht stattgefunden hat. So mancher Experte reibt sich 
verwundert die Augen, da seit Anfang des Jahres die Zinsen von vielen Notenbanken überraschend 
gesenkt wurden. Dabei sollte doch im laufenden Jahr eine geldpolitische Normalisierung eintreten. 

Die seit Jahren fallenden Zinsen und 
die anhaltende Niedrigzinsphase 
führen dazu, dass konservative An-
leger, die ihr Geld auf Girokonten, 
Sparbüchern und Termineinlagen 
unterhalten, Vermögen verlieren. 
Das DIW (Deutsche Institut für Wirt-
schaft) hat in ihrer aktuellen Stu-
die veröffentlicht, dass in der Zeit 
von 2003 bis 2013 deutsche Haus-
halte im Durchschnitt 20.000,00 

Euro eingebüßt haben. Und es sieht 
nicht danach aus, dass sich an dem 
aktuellen niedrigen Zinsniveau et-
was ändert.

US-Notenbankchefin Janet Yel-
len gab am 15. Juli 2015 bekannt, 
dass die Nullzinspolitik in den USA 
beendet wird, wenn es die Daten 
zulassen. Ein starker US-Dollar und 
steigende Löhne belasten die US-

Unternehmen und trüben die Wett-
bewerbsfähigkeit ein. Der Energie-
sektor leidet unter dem niedrigen 
Ölpreis, der nach der jüngsten Pro-
gnose der Weltbank im Preis weiter 
verfallen wird. Durch eine "voll-
ständige Rückkehr des Iran auf den 
Weltmarkt" würden täglich eine 
Million Barrel Öl zusätzlich auf den 
Markt kommen, heißt es in einem 
Weltbank-Bericht, der am 10. 

Quelle:http://de.global-rates.com/zinssatze/zentralbanken/zentralbanken.aspx

Die Tabelle 
macht deutlich, 
dass bis auf Bra-
silien und Südaf-
rika die Mehrheit 
der Notenbanken 
die Zinsen ge-
senkt haben bzw. 
die Zinsen auf 
einem niedrigen 
Niveau belassen. 
China hat gestern 
das dritte Mal in 
diesem Jahr den 
Zinssatz auf jetzt 
4,60% gesenkt.

Die Zinsen wurden bei der Mehrzahl der Notenbanken im laufenden Jahr gesenkt …

… und in den USA ist das Datenfundament für eine Zinserhöhung mit Unsicherheiten versehen.

Land Aktueller 
Zinssatz Trend Vorheriger 

Zinssatz
Datum der 
Zinsänderung Land Aktueller 

Zinssatz Trend Vorheriger 
Zinssatz

Datum der 
Zinsänderung

Schweiz -0,750 %  -0,500 % 1/15/2015 Polen 1,500 %  2,000 % 3/4/2015

Schweden -0,350 %  -0,250 % 7/2/2015 Australien 2,000 %  2,250 % 5/5/2015

Europa 0,050 %  0,150 % 9/4/2014 Saudi-Arabien 2,000 %  2,500 % 1/19/2009

Dänemark 0,050 %  0,200 % 1/19/2015 Mexiko 3,000 %  3,500 % 6/6/2014

Tschechien 0,050 %  0,250 % 11/1/2012 Chile 3,000 %  3,250 % 10/16/2014

Japan 0,100 %  0,100 % 10/5/2010 Neuseeland 3,000 %  3,250 % 7/23/2015

Israel 0,100 %  0,250 % 2/23/2015 China 4,600 %  4,850 % 8/25/2015

Vereinigte Staaten 0,250 %  1,000 % 12/16/2008 Südafrika 6,000 %  5,750 % 7/23/2015

Großbritannien 0,500 %  1,000 % 3/5/2009 Indien 7,250 %  7,500 % 6/2/2015

Kanada 0,500 %  0,750 % 7/15/2015 Türkei 7,500 %  7,750 % 2/24/2015

Norwegen 1,000 %  1,250 % 6/18/2015 Indonesien 7,500 %  7,750 % 2/17/2015

Ungarn 1,350 %  1,500 % 7/21/2015 Russland 11,000 %  11,500 % 7/31/2015

Südkorea 1,500 %  1,750 % 6/11/2015 Brasilien 14,250 %  13,750 % 7/30/2015

http://de.global-rates.com/zinssatze/zentralbanken/zentralbanken.aspx
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August in Washington veröffent-
licht wurde. Dadurch werde der 
Ölpreis kommendes Jahr um zehn 
Dollar (9,12 Euro) pro Fass sinken. 
Währungsabwertungen, wie wir sie 
in den vergangenen Wochen in Chi-
na erlebt haben belasten zusätz-
lich. Daten, die wohl eher darauf 
hinweisen, dass eine US - Zinserhö-
hung noch nicht spruchreif ist.

Weltweit hohe Staatsverschuldung 
blockiert Zinserhöhungen!

Hinzu kommt eine erdrückende 

Staatsverschuldung in vielen Indus-
trieländern, die volkswirtschaftlich 
nicht mehr vertretbar ist. Die Gra-
fik verdeutlicht, dass die Staats-
verschuldung seit der Lehman-
Pleite bei vielen Staaten deutlich 
gestiegen ist und außerhalb der 
EU-Vorgabe von 60% des Bruttoin-
landsproduktes (BIP) liegt. Zinsen 
sind einfach gesprochen Kosten, 
die durch Einnahmen gedeckt wer-
den müssen. Wenn der Staat seine 
Einnahmen nicht signifikant stei-
gert, dann müssen zwangsläufig 
die (Zins)Kosten niedrig gehalten 

werden. Notenbanken haben da-
her kaum Spielräume die Zinskos-
tenschraube nach oben zu drehen. 
Solange die Eurozone und andere 
Industrienationen auf einem Berg 
von Schulden sitzen und der Schul-
denberg nicht spürbar abgebaut 
wird, ist ein Ende der Niedrigzins-
phase nicht in Sicht.

Rendite - „Made by Mittelstand“ - 
Unternehmensanleihen des Mittel-
standes bleiben attraktiv!

Auf der Suche nach attraktiven 

Entwicklung der Staatsschulden 
(% vom BIP) nach OECD



Festzinsanlagen lohnt ein genauer 
Blick auf Anleihen deutscher mit-
telständischer Unternehmen, de-
ren Geschäftsmodell erfolgreich 
im Markt etabliert ist. Leider sind 
vielen Anlegern diese Unternehmen 
nicht bekannt und Informationen zu 
Anlagemöglichkeiten und Unterneh-
men aus dem deutschen Mittelstand 
nur mit Aufwand zu erhalten. 

Die KFM Deutsche Mittelstand AG 
analysiert permanent Anleihen aus 
dem deutschen Mittelstand und 
filtert mit ihrem Analyseverfahren 
KFM-Scoring exklusiv für den Deut-
schen Mittelstandsanleihen FONDS 
die Anleihen mit einem attraktiven 
Chancen-/Soliditätsprofil heraus. 
Bei diesen Anleihen stehen Ren-
dite, Sicherheit und Verfügbarkeit 

6

NEU-EMiSSioNEN Die Plattform für Anleihen im MittelstandKolUMNE

der Anlage in einem ausgewogenen 
Verhältnis. In unserem Videobeitrag 
erklären wir, warum Investments bei 
erfolgreich geführten mittelstän-
dischen Unternehmen ertragreich 
sind. Warum Unternehmen Mittel-
standsanleihen anbieten. Welchen 
Standpunkt Wertpapieranalysten 
und erfolgreiche Vermögensver-

walter zu Mittelstandsanleihen und 
dem Deutschen Mittelstandsanleihen 
FONDS vertreten.

Hans-Jürgen Friedrich,
KFM Deutsche Mittelstand AG

Starten Sie das Video, indem Sie 
auf das Bild klicken.

www.fms-ag.de

Als unabhängige, partnerschaftlich aufgestellte Gesellschaft beraten wir mittelständische 

Unternehmen und Unternehmer in sämtlichen Finanzierungsfragen. 

Dabei betrachten wir die Finanzierungsstruktur der Unternehmen stets ganzheitlich und erarbeiten 

entlang eines strukturierten Beratungsprozesses gemeinsam mit dem jeweiligen Unternehmen 

eine individuelle, maßgeschneiderte Lösung für die spezifische Aufgabenstellung.

Fordern Sie uns. Wir beraten Sie gerne.

Finanzierungslösungen für den Mittelstand

FMS Aktiengesellschaft · München · Stuttgart · info@fms-ag.de                                    www.fms-ag.de       

Wir sind Gründungs-Coach:

Wir sind Emissionsexperte:

Wir sind Listing Partner:

 WACHSTUM  

Anzeige
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https://www.mezzany.com/wertpapier/A161HW?utm_source=anleihenfinder&utm_medium=sponsored&utm_content=silberpaket&utm_campaign=wertpapierA161HW
http://www.fms-ag.de


Dr. MArcEl KUcHEr,  
cHiEF FiNANciAl oFFicEr

Dr. Marcel Kucher stieß 2011 
zur Peach Property Group. 
Zuvor war er unter anderem 
bei McKinsey & Company, der 
Credit Suisse und der Dresd-
ner Bank tätig. Marcel Kucher 
studierte Wirtschaft an der Uni-
versität Zürich und der London 
School of Economics und schloss 
mit dem Doktortitel ab (Univer-
sität Hohenheim).
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„Der verkauf von objekten ist eine 
Möglichkeit der Anleihen-refinanzie-
rung“ – interview mit Marcel Kucher, 
cFo der Peach Property Group AG

NEU-EMiSSioNEN Die Plattform für Anleihen im MittelstandiNtErviEw

Im Interview mit der Anleihen Finder Redaktion spricht der Chief 
Financial Officer der Peach Property Group AG, Marcel Kucher, 
über die neue Unternehmensstrategie des Schweizer Immobilien- 
Konzerns, die Rückzahlung der Unternehmensanleihe und über den 
Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2015.

Anleihen Finder Redaktion
Können Sie uns kurz die für Sie 
wichtigsten Kennzahlen zum Halb-
jahr 2015 nennen und eine Prognose 
für das Gesamtjahr geben?

Marcel Kucher 
Dazu gehört ganz klar, dass wir die 
Mieteinnahmen um 9 Prozent auf 
CHF 4,2 Mio. erhöhen konnten – ohne 
den Einfluss des starken Schweizer 
Frankens wären es sogar 19 Prozent 
gewesen - und durch die Wertstei-
gerung unseres Bestandsportfolios 
einen Ertrag in Höhe von CHF 15,1 
Mio. erzielt haben. Hinzu kommt, 
dass wir durch den Abschluss eines 
weiteren Großprojekts in Berlin, 
„Living 108“, und die Übergabe von 
Eigentumswohnungen bei diesem, 
aber auch bei anderen Projekten 
wie „H36“ und „yoo berlin“, Erlöse 
von CHF 66 Mio. erzielt haben. So-
mit konnten wir den betrieblichen 
Ertrag mit CHF 86,7 Mio. mehr als 
verdoppeln. Unter dem Strich ha-
ben wir einen Gewinn von CHF 3,4 
Mio. erwirtschaftet. 

Währungseffekte kosten Millionen

Das Ergebnis wäre ohne Währungs-
effekte noch deutlich höher ausge-
fallen, hat uns der starke Franken 

doch rund CHF 2,6 Mio. gekostet. 
Eine weitere sehr wichtige Kennzahl 
für uns ist die Eigenkapitalquote. 
Nach Marktwerten lag diese zum 
Halbjahresende 2015 bei 27,3 Pro-
zent nach 23,4 Prozent zum Jahres-
ende 2014 und 21,2 Prozent ein Jahr 
zuvor. Für das Gesamtjahr 2015 sind 
wir zuversichtlich: Wir wollen durch 
den Ausbau und die Weiterentwick-
lung unseres Bestandsportfolios die 
Erträge erhöhen und gleichzeitig die 
Kosten weiter reduzieren.  

Anleihen Finder
Wie bewerten Sie den Geschäftsver-
lauf im ersten Halbjahr 2015?

Marcel Kucher
Wir sind mit der Geschäftsentwick-
lung in den ersten sechs Monaten 
2015 zufrieden – konnten wir doch 
operative und finanzielle Fortschrit-
te vorweisen. Es waren für uns wich-
tige Monate, in denen wir bei der 
Umsetzung unserer Strategie einer 
verstärkten und wertsteigernden 
Bestandshaltung gut vorangekom-
men sind. Renditeliegenschaften 
bilden nun wie geplant den Schwer-
punkt unseres Geschäfts und ma-
chen einen wertmäßigen Anteil am 
Gesamtportfolio von 61 Prozent aus. 
Wir haben unser Risikoprofil dadurch 

erheblich verringert und können 
durch die höhere Eigenkapitalaus-
stattung weiter stetig wachsen.

Kostensenkungsprogramm

Anleihen Finder
Wie sieht das im März 2015 gestar-
tete Kostensenkungsprogramm der 
Peach Property Group konkret aus?

Marcel Kucher
Nachdem wir bereits in den beiden 
vergangenen Jahren unsere operati-
ven Kosten um CHF 4 Mio. reduziert 
haben, wollten wir unsere Kosten-
basis nach Abschluss der Großpro-
jekte in Hamburg und Berlin noch 
einmal grundsätzlich hinterfragen. 
Dafür haben wir im Frühjahr 2015 
ein Paket mit weiteren Maßnahmen 
geschnürt, wodurch wir eine 



jährliche Kosteneinsparung von 
CHF 2,5 Mio. erreichen. Im ersten 
Halbjahr 2015 haben wir bereits 85 
Prozent dieses Einsparprogramms 
in die Wege geleitet und die ope-
rativen Kosten um rund 20 Prozent 
verringert. Das ist uns sowohl im 
Personalbereich als auch bei den 
übrigen Betriebsausgaben gelun-
gen. Ein Teil der Effekte aus dem 
Sparprogramm werden aber erst im 
Laufe des zweiten Halbjahres 2015 
vollständig sichtbar, wie zum Bei-
spiel bei den Personalkosten. 

Rentable Bestandhaltung

Anleihen Finder
Können Sie unseren Lesern Ihre 
neue Unternehmensstrategie erklä-
ren?

Marcel Kucher
Oberste Priorität haben für uns eine 
nachhaltige und profitable Unter-
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nehmensentwicklung sowie ein ge-
ringes Risiko. Darauf haben wir un-
sere Strategie konsequent ausgelegt 
und den Schwerpunkt auf eine ren-
table Bestandshaltung und auf die 
Verstetigung der Erträge gesetzt. 
Dazu gehören sowohl die Erweite-
rung unseres Renditeportfolios mit 
Objekten mit attraktiven Cashflows 
gekoppelt mit Wertsteigerungspo-
tenzial als auch die Weiterentwick-
lung unserer bestehenden Immobi-
lien. Auch bei der Entwicklung von 
Wohnungsprojekten haben wir An-
passungen gemacht, indem wir die 
neuen Projekte, z.B. „Living 108“ 
in Berlin oder „Wollerau Park“ in 
der Schweiz, nicht mehr im Luxus-
Segment sondern im gehobenen 
mittleren Segment positionieren. 
Insgesamt verlieren die Entwicklun-
gen aber immer mehr an Gewicht. 

Anleihen Finder
Dazu gehören auch neue Projekte in 

Dortmund und Düsseldorf. Was ge-
nau passiert da?

Marcel Kucher
Wir haben im April 2015 zwei Port-
folios mit mehr als 600 Wohnungen 
nördlich von Düsseldorf, in Neu-
kirchen-Vluyn, übernommen und 
konnten dadurch die Anzahl der 
Wohnungen in unserem Bestand auf 
über 1.500 Einheiten bzw. um 72 
Prozent erhöhen. Die vermietbare 
Fläche wuchs um 44.000 Quadrat-
meter auf mehr als 160.000 Qua-
dratmeter. Das Wertsteigerungs-
potenzial ist bei diesen Portfolios 
erheblich, da das Mietniveau teils 
merklich unter der ortsüblichen 
Marktmiete liegt; der Leerstand be-
läuft sich auf ca. 65 Prozent. Durch 
schrittweise und gezielte Investi-
tionen in die Modernisierung der 
Objekte reduzieren wir den Leer-
stand, erhöhen die Mieteinnahmen 
und auch den Wert dieser Immo-

Die Plattform für Anleihen im Mittelstand
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bilien – das haben wir in der Vergan-
genheit auch bei ähnlichen Objek-
ten unseres Portfolios erfolgreich 
umgesetzt. Den ersten Abschnitt 
der Sanierungsarbeiten bei 110 
dieser Wohnungen haben wir übri-
gens nahezu abgeschlossen und die 
Vermarktung erfolgreich gestartet. 
Aber auch bei unserem Portfolio 
in Nordhessen, im Einzugsgebiet 
von Kassel, das wir im Herbst 2014 
erworben haben, sind wir mit der 
Sanierung gut vorangekommen. 
Durch diese Akquisition haben wir 
unseren Bestand übrigens um 336 
Wohnungen erweitert. 

Das Objekt in der Innenstadt von 
Dortmund befindet sich bereits seit 
drei Jahren in unserem Portfolio. 
Für das Baudenkmal in der Rheini-
schen Str. 173 haben wir kürzlich 
die schriftliche Baubewilligung von 
den zuständigen Bau- und Denkmal-
behörden erhalten. Damit haben 
wir grünes Licht für den Abschluss 
eines Pachtvertrages mit einem Be-
treiber und für den Start der Um-
bauarbeiten. Wir planen hier eine 
kombinierte Nutzung mit Hotelzim-
mern und Serviced Apartments.

NEU-EMiSSioNEN Die Plattform für Anleihen im MittelstandiNtErviEw

Anleihen Finder
Ihre Anleihe läuft noch weniger als 
ein Jahr. Wie sieht der Rückfüh-
rungsplan der Unternehmensanlei-
he aus?

Marcel Kucher
Was uns zunächst sehr freut, ist der 
stabile Kursverlauf der Anleihe in 
den vergangenen Monaten in einer 
Bandbreite zwischen 100 und 101 
Prozent. Das ist für uns ein Zeichen 
des Vertrauens in unsere Gesell-
schaft. Für die Rückzahlung prüfen 
wir alle Optionen, um einen opti-
malen und ausgewogenen Finanzie-
rungs-Mix zu gewährleisten. 

Refinanzierung der Anleihe

Auch wäre zum Beispiel der Verkauf 
von Objekten, die nicht zu unserem 
Schwerpunkt Wohnimmobilien ge-
hören, eine Möglichkeit. Wir verfü-
gen darüber hinaus über einen nied-
rigen Banken-Finanzierungsgrad in 
Deutschland, den wir im aktuellen 
Zinsumfeld auch etwas erhöhen 
könnten. Aber auch andere Oppor-
tunitäten werden von uns natürlich 
sondiert.

Anleihen Finder
Inwiefern können Sie Ihren Anlei-
hegläubigern die vollständige Rück-
führung der Anleihe versichern?

Marcel Kucher
Eine planmäßige und vollständi-
ge Rückführung der Anleihe unse-
rer deutschen Tochtergesellschaft 
ist natürlich vorgesehen. Wie be-
schrieben stehen uns dafür ver-
schiedene Möglichkeiten offen.

Anleihen Finder
Ist darüber hinaus mittelfristig eine 
neue Anleihe in Planung?

Marcel Kucher
Das ist sicherlich eine Option, die 
wir künftig nicht ausschließen. Wir 
konzentrieren uns allerdings mo-
mentan auf unser weiteres profi-
tables Wachstum, die Reduzierung 
der Kosten und die Rückzahlung der 
laufenden Anleihe. 
  
Anleihen Finder
Herr Dr. Kucher, besten Dank  
für das Gespräch.
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Musterdepot – kaufen 
und verkaufen!

NEU-EMiSSioNEN Die Plattform für Anleihen im MittelstandMUStErDEPot

Nach einer abwartenden Phase zu Beginn des 
Sommers, haben unsere Musterdepot-Spieler 
den Minibond-Handel nun wieder forciert und 
einige Änderungen in ihren Anleihen-Portfolios 
vorgenommen. 

Kauf von Lang & Cie-Anleihe
Marius Hoerner von der Hinkel & Cie. 
Vermögensverwaltung AG hat für no-
minal 5.000 Euro die neue Unterneh-
mensanleihe der  Lang & Cie. Real 
Estate Beteiligungsgesellschaft mbH 
(WKN A161YX / Zinskupon 6,875 %) 
gekauft. Seine Begründung: „Durch 
den Halbjahres-Kupon wird die An-
leihe zusätzlich attraktiv und die 
Rendite liegt bei rund 7,00%. Das ist 
für drei Jahre, auch im Bereich Pro-
jektentwicklung, ein sehr guter Zins. 
Lang & Cie. hat ein sehr erfahrenes 
Management und kann auf einen lan-
gen und erfolgreichen Track Record 
verweisen. Die Emittentin ist nicht 
die Projektgesellschaft sondern die 
Mutter. Die Mittelverwendung wird 
durch einen Treuhänder überwacht. 
Wegen der durchschnittlichen Pro-
jektlaufzeit von zwei Jahren ist eine 
Refinanzierung der Anleihe nicht not-
wendig.“

Metalcorp zu Lasten von NZWL II

Die zweite Anleihe der Neue ZWL 
Zahnradwerke Leipzig GmbH (WKN 
A13SAD) verkauft er hingegen für 
5.000 Euro. Sie habe laut Hoerner 
einen guten Beitrag zum Portfolio 
geliefert. „Die Situation der Automo-
bilhersteller in China ist zwar noch 
nicht als kritisch zu bezeichnen, aber 
im Zweifel trifft es in den meisten 
Fällen zuerst die Zulieferer. NZWL hat 

sich in China sehr eng an VW gebun-
den. Wir sehen zwar keine unmittel-
bare Gefahr, fühlen uns aber wohler 
wenn wir die Anleihe tauschen“, so 
Hoerner. Zugunsten der NZWL-An-
leihe stockt Marius Hoerner sein De-
pot für 5.000 Euro mit Anleihen der 
Metalcorp Group (WKN A1HLTD) auf. 
„An unserer Einschätzung zum Titel 
seit dem ersten Kauf hat sich nichts 
negativ geändert. Im Gegenteil sind 
die Erwartungen übertroffen worden 
als das Unternehmen letzte Woche 
meldete, dass der Umsatz im ersten 
Halbjahr um 50% gestiegen ist. Auch 
die anderen Kennzahlen machen 
Freude. Daher verdoppeln wir die Po-
sition zu Lasten der NZWL II Anleihe.“

Scholz-Anleihe raus,  
Royalbeach-Anleihe rein

Auch für Peter Thilo Hasler, Analyst 
bei der Sphene Capital GmbH, gibt 
es Grund zur Änderung. „Nach der 
Herabstufung des Ratings und des 
verschlechterten Ausblicks auf die 
Stahlindustrie verkaufen wir unsere 
Scholz-Anleihen (WKN A1MLSS). Den 
Verkaufserlös investieren wir in die 
Anleihe von Royalbeach (WKN A1K-
0QA). Das Unternehmen konnte An-
gaben gemäß im ersten Halbjahr bei 
Umsatz und auch Ergebnis zum Teil 
zweistellig zulegen, was sich noch 
nicht in einer Ratingverbesserung 
niedergeschlagen hat.“

Tränkel kauft Laurèl

Die Gewinnerin des letztjährigen 
Musterdepot-Spiels, Manuela Tränkel 
von der Mandura Asset Management 
AG, verkauft ihrerseits für 2.000 Euro 
die Anleihe der Joh. Friedrich Beh-
rens AG (WKN A1H3GE) und stockt 
für 1.000 Euro die Laurèl-Anleihe 
(WKN A1RE5T) auf. „Laurèl ist in eine 
Schieflage geraten. Nach den ohnehin 
dürftigen Aussagen des Managements 
sollen die Ursachen im Russlandge-
schäft des Unternehmens zu finden 
sein. Laurèl hat daher zu einer Gläu-
bigerversammlung eingeladen, lässt 
die Gläubiger aber momentan im 
Dunkeln tappen. Falls die Restruktu-
rierung gelingt, sollte auch der An-
leihekurs wieder Potential nach oben 
haben. Da der nächste Zinszahlungs-
termin im November ist, fallen mo-
mentan bei Kauf Stückzinsen für rund 
neun Monate an. Unter anderem er-
arbeitet die Schutzgemeinschaft der 
Kapitalanleger e.V. (SdK) ein wirt-
schaftlich sinnvolles Restrukturie-
rungskonzept, um eine strategische 
Neuausrichtung zu erreichen. Ziel ist 
es, vorhandene Werte abzusichern 
und eine Rückkehr zur Profitabilität 
zu finden“, so Manuela Tränkel.

Wie sich diese Trades in der Perfor-
mance der Musterdepot-Spieler aus-
wirken, sehen Sie hier in unserem 
Musterdepot!
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Emittentennews
>> MAG IAS GmbH erhofft sich „bedeutende Geschäft-
simpulse“ durch Übernahme – MAG-Management 
soll im Amt bleiben – Wird die Unternehmensanleihe 
abgelöst oder verlängert?

>> Metalcorp Group B.V.: Thomas Picek wird neuer 
CEO – Ex-Chef Carballo übernimmt den Stahlbereich 
– Umsatz wächst im ersten Halbjahr 2015 um 50 
Prozent – Anleihe unter pari

>> paragon AG mit ertragreichem erstem Halbjahr 
2015 – Prognose für Gesamtjahr bestätigt – Auftragsla-
ge und Investitionstätigkeit sehr hoch

>> Joh. Friedrich Behrens AG wächst im ersten Halb-
jahr 2015 – Eigenkapital steigt auf 17,9 Millionen Euro 
– Unternehmensanleihe wird im März 2016 fällig

>> eno energy GmbH: Anleihe soll um drei Jahre 
verlängert werden – Neue Praxis bei anstehenden 
Refinanzierungen?

>> „Unterschiedliche Ansichten“ bei der Bastei Lübbe 
AG: Jörg Plathner nicht mehr im Vorstand – Digital-
Bereich ab sofort wieder Chef-Sache

>> Laurèl-Chef Dirk Reichert im Interview: „Restruk-
turierung der Anleihe zwingend erforderlich“ – „Zins-
zahlung über 1,425 Millionen Euro würde jeglichen 
Spielraum nehmen“

MiBoX®-index-Familie —
„die besten Mittelstandsanleihen-Barometer"

>> MiBoX® im Abschwung: Anleihen-Index verliert 
fast einen Prozentpunkt und fällt auf 101,23 Pro-
zent – friedola-Anleihe rauscht in den Keller: 19,00 
Prozent

>> Chart: Micro Bond IndeX (MiBoX)

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

ratingnews
>> eterna Mode Holding GmbH: Creditreform bestä-
tigt Unternehmensrating mit „B+“ – Mode-Anleihe 
notiert bei 104,75 Prozent

>> Scholz Holding GmbH: Euler Hermes senkt Rating 
von „B“ auf „B-“ (watch) – Ratingagentur: „Zusätzli-
ches Kapital notwendig“ – Anleihe-Kurs fällt unter
98 Prozent

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

NEU-EMiSSioNENoNliNE-ANGEBot Die Plattform für Anleihen im Mittelstand
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Für Text- & Bildinhalte ist die 

Redaktion verantwortlich.

Tel.: +49 (0) 69-71 91 60 55

felz@anleihen-finder.de

relationship Management
carsten Felz
Anfragen für werbliche Inhalte 

richten Sie bitte an

Die Plattform für Anleihen im Mittelstand

 

Anleihen Finder GmbH

Fritzlarer Str. 6b

60487 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69-71 91 60 55

Fax: +49 (0) 69-71 91 60 57

Geschäftsführer:   Christian Hoppe
Redaktionsleitung:  Cornelius Thor

Kontakt

Redaktion Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 261 390 22
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