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Laufzeitverlängerung der Anleihe  — 
ein neues Allheilmittel bei finanz-
schwachen Emittenten? 
Erst eno energy, dann Laurèl und jetzt die friedola Gebr. Holzapfel GmbH 
— alle drei Emittenten von Unternehmensanleihen möchten die Laufzeiten 
ihrer Minibonds verlängern und sich so Luft und Zeit für die Refinanzierung 
verschaffen. Erleben wir hier einen Trend, der sich in den nächsten Monaten 
und Jahren bei bevorstehenden Anleihe-Rückzahlungen von finanzschwachen 
Emittenten fortsetzen wird?

Die friedola Gebr. Holzapfel GmbH 
hat für den 01. Oktober 2015 eine 
Anleihegläubigerversammlung an-
gesetzt, bei der neben der Bestel-
lung eines gemeinsamen Vertreters 
für die Anleihegläubiger vor allem 
über die Laufzeitverlängerung der  
friedola-Anleihe um drei Jahre bis 
April 2020 sowie über die Reduzie-

rung des Zinssatzes bis 2018 abge-
stimmt werden soll. Angesichts der 
schwachen wirtschaftlichen Situation 
des Unternehmens müssen Maßnah-
men zur finanziellen Restrukturie-
rung durchgeführt werden. 

Das vorläufige finanzielle Restruktu-
rierungskonzept beinhaltet dabei 
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eine Laufzeitverlängerung der Anleihe 
bis zum 10.04.2020. Der Zinssatz soll 
sich für die Zinszahlungstermine im 
April 2016 und 2017 auf 1,0 Prozent 
und in 2018 auf 2,0 Prozent reduzie-
ren. Für die Jahre 2019 und 2020 soll 
der Zinssatz wieder auf die altbewähr-
ten 7,25 Prozent steigen.

eno energy GmbH mit Light-Version

Die eno energy GmbH hatte die Idee 
zur Laufzeitverlängerung der Anleihe 
bereits Mitte August präsentiert und 
ihre Gläubiger zu einer gegenwär-
tig stattfindenden Abstimmung ohne 
Gläubigerversammlung (bis 10. Sep-
tember) eingeladen. Ziel des Wind-
park-Unternehmens ist es, die be-
stehende Unternehmensanleihe  mit 
Zustimmung der Anleihegläubiger um 
drei Jahre bei immerhin gleichblei-
bendem Zinskupon zu verlängern, um 
somit die fällige Rückzahlung der An-
leihe am 30. Juni 2016 zu umgehen. 
Mit dieser Light-Restrukturierungsva-

riante möchte die eno energy GmbH 
nach eigenen Angaben das zukünftige 
Unternehmenswachstum festigen. Der 
gemeinsame Vertreter, die One Square 
Advisory, ist mit diesem Vorschlag kei-
neswegs einverstanden und hat be-
reits einen Gegenantrag gestellt. Das 
Ergebnis der Abstimmung wird in den 
kommenden Tagen erwartet.

Laurèl macht Rückzieher

Der dritte Laufzeitverlängerer im Bun-
de ist — beziehungsweise war — die 
Laurèl GmbH, die sich inzwischen von 
diesen Plänen wieder verabschiedet 
hat, denn das Mode-Unternehmen 
kann nach neuesten Meldungen mit 
dem Verkauf der Nutzungsrechte für 
die Marke „Laurèl” in China an eine 
Gesellschaft aus Hongkong wichtige 
Millionen scheffeln. Die Transaktion 
stehe noch unter dem Vorbehalt üb-
licher Vollzugsbedingungen. Die Zah-
lung des Kaufpreises liege in einem 
höheren einstelligen Millionen-Euro-

Bereich und sei für Mitte November 
2015 vorgesehen, berichtet Laurèl. 
Kurzer Hand hat das Unternehmen 
entschieden, die eigenen Beschluss-
vorschläge für die erste Gläubiger-
versammlung zur Verlängerung der 
Laufzeit und zur Reduzierung der 
Verzinsung zurückzunehmen und in 
der zweiten Gläubigerversammlung 
nicht mehr zur Abstimmung zu stel-
len – so schnell kann es gehen! Die 
Restrukturierung der Anleihe bleibe 
aber weiterhin ein wichtiger Baustein 
im Sanierungsprozess, daher möchte 
die Laurèl GmbH den Anleihegläubi-
gern weiterhin einen gemeinsamen 
Vertreter beiseite stellen. Auch die 
bereits eingeleitete Suche nach einem 
strategischen Investor werde fortge-
setzt. Gläubigerversammlungen gibt 
es derzeit leider wieder öfter. Nicht 
immer sind diese zufriedenstellend, 
wie der nachfolgende Artikel eines An-
leihegläubigers zeigt, der sich auf der 
Laurèl-Gläubigerversammlung so gar 
nicht informiert fühlte.
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„Erste gläubigerversammlung  

der Firma Laurèl — eine Farce“ —  

Aus der Sicht eines Anleihegläubigers
Auch wenn sich die Vorzeichen bei der Laurèl GmbH nach den jüngsten 
Ereignissen etwas geändert haben, so wollen wir den Bericht eines irri-
tierten Anleihegläubigers zur ersten Gläubigerversammlung des Mode-Un-
ternehmens nicht unter den Tisch fallen lassen, denn konstruktive Kritik 
kann dem Markt sowie der Kommunikation am Markt nur gut tun. Ein An-
leihegläubiger, welcher der Anleihen Finder-Redaktion bekannt ist, aber 
zunächst anonym bleiben möchte, hat sich zur ersten Versammlung des 
Mode-Konzerns wie folgt geäußert:

Bei der Gläubigerversammlung des 
Modeunternehmens Laurèl sollten 
Beschlüsse über eine Aussetzung 
der Zinszahlung im November dieses 
Jahres, eine Reduzierung weiterer 
Zinszahlungen sowie über eine Lauf-
zeitverlängerung der 20 Millionen Eu-
ro-Anleihe bis ins Jahr 2020 gefasst 
werden. Laurèl ist in eine existenz-
bedrohende Schieflage geraten und 
kämpft ums Überleben, nachdem 
das Eigenkapital aufgezehrt ist. Bei 

der Versammlung wurden die Gläu-
biger  vor vollendete Tatsachen ge-
stellt und sollten sich kommentarlos 
zu Zugeständnissen bereit erklären. 
Wortmeldungen, Diskussionen oder 
gar Fragen waren nicht erwünscht 
und das zur Beurteilung der Lage des 
Unternehmens benötigte Sanierungs-
gutachten wurde weder  vorgelegt 
noch inhaltlich besprochen. Von der 
Schuldverschreibung mit einem No-
minalwert in Höhe von € 20 Mio. war 

gerade einmal ein Nominalkapital 
von € 3,9 Mio. vertreten, so dass mit 
einer Präsenz von 19,5 Prozent das 
erforderliche Quorum von 50 Prozent 
nicht erreicht und die Versammlung 
somit nicht beschlussfähig war. Damit 
war die Anleihegläubigerversamm-
lung bereits nach einer Viertelstunde 
beendet.

Mittelalterliche Obrigkeitszustände

Alleingeschäftsführer Dirk Reichert 
hat im Anschluss die Anwesenden 
über Lage und Entwicklung des Un-
ternehmens oberflächlich unterrich-
tet.  Gläubigern, deren Vertretern 
und den zur Wahl stehenden gemein-
samen Vertretern wurde das Wort 
nicht erteilt und die ganze Veranstal-
tung erinnerte an mittelalterliche 
Obrigkeitszustände und machte die 
Informations- und Kommunikations-
politik des Unternehmens gegenüber 
Gläubigern überdeutlich. Dem Um-
stand, dass bei der Restrukturierung 
der Passivseite von Laurèl eben die 
€ 20 Mio. Schuldverschreibung die 
einzige relevante Verbindlichkeit 
darstellt, wurde nur untergeordnete 
Beachtung geschenkt. Dirk Reichert, 
dem über eine Gesellschaft zwölf 
Prozent des Unternehmens gehören, 
forderte von den Gläubigern erheb-
liche Zugeständnisse und Verzichte, 
die diese ohne fundierte Grundlage 
oder transparente Informationen hin-
nehmen sollten. 

Operative Restrukturierungs- 
maßnahmen 

Mit der Schließung eigener defizitä-
rer Standorte sollen jährlich rd. € 
400.000, mit Personalmaßnahmen 
rd. € 600.000 und durch eine Kürzung 
des Marketingbudgets, der Messekos-
ten und einer Verringerung der 
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Anzahl der Musterkollektionen rd. 
€ 700.000 eingespart werden. Da kei-
ne Diskussion und Fragen erwünscht 
waren, konnte nicht geklärt werden, 
warum ein Kosten- und Effizienzpro-
gramm erst nach mehreren Verlust-
jahren beschlossen wurde und zu 
einem Zeitpunkt als das Eigenkapi-
tal schon weg war. Ebenso wie die 
Frage, warum Vorstand Reichert ein 
Darlehen an das Mutterunternehmen 
von 2,2 Mio. und an ein Schwester-
unternehmen von rd. € 500.000 erst 
zurückforderte, als Laurèl bereits um 
die eigene Existenz kämpfte.

Das Sanierungsgutachten wurde 
den Gläubigern nicht zugänglich ge-
macht: sie bekamen infolgedessen 
auch keine Einsicht, wie die Mittel 
von € 20 Mio. eingesetzt worden wa-
ren, ob Geschäftsmodell und das Ma-
nagement zukunftsfähig sind und wie 
die Suche nach einem Finanzinvestor 
umgesetzt wird. 

Sanierungsgutachten 

Geschäftsführer Dirk Reichert berich-
tete von einem Sanierungsgutachten 
nach dem Standard IDW S6, das Lau-
rèl eine positive Fortführungsprog-
nose attestiert. Jedoch wurde das 
Gutachten den Gläubigern, die er-
hebliche Kursverluste erleiden und 
nun weitreichende Zugeständnisse 

machen sollen, bei der Gläubigerver-
sammlung noch nicht einmal vorge-
legt oder mit diesen inhaltlich erör-
tert.  

Der Geschäftsführer erwartet von 
den Gläubigern offensichtlich gren-
zenloses Vertrauen und Verzichte, 
gesteht diesen aber nicht zu, sich ein 
eigenes Bild machen zu können, ge-
schweige denn überhaupt zu Wort zu 
kommen.  

Wie nach den hohen Verlusten von 
€ 4,53 Mio. € (Vj. € -4,57 Mio.), die 
zu einem negativen Eigenkapital von 
16,75 Prozent führen und in einem 
zunehmend schwieriger werden-
den Marktumfeld mit einem Stand-
Alone-Geschäftsmodell und einer 
unklaren strategischen Ausrichtung, 
eine Rückkehr zur Profitabilität und 
Wachstum gelingen soll,  konnte an-
hand der knappen Ausführungen des 
Managements nicht nachvollzogen 
werden. 

Bedenken von Gläubigern 
wurden ignoriert

Bedenken von Gläubigern, dass sich 
die negativen Entwicklungen der Ver-
gangenheit auch in Zukunft fortset-
zen, konnte das Management nicht 
einmal annähernd entkräften und 
hat sich diesbezüglich auch kaum 

Mühe gegeben.  Maßnahmen zur ope-
rativen und finanziellen Restrukturie-
rung blieben ebenso im Dunkeln wie 
der Markenwert des Unternehmens 
oder die Frage, ob überhaupt eine 
Rückzahlung wahrscheinlich ist, soll-
te die Laufzeit um weitere drei Jahre 
verlängert werden.  

Vertretung der Anleihegläubiger

Rechtsanwalt Glöckner, der als ge-
meinsamer Vertreter für die Anlei-
hegläubiger in der Einladung vorge-
schlagen wurde, hielt sich auch eher
im Hintergrund anstatt Flagge zu 
zeigen und sein Konzept zu präsen-
tieren. Dadurch konnten sich die 
Gläubiger auch kein Bild von seinen 
Vorstellungen machen. Für die Gläu-
biger bedeutet ein gemeinsamer 
Vertreter, dass sämtliche Rechte und 
Entscheidungen künftig in dessen 
Händen liegen und somit muss si-
chergestellt werden, dass dieser auf 
Augenhöhe mit dem Geschäftsführer 
steht und die Gläubigerinteressen 
bestmöglich durchsetzt. 

FAZIT: Die Anleihegläubiger sollten auf 
jeden Fall bei der nächsten Versamm-
lung ihre Interessen wahrnehmen 
oder sich durch eine Schutzgemein-
schaft vertreten lassen, die unabhän-
gig und objektiv die Ansprüche der 
Anleihegläubiger durchsetzt. 
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Ursachen der Schieflage
Umsatzzahlen und operative Er-
tragskraft von Laurèl entwickel-
ten sich in den letzten drei Ge-
schäftsjahren gegenläufig. Das 
Rating der Creditreform vom 
07.08.2015 verweist auf eine be-
reinigte Eigenkapitalquote von 
minus 16,75 Prozent.

Umsatz EBITDA Ergebnis/
Steuern EK-quote

2012/2013 € 35,7 Mio. + € 0,4 Mio. - € 3,4 Mio. 25 %

2013/2014 € 39,4 Mio. - € 2,2 Mio. - € 4,6 Mio. 13 %

2014/2015 € 40,8 Mio. - € 2,0 Mio. - € 4,5 Mio. -3 %



rating-Updates: investment grade-Note für KSW immo-

bilien-Anleihe — gebr. Sanders gmbH & Co. Kg mit „B+“  

bestätigt — eno energy gmbH auf „CCC“ (watch) angepasst
In der vergangenen Woche hat die Creditreform Rating AG die Unternehmensratings der Gebr. Sanders GmbH & Co. 
KG und der eno energy GmbH sowie das Rating der KSW Immobilien-Anleihe aktualisiert. Lesen Sie hier die Ergeb-
nisse sowie die Begründungen der Ratingagentur:

KSW Immobilien GmbH & Co. KG 
mit „BBB-“ bestätigt

Die Creditreform Rating AG hat das 
Emissionsrating für die Anleihe der 
KSW Immobilien GmbH & Co. KG im 
Zuge des Folgeratings mit der Invest-
ment Grade-Note „BBB-“ bestätigt. 
Die Emission stellt laut Creditreform 
„unbedingte, unmittelbare, nicht 
nachrangige und über einen Treuhän-
der erstrangig dinglich und schuld-
rechtlich besicherte Verbindlich-
keiten“ der KSW Immobilien GmbH 
& Co. KG dar. Das gesamte Projekt 

(Bau von Hotel- und Restauranten-
semble in Leipzig) sei durch typische 
Entwicklungs- und Errichtungsrisi-
ken sowie immobilienbranchenspe-
zifische Risiken gekennzeichnet. Die 
Baugenehmigung für das Bauvorha-
ben liege in unveränderter Form vor 
und die Fertigstellung des Rohbaus 
werde noch im dritten Quartal 2015 
erwartet. Zudem seien laut Credit-
reform wesentliche Flächen bereits 
verpachtet.  Die seit Juli 2015 voll-
ständig platzierte Anleihe (Gesamt-
volumen: 25 Millionen Euro) weise 
laut Rating-Analysten „installierte 

und treuhänderisch verwaltete Si-
cherheiten sowie revolvierende Mit-
telfreigabeerfordernisse“ durch den 
Treuhänder auf. 

Die Analysten der Ratingagentur se-
hen nach eigenen Angaben eine „po-
sitive Gesamtentwicklung“ des Pro-
jektes. Nach den Berechnungen der 
Creditreform ergeben sich auch bei 
der Betrachtung gestresster Szenari-
en Verwertungserlöse die ausreichen 
würden, um die Anleihe vollständig 
an die Anleihegläubiger zurückzu-
führen.
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ANLEIHE CHECK: Die KSW 
Immobilien-Projektanleihe 
2014/19 (WKN: A12UAA) ist im 
Handelssegment Entry Standard 
für Anleihen der Börse Frank-
furt gelistet und wird jährlich 
mit 6,50 Prozent verzinst. Die 
Anleihe läuft bis Oktober 2019 
und notiert derzeit bei 103 Pro-
zent (Stand: 08.09.29015).

Unternehmensrating der Gebr.  
Sanders GmbH & Co. KG bleibt  
bei „B+“
 
Auch das Folgerating der Gebr. San-
ders GmbH & Co. KG wurde von der 
Creditreform wie im Vorjahr mit „B+“ 
bestätigt. Sowohl der Geschäftsver-
lauf als auch die Ergebnislage seien 
im Jahr 2014 nach Plan verlaufen, 
berichtet die Ratingagentur, die für 
das laufende Geschäftsjahr 2015 mit 
einem Umsatzwachstum und einer 
Ergebnisverbesserung der Emitten-
tin rechnet. 

Die vergleichsweise geringe Innenfi-
nanzierungskraft in Verbindung mit 
der bestehenden Verschuldung durch 
die Anleihe sowie die Abhängigkeit 
von externen Finanzpartnern lassen 
nach Ansicht der Analysten keine 

bessere Ratingeinschätzung zu. Auch 
Risiken aus geopolitischen Spannun-
gen seien nicht ausgeschlossen.

Rating der eno energy GmbH auf 
CCC (watch) herabgestuft 

Weniger gut sieht es derzeit für die 
eno energy GmbH aus, deren Unter-
nehmensrating im Zuge der eingangs 
in diesem Newsletter geschilderten 
jüngsten Entwicklungen von der Cre-
ditreform Rating AG von „B“ (watch) 
auf „CCC“ (watch) herabgestuft wur-
de. Aufgrund der derzeitigen Sachla-
ge sehen die Rating-Analysten insbe-
sondere hinsichtlich der kurzfristig 
anstehenden Rückzahlung der Anlei-
he „erhöhte finanzielle Risiken“. Die 

geplante Verlängerung der Anleihen-
Laufzeit bedeute, dass die Anleihe 
gemäß den originären Anleihebedin-
gungen nicht fristgerecht bedient 
werden könne. Dies würde gemäß 
der Creditreform-Ratingsystematik 
einen temporären Ausfall des Un-
ternehmens darstellen. In diesem 
Zusammenhang werde die Entwick-
lung der eno energy GmbH verstärkt 
beobachtet, was den Zusatz (watch) 
erkläre, so die Creditreform.

ANLEIHE CHECK: Die Sanders-
Unternehmensanleihe (WKN: 
A1X3MD) ist mit einem jähr-
lichen Zinskupon in Höhe von 
8,75 Prozent ausgestattet und 
hat ein Gesamtvolumen von 
22 Millionen Euro. Die Laufzeit 
des fünfjährigen Minibonds en-
det im Oktober 2018. Aktuell 
notiert die in Frankfurt gelis-
tete Anleihe bei 93,30 Prozent 
(Stand: 08.09.2015).

ANLEIHE CHECK: Die Anlei-
he 2011/2016 der eno energy 
GmbH (WKN: A1H3V5) wird jähr-
lich mit 7,375 Prozent verzinst 
und hat ein Gesamtvolumen 
von bis zu 25 Millionen Euro, 
wovon rund 10,3 Millionen Euro 
derzeit im Umlauf sein sollen. 
Der Minibond ist am Primär-
markt Düsseldorf im Segment C 
notiert und läuft laut Anleihe-
bedingungen noch bis zum 30. 
Juni 2016. Der Kurswert der eno 
energy-Unternehmensanleihe 
liegt aktuell bei 73 Prozent 
(Stand: 08.09.2015). 
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Anleihen Finder-Musterdepot: 

Manuela tränkel kauft Ariston- und Scholz-Anleihen
Von unseren drei Musterdepot-Spielern war bis zur Entscheidungsfrist am vergangenen Freitag, den 04. September 2015, 
um 17 Uhr nur Manuela Tränkel von der Mandura Asset Management AG aktiv. Sie kaufte zu nominal je 1.000 Euro die 
Anleihen der Ariston Real Estate AG (WKN A1H3Q8) und der Scholz Holding GmbH (WKN A1MLSS) für ihr Musterdepot. 

Ariston-Anleihe

Die Kaufbegründung von Frau Tränkel 
wollen wir Ihnen natürlich nicht vor-
enthalten: „Der Rück- und Zinszah-
lung der Ariston AG Anleihe im März 
kommenden Jahres dürfte nichts 
im Wege stehen. Das Immobilien-
unternehmen  mit Vorstand Dieter 
Lorenz kämpft  zwar weiterhin um 
die Vermietung und den Verkauf der 
im Bestand gehaltenen Gewerbeim-
mobilienobjekte, konnte aber die 
kreditfinanzierenden Banken bereits 
dazu bewegen, insgesamt auf die 
Rückzahlung von rd. € 20 Mio. Dar-
lehen zu verzichten. Zudem hat die 

Ehefrau des Vorstandes Frau Löscher 
Lorenz, die sich neben einer Kunst-
sammlung auch zunehmend um das 
operative Geschäft kümmert, dem 
Unternehmen bereits € 3 Mio. zur 
Verfügung gestellt, um eine attrak-
tive Immobilie mit hohem Wertstei-
gerungspotential zu erwerben. Sie 
könnte so bei auftretenden Liquidi-
tätsengpässen erneut eingreifen und 
das Unternehmen mit entsprechen-
den Mitteln versorgen.
 
Scholz-Anleihe

Die Scholz Holding GmbH verfügt 
ihrerseits über ein interessantes 

Geschäftsmodell und sollte die ope-
rative und  finanzielle Kraft haben, 
die Restrukturierung  weiter voran-
zubringen, um profitabel wachsen zu 
können“, so Manuela Tränkel. 

HINWEIS: Schauen Sie sich die 
Musterdepots unserer drei Ka-
pitalmarktexperten an. Klicken 
Sie einfach auf die unterstri-
chene und somit verlinkte 
Textpassage und kommen Sie 
spielend einfach zu unseren 
Musterdepots.
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MUStErdEPot

http://www.anleihen-finder.de/anleihen-finder-musterdepots-00011434.html
http://www.anleihen-finder.de/anleihen-finder-musterdepots-00011434.html
http://www.anleihen-finder.de/anleihen-finder-musterdepots-00011434.html
http://www.anleihen-finder.de/anleihen-finder-musterdepots-00011434.html
http://www.anleihen-finder.de/anleihen-finder-musterdepots-00011434.html
http://www.anleihen-finder.de/anleihen-finder-musterdepots-00011434.html
http://www.anleihen-finder.de/anleihen-finder-musterdepots-00011434.html


    Neu-emissioNeN die Plattform für Anleihen im Mittelstand

8

Emittentennews
>> Nummer 48 für den Deutschen Mittelstandsanlei-
hen Fonds: UBM-Unternehmensanleihe wieder zurück 
im Fonds-Portfolio

>> Golden Gate GmbH – Update der Insolvenzverwal-
tung: Insolvenzquote für Anleihegläubiger zwischen 49 
und 70 Prozent

>> Mezzany-Crowdfunding-Anleihe: Anleger bekom-
men Rendite von 5,35 Prozent nach vier Monaten 
– Vorzeitiger Verkauf des Projektes „Glockengießerei 
Franz Weeren“

>> Neuer CEO bei der DIC Asset AG: Aydin Karadu-
man beerbt Ulrich Höller – Karaduman wird ab dem 
01.01.2016 neuer Vorstandsvorsitzender der DIC Asset 
AG

>> Energiekontor AG: Halbjahreszahlen 2015 unter 
dem Vorjahresniveau – Energiekontor-Unternehmens-
anleihen allesamt über pari

>> KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer: Metalcorp-
Anleihe weiterhin als Fünf-Sterne-Anleihe eingestuft 
– „Risikoarmes Geschäftsmodell gepaart mit guten 
Zahlen“

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

>> MiBoX® bei 101,16 Prozent: Anleihen-Index geht 
konstant in den September – Sympatex-Unterneh-
mensanleihe klettert wieder über 80 Prozent – 
Karlie-Minibond fällt unter 50 Prozent

>> Chart: Micro Bond IndeX (MiBoX)

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

ratingnews
>> Rating-Updates: Enterprise Holdings-Anleihe 
bleibt bei „A-“ – posterXXL AG nach Übernahme mit 
„BB“ bestätigt – BDT Automation GmbH auf „CCC“ 
(watch) angepasst

Marktstatistiken
>> Der Markt für mittelständische Unternehmensan-
leihen in Zahlen

oNLiNE-ANgEBot

http://www.anleihen-finder.de/nummer-48-fuer-den-deutschen-mittelstandsanleihen-fonds-ubm-unternehmensanleihe-wieder-zurueck-im-fonds-portfolio-00025260.html
http://www.anleihen-finder.de/nummer-48-fuer-den-deutschen-mittelstandsanleihen-fonds-ubm-unternehmensanleihe-wieder-zurueck-im-fonds-portfolio-00025260.html
http://www.anleihen-finder.de/nummer-48-fuer-den-deutschen-mittelstandsanleihen-fonds-ubm-unternehmensanleihe-wieder-zurueck-im-fonds-portfolio-00025260.html
http://www.anleihen-finder.de/golden-gate-gmbh-update-der-insolvenzverwaltung-insolvenzquote-fuer-anleiheglaeubiger-zwischen-49-und-70-prozent-00025242.html
http://www.anleihen-finder.de/golden-gate-gmbh-update-der-insolvenzverwaltung-insolvenzquote-fuer-anleiheglaeubiger-zwischen-49-und-70-prozent-00025242.html
http://www.anleihen-finder.de/golden-gate-gmbh-update-der-insolvenzverwaltung-insolvenzquote-fuer-anleiheglaeubiger-zwischen-49-und-70-prozent-00025242.html
http://www.anleihen-finder.de/mezzany-crowdfunding-anleihe-anleger-bekommen-rendite-von-535-prozent-nach-vier-monaten-vorzeitiger-verkauf-des-projektes-glockengiesserei-franz-weeren-00025206.html
http://www.anleihen-finder.de/mezzany-crowdfunding-anleihe-anleger-bekommen-rendite-von-535-prozent-nach-vier-monaten-vorzeitiger-verkauf-des-projektes-glockengiesserei-franz-weeren-00025206.html
http://www.anleihen-finder.de/mezzany-crowdfunding-anleihe-anleger-bekommen-rendite-von-535-prozent-nach-vier-monaten-vorzeitiger-verkauf-des-projektes-glockengiesserei-franz-weeren-00025206.html
http://www.anleihen-finder.de/mezzany-crowdfunding-anleihe-anleger-bekommen-rendite-von-535-prozent-nach-vier-monaten-vorzeitiger-verkauf-des-projektes-glockengiesserei-franz-weeren-00025206.html
http://www.anleihen-finder.de/neuer-ceo-bei-der-dic-asset-ag-aydin-karaduman-beerbt-ulrich-hoeller-karaduman-wird-ab-dem-01-01-2016-neuer-vorstandsvorsitzender-der-dic-asset-ag-00025220.html
http://www.anleihen-finder.de/neuer-ceo-bei-der-dic-asset-ag-aydin-karaduman-beerbt-ulrich-hoeller-karaduman-wird-ab-dem-01-01-2016-neuer-vorstandsvorsitzender-der-dic-asset-ag-00025220.html
http://www.anleihen-finder.de/neuer-ceo-bei-der-dic-asset-ag-aydin-karaduman-beerbt-ulrich-hoeller-karaduman-wird-ab-dem-01-01-2016-neuer-vorstandsvorsitzender-der-dic-asset-ag-00025220.html
http://www.anleihen-finder.de/neuer-ceo-bei-der-dic-asset-ag-aydin-karaduman-beerbt-ulrich-hoeller-karaduman-wird-ab-dem-01-01-2016-neuer-vorstandsvorsitzender-der-dic-asset-ag-00025220.html
http://www.anleihen-finder.de/energiekontor-ag-halbjahreszahlen-2015-unter-dem-vorjahresniveau-energiekontor-unternehmensanleihen-allesamt-ueber-pari-00025201.html
http://www.anleihen-finder.de/energiekontor-ag-halbjahreszahlen-2015-unter-dem-vorjahresniveau-energiekontor-unternehmensanleihen-allesamt-ueber-pari-00025201.html
http://www.anleihen-finder.de/energiekontor-ag-halbjahreszahlen-2015-unter-dem-vorjahresniveau-energiekontor-unternehmensanleihen-allesamt-ueber-pari-00025201.html
http://www.anleihen-finder.de/kfm-mittelstandsanleihen-barometer-metalcorp-anleihe-weiterhin-als-fuenf-sterne-anleihe-eingestuft-risikoarmes-geschaeftsmodell-gepaart-mit-guten-zahlen-00025215.html
http://www.anleihen-finder.de/kfm-mittelstandsanleihen-barometer-metalcorp-anleihe-weiterhin-als-fuenf-sterne-anleihe-eingestuft-risikoarmes-geschaeftsmodell-gepaart-mit-guten-zahlen-00025215.html
http://www.anleihen-finder.de/kfm-mittelstandsanleihen-barometer-metalcorp-anleihe-weiterhin-als-fuenf-sterne-anleihe-eingestuft-risikoarmes-geschaeftsmodell-gepaart-mit-guten-zahlen-00025215.html
http://www.anleihen-finder.de/kfm-mittelstandsanleihen-barometer-metalcorp-anleihe-weiterhin-als-fuenf-sterne-anleihe-eingestuft-risikoarmes-geschaeftsmodell-gepaart-mit-guten-zahlen-00025215.html
http://www.anleihen-finder.de/mibox-bei-10116-prozent-anleihen-index-geht-konstant-den-september-sympatex-unternehmensanleihe-klettert-wieder-ueber-80-prozent-karlie-minibond-faellt-unter-50-prozent-00025246.html
http://www.anleihen-finder.de/mibox-bei-10116-prozent-anleihen-index-geht-konstant-den-september-sympatex-unternehmensanleihe-klettert-wieder-ueber-80-prozent-karlie-minibond-faellt-unter-50-prozent-00025246.html
http://www.anleihen-finder.de/mibox-bei-10116-prozent-anleihen-index-geht-konstant-den-september-sympatex-unternehmensanleihe-klettert-wieder-ueber-80-prozent-karlie-minibond-faellt-unter-50-prozent-00025246.html
http://www.anleihen-finder.de/mibox-bei-10116-prozent-anleihen-index-geht-konstant-den-september-sympatex-unternehmensanleihe-klettert-wieder-ueber-80-prozent-karlie-minibond-faellt-unter-50-prozent-00025246.html
http://www.anleihen-finder.de/indizes/mibox_inv-gra
http://www.anleihen-finder.de/indizes/mibox_inv-gra
http://www.anleihen-finder.de/indizes/mibox_inv-gra
http://www.anleihen-finder.de/rating-updates-enterprise-holdings-anleihe-bleibt-bei-posterxxl-ag-nach-uebernahme-mit-bb-bestaetigt-bdt-automation-gmbh-auf-ccc-watch-00025165.html
http://www.anleihen-finder.de/rating-updates-enterprise-holdings-anleihe-bleibt-bei-posterxxl-ag-nach-uebernahme-mit-bb-bestaetigt-bdt-automation-gmbh-auf-ccc-watch-00025165.html
http://www.anleihen-finder.de/rating-updates-enterprise-holdings-anleihe-bleibt-bei-posterxxl-ag-nach-uebernahme-mit-bb-bestaetigt-bdt-automation-gmbh-auf-ccc-watch-00025165.html
http://www.anleihen-finder.de/rating-updates-enterprise-holdings-anleihe-bleibt-bei-posterxxl-ag-nach-uebernahme-mit-bb-bestaetigt-bdt-automation-gmbh-auf-ccc-watch-00025165.html
http://www.anleihen-finder.de/anleihen-finder-marktstatistiken
http://www.anleihen-finder.de/anleihen-finder-marktstatistiken
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www.bvmw.de

www.creditreform-rating.de

www.biallas-cc.de

www.effizienza.de

PArtNEr

www.dgap.de

www.youmex.de

www.solactive.com

www.scala-finance.eu

www.lindenpartners.eu

www.beyondcapital-partners.com

www.main-neckar-
capitalgroup.com

www.eqs.com

www.mittelstandsberater.de
www.ibwf.org

www.fms-ag.de

www.icfag.de

www.jucho-coll.de

www.ehrg.de

http://www.bvmw.de/
http://www.creditreform-rating.de/Deutsch/Rating/index.jsp
http://www.biallas-cc.de
http://www.effizienza.de
http://www.effizienza.de
http://www.effizienza.de
http://www.dgap.de/
http://www.youmex.de/de/index.php
http://www.solactive.com/de/
http://www.scala-finance.eu/
http://lindenpartners.eu/
http://www.beyondcapital-partners.com/
http://www.main-neckar-capitalgroup.com
http://www.main-neckar-capitalgroup.com
http://germany.eqs.com/de/Media
http://www.mittelstandsberater.de/startseite.html
http://www.ibwf.org/
http://www.fms-ag.de/
http://www.icfag.de/
http://www.jucho-coll.de/
http://www.ehrg.de/


Neu-emissioNeN die Plattform für Anleihen im MittelstandEditorial

10

Tel.: +49 (0) 173 - 45 12 75 9

henecker@anleihen-finder.de

redaktion
timm Henecker
Anfragen für werbliche und 

redaktionelle Inhalte 

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-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 wen- 

den Sie sich bitte direkt an Timm 

Henecker henecker@anleihen-finder.de. 

Alle Inhalte und bisherigen Ausgaben 

können Sie im Anleihen Finder-Online- 

Archiv nachlesen. Sie können sich 

entweder per E-Mail an henecker@

anleihen-finder.de oder per Link in 

der Newsletter-E-Mail vom Bezug 

des Newsletters abmelden.

info@h.ungar.de

gestaltung 
Hanna Ungar 
Gestaltung: Layout

für den AnleihenFinder

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

 

Anleihen Finder GmbH

Fritzlarer Str. 6b

60487 Frankfurt am Main
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Fax: +49 (0) 69-71 91 60 57

Geschäftsführer:   Christian Hoppe
Redaktionsleitung:  Cornelius Thor
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