
Aschermittwoch!
Am Aschermittwoch ist ja bekanntlich alles vorbei   — ein Satz, der heute eine 
durchaus neue Interpretation bekommen kann, allerdings nicht am sturmge-
plagten Fastnachtshimmel, sondern auf dem noch weitaus stürmischeren An-
leihemarkt kleiner und mittlerer Unternehmen. Eigentlich wollten wir damit 
auf die erste Gläubigerversammlung der German Pellets GmbH hinweisen, die 
heute stattfinden sollte. Richtig „sollte“, denn das in die Krise geratene Pellet-
Unternehmen, ein Big Player am KMU-Anleihe-Markt,  hat die Gläubigerver-
sammlung gestern kurzerhand abgesagt — und zwar ohne Gründe zu nennen. 
Auch auf Anfrage der Anleihen Finder Redaktion wollte sich die German Pellets 
GmbH nicht weiter dazu äußern. Kein wirklich gutes Zeichen!

Ist also heute, am Aschermittwoch, 
wirklich schon alles vorbei? Wir wis-
sen es nicht und müssen abwarten. 
Eigentlich sollten die Anleihegläu-

biger heute über ihre eigene Fas-
tenzeit in Form einer Verlängerung 
und Zinsreduzierung der derzeit 
nicht zurückzahlbaren Unter-
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nehmensanleihe 2011/16 abstim-
men. Nun gut, dem ist jetzt also 
nicht so. Aber ganz ehrlich, auch 
wenn das angeschlagene Pellets-
Unternehmen diese erste Zustim-
mung der Gläubiger bekommen 
würde – wann auch immer das jetzt 
der Fall sein wird – dürften doch 
schnell die Fragen nach den übrigen 

Pellets-Anleihen und deren Refinan-
zierung laut werden. Im Sommer 
und Herbst stehen nämlich bereits 
weitere millionen-schwere Zinszah-
lungen an. Eine vollständige Rück-
zahlung des eingesetzten Kapitals 
der Pellets-Gläubiger rückt ange-
sichts der gegenwärtigen Situation 
in weite Ferne.

Gläubiger — jetzt seid Ihr am Zug!

Bei dem anderen großen Krisen-
kind, der Scholz Holding GmbH, 
kamen gestern in Wien bereits die 
Gläubiger, oder zumindest einige 
von ihnen, zusammen. Dort geht 
es in der nächsten Woche in die 
Verlängerung der ersten Versamm-
lung – Ergebnisse teilte das Unter-
nehmen (bis zum Redaktionsschluss 
dieses Newsletters) noch nicht mit. 
Auch bei der Ekosem-Agrar GmbH 
sind zwischen dem 16. und 19. Fe-
bruar die Stimmen der Gläubiger 
gefragt, dann nämlich, wenn das 
Unternehmen bei einer Abstim-
mung ohne Versammlung nach einer 
Laufzeit-Verlängerung der beiden 
Anleihen um jeweils vier Jahre 
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bittet. Schon etwas weiter ist die 
Singulus Technologies AG, die am 
15. Februar in Frankfurt bereits 
zu ihrer zweiten Gläubigerver-
sammlung einlädt und in der ver-
gangenen Woche zahlentechnisch 
bereits die Hosen runtergelassen 
hat. Jetzt hat das Unternehmen 
auch umfangreiche Informationen 
zum Restrukturierungsprogramm 
vorgelegt – hier nachzulesen auf 
Seite sechs. Die Refinanzierungs-
welle und den neuen Trend zur 
Laufzeit-Verlängerung bei Anleihen 
thematisiert auch Marius Hoerner 
in seiner Kolumne (auf Seite vier). 
Dabei geht er aber auch auf die 
„absurden Kuriositäten“ am Markt 
ein und nennt zwei Beispiele, die 
regelrecht nach mehr Markt-Trans-
parenz schreien.

Markt-Einbruch

Der Fall der großen Marktinstanzen 
German Pellets und Scholz  — und 
zusammen geht es bei diesen bei-
den um insgesamt mehr als 400 Mil-
lionen Euro an Anleihen-Geld –  hat 
den Markt einmal mehr ins Wanken 
gebracht. Noch nie lag der MiBoX, 
der wichtigste KMU-Anleihen-Index 
unter 90 Prozent, aktuell pendelt 
er um die 87 Prozent. Im Januar 
hatten sage und schreibe 48 im 

Index gelistete Unternehmensan-
leihen (darunter u.a. Eyemaxx, 
Sympatex, Steilmann, Wöhrl, KTG 
Agrar, …)  an Wert verloren, 18 An-
leihen mussten sogar Kurseinbußen 
im zweistelligen Prozentbereich 
hinnehmen. Rummms!

Ratings

Zudem wurden im Kalenderjahr 
2016 auch schon viele Ratings  ak-
tualisiert  — und dabei wenig über-
raschend bei der aktuellen Markt-
lage meist herabgestuft. Einen 
Überblick dazu finden Sie in unse-
rem Rating-Bericht auf Seite acht. 
Der Markt hatte schon so manch 
eine größere Krise überstanden, 
erst im vergangenen Sommer 
konnte man von einer Beruhigung 
ausgehen, als angeschlagene Emit-
tenten wie ALNO, posterXXL oder 
Homann sich rehabilitierten, doch 
die Einbrüche der Big Player haben 
für einen großen Abwärtsstrudel 
der Anleihen-Kurse und damit zu 
einen erheblichen Vertrauensver-
lust der Anleger geführt. Ob sich in 
naher Zukunft ein gänzlich neuer 
Emittent, dem Markt mit seinem 
aktuell negativen Image-Transfer 
stellen wird, bleibt mehr als frag-
lich. Wobei, einen neuen gibt es ja 
doch, zumindest vom Namen her, 

denn die Smart Solutions Holding 
GmbH kannte man bisher am Markt 
noch nicht. Dahinter steckt jedoch 
kein neuer Emittent, sondern die 
Sympatex Holding GmbH, die auf 
der Holding-Ebene den Namen ge-
ändert hat und damit eine größe-
re Trennung zwischen den aktiven 
Unternehmensbereichen und der 
Holding erreichen möchte. Wenn 
es hilft, gerne!

FAZIT

Jetzt zu Beginn der Fastenzeit 
müssen die alt eingesessenen Play-
er ihr Schiff wieder in die richtige 
Richtung steuern und beweisen, 
dass auch sie getreu dem Motto der 
jetzt beginnenden Zeit verzichten 
und Buße tun können. Im Dialog mit 
den Anleihegläubigern und deren 
Vertretern müssen Kompromisse 
und umfassende Lösungen erarbei-
tet werden, um GEMEINSAM wieder 
in die Spur zu finden. Mit einem 
kernsoliden Unternehmenskonzept 
und einer Reputation wie sie sich 
beispielsweise der Recyclingriese 
Scholz über die Jahre erarbeitet 
hat, sollte doch bei dem ein oder 
anderen Krisenunternehmen nach 
wie ein positives Ende möglich 
sein — sowohl für Unternehmen als 
auch für die Gläubiger.
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„normal ist anders“—  
Kolumne von marius Hoerner
„Die Refinanzierungswelle rollt und viele Unternehmen, deren Anleihen in den Jahren 2016 oder 2017 fällig wer-
den, denken aktiv über die Refinanzierung nach.“ So hatte meine letzte Anleihen Finder-Kolumne „Billi(ch)g will 
ich“ im Oktober 2016 begonnen. Da ging es darum, dass die Unternehmen neue Anleihen begeben, wollen um die 
alten Anleihen abzulösen und dabei teilweise recht fantasievolle Zinsvorstellungen haben.

Aktuell wird das Thema Refinanzie-
rung anders interpretiert. Statt eine 
neue Anleihe zu emittieren, verlän-
gert man lieber die bestehende und 
bittet die Anleger um ihre Zustim-
mung. Das ist genau das, was die Un-
ternehmen teilweise seit Jahrzehn-
ten gewohnt sind. Wenn der Kredit 
fällig wird, setzt man sich mit der 
Bank an einen Tisch und verhandelt 
die Prolongation. Am Anleihenmarkt 
ticken die Uhren allerdings anders. 
Da wird zurückgezahlt oder, das 
kennt man von den großen interna-
tionalen Unternehmen, regelmäßig 
emittiert und regelmäßig zurückge-
zahlt.
Das ist dann quasi wie bei der Bank, 
aber eben nur quasi. Für kleine und 

mittlere Unternehmen gelten grund-
sätzlich andere Regeln. Diese müs-
sen erstmal beweisen, dass sie zu-
rückzahlen können. Erst dann wird 
der Markt im Laufe der Zeit even-
tuell bereit sein, den Schuldner als 
Daueremittenten zu akzeptieren. 
Das war den Schuldnern bei der Be-
gebung der Anleihen auch sehr be-
wusst. Zumindest haben sie es be-
hauptet und deutlich zum Ausdruck 
gebracht. Heute agieren hingegen 
viele nach dem Motto „Was interes-
siert mich mein Geschwätz von ges-
tern …“.

Absurde Kuriositäten

Dass die Marktteilnehmer damit 

nicht glücklich sind, ist deutlich zu 
erkennen und führt zu Kuriositäten, 
die absurd sind. Die Geld- / Brief-
Spannen weiten sich noch mehr aus 
als schon in der Vergangenheit und 
die Volatilitäten steigen teilweise 
derart, dass man meinen könnte, 
es mit Turbo-Optionsscheinen oder 
Faktor-Zertifikaten zu tun zu haben.
Um dem Ganzen die Krone aufzuset-
zen, stellte man in den vergangenen 
Tagen auch noch fest, dass an den 
Börsen gezeigte Kurse inklusive des 
Volumens oft nur Makulatur sind.

Dazu zwei Beispiele:
1. An einer Börse wurde ein Brief-
kurs mit einem Volumen von nominal 
€ 100.000 gezeigt. Als der Kauf 
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genau zu diesem gezeigten Kurs und 
dem Volumen eingestellt wurde, hat 
der Makler den Briefkurs nach oben 
revidiert und dann zu dem erhöhten 
Kurs wieder die Bereitschaft gezeigt 
nominal € 100.000 zu verkaufen. 
Als der ursprüngliche Kauf auf den 
neuen Kurs geändert wurde, hat der 
Makler auch diesen höheren Kurs 
gelöscht. Ein neuer Briefkurs wur-
de an diesem Tag nicht mehr an-
gezeigt. Aber am nächsten Morgen 
und wieder mit der ursprünglichen 
Ausgangslage wiederholte sich die 
Geschichte. Das Spiel haben wir drei 
Tage gespielt.

2. An einem anderen Tag wurde an 
einer anderen Börse ein Briefkurs 
mit einem relativ hohen Volumen 
gezeigt, aber kein Geldkurs. An den 
anderen Börsenplätzen wurden zwar 
Geldkurse gezeigt, aber mit unbe-
deutend kleinen Volumen. Da das 
Niveau interessant war wurde auf 
der Kursbasis der anderen Börsen 
eine große, der Briefseite entspre-
chende Kauforder eingestellt. Diese 
hat der Makler über einen Zeitraum 
von deutlich mehr als einer Stunde 

aber nicht angezeigt. Dann folgte 
ein kleiner Umsatz zwischen den ge-
zeigten Kursen.

Was ist passiert? 

Marktmanipulation?

Da es an jeder Börse eine Handels-
überwachung gibt, darf man davon 

ausgehen, dass solche Vorkommnisse 
regelgerecht sind. De facto handelt 
es sich aber um Marktmanipulati-
on, da den Marktteilnehmern etwas 
suggeriert wird, was nicht der tat-
sächlichen Orderlage entspricht. Im 
Rückschluss bedeutet dies, dass die 
Regeln dringend überarbeitet werden 
müssen oder der Handel über ein of-
fenes System laufen muss, welches al-
len Marktteilnehmern die tatsächliche 
Orderlage transparent darstellt.

Volatile Tage und deutliche Markt-
schwankungen hat es bei kleinen 
Emissionen sowohl auf der Ren-
ten- als auch der Aktien-Seite im-
mer gegeben und das wird auch so 
bleiben. Die Intransparenz schadet 
dem ohnehin angeschlagenen Markt-
segment jedoch zusätzlich und wird, 
wenn den beschriebenen oder ähn-
lichen Vorkommnissen kein Riegel 
vorgeschoben wird, dafür sorgen, 
dass sich auch noch „die letzten Auf-
rechten“ zurückziehen.

Marius Hoerner,  
Portfolio Manager, Hikel & Cie.  
Vermögensverwaltung AG

Anzeige

Nachhalti ges Wachstum braucht seine Zeit.
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Im ersten Fall wird den Markt-
teilnehmern suggeriert, dass es 
einen Verkäufer gibt, der eine 
nennenswerte Position verkaufen 
möchte. Ganz offensichtlich hat 
es den aber nicht gegeben. Auch 
nicht zu einem höheren Kurs.

Im zweiten Fall wurde den 
Marktteilnehmern vorenthal-
ten, dass es einen Käufer gibt, 
der gewillt ist eine größere Po-
sition zu erwerben. Zwar nur 
zu einem recht niedrigen Kurs, 
aber dafür auch um ein Vielfa-
ches mehr als an den anderen 
Börsenplätzen zu diesem Zeit-
punkt zu verkaufen war.

http://www.ekosem-agrar.de/de/investor-relations/disclaimer.html


singulus Technologies AG    — 
Ohne Restrukturierung 
keine Zukunft?
Die Singulus Technologies AG hat nach der vorzeitigen Bekanntgabe der 
Finanzkennzahlen für 2015 auch erste Details des Restrukturierungskon-
zepts veröffentlicht. Am 15. Februar treffen sich die Anleihegläubiger des 
Unternehmens in Frankfurt zur zweiten Gläubigerversammlung, um über 
die Pläne des Unternehmens abzustimmen.

An diesem 15. Februar wird der Sin-
gulus-Vorstand im Rahmen der zwei-
ten Gläubigerversammlung zunächst 
über den Stand der Geschäftsent-
wicklung berichten, das Restruktu-
rierungskonzept vorstellen sowie 
die vorläufigen Finanzkennzahlen 
für das Geschäftsjahr 2015 erläu-
tern. Danach folgt die Abstimmung 
über das Konzept zur Restrukturie-
rung der ausstehenden Singulus-Un-
ternehmensanleihe 2012/17. Laut 
diesem sollen die Anleihegläubiger 
der Singulus Technologies AG ihre 
jeweiligen Schuldverschreibungen in 
Erwerbsrechte umtauschen können. 
Die Erwerbsrechte berechtigen die 
Anleihegläubiger wiederum dazu, 
eine bestimmte Anzahl von Aktien 
der Singulus Technologies AG sowie 
eine bestimmte Anzahl von Teil-
schuldverschreibungen aus einer von 
der Gesellschaft neu auszugebenden 
besicherten Anleihe zu erwerben.

Umtauschangebot im Detail
 
Mit dem Umtauschangebot sollen 
die Anleihegläubiger mit bis zu 95 
Prozent an dem neu festgesetz-
ten Grundkapital des Unterneh-
mens beteiligt werden. Das alte 
Grundkapital wird zunächst in ei-
nem ersten Schritt herabgesetzt. 
Die Alt-Anleihen werden dann im 
Zuge einer Kapitalerhöhung gegen 
Sacheinlage in die Gesellschaft 
eingebracht und das Kapital somit 
entsprechend erhöht. Die Anleihe-
gläubiger erhalten im Tausch für 
ihre Anleihen das Recht, die neu-
en Aktien aus der Kapitalerhöhung 
zu erwerben. Zudem erhalten die 
Gläubiger das Recht, neue besi-
cherte Anleihen mit einem Nomi-
nalbetrag von 20 Prozent des No-
minalbetrags der Alt-Anleihen und 
einer Laufzeit von fünf Jahren zu 
beziehen. 

Die neue besicherte Singulus-An-
leihe soll gestaffelt verzinst wer-
den, und zwar im ersten Jahr mit 
3,00 Prozent, im zweiten Jahr mit 
6,00 Prozent, im dritten Jahr mit 
7,00 Prozent, im vierten Jahr mit 
8,00 Prozent und im fünften Jahr 
mit 10,00 Prozent. Die Zinszah-
lung soll halbjährlich erfolgen. 

Insolvenz droht

Im Falle eines Scheiterns des Re-
strukturierungskonzepts droht der 
Singulus Technologies AG die Insol-
venz. Der Vorstand hat deshalb eine 
unabhängige Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft damit beauftragt, eine in-
dikative Insolvenzquotenermittlung 
vorzunehmen. Im Ergebnis würden 
die Anleihegläubiger im Insolvenzfall 
für Ihre ungesicherten Forderungen 
derzeit lediglich rund 20 Prozent des 
Nominalbetrags der aktuell von Ih-
nen gehaltenen Anleihen erhalten. 
Die Umsetzung der genannten Re-
strukturierungs-Maßnahmen sei da-
her nach Einschätzung des Singulus-
Vorstands der einzig gangbare Weg, 
eine ansonsten drohende Insolvenz 
der Gesellschaft zu vermeiden.
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ANLEIHE CHECK: Die Singulus-
Unternehmensanleihe 2012/17 
(WKN: A1MASJ) hat ein Ge-
samtvolumen von 60 Millionen 
Euro und wird jährlich mit 7,75 
Prozent verzinst. Aktuell no-
tiert die Anleihe bei 19 Prozent 
(09. Februar 2016).

Zweite Gläubigerversammlung 
der Singulus Technologies AG 
am Mittwoch, den 15. Februar 
2016 um 11:00 Uhr (MEZ) im 
Hotel HILTON Frankfurt, Hoch-
straße 4, 60313 Frankfurt am 
Main. Teilnahmevoraussetzung 
für die zweite Gläubigerver-
sammlung ist eine Anmeldung 
bis spätestens zum Ablauf des 
12. Februar 2016.
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Damit die Beschlüsse der Gläubi-
gerversammlung greifen können, 
müssen die Aktionäre diesen aber 
noch zustimmen, daher bittet die 
Singulus Technologies AG am 16. 
Februar ihre Aktionäre zu einer 
außerordentlichen Hauptversamm-
lung ebenfalls ins Hilton Frankfurt.  

Millionen-Verluste auch in 2015
 
Nach vorläufigen und ungeprüften Fi-
nanzkennzahlen konnte die Singulus 
Technologies AG den Umsatz im ab-
gelaufenen Geschäftsjahr 2015 zwar 
wieder deutlich steigern, bleibt aber 
beim operativen Ergebnis weiterhin 
tief in den roten Zahlen. Das EBIT 
inklusive Impairment- und Restruktu-
rierungsaufwendungen liege laut Sin-

gulus im Geschäftsjahr 2015 zwischen 
minus 33 und minus 35 Millionen Euro 
(Vorjahr: minus 49,1 Millionen Euro). 
Vor Berücksichtigung von Impairment- 
und Restrukturierungsaufwendungen 
ergebe sich ein EBIT in Höhe von mi-
nus 17 bis minus 19 Millionen Euro, 
nach minus 27,8 Millionen Euro im 
Vorjahr. Das EBITDA betrage zwischen 
minus 26 und minus 28 Millionen Euro 
(Vorjahr: minus 24,1 Millionen Euro), 
berichtet Singulus.

INFO: Eine Wertberichtigung von 
Blue-Ray-Disc-Produktionsanlagen, 
die kaum noch nagefragt werden, 
sowie weitere Restrukturierungsauf-
wendungen, die aufgrund der schwie-
rigen Lage der Gesellschaft im Jahr 
2015 entstanden sind, haben das Er-
gebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 
im Geschäftsjahr 2015 laut Singulus 
„deutlich negativ“ beeinflusst.

Umsatz und Auftragseingang 
verbessert 

Die Umsatzerlöse seien laut Singu-
lus in 2015 von 66,8 auf rund 84,0 

Millionen Euro gestiegen und der 
Auftragseingang habe sich von 60,6 
Millionen Euro in 2014 auf 96,0 
Millionen Euro in 2015 verbessert. 
Zum 31. Dezember 2015 hatte Sin-
gulus einen Auftragsbestand von 
rund 27,0 Millionen Euro vorzuwei-
sen, der fast doppelt so hoch war 
wie zum Ende des letzten Jahres. 

Liquidität

Während im Segment Solar Auf-
tragseingang, Umsatz und EBIT ge-
genüber dem Vorjahr angestiegen 
sind, blieben die Finanzkennzahlen 
im Segment Optical Disc weiterhin 
schwach, bestätigt Singulus. Der 
Konzern verfügte zum 31. Dezem-
ber 2015 über eine frei verfügbare 
Liquidität in Höhe von rund 19,0 
Millionen Euro. Zum Vorjahres-
zeitpunkt waren es noch 35,8 Mil-
lionen Euro an liquiden Mitteln. 

INFO: Die vollständigen Finanz-
kennzahlen für das Jahr 2015 ver-
öffentlicht die Gesellschaft am 
24. März 2016.
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Außerordentliche Hauptver-
sammlung am Dienstag, den 
16. Februar 2016 um 10:30 Uhr 
im Hotel HILTON Frankfurt, 
Hochstraße 4, 60313 Frankfurt 
am Main.

http://www.anleihen-finder.de/anleihe/singulus-technologies-ag-20122017
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Neu-emissioNeN Die Plattform für Anleihen im mittelstand

8

BEITRAG

Rating-Anpassungen in 2016  —  
es geht abwärts!
Das Jahr 2016 ist noch keine sieben Wochen alt und  schon wurden bereits zehn Ratings von Emittenten bzw. deren 
Anleihen am Minibond-Markt aktualisiert. Passend zur gegenwärtigen Marktlage wurde insgesamt acht Mal herab-
gestuft und nur zweimal die Rating-Notation aus dem Vorjahr gehalten. Hier finden Sie einen Überblick über die 
bisherigen Ratings im Jahr 2016. 

Rating bestätigt

EYEMAXX  — Unternehmensanleihe 
2012/17 behält Investment 
Grade-Status

Die Ratingagentur Creditreform 
hat die EYEMAXX-Unternehmens-
anleihe 2012/ 2017 (WKN A1MLW) 
im Rahmen eines Folgeratings er-
neut mit „BBB-“ und somit wei-
terhin mit einem Investment Gra-
de-Rating bewertet. Das Rating 
repräsentiert eine „stark befriedi-
gende Güte“. EYEMAXX selbst be-
zeichnet das Rating als „Ausdruck 
der fortgesetzt positiven Unter-

nehmensentwicklung und des Si-
cherungskonzepts der Anleihe“.

GOLFINO AG – Rating mit „B+“ 
bestätigt

Die Creditreform Rating AG hat 
das Unternehmensrating der Gol-
fino AG erneut mit „B+“ bestätigt. 
Dazu habe unter anderem die sta-
bilisierte Umsatz- und Ergebnissi-
tuation des Unternehmens beige-
tragen, berichten die Analysten 
der Creditreform. Die vom Ma-
nagement im letzten Rating ange-
kündigten signifikanten Umsatz- 
und Ergebnissteigerungen seien 

trotz umgesetzter Maßnahmen 
allerdings noch ausgeblieben. Die 
Ratingagentur hält die geplanten 
Maßnahmen zur Anleihe-Refinan-
zierung für  umsetzbar und rech-
net im laufenden Jahr mit einer 
leicht positiven Tendenz hinsicht-
lich Umsatz und Ergebnis.

Rating herabgestuft

Enterprise Holdings Ltd. —  
Beide Unternehmensanleihen  
herabgestuft 

Die beiden Unternehmensanleihen 
der Enterprise Holding Limi-

Fo
to

: 
Th

eT
ru

th
Ab

ou
t,

 d
ow

n 
ar

ro
w

, 
fl

ic
kr

.c
om

http://www.anleihen-finder.de/anleihe/eyemaxx-real-estate-ag-20122017
http://www.anleihen-finder.de/anleihe/eyemaxx-real-estate-ag-20122017
http://www.anleihen-finder.de/anleihe/golfino-ag-20122017
http://www.anleihen-finder.de/anleihe/golfino-ag-20122017
https://flic.kr/p/6b81Yn
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ted wurden Ende Januar von der 
Creditreform herabgestuft. Allerdings 
kein Grund zur Sorge, mit Ratings von 
„BBB“ für die erste Enterprise-Anlei-
he 2012/17 (WKN A1G9AQ) und von  
„BBB-“ für die zweite Enterprise-An-
leihe 2015/20 (WKN A1ZWPT) befinden 
sich beide Anleihen noch im Investment 
Grade-Bereich.

Als Grund für die Anpassung der beiden 
Anleihen nennt die Ratingagentur die 
unter Plan liegenden und verschlech-
terten Finanzkennzahlen zum Konzern-
abschluss am 31.03.2015, die einen 
negativen Cashflow von 18,5 Millionen 
GBP beinhalten. Für das laufende Ge-
schäftsjahr 2015/2016 rechnet die Cre-
ditreform mit einer merklichen Verbes-
serung der Ergebnislage der Enterprise 
Holdings Ltd. 

Procar – Rating von „BB+“ auf „BB“

Auch das Unternehmensrating der Pro-
car Automobile Finanz-Holding GmbH 
& Co. KG wurde von der Creditreform 

Rating AG um eine Stufe von „BB+“ auf 
„BB“ herabgestuft. 

Maßgeblich für den Downgrade seien 
demnach „konjunktur- und marktbe-
zogene Risiken“, die eine vergleichs-
weise verhaltene Ergebnisentwick-
lung erwarten lassen. Aufgrund der 
geplanten Rückzahlung der ersten 
Unternehmensanleihe im Oktober 
2016 sei laut Creditreform zudem 
eine Reduzierung des finanziellen 
Spielraums zu erwarten.

Rudolf Wöhrl landet bei „BB-“

Die Euler Hermes Rating Deutsch-
land GmbH hatte das Unterneh-
mensrating der Rudolf Wöhrl AG 
aufgrund eines gestiegenen Finanz-
risikos Anfang Januar von „BB“ auf 
„BB-“ (Ausblick stabil) herabge-
stuft. „Neben den handelsüblichen 
Einflüssen materialisieren sich zu-
nehmend der gestiegene Preis- und 
Wettbewerbsdruck in niedrigeren 
Roherträgen, welche die Fixkosten-

basis immer weniger decken kann“, 
so Euler Hermes in seiner Rating-
Begründung über die Geschäftsent-
wicklung der Rudolf Wöhrl AG.

NZWL – Unternehmensrating auf 
„B“ angepasst
 
Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig 
GmbH wird aktuell nur noch mit „B“ 
geratet (vorheriges Rating „B+“). Im Ja-
nuar 2015 lag das Unternehmens-Rating 
der NZWL sogar noch bei „BB-“, aber 
der deutliche Anstieg der Verschuldung 
sowie die hohen Außenstände gegen-
über den Tochterunternehmen sowie 
die damit einhergehende Verschlechte-
rung der Finanzkennzahlen lassen laut 
Creditreform gegenwärtig kein besse-
res Rating als „B“ zu. 

C-Ratings

Ekosem-Agrar wird auf „CCC“ 
(watch) eingestuft

Aufgrund der geplanten Laufzeit-
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http://www.anleihen-finder.de/anleihe/enterprise-holdings-ltd-20122017
http://www.anleihen-finder.de/anleihe/enterprise-holdings-ltd-20122017
http://www.anleihen-finder.de/anleihe/enterprise-holdings-ltd-20152020
http://www.anleihen-finder.de/anleihe/enterprise-holdings-ltd-20152020
https://flic.kr/p/8MVZ17
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Die Plattform für Anleihen im Mittelstand

Anleihen Finder news jetzt auch als APP (iOs7) 
Anzeige

Verlängerung der beiden Unterneh-
mensanleihen kann das Agrar-Unter-
nehmen seine Vereinbarung mit den 
Gläubigern nicht einhalten und wird 
somit zwangsläufig herabgestuft. Von 
„B-“ geht es auf „CCC“ (watch). „Mit 
einer Laufzeitverlängerung würden 
die Anleihen gemäß den originären 
Anleihebedingungen nicht fristgerecht 
bedient werden“, so die Creditreform 
Rating AG in ihrer Downgrade-Begrün-
dung. Das Rating bleibt vorerst unter 
verschärfter Beobachtung.

Scholz fällt auf „C“

Von der Euler Hermes Rating GmbH 
wurde die Scholz Holding GmbH 
Anfang Januar von „CCC“ für un-
bestimmte Zeit um zwei Notches 
auf „C“ herabgestuft. Laut der Eu-
ler Hermes Ratingnotation haben 
auf „C“ geratete Einheiten die ge-

ringste Zukunftssicherheit von al-
len und stehen unmittelbar vor ei-
nem Ausfall. Ausschlaggebend für 
die Herabsetzung des Ratings wa-
ren laut Euler Hermes die Ankün-
digung und Umsetzung von Maß-
nahmen zur Restrukturierung der 
Finanzverbindlichkeiten der Scholz 
Holding GmbH. Hierzu gehören die 
Verlegung der Geschäftszentra-
le nach London, die Berufung von 
Restrukturierungsberatern in die 
Geschäftsführung sowie die Ernen-
nung eines Vertreters der Anleihe-
gläubiger (Kurator) durch ein Ös-
terreichisches Gericht.

German Pellets „schwimmt“ —  
Unternehmensrating bei „C“ 
(watch)

Das Unternehmensrating der Ger-
man Pellets GmbH wurde Mitte 

Januar von „BB-“ (watch) auf „C“ 
(watch) herabgestuft. Der Grund 
ist die vom Unternehmen geplan-
te Laufzeitverlängerung der Ger-
man Pellets-Anleihe 2011/16, was 
formell gesehen einen tempo-
rären Ausfall des Unternehmens 
gemäß der Ratingsystematik dar-
stellt. 

Folgt „D“?

Sollte die Laufzeitverlängerung 
nicht beschlossen werden, sehen 
die Ratinganalysten der Credit-
reform dennoch „erhöhte Risiken 
für eine Zahlungsunfähigkeit“ 
bei Fälligkeit der Anleihe am 
01.04.2016. Das Rating bleibt auf-
grund der gegenwärtigen Situati-
on des Unternehmens weiterhin 
unter verschärfter Beobachtung 
(watch).

http://www.appster.de/app/anleihen-finder-879437778
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Emittentennews
>> +++ EILMELDUNG +++ German Pellets GmbH sagt 
Gläubigerversammlung ab!

>> German Pellets GmbH: Alle Kurse unter 10 
Prozent – Öffentliches Angebot für Genussrechte 
2015/16 offiziell beendet – Erste Gläubigerver-
sammlung am Aschermittwoch

>> publity AG mit starker Performance in 2015 – Di-
vidende von 2,00 Euro je Aktie vorgesehen – publity-
Wandelanleihe als „attraktiv“ eingestuft

>> Achtung Namensänderung: Aus Sympatex Holding 
GmbH wird Smart Solutions Holding GmbH – Unter-
nehmensanleihe rutscht ab – Update: Rating auf 
„watch“ gesetzt

>> MAG IAS GmbH: Anleihe-Rückzahlung eingeleitet 
– Am 08. Februar 2016 klingelt die Kasse der MAG-
Anleihegläubiger

>> Scholz Holding GmbH: Kuratorin Ulla Reisch lädt 
zu Gläubigerversammlungen nach Wien ein – Termi-
ne am 09. und 16. Februar – Anleihekurs fällt auf 12 
Prozent

>> Beate Uhse AG in der Krise: Millionen-Verluste 
in 2015 – Anleihe-Kurs im Keller – Vorstand reagiert 
mit drastischen Maßnahmen

miBoX®-Index-Familie —
„die besten Mittelstandsanleihen-Barometer"

>> MiBoX® rutscht im Januar 2016 um 10 Prozent-
punkte ab – Liste der Verlierer ist lang: German 
Pellets und Scholz an der Spitze

>> Chart: Micro Bond IndeX (MiBoX)

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

Ratingnews
>> EYEMAXX Real Estate AG: Investment Grade-
Rating für Anleihe 2012/17 bestätigt – Wann kommt 
der neue EYEMAXX-Minibond?

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

musterdepot
>> Anleihen Finder-Musterdepots
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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.
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Anfragen für werbliche Inhalte 
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