
Aus dem Staub gemacht 

hoffen, dass die geprellten KTG-
Anleger einen nicht unwesentlichen 
Teil ihres einbezahlten Kapitals zu-
rückbekommen.

Und sonst am Markt? Die Deutsche 
Rohstoff AG hat ihre zweite Anleihe-
Emission mit einem Platzierungs-
ergebnis von 40,6 Millionen Euro 
abgeschlossen. Ein durchaus passa-
bles Ergebnis in der gegenwär-

Er ist nicht mehr da. Siegfried Hofreiter, Vorstandsvorsitzender der insol-
venten KTG Agrar SE, hat sich aus dem Staub gemacht, sein Vorstandsmandat 
niedergelegt und die Konsequenzen aus der wirtschaftlichen Talfahrt seines 
Agrar-Konzerns gezogen – leider zu spät. Hofreiter wolle ein erfolgreiches 
Eigenverwaltungsverfahren, welches das Amtsgericht Hamburg überraschen-
derweise sehr schnell und entgegen öffentlicher Proteste abgesegnet hatte, 
nicht gefährden, heißt es.

Stattdessen müssen nun Rechtsan-
walt Jan Ockelmann als Chief Re-
structuring Officer (CRO) und der 
vorläufige Sachwalter Rechtsanwalt 
Stefan Denkhaus das Ruder beim 
angeschlagenen Agrar-Riesen her-
umreißen. Gemeinsam soll in den 
nächsten Monaten ein Restrukturie-
rungsplan erarbeitet werden, um 
das Insolvenzverfahren in Eigenver-
waltung umzusetzen. Bleibt nur zu 
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tigen Markt- und Jahressituation, 
auch wenn die Heidelberger gerne 
75 Millionen eingesammelt hätten. 
Immerhin – für die hälftige Ablösung 
der achtprozentigen Erst-Anleihe 
wurde das Geld bereits verplant. 
Die Singulus Technologies AG konnte 
unterdessen 82 Prozent ihrer Alt-An-
leihegläubiger zur Wahrnehmung der 
Erwerbsrechte für neue Anleihen und 
Aktien des Unternehmens gewinnen. 

Positive Nachrichten auch für die 
Anleihegläubiger der Beate Uhse 
AG. Die verschobene Zinszahlung 
vom 09. Juli soll nach Angaben des 
Erotikkonzerns am kommenden Frei-
tag, den 22.07., nachgeholt werden. 
Die technischen Details seien schon 
geklärt und die 2,25 Millionen Euro 
für die Anleihegläubiger bereits bei 
der Zahlstelle hinterlegt. Aufregung 

gab es in den letzten Tagen bei der 
SeniVita Social Estate AG, denn der 
Kurs der Wandelanleihe fiel kurzer-
hand binnen weniger Tage von 90 auf 
64 Prozent. Die Emittentin konnte 
sich diesen „irrationalen“ Kursrutsch 
nicht erklären, was sie in einer etwas 
verzögerten öffentlichen Mitteilung 
kundtat. Die Folge: Die Anleihe ist 
wieder auf dem Weg der Besserung, 
was wenig verwunderlich ist, da das 
Unternehmen am 30.06. noch gute 
Jahreszahlen für 2015 und auch ei-
nen positiven Ausblick für das aktu-
elle Jahr 2016 präsentiert hatte. Und 
so schnell kann sich die Welt seit dem 
30.06. ja wohl nicht gedreht haben. 
Mehr zu aktuellen Themen in unseren 
ONLINE NEWS auf Seite zwölf.

Auf der Suche nach spannenden An-
leihen wurde der ANLEIHEN FINDER 

bei der F+B Consultant GmbH fündig. 
Die Firmengründer haben ein neues 
Depalletierungssystem entwickelt, 
welches sie zur weiteren Marktbege-
bung mit einer zehnjährigen Anleihe 
finanzieren wollen. Mehr dazu in un-
serem ANLEIHEN FUNDSTÜCK auf Seite 
sechs. Nicht weniger spannend ist die 
umweltfreundliche Crowdinvesting- 
Plattform LeihDeinerUmweltGeld, de-
ren Projekte und Investment-Struktur 
wir auf Seite neun begutachten. Ganz 
besonders freuen wir uns, Ihnen unse-
ren neuen Kolumnisten und Renten-
markt-Experten Thilo Müller von der 
MB Fund Advisory vorstellen zu dürfen, 
der in seiner ersten Anleihen Finder-
Kolumne „Grüße aus Absurdistan“ kein 
Blatt vor den Mund nimmt und sowohl 
die EZB als auch die deutsche Finanz-
politik kritisch beäugt – einmal um-
blättern, bitte!
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Armer Anleger  — positive 
Rendite in einem negativ-
zinsumfeld?! grüße aus
„Absurdistan“
Kolumne von Thilo Müller - Endlich ist es geschafft! In Absurdistan herr-
schen traumhafte Zustände für Schuldner: Man leiht sich Geld und als Dank 
bekommt man noch Geld hinzu! Die Hochburg von Absurdistan ist Deutsch-
land, Sitz der EZB und des deutschen Finanzministeriums.

Der absurde Kampf der EZB, bei fal-
lenden Energie- und insbesondere Öl-
preisen eine Inflationsmarke von 2% 
erreichen zu wollen, treibt bei einer 
vom Rettungswahn geprägten Geld-
politik historisch einmalige seltsame 
Blüten – negative Zinsen!

Was anfangs gut gemeint war - näm-
lich die Rettung des Euros, die EZB war 
als alleinige europäische Institution 
handlungsfähig, die Politik bis heute 
noch komplett unfähig - verkehrt sich 

Thilo Müller ist seit mehr als 10 
Jahren gemeinsam mit Armin 
Stahl und Markus Stillger ge-
schäftsführender Gesellschafter 
der MB Fund Advisory GmbH, die 
vier Publikumsfonds mit einem 
Gesamtvolumen von über 140 
Millionen Euro bei der Haug & 
Aufhäuser Investmentgesell-
schaft (HAIG) berät. Dazu gehört 
u.a. der HAIG MB Flex Plus, der 
in der Kategorie „Renten Euro“ 
geführt wird. Bei seinen frühe-
ren Tätigkeiten für die BHF-
Bank, Consors und einer Lan-
desbank war er für die Beratung 
institutioneller Investoren auf 
der Aktienseite zuständig. 

dite der 10-jährigen Bundesanleihen. 

„Schöne neue Zinswelt“

Das ist die neue Zinswelt im Euroraum, 
die ich mit Absurdistan beschrieben 
habe. Man kann sich nun über die EZB 
aufregen, sie hat aber nun mal tiefere 
Taschen und einen längeren Atem als 
man das für möglich hält.

Was kann der Anleger tun, um in die-
sem Umfeld auf einen grünen Zweig 
bzw. positive Renditen zu kommen? 
Auf alle Fälle kann man nicht zu 100% 
in den „sicheren Hafen“ Bundesanlei-
hen investieren. Dann bekommt man 
nicht nur renditeloses Risiko, son-

nun ins Gegenteil: Sparer werden be-
straft, Pensionskassen, Versorgungs-
werke und der Bankensektor in die 
Knie gezwungen. Größter Profiteur in 
Absurdistan ist der deutsche Finanz-
minister: Der deutsche Staat verdient 
Geld bei der Aufnahme von Schulden. 
Im Juni 2016 waren diesbezüglich wei-
tere Meilensteine erreicht. Die Um-
laufrendite (die Durchschnittsrendite 
aller öffentlicher Anleihen) drehte 
erstmals in der Historie in den negati-
ven Bereich, kurz darauf auch die Ren-
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dern mittlerweile sogar planmäßige 
Verluste.

Es bleibt einem Anleger also nichts an-
deres übrig, als verstärkt ins Risiko zu 
gehen. 

Anleger muss ins Risiko

Zu einem stabilen (aber auch zins-
armen) Basisportfolio von Unter-
nehmensanleihen kann man diverse 
Risiken in homöopathischen Dosen 
hinzunehmen: Ein wenig Bonitätsrisiko 
(z.B. auch Nachranganleihen und An-
leihen ohne Rating), ein wenig Liquidi-
tätsrisiko, ein wenig Derivateprämien 
vereinnahmen, ein wenig Fremdwäh-
rungen beimischen, ein wenig Aktien-
marktrisiko (z.B. Wandelanleihen)… 
Vielleicht aber auch doch mal eine 
Mittelstandsanleihe. In diesem Seg-
ment ist zwar „viel den Bach runter-
gegangen“, aber die eine oder andere 
attraktive Investmentmöglichkeit ist 
noch übriggeblieben. Wenn man als 
Anleger und Sparer etwas Risiko aus-

halten kann, ermöglicht die dadurch 
gewonnene Flexibilität zumindest die 
Chance auf Renditen (nach Kosten) 
oberhalb der Null-Linie. Für die Anle-
ger in unserem Rentenfonds versuchen 
wir, mit dieser Strategie erfolgreich zu 
sein und im Zinstal zu überwintern. 
Dieser „Zinswinter“ wird allerdings 
noch einige Jahre dauern.   

„Aktien? – Nein, danke“

Was in Absurdistan übrigens auch 
auffällig ist: Alle Assetpreise steigen 
– Wohnimmobilien, Gewerbeimmo-
bilien, Staatsanleihen, Gold, Silber, 
Kunst, alte Autos („Oldtimer“), Wein 
– nur Aktien nicht!

Hartgesottene Anleger und Sparer 
könnten zum Investor werden und 
doch den Aktienmarkt entdecken... 
aber nein: Sonderangebote am Aktien-
markt sind „verdächtig“ und werden 
vom Deutschen Sparer umso kritischer 
beäugt, je billiger sie sind. Betrachten 
Sie sich doch mal eine Daimler-Aktie: 

Kurs-Buchwertverhältnis von 1,1, ein 
Kurs-Gewinnverhältnis von 7 und eine 
Dividendenrendite von 5,6%! Ist das 
nicht „widerlich billig“? Und das noch 
bei steigenden Absatzzahlen – im ers-
ten Halbjahr 2016 erreichte der PKW-
Absatz bei Daimler bei einem Plus von 
über 11% einen neuen historischen Ab-
satzrekord. Da zahlt man doch lieber 
Negativzinsen auf sein „sauer Erspar-
tes“ oder kauft für nächste Genera-
tionen lieber überbewertetes Beton-
gold … 

Was mir da noch einfällt, wenn ich an 
die EZB und ihre absurde „Inflations-
erreichungspolitik“ denke: Ich habe 
immer noch niemanden gefunden, der 
an der Tankstelle in eine Depression 
verfallen ist, weil er anstatt 80 Euro 
an der Kasse nur 55 Euro für einmal 
Volltanken bezahlt hat. Oder kennen 
Sie jemanden?

Thilo Müller,
Geschäftsführender Gesellschafter 
der MB Fund Advisory GmbH

Neu-emissioNeN Die Plattform für Anleihen im mittelstand

4

KOLumnE

Cr
ed

it
: 

Ch
ri

s 
Po

tt
er

, 
Vi

nt
ag

e 
G

ro
w

 Y
ou

r 
M

on
ey

, 
fl

ic
kr

.c
om

https://flic.kr/p/dAt4j3


http://www.enterprise-holdings.de/anleihe-201520/


INFO: Über diesen Link können 
Sie ein Video des vollautoma-
tischen Depalletiersystems se-
hen. Einfach anklicken!

F+B Consultants gmbH begibt Anleihe 
im Volumen von bis zu 10 mio. Euro
Investition in eine industrielle Erfindung – die beiden Erfinder Herbert Fellner und Ludwig Brandmüller (F+B Con-
sultants GmbH) haben ein vollautomatisches Depalletiersystem entwickelt, das aufgrund einer neuen EU-Verord-
nung auf großes Interesse im Bereich der Intralogistik stoßen dürfte. Zur Anschubfinanzierung haben die Entwick-
ler eine Anleihe auf den Markt gebracht – unser Anleihen-Fundstück des Monats.

Die Verteilzentren der großen Han-
delsunternehmen werden durch 
EU-Vorschriften mit explodieren-
den Personalkosten belastet. Um 
die sog. Lastenhandhabungsver-
ordnung einzuhalten, muss die 
Mitarbeiterzahl bei den Handels-
unternehmen um den Faktor 10-
11 erhöht werden. Das bedeutet, 
dass Mitarbeiter im Lager nur noch 
ein Zehntel der üblichen Last pro 
Arbeitstag bewegen dürfen bzw. 
das Personal in den Betrieben ver-
zehnfacht werden muss. Um dies 
zu umgehen, hat die F+B Consul-
tants GmbH, ansässig im oberbay-
erischen Kolbermoor, eine Automa-

tisierung der Lastenhandhabung 
entwickelt und diese europaweit 
sowie in China patentieren lassen 
(EP 2794439). Zur Anschub-Finan-
zierung der bereits vorhandenen 
Aufträge sowie um weitere Aufträ-
ge in Angriff zu nehmen, begibt die 
F+B Consultants GmbH derzeit die 
F+B Performance Erste Europaan-
leihe 2016/26 in Höhe von bis zu 
10 Millionen Euro.

F+B-Unternehmensanleihe

ANLEIHE CHECK: Die F+B-Anleihe 
(WKN: A2AAS8)  hat eine Laufzeit von 
zehn Jahren und wird jährlich mit 
2,5 Prozent verzinst. Sie ist mit ding-
lichen Sicherheiten ausgestattet und 
wird von einem Mittelverwendungs-
kontrolleur beaufsichtigt. Noch bis 
zum 01. September 2016 kann der 
Minibond gezeichnet werden. Die 
Stückelung und Mindestzeichnungs-
summe beträgt 5.000 Euro.

„Herr im eigenen Haus“

Im Gespräch mit der Anleihen 
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Finder Redaktion bekräftigt Her-
bert Fellner, warum die Begebung 
einer Anleihe, das ideale Finan-
zierungsmittel ist. 

„Für eine Anleihe haben wir uns 
entschieden, weil Kapital knapp 
ist – zumindest seitens der großen 
Kreditinstitute, deren Bedingun-
gen und Einschränkungen in der 
Kreditvergabe Jahr für Jahr ein 
größeres Ausmaß annehmen. Mit 
Basel III zeichnet sich jetzt bereits 
eine weitere Kreditverschärfung 
durch die Banken ab, da diese die 
Kredite mit noch höherem Bank-
Eigenkapital unterlegen müssen. 
Zurzeit ist zudem eine Schulden-
grenze für die Finanzindustrie 
im Blickfeld. Wir nutzen deshalb 
alternative Möglichkeiten der Ka-
pitalbeschaffung und Refinanzie-
rung. Dabei ist die Begebung von 
Aktien für uns keine Alternative, 
da die Anteile in den Händen der 
Erfinderfamilien bleiben sollen. 
Wir haben uns daher entschlos-

sen, eine Anleihe zu begeben. Die 
Anleihen-Finanzierung ermöglicht 
es uns, fremdes Kapital in das Un-
ternehmen zu holen und dabei Herr 
im eigenen Haus zu bleiben. Wir 
sehen in dieser Finanzierungsform 
folgende Vorteile: Verlässlichkeit 
durch festen und damit kalkulier-
baren Zinssatz, Unabhängigkeit 
von Kreditinstituten sowie Freiheit 
vom Druck großer Investoren und 
Börsen-Spekulanten.“

Anleiheerlöse und Sicherheiten 

Außerdem fordere die Emission 
einer Anleihe nur begrenzt Sicher-
heiten, so Fellner, was den Erfolg 
einer Anleihefinanzierung aus-
schließlich von der Integrität des 
Unternehmenskonzepts, der Glaub-
würdigkeit des Unternehmens und 
der Stringenz der unternehmeri-
schen Strategie abhängig mache. 
„Wir haben jedoch den für die 
Anleihegläubiger wichtigen Aspekt 
der Sicherheit weiteren Raum ge-

geben und bieten mit unserer F+B 
Performance Erste Europaanlei-
he eine dingliche Besicherung am 
Unternehmensvermögen an. Das 
sichernde Unternehmensvermögen 
besteht im 10-jährigen Lizenzrecht 
zum Vertrieb von Umpack- und De-
palettieranlagen des Typs I bis IV 
für eine international agierenden 
Vollsortiment-Unternehmer. 

Lizenzrechte

Der Wert des Lizenzrechts wurde 
zum 11.4.2016 in einer gutach-
terlichen Stellungnahme mit 13,2 
Millionen Euro bewertet. Die F+B 
Consultants GmbH erwirbt das Li-
zenzrecht für den europäischen 
Markt für den Gutachterpreis. Ein 
Teilbetrag von 10 Millionen Euro 
soll über die Anleihe finanziert 
werden. Der Restbetrag stellt Ei-
genkapital der F+B Consultants 
GmbH dar. Dieses Lizenzrecht ist 
die Sicherheit für die Anleihegläu-
biger.“

Neu-emissioNeN Die Plattform für Anleihen im mittelstand
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Das Produkt

Mit dem vollautomatischen Depalet-
tiersystem geht neben einer deutli-
chen Arbeitserleichterung auch der 
ökonomische Effekt von nicht-stei-
genden Lohnkosten einher, was es 
für viele Unternehmen höchst inte-
ressant macht. Das Patent sei nach 
Angaben der Erfinder beispielsweise 
in der Lage, 98 Prozent der im Le-
bensmittel-Einzelhandel umgeschla-
genen Artikel vollautomatisch zu 
depalettieren und auf Einzelpakete 
oder Lagentrays aufzulösen. „Wir 
erreichen durch eine Reihe von uns 
entwickelter neuer technischer Ein-

richtungen, dass die Warenvertei-
lung vollständig automatisiert wer-
den kann“, so Mit-Erfinder Ludwig 
Brandmüller.

Mit der hauseigenen Testanlage kön-
nen die Tüftler jede Realsituation 
für ihre Kunden simulieren sowie 
die Effizienz der technischen Erfin-
dungen aufzeigen. Die Testanlage 
besteht aus 4 Modulen. Das Grund-
modul eignet sich für das lagenweise 
Entladen von Trays und Kartons aus 
dem Obst und Gemüseprogramm so-
wie für Tiefkühlprodukte jeder Art. 
Das Modul 2 beinhaltet zudem eine 
vollautomatische Produktsicherung 

für die Verarbeitung von Produkten, 
die während des Aufrollens gesichert 
werden müssen. Beim Modul 3 haben 
die Erfinder ein kameragestütztes Er-
kennungssystem integriert. Schließ-
lich enthält die Endausbaustufe ein 
Vakuumkopfmodul für die Verarbei-
tung von kritischen Produkten. „Da-
mit können nahezu alle bekannten 
Produkte aus dem Food und Beve-
rage Bereich vollautomatisch entla-
den werden“, sagt Herbert Fellner.

FAZIT: Ein spannendes Investment 
in eine nachhaltige, industrielle 
Erfindung. Die Anleihe verfolgt ein 
ausgeklügeltes Sicherheitskonzept 
und hat daher  trotz des geringen 
Zinskupons in Höhe von lediglich 2,5 
Prozent p.a. ihre Reize. Ein Zinsver-
gleich mit anderen Finanzierungsfor-
men bzw. anderen Unternehmens-
anleihen ist nicht bzw. nur bedingt 
möglich. Die Anleihegläubiger haben 
vor allen anderen Gläubigern Zugriff 
auf das Unternehmensvermögen. 
Hinzu kommt eine strenge Mittel-
verwendungskontrolle, welche die 
Freigabe der Anleihemittel nur nach 
der Erreichung wichtiger Meilenstei-
ne erlaubt.

INFO: Mehr zum Thema finden Sie 
unter www.fubco.de.
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Die Eckdaten der Anleihe

Emittentin F+B Consultants GmbH Kolbermoor, Deutschland

Zeichnungsfrist 1. Juli 2016  — 1. September 2016

Volumen Bis zu 10 Millionen Euro

WKN/ISIN A2AAS8 / DE000A2AAS83

Stückelung 5.000,00 Euro

Laufzeit 10 Jahre

Kupon 2,500 % p.a.

Covenants 
Kündigungsmöglichkeit bei Drittverzug 
(Cross Default Clause)

Transparenz Mittelverwendungskontrolleur, Jährlicher Bericht

Sicherheiten 
Anleihe ist dinglich besichert Sicherheiten von 
Treuhänder verwaltet

Neu-emissioNeN Die Plattform für Anleihen im mittelstand
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INFO-BOX: LeihDeinerUm-
weltGeld ist ein Angebot der 
CrowdDesk GmbH und existiert 
seit 2013. Die Plattform ist 
eine der führenden nachhalti-
gen Crowdinvesting-Plattfor-
men Deutschlands und Mit-
gründerin des Bundesverbands 
Crowdfunding e. V. Zudem ist 
LeihDeinerUmweltGeld Mitglied 
im Bündnis Bürgerenergie e.V. 

Crowdinvestment  — „Online ins 
grüne investieren“
Der Umwelt Geld leihen und dann auch noch davon profitieren – klingt irgendwie gut und spannend. Genau diese 
Möglichkeit bietet die Crowdfunding-Plattform www.leihdeinerumweltgeld.de. Dabei können sich private Anle-
ger an nachhaltigen und umweltnahen Projekten beteiligen. Das Mindestinvestment liegt bei 100 Euro und das 
maximale Investment pro Projekt bei 10.000 Euro. Durchschnittlich erwirtschaften die Anleger nach Angaben des 
Plattform-Betreibers Crowddesk bis dato eine jährliche Rendite von 5,94 Prozent. Der Finanzierungstatus ist da-
bei, wie es sich für Crowdinvesting-Projekte gehört, völlig transparent online nachzuverfolgen.

Die Finanzierungs-Projekte auf der 
Plattform stammen zu einem gro-
ßen Anteil aus der nachhaltigen 
Energiegewinnung. Aktuell können 
interessierte Anleger in den Ausbau 
eines Energieparks nahe Eberswalde 
nördlich von Berlin investieren. Ziel 
des Projektes ist die Erweiterung 
des bestehenden Nahwärmenetzes, 
mit dem Gebäude der nahegelege-
nen Gemeinde Lichterfelde versorgt 
werden. Darüber hinaus ist in kon-
kretem Fall eine Energieautarkie 

des Bürgerenergieparks beabsich-
tigt, indem zum einen ein beste-
hender Öl-Kessel durch ein weiteres 
Bioheizkraftwerk ersetzt werden 
und zum anderen durch den Bau 
einer Photovoltaikanlage der Strom 
für die Eigenversorgung des Bürge-
renergieparks weitestgehend autark 
erfolgen soll.  

Das Projekt in Eberswalde ist auf 
eine Projektbeteiligung von 550.000 
Euro limitiert. Die Laufzeit von 

Neu-emissioNeN Die Plattform für Anleihen im mittelstand
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neun Jahren wird mit einer jährli-
chen Rendite von 7,00 Prozent ver-
süßt. Die Tilgung erfolgt dabei annu-
itätisch, d.h. die Anleger erhalten 
jedes Jahr einen fixen Betrag, der 
sich aus Tilgung und Zinsen zusam-
mensetzt, zurück. Aktuell ist das 
Projekt-Investment zu 44 Prozent 
abgeschlossen. 

Und so funktioniert es

Interessierte Anleger wählen unter 
LeihDeinerUmweltGeld.de ein Ange-
bot/Projekt aus. Von der jeweiligen 
Projektseite aus kann der Zeich-
nungsprozess mit Klick auf „Jetzt 
investieren“ initiiert werden. Die 
Vergabe erfolgt vollkommen digital 
– die Zeichner erhalten alle Unterla-
gen per E-Mail zugesendet. 

Während der Zeichnungsphase wer-
den die Investments auf einem 
projektbezogenen Treuhandkonto 
eingeworben. Nach erfolgreicher 
Finanzierung - wenn das Finanzie-
rungsvolumen zu 100 Prozent  er-
reicht wurde - beauftragt LeihDei-
nerUmweltGeld die Treuhänderin 
mit der Auszahlung des Kredits an 
den Projektträger. In dem zuvor kon-
kret vorgestellten Investment-Case 
wäre das die Biogas Lichterfelde Be-
triebs GmbH & Co. KG. Diese kann 
nur für das beschriebene Projekt 
über das Kapital verfügen. Die Kre-
ditforderungen werden im Nachgang 
vom Projektträger bedient. Investo-
ren sind also direkte Vertragspart-
ner der Projektträger. Die Plattform 
LeihDeinerUmweltGeld übernimmt 
dabei die Administration und Koor-
dination der anteiligen jährlichen 
Zins- und Tilgungsleistungen.  

Projekt-Beteiligungen

Investoren von LeihDeinerUmwelt-
Geld konnten sich bisher über-
wiegend an Wind- und PV-Anlagen 
beteiligen, aber auch Biomasse-, 
BHKW- oder Biogasaufbereitungs-
projekte wurden über die Platt-
form gefördert. Einige Projekte 
kombinierten auch verschiedene 
Energiequellen. In der Zukunft sol-
len darüber hinaus auch nachhal-
tige Immobilien und andere um-
weltnahen Projekte gefördert 
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Die Plattform für Anleihen im Mittelstand

Anleihen Finder news jetzt auch als APP (iOS7) 
Anzeige

Reichersbeuern (Bayern): BioEf-
fektiv Heizkraft II GmbH & Co. KG

Beteiligungssumme 60.000  € 
Anzahl Investoren 25
Laufzeit 7 Jahre
Zinshöhe 5,00 % p.a.
Tilgungsart Endfällig

Beispiel-Projekte, die über LeihDeinerUmweltGeld finanziert wurden:

Olsdorf (Rheinland-Pfalz): 
Energiegewinner eG

Beteiligungssumme 245.000  € 
Anzahl Investoren 91
Laufzeit 7 Jahre
Zinshöhe 6,75 % p.a.
Tilgungsart in Raten

Vettin (Brandenburg): Biogas 
Vettin GmbH & Co. KG

Beteiligungssumme 480.000  € 
Anzahl Investoren 171
Laufzeit 7 Jahre
Zinshöhe 6,75 % p.a.
Tilgungsart Annuität

werden, schildert der Plattform-
Betreiber, die Crowddesk GmbH, 
im Gespräch mit der Anleihen Fin-
der Redaktion. Das durchschnitt-
liche Finanzierungsvolumen pro 
Projekt beläuft sich auf rund 
250.000 Euro. Die Laufzeiten be-
wegen sich zwischen 3 und 15 Jah-
ren bei Verzinsungen zwischen 3,0 
und 7,50% p.a. 

Risiken beachten

Mittlerweile schießen Crowdinvest-

ment-Plattformen wie Bäume aus 
dem Boden. Allein in Deutschland 
haben sich 44 solcher Plattformen 
mit unterschiedlichen inhaltli-
chen und regionalen Schwerpunk-
ten etabliert. Crowdfunding oder 
-investment dient in den meis-
ten Fällen der Finanzierung be-
stimmter Projekte. Dabei sind die 
Gelder an das jeweilige Projekt 
zweckgebunden. Aber es gilt auch 
zu beachten: Hinter den Projek-
ten stehen immer Unternehmen 
bzw. Projekträger, die wirtschaft-

lich arbeiten und den Risiken des 
Marktes ausgesetzt sind. Zudem 
unterliegt der Vorgang des Crowd-
fundings in Deutschland bislang 
keiner spezifischen gesetzlichen 
Grundlage. Beim Crowdfunding 
steht das Projekt im Mittelpunkt 
des Interesses und nicht die Bo-
nität des ausführenden Unter-
nehmens. Daher sollte stets auch 
das Ausfall-Risiko des Projektan-
bieters bei der Investition in ein 
Crowdfunding-Projekt beachtet 
werden. 
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Emittentennews
>> Deutsche Rohstoff AG sammelt 40,6 Millionen 
Euro mit neuer Anleihe 2016/21 ein 

>> SeniVita Social Estate AG erklärt sich zum Kurs-
rutsch der Wandelanleihe: „Irrational und nicht 
gerechtfertigt“ 

>> Beate Uhse AG: Verspätete Zinszahlung erfolgt 
am 22. Juli 

>> Travel24.com AG: Tragischer Unfalltod von Unis-
ter-Chef Thomas Wagner – Update: Unister Holding 
GmbH stellt Insolvenzantrag 

>> Zwei NEUE für den Deutschen Mittelstands-
anleihen Fonds: Portfolio mit Anleihen der Agri 
Resources Group S.A. und der Deutsche Rohstoff AG 
aufgestockt 

>> SANHA GmbH & Co. KG reagiert auf Kursrückgang 
und plant Investoren-Newsletter – Anleihe-Kurs bei 
48,5 Prozent 

>> SNP AG gelingt Coup: Strategische Partnerschaft 
mit China-Gigant HUAWAI

>> Windreich GmbH i.I.: Anleihegläubigerversamm-
lung am 20. Juli abgeblasen

meistgeklickte meldung
KTG Agrar SE: Siegfried Hofreiter legt Vorstandsman-
dat nieder 

Anleihe-Barometer
>> Mittelstandsanleihen-Barometer: 8,00-prozentige 
Agri Resources-Anleihe bekommt 3,5 von 5 Sternen 

>> Anleihen-Barometer: KFM nimmt die neue Unter-
nehmensanleihe 2016/21 der Deutsche Rohstoff AG 
(A2AA05) unter die Lupe 

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

musterdepot
>> Anleihen Finder-Musterdepots
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www.bvmw.de

www.creditreform-rating.de

www.b-communication.de

www.youmex.de

www.solactive.com

www.scala-finance.eu

www.lindenpartners.eu

www.mattil.de

www.main-neckar-
capitalgroup.com

www.eqs.com

www.fms-ag.de

www.rechtinfo.de

www.mittelstandsberater.de
www.ibwf.org

www.icfag.de www.dgap.de
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ImPRESSum

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
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