
BREXIT und die Folgen 
für Mittelstandsanleihen
Großbritannien beschließt den BREXIT, in Österreich muss die Wahl des Bun-
despräsidenten wiederholt werden, in Frankreich kämpfen noch vier Nati-
onen um die europäische Fußball-Krone und in Deutschland hat es leider 
mal wieder eine KMU-Anleiheemittentin nicht verstanden, ihre Anleiheer-
löse gezielt und profitbringend einzusetzen. Gewiss ist das nicht die einzige 
Thematik, die in Deutschland derzeit durch die Medien tingelt, aber die KTG 
Agrar SE hat es als Vertreter der KMU-Riege zumindest in die Schlagzeilen 
nahezu aller Wirtschaftsgazetten des Landes geschafft – leider!  

Gestern folgte der Höhepunkt ei-
ner medialen Odysee, beginnend 
mit einer Anfang Juni verscho-
benen Zinszahlung an die Anlei-

hegläubiger in Höhe von rund 18 
Millionen Euro, und endend mit 
der nicht wirklich überraschen-
den und von vielen erwarteten 
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SINGULUS TECHNOLOGIES informiert:

Tauschen Sie Ihre Erwerbsrechte ohne Zuzahlung in Neue Aktien und 
Neue Schuldverschreibungen und partizipieren Sie damit an der 
SINGULUS TECHNOLOGIES AG.

SINGULUS TECHNOLOGIES bietet Ihnen für Ihre Erwerbsrechte je 1.000,00 € Anleihebesitz (nominal) 
den kostenfreien Erwerb von
> 96 Neuen Aktien an der Gesellschaft, und
> 2 von der Gesellschaft neu zu begebenden Schuldverschreibungen im Nennwert von je 100,00 €

Erteilen Sie noch heute eine Weisung an Ihre Depotbank zum kostenfreien 
Tausch Ihrer Erwerbsrechte!

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.singulus.de.

Das Erwerbsangebot erfolgt auf Grundlage des am 27. Juni 2016 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) geprüften und gebilligten 

Wertpapierprospekts betreffend die Neuen Aktien und die Neuen Schuldverschreibungen. Bei der Ausübung der Erwerbsrechte können Depotgebühren für 

Sie anfallen.

Bankrott-Erklärung, neudeutsch 
einem Insolvenzantrag in Eigenver-
waltung. Nach German Pellets und 
Steilmann fällt mit der KTG Agrar 
SE in diesem Jahr somit der nächs-
te große Brocken am KMU-Markt! 
Mehr zum Thema lesen Sie in unse-
ren ONLINE NEWS auf Seite 14 oder 
direkt auf unserer Webseite.

Singulus

Ein solcher Weg blieb der Singulus 
Technologies AG bislang erspart, 
auch wenn das Unternehmen in den 
letzten zwölf Monaten eine gefühlt 
unendlich lange Phase der finanzi-
ellen Restrukturierung durchlebt 
hat. Das Technologie-Unterneh-
men musste aufgrund ausbleiben-
der Großaufträge im vergangenen 
Sommer den Reset-Button drücken 

und bietet auf dem Höhepunkt der 
finanziellen Neuausrichtung gegen-
wärtig seinen Alt-Anleihegläubiger 
neue Aktien und neue Anleihen des 
Unternehmens zum Tausch an. Was 
hinter diesem Angebot steckt und 
wie sich das Unternehmen seine 
Zukunft vorstellt, erzählt Markus 
Ehret, Finanzvorstand der Singulus 
Technologies AG, auf Seite zehn.

Deutsche Rohstoff

Die Deutsche Rohstoff AG lässt sich 
vom aktuellen Überthema BREXIT 
nicht lumpen und bietet derzeit 
öffentlich eine Folgeanleihe ihrer 
im Jahr 2013 begebenen Erst-An-
leihe am KMU-Markt an – selbst-
verständlich mit ganz anderen Vo-
raussetzungen als die vorgenannte 
Emittentin. Entsprechend positiv 

gibt sich CEO Dr. Thomas Gutschlag 
im Anleihen Finder Emissions-In-
terview auf Seite fünf.

Enterprise Holdings

Weniger begeistert waren die 
Anleihegläubiger der Enterprise 
Holdings Ltd. vom Votum auf der 
Insel. Der Versicherungskonzern 
hatte den Sitz seiner Konzernhol-
ding Ende 2015 von Gibraltar auf 
die britische Kanalinsel Jersey 
verlegt. Zahlreiche Anfragen von 
besorgten Anlegern haben das Un-
ternehmen zu einem offiziellen 
Statement veranlasst, das wir Ih-
nen im Anleihen Finder Newsletter 
anbieten können. Auf Seite acht 
können Sie den Ausführungen der 
Emittentin von aktuell zwei Un-
ternehmensanleihen folgen. 
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http://www.singulus.de/de/presse/pressemeldungen/pressemeldung/article/kostenfreier-bezug-der-neuen-aktien-und-neuen-schuldverschreibungen-ueber-erwerbsangebot/7.html?cHash=c06079564769dd0e2303c034c653b25d


Die Ratingagentur Creditreform 
hat die Anleiheratings der beiden 
Enterprise-Bonds  aufgrund der 
Ergebnisse in Großbritannien un-
terdessen unter verschärfte Be-
obachtung „watch“ gesetzt.

BREXIT

Nun aber konkret zum allseits dis-
kutierten BREXIT. Die Briten haben 
mit einer knappen Mehrheit von 
51,9 Prozent für den Austritt aus 
der Europäischen Union gestimmt. 
Was kann diese politische Entschei-
dung für den KMU-Anleihemarkt in 
Deutschland bedeuten? Die Anlei-
hen Finder Redaktion durfte den 
Experten der KFM Deutsche Mit-
telstand (Vorstände Hans-Jürgen 
Friedrich und Gerhard Mayer sowie 
Analyse-Chef Norbert Schmidt) bei 
Ihren Überlegungen zum BREXIT 
lauschen.

Welche Auswirkungen ergeben sich 
konkret für den deutschen Mittel-
stand und speziell für die Anleihen 

mittelständischer Unternehmen?

Hans-Jürgen Friedrich: „Die Erfah-
rung der vergangenen Jahre zeigt, 
dass die international ausgerichte-
ten mittelständischen Unternehmen 
Deutschlands sehr wohl umsichtig 
handeln und auf verschiedene Szena-
rien vorbereitet sind bzw. kurzfristig 
handlungsfähig sind. Dies haben sie 
bereits in der kürzeren Vergangen-
heit eindrucksvoll gezeigt, so zum 
Beispiel in der Griechenland-Krise 
oder bei dem Russland-Embargo. 
Auch nach dem BREXIT werden die 
mittelständischen Unternehmen 
ihre Stärken in der Anpassungsfä-
higkeit ausspielen und Wege finden, 
das eigene Unternehmen langfristig 
erfolgreich an den geänderten wirt-
schaftlichen Gegebenheiten auszu-
richten.“

Norbert Schmidt: „Aus der laufen-
den Überwachung der Emittenten 
wissen wir, dass einzelne Emittenten 
durch wesentliche Beteiligungen in 
Großbritannien bzw. hohe Umsatz-

anteile in britischen Pfund opera-
tiv stärker betroffen sind. Da vor 
allem der „klassische“ Finanzsek-
tor wie Banken und Versicherungen 
von den Veränderungen betroffen 
ist, ist die aktuelle Entwicklung von 
untergeordneter Bedeutung für die 
Kapitaldienstfähigkeit der oftmals 
produzierenden mittelständischen 
Unternehmen in Deutschland.“

Gerhard Mayer: „Die Kursschwan-
kungen im Zusammenhang mit dem 
BREXIT betreffen vor allem die Ak-
tienmärkte und hier besonders die 
Finanzwerte. Auf der Anleiheseite 
sehen wir wiederum leicht erhöhte 
Volatilitäten bei Anleihen mit großen 
Emissionsvolumina. Anleihen mittel-
ständischer Emittenten sind weniger 
BREXIT-getrieben als vielmehr durch 
emittentenspezifische, fundamen-
tale Treiber beeinflusst. So bleiben 
am Ende die Kursschwankungen für 
langfristig denkende Investoren 
nichts Ungewöhnliches und kön-
nen zudem als günstige Kaufge-
legenheit genutzt werden.“ 
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INFO: Das gesamte Gespräch 
der Anleihen-Experten der KFM 
Deutsche Mittelstand AG zum 
Thema BREXIT können Sie auf 
der Anleihen Finder Webseite 
lesen.

Wo liegen die wesentlichen Chan-
cen und Risiken des BREXIT-Votums?

Gerhard Mayer: „Gesucht waren 
aufgrund der erhöhten Unsicher-
heit als „sichere Häfen“ geltende 
Anlagen, also Gold, Staatsanlei-
hen bester Bonität wie Bundesan-
leihen, aber auch Dollar und Yen. 
Auf der anderen Seite sind Aktien 
aus dem Finanzsektor, also insbe-
sondere Banken und Versicherun-
gen, deutlich unter Druck geraten. 
Nachdem die Chancen und Risiken 
umgehend eingepreist wurden, ist 
eher nicht mit einer weiteren kurz- 
bis mittelfristigen Entspannung – 
also Kursrückgängen bei `sichere 
Häfen` bzw. Kursaufschlägen im 
Finanzsektor – zu rechnen.“

Norbert Schmidt: „Große Risiken 
bestehen nach unserer Einschät-
zung insbesondere in den britischen 

Immobilienmärkten, in denen auch 
internationale Investoren enga-
giert sind, also insbesondere der 
Finanzplatz London. Die Immobi-
lienmärkte sind deshalb besonders 
betroffen, da nicht nur der Rück-
gang des britischen Pfundes wirkt, 
sondern auch die reale Nachfrage 
aufgrund einer absehbar gerin-
geren Bedeutung des Finanz- und 
Verwaltungsplatzes London im eu-
ropäischen Markt zu sinken droht. 
Umgekehrt eröffnet dies Chancen 
für die übrigen europäischen Fi-
nanzplätze wie Frankfurt/M., Paris 
und Amsterdam. Chancen sehen 
wir auch bei exportorientierten 
britischen Unternehmen, die vor-
nehmlich in den amerikanischen 
und asiatischen Markt liefern.

Hans-Jürgen Friedrich: „In den 
letzten Tagen hat bereits eine ers-
te Erholung der Börsenkurse einge-
setzt. Auf Basis der bereits oben 

genannten Aspekte wie der erstmal 
laufenden Übergangsfrist bezüg-
lich der EU-Regelungen halten wir 
die Einschätzung für gerechtfer-
tigt, dass sich spezifische Chancen 
und Risiken aus dem BREXIT erge-
ben, diese aber auch im weltwirt-
schaftlichen Gesamtkontext nicht 
überbewertet werden sollten. Ak-
tuell bestehen zwar Unsicherhei-
ten, aber eben auch keine Gewiss-
heiten, dass eine pauschal deutlich 
negative Entwicklung zu erwarten 
ist. In diesem Sinne werben wir an 
dieser Stelle für Augenmaß.“
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„Mit einem Ölpreis-Niveau 
von 50 usD fühlen wir uns 
bereits sehr wohl“
Emissions-Interview mit Dr. Thomas Gutschlag, CEO Deutsche Rohstoff 
AG: Die Deutsche Rohstoff AG bietet derzeit ihre zweite Unternehmens-
anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 75 Millionen Euro an. Die 
fünfjährige Anleihe 2016/21 wird jährlich mit 5,625 Prozent verzinst. Noch 
bis zum 18. Juli können private und institutionelle Anleger den neuen 
Rohstoff-Bond zeichnen. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit Dr. Thomas 
Gutschlag über die Emission in Zeiten von Brexit und niedrigem Ölpreis 
gesprochen.

Anleihen Finder: Hallo Herr Dr. Gut-
schlag, die Deutsche Rohstoff AG be-
gibt derzeit ihre zweite Anleihe mit 
einem Zinskupon in Höhe von 5,625% 
p.a. Warum ist eine erneute Anleihe 
zum jetzigen Zeitpunkt das richtige 
Finanzierungsmittel für Ihr Unterneh-
men?

Dr. Thomas Gutschlag: Nach der 
Emission der ersten Anleihe haben 
wir gezeigt, dass wir unsere Vorhaben 
auch umsetzen können. Bereits 10 
Monate nach Emission konnten wir im 
Mai 2014 unsere Flächen in den USA 
für 200 Millionen USD veräußern. 

Wir waren damals sehr erfolgreich 
und stehen heute vor einer ähnli-
chen Situation. Eine weitere An-
leihe ist für uns daher das richtige 
Mittel zur Finanzierung.  Wir haben 
die niedrigen Ölpreise genutzt um 
neue Flächen zu akquirieren und 
ein Bohrprogramm vorzubereiten. 
Mit der neuen Anleihe können wir 
unsere sehr komfortable Liquidität-
situation bewahren und ein umfang-
reiches Bohrprogramm in den USA 
finanzieren. 

Dr. Thomas Gutschlag war 2006 
Mitgründer der Deutsche Roh-
stoff AG. Seit Mai 2007 ist er 
Vorstand der Gesellschaft. Er ist 
verantwortlich für die Leitung 
des Konzerns und die Steuerung 
der Tochtergesellschaften und 
Beteiligungen. Daneben ist er 
für Finanzen und Investor Rela-
tions zuständig. Dr. Gutschlag 
studierte Volkswirtschaftslehre 
an der Universität Heidelberg, 
und promovierte an der Univer-
sität Mannheim. Vor Gründung 
der Deutsche Rohstoff AG war er 
unter anderem als Direktor der 
Deutsche Börse AG mitverant-
wortlich für die Konzeption und 
Einführung des Neuen Marktes. 
Darüber hinaus war er Vorstand 
einer renommierten  Unterneh-
mensberatung, die mittelständi-
sche Unternehmen bei Kapital-
markttransaktionen begleitet.

Anleihen Finder: Sie möchten Ih-
ren alten Minibond im Juli kündigen 
und die neuen Anleihe-Mittel dafür 
einsetzen. Damals sagten Sie uns, 
dass der Verkauf der Tekton-Assets 
die frühzeitige Anleihe-Rückzah-
lung sichere, daher müssten Sie 
jetzt eigentlich gar nicht nachle-
gen. Warum begeben Sie dennoch 
eine Anleihe - und zwar mit einem 
um 24 Millionen Euro höherem Vo-
lumen als das ausstehende Volumen 
der Alt-Anleihe? 

„Wir würden uns unserer  
Liquidität berauben“

Dr. Thomas Gutschlag: Diese Aussa-
ge gilt auch heute noch. Der Ver-
kauf der Tekton Assets hat in der 
Tat die frühzeitige Anleihe-Rück-
zahlung gesichert. Allerdings wol-
len wir auch weiterhin in den USA 
investieren. Bei einer vollständi-
gen Rückzahlung der Anleihe, ohne 
die Emission der neuen Anleihe, 
würden wir uns eines großen Teils 
unserer Liquidität berauben und 
könnten nur in geringerem Umfang 
bohren als aktuell geplant.

Anleihen Finder: Was konnten Sie 
von Ihrer ersten Anleihe-Emission 
am KMU-Markt lernen? 

Dr. Thomas Gutschlag: Zeitgleich mit 
unserer ersten Emission gab es einige 
parallel laufende Platzierungen und 
einige schelchte Nachrichten im Markt 
für Mittelstandanleihen. Im Moment 
sind wir einer der wenigen Emittenten 
mit einer Platzierung im Markt. Noch 
dazu wurde die Anleihe 2013/18 im 
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Schnitt bei 106% gehandelt und wir 
sind in der Lage aus verfügbaren Mit-
teln die Anleihe frühzeitig zurückzu-
zahlen. Diese Argumente sollten uns 
bei der aktuellen Emission helfen.

Anleihen Finder: Was ändert sich 
im Vergleich zur Vorgängeranleihe, 
speziell im Hinblick auf Covenants 
und Sicherheiten für die Anleger?

Dr. Thomas Gutschlag: Wir ha-
ben dieses Mal umfassendere 
Covenants. Neben einer Min-
desteigenkapitalquote von 25% 
verpflichten wir uns auch zu einer 
Vermögensbindung. Das heißt wir 
verpflichten uns, dass der Wert un-
serer von einem Drittgutachter be-
stätigten Öl- und Gas-Reserven im 
Konzernverbund zusammen mit un-
seren liquiden Mitteln immer min-
destens dem ausstehenden Anlei-
hevolumen entspricht. Aus unserer 
Sicht eine sehr gute Möglichkeit für 
Investoren einen greifbaren Wert 
zu haben, der bei der Beurteilung 
der Unternehmenslage hilft.

Anleihen Finder: Bereiten Ihnen 
die volatilen Rohstoff- und Anlei-
hemärkte derzeit eigentlich keine 
Kopfschmerzen in Bezug auf die 
Neuemission?

„Können auch bei niedrigem Öl-
preis wirtschaftlich graben“

Dr. Thomas Gutschlag: Grundsätz-
lich nicht, natürlich birgt der Öl-
markt Risiken, aber wir kennen un-
sere Flächen in den USA und sind 
zuversichtlich auch bei niedrigen 
Ölpreisen wirtschaftliche Bohrun-
gen abzuteufen. Sollte der Ölpreis 
entgegen der Erwartung mittel-
fristig auf ein Niveau unter 40 USD 
fallen, bieten sich für uns auch 
Chancen, da wir aktuell besser da-
stehen als viele Wettberber. 

Anleihen Finder Redaktion: Das 
müssen Sie uns noch einmal ge-
nauer erklären. Damals profitierte 
die Deutsche Rohstoff vom Öl und 
Gas-Boom in den USA. Inwiefern 
können Sie auch von einem  schwa-

chen Ölpreis profitieren?

„Ideal wäre es, wenn ab jetzt der 
Ölpreis wieder steigen würde“

Dr. Thomas Gutschlag: Grundsätzlich 
gilt natürlich, je höher der Ölpreis, 
desto höher auch die Renditen aus der 
Förderung von Öl und Gas. Für uns hat 
der niedrigere Ölpreis in den vergan-
gen Jahren allerdings auch viele Vor-
teile gehabt. Der Grund ist, dass wir 
keine laufenden Bohrungen hatten, 
sondern in der Akquisitionsphase für 
neue Flächen waren, die natürlich bei 
niedrigen Preisen auch deutlich güns-
tiger zu erwerben sind. Ein zweiter 
positiver Effekt sind die Bohrkosten, 
diese sind in dem für uns relevanten 
Wattenberg Ölfeld von über 4 Mio. 
USD in 2014 auf aktuell ca. 2,5 Mio. 
USD pro Bohrung gefallen, ein Effekt 
der den niedrigen Ölpreis in weiten 
Teilen kompensiert. Ideal wäre es, 
wenn ab jetzt der Ölpreis wieder stei-
gen würde. Mit dem Niveau um 50 
USD fühlen wir uns allerdings bereits 
heute wohl.
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Anzeige

Anleihen Finder: Wie sieht die aktu-
elle finanzielle Situation der Deut-
sche Rohstoff AG aus? Wie sehen die 
wichtigen Kennzahlen bei der Ver-
schuldung, dem Eigenkapital und 
dem operativen Geschäft aus?  

„Hohe Reserven“ 

Dr. Thomas Gutschlag: Insgesamt ist 
unsere Situation sehr komfortabel. 
Zum 31.12.2015 hatten wir liquide 
Mittel in Höhe von 83 Mio. Euro und 
eine Eigenkapitalquote von 48,3%. 
Unsere Verbindlichkeiten lagen bei 
62 Mio. Euro. Aktuell haben wir an-
gefangen in den USA ca. USD 50 Mio. 
in Bohrungen zu investieren. Wie be-
reits angedeutet wird sich auch der 
Wert unserer Öl & Gas Reserven zu 
einer wichtigen Kennzahl entwicklen, 
laut dem im Mai veröffentlichten Re-
servenbericht sind aus der Öl & Gas 
Produktion Nettozuflüsse von USD 281 
Mio möglich. Der mit 10% abgezinste 
Barwert der zukünftigen Nettozuflüs-
se liegt bei USD 116 Mio.

Anleihen Finder: Zum Geschäftsmo-
dell - können Sie uns einen Überlick 
über Ihre weltweiten Projekte geben?

Dr. Thomas Gutschlag: In den USA 
sind wir inzwischen mit drei Öl & Gas 
Firmen vertreten. Abgerundet wird 
unser Portfolio durch Beteiligungen 
im Bergbau-Sektor. Vor Allem Almon-
ty Industries und Hammer Metals 
stehen dabei im Mittelpunkt, aber 
auch in den Bereich Zinn und Selten-
erden geht unsere Arbeit weiter. 

Anleihen Finder Redaktion: Welche 
aktuellen Projekte bzw. Bohrungen 
werden dabei auch in den Genuss 
der Emissionserlöse kommen? 

Dr. Thomas Gutschlag: Öl und Gas 
stellt wertmäßig den wichtigsten 
Bereich unserer Aktivitäten dar. Die 
Mittel aus der Anleihe sollen über-
wiegend in die Entwicklung der Flä-
chen der Firmen Elster Oil & Gas 
sowie Cub Creek Energy investiert 
werden. 

Anleihen Finder: Ihr Schlussplädo-
yer: Warum sollten sowohl private 
als auch institutionelle Anleger der 
Deutsche Rohstoff AG in unsicheren 
Brexit- und Ölpreis-Zeiten ihr Geld 
anvertrauen?

Dr. Thomas Gutschlag: Wir haben mit 
unserer ersten 8% Anleihe gezeigt, 
dass wir erfolgreich in den USA arbei-
ten können und zahlen die Anleihe 
nun nach drei Jahren frühzeitig zu 
103% zruück. Heute ist unsere Aus-
gangslage deutlich besser, wir ha-
ben eine bessere Liquidität, haben 
viel gelernt, das weiterhin in weiten 
Teilen bestehende US-Team ist noch 
erfahrender und hat sehr prospekti-
ve Flächen zusammengestellt. Dies 
wird durch ein aktuelles Reserven-
gutachten in Zahlen ausgedrückt. Wir 
denken daher, dass wir Anlegern mit 
5,625% eine attraktive Verzinsung an-
bieten können.

Anleihen Finder Redaktion:  Dr. Gutschlag, 
besten Dank für das Gespräch.

F I N A L I S T
Großer Preis des 
MITTELSTANDES

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie am Erfolg mittelständischer Unternehmen partizipieren können!

•  Einmalige Transparenz aller Investments

•  Sicherheit durch gewissenhafte Auswahl und Überwachung

•  Jährliche Ausschüttung

www.dma-fonds.de | Fon 0211 - 210 73740
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„BREXIT“   — Andrew Flowers, Enterprise Holdings 
Limited, schreibt Brief an die Anleihegläubiger
Großbritannien hat sich für den Ausstieg aus der EU entschieden. Andrew Flowers, Gründer und Vorstandsvorsit-
zender der Enterprise Holdings Limited, wird im Folgenden die Auswirkungen dieser Entscheidung auf die zukünf-
tige Geschäftsentwicklung der Enterprise Holdings Gruppe erläutern.

Großbritannien hat sich entschieden, 
die EU zu verlassen. Nach Einreichung 
des offiziellen Austrittsgesuchs hat 
die Regierung Großbritanniens nach 
diesem Auslösen des Artikels 50 des 
Lissabon Vertrages zwei Jahre Zeit 
mit der EU Austrittsverhandlungen 
zu führen. Es ist aus heutiger Sicht 
unmöglich vorauszusehen welche 
Bedingungen ausgehandelt werden 
bzw. werden können, insbesondere 
ob zwischen der EU und Großbritan-
nien eine EU-ähnliche Vereinbarung 
erzielt werden könnte, die Großbri-
tannien (einschließlich Gibraltar) 
den uneingeschränkten Zugang zum 
gemeinsamen Markt ermöglicht. Un-
ter Umständen  erzwingen Schott-

land und auch Gibraltar den Verbleib 
in der EU. In beiden Gebieten hat 
sich die Bevölkerung mehrheitlich 
für die EU ausgesprochen. Es soll-
te zudem nicht vergessen werden, 
dass Großbritannien der größte 
Nettoimporteur für Waren aus der 
EU ist. Ein mögliches Verhand-
lungsergebnis mit negativen Effek-
ten für Großbritannien wirkt damit 
auch auf die EU-Länder, die Waren 
nach Großbritannien liefern, wie 
z.B. die deutschen Kfz-Hersteller. 
Trotz der Kommentare ist davon 
auszugehen, dass ein vernünftiger 
Vertrag ausgehandelt wird, der 
Großbritannien den Zugang zum 
gemeinsamen Markt ermöglicht.

Besondere Situation

Diese besondere Situation hat die 
Finanzmärkte stark verunsichert und 
wirkte sich auch auf die Kurse unse-
rer Anleihen aus, die an der Börse 
in Frankfurt gehandelt werden. Las-
sen sich mich deshalb kurz ein paar 
Ausführungen zur aktuellen Situati-
on der Enterprise Holdings und die 
Auswirkungen auf unser zukünftiges 
Geschäft machen.

Unsere Konzerntochter Enterprise 
Insurance Company PLC ist eine ope-
rative Versicherungsgesellschaft mit 
Sitz in Gibraltar und könnte durch 
einen EU Austritt Großbritanni-

Sehr geehrte Anleihegläubiger, sehr geehrte Investoren,

Cr
ed

it
: 

Pi
ct

ur
es

 o
f 

M
on

ey
, 

In
su

ra
nc

e,
 fl

ic
kr

.c
om

https://flic.kr/p/s5Zd2C


ens die Lizenz verlieren, europaweit 
ihr Versicherungsgeschäft zu betrei-
ben. Eine der Optionen, die wir un-
tersuchen, ist der Umzug der Gesell-
schaft in ein EU-Land. Dazu müssen 
aus heutiger Sicht keine übereilten 
Entscheidungen getroffen werden, 
da betroffene Unternehmen die 
zweijährige Übergangszeit für sich 
nutzen können, solange die Austritts-
verhandlungen nicht vor diesem Zeit-
raum abgeschlossen werden.

Verlagerung des 
Versicherungsgeschäfts

Ich möchte darauf hinweisen, dass 
die Enterprise Holdings Gruppe zur-
zeit weniger als 30 Prozent ihrer 
Umsätze durch Nutzung der Versi-
cherungslizenz außerhalb Großbri-
tanniens erzielt. Sollte Großbritan-
nien innerhalb der kommenden zwei 
Jahre nicht einen EU-ähnlichen Sta-
tus erhalten, verlagern wir das Versi-
cherungsgeschäft einfach in eine Ge-
sellschaft innerhalb der EU. Aktuell 
sehen wir wenig bis keine Auswirkun-
gen des Brexit auf unser Geschäft. 
Sobald Klarheit über die Austrittsmo-
dalitäten herrscht, werden wir dazu 
erneut Stellung nehmen.

Position der Anleihegläubiger

Im April 2015 haben wir naheste-
hende Unternehmen und versiche-
rungsnahe Dienstleistungen unter 
dem Dach der Konzernholding ein-
gebracht, wodurch sich aufgrund der 
übernommenen Vermögenswerte das 
Konzerneigenkapital um ca. 20 Millio-
nen Britische Pfund erhöhte. Das hat 
die wirtschaftliche Position der An-
leihegläubiger wesentlich gestärkt. 
Und zudem sind die neu hinzuge-
kommenen  Konzerngesellschaften 

(z.B. Versicherungsbroker, Under-
writing, Rückversicherung, Schaden-
fallbearbeitung) dem Konzern ohne 
Kaufpreiszahlung zugeflossen, da 
die bisherigen Gesellschafter ihre 
unternehmerischen Aktivitäten von 
außerhalb der Gruppe in der Enter-
prise Holdings Gruppe konzentriert 
haben. Zur Verdeutlichung: es gab 
keine Zahlungen an die Gesellschaf-
ter. Die Transaktionen dienten dazu, 
die Position der Anleihegläubiger zu 
verbessern und letztendlich die Er-
gebnisse und Cashflows des Konzerns 
zu steigern.

Die operative Versicherungsgesell-
schaft ist vollständig EU reguliert 
und unterliegt der ständigen Über-
wachung durch die Finanzaufsichts-
behörde Financial Services Authority 
(FSA). Dies ist ein wesentliches Qua-
litätskriterium, das die Anleihen der 
Enterprise Holdings positiv von ande-
ren Emittenten im Markt für Anleihen 
von Small- und Midcap Unternehmen 
unterscheidet.

„Sind vermutlich der einzige 
Anleiheemittent, der mehr als die 
Anleihezinsen auf ein separates 
Sonderkonto einzahlt“

Darüber hinaus ist zu berücksichti-
gen, dass die Mittelzuflüsse aus den 
begebenen Anleihen hauptsächlich 
zur Finanzierung der Versicherungs-
aktivitäten verwendet wurden. Das 
bedeutet, es gibt keine Transformati-
on der Vermögenswerte, wie das üb-
licherweise der Fall ist. Wir nehmen 
das Geld aus den Anleihen und in-
vestieren es in unserer Versicherung 
gemäß den geltenden Bestimmungen 
für Versicherungsunternehmen und 
den Solvency II Regularien. Damit 
bleiben die liquiden Mittel auch wei-

terhin als liquide Mittel in der Bilanz, 
was uns große Flexibilität gibt.

Wir informieren die Marktteilnehmer 
regelmäßig und sind vermutlich der 
einzige Anleiheemittent, der mehr 
als die Anleihezinsen auf ein sepa-
rates Sonderkonto einzahlt und dies 
monatlich veröffentlicht. Wir stehen 
den Fragen unserer Investoren jeder-
zeit offen gegenüber und beantwor-
ten diese unmittelbar und ausführ-
lich. 

Im Moment wird unser Jahresab-
schluss 2015/16 für das Geschäfts-
jahr zum 31.03.2016 geprüft. Alle 
neu konsolidierten Tochtergesell-
schaften tragen positiv zum Konzer-
nergebnis bei. Die Veröffentlichung 
des Jahresabschlusses ist bis zum 30. 
September 2016 geplant.

Nutzen sie die Möglichkeit mit unse-
rem Investor Relations Verantwort-
lichen direkt in Kontakt zu treten. 
Weitergehende Informationen finden 
sie auch auf unserer Internetseite 
www.enterprise-holdings.de

Mit freundlichen Grüßen

Andrew John Flowers
Vorstandsvorsitzender der 
Enterprise Holdings Limited

Andrew John Flowers, CEO 
Enterprise Holdings Limited
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„Herr Ehret, hat sich die singulus 
Technologies AG mit der Begebung einer 
unternehmensanleihe verzockt?“  
Interview mit dem CFO der Singulus Technologies AG, Markus Ehret: Die Singulus Technologies AG bietet ihren 
Anleihegläubigern derzeit im Zuge der finanziellen Restrukturierung einen kostenfreien Bezug von Neuen Aktien 
und Neuen Anleihen an. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit Markus Ehret, dem CFO der Singulus Technologies 
AG, über das aktuelle Angebot und die weiteren Unternehmenspläne  gesprochen.

Anleihen Finder Redaktion: Die finan-
zielle Restrukturierung der Singulus 
Technologies AG schreitet voran. Kön-
nen Sie uns erklären, wer, wie und vor 
allem warum Alt-Anleger und neue 
Investoren auf das derzeitige Angebot 
eingehen sollten?
 
Markus Ehret: Es ist richtig! Die SIN-
GULUS-Anleihen wurden entspre-
chend des Beschlusses der Gläubiger-
versammlung vom 15. Februar 2016 
bereits am 23. Juni 2016 aus den De-
pots der Anleihegläubiger ausgebucht 
und dafür Erwerbsrechte auf Neue 
Aktien und Neue Schuldverschreibun-
gen eingebucht. Das Erwerbsangebot 
sieht vor, dass Anleihegläubiger ohne 
weitere Zuzahlung für jede alte SIN-
GULUS-Anleihe im Nennbetrag von je 
1.000 Euro 96 Neue Aktien und zwei 

Neue Anleihen im Nennbetrag von je 
100 Euro bekommen. 

Um die kostenfreien Erwerbsrechte 
auszuüben und die neuen Aktien und 
neuen Anleihen zu erhalten, müssen 
Anleihegläubiger sich innerhalb der 
Erwerbsfrist an ihre Depotbank wen-
den und entsprechende Anweisungen 
erteilen. Die Erwerbsfrist läuft vom 
29. Juni 2016 bis zum 13. Juli 2016. 

„Barausgleich könnte gering sein“

Verzichten die Anleihegläubiger auf 
diesen gratis Umtausch, werden die Er-
werbsrechte durch die ODDO SEYDLER 
BANK AG anderen Anleihegläubigern, 
Aktionären der Gesellschaft und Dritten 
zum Kauf angeboten. Dem Anleihegläu-
biger wird dann nur ein Barausgleich 

ausgeschüttet, der aber sehr gering und 
damit enttäuschend sein könnte.

Anleihen Finder Redaktion: Womit 
müssen Alt-Gläubiger der Singulus 
Technologies AG rechnen, wenn sie 
das derzeitige Erwerbsangebot nicht 
annehmen? Und andersherum: Was 
würde es für das Unternehmen bedeu-
ten, wenn die Transaktion misslingt? 

„Für SINGULUS kann nichts  
mehr schief gehen“

Markus Ehret: Für SINGULUS kann 
nichts mehr schief gehen. Allerdings 
für unsere bisherigen Anleihegläubiger. 
Sofern diese ihre erhaltenen Erwerbs-
rechte auf die kostenfreien Neuen Ak-
tien und Neuen Schuldverschreibungen 
nicht oder nicht fristgemäß aus-

Neu-emissioNeN Die Plattform für Anleihen im Mittelstand
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Anzeige

üben, werden die nicht erworbenen 
Neuen Aktien und Neuen Schuldver-
schreibungen durch die ODDO SEYD-
LER BANK AG vermarktet. Oder kurz 
gesagt, wenn die Anleger die gratis zu 
beziehenden Aktien und Anleihen nicht 
ordern, werden andere davon profitie-
ren, die diese günstig erwerben kön-
nen. Dem Unternehmen entsteht da-
durch kein Nachteil und der gesamte 
Prozess wird nicht beeinflusst.

Anleihen Finder Redaktion: Die derzei-
tige Transaktion ist nicht immer ein-
fach nachzuvollziehen. Lassen Sie es 
uns an einem Beispiel durchgehen: Ein 
neuer Anleger möchte 10.000 Euro in 
die neuen Singulus-Wertpapiere inves-
tieren. Was muss er/sie dafür machen 
und welchen Output bekommt er wann 
in seinem Depot zu sehen?

„Erwerbsrechte wie Gutscheine“

Markus Ehret: Der Begriff „Erwerbs-
rechte“ ist ja etwas irreführend. 
Nehmen wir zuerst an, der Anleger 

hatte schon 10.000 Euro in die alte An-
leihe investiert. Er hat jetzt das Recht 
gratis Neue Aktien und Neue Anleihen 
zu beziehen. Nämlich 10 mal zwei 
Neue Anleihen im Wert von jeweils 100 
Euro und er/sie erhält gratis 10 mal 
96 also 960 Neue Aktien eingebucht. 
Er muss aber seine Bank dahingehend 
anweisen, das zu tun. Es handelt sich 
bei den Erwerbsrechten also eher um 
eine Art Gutscheine, die man gratis 
tauschen kann. 

Wenn nun wie in Ihrem Beispiel ein An-
leger zusätzlich oder zum ersten Mal 
investieren will, dann kann er an der 
Verwertung nicht ausgeübter Erwerbs-
rechte teilnehmen und dafür ein Gebot 
abgeben. Das ist ganz einfach machbar 
über die Internetseite der Gesellschaft 
während der Bezugsfrist vom 29. Juni 
bis einschließlich zum 15. Juli 2016. 

Anleihen Finder Redaktion: Können Sie 
uns die Zinsstruktur der neuen Anleihe 
und die Hintergründe dieser Struktur 
erklären?

Markus Ehret: Bei der Neuen Anleihe 
handelt es sich um eine besicherte An-
leihe im Gesamtnennwert von EUR 12 
Millionen Euro mit einer Laufzeit von 
fünf Jahren, einem Zinssatz von 3 % 
p.a. im ersten Jahr, 6 % p.a. im zweiten 
Jahr, 7 % p.a. im dritten Jahr, 8 % p.a. 
im vierten Jahr und 10 % p.a. ab dem 
fünften Jahr (jeweils bei halbjährli-
cher Zinszahlung) eingeteilt in 120.000 
Inhaber-Teilschuldverschreibungen im 
Nennwert von je EUR 100,00. Die ge-
naue Ausgestaltung der Sicherheiten, 
deren Bestellung und Freigabe wurden 
mit dem gemeinsamen Vertreter abge-
stimmt.

Anleihen Finder Redaktion: Wie kann 
die Singulus Technologies AG in Zu-
kunft ihr Geld verdienen? Wie können 
sich Investoren sicher sein, dass sich 
die Auftragslage vor allem in den Be-
reichen Solar und Optical Disc deutlich 
verbessern wird?

Markus Ehret: Im Bereich Optical Disc 
gehen wir davon aus, dass das Neu-

NEUE 
UNTERNEHMENS- 
ANLEIHE

DISCLAIMER: Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wert-
papieren der Deutsche Rohstoff AG dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in 
Teilschuldverschreibungen der Deutsche Rohstoff AG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitions-entscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der 
Deutsche Rohstoff AG muss ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von Teilschuldverschreibungen 
der Deutsche Rohstoff AG in der Bundesrepublik Deutschland erfolgen, der unter www.rohstoff.de/anleihe veröffentlicht ist. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an US Personen gemäß Regulation S des US Securities Act of 1933 oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, 
soweit eine solche Verbreitung außerhalb Deutschlands nicht durch zwingende Vorschriften des deutschen Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche 
Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der Deutsche Rohstoff AG werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Zinssatz: 5,625 % 

Zeichnungsfrist: 30.06.16 – 18.07.16

5 Jahre Laufzeit
WKN/ISIN: A2AA05, DE000A2AA055

www.rohstoff.de/anleihe-2016
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anlagengeschäft eher eine Nische 
bleiben wird. Wir machen im Service-
geschäft stabile Umsätze im zwei-
stelligen Millionenbereich, aber im 
Maschinengeschäft gehen wir von ge-
ringen Auftragseingängen im Bereich 
Ultra-HD Blu-ray aus.

„Unser Fokus ist im Bereich Solar“ 

Anders sieht es im Segment Solar aus. 
Unser Unternehmen hat kürzlich ei-
nen wichtigen Auftrag über mehr als 
110 Mio. Euro im Bereich CIGS-Dünn-
schichttechnologie erhalten. Wir se-
hen darüber hinaus, dass weitere Un-
ternehmen an der CIGS-Technologie 
Interesse haben. Unser Kunde aus 
China hat ja Investitionen für insge-
samt 3 GW CIGS-Produktionskapazität 
angekündigt. Wir erwarten also Fol-
geaufträge und wir sehen Interesse 
von anderen Unternehmen an CIGS. 
Dies betrifft nicht nur China, sondern 
auch Unternehmen aus dem Mittleren 
Osten und aus Südostasien. Die CIGS-
Dünnschichtsolartechnik hat einige 
klare Vorteile gegenüber den kristal-
linen Zellen. 

Bei der kristallinen Technologie wird 
aktuell in neue Zelltechnologien wie 
Hetereojunction investiert. Beson-
ders mit unserer Nasschemie zählen 
wir inzwischen zu den Toplieferan-
ten. Wir sprechen mit den TIER 1-Un-
ternehmen, also mit den großen Her-
stellern von Solarzellen, über eine 
Technologieerweiterung. Vom 12. bis 
14. Juli finden in San Francisco die 
Messen Intersolar North America und 
Semicon West statt. Hier werden wir 
sehen, ob es uns gelingt, für laufende 
Projektgespräche für Semiconductor-
Fertigungsanlagen die entsprechen-
den Aufträge zu erhalten. Unser Fo-
kus ist aber klar bei Solar, der Bereich 
entwickelt sich gut. Wir sind hier ver-

halten optimistisch und glauben, dass 
wir weitere entsprechende Abschlüs-
se tätigen können.

Anleihen Finder Redaktion: Wie sieht 
die momentane Auftragslage des Un-
ternehmens konkret aus? Mit welchen 
operativen Kennzahlen planen Sie in 
den kommenden beiden Jahren? 

Markus Ehret: Wir haben ja am 1. 
Juni die derzeit ausstehende Progno-
se für die Geschäftsjahre 2016 und 
2017 zurückgezogen. Hintergrund 
war der später als erwartet erhaltene 
Auftrag des chinesischen Staatskon-
zerns China National Building Mate-
rials (CNBM) über mehr als 110 Mio. 
Euro zur Lieferung von Anlagen zur 
Produktion von CIGS-Solarmodulen. 
Da die Umsätze im Segment Solar bei 
uns generell nach Projektfortschritt 
realisiert werden, ist die Höhe der im 
laufenden Geschäftsjahr zu erwar-
tenden Umsätze und Ergebnisbeiträ-
ge im Moment noch nicht hinreichend 
absehbar. Wir werden gegebenenfalls 
eine neue Prognose für die Geschäfts-
jahre 2016 und 2017 abgeben, wenn 
diese als hinreichend sicher erachtet 
werden kann.

Anleihen Finder Redaktion: Ehrliche 
Antwort – hat sich die Singulus Techno-
logies AG mit der Begebung einer Un-
ternehmensanleihe völlig verzockt? 

Markus Ehret: Nein, ganz sicher nicht. 
Wir haben im Jahr 2012 geplant, 
mit dem Emissionserlös die Finan-
zierung von größeren Projekten im 
Geschäftsbereich Solar, den Ausbau 
der Systempartnerschaft mit Herstel-
lern von Dünnschichtsolarzellen, die 
Entwicklung neuer Produkte für den 
Geschäftsbereich Solar und die Ent-
wicklung von Produktionsanlagen für 
die nächste Generation Blu-ray Discs 

sowie den Aufbau neuer Geschäftsfel-
der im Bereich der Vakuumbeschich-
tung mit einer evtl. Akquisitionsmög-
lichkeit zu realisieren.

„Gute Position im Solarmarkt“

Unsere Ziele im Solarbereich haben wir 
weitestgehend erreicht. Aufgrund der 
schwachen Marktentwicklung leider 
deutlich später als erwartet. Die neue 
Produktionsanlage für Ultra HD Blu-ray 
haben wir ebenfalls entwickelt. Das 
Problem liegt darin, dass die Marktein-
führung der neuen Discs ebenfalls weit 
dem Zeitplan hinterherhinkt. Wir ha-
ben weiterhin bereits eine neue Anlage 
für die Beschichtung von dreidimensi-
onalen Bauteilen vorgestellt und auch 
geliefert. Sie sehen, wir schreiten auf 
dem Pfad der Diversifizierung durchaus 
weiter voran.
 
Bei allen in der Vergangenheit mög-
lichen Akquisitionen waren wir nach 
gründlicher Prüfung zu dem Ent-
schluss gekommen, dass wir davon 
Abstand nehmen. Zusammenfassend 
möchte ich sagen, dass wir uns dank 
der Unternehmensanleihe gut im So-
larmarkt positionieren konnten. Ich 
gehe davon aus, dass wir hier die 
Früchte in der nahen Zukunft ernten 
werden.

Anleihen Finder Redaktion: Herr Eh-
ret, besten Dank für das Gespräch.

Markus Ehret, CFO der Singulus 
Technologies AG
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Die Plattform für Anleihen im Mittelstand

Deutsch Rohstoff AG begibt 
Folgeanleihe

Emittent: Deutsche Rohstoff AG

Branche:   Rohstoff 

Wertpapiertyp: Anleihe

Volumen:  EUR 75.000.000

Laufzeit:  5 Jahre

Fälligkeit: 20. Juli 2021

Zeichnung: 30.06.-18.07.2016 

Stückelung: EUR 1.000

Ausgabepreis: 100%

Kupontyp: Festzins 5,625% p.a. 

Zahlungsweise: halbjährlich

ISIN: DE000A2AA055

Börsennotierung: Entry Standard der 

 Börse Frankfurt 

Anleihe-Rating: „BB+“ (Creditreform)

Neuer Rohstoff-Bond – die Deutsche Rohstoff AG bietet derzeit eine neue 
Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 75 Millionen 
Euro öffentlich an. Die fünfjährige Anleihe (Laufzeit bis Juli 2021) wird 
jährlich mit 5,625 Prozent verzinst. Der Zinszahlung findet dabei halb-
jährlich statt.

Umtauschangebot für Alt-Anleger zu 104 Prozent
Inhaber der ersten Deutsche Rohstoff-Anleihe 2013/2018 (WKN A1R07G) 
können ihre Bonds 1:1 in neue Schuldverschreibungen tauschen. Zu-
sätzlich erhalten sie eine Barzahlung in Höhe von 40 Euro pro 1.000 
Euro nominal, so dass der Umtausch letztlich zu 104 Prozent erfolgt. 
Die Unternehmensanleihe 2013/18 ist mit einem jährlichen Zinskupon 
von 8,00 Prozent ausgestattet und hat ein aktuell ausstehendes Volu-
men von 51,4 Millionen Euro.

INFO: Begleitet wird die Emission von der ICF Bank AG.

NEu-EMIssIONEN

Erwerbsfrist für neue Wertpapiere 
der singulus Technologies AG

Die Singulus Technologies AG bietet bis einschließlich 13. Juli 2016 ei-
nen kostenfreien Bezug neuer Aktien und neuer Unternehmensanleihen 
- speziell für Alt-Anleihegläubiger -  an. Das Erwerbsangebot sieht vor, 
dass die Alt-Anleger ohne weitere Zuzahlung für jede alte Singulus-An-
leihe im Nennbetrag von je 1.000 Euro insgesamt 96 neue Aktien und 
zwei neue Anleihen im Nennbetrag von je 100 Euro bekommen.

Verkauf an Dritte möglich
Auch neue, interessierte Anleger können über die Internetseite der 
Gesellschaft bis zum 15. Juli 2016 Kaufangebote für die neuen Sin-
gulus-Wertpapiere abgeben. Der Kaufpreis für die Verwertungsaktien 
und Verwertungsanleihen wird nach Ende der Bezugsfrist, am 18. Juli 
2016, festgelegt und veröffentlicht. 

•   Das Erwerbsrecht auf neue Aktien und 
neue Anleihen der Singulus Techno-
logies AG kann bis zum 13. Juli 2016 
ausgeübt werden.

•   Angebote auf den Erwerb von neuen 
Aktien und neuen Schuldverschreibun-
gen, die nicht durch die Anleihegläubi-
ger erworben wurden, können bis zum 
15. Juli 2016 abgegeben werden. 

•   Die Lieferung der erworbenen neuen 
Aktien erfolgt voraussichtlich am 21. 
Juli 2016.

•   Die Lieferung der erworbenen neuen 
Schuldverschreibungen erfolgt voraus-
sichtlich am 22. Juli 2016.

Neu-emissioNeN Die Plattform für Anleihen im Mittelstand
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ONLINE-ANGEBOT

Emittentennews
>> +++ EILMELDUNG +++ KTG Agrar SE stellt Insolven-
zantrag 

>> Scholz Gruppe und Chiho-Tiande Group schließen 
Kaufvereinbarung ab – Überbrückungskredit von bis 
zu 50 Millionen Euro 

>> Unternehmensanleihen der Steilmann SE: 
SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank gibt Kaufangebot 
für institutionellen Investor ab 

>> PROKON eG beendet Angebot für neue Anleihe – 
Bezugsquote der Alt-Anleger von 81 Prozent – Rest-
Anleihen gehen an institutionelle Investoren 

>> Peach Property Group zahlt 50-Millionen-Euro-
Anleihe fristgercht zurück – Tilgung aus operativem 
Cashflow

>> KTG – Kanz Tief Gefallen – Kolumne von Marius 
Hoerner 

>> Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Prognosen 
übertroffen – Umsatz und Gewinn steigen in 2015 – 
Anleihe-Kurse schwächeln im Juni 

>> Ekosem-Agrar GmbH: Geschäftsführer Wolfgang 
Bläsi macht Schluss – Geschäftszahlen 2015 bestätigt 
– 2016 geringeres EBIT erwartet 

Interviews
>> „Eine Zinsstundung sichert kurzfristig die Liqui-
dität und verschafft uns Zeit“ – Interview mit Kees 
Vlasblom, CFO der Beate Uhse AG

Ratingnews
>> Royalbeach: Creditreform stuft Unternehmensra-
ting von „BB“ (watch) auf „B-“ herab – „Nicht fixier-
te Refinanzierung der im Oktober fälligen Anleihe“

>> EYEMAXX Real Estate AG erarbeitet sich Rating-
Verbesserung: Unternehmensrating steigt von „BB-“ 
auf „BB“ – Anleihe-Ratings bleiben gleich

>> KTG Energie AG: Creditreform senkt Unterneh-
mensrating von „BB+“ (watch) auf „B“ – Mutterge-
sellschaft KTG Agrar SE zieht KTG-Tochter runter

Marktstatistiken
>> Der Markt für mittelständische Unternehmens-
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>> Anleihen Finder-Musterdepots
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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.
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