
Drama in Fellbach!

Aufgrund der undurchsichtigen Lage 
und der mangelnden Informationen 
der Emittentin hat der Deutsche 
Mittelstandsanleihen Fonds, der in 
Höhe von rund 1,32 Millionen Euro 
in die GEWA-Anleihe investiert ist, 
am Montag eine Einschätzung zur 
gegenwärtigen Lage bei GEWA ab-
gegeben. Ein Totalausfall, wie ei-
nige Zeitungen berichten, sei nach 

Ansicht der Fonds-Analysten reine 
„Panikmache“. Die Anleihegläubi-
ger seien durch Sicherungsinstru-
mente wie erstrangige Grundschuld, 
Mietansprüche, Versicherungsan-
sprüche und Vergütungsansprüche 
weiterhin komfortabel abgesichert. 
Die Einbindung der Steuerbera-
tungsgesellschaft Rödl & Partner als 
Treuhänder sei ebenfalls positiv 
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Es war die Nachricht der Woche am KMU-Anleihen-Markt. Am vergangenen 
Freitag um 14.48 Uhr verkündet die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG, Emittentin 
der GEWA-Projektanleihe 2014/18, dass die Gespräche mit dem Generalun-
ternehmer Baresel GmbH zur Fortführung der Bauarbeiten am GEWA-Tower 
gescheitert seien und unverzüglich ein Insolvenzantrag folgen werde! Ein 
Schock für alle Investoren und Wegbegleiter des Bau-Projekts in Fellbach 
nahe Stuttgart!
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Anzeige

zur Sicherung der Anleihegläubiger 
zu beurteilen. Die Umsetzung des 
Bauprojektes auf der Grundlage der 
Makler- und Bauträgerverordnung 
sichere ebenfalls zusätzlich ab. Al-
lerdings – und das ist die wichtigste 
Aussage der Fonds-Analysten – sei 
die Werthaltigkeit dieser Gläubiger-
Absicherung von der Weiterführung 
und dem erfolgreichen Abschluss 
des Bauprojektes abhängig, denn 
die Fertigstellung des Bauvorha-
bens sei für den Gesamterfolg des 
Projektes und damit auch für die 
Zinszahlungen und die Rückzahlung 
der Anleihe von größter wirtschaft-
licher Bedeutung. 

Mehr dazu in unseren ONLINE NEWS 
auf Seite zwölf!

Emissions-Interview und Anleihe-
Rückkaufprogramm

Aber der Anleihen-Markt hat dieser 
Tage natürlich noch weit mehr zu 
bieten: Wir widmen uns hier ausführ-
lich den aktuellen Neuemissionen der 
österreichischen PV-Invest GmbH, 
deren Kapitalmarkt-Aktivitäten und 
Geschäfts-Vorhaben ausgiebig im 
Emissions-Interview mit Firmengrün-
der Günter Grabner vorgestellt wer-
den (ab Seite drei), sowie der Freund 
& Partner GmbH Steuerberatungsge-

sellschaft, die im Zuge der Refinan-
zierung ihrer Hybridanleihe 2010/17 
(ETL-Wertpapier) einen neuen Bond 
anbietet und den Alt-Anleihegläubi-
gern dafür ein interessantes „Um-
tausch-Konzept“ eröffnet. Aber Be-
eilung – das Angebot läuft nur noch 
bis zum kommenden Freitag (Seite 
sieben)! 
Anleihen Finder-Kolumnist und Ka-
pitalmarktexperte Thilo Müller von 
der MB Fund Advisory betrachtet für 
uns anschließend noch die aktuelle 
Entwicklung auf den Zins-Märkten 
und kommt zu einer äußerst inte-
ressanten Schlussfolgerung (Seite 
neun)! 

Profi tieren Sie von folgenden Vorteilen:

 ✓ Verbindung von attraktiven Renditen 
 mit dem  Schutz der Umwelt

 ✓ Partizipation am enormen Potenzial 
 des „Green Energy“-Marktes

 ✓ Erfahrener Partner für nachhaltigen 
 Erfolg

 ✓ Mehr Sicherheit durch internationale 
 Kraftwerksstandorte

 ✓ Klare Wachstumsstrategie des 
 Unternehmens

 → Emissionsstart: 14.11.2016
 → ISIN / WKN A): DE000A189CF6 / A189CF
 → ISIN / WKN B): DE000A189CF6 / A189CF

DIE PV-INVEST
PHOTOVOLTAIK

ANLEIHE

Jetzt zeichnen und 

4,50 % p. a.

sichern!

 Für mehr Informationen besuchen Sie: www.pv-invest.com/anleihen

Das Sonnen-

Wertpapier
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„Wir gehen kein Risiko!  
Unsere Umsätze sind de-facto 
staatlich garantiert!“ —  
Interview mit PV-Invest- 
Gründer Günter Grabner

Die österreichische PV-Invest GmbH bietet derzeit zwei Unternehmens-
anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der siebenjährige Bond wird 
mit 4,15 Prozent p.a. und die zehnjährige Anleihe mit 4,50 Prozent p.a. 
verzinst. Interessierte Anleger können die Anleihe noch bis zum 02. Dezem-
ber 2016 erwerben. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit Günter Grabner, 
dem Gründer und Vorstand des Unternehmens, über die Emission und die 
Geschäftstätigkeit der PV-Invest gesprochen.

Anleihen Finder Redaktion: Sehr ge-
ehrter Herr Grabner, die PV-Invest (PV 
steht für Photovoltaik) bietet derzeit 
zwei neue Unternehmensanleihen an. 
Bevor wir darauf eingehen – können 
Sie unseren Lesern in wenigen Worten 
Ihr Unternehmen sowie das Geschäfts-
modell der PV-Invest GmbH erläutern? 

Günter Grabner: Die PV-Invest GmbH 
hat seit Gründung 2009 in Photovol-
taik-Kraftwerke in verschiedenen 
Ländern investiert. Wesentliche Vo-
raussetzungen der Investition und 
Standortauswahl sind immer die För-
derlaufzeiten des jeweiligen Landes 
gewesen. Bisher wurden auf diesem 
Wege fertig entwickelte PV-Kraftwer-
ke erworben, die den Investmentkri-
terien entsprochen haben. 
Insbesondere zählen hierzu die Rendi-
tevorgaben und wie bereits erwähnt 
die Förderlaufzeiten des Landes. Die 
Anlagen sind in der Regel zwei bis drei 
Jahre am Netz und haben demzufolge 
noch garantierte Einspeisetarife von 
13 bis 17 Jahren.

Günter Grabner ist Gründer und 
Geschäftsführer der PV – Invest 
Gruppe, einem österreichischen 
Unternehmen, welches sich auf 
Investitionen in der Photovolta-
ik spezialisiert hat. PV – Invest 
wurde im Jahr 2009 gegründet. 
Das Unternehmen entwickelt 
innovative Investitionsmodelle 
für private und institutionel-
le Investoren mit dem Ziel, 
hoch-profitable Photovoltaik-
Kraftwerke gemeinsam mit 
Banken und Finanzinstitutionen 
zu errichten. Günter Grabner 
ist ein angesehener Experte für 
Finanzierungen mit mehr als 14 
Jahren Erfahrung in Österreichs 
größter Bank, für welche er 
aktiv in unterschiedlichen füh-
renden Positionen in Wien, New 
York und Kärnten tätig war.

die dahintersteht, Gerhard Rabenstei-
ner, der mich 2009 auf die Potenziale 
der PV-Industrie gelenkt hat. Als Mit-
gründer von Kioto, gilt er als einer der 
erfahrensten PV-Pioniere. Im Übrigen 
sind wir darüber hinaus zwei alte Stu-
dienfreunde.

Anleihen Finder Redaktion: Der 
Markt für Erneuerbare Energie musste 
in den vergangenen Jahren schwere 
Rückschläge einstecken. Warum sind 
Sie mit Ihrem Konzept weiterhin er-
folgreich?

Anleihen Finder Redaktion: Was be-
deutet die Integration der  KPV Solar 
GmbH für Ihre Geschäftstätigkeit?

„Verlängerung der Wertschöp-
fungskette“

Günter Grabner: Die Integration be-
deutet für die PV-Invest eine Verlän-
gerung der Wertschöpfungskette. Das 
Unternehmen ist seit 2010 in allen 
wichtigen PV-Märkten aktiv und hat in 
diesem Zeitraum Projekte im Volumen 
von rund 100 Mio. Euro realisiert. Die-
se vertikale Integration sichert nicht 
nur die Verfügbarkeit neuer Projekte, 
sondern vereint auch das umfangrei-
che Wissen und die langjährigen Er-
fahrungen beider Unternehmen. Mir 
ist es sehr wichtig an dieser Stelle zu 
betonen, dass die meistens den Pro-
jektentwicklern zugewiesenen Risiken 
in diesem Fall nicht vorhanden sind, 
weil die KPV als EPC-Contractor, also 
Auftragnehmer, im Markt aktiv ist. 
Aber fast noch wichtiger als die Zahlen 
und der track record ist die Person, 
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„Richtige Partner und langsames 
Wachstum“

Günter Grabner: Wir haben von An-
fang an auf die Auswahl der richtigen 
Partner geachtet und auf ein Unter-
nehmenskonzept mit maximaler Risi-
koreduzierung gesetzt. Das heißt, kei-
ne eigene Projektrechteentwicklung, 
sondern die Akquisition von fertig 
entwickelten Projekten, die wir mit 
Partnerunternehmen selbst errichtet 
haben oder der Kauf von bereits am 
Netz angeschlossenen Projekten. 
In beiden Fällen haben die PV-Kraft-
werke immer lange Förderlaufzeiten, 
die einige Jahre länger laufen als die 
Kreditrückführungen. Mit anderen 
Worten, mit jedem Projekt hat das 
Unternehmen von Anfang an Cash-
flows und Erträge generiert. So sind 
wir bisher zwar langsam, aber stetig 
gewachsen, mit bisher 23 MW in sechs 
Ländern, ohne Verluste und Projektri-
siken.

Anleihen Finder Redaktion: Nun zu 
den Anleihen – warum bieten Sie zwei 
Tranchen zu unterschiedlichen Kupons 
an?  Welche Idee steckt dahinter?

„Wir investieren in Cashflow-  
und ertragsorientierte Objekte“

Günter Grabner: Das Konzept der bei-
den Anleihen basiert auf der bereits 
genannten Komponente der Ausfinan-
zierung. Das heißt, wir bieten unseren 
Anlegern damit eine Sicherheitskom-
ponente: Wir investieren in Cashflow- 
und ertragsorientierte Objekte, die 
von den Laufzeiten so gewählt sind, 
dass sich die Anleihen aus den selbst 
generierten Cashflows selbst zurück-
zahlen und keine  Refinanzierung am 
Laufzeitende der Anleihe notwendig 
ist.

Anleihen Finder Redaktion: Rein 
technisch: Wie kann die Anleihe von 
einem Interessenten aus Deutschland 

gezeichnet werden? 

Günter Grabner: Die Anleihe ist so-
wohl für Privatanleger als auch insti-
tutionelle Investoren konzipiert, d.h. 
Anleger können sowohl über die firme-
neigene Internetseite als auch bei der 
Zahlstelle direkt zeichnen. Wir haben 
uns bewusst für das Modell der Eigen-
emission entschieden, um die Kosten 
für diese Transaktion niedrig zu hal-
ten, die in der Regel ja ansonsten die 
Anleger tragen müssten. 

Anleihen Finder Redaktion: Das Ge-
samtvolumen der neuen Anleihen soll 
bis zu 15 Millionen Euro betragen. Wo-
hin genau sollen diese Mittel fließen? 

Günter Grabner: Wir werden den 
Emissionserlös überwiegend für die 
Akquisition neuer Projekte verwen-
den. Wir haben derzeit Projekte über 
insgesamt 10 MW vorliegen, mit aus-
reichenden Förderzeitrahmen und 

NEU-EMISSIONEN Die Plattform für Anleihen im Mittelstand

4

INTERVIEW

Cr
ed

it
: 

PV
-I

nv
es

t 
G

m
bH

http://www.pv-invest.com/de/multimedia/


entsprechenden Renditen. Die Ziel-
länder für diese Übernahmen sind 
Deutschland und weitere zentral- und 
südeuropäische Länder.

Anleihen Finder Redaktion: Wie sol-
len die geliehenen Anleihegelder und 
die auflaufenden Zinsen in sieben bzw. 
zehn Jahren wieder re-erwirtschaftet 
werden? Können Sie uns bitte Ihre Kal-
kulation darlegen?

„Reserve durch ältere Projekte“

Günter Grabner: Wie bereits erwähnt 
haben die Bestandsobjekte, die wir 
im Fokus haben, Rückzahlungszeiträu-
me von bis zu zehn Jahren, womit die 
Anleihegelder aus den Projekterlösen 
rückzahlbar sind. Darüber hinaus sind 
wir mit unseren älteren Projekten 
teilweise bereits über der Hälfte der 
Rückzahlungszeiträume und zudem 
haben diese PV-Kraftwerke dann noch 
etliche zusätzliche Jahre ihre staatlich 
garantierten Einspeisetarife. Die Cash-
flows dieser PV-Kraftwerke bringen bis 
zu den Endfälligkeiten der beiden neu-

en Anleihen in 2023 und 2026 signifi-
kante Ergebnis- und Cashbeiträge und 
dienen somit als Reserve für die Rück-
zahlung der beiden neuen Anleihen.

Anleihen Finder Redaktion: Investo-
ren sind aufgrund vieler Ausfälle am 
KMU-Anleihen-Markt skeptisch gewor-
den. Welche Sicherheiten können Sie 
Ihren Gläubigern bieten? 

„Staatlich garantierte Einspeise-
tarife dienen als Sicherheit“

Günter Grabner: Ich möchte mich an 
dieser Stelle gerne wiederholen. Wir 
investieren ausschließlich in Projekte, 
die renditestark sind und ausreichen-
de Förderlaufzeiten haben. Die staat-
lich garantierten Einspeisetarife und 
das diversifizierte Portfolio in derzeit 
noch sechs, demnächst sieben bis acht 
verschiedenen Ländern ist die beste 
Sicherheit für uns und unsere Investo-
ren. Die PV-Invest ist in der Lage so-
wohl Kapitaldienst als auch Rückzah-
lung aus eigenen Kräften auf Grund 
der Investitionen zu tätigen. Der Ver-

gleich mit anderen Unternehmen aus 
dem Bereich der Erneuerbaren Ener-
gie bietet sich hier überhaupt nicht 
an, weil der Risikofaktor der von Ihnen 
angesprochenen Anleihen auf Grund 
deren Geschäftsmodelle ungleich hö-
her gewesen ist. 
Wir bewegen uns in einem anderen 
Teil der Wertschöpfungskette und 
sind beispielsweise mit Komponenten-
herstellern nicht zu vergleichen. Wir 
beweisen seit der Emission unserer 
ersten Anleihe vor sieben Jahren, dass 
wir das Vertrauen unserer Investoren 
jederzeit rechtfertigen.

Anleihen Finder Redaktion: Seit Ih-
rer Gründung in 2009 haben Sie fast in 
jedem Jahr mit Hilfe einer Anleihe ein 
Projekt gestemmt. 
Warum ist das Finanzierungsinstru-
ment „Anleihe“ für Ihre Zwecke so 
dienlich? Und wie sieht der weitere 
Finanzierungsmix der PV-Invest GmbH 
– neben Anleihen – aus?

„Eine Mischfinanzierung wird es 
immer geben“

NEU-EMISSIONEN Die Plattform für Anleihen im Mittelstand
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Günter Grabner: Unser Finanzie-
rungsmix war seit der Gründung stets 
vielfältig. Wir haben mit den Anleihen, 
zunächst Projektanleihen in der Ran-
ge zwischen 600.000 und 2 Mio. Euro 
zzgl. der Bankenfinanzierung unser 
PV-Kraftwerk-Bestandobjektgeschäft 
zum Laufen gebracht. Danach haben 
wir gemeinsam mit Eigenkapitalinves-
toren gemeinsam in Einzelprojekte in-
vestiert. Diese Unternehmensanleihen 
stellen jetzt den nächsten Schritt in 
Richtung Wachstum zu einem Unter-
nehmen dar, das in zehn Jahren einen 
Bestand von rund 100 MW haben soll. 
Eine Mischfinanzierung wird es immer 
geben, und auch abhängig von den Be-
dingungen des Kapitalmarktes sein.

Anleihen Finder Redaktion: Die Cre-
ditreform hat beim Unternehmensra-
ting der PV-Invest („BB-“) den hohen 
Verschuldungsgrad bemängelt. Wie 
sieht ihre Planung zur Schuldenredu-
zierung aus? 

Günter Grabner: Ach wissen Sie, soll 
ich in die Kritik derer einsteigen, die 
die Beurteilungskriterien der Credit-

reform bemängeln? Wir haben unser 
erfolgreiches Geschäftsmodell, das 
eine Verschuldung pro Projekt auf die 
mindeste Förderlaufzeit des Objektes 
bezieht – und ich betone: kein Risiko. 
Vielleicht ist die Ratingagentur künftig 
in der Lage, nicht nur branchen- son-
dern auch geschäftsfeldbezogen zu 
raten. Dann würde anerkannt werden, 
dass durch die staatlich garantierten 
Einspeisetarife das Eigenkapital (das 
mit 6 Mio. Euro inkl. dem Nachrangka-
pital ohnehin nicht so niedrig ist) nicht 
so sehr die Funktion des Risikopuffers 
übernehmen muss, wie es in anderen 
Branchen erforderlich ist. 

Wenn wir außerdem die Planungsrech-
nung nur für den jetzigen bestand an 
PV-Kraftwerken ansehen, stehen wir 
im Jahr 2023, dem Jahr der Endfäl-
ligkeit der kürzeren der beiden Anlei-
hen, bei einer Eigenkapitalquote von 
mehr als 40%! Die Eintrittswahrschein-
lichkeit und Planungsgenauigkeit die-
ser Planungsrechnung ist durch die 
staatlich garantierten Einspeisetarife 
in sechs verschiedenen europäischen 
Ländern hoch. 

Unsere Umsätze sind bis Anfang 2030 
de-facto staatlich garantiert!

Anleihen Finder Redaktion: Ihr 
Schlussplädoyer: Warum sollten sich 
sowohl institutionelle als auch private 
Investoren an den PV-Invest-Anleihen 
beteiligen?  

Günter Grabner: Wir haben mit un-
seren bisherigen Projektanleihen 
stets die von Ihnen angesprochenen 
Zielgruppen mit Erfolg erreichen kön-
nen. Erwähnen möchte ich letztend-
lich aber auch noch die von unserem 
Schwesterunternehmen „Unser Kraft-
werk Naturstrom“ sehr erfolgreiche 
emittierte Bürgeranleihe, mit der wir 
in Österreich bereits PV-Kraftwerke 
von mehr als 10 MW realisieren konn-
ten. 
Wir sind davon überzeugt, dass wir 
uns mit unserem Konzept von risikoaf-
finen Wettbewerbern differenzieren 
können.

Anleihen Finder Redaktion: 
Vielen Dank für das Gespräch, 
Herr Grabner.
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Freund & Partner GmbH: „Umtausch“ in neue 
ETL-Anleihe II nur noch bis 25.11. möglich!

Die Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft aus Berlin begibt derzeit im Zuge der Refinanzierung der 
Hybridanleihe 2010/17 (WKN A1EV8U) einen neuen Bond mit einem Gesamtvolumen von bis zu 25 Millionen Euro. 
Die Höhe des Zinskupons des neuen ETL Wertpapieres liegt dabei jährlich bei 6,0 Prozent. Allen Investoren der 
Hybridanleihe bietet die Emittentin darüber hinaus ein bevorzugtes Zeichnungsrecht für die neue Anleihe an. 

Rückkaufangebot mit 
Vorzeichnungsrecht

Im Rahmen der Neuemission möchte 
die Emittentin ihre Hybridanleihe aus 
dem Jahre 2010, welche mit einem 
Zinskupon in Höhe von 7,5 Prozent (zu-
züglich eines gewinnabhängigen Bonus 
von 0,50 Prozent p.a.) ausgestattet ist 
und ebenfalls ein Gesamtvolumen von 
25 Millionen Euro hat, mittels eines öf-
fentlichen Rückkauf-Angebots zurück-
erwerben. 
Der Rückkauf der Hybridanleihe er-
folgt dabei zu 100 Prozent des Nenn-
wertes. Die Anleihe wäre eigentlich 

erst in einem Jahr, am 01. Dezember 
2017, endfällig.

ACHTUNG: Zeichner, die das Rück-
kaufangebot der Hybridanleihe 
2010/17 (WKN A1EV8U) annehmen, 
sind berechtigt, die neue Anleihe des 
Unternehmens – das ETL Steuerpro-
fi-Wertpapier II – bis zur Höhe der 
Annahme des Rückkaufangebots zu 
einem Kurswert von 94,5 Prozent zu 
erwerben!

Wer also seine alte ETL-Anleihe gerne 
gegen die neue ETL-Anleihe II „tau-
schen“ möchte, muss das Rückkaufan-

Cr
ed

it
: 

Br
an

ko
 C

ol
lin

, 
Co

in
s 

1,
 fl

ic
kr

.c
om

gebot annehmen und kann im Gegen-
zug den neuen Bond für 94,5 Prozent 
des Ausgabepreises erwerben. Letzte 
Chance! Das Rückkauf- bzw. Um-
tauschangebot gilt nur noch bis zum 
kommenden Freitag, den 25. Novem-
ber 2016!

ETL Steuerprofi-Wertpapier II

Das neue ETL-Wertpapier II ist zwar 
mit 6,0 Prozent p.a. etwas schlechter 
verzinst als die erste Anleihe. Durch 
den geminderten Erwerbspreis bei der 
Teilnahme am Rückkaufprogramm 
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Hier kann der Prospekt des  
ETL Steuerprofi Wertpapier II 
eingesehen werden.

wird die leichte Zinsreduzierung für 
die Alt-Gläubiger jedoch wieder aus-
geglichen. Somit entsteht kein Nach-
teil aus der niedrigeren Verzinsung. 
Zudem können sich die Anleger über 
die Auszahlung eines siebenjährigen 
Zinskupons freuen. Die neue Anleihe 
läuft nämlich bis zum 2. Januar 2024.

WICHTIG: Die Annahme des Rückkau-
fangebotes ist nur gültig, wenn dem 
depotführenden Institut vor Ablauf 
des 25. November eine schriftliche Zu-
stimmung vorliegt. Die erforderliche 
Annahmeerklärung zum Erwerb der 
neuen Anleihe wird ebenfalls direkt 
über die Depot-Bank vorgenommen.

Rating und Emissionserlös

Die Emittentin, die Freund & Partner 
GmbH, wurde Mitte Oktober von der 
Euler Hermes Rating  GmbH mit dem 
Investment Grade-Rating „BBB-“ 
(stabil) bewertet. Ein Anleihe-Rating 
besteht jedoch nicht. 

Die Emissionserlöse dienen vornehm-
lich zur vorzeitigen Ablösung der 
Erst-Anleihe aus dem Jahr 2010.

ETL European Tax & Law

Was bedeutet eigentlich ETL? Die Be-
zeichnung ETL steht für European Tax 
& Law. „ETL European Tax & Law“ 
fungiert als Dachmarke, die den zur 
ETL AG Steuerberatungsgesellschaft 
gehörenden Tochter- und Enkelge-
sellschaften sowie den Kooperati-
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onspartnern einen einheitlichen 
Außenauftritt ermöglichen soll. Die 
Emittentin der ETL-Anleihe II, die 
Freund & Partner GmbH, befindet 
sich zu 95 Prozent im Anteilsbesitz 
der ETL AG Steuerberatungsgesell-
schaft. 
Mit mehr als 130.000 Mandanten und 
über 700 Standorten bundesweit ist 
die ETL-Gruppe mit ihren Tochterge-
sellschaften nach eigenen Angaben 
die größte Steuerberatungsgesell-
schaft Deutschlands. 

Der Umsatz belief sich zuletzt auf 
730 Millionen Euro. Insgesamt be-
treuen bundesweit über 7.000 Mit-
arbeiter – darunter mehr als 1.400 
Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirt-
schaftsprüfer, Unternehmensbera-
ter und Finanzdienstleister – über 
170.000 Mandanten.

* Im Detail wird auf die Anleihebedingungen verwiesen.

Emittentin:  Freund & Partner GmbH 

 Steuerberatungsgesellschaft

Emissionsvolumen: bis zu 25 Mio. €

Emissionsbeginn: November 2016

Stückelung: 1.000 €

Mindestanlage: 1.000 €

Laufzeit: 7 Jahre (01.12.16 – 02.01.24)

Emissionskurs: 100 %

Rückzahlungskurs: 100 % am Laufzeitende

Zinskupon: 6,0 % p. a.

Verlustbeteiligung: Keine

Zinszahlungen: jährlich, erstmals 

 zum 01.12.2017

Wertpapierart:  Schuldverschreibung 

 mit Nachrang*

Handel: Börsentäglich im Freiverkehr

 einer deutschen Börse 

 (ab Notierungsaufnahme), 

 voraussichtlich im  

 November 2017
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http://www.etl.de/zeigepdf/pdf.unternehmensanleihen/DE000A2BPCH1-Prospekt
https://www.flickr.com/photos/frnetz/14673019398/in/photolist-omB4t5-dv7SaJ-czfzcu-pvj2jA-9qoAj1-cxoKM3-px6iSz-59mXHg-62pVtj-aChHee-cxofWL-cupbvd-hopBGv-aCmntA-96a7WH-c3DFz9-cqM8cw-cxobWj-niuBT1-8h94PZ-d7T5yA-hTxrs3-cxozG3-cxokdd-bRzEQ6-cxojgj-cxomWS-8hXsUf-cxoNcN-hS6GhS-cxoJaw-hSETVT-c3DFYW-hS6zAA-cxoEQ9-cv2sqh-q7B6AE-hS68mF-hS6E1s-hSEBPA-hSEBAu-cxow5y-hSEzYb-8hXrNh-cxoBjA-cxoydC-hS66MZ-5fZGc4-hTwYNa-hTwZjv


„Keine Angst, Mario!“ 
Von großen Trends und großen Sünden

Kolumne von Thilo Müller: Liebe Leser, man hatte es schon fast nicht mehr für möglich gehalten: Die Zinsen steigen! 
Im Oktober begann sich eine Trendumkehr bei den Zinsen zu verfestigen, obwohl die EZB im selben Monat im Rahmen 
des QE-Programmes Anleihen im Rekordvolumen kaufte. Durch die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten 
verstärkt sich dieser Trend. In der ersten Ansprache nach seiner Wahl setzte Trump klare Zeichen für eine Stärkung der 
US-Konjunktur. „Lasst uns nun unsere maroden Schulen, Krankenhäuser, Brücken und Straßen wieder aufbauen!“, waren 
seine ersten Worte. Als Immobilien-Experte sind diese Äußerungen umso glaubhafter, dass hier auch nach Ankündigun-
gen Taten folgen. Die Inflationserwartungen für die USA haben sich umso mehr nach oben entwickelt. Eine Zinserhöhung 
der US-Notenbank Fed, die bis zur US-Wahl nicht an der Zinsschraube drehen wollte, ist nun für Dezember ausgemachte 
Sache. 

Anders sieht es im Euroraum aus. 
Für Dezember erwarten die Markt-
teilnehmer Informationen von der 
EZB, wie diese mit ihrem Anleihe-
kaufprogramm - das zumindest nach 
heutigem Stand zunächst bis Ende 
März 2017 begrenzt ist - weiter ver-
fährt: Abrupt beenden, verlängern, 

verlängern mit abnehmendem Volu-
men oder verlängern mit zunehmen-
dem Volumen und eine Erweiterung 
der Käufe auf die Aktienmärkte.

EZB-Bilanz

Seit dem Ausbruch der Finanzkrise 

ist die EZB-Bilanz von 1,2 Billionen 
Euro Anfang 2007 auf aktuell mehr 
als 3,5 Billionen Euro angeschwol-
len. Grund dafür ist insbesondere 
das jüngste QE-Programm von März 
2015, was zunächst mit einem mo-
natlichen Anleihekaufvolumen von 
60 Milliarden Euro im April 2016 
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https://www.flickr.com/photos/xingxiyang/15765536141/in/photolist-q29uCD-iHmfpA-r1eHvR-qJpvXE-iHmqmu-e4NmqY-iHgwuR-rn5NUz-qJpve5-qJBS6v-qJBRjF-qJBSkt-rFioCE-rn5Rmi-qLnU7A-roXiie-rD7LC9-mEZQ2K-r3Xxs2-5RWvvA-qLv2E8-sm1ez2-r3STzJ-qLv36t-qJBRcB-QUpmL-qLwD5x-qLnRay-q6XdYY-qLnUTf-cP5AFN-r1EnkL-qLp7HC-7YoGx3-cWdxYS-qLp92E-qLoYUS-6jfoiG-qLpjpo-r3SZhW-uYtPM3-qLnWij-r3SUgy-r3SPKu-nvKFUn-6jfWes-r3NrQ4-r3NLnV-qLnK3o-q7aEWp


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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auf 80 Milliarden Euro erhöht wur-
de. Vorher war der EZB-Kurs trotz 
des damaligen Zinstiefs schon fast 
restriktiv, ohne Absicht der EZB. 
Dies lag an der Endfälligkeit der 
Staatsanleihen, die in den Krisen-
jahren 2010, 2011 und 2012 gekauft 
wurden, weil man damals nur Pa-
piere mit einer maximalen Laufzeit 
von drei Jahren erwarb. Ohne wei-
tere Käufe und über die Endfällig-
keit schmolz die EZB-Bilanz wieder 
ab, ehe dann das neue Programm im 
März 2015 startete. 

Mit anderen Worten: Das jetzige 
Anleihekaufprogramm hätte man 
schon viel früher starten müssen. 
Und nun befindet sich die Geldpo-
litik der EZB im Grenzbereich, in 
dem mittlerweile die Nachteile der 
Maßnahmen die Vorteile neutrali-
sieren und ins Gegenteil verkehren. 
Das sieht man ganz besonders beim 

so oft gescholtenen Finanzsektor. 
Das Bankensystem verliert durch 
die negativen Einlagenzinsen eine 
Ertragssäule und wird massiv dau-
erhaft geschwächt. Weniger Erträge 
bedeuten weniger Eigenkapitalbil-
dung, was zu einer gebremsten Kre-
ditvergabe führt. Aber genau an die-
sem Punkt hakt es ja im Euroraum. 

„Etwas zu spät“

Mario Draghi ist meiner Meinung 
nach wiederholt „etwas zu spät“, 
zumal auch die Inflationsrate im 
Euroraum allein basisbedingt im Fe-
bruar 2017 das Potential hat, sich 
dem Inflationsziel der EZB von 2% zu 
nähern. Genauso denken auch die 
Devisenmärkte: Der US-Dollar wer-
tet gegenüber dem Euro massiv auf. 
Also keine Angst, Mario! Zumindest 
von den negativen Einlagenzinsen 
sollte sich die EZB so schnell wie 

möglich verabschieden. Das Anlei-
hekaufprogramm sollte dann nach 
März 2017 sukzessive kleiner wer-
den, um dann im Jahresverlauf voll-
ständig auszulaufen. Mal sehen, was 
verkündet wird.

… und was bedeutet das für  
Mittelstandsanleihen?

Die oben beschriebenen Trends bei 
der Zinsentwicklung sind für die An-
leihen in diesem Segment eigentlich 
nicht so wichtig. Sie haben besten-
falls einen Signalcharakter. In die-
sem Marktsegment geht es um viel 
wichtigere Dinge für den Investor: 
Seriosität, Glaubwürdigkeit, Trans-
parenz und die Nachhaltigkeit des 
Geschäftsmodells. Wenn man aber 
sieht, wie Vertrauen massiv mit teil-
weise krimineller Energie zerstört 
wurde, treibt es einem die Tränen 
in die Augen. 
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http://www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de/


Eigentlich hätte das Segment Mittel-
standsanleihen seine Berechtigung. 

Aber wenn man die neuen veröf-
fentlichten Details zu KTG Agrar 
vom vergangenen Wochenende 
(FAZ) liest, wird es einem übel. Zu-
mal KTG Agrar im April 2016 noch 
mit großem „Tam Tam“ seinen Zu-
kunftstag in der Alten Oper Frank-
furt ausrichtete. Zu diesem Anlass 
wurde extra Bundespräsident a.D. 
Wulff engagiert. Alles auf Kosten 
der Aktionäre und Gläubiger. Aber 
auch der ehemalige Chef von Steil-
mann läuft trotz geschäftlichem 
Schiffbruch wie ein Pfau durch die 
VIP-Räume von Borussia Dortmund. 

Der ehemalige Chef von German 
Pellets jettete auch nach der In-
solvenz weiter durch die Welt. Bei 
Wöhrl ist der Ruf der Familie keinen 
Pfifferling wert, man lässt lieber die 
Bondholder bluten als sich seinen 
guten Ruf in der Region zu sichern. 

Und selbst vermeintlich narrensi-
chere Geschäfte im Immobilienbe-
reich mit besicherten Anleihen wer-
den „verdilettantiert“ wie jüngst 
das Beispiel GEWA zeigt. In einer 
freien Marktwirtschaft darf man 
auch scheitern, aber so?

 ... und was sind Testate von Wirt-
schaftsprüfern wert? 

Hoffentlich werden alle diese Fälle 
von BaFin und Staatsanwaltschaft 
aufgeklärt und vor Gericht gebracht. 

Natürlich könnte man sagen: „Ein 
Glück hat Mario Draghi keine Mit-
telstandsbonds gekauft!“ (Obwohl 
er die Abschreibungen bei der Grö-
ße seiner Bilanzsumme hätte am 
besten verkraften können…). Aber 
es leiden wieder einmal die Ehrli-
chen, die Aufrichtigen und die Auf-
geschlossenen auf Investoren- sowie 
auf Emittentenseite!

Thilo Müller
Geschäftsführer, 
MB Fund Advisory GmbH
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https://www.flickr.com/photos/insm/6515955745/in/photolist-aVMYCz-aVMYJ6-aVNGUT-aVMYvF-aVMYo4-aVMYsc-aVNqfK-aVNqA2-aVNqwD-6t859J-cgYxYj-dcredV-ebZbFR-dcre6p-dcreFQ-dcreHw-dcreK9-dcrePY-dcrefn-8Dk3fB-8CUVJS-8CUVFW-moEZ1t-8Do8xy-7nYhYP-gFa9qG-aVNqEH-aVMYzt-bX5egc-bX5ehD-NSmYbm-LZ15L5-M31s4M-LAo6pC-aNJBwe-8Dk2rK-8Do8dL-ih5H8C-nMQhjm-gFadLV-nN186e-nvw4Kv-gFadPk-8Do8ow-ebXC9V-9TnLAP
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ONLINE-ANGEBOT

Emittentennews
>> 3W Power S.A./AEG Power Solutions: Schutz-
schirmverfahren für deutsche Tochter vorgesehen! – 
Anleihegläubiger sollen Stundung der Zinszahlungen 
zustimmen! 

>> Neue Anleihe? Fintech-Riese Ferratum prüft der-
zeit Optionen!

>> ANLEIHEN-Woche #KW46: GEWA, Rickmers, SAN-
HA, Joh. F. Behrens, Steilmann, Laurèl, Constantin 
Medien, … 

>> GEWA-Hammer! Insolvenzantrag! Gespräche 
gescheitert! 

>> Joh. Friedrich Behrens AG in 2016 weiter „auf 
Kurs“ – Anleihe notiert bei 105 Prozent!

>> Rickmers: „Ausfall der Anleihe-Zinszahlung der 
Rickmers Maritime Singapur hat keine Auswirkung 
auf Gesamt-Konzern!“ 

>> SeniVita: Benjamin Schmidt und Christian Hen-
kens werden Geschäftsführer der SeniVita Social 
Care GmbH! 

>> Neue Geschäftschancen! paragon AG erhöht 
Investitionsvolumen auf 20 Millionen Euro! UPDATE: 
paragon AG erhöht auch Prognose für 2017 

>> eterna Mode Holding GmbH: Umsatz kann leicht 
gesteigert werden – Anleihe-Kurs bei 91 Prozent 

Meistgeklickte Meldungen
+++SONDERMELDUNG+++ KFM Deutsche Mittelstand 
AG äußert sich zu GEWA! 

>> Baustopp! Bauarbeiten am GEWA-Tower unterbro-
chen! – GEWA-Anleihe verliert zehn Prozentpunkte 

>> SANHA GmbH & Co. KG: Unternehmensrating mit 
„B“ bestätigt! – Ausblick jedoch „negativ“ – Anleihe-
Kurs bei 38 Prozent 

Anleihen Barometer
>> Metalcorp Group B.V.: Anleihe bleibt “äußerst 
attraktiv” – KFM vergibt volle „5 Sterne“ trotz Preis-
schwankungen an den Rohstoffmärkten!

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

Musterdepot
>> Anleihen Finder Musterdepot-Spiel

http://www.anleihen-finder.de/3w-power-s-a-aeg-power-solutions-schutzschirmverfahren-fuer-deutsche-tochter-vorgesehen-anleiheglaeubiger-sollen-stundung-der-zinszahlungen-zustimmen-00031170.html
http://www.anleihen-finder.de/3w-power-s-a-aeg-power-solutions-schutzschirmverfahren-fuer-deutsche-tochter-vorgesehen-anleiheglaeubiger-sollen-stundung-der-zinszahlungen-zustimmen-00031170.html
http://www.anleihen-finder.de/3w-power-s-a-aeg-power-solutions-schutzschirmverfahren-fuer-deutsche-tochter-vorgesehen-anleiheglaeubiger-sollen-stundung-der-zinszahlungen-zustimmen-00031170.html
http://www.anleihen-finder.de/3w-power-s-a-aeg-power-solutions-schutzschirmverfahren-fuer-deutsche-tochter-vorgesehen-anleiheglaeubiger-sollen-stundung-der-zinszahlungen-zustimmen-00031170.html
http://www.anleihen-finder.de/neue-anleihe-ferratum-prueft-optionen-00031167.html
http://www.anleihen-finder.de/neue-anleihe-ferratum-prueft-optionen-00031167.html
http://www.anleihen-finder.de/anleihen-woche-kw46-gewa-rickmers-sanha-joh-f-behrens-steilmann-laurel-constantin-medien-00031141.html
http://www.anleihen-finder.de/anleihen-woche-kw46-gewa-rickmers-sanha-joh-f-behrens-steilmann-laurel-constantin-medien-00031141.html
http://www.anleihen-finder.de/anleihen-woche-kw46-gewa-rickmers-sanha-joh-f-behrens-steilmann-laurel-constantin-medien-00031141.html
http://www.anleihen-finder.de/eilmeldung-gewa-tower-gewa-hammer-insolvenzantrag-gespraeche-gescheitert-00031134.html
http://www.anleihen-finder.de/eilmeldung-gewa-tower-gewa-hammer-insolvenzantrag-gespraeche-gescheitert-00031134.html
http://www.anleihen-finder.de/joh-friedrich-behrens-ag-in-2016-weiter-auf-kurs-anleihe-notiert-bei-105-prozent-00031121.html
http://www.anleihen-finder.de/joh-friedrich-behrens-ag-in-2016-weiter-auf-kurs-anleihe-notiert-bei-105-prozent-00031121.html
http://www.anleihen-finder.de/rickmers-ausfall-der-anleihe-zinszahlung-der-rickmers-maritime-singapur-hat-keine-auswirkung-auf-gesamt-konzern-00031128.html
http://www.anleihen-finder.de/rickmers-ausfall-der-anleihe-zinszahlung-der-rickmers-maritime-singapur-hat-keine-auswirkung-auf-gesamt-konzern-00031128.html
http://www.anleihen-finder.de/rickmers-ausfall-der-anleihe-zinszahlung-der-rickmers-maritime-singapur-hat-keine-auswirkung-auf-gesamt-konzern-00031128.html
http://www.anleihen-finder.de/senivita-benjamin-schmidt-und-christian-henkens-werden-geschaeftsfuehrer-der-senivita-social-care-gmbh-00031162.html
http://www.anleihen-finder.de/senivita-benjamin-schmidt-und-christian-henkens-werden-geschaeftsfuehrer-der-senivita-social-care-gmbh-00031162.html
http://www.anleihen-finder.de/senivita-benjamin-schmidt-und-christian-henkens-werden-geschaeftsfuehrer-der-senivita-social-care-gmbh-00031162.html
http://www.anleihen-finder.de/neue-geschaeftschancen-paragon-ag-erhoeht-investitionsvolumen-auf-20-millionen-euro-00031117.html
http://www.anleihen-finder.de/neue-geschaeftschancen-paragon-ag-erhoeht-investitionsvolumen-auf-20-millionen-euro-00031117.html
http://www.anleihen-finder.de/neue-geschaeftschancen-paragon-ag-erhoeht-investitionsvolumen-auf-20-millionen-euro-00031117.html
http://www.anleihen-finder.de/eterna-mode-holding-gmbh-umsatz-kann-leicht-gesteigert-werden-anleihe-kurs-bei-91-prozent-00031164.html
http://www.anleihen-finder.de/eterna-mode-holding-gmbh-umsatz-kann-leicht-gesteigert-werden-anleihe-kurs-bei-91-prozent-00031164.html
http://www.anleihen-finder.de/kfm-deutsche-mittelstand-ag-aeussert-sich-zu-gewa-00031155.html
http://www.anleihen-finder.de/kfm-deutsche-mittelstand-ag-aeussert-sich-zu-gewa-00031155.html
http://www.anleihen-finder.de/bauarbeiten-am-gewa-tower-unterbrochen-gewa-anleihe-verliert-zehn-prozentpunkte-00031006.html
http://www.anleihen-finder.de/bauarbeiten-am-gewa-tower-unterbrochen-gewa-anleihe-verliert-zehn-prozentpunkte-00031006.html
http://www.anleihen-finder.de/sanha-gmbh-co-kg-unternehmensrating-mit-b-bestaetigt-ausblick-jedoch-negativ-00031078.html
http://www.anleihen-finder.de/sanha-gmbh-co-kg-unternehmensrating-mit-b-bestaetigt-ausblick-jedoch-negativ-00031078.html
http://www.anleihen-finder.de/sanha-gmbh-co-kg-unternehmensrating-mit-b-bestaetigt-ausblick-jedoch-negativ-00031078.html
http://www.anleihen-finder.de/metalcorp-group-b-v-anleihe-bleibt-aeusserst-attraktiv-kfm-vergibt-volle-5-sterne-trotz-kurschwankungen-00031097.html
http://www.anleihen-finder.de/metalcorp-group-b-v-anleihe-bleibt-aeusserst-attraktiv-kfm-vergibt-volle-5-sterne-trotz-kurschwankungen-00031097.html
http://www.anleihen-finder.de/metalcorp-group-b-v-anleihe-bleibt-aeusserst-attraktiv-kfm-vergibt-volle-5-sterne-trotz-kurschwankungen-00031097.html
http://www.anleihen-finder.de/pcc-se-im-check-unternehmen-fuer-anleger-weiterhin-attraktiv-erhebliche-stille-reserven-und-gesteigerte-ertragskraft-00030923.html
http://www.anleihen-finder.de/anleihen-finder-marktstatistiken
http://www.anleihen-finder.de/anleihen-finder-marktstatistiken
http://www.anleihen-finder.de/naechste-spielrunde-anleihen-finder-musterdepots-schlusskurse-vom-21-10-2016-00030267.html


PARTNER

www.bvmw.de

www.creditreform-rating.de

www.b-communication.de

www.youmex.de

www.scala-finance.eu

www.lindenpartners.eu

www.mattil.de

www.eqs.com

www.rechtinfo.de

www.mittelstandsberater.de
www.ibwf.org

www.icfag.de

www.dgap.de

better-orange.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@yulydesign.de
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Anleihen Finder GmbH

Hinter Hahn 21

65611 Brechen

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

Geschäftsführer &   Timm Henecker
Redaktionsleitung  

Kontakt
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