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Creditreform Rating Summary zum Unternehmensrating 

 
 

Laurèl GmbH 
 

Rating: 

BB- 

PD 1-jährig: 

2,00% 

Erstellt am: 04.09.2013 

Creditreform ID: 8330285937 Gültig bis max.: 03.09.2014 

Geschäftsführung: Dirk Reichert, 49 Jahre 

 

Mitarbeiter: 160 

Umsatz: 17,1 Mio. € 

(Haupt-)Branche: Entwurf, Fertigung (über Lohnfertiger) sowie der Groß- und Einzelhandel von modischer 
Damenoberbekleidung (DOB) des Premium-Segments  

 
Hinweis: 

Zu dieser Rating-Summary wird der Laurèl GmbH ein umfassender Ratingbericht inkl. Zertifikat aus-

gehändigt. Dieser enthält weitere relevante Informationen zum Rating des Unternehmens. Eine Veröf-

fentlichung der Inhalte des Berichts von Seiten der Creditreform Rating AG ist ausgeschlossen. 

 
 
 

 

Die Laurèl GmbH ist ein international tätiges, mittelständisches Unternehmen des Mode- und Bekleidungs-
gewerbes. Es ist auf das Design, die Produktion (mittels Lohnfertiger) und die Vermarktung von modischer 
Damenoberbekleidung (DOB) des Premiumsegements sowie von Accessoires spezialisiert. Die Produkte 
werden unter der Marke „Laurèl“ vertrieben. Neben dem Fach- und Einzelhandel (Wholesale) wird die eigene 
Flächenvermarktung (Retail) als Vertriebs- und Marketingkanal genutzt. Im Geschäftsjahr 2012/2013 erwirt-
schaftete die Laurèl GmbH mit durchschnittlich 160 Mitarbeitern einen Umsatz von 35.667,3 T€ und ein EAT 
i.H.v. -3.384,0 T€ (Vorjahr 2.315,2 T€). Das letzte Geschäftsjahr war dabei maßgeblich durch negative Ein-
maleffekte beeinflusst. Der Vergleich mit den Vorjahren ist wegen Strukturveränderungen und des vorange-
henden Rumpfgeschäftsjahres nur sehr eingeschränkt möglich.  

 
Basis: 
Jahresabschluss per 30.04.2013 (HGB) 
 

Strukturbilanz 

2012/2013 2011/2012
1
 

Bilanzsumme 32.801,3 T€ 16.967,0 T€ 

Eigenkapitalquote 25,35% 68,96% 

Umsatz  35.667,3 T€ 17.142,5 T€ 

EBIT -1.946,3 T€ 2.298,6 T€ 

EBT -3.381,1 T€ 2.316,1 T€ 

EAT  -3.384,0 T€ 2.315,2 T€ 

Gesamtkapitalrendite -8,05% 13,78% 

Umsatzrendite -7,54% 13,28% 

Cashflow zur Gesamtleistung -2,31% 16,24% 

 
 

Mit dem vorliegenden Rating wird der Laurèl GmbH eine befriedigende Bonität attestiert, die im Vergleich zur 

Gesamtwirtschaft einer durchschnittlichen und zur Branche einer leicht überdurchschnittlichen Beurteilung 

entspricht. Für die Beurteil sind die folgenden Einschätzungen wesentlich: 

 
Dem als sachkundig und erfahren einzuschätzendem Management ist es gelungen, im Rahmen der forcier-
ten Expansionsstrategie, die Umsätze deutlich und gemäß Plan zu steigern. Die Ziele der nationalen und 
internationale Marktdurchdringung und Positionierung nimmt eine insgesamt positive Entwicklung. Die 
grundsätzlich funktionierende und weiterentwickelte (Vertriebs-)Organisation sollte ebenfalls zu einer positi-

                                            
1
 Das Geschäftsjahr 2011/2012 umfasst nur sechs Monate (Rumpfgeschäftsjahr).  
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ven Umsatzentwicklung beitragen. Wegen des hohen negativen Ergebnisses 2012/2013, das durch hohe 
Einmaleffekte negativ beeinflusst war, als auch durch die zu erwartende expansionsbedingt verhaltene Er-
gebnisentwicklung in 2013/2014, wird die Ratingeinschätzung gedämpft. Insgesamt haben sich wichtige 
Financials merklich verschlechtert. Mittel- bis langfristige Finanzierungsaspekte und markt-/ 
branchenbezogene Aspekte sind zudem zu berücksichtigen. Die verfolgte Expansionsstrategie enthält neben 
den Chancen entsprechende Wachstumsrisiken. 
 
Strukturinformationen 
Hinsichtlich der Historie des Unternehmens verweisen wir auf den Ratingbericht bzw. die Summary 2012. 
 
Die eigenständige, operative, organisatorische, strategische wie finanzielle Aufstellung der Laurèl GmbH 
unter der 100% Muttergesellschaft Endurance Fashion Group GmbH, zu der auch die in wirtschaftliche und 
finanzielle Schieflage geratene Primera Gruppe gehört, und die maßgeblich über Wertberichtigungen auf 
Forderungen i.H.v. 1,5 Mio. € zum negativen Ergebnis 2012/2013 des Ratingobjektes beigetragen hat, be-
dingte einen Auf- und Ausbau der Bereiche IT und Administration (Rechnungswesen, Controlling, Personal)., 
was sich erhöhend auf den Personalaufwand und entlastend auf den sonstigen betrieblichen Aufwand aus-
wirkt. Die Gesellschafter der Endurance Fashion Group GmbH sind: 
 

 Endurance Industriebeteiligungen GmbH 76% 
 DR Investment GmbH    12% 
 w+k coninvest GmbH     12% 

 
Geschäftsführende Gesellschafter der beiden Minderheitsbeteiligungen sind Dirk Reichert und Dr. Thomas 
Kleinhenz. Es besteht Personalunion auf Geschäftsführungsebene zur Laurèl GmbH und den weiteren Un-
ternehmen der Gesamtgruppe. 
 
Bei der Muttergesellschaft Endurance Fashion Group GmbH handelt es sich um eine reine Beteiligungs-
Zwischenholding ohne eigenes operatives Geschäft. Sie hält 100% der Anteile an der Laurèl und der Prime-
ra. Aufgrund einer Kapitalmaßnahme ihrer Muttergesellschaft, der Endurance Industriebeteiligung GmbH, im 
November 2012, beträgt das originäre Eigenkapital der Gesellschaft rund 1,5 Mio. €. Insofern ist der Wille 
einer finanziellen Unterstützung aus der Endurance Gruppe sichtbar. Trotzdem sind wesentliche bilanzielle 
Risiken in Form von Beteiligungswerten und Forderungen ggü. der Primera enthalten. Mittelbare Ergebnisri-
siken sind für die Laurèl GmbH somit nicht auszuschließen. 
 
Die Endurance Industriebeteiligungen GmbH ist Muttergesellschaft der Endurance Fashion Group GmbH 
und eine weitere Zwischenholding ohne operatives Geschäft. Zur Beurteilung der Risiken aus der Gesamt-
gruppe haben wir auch Einsicht in den Konzernabschluss des obersten Mutterunternehmens, der 
Endurance Capital AG (strategischer Finanzinvestor) genommen. Wichtige Financials wie das Eigenkapital 
des Konzerns oder der Kassenbestand weisen vorläufig hinreichende Größenordnungen auf. Dabei ist aller-
dings zu berücksichtigen, dass die Laurèl GmbH hierzu in der Konsolidierung maßgeblich beigetragen hat. 
Insgesamt erscheint das Portfolio der Endurance Capital AG, ihrem Geschäftszweck entsprechend, chan-
cenorientiert.  
 
Heute ist die Laurèl GmbH mit Sitz in Aschheim bei München mit einer weiteren Landesgesellschaft in China 
vertreten. Die 100% Tochter Laurel Asia Ltd., Hong Kong erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2012/2013 ei-
nen Umsatz von 35.241,5 THKD und ein EAT von -4.075,6 THKD (rd. -402 T€). Das Eigenkapital betrug  
-1.836,7 THKD (rd. -181 T€), wobei die Laurèl GmbH im letzten Geschäftsjahr ihren Beteiligungsbuchwert 
durch eine Kapitalmaßnahme i.H.v. 200 T€ erhöht hat. Wertberichtigungsbedarf auf Forderungen und den 
Beteiligungswert an der Laurèl Asia Ltd. bestanden zum letzten Geschäftsjahr nicht. Weitere Kapital- und 
Liquiditätsunterstützungen sind nach unserer Meinung in der Zukunft wahrscheinlich. 
 
Die Endurance Fashion Group GmbH hat mit Wirkung zum 02.08.2013 durch eine Sachkapitalerhöhung 
i.H.v. 10 T€ sämtlicher Geschäftsanteile an der Endurance Grundstücksverwaltungs GmbH und der EC 
Grundstücksverwaltungs GmbH & Co. KG, gegen eine Zahlung i.H.v. 500 T€ und den Kauf eines der 
Gesellschaft zur Verfügung gestellten Darlehens i.H.v. 488 T€ an Laurèl GmbH übertragen

2
. Die Transaktion 

dient nach Auskunft des Managements dem Substanzaufbau bei der Laurèl GmbH (Gruppe), auch in Hin-
blick auf möglichen mittelfristigen Anschlussfinanzierungsbedarf. Das Stammkapital der Laurèl GmbH be-
trägt danach nunmehr 2.010 T€. Die Immobiliengesellschaft bewirtschaftet die Gewerbeimmobilie (Lager- & 
Logistik- sowie Büroflächen) in Münster. Die Lager- und Logistikfläche ist an ein Tochterunternehmen des 

                                            
2
 Bei der Darstellung des Sachverhalts handelt es sich um eine vereinfachte, primär die Liquiditätsflüsse betrachtende Darstellungswei-

se.  
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Logistik-Konzerns Fiege vermietet. Dieser übernimmt das Lagerwesen und die Logistik für die Marken 
„Laurèl“ und „More & More“. Durch die Insolvenz der Apriori GmbH (Schwestergesellschaft der Laurèl 
GmbH), und dem damit für den Mieter wegfallenden Geschäft, wurden im Rahmen einer neuen Mietverein-
barung Zugeständnisse seitens der Immobiliengesellschaft notwendig. Die Planungen Immobiliengesell-
schaft für das laufende Geschäftsjahr weisen wegen der noch nicht vollständigen Vermietung der Gewerbe-
flächen ein annähernd ausgeglichenes EAT aus. In Folgejahren sollen wieder positive Ergebnisse 
ausgewiesen werden. Es besteht ein Darlehen i.H.v. 2,0 Mio. €, das der, von der Creditreform Rating AG 
gerateten, More & More AG

3
 gewährt wurde.  

 
Die Laurèl GmbH betreibt fünf Stores in Deutschland in attraktiven Lagen als Mieter. Vier weitere Shops 
sowie drei Outlets werden in Europa betrieben. In 2013/2014 ist die Eröffnung von weiteren vier Stores und 
in 2014/2015 von zwei Stores geplant. Hinzu kommen die Eröffnungen von jeweils zwei Outlets in 2014/2015 
sowie 2015/2016. 
 
International kommen vier Geschäfte in Premiumlagen in Hong Kong, Shanghai und Peking (China) hinzu. 
Auch hier sollen sieben Neueröffnungen im laufenden und dem kommenden Geschäftsjahr (davon ein Out-
let) das Geschäftsvolumen deutlich steigern. Sämtliche Ladenlokale sind gemietet. Das Franchisegeschäft 
mit derzeit 4 PoS soll ebenfalls massiv ausgebaut werden. Die Gruppe verfügt inkl. Franchise bereits über 
eine beachtliche Anzahl an Mono Brand Stores. Darüber hinaus werden über 700 Verkaufsflächen als Shop-
in-Shop bzw. bei Mehrmarkenhändlern beliefert. Auf dem asiatischen Markt sollen sukzessive bis zu 40 Flä-
chen hinzukommen. Zunächst ist jedoch, insbesondere im Retail und Franchise, mit einem marketing- und 
expansionsbedingtem Verlustbeitrag zu rechnen. 
 
Das Unternehmen plant somit die weltweite Präsenz sukzessive zu erweitern. Im Fokus der Marktdurchdrin-
gung stehen Europa, Russland und China. Mittel- bis langfristig soll auch (Nord-)Amerika erschlossen wer-
den. M&A in kleinem Umfang wird dabei als Option angeführt. 
 
Organisation 

Das Vertriebskonzept und die Ausgestaltung der Bearbeitung der verschiedenen Vertriebskanäle sind nach 
unserer Meinung gut, jedoch in Folge der Expansion noch kostenintensiv entwickelt. In Zukunft soll der Aus-
bau von Retail-Shops und der Outlet-Shops mit eigener Flächenbewirtschaftung, aber auch der Großhandel 
(Wholesale) weiter forciert werden. Der Vertrieb wurde in den verschiedenen Absatzkanälen in den Haupt-
märkten deutschsprachiger Raum, Russland und Osteuropa sowie China personell aufgestockt und organi-
satorisch angepasst. Neben einem deutlichen Verkaufserfolg im First-Price-Geschäft erhofft sich das Unter-
nehmen hierdurch zusätzlich eine Anhebung der Markenbekanntheit, positive Effekte in Bezug auf die 
Markenpflege und eine positive Wirkung auf das Großhandelsgeschäft, sowohl in Bezug auf die gewerbliche 
Kundschaft als auch die Konsumenten. Die eigenen Stores inkl. Outlets sollen zu einer deutlichen Verringe-
rung des Restantenrisikos beitragen.  
 
Die Ergebniszahlen des letzten Geschäftsjahres, die entgegen unserer letztjährigen Einschätzung deutlich 
schlechter ausgefallen sind, stellen das Management vor Herausforderungen die insgesamt zielgerichtete 
Unternehmensführung in eine positive Geschäftsentwicklung zu überführen. Ob die Prozesse und Zielvorga-
ben für das hausinterne Marketing, wie beschrieben nutzenorientiert ausgerichtet sind, ist in den kommen-
den zwei Geschäftsjahren nachzuweisen. Das insourcing wesentlicher administrativer und absatzunterstüt-
zender Funktionsbereiche sehen wir, trotz der dadurch erfolgten Investitionen, für die Laurèl GmbH als 
sinnvoll an.  
 
Insgesamt sehen wir die Struktur und die Organisation (auch der Leistungsprozesse) der Laurèl GmbH so-
weit erkennbar, grundsätzlich als branchenüblich sowie der strategischen Stoßrichtung und Größe des Un-
ternehmens entsprechend an. Der eingeschlagene Weg mit einer forcierten, marketing- und vertriebsorien-
tierten Expansionsstrategie enthält neben den Chancen, nach unserer Meinung beachtenswerte 
Wachstumsrisiken, auch die Organisation der Laurèl GmbH betreffend. Weiteres Geschäftspotenzial sehen 
wir noch im Ausbau des Internetauftritts/Online-Shops. 
 
Management und Mitarbeiter 
Die Geschäftsführung der Laurèl GmbH besteht aus Dirk Reichert. Der Geschäftsführer ist mittelbarer Ge-
sellschafter der Muttergesellschaft Endurance Fashion Group GmbH. Insofern besteht eine Unternehmens-
beteiligung von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen. Von einem nachhaltigen Engagement und einer umsich-
tigen Geschäftsführung gehen wir somit aus. Der noch zum letzten Rating anwesende Geschäftsführer und 

                                            
3
 Das Rating der More & More AG ist auf der Internetseite der Creditreform Rating AG veröffentlicht. 



 
 

Laurèl GmbH                   Rating Summary vom 04.09.2013 4 von 12 

mittelbare Gesellschafter Dr. Thomas Kleinhenz ist bereits im August 2012 aus der Geschäftsführung aus-
geschieden. Er widmet sich nach Angabe des Vorstands der Endurance Capital AG nunmehr neuen Enga-
gements der Endurance-Gesamtgruppe. Der Geschäftsführer wird durch eine zweite Führungsebene, beste-
hend aus Frau Cornelia Schwericke (Head of Finance), Frau Elisabeth Schwaiger (Head of Design) und Frau 
Barbara Hirt (Head of Sales) unterstützt. Die Kurzvitas der genannten Personen sowie die gewonnen Ein-
drücke im Managementgespräch lassen auf ein funktions- und branchenerfahrenes Managementteam 
schließen. Bedarf in Bezug auf die Regelung der Vertretung sehen wir wegen des Alters des Geschäftsfüh-
rers sowie der Kompetenzregelung in der zweiten Führungsebene derzeit nicht. In Verbindung mit den Ma-
nagementkapazitäten der Endurance Capital AG, von der auch Personen dem Beirat der Laurèl GmbH an-
gehören und von dem Herr Hofstetter (Vorstand Endurance Capital AG) am Managementgespräch 
teilgenommen haben, sehen wir die Risiken im Managementteam (z.B. durch Ausfall oder Fluktuation) als 
gut beherrschbar an. 
 
Neben der qualifizierten Geschäftsführung trägt auch eine teils langjährige und strukturoptimierte Mitarbei-
terschaft zur Entwicklung der Laurèl GmbH bei. Diverse Funktionsbereiche wurden personell gestärkt, so 
auch das Key Account Management. Im Vergleich zu uns bekannten, ähnlichen Branchenunternehmen ist 
die Personalaufwandsquote der Laurèl GmbH weiterhin verringert. Der Vergleich mit der Gesamtbranche 
weist einen leicht höheren Wert aus. Durch das insourcing administrativer Funktionen zum Aufbau einer 
unabhängigen Organisation und den Aufbau des eigenen Retails haben sich auch die Personalkosten abso-
lut erhöht. 
 
Die Laurèl GmbH beschäftigte im Geschäftsjahr 2012/2013 durchschnittlich 160 Mitarbeiter (Vj. 121). Im 
Rahmen der Expansion mit der geplanten Eröffnung weiterer eigener Stores werden sich die Mitarbeiteran-
zahl und damit der Personalaufwand kurzfristig überproportional zum Umsatz erhöhen. Mittelfristig wird ein 
unterproportionaler Anstieg angestrebt, was wir grundsätzlich sowohl für realisierbar als auch unerlässlich 
erachten. 
 
Wir halten die Mitarbeiter und die Fähigkeiten der Führungspersonen der Laurèl GmbH weiterhin grundsätz-
lich für geeignet, um wieder einen positiven Geschäftsverlauf herbeiführen zu können. Insgesamt verfolgt 
das Management aktuell die teils marketing- und vertriebsorientierte Expansion deutlich chancenorientierter 
und forcierter als noch zum letzten Rating angenommen. Eine kurz- bis mittelfristige Überführung in eine 
wieder stärker ergebnis- und cash-flow-orientierte Unternehmensführung halten wir aus Bonitätssicht für 
entscheidend. 
 
Produkte und Markt  
Die Laurèl GmbH entwirft und vertreibt modische Damenoberbekleidung (DOB) und Accessoires ausschließ-
lich unter der gleichnamigen Marke. Die Kollektionen umfassen grundsätzlich alle wesentlichen Produkt-
gruppen der Oberbekleidung für Damen und Accessoires. Die Marke ist im höheren Premiumsegment ange-
siedelt und spricht vor allem stil- und qualitätsbewusste, moderne Frauen aller Generationen an, die zwar 
klassisches Design präferieren, aber sehr modeaffin sind und auf aktuelle Trends achten. Seit der Gründung 
vor 30 Jahren ist es dem Unternehmen gelungen, das Image einer internationalen Marke mit multikulturellem 
Spirit aufzubauen. Die Kollektionsgröße blieb mit rund 400 Modellen annähernd stabil.  
 
Grundsätzlich werden bei Laurèl zwei Hauptkollektionen pro Jahr im klassischen Rhythmus (Früh-
jahr/Sommer und Herbst/Winter) entworfen. Jede Kollektion umfasst fünf bis sechs Themen (colour stories), 
die im Laufe der Saison nach und nach in den Laurèl-Stores erscheinen. Zu jeder Kollektion werden pas-
sende hochwertige Accessoires angeboten, die der Abrundung des kreierten Images dienen. 
 
Durch interessante Events und ansprechende Werbekampagnen, aber auch durch zuverlässige Qualität, 
passende/verlässliche Schnitte und Service strebt das Unternehmen, eine hohe emotionale Bindung der 
Kundinnen an die Marke „Laurèl“ an. Der uns vorgestellte Prozess der Produkt- und Kollektionsentwicklung 
und -kontrolle kann überzeugen. Das uns vorgestellte Produktprogramm halten wir bezogen auf die Strategie 
und die Zielgruppe für gut entwickelt und für grundsätzlich zukunftsfähig. Wir gehen davon aus, dass die 
Marke bei der vorhandenen Kundschaft eine gewisse Markenbindung und -identifikation entwickelt hat. Trotz 
dieser Einschätzung sind die Produkte grundsätzlich hochgradig substituierbar, was eine permanente Anfor-
derung in Bezug auf die Sicherung der Marktstellung und Markenpflege sowie deren Abgrenzung beinhaltet. 
Diese kostenintensiven Investitionen beinhalten wesentliche Risiken. Insbesondere wenn sich Kunden an 
einen Markt- und Markenauftritt gewöhnen. 
 
Das uns vorgestellte Marketingkonzept ist sehr gut und hinreichend differenziert entwickelt. Sie enthält die 
wesentlichen in der Branche üblichen Elemente wie fashion-shows und Messeautritte (z.B. Berlin Fashion 
Week). 
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Markt 

Das Unternehmen befindet sich in der Bekleidungsbranche in einem fragmentierten und wettbewerbsintensi-
ven Teilsegment der DOB, das von zahlreichen anderen starken Marken bearbeitet wird, wobei bei einer zu 
dem Segment passenden, allgemeinen Preisgestaltung, die genauen Preispunkte als Wettbewerbskriterium 
eine bislang untergeordnete Stellung (im First-Price-Geschäft) einnehmen sollten. Aus diesen Gründen steht 
die Stärkung der Marke „Laurèl“ im Vordergrund der strategischen Überlegungen des Unternehmens um den 
Absatzerfolg abzusichern. 
 
Das Unternehmen hat einen eigenen Retail-Vertriebskanal entwickelt und betreibt eigene Laurèl Stores und 
Outlets. Das Wholesale wird über zwei Konzepte – Multibrand/Shop-in-Shop und Franchise – betrieben. 
Etwa 20% der Umsatzerlöse werden im Retail-und E-Commerce (Outlets und Stores) und 80% im Wholesa-
le-Bereich (inkl. Franchise) generiert. Der Großhandel bleibt, trotz des Wachstums like-to-like um 13% bei 
den Retail-Stores und trotz der Neueröffnungen von Stores, der wichtigste Vertriebskanal. Seit dieser Grün-
dung strebt die Laurèl GmbH eine internationale Präsenz an und ist in allen wesentlichen Märkten weltweit 
vertreten. Im Zuge der Erschließung des aus Sicht der Geschäftsführung besonders zukunftsträchtigen chi-
nesischen Marktes, wurde im Juli 2011 die Laurèl Asia Ltd. gegründet. Nach wie vor stellt der westeuropäi-
sche Markt jedoch den mit Abstand wichtigsten Markt für das Unternehmen dar. Wegen der teils witterungs-
bedingten verhaltenen Konsumbereitschaft der Endverbraucher die Saisons H/W 2012/2013 sowie F/S 2013 
betreffend, geht das Unternehmen von Nachholeffekten in der kommenden H/W Saison aus. Die Vororder-
mengen sprechen tendenziell für diese Einschätzung.  
 
Dabei hat sich im letzten Jahr die wirtschaftliche Situation auf den internationalen Märkten unterschiedlich 
entwickelt. Während die Situation in Mitteleuropa und Russland als robust eingeschätzt werden darf, blieb 
die Wirtschaftslage 2012 insbesondere in Südeuropa und Großbritannien weiterhin schwierig was sich auch 
auf das dortige Geschäft der Laurèl GmbH ausgewirkt hat. Stabile Wachstumsmärkte über die letzten Jahre 
hinweg blieben die Länder Ost-Asiens und insbesondere China, aber auch Russland und GUS. Das Unter-
nehmen befindet sich in einem grundsätzlich konjunktursensiblen Segment. Entsprechend ist das Unter-
nehmen permanent gefordert, seine internationale Wettbewerbsfähigkeit unter Beweis zu stellen. In diesem 
Kontext sind auch die Maßnahmen zur Flächengewinnung zu sehen. Auch wenn das Unternehmen keine 
wesentlichen Klumpenrisiken bei Kunden aufweist, verbleiben Unsicherheiten in Bezug auf denkbare Kun-
deninsolvenzen und ein verändertes Endverbraucherverhalten.  
 
Die internationale Aufstellung stellt einen wichtigen Ausgleich bei konjunkturellen Schwankungen auf ver-
schiedenen Märkten dar. Außer durch die zunehmende Bevölkerungszahl sowie steigende verfügbaren Ein-
kommen zeichnen sich diese Märkte derzeit durch enormen Nachholbedarf, unter anderem in Bereichen 
Textilien und Bekleidung aus. Des Weiteren wird geplant, neue eigene Stores in wichtigsten europäischen 
Metropolen zu eröffnen, was die Position des Unternehmens in Europa weiter festigen soll.  
 
Zudem ist die Laurèl GmbH mit einem eigenen Online-Shop in das Segment des Internethandels eingestie-
gen. Dies sehen wir in Bezug auf die Markenplatzierung als notwendigen Schritt an, der für die Zukunft wei-
teres Entwicklungspotenzial enthält. Wirtschaftlich ist das Internetgeschäft derzeit noch als untergeordnet 
einzuschätzen. 
 
Auf dem Beschaffungsmarkt ergeben sich bedingte Risiken durch volatile Rohstoffpreise (Öl, Baumwolle, 
Leder). Diese sollten bei Premiummarken wie Laurèl aber nicht in dem Maße durchschlagen wie bei Unter-
nehmen in niedrigeren Preissegmenten. Bei der Produktion und Beschaffung hat sich im Unternehmen das 
in der Branche übliche Modell der passiven Lohnveredelung bzw. des Vollkaufs etabliert.  
 
Angesichts des herausfordernden Umfelds stellt die räumliche Diversifizierung des Produktportfolios und der 
Markterschließung sowohl eine Chance als auch ein Risiko dar. Das Unternehmen agiert in einem Marktum-
feld, in dem starke, internationale Marken teils aggressives Marketing und Markenbildung betreiben. Trotz-
dem erreicht die Laurèl GmbH damit weitere Potenzialmärkte. Insgesamt sprechen die Marktetablierung und 
die Organisation für eine nachhaltige Geschäftsentwicklung den Umsatz der Laurèl GmbH betreffend. Auf-
grund ihres Know-hows sollte sich das Unternehmen im Wettbewerb behaupten können. Es besteht nun-
mehr die hohe Herausforderung dies mittelfristig in adäquate Ergebnisse und positive operative Cashflows 
zu überführen. Es bleiben die bekannten Markt- und Branchenrisiken zu beachten. 
 
Strategie 
Die Strategie der Laurèl GmbH ist auf nachhaltige und forciert internationale Expansion in definierten Märk-
ten ausgerichtet. Diese basiert aktuell in Europa auf einen Ausbau der eigenen Retail-Stores an zum Mar-
kenimage passende Standorte in ausgewählten Großstädten und Metropolen. Zudem werden potente Regi-
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onen wie China mittels Franchise aber auch durch Shop-in-Shop erschlossen, um das Roll-Out der Marke zu 
beschleunigen. Ergänzend zum Geschäftsausbau werden in den kommenden Jahren weitere Outlet-Shops 
sowohl in Europa als auch Fernost eröffnet.  
 
Neben dem angestrebten positiven Segmentbeitrag zum Gesamtergebnis, bezweckt das Management mit 
dem Ausbaus des Retails und Franchise auch eine weitere Stärkung des Wholesale-Segmentes. Die Stores 
sollen dabei dem Groß- und Einzelkunden die gesamte Laurèl Kollektion und Produktwelt attraktiv präsentie-
ren und das Markenimage und die Kundenbindung steigern. Dies wird in Bezug auf den Endkunden auch 
über diverse Werbekampagnen und Social Media realisiert. Die Kundin soll emotional an Laurèl gebunden 
werden, was mit Erfolgs- und Erlebnismomenten in Form von Events, Fashion-Weeks und Messen, anspre-
chenden Werbekampagnen individueller Beratung oder speziellen Shop-Events umgesetzt wird.  
 
Ein möglichst hoher Anteil der selbst kontrollierten Verkäufe spielt insbesondere im Imageaufbau eine we-
sentliche Rolle. Über die Standortwahl, die Erhöhung der Präsenz im Markt sowie ein attraktives Shop-
Design und nicht zuletzt eine hohe Qualität der angebotenen Kollektionen hinsichtlich Materialien, Design 
und Verarbeitung sollen in Verbindung mit einem Ausbau der Marketingaktivitäten die Marke Laurèl langfris-
tig unter die Top 3 Labels des Premiumsegments führen. 
 
Der Eintritt in den nord- wie südamerikanischen Markt soll mit der auf lokale Verhältnisse angepassten Stra-
tegie und einer noch zu gründenden Legal Entity mittelfristig erfolgen. Die regionalen Diversifikationen halten 
wir insofern für sinnvoll, als dass sowohl der asiatische und insbesondere der amerikanische Markt für DOB 
und Accessoires deutlich höhere Volumina aufweisen als der europäische. Trotzdem halten wir die Markter-
schließungsrisiken im Vergleich für grundsätzlich höher, wenngleich die Marktrisiken in Südeuropa, wegen 
weiterhin rezessiver Entwicklungen der Länder, weiterhin hoch sind. Der Nachweis eines nachhaltig positi-
ven Effektes der Internationalisierung bleibt somit abzuwarten.  
 
Weitere strategische Ziele und Visionen sind der Ausbau des E-Commerce und ein forciertes Outlet-
Geschäft mit ggf. dem Markt angepassten, ergänzenden Produkten/Kollektionen. Die Entwicklung oder der 
Zukauf eines (Sub-)Labels und die Bereitstellung der Marke Laurèl für das Lizenzgeschäft (z.B. Parfüm) 
werden als weitere mittel- bis langfristige strategische Vorhaben genannt. 
 
Die Strategie enthält somit auch (Wachstums)-Risiken wie z.B. Investitions-, Lager- und Debitorenrisiken, die 
jedoch zum einen durch Standortanalysen, ein entwickeltes Debitorenmanagement und einen funktionieren-
den Restantenverkauf über eigene Outlets gesteuert werden.  
 
Wir sehen Chancen für eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung, da die Kollektion einen der Marke „Laurèl“ 
entsprechenden, authentischen Look hat. Mit der Kollektion setzt das Unternehmen im Kern weiterhin auf 
solvente weibliche, modebewusste Kundschaft im attraktiven Alter. Es besteht trotzdem das Risiko, das es 
bei einzelnen Kollektionen zu einer unzureichenden Kundenakzeptanz kommen kann, mit entsprechenden 
Auswirkungen auf das Ergebnis, die Liquidität und das Image.  
 
Insgesamt halten wir die Strategie der Laurèl GmbH für plausibel und nachvollziehbar. Wesentliche strategi-
sche Optionen entsprechen dem uns bekannten Vorgehen ähnlicher Unternehmen der Bekleidungsbranche. 
Wie im letzten Bericht beschrieben, sehen wir dabei im Expansionstempo, die wesentlichen Risiken der fi-
nanzmittelintensiven Strategie. In der Ergebnis- und Cashflow-Entwicklung haben sich diese Risiken im ver-
gangenen Geschäftsjahr manifestiert. 
 
Rechnungswesen/Controlling 
Die Laurèl GmbH erstellt einen Einzelabschluss. Konsolidierte Darstellungen wurden pro forma erstellt. Das 
uns im Rahmen des Ratings dargelegte Rechnungswesen und Controlling halten wir, soweit erkennbar, für 
hinreichend entwickelt. Nach Überführung des Rechnungswesens inkl. Hard- und Software-Kauf von der 
ehemaligen Muttergesellschaft Primera zur Laurèl GmbH, wird es nun am Sitz des Unternehmens in Asch-
heim auf Basis einer Standardsoftware geführt. Zur Abbildung des Geschäftsgeschehens der einzelnen Bu-
siness-Units nutzt die Geschäftsführung nach ihren Erläuterungen ein hinreichend entwickeltes Controlling 
und Rechnungswesen, das grundlegende Informationen zur Unternehmenssteuerung bereitstellt. Die unter-
jährigen Quartals-Berichtserstellung ist hinreichend, um sich ein allgemeines Bild von der Geschäftsentwick-
lung der Laurèl GmbH machen zu können. Bedarfsweise werden Zusatzinformationen und Erläuterungen zur 
Verfügung gestellt.  
 
Hinzu kommen buttom-up Budget-, Mittel- und Langfristplanungen der GuV, Bilanz und der Kapitalflussrech-
nung die Gruppe betreffend. Die Planungsqualität und -methodik der Darstellungen sehen wir formal als gut 
an.  
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Wir beurteilen das Rechnungswesen und Controlling inkl. der Planungs-, Analyse- und Berichtsaktivitäten 
der Laurèl GmbH zusammenfassend als formal hinreichend entwickelt. Die inhaltliche Qualität der Planung 
beleibt vor dem Hintergrund der zuletzt hohen Abweichungen der Ist-Werte nachzuweisen. 
 
Finanzen 
Die Laurèl GmbH hat eine Finanzplanung inkl. Kapitalflussrechnung und CAPEX-Planung für die kommen-
den fünf Geschäftsjahre auf jährlicher Basis vorgelegt. Die finanzwirtschaftliche Abbildung von strategischen 
Planungen hat einen hinreichenden Horizont. Die unterjährige Quartalsberichterstattung informieren auch 
über den Finanzstatus. Aufgrund des noch aus der Anleihebegebung hinreichenden Finanzmittelbestands 
erachten wir die Darstellungsweise derzeit als ausreichend. Laut Finanzplanung verfügt die Gesellschaft 
stets über ausreichende Finanzierungsspielräume, wenngleich sich der noch vorhandene Barmittelbestand 
in Folge der Expansion und der defizitär geplanten Ergebnislage deutlich verringern soll. Da mit Ausnahme 
einer Aval Linie Kreditlinien nicht mehr bestehen und die Gesellschaft in den kommenden zwei Geschäfts-
jahren wachstumsbedingte Verluste ausweisen sollte, erachten wir die Möglichkeiten der Außenfinanzierung 
jenseits der Endurance-Gruppe als erschwert. Die Beobachtung der Barmittelbestände ist damit als ein zent-
rales Element der Bonitätseinschätzung zu werten. Trotz dieser Kommentierung sind uns keine Hinweise 
bekannt geworden, welche die finanzielle Situation der Gesellschaft kurzfristig gefährden könnten. Mittelfris-
tige Risiken bestehen in Planabweichungen, wie einem verspäten Turn-Around und denkbaren Kapital- und 
Liquiditätshilfen ggü. Tochterunternehmen und der Gesamtgruppe. 
 
Die Passivseite der Bilanz wies zum Ende des vorletzten Geschäftsjahres trotz der erheblichen Entnah-
men/Gewinnabführung i.H.v. 4,2 Mio. € eine ausgesprochen solide Struktur auf, was sich auch in Bezug auf 
die Aktivseite in einem bilanzanalytischen Anlagendeckungsgrad von 244,85% widerspiegelt. Die Eigenkapi-
talquote war mit rund 69% als sehr gut zu bezeichnen. Dies ist einer Eigenkapitalzuführung von 4,5 Mio. € zu 
verdanken, die im Vorjahr 2010/2011 vorgenommen wurde. Da das Unternehmen bis dato quasi keine 
Bankverbindlichkeiten ausgewiesen hatte, bot die Bilanz in Verbindung mit der Ergebnislage und Innenfinan-
zierungskraft grundsätzliches Potenzial für die Zuführung von verzinslichem Fremdkapital.  
 
Im Rahmen der strategischen Zielsetzung, die Laurèl GmbH „stand alone“ zu führen, hat das Unternehmen 
eine Anleihe mit einem Volumen von 20 Mio. € über das Mittelstandssegment einer deutschen Börse emit-
tiert. In der Folge wurden auf die Kreditzusagen der Banken verzichtet und der bestehende Factoringvertrag 
beendet. Insofern bestehen derzeit keine direkten Risiken aus Kreditengagements. 
 
Es besteht ein Kreditengagement der Tochtergesellschaft EC Grundstücksverwaltungs GmbH & Co. KG zur 
Finanzierung der Gewerbeimmobilie in Münster, dass aktuell noch mit 4,7 Mio. € valutiert und für das, für die 
kommenden zwei Quartale, eine Tilgungsstundung seitens der finanzierenden Bank gewährt wurde. Nach 
dem Tilgungsplan wird zum Ende der Laufzeit am 30.06.2015 eine größere Anschlussfinanzierung des 
Restbetrages notwendig sein. Inwieweit dann die Immobilie noch im Rahmen einer teilweise Anschlussfinan-
zierung der Anleihemittel als Sicherheit zur Verfügung stünde, bleibt abzuwarten. Ertrags- und Liquiditätsrisi-
ken für die Laurèl GmbH, aus der Immobiliengesellschaft resultierend, sind nach unserer Meinung für die 
Zukunft nicht ausschließbar. 
 
Die Finanzplanung der Laurèl GmbH (Gruppe) weist Investitionen für das laufende Geschäftsjahr von 2.522 
T€ (Vj. 1.590; Vj-Plan 619 T€) aus. Dies erscheint uns vor dem Hintergrund der strategischen Vorgaben und 
absehbaren Store-Neueröffnungen als nicht zu hoch gegriffen. Aufgrund der Vorjahreswerte und Shop-
Eröffnungen sowie mit Blick auf die im laufenden Jahr zu eröffnenden Objekte, sind höhere Investitions-
summen nicht auszuschließen. 
 
Mit der Zuführung des Fremdkapitals über die Anleihe in genannter Größenordnung, hat sich die Bilanz-
summe gemäß unserer Erwartung etwa verdoppelt, was zu erheblichen Verschiebungen maßgeblicher Fi-
nancials wie der Eigenkapitalquote oder den Netto-Finanzschulden zum EBITDA führte. Das zu erwartend 
höhere Leverage-Risiko hat sich insbesondere durch die unerwartete stark defizitäre Ergebnislage und ver-
besserungswürdige Innenfinanzierungskraft darüber hinaus erhöht. Durch die nunmehr zu leistenden Zins-
lasten und bei unzureichender Profitabilität der zu tätigenden Investitionen bzw. der zu Beginn zu erwarten-
den Anlaufverluste, kann die aktuell finanzielle Stabilität nochmals negativ beeinflussen. Die Nutzung eines 
Teils der Mittel zum Ausbau der Marke (in Form von Marketing) wird zu weiteren Investitionen führen, denen 
keine Vermögensposition gegenüber steht, bei noch ungewisser Höhe des Rückflusses aus sich daraus 
ergebenden Umsatzausweitungen (cash burn).  
 
Finanzielle Risiken sehen wir in Forderungsbeständen und ausgereichten Darlehen sowie Forderungen ge-
genüber verbundenen Unternehmen, die zum 30.04.2013 mit rund 3,9 Mio. € valutierten. Sie haben sich zum 
31.07.2013 auf rd. 5.000 T€ erhöht (davon 2,2 Mio. € ggü. der Muttergesellschaft). Es handelt sich dabei um 
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bislang defizitär arbeitende Unternehmen. Nach einem uns vorliegendem Finanzstatus über die Guthaben 
bei Kreditinstituten, verfügte die Muttergesellschaft noch über vorläufig hinreichende Barmittel. Die Mutterge-
sellschaft weist wegen einer Eigenkapitalzuführung im letzten Geschäftsjahr ein deutlich positives Eigenkapi-
tal aus (vorletztes Geschäftsjahr: nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag) 
 
Wir können eine Transverrierung von Finanzmitteln der Laurèl GmbH zu verbundenen Unternehmen im Be-
darfsfalle zwar nicht gänzlich ausschließen, gehen jedoch auf Grundlage unserer Gespräche mit dem Ma-
nagement der Endurance Capital AG einerseits davon aus, dass die in der Laurèl vorhanden Barmittel, mit 
Ausnahme für den Ausbau des Geschäftes in Fernost, nicht außerhalb des Ratingobjektes Verwendung 
finden. Zudem liegt uns ein Gesellschafterbeschluss der Endurance Fashion Group GmbH aus dem Vorjahr 
in Bezug auf die Laurèl GmbH vor. In diesem ist festgeschrieben, dass die Mittel der aufzunehmenden An-
leihe ausschließlich dem Wachstum der Laurèl GmbH zugeführt werden. Ein gegenläufiger Beschluss ist uns 
nicht bekannt geworden. Auf Basis einer weiteren schriftlichen Stellungnahme des Gesellschafters vom Vor-
jahr  dürfen wir darüber hinaus weiterhin davon ausgehen, dass keinerlei Mittel zur Finanzierung anderer 
Gesellschaften aus der Laurèl GmbH entnommen werden.  
 
Die verhältnismäßig geringen Forderungsausfälle in der Vergangenheit, Eigentumsvorbehalte und ein akti-
ves, effektives und gut gestaltetes Debitorenmanagement lassen keine besonderen Risiken in diesem Be-
reich erkennen. Ergänzend wird eine Warenkreditversicherung eingesetzt. Die Forderungen aus Lieferung 
und Leistung beliefen sich per 31.07.2013 auf 4.971 T€. Insgesamt erscheinen die Forderungsbestände 
unauffällig. Das Unternehmen ist grundsätzlich Preisänderungsrisiken ausgesetzt.  
 
Die Buchwerte des Sachanlagevermögens zum 30.04.2012 i.H.v. 1.818,8 T€ betragen im Verhältnis zu den 
Anschaffungswerten (6.127,7 T€) 29,7%. Dabei handelt es sich vorwiegend um Betriebs- und Geschäftsaus-
stattung. Dieser Quotient lässt erfahrungsgemäß weiteren (Ersatz-)Investitionsbedarf vermuten. Branchen-
üblich, und so auch bei der Laurèl GmbH besteht alle 3 bis 5 Jahre der Bedarf, die Ladeneinrichtungen ganz 
oder teilweise zu erneuern. Das Unternehmen führt derzeit ein neues Shop-Design bei den Neueröffnungen 
ein. 
 
Die Off-Balanceverbindlichkeiten zum 30.04.2013 setzten sich aus Leasing- und vor allem aus branchenübli-
chen Mietverbindlichkeiten i.H.v. insgesamt 20.115 T€ zusammen. Sie haben sich in Folge der Shop-
Neueröffnungen damit deutlich erhöht. Weitere Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse bestanden zum 
Ende des letzten Geschäftsjahres und auch angabegemäß aktuell nicht. 

 
Risiken 
Die Laurèl GmbH sieht sich in ihrer Tätigkeit einer Reihe finanzieller, operativer und marktbezogener Risiken 
gegenüber. Ihre Überwachung erfolgt im Rahmen einer umsichtigen Unternehmensführung. Ein Risikoma-
nagement ist im Unternehmen nicht als eigener Funktionsbereich etabliert. Wesentliche Betriebsrisiken sind 
über Versicherungen abgedeckt.  
 
Abwertungsrisiken ergeben sich auch aus den Retouren und Restanten, denen die Laurèl GmbH mit einer 
stärkeren Etablierung des Endkundengeschäfts sowie der Einrichtung von Outlet-Stores begegnet und somit 
den Abwertungsbedarf abfedert, ohne das Markenimage zu schädigen. Durch ein weiterhin konsequentes 
Working-Capital-Management sollen die bestandsbezogenen Risiken in Zukunft begrenzt werden. Mit dem 
Ausbau der Anzahl von Retail-Shops ist auch ein zusätzlicher Finanzbedarf verbunden, der wegen Anlauf-
verlusten nicht unmittelbar zu entsprechenden Rückflüssen führt. Im Rahmen der operativen Tätigkeit sieht 
sich die Laurèl GmbH mit erhöhten Marktrisiken konfrontiert, die sich auch durch einen starken Wettbewerb 
ergibt. Wir sehen für das Unternehmen gute Chancen hinsichtlich eines organischen Wachstums über 
Marktniveau, was für die Marktetablierung und die Positionierung des Unternehmens spricht. Die Konjunk-
turanfälligkeit halten wir im Branchenvergleich für leicht verringert. Sie liegt jedoch branchebedingt über dem 
Niveau der Gesamtwirtschaft. Auch die Preissensibilität der Kundschaft ist in Bezug auf das gesamte Beklei-
dungsgewerbe weniger sensibel. Vor dem Hintergrund weitgehend gesättigter Märkte in Europa und einer 
weiterhin schwierigen Marktlage in Südeuropa, ist eine Erhöhung des Margendrucks jedoch nicht auszu-
schließen. Dieser kann dazu führen, dass steigende Beschaffungskosten nicht weitergegeben werden kön-
nen. Steigende und volatile Rohstoffpreise sowie Währungsschwankungen bilden Risiken die jedoch durch 
Derivate abgesichert sein sollen. Durch die Platzierung der Marke im Premiumsegment und den Investitio-
nen in die Markenbekanntheit und das Image sieht sich die Laurèl GmbH zunehmenden Risiken aus Image-
schaden und Nachahmung ausgesetzt. Diese könnten sich durch Plagiate, unkontrollierte Vertriebskanäle 
oder durch Insolvenzen von wichtigen Partnern (insb. Franchisenehmern) ergeben. Das Unternehmen hat 
hierzu Maßnahmen umgesetzt. Die Laurèl GmbH ist angabegemäß in keine Rechtstreitigkeiten verwickelt, 
die einen wesentlichen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse haben könnten. 
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Nach Angaben des Bundesverbands des Deutschen Textileinzelhandels verzeichnete der stationäre Ein-
zelhandel für Bekleidung in 2012 ein nominales Umsatzplus von lediglich +0,5% (2011: +1,9%). Somit ist 
in den letzten Perioden eine Verlangsamung des Wachstums festzustellen, was sich im 1. Halbjahr 2013 im 
Bekleidungshandel zu einem Umsatzrückgang von rd. -3% entwickelte. Im Vergleich zum gesamtwirtschaft-
lichen Wachstum stellt sich die Entwicklung im Modefachhandel damit aktuell schwach dar. Als ein wichtiger 
Faktor wird dabei die ungünstige Witterung im Jahresverlauf 2013 angeführt, die nicht zu den Kollektionen 
passten und zu hohen Lagerbeständen sowie in der Folge zu frühzeitigen Schlussverkaufspreisen führte. 
Insgesamt ist die Branchensituation, trotz der hohen Konsumneigung der Verbraucher allgemein, als verhal-
ten einzuschätzen. International zeigt sich ein differenziertes Bild. Während sich der Markt in Südeuropa 
auch für die Laurèl GmbH weiter rückläufig entwickelte, besteht insbesondere in den Schwellenländern 
grundsätzlich weiterhin ein Nachholbedarf, die Konsumgüter betreffend.  
 
Die folgende Tabelle zeigt die Geschäftsentwicklung der Laurèl GmbH für die letzten drei Geschäftsjahre 
sowie das 1. Quartal 2013/2014 an. Für das Budget 2013/2014 standen uns allein Planungen für die Laurèl 
Gruppe (inkl. Laurèl Asia Ltd.) zur Verfügung. 
 

Laurèl GmbH
4
 / Budget 2013/2014 Laurèl Gruppe (inkl. Asia) 

in T€ Ist 
2010/2011 

Ist 
2011/2012

5
 

Ist 
2012/2013 

Q 1 
2013/2014 

Budget/Gruppe 
2013/2014 

Umsatz 43.177,0 17.142,5 35.667,3 9.523,4 45.020,0 

Gesamtleistung 43.065,1 15.947,7 37.207,8 12.058,1 45.483,0 

EBITDA 2.976,9 2.572,9 436,9 401,5 -1.332,0 

EBIT 2.189,6 2.298,6 -1.946,3 217,2 -2.711,0 

EBT -1.895,7 2.316,1 -3.381,1 -114,0 -4.167,0 

EAT -1.909,8 2.315,2 -3.384,0 -- -- 

ROS -4,4% 13,5% -9,5% -1,2% -9,3% 

 
Bei in Deutschland gutem Konsumklima konnte die Laurèl GmbH in ihrem Geschäftsjahr 2010/2011 eine 
deutliche Geschäftsausweitung von 33% auf einen Umsatzwert von 43.177 T€ verzeichnen. Dies ist be-
deutsam auf die Verschmelzung der Schwestergesellschaft Primera Retail GmbH auf die Laurèl GmbH zum 
01.10.2010 zurückzuführen. Letzteres erfolgte als ein Zwischenschritt im Rahmen des Umbaus der Prime-
ra-Unternehmensgruppe. Das negative EAT vor Gewinnabführung i.H.v. -1.909,8 T€ war dabei durch ein 
außerordentliches Ergebnis von -4.177,4 T€ bedingt, welches aus einem (Buch-)Verlust, resultierend aus 
der oben genannten Verschmelzung, hervorging. Bereinigt wäre somit ein deutlich positiver Ergebnisaus-
weis wahrscheinlich gewesen. 
 
Die uns vorliegenden, vom Wirtschaftsprüfer erstellten pro forma Werte weisen für das Geschäftsjahr 
2010/2011 ein EBITDA i.H.v. 4.888 T€ und ein EBIT von 4.166 T€ aus. Die Werte stellen die Situation an-
gabegemäß so dar, als ob die Laurèl GmbH und ihre Tochter Laurèl Asia Ltd. unter den aktuellen gesell-
schaftsrechtlichen und organisatorischen Strukturen die genannten Geschäftsjahre bestritten hätten. Inso-
fern kann die operative Geschäftsentwicklung rückblickend überzeugen. Ergebnisse unterhalb des EBIT 
wurden pro forma nicht errechnet.  
 
Die Laurèl GmbH hat in 2011 das Geschäftsjahresende vom 30.10. auf den 30.04. verlagert, weshalb ein 6 
Monate umfassendes Rumpfgeschäftsjahr 2011/2012 folgte, das nur eine (Wholesale-)Saison enthielt. 
Zusammen mit dem Wegfall des (europäischen) Retail-Geschäfts mit der Marke „Apriori“ (dieses wurde im 
Rahmen eines Asset-Deals an die Schwester Apriori Textilvertriebs- GmbH veräußert), erklärt dies den 
Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr. Insofern sind die beiden Geschäftsjahre, sowohl die Erlöse als 
auch die Aufwendungen betreffend, inhaltlich kaum vergleichbar. Das um einen Sondereffekt

6
 von 1,15. 

Mio. € relativierte EBT des Geschäftsjahres 2011/2012 i.H.v. dann 1,17 Mio. € weist auf eine Fortführung 
des insgesamt profitablen Geschäfts hin. Insgesamt war die langjährige Profitabilität der Laurèl GmbH als 
zufriedenstellend einzuschätzen. Mit Ende des Rumpfgeschäftsjahres wurde der bis dahin bestehende Er-
gebnisabführungsvertrag (EAV) beendet und das Jahresergebnis (2,3 Mio. €) letztmalig, zusammen mit 
Gewinnvorträgen (1,9 Mio. €) an die bis dato als Muttergesellschaft geltende Primera GmbH & Co. KG ab-
geführt. In Summe wurde das Eigenkapital somit um rund 4,2 Mio. € belastet, wovon jedoch rund 2,25 Mio. 
€ mit Forderungen gegen nahestehende Unternehmen (cash-neutral) verrechnet wurden. Allerdings wurde 

                                            
4
 EBIT: Hier Betriebsergebnis (vor Finanzergebnis und außerordentlichem Ergebnis); EAT: Hier vor EAV. ROS: Hier EBT/Umsatz.  

5
 Das Geschäftsjahr 2011/2012 ist ein Rumpfgeschäftsjahr, das 6 Monate umfasste und zum 30.04.2012 endete. 

6
 Der positive einmalige Effekt resultiert aus einem sog. Key Money für die vorzeitige Räumung eines Stores in München. Der Cash-

Zufluss erfolgte angabegemäß im 1. Quartal 2013/2014.  

Aktuelle wirtschaftliche Entwicklung und Ausblick 
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der heutigen Muttergesellschaft wiederum ein Darlehen über 2,2 Mio. € gewährt, sodass letztlich doch ein 
entsprechender Cash-Abfluss erfolgte. 
 
Im November des Geschäftsjahrs 2012/2013 wurde eine Anleihe i.H.v. 20 Mio. € über das Mittel-
standsegment einer deutschen Börse vollständig platziert, die der weiteren Expansion und dem Markenauf-
bau dient. Damit verbundene Anlaufverluste, diverser Einmalaufwand, wie die Kosten der Anleiheplatzie-
rung und Kosten im Zusammenhang mit dem Ausbau/der Optimierung des eigenen Filialnetzes von 
insgesamt 1,9 Mio. € sowie weitere Faktoren, wie die Wertberichtigung auf Forderungen (1,5 Mio. €) ggü. 
verbunden Unternehmen

7
, führten dazu, dass das Unternehmen die gesetzten Ergebnisziele im letzten 

Geschäftsjahr außerordentlich deutlich verfehlte
8
. Auch um Bereinigung aller vom Unternehmen angegebe-

nen Einmaleffekte, kann das Ergebnis kaum überzeugen. Relativierend ist hier die Entwicklung des Struk-
turkostenblocks (mit Personal, IT, Rechnungswesen/Controlling/Finanzen, Vertrieb und Raumkosten) zu 
nennen, dessen überproportionaler Anstieg bei gewählter Strategie und Separierung des Ratingobjektes 
von der Primera-Gruppe erklärlich ist und langfristig zu positiven Skaleneffekten führen soll. Mittelfristig ist 
auf Grundlage unserer Gespräche mit dem Management, der forcierten Strategieumsetzung mit einem ho-
hen Marketing- und Vertriebsanteil, dem hohem Wettbewerbsdruck und der Planungen des Unternehmens, 
mit einer verhaltenen bis defizitären Geschäftsentwicklung in den kommenden zwei bis drei Geschäftsjah-
ren zu rechnen. Negative Planabweichungen können die finanzielle Stabilität der Laurèl GmbH dabei beein-
trächtigen. Der Bedarf einer zumindest teilweisen Anschlussfinanzierung im November 2017, für die im 
letzten Jahr emittierte 5-jährigen Anleihe, erscheint aus heutiger Sicht wahrscheinlich. 
 
Um die Realisierung der Anschlussfinanzierung abzusichern, plant das Management zum einen, die Ge-
schäfts- und Ergebnisentwicklung der Laurèl GmbH nach zwei weiteren ergebnisschwachen Jahren deutlich 
positiv zu entwickeln. Zum anderen hat die Muttergesellschaft die Gewerbeimmobilie (Logistik- und Büroflä-
chen) in Münster bzw. die Beteiligung an der Immobiliengesellschaft in die Laurèl GmbH eingebracht, die 
dann als Sicherheit für eine Anschlussfinanzierung dienen könnte. Trotz der im vergangenen Geschäftsjahr 
erfolgten Sonderabschreibungen auf die Immobilie, darf mit stillen Reserven in Bezug auf den Kaufpreis 
gerechnet werden

9
. Ob dies jedoch den Wert des Abschlussfinanzierungsbedarfes inkl. der noch nicht ge-

tilgten Darlehensverbindlichkeiten der Immobilie, insbesondere nach Beleihungsabschlägen, erreicht, bleibt 
fraglich und hängt zum einen maßgeblich von einem planmäßigen Verlauf der Geschäftstätigkeit der Laurèl 
GmbH sowie der Ertragsentwicklung der Immobiliengesellschaft und der Rückführung des an More & More 
ausgereichte Darlehen i.H.v. 2,0 Mio. € ab. Neben den Chancen aus Beteiligungserträgen, enthält die Bi-
lanz, als auch das Geschäftsmodell der Immobiliengesellschaft, gewisse Finanz-/Ertragsrisiken, bei denen 
wir eine Wirkung auf die 100% Mutter Laurèl GmbH nicht ausschließen können. 
 
Die Gruppe (inkl. der Laurèl Asia Limited) konnte in 2012/2013 den Planwert im Umsatz realisieren (Ist 
37.965 T€; Plan 37.950 T€), das Plan-EBT (2.145 T€) wurde jedoch im Ist-Wert (-3.694 T€) um 5.839 T€ 
beachtlich verfehlt. Maßgeblich waren die höher als geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen. 
 
Im 1. Quartal 2013/2014, hat Laurèl Umsatzerlöse von 9,5 Mio. € (Vj: 9,3 Mio. €; Plan: 9,7 Mio. €) realisiert. 
Vor dem Hintergrund der zwischenzeitlichen Neueröffnungen war ein Anstieg zum Vorjahr zu erwarten. 
Nach Unternehmensdarstellung haben sich dabei die eigenen Retail- und Outletshops erheblich über Markt 
entwickelt. Aufgrund der deutlich angestiegenen Strukturkosten und dem Aufwand in die weitere Markter-
schließung und das Markenimage, hat sich das EBITDA im Vorjahresvergleich von 1.524,8 T€ auf 401,5 T€ 
verschlechtert (-1.123,3 T€), liegt jedoch leicht über Plan (287,8 T€). 
 
Für das gesamte Geschäftsjahr 2013/2014 geht die Laurèl-Gruppe

10
 von einer abermals klar defizitären 

Ergebnislage aus. Zwar sollen die Gruppen-Umsätze in Folge des Ausbaus der eigenen Retail-Standorte 
und der Erschließung der Märkte in Russland und Fernost um 7,1 Mio. € auf dann 45,0 Mio. € ansteigen 
und dabei der Rohertrag im Vorjahresvergleich (ohne sonstige betriebliche Erträge) um 3,3 Mio. € auf 25,4 
Mio. € wachsen, wegen des bewusst forcierten Anstiegs der Expansionskosten mit Anlaufverlusten, soll 
sich das EBITDA der Gruppe jedoch um 157 T€ auf -1.332 T€ verschlechtern. Laut Plan wird auch ein deut-
lich geringerer Rohertrag erwartet, der sich durch den Ausbau des Wholesale (inkl. Franchise) in Osteuropa 
und Fernost sowie der Eröffnung eines weiteren Outletshops ergibt. Nach expansionsbedingt höheren In-

                                            
7
 Davon gegenüber der zwischenzeitlich insolventen Schwestergesellschaft Apriori GmbH 1,45 Mio. €. 

8
 Ergebniserhöhend wirkten dabei noch periodenfremde und nicht operative Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und der 

Ausbuchung von Verbindlichkeiten i.H.v. insgesamt 710 T€. 
9
 Nach einem uns zum letzten Rating überreichten Wertgutachten vom 15.11.2010 wurde für die Immobilie ein Verkehrswert von 11,5 

Mio. € errechnet. Derzeit werden die dort angenommen Quadratmeter-Mietpreise, die sich nach Einschätzung der Experten eher am 
unteren Rand der Bandbreite marktüblicher Zinsen bewegen, nach neusten Vereinbarungen mit dem einzigen Mieter der Logistikfläche, 
der DOB Textil Service GmbH, nicht erreicht. 
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vestitionen und Abschreibungen und einem im Vorjahresvergleich anleihebedingt verschlechterten Finan-
zergebnis, wird nunmehr für die Gruppe ein zum Vorjahr nochmals verschlechtertes EBT (-4,2 Mio. €) prog-
nostiziert. Nach Darstellung des Managements ist diese Ergebnisentwicklung, im Vergleich zu den im Vor-
jahr vorgetragenen Absichten und Planungen, vor dem Hintergrund einer deutlich verstärkten/vorgezogenen 
Expansionsstrategie, bewusst in Kauf genommen. Entsprechend werden sich auch wichtige Financials der 
Laurèl GmbH zunächst signifikant verschlechtern und bieten nur bedingt Spielraum für Planabweichungen. 
Wir sehen das Risiko von Abweichungen, auch vor dem Hintergrund der Planabweichung in Umsatz und 
Ergebnis des letzten Geschäftsjahres, als entsprechend an. 
 
Für die Jahre 2014/2015ff geht das Unternehmen in Folge der internationalen Markterschließung, der Er-
öffnung weiterer Retailshops in Europa und Fernost, des Ausbaus des E-Commerce, des Wholesale sowie 
des Franchise in China und Russland, von einem weiteren dynamischen Umsatzwachstum aus (CAGR 
16,9%). Danach wird der Turn-Around im EBITDA in 2014/2015 und im EBT in 2015/2016 angestrebt. 
 
Wir halten diese Planung, wegen der forcierten Expansions- und Marketingstrategie im Bestcase für er-
reichbar. Den Realisierungschancen (z.B. durch eine erfolgreiche Etablierung des Franchise im internatio-
nalen Geschäft), stehen ebenso hohe Realisierungsrisiken gegenüber. Vor dem Hintergrund der noch defi-
zitären Ergebnissituation der Laurèl Asia Ltd., Hong Kong (2012/2013 EAT: -4.075 THKD) und der aktuellen 
Ergebnisschwäche der Laurèl GmbH, steigen insbesondere bei Planabweichungen die Ertrags- und Liquidi-
tätsrisiken. Die Geschäftsführung weist dem osteuropäischen und asiatischen Geschäft beachtliches Um-
satz- und Ergebnispotenzial zu. Den teils auf außereuropäischen Märkten höheren Niveau im First-Price, 
stehen zumeist höhere Strukturkosten (hohe Ladenmieten) gegenüber, womit insbesondere die langfristige 
Profitabilität nachzuweisen bleibt

11
. 

 
Die Eröffnung weiterer eigener Retail-Stores wird ferner den fixen Strukturkostenblock, zum Beispiel durch 
Geschäftsausstattungen und Personalbestand weiter erhöhen. Der Umsatzanteil des Wholesale soll jedoch 
trotz Wachstum im Retail nicht verringert werden. Zusatzaufwand wie z.B. durch Key Money und Makler-
provisionen werden die Ergebnis- wie Liquiditätslage vorerst belasten. Markterschließungskosten (z.B. Mar-
keting und Eröffungsveranstaltungen) halten den Anteil des sonstigen betrieblichen Aufwands zusätzlich 
weiterhin hoch, was bei unzureichendem Geldrücklauf über die Umsätze den Barmittelbestand über Plan 
beanspruchen kann. Die Anforderungen an die Produkte und das Marketing werden seitens der Endkund-
schaft, der Vertriebspartner aber auch des Wettbewerbs tendenziell höher. Ob sich diese nicht unmittelbar 
vermögensbildenden Investitionen in die Marke und Kundschaft somit langfristig rechnen, bleibt abzuwar-
ten, wenngleich wir Chancen auf Basis der Marke, der Produkte und der Strategie erkennen können. Aus 
finanzwirtschaftlicher Sicht sind der Marke stille Reserven und/oder Beleihungswerte beizumessen. 
 
Die aktuelle Finanzsituation der Laurèl GmbH ist trotz der zuletzt gezeigten Geschäftsentwicklung und 
den Investitionen in die Markterschließung als noch unkritisch zu bezeichnen. Dies basiert jedoch aus-
schließlich auf der im November 2012 emittierten Mittelstandsanleihe. Die Innenfinanzierungskraft hinge-
gen, hat sich verschlechtert. Das Unternehmen wies zum 30.04.2013 Barmittel i.H.v. 13.288 T€ aus. Die 
Mittel wurden auch genutzt, um das bis dahin bestehende Factoring zum 31.12.2012 abzulösen. Zudem 
mussten wegen der Shop-Neueröffnungen und angabegemäß früheren Belieferungsterminen der Herbst-
/Winterkollektion, höhere Vorräte vorgehalten werden. Belastend war zudem die Verringerung der Verbind-
lichkeiten aus Lieferung und Leistung (-1,0 Mio. € ggü. Vj.). Bankkredite waren in den letzten Bilanzen nur in 
sehr geringen Umfang enthalten. Mit der Begebung der Anleihe wurden die Banklinien nicht weiter bean-
sprucht und demzufolge nach dem Ende des Geschäftsjahres 2012/2013, mit Ausnahme einer Aval Linie

12
 

(3,0 Mio. €), beendet. Zum 31.07.2013 betrugen die Guthaben auf Geschäftskonten noch 9.128 T€. Darin 
enthalten ist die Einzahlung eines Key-Money (1,15 Mio. €), welches die Gesellschaft für die Räumung des 
alten Shops in München im 1. Quartal 2013/2014 nun liquiditätswirksam vereinnahmt. Ergebniswirksam 
wurde dieses bereits im vorletzten Rumpfgeschäftsjahr. Liquiditätsbelastend wirkt der Kauf eines Darlehens 
zum Nominalwert über 488 T€ von der Muttergesellschaft, das der nunmehr 100%tigen Immobilientochter-
gesellschaft (Münster) gewährt wird. Zusammen mit dem noch nicht gezahlten „Kaufpreis“ für die Immobili-
engesellschaft werden rd. 1,0 Mio. € an Liquidität für diese Umhängung aus der Laurèl GmbH an die Mut-
tergesellschaft fließen. Der Rückgang der Barmittel ist zwar zudem wesentlich durch den saisonalen Aufbau 
der Vorräte (+4.065 T€ im vgl. 30.04.13) zu erklären (dem steht lediglich ein Anstieg der Verbindlichkeiten 
aus LuL von 571 T€ gegenüber), wegen des zu erwartenden Jahresfehlbetrages und der Investitionen in 
neue Retailshops sowie das in Folge der Geschäftsausweitung insgesamt ansteigende Vorrats- und Forde-
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rungsvermögen, ist allerdings mit einem weiteren Abschmelzen der Barmittel im Jahresverlauf zu rechnen. 
 
Ebenfalls deutlich rückläufig sollte sich auch die EK-Quote entwickeln, die in den kommenden Perioden 
abnehmende Reserven für mögliche Planabweichungen aufzeigen sollte. Zum 30.04.2013 waren noch 8,3 
Mio. € Eigenkapital vorhanden (Vj. 11,7 Mio. €), was wegen der anleihebedingten Bilanzsummenerhöhung 
einer Quote von rd. 25% entspricht (Vj. rd. 69%). Bei der Beurteilung der Vermögens- und Eigenkapitalsitu-
ation ist zudem das an die Muttergesellschaft ausgereichte Darlehen (2,2 Mio. €) relativierend zu berück-
sichtigen, da dieses mit zukünftigen Gewinnentnahmen verrechnet werden soll und für dessen Begleichung 
die Laurèl GmbH somit in noch nicht näher bestimmbarer Zukunft quasi selbst aufkommen wird. Somit wird 
die Ausbuchung zwangsläufig eigenkapitalbelastend sein. Der erwirtschaftete Cashflow verbleibt allerdings 
in den denkbaren Fällen (auch bei einer eventuellen Wertberichtigung) dann bei der Laurèl GmbH. Weitere 
finanzielle Risiken bestanden zum 31.07.2013 aus Forderungen der Laurèl GmbH ggü. den Tochterunter-
nehmen Laurèl Asia Ltd. (1.852 T€) und EC Grundstücksverwaltungs GmbH & Co. KG (112 T€ + 488 T€ 
bereits genannt), sowie in Summe ggü. Unternehmen der Primera Gruppe (405 T€). Wertberichtigungsbe-
darf auf diese Positionen schließen wir für die Zukunft nicht aus. 
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