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1 Zusammenfassung des Prospekts
Die nachfolgende Zusammenfassung ist lediglich als Einführung zu diesem Wertpapierprospekt 
(„Prospekt") zu verstehen. Sie beinhaltet ausgewählte Informationen über die hkw personalkonzepte 
GmbH, Tal 48, 80331 München (auch „hkw“, „Gesellschaft" oder „Emittentin“), ihre 
Tochtergesellschaften hkw Personeelsdiensten B.V. und hkw Engineering B.V. (zusammen auch 
„Tochtergesellschaften“; die Emittentin und die Tochtergesellschaften gemeinsam auch „hkw-
Gruppe“), die 8,25 % Inhaber-Schuldverschreibung 2011/2016 (auch „Inhaber-
Schuldverschreibung“ oder „Anleihe“) und die damit verbundenen Risiken. 

Potenzielle Anleger sollten deshalb ihre Entscheidung zum Erwerb von Teilschuldverschreibungen der 
Inhaber-Schuldverschreibung auf die Prüfung des gesamten Prospekts, einschließlich der darin 
enthaltenen Anleihebedingungen, stützen. Potenziellen Anlegern wird zum vollen Verständnis dieser 
Inhaber-Schuldverschreibung zudem empfohlen, die Anleihebedingungen sowie die steuerlichen und 
anderen für ihre Anlageentscheidung wichtigen Gesichtspunkte sorgfältig zu prüfen und sich ggf. von 
einem Rechts-, Steuer-, Finanz- und/oder sonstigen Berater diesbezüglich beraten zu lassen. Dabei 
sollten potenzielle Anleger für ihre Entscheidung, ob die Anleihe eine für sie geeignete Anlage ist, 
insbesondere den Abschnitt „Risikofaktoren" auf den S. 18 ff. dieses Prospekts sorgfältig durchlesen. 
Dieser Abschnitt hebt bestimmte, mit der Anlage in die Inhaber-Schuldverschreibung sowie mit der 
Emittentin verbundene wesentliche Risiken hervor. Ein Glossar mit den verwendeten Fachbegriffen 
und Abkürzungen befindet sich am Ende des Prospekts.

Die hkw übernimmt die Verantwortung für den Inhalt dieser Zusammenfassung. Die Gesellschaft kann 
für den Inhalt der Zusammenfassung haftbar gemacht werden, jedoch nur für den Fall, dass die 
Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den 
anderen Teilen des Prospekts gelesen wird. 

Ferner sollten potenzielle Anleger, die vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in diesem Prospekt 
enthaltenen Informationen geltend machen, beachten, dass sie nach den jeweils anwendbaren 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums gegebenenfalls 
verpflichtet sind, vor Prozessbeginn die Kosten für eine gegebenenfalls erforderliche Übersetzung des 
Prospekts zu tragen.

1.1 Zusammenfassung der Angaben in Bezug auf die Anleihe und das Angebot

Emittentin: hkw personalkonzepte GmbH, Tal 48, 80331 München

Zahlstelle: Bankhaus Gebr. Martin AG, Kirchstraße 35, 73033 Göppingen

Verwahrstelle: Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 
Eschborn

Gesamtnennbetrag und
Stückelung:

Die Gesellschaft begibt eine Anleihe in Form einer Inhaber-
Schuldverschreibung mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 
EUR 10 Mio., eingeteilt in bis zu 10.000 auf den Inhaber 
lautende und untereinander gleichberechtigte Inhaber-
Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 
EUR 1.000,00 („Teilschuldverschreibungen“). Die 
Gesellschaft behält sich vor, zusätzlich bis zu weitere 5.000 
Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu
EUR 5 Mio. zu begeben („Aufstockung“).

Angebot: Die bis zu 10.000 Teilschuldverschreibungen werden im Wege 
eines öffentlichen Angebots durch die Emittentin in der 
Bundesrepublik Deutschland und in der Republik Österreich 
(„Öffentliches Angebot“) sowie im Wege einer 
Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in der Bundesrepublik 
Deutschland, in der Republik Österreich, in den Niederlanden
und der Schweiz angeboten.
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Angebotsfrist: Die Angebotsfrist für das Öffentliche Angebot läuft 
voraussichtlich vom 7. November 2011 bis zur Vollplatzierung 
der Anleihe, längstens bis zum 30. Oktober 2012. Die 
Angebotsfrist kann nach Ermessen der Emittentin verkürzt 
werden. 

Im Fall einer Überzeichnung endet die Angebotsfrist für das 
Öffentliche Angebot bereits an dem Börsentag, an dem die 
Überzeichnung eingetreten ist.

Zeichnung im Rahmen des 
Öffentlichen Angebots:

Im Rahmen des Öffentlichen Angebots ist während der 
Angebotsfrist eine Zeichnung bzw. ein Erwerb möglich 

(i)  über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Düsseldorf im 
Zeitraum vom 7. November 2011 bis 11. November 2011, 

(ii) durch Zeichnung bei der Emittentin mittels eines 
Zeichnungsantrags, der direkt bei der Emittentin (hkw 
personalkonzepte GmbH, Tal 48, 80331 München; 
Telefax: +49 (0) 89 242350-30) angefordert oder über 
das auf der Internetseite der Emittentin (www.hkw-
personalkonzepte.de) eingerichtete Zeichnungsportal 
abgerufen werden kann, im Zeitraum vom 7. November
2011 bis zur Vollplatzierung der Anleihe, längstens bis 
zum 30. Oktober 2012, sowie 

(iii) im Rahmen eines öffentlichen Abverkaufs, bei dem die 
Emittentin ab Einbeziehung der Teilschuld-
verschreibungen zum Handel im Freiverkehr der Börse 
Düsseldorf (Marktsegment „der mittelstandsmarkt“) 
Teilschuldverschreibungen nach freiem Ermessen über 
die Zahlstelle als Finanzkommissionärin der Emittentin im 
Freiverkehr der Börse Düsseldorf (Marktsegment „der 
mittelstandsmarkt“) verkauft („Öffentlicher Abverkauf“), 
und zwar im Zeitraum ab Einbeziehung der 
Teilschuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr 
der Börse Düsseldorf (Marktsegment „der 
mittelstandsmarkt“) voraussichtlich am 15. November
2011 bis zur Vollplatzierung der Anleihe, längstens bis 
zum 30. Oktober 2012.

Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Zeichnungsfristen 
jederzeit zu verkürzen. Die Zeichnungsfristen enden 
spätestens an dem Börsentag, an dem eine Überzeichnung 
vorliegt. 

Ausgabebetrag/Stückzinsen: Der Ausgabebetrag für jede Teilschuldverschreibung 
entspricht:

 bis zur Einbeziehung der Teilschuldverschreibungen zum 
Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf im 
Marktsegment „der mittelstandsmarkt“ 100 % des 
Nennbetrags der Teilschuldverschreibungen zuzüglich 
etwaiger Stückzinsen für den Zeitraum vom 
15. November 2011 bis zum Stückzinstag (jeweils 
einschließlich), bzw. 

 nach der Einbeziehung der Teilschuldverschreibungen zum 
Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf im 
Marktsegment „der mittelstandsmarkt“ 
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- bei einer Zeichnung bei der Emittentin: (i) bis zum 
Ablauf des ersten Tages der Einbeziehung 100% des 
Nennbetrags der Teilschuldverschreibungen und (ii) 
nach Ablauf des ersten Tages der Einbeziehung dem 
im elektronischen Handelssystem der Börse 
Düsseldorf ermittelten Schlusskurs an dem der 
Zeichnung durch den Anleger vorhergehenden 
Börsentag, jeweils zuzüglich etwaiger Stückzinsen für 
den Zeitraum vom 15. November 2011 bis zum 
Stückzinstag (jeweils einschließlich);

- bei einem Erwerb im Öffentlichen Abverkauf dem im 
elektronischen Handelssystem der Börse Düsseldorf 
ermittelten jeweils auf das Verkaufsgeschäft 
anwendbaren Börsenkurs zuzüglich etwaiger 
Stückzinsen für den Zeitraum vom 15. November 2011
bis zum Stückzinstag (jeweils einschließlich).

Stückzinstag ist der zweite Bankarbeitstag (Düsseldorf) 
nach dem Börsentag, an dem ein Anleger sein 
kontoführendes Kreditinstitut anweist, den Ausgabebetrag 
zuzüglich Stückzinsen auf das im Zeichnungsantrag 
angegebene Konto der Emittentin zu überweisen bzw. an 
dem das Angebot des Anlegers auf Erwerb von 
Teilschuldverschreibungen im Rahmen des Öffentlichen 
Abverkaufs durch die Zahlstelle als Finanzkommissionärin 
der Emittentin angenommen wurde. Der Börsentag der 
Anweisung wird dabei nicht mitgerechnet. Sofern der Tag 
der Anweisung kein Börsentag ist, gilt der nächstfolgende 
Börsentag.

Zuteilung: Vor Einbeziehung der Teilschuldverschreibungen in den 
Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf werden die dem 
jeweiligen Börsentag zuzurechnenden Zeichnungsanträge 
grundsätzlich jeweils vollständig zugeteilt, solange keine 
Überzeichnung vorliegt. Sobald eine Überzeichnung vorliegt, 
ist die Emittentin nach ihrem freien Ermessen berechtigt, 
Kaufanträge zu kürzen oder einzelne Kaufanträge 
zurückzuweisen. Im Übrigen erfolgt die Zuteilung nach dem 
freien Ermessen der Emittentin. 

Ab der Einbeziehung der Teilschuldverschreibungen in den 
Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf steht es der 
Emittentin jederzeit frei, Zeichnungsanträge zuzuteilen und 
Erwerbsangebote anzunehmen. 

Lieferung: Die Teilschuldverschreibungen, für die bis zum 11. November
2011 Zeichnungsanträge gestellt und zugeteilt werden, werden 
voraussichtlich am 15. November 2011 („Emissionstag“) 
geliefert. Soweit nach dem 11. November 2011 
Zeichnungsanträge gestellt bzw. Erwerbsangebote im 
Öffentlichen Abverkauf abgegeben werden, erfolgt die 
Lieferung grundsätzlich innerhalb von zwei Bankarbeitstagen 
(Düsseldorf) nach Zuteilung bzw. Annahme des 
Erwerbsangebots im Öffentlichen Abverkauf. 

Emissionstag: 15. November 2011

Form der Schuldverschreibungen/
Übertragbarkeit:

Die Inhaber-Schuldverschreibung wird in einer oder mehreren 
Globalurkunden verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, 
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Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, hinterlegt werden. Der 
Anspruch auf Ausdruck und Lieferung effektiver Stücke oder 
Zinsscheine ist ausgeschlossen. Den Inhabern der 
Teilschuldverschreibungen stehen Miteigentumsanteile an der 
die jeweiligen Teilschuldverschreibungen verbriefenden 
Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen und Regeln des Verwahrers Clearstream 
Banking AG übertragen werden können. Aufgrund der 
Girosammelverwahrung ist die Übertragbarkeit der 
Teilschuldverschreibungen nicht eingeschränkt.

Rang: Die Teilschuldverschreibungen samt Zinszahlungen 
begründen unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige und 
nicht besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin und stehen 
untereinander und mit allen anderen gegenwärtigen und 
zukünftigen nicht nachrangigen und nicht besicherten 
Verbindlichkeiten der Emittentin in gleichem Rang, 
ausgenommen solche Verbindlichkeiten, die aufgrund 
zwingender gesetzlicher Bestimmungen Vorrang haben. 

Negativverpflichtung: Die Emittentin verpflichtet sich, während der Laufzeit der 
Teilschuldverschreibungen, jedoch nur bis zu dem Zeitpunkt, 
an dem alle Rückzahlungsbeträge und Zinsen der Zahlstelle 
zur Verfügung gestellt worden sind, (i) keine 
Grundpfandrechte, Pfandrechte oder sonstigen dinglichen 
Sicherungsrechte (jedes solches Sicherungsrecht ein 
„Sicherungsrecht“) in Bezug auf ihren gesamten 
Geschäftsbetrieb oder ihr gesamtes Vermögen, jeweils 
gegenwärtig oder zukünftig, oder Teile davon, zur Sicherung 
von anderen Kapitalmarktverbindlichkeiten zu bestellen, und 
(ii) ihre Wesentlichen Tochtergesellschaften - soweit rechtlich 
möglich und zulässig - zu veranlassen, keine solchen 
Sicherungsrechte zu bestellen, ohne jeweils die 
Anleihegläubiger zur gleichen Zeit und im gleichen Rang an 
einem solchen Sicherungsrecht oder an anderen 
Sicherungsrechten, die von einem unabhängigen 
Sachverständigen als gleichwertige Sicherungsrechte 
anerkannt werden, teilnehmen zu lassen. Dies gilt 
vorbehaltlich bestimmter in den Anleihebedingungen 
genannter Ausnahmen.
„Kapitalmarktverbindlichkeit“ ist jede gegenwärtige oder 
zukünftige Verbindlichkeit hinsichtlich der Rückzahlung 
geliehener Geldbeträge, die durch  (i) Schuldverschreibungen, 
Anleihen oder ähnliche Wertpapiere, die an einer Börse oder 
an einem anderen anerkannten Wertpapiermarkt zugelassen 
sind, notiert oder gehandelt werden oder zugelassen, notiert 
oder gehandelt werden können, oder durch (ii) einen 
deutschem Recht unterliegenden Schuldschein verbrieft, 
verkörpert oder dokumentiert sind. 

„Wesentliche Tochtergesellschaft“ bezeichnet jede Kapital-
oder Personengesellschaft, an der die Emittentin mittelbar 
oder unmittelbar mehr als 50% des Kapitals und mehr als 50% 
der stimmberechtigten Anteile hält.

Laufzeit: Die Laufzeit der Teilschuldverschreibungen beginnt am 
15. November 2011 und endet am 14. November 2016.



5

Zinsen: Die Teilschuldverschreibungen werden ab dem 15. November
2011 (einschließlich) bis zum 14. November 2016
(einschließlich) bezogen auf ihren Nennbetrag mit 8,25% pro 
Jahr verzinst. Die Zinsen werden jährlich für den Zeitraum vom 
15. November bis zum 14. November des Folgejahres (jeweils 
einschließlich) berechnet und sind nachträglich jeweils am 
15. November fällig, erstmals am 15. November 2012 für den 
Zeitraum vom 15. November 2011 bis zum 14. November
2012 (sofern sich nichts Abweichendes aus den 
Anleihebedingungen ergibt). 

Rückzahlung: Die Teilschuldverschreibungen werden nach Maßgabe der 
Anleihebedingungen nach Ablauf der Laufzeit am 
15. November 2016 zum Nennbetrag zurückgezahlt, soweit sie 
nicht zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt oder 
zurückgekauft und entwertet worden sind. 

Kündigung durch die Emittentin 
und vorzeitige Rückzahlung:

Die Emittentin ist berechtigt, die Teilschuldverschreibungen mit 
Wirkung zu einem Zeitpunkt ab dem 15. November 2012 mit 
einer Kündigungsfrist von mindestens 30 Tagen vor dem 
Zeitpunkt der Wirksamkeit der Kündigung insgesamt, aber 
nicht teilweise, zu kündigen und die Teilschuld-
verschreibungen zum Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag 
zuzüglich etwaiger bis zum Tag der Rückzahlung 
(ausschließlich) aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen 
zurück zu zahlen. 

Der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag einer 
Teilschuldverschreibung entspricht 

 101 % des Nennbetrags der zurück zu zahlenden 
Teilschuldverschreibungen, sofern die Emittentin die 
Teilschuldverschreibungen mit Wirkung zu einem Zeitpunkt 
zwischen dem 15. November 2012 und 14. November 2013 
(jeweils einschließlich) kündigt,

 100,5 % des Nennbetrags der zurück zu zahlenden 
Teilschuldverschreibungen, sofern die Emittentin die 
Teilschuldverschreibungen mit Wirkung zu einem Zeitpunkt 
zwischen dem 15. November 2013 und 14. November 2014 
(jeweils einschließlich) kündigt,

 100,25 % des Nennbetrags der zurück zu zahlenden 
Teilschuldverschreibungen, sofern die Emittentin die 
Teilschuldverschreibungen mit Wirkung zu einem Zeitpunkt 
zwischen dem 15. November 2014 und 14. November 2015 
(jeweils einschließlich) kündigt, und 

 100 % des Nennbetrags der zurück zu zahlenden 
Teilschuldverschreibungen, sofern die Emittentin die 
Teilschuldverschreibungen mit Wirkung zu einem Zeitpunkt 
zwischen dem 15. November 2015 und 14. November 2016 
(jeweils einschließlich) kündigt.

Vorzeitige Rückzahlung bei 
geringem ausstehenden 
Gesamtnennbetrag:

Wenn 80% oder mehr des Gesamtnennbetrags der 
Teilschuldverschreibungen von der Emittentin zurückgezahlt 
oder zurückerworben wurde, ist die Emittentin berechtigt, nach 
vorheriger, mit einer Frist von mindestens 30 Tagen erfolgter 
Bekanntmachung alle ausstehenden Teilschuldver-
schreibungen zum Nennbetrag zuzüglich der bis zum Tag der 
Rückzahlung (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen 
zurückzuzahlen.
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Kündigungsrechte der 
Anleihegläubiger:

Eine vorzeitige ordentliche Kündigung durch Anleihegläubiger 
ist nicht möglich. Die Anleihegläubiger sind aber berechtigt, die 
Teilschuldverschreibungen bei Vorliegen bestimmter 
Voraussetzungen aus wichtigem Grund zu kündigen und die 
unverzügliche Rückzahlung der Teilschuldverschreibungen zu 
verlangen. 

Vorzeitige Rückzahlung bei 
Kontrollwechsel:

Im Falle eines Kontrollwechsels bei der Emittentin, wie im 
Einzelnen in den Anleihebedingungen definiert, haben die 
Anleihegläubiger unter bestimmten Voraussetzungen das 
Recht, nicht aber die Verpflichtung, von der Emittentin die 
vorzeitige Rückzahlung oder - nach Wahl der Emittentin - den 
Ankauf ihrer Teilschuldverschreibungen durch die Emittentin 
oder auf ihre Veranlassung durch einen Dritten zu 100% des 
Nennbetrags der Teilschuldverschreibungen - zuzüglich 
aufgelaufener und noch nicht gezahlter Zinsen bis zum 
Rückzahlungstag (ausschließlich) - insgesamt oder teilweise 
zu verlangen.

Anwendbares Recht: Die Teilschuldverschreibungen sowie die Anleihebedingungen 
unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.

Gerichtsstand: Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten 
aus den Teilschuldverschreibungen oder im Zusammenhang 
mit den Anleihebedingungen ist, soweit gesetzlich zulässig, 
München.

Verwendung des 
Emissionserlöses:

Die Emittentin plant, das durch die Begebung der 
Teilschuldverschreibungen eingeworbene Kapital für die 
Finanzierung des Unternehmenswachstums, insbesondere die 
Akquisition von im Geschäftsfeld der hkw tätigen Unternehmen 
zu verwenden.

Einbeziehung in den Freiverkehr: Es ist geplant, die Teilschuldverschreibungen ab dem
15. November 2011 in den Handel im Freiverkehr der Börse 
Düsseldorf im Marktsegment „der mittelstandsmarkt“ 
einzubeziehen.

Angebots- und 
Verkaufsbeschränkungen:

Das Öffentliche Angebot der Teilschuldverschreibungen erfolgt 
ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und der 
Republik Österreich.
Neben dem Öffentlichen Angebot ist eine Privatplatzierung der 
Teilschuldverschreibungen an qualifizierte Anleger in der 
Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich, den 
Niederlanden und der Schweiz vorgesehen. Ein Angebot findet 
insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, 
Kanada, Australien und Japan statt. Die Teilschuld-
verschreibungen dürfen nur angeboten werden, soweit sich 
dies mit den jeweils gültigen Gesetzen vereinbaren lässt. Die 
Verbreitung dieses Prospekts und das Angebot der in diesem 
Prospekt beschriebenen Teilschuldverschreibungen können 
unter bestimmten Rechtsordnungen beschränkt sein. 
Personen, die in den Besitz dieses Prospekts gelangen, 
müssen diese Beschränkungen berücksichtigen. Die 
Teilschuldverschreibungen sind und werden insbesondere 
weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 in 
der jeweils gültigen Fassung („Securities Act“) noch nach 
dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten 
Staaten von Amerika registriert und dürfen innerhalb der 
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Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung 
oder zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter 
dem Securities Act definiert) weder angeboten noch verkauft 
werden, es sei denn, dies erfolgt gemäß einer Befreiung von 
den Registrierungspflichten des Securities Act oder des 
Rechts eines Einzelstaats der Vereinigten Staaten von 
Amerika oder in einer Transaktion, die den genannten 
Bestimmungen nicht unterworfen ist.

WKN: A1K0QR

ISIN: DE000A1K0QR1

Börsenkürzel: 1HKW

Für das Öffentliche Angebot der Teilschuldverschreibungen ist folgender Zeitplan vorgesehen: 

31. Oktober 2011 Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht

31. Oktober 2011 Veröffentlichung des gebilligten Prospekts auf der Internetseite der 
Gesellschaft www.hkw-personalkonzepte.de

7. November 2011 Beginn des Öffentlichen Angebots

7. November 2011 -
11. November 2011

Frist für Zeichnungen über die Zeichnungsfunktionalität der Börse 
Düsseldorf (vorbehaltlich einer Verkürzung und sofern das 
Öffentliche Angebot nicht vorzeitig beendet wird)

7. November 2011 -
30. Oktober 2012

Frist für Zeichnungen bei der Emittentin (vorbehaltlich einer 
Verkürzung und sofern das Öffentliche Angebot nicht vorzeitig 
beendet wird)

15. November 2011 Einbeziehung der Teilschuldverschreibungen zum Handel im 
Freiverkehr der Börse Düsseldorf, Marktsegment „der 
mittelstandsmarkt“

15. November 2011 -
30. Oktober 2012

Frist für den Öffentlichen Abverkauf (vorbehaltlich einer 
Verkürzung und sofern das Öffentliche Angebot nicht vorzeitig 
beendet wird)

30. Oktober 2012 Ende des Öffentlichen Angebots (sofern das Öffentliche Angebot 
nicht vorzeitig beendet wird)

2. November 2012 Veröffentlichung des Ergebnisses des Öffentlichen Angebots auf 
der Internetseite www.hkw-personalkonzepte.de (sofern das 
Öffentliche Angebot vorzeitig beendet wird, erfolgt die 
Veröffentlichung innerhalb von drei Arbeitstagen nach Beendigung 
des Öffentlichen Angebots)

1.2 Zusammenfassung der Angaben über die Emittentin

1.2.1 Allgemeine Informationen über die Emittentin

Die hkw personalkonzepte GmbH mit Sitz in München wurde im November 1979 unter der Firma HKW 
Gesellschaft zur Überlassung von Fachkräften für Büro, Handwerk und Industrie mbH gegründet. Die 
Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 61589 eingetragen. Durch 
Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 3. Mai 2011, eingetragen im Handelsregister am 
10. Mai 2011, wurde die Gesellschaft in „hkw personalkonzepte GmbH“ umfirmiert.

Gegenstand des Unternehmens ist die gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung nach dem 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, insbesondere die Überlassung von Fachkräften für Büro, Handwerk 
und Industrie.
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Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt. 

Das Geschäftsjahr beginnt derzeit am 1. April eines Jahres und endet am 31. März des Folgejahres. 
Das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. März 2011 war ein Rumpfgeschäftsjahr. Die 
Gesellschaft beabsichtigt, ihr Geschäftsjahr mit Wirkung ab dem 1. Januar 2012 wieder auf das 
Kalenderjahr umzustellen.

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:
 Gerrit Brunsveld
 Dieter Kick.

Das derzeitige Stammkapital beträgt EUR 1.650.000,00. Alleinige Gesellschafterin ist die hkw Holding 
GmbH mit dem Sitz in Münster, an der wiederum die beiden Geschäftsführer der Gesellschaft, Gerrit 
Brunsveld und Dieter Kick, mittelbar bzw. unmittelbar zu je 50% beteiligt sind.

Abschlussprüfer der Gesellschaft ist die O&R Oppenhoff & Rädler AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft, Ganghoferstraße 66, 80339 München. 

Die Creditreform Rating AG hat die Gesellschaft im Rahmen eines Unternehmensratings mit dem 
Rating BBB bewertet.

Die Gesellschafter- und Gruppenstruktur der hkw ist aus nachstehendem Schaubild ersichtlich: 

* Das Stimmrecht von Dieter Kick in der Gesellschafterversammlung der hkw Holding GmbH ist durch den 
Gesellschaftsvertrag der hkw Holding GmbH unter bestimmten Voraussetzungen und für bestimmte 
Beschlussfassungen, die auch die hkw betreffen, ausgeschlossen, so dass die hkw Holding GmbH und damit 
auch die hkw in diesen Fällen indirekt durch Herrn Brunsveld kontrolliert werden.

hkw Holding GmbH
Sitz: Münster

100%

Kosinus Investments B.V.
Sitz: Epe, Niederlande

hkw personalkonzepte GmbH
Sitz: München

50%

GB Holding B.V.
Sitz: Epe, Niederlande

100%

100%

50%*

Gerrit Brunsveld

Dieter Kick

hkw Personeelsdiensten B.V.
Sitz: Epe, Niederlande

hkw Engineering B.V.
Sitz: Epe, Niederlande

100% 100%
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1.2.2 Geschäftstätigkeit

Die hkw ist seit 1980 im Bereich Personaldienstleistungen tätig. Das Dienstleistungsspektrum der hkw 
umfasst die Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung und Personalberatung sowie die 
Weiterbildung von Mitarbeitern und die elektronische Zeiterfassung. Daneben bietet die hkw 
Dienstleistungen in den Bereichen Outsourcing und On Site (vor Ort) Betreuung an. Die 
Tochtergesellschaft hkw Personeelsdiensten B.V. ist ebenfalls im Bereich Personaldienstleistungen, 
insbesondere Arbeitnehmerüberlassung, tätig; bei der hkw Engineering B.V. handelt es sich um ein 
Beratungs- und Ingenieurbüro, das Beratungs- und sonstige Dienstleistungen in den Segmenten 
Installationen, Industrie und Infrastruktur anbietet. 

Neben dem Hauptsitz in München verfügt die Gesellschaft in Deutschland über je eine Niederlassung 
in Nürnberg, Ulm, Schwäbisch Gmünd und Münster. Die Standorte der Tochterunternehmen befinden 
sich in den Niederlanden in Epe und Hoofddorp.

 Arbeitnehmerüberlassung

Im Geschäftsfeld „Arbeitnehmerüberlassung“ (Zeitarbeit) bieten die hkw und ihre Tochtergesellschaft 
hkw Personeelsdiensten B.V. externen Unternehmen flexible und effiziente Personallösungen an, 
indem sie eigene qualifizierte Mitarbeiter (hkw-Mitarbeiter) zur befristeten oder zeitlich unbegrenzten 
Mitarbeit zur Verfügung stellen.  

 Personalberatung

Das Geschäftsfeld „Personalberatung“ umfasst die allgemeine Beratung von Unternehmen in 
Personalfragen, bei Personalplanungen und bei der Besetzung von Stellen. Dabei erstellen erfahrene 
und branchenkundige Personalberater der hkw objektive Anforderungs- und Aufgabenprofile für Fach-
und Führungsaufgaben.  

 Personalvermittlung

Das Geschäftsfeld „Personalvermittlung“ umfasst sowohl die Vermittlung von geeigneten Fach- und 
Führungskräften für Unternehmen als auch die Jobvermittlung für entsprechende Bewerber. Die 
Unternehmen zahlen hier eine einmalige Vermittlungsprovision.

 Weiterbildung

Das „hkw-Weiterbildungskonzept“ sieht eine zielgerichtete und auf die Bedürfnisse des Kunden 
zugeschnittene Schulung von Arbeitskräften vor, um höher qualifizierte Mitarbeiter beim Kunden 
einsetzen zu können. In diesem Zusammenhang wurde die Muttergesellschaft hkw Holding GmbH als 
Trägerbetrieb im Sinne von § 84 SGB III zertifiziert; das Zertifikat ist bis zum 25. August 2014 gültig. 
Sie ist dementsprechend berechtigt, staatlich geförderte Weiterbildungsmaßnahmen im Sinne von 
§ 85 SGB III anzubieten und durchzuführen. Diese Weiterbildungsmaßnahmen werden in 
Zusammenarbeit mit der hkw konzipiert und anschließend die Zulassung der einzelnen 
Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung beantragt. An diesen Weiterbildungsmaßnahmen sollen 
insbesondere Arbeitnehmer der hkw teilnehmen, um auf diese Weise für bestimmte höher qualifizierte 
Tätigkeiten bei den Kunden der hkw geschult zu werden. Die Gesellschaft selbst kann die so speziell 
geschulten Fachkräfte ihren Kunden im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung zur Verfügung stellen.
Die erste Weiterbildungsmaßnahme wurde bereits genehmigt und hat am 4. Oktober 2011 begonnen.

 Elektronische Zeiterfassung

Der Geschäftsbereich „Elektronische Zeiterfassung“ umfasst die Übernahme der Zeiterfassung der 
eingesetzten Mitarbeiter beim Kunden und die Integration des vor Ort eingesetzten 
Erfassungssystems.

 Outsourcing

Gegenstand des Geschäftsfelds „Outsourcing“ ist die Übernahme typischer Kernaufgaben einer 
Personalabteilung für externe Unternehmen.



10

 On Site

Bei der Betreuung vor Ort („On Site“) beim Kunden plant, koordiniert und organisiert ein hkw-
Personaldisponent in enger Zusammenarbeit mit der Personal- oder Fachabteilung des 
entsprechenden Unternehmens den optimalen Personaleinsatz direkt vor Ort. 

 Engineering

Durch die Tochtergesellschaft hkw Engineering B.V. betreibt die hkw-Gruppe am Standort in 
Hoofddorp/Niederlande ein Beratungs- und Ingenieurbüro für Beratungs- und technische 
Dienstleistungen in den Bereichen Installationen, Industrie und Infrastruktur. 

Erlaubnis

Die Gesellschaft verfügt seit dem 20. März 1980 über die nach §§ 1 und 2 des AÜG erforderliche 
Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung der Bundesagentur für Arbeit. Seit dem 
20. März 1983 ist diese Erlaubnis unbefristet. In den Niederlanden ist für die 
Arbeitnehmerüberlassung derzeit keine Genehmigung erforderlich.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt derzeit 569 Mitarbeiter, davon 536 extern als Zeitarbeitnehmer und 33
intern im Verwaltungs- und Personalberatungsbereich. Bei der hkw Personeelsdiensten B.V. sind
derzeit rd. 160 Mitarbeiter, davon 150 extern als Zeitarbeitnehmer und 10 intern, tätig. Bei der hkw 
Engineering B.V. sind insgesamt 65 Mitarbeiter, davon 60 im technischen Bereich und 5 in der 
Verwaltung, beschäftigt.

Als Mitglied des Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.V. (IGZ) unterliegt die hkw in 
Deutschland dem „iGZ-DGB-Tarifwerk“ vom 30. April 2010 und ist an den zwischen der iGZ und 
anderen Gewerkschaften abgeschlossenen „Tarifvertrag zur Regelung von 
Mindestarbeitsbedingungen in der Zeitarbeit“ vom 30. April 2010 gebunden.

Die hkw Personeelsdiensten B.V. unterliegt in den Niederlanden dem NBBU-Tarifvertrag für 
Zeitarbeitnehmer vom 30. März 2009. Die hkw Engineering B.V. ist tarifvertraglich nicht gebunden.

Strategie

Hinsichtlich ihrer strategischen Ausrichtung konzentriert sich die hkw-Gruppe auf ein nachhaltiges 
überdurchschnittliches Unternehmenswachstum, das sowohl durch Unternehmenszukäufe als auch 
durch organisches Wachstum in attraktive Marktsegmente erfolgen soll. Darüber hinaus konzentriert 
sich die Gesellschaft auf die Erweiterung der Geschäftsfelder sowie auf der Erweiterung der 
Stammbelegschaft.

Wesentliche Verträge

 Am 29. April 2011 hat die hkw im Wege eines Wirtschaftsgüterkaufvertrages den 
Geschäftsbetrieb für Dienstleistungen im Personalservicebereich (Standort Münster) von der 
Kosinus Personalservice GmbH, Münster, mit Wirkung zum 1. Mai 2011 erworben. Der Kaufpreis 
beträgt netto EUR 100.000,00 und ist in monatlichen Raten in Höhe von je EUR 10.000,00, 
erstmals am 29. Juni 2011, zu zahlen.

 Am 29. Juli 2011 hat die hkw Personeelsdiensten B.V. den Firmenwert, bestehend aus
Kundenstamm,  Kundenverträgen und Handelsname, des Zeitarbeitsunternehmens der Kosinus 
Investments B.V. am Standort in Epe/Niederlande zum Kaufpreis von EUR 3.354.000,00 von der 
Kosinus Investments B.V. erworben; die Kosinus Investments B.V hat die entsprechende
Forderung in Höhe von EUR 3.354.000,00 gegen die hkw Personeelsdiensten B.V. am 1. August 
2011 in die Kapitalrücklage der hkw Personeelsdiensten B.V. eingelegt.
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Am 29. Juli 2011 hat die hkw Engineering B.V. den Firmenwert, bestehend aus Kundenstamm, 
Kundenverträgen und Handelsname, des Beratungs- und Ingenieursbüros der Kosinus 
Investments B.V. am Standort in Hoofddorp/Niederlande zum Kaufpreis von EUR 2.196.000,00 
von der Kosinus Investments B.V. erworben; die Kosinus Investments B.V. hat diese Forderung 
in Höhe von EUR 2.196.000,00 gegen die hkw Engineering B.V. am 1. August 2011 in die 
Kapitalrücklage der hkw Engineering B.V. eingelegt.

 Mit Verträgen vom 1. August 2011 hat die hkw von der Kosinus Investments B.V. jeweils 100% 
der Anteile an der hkw Personeelsdiensten B.V. und der hkw Engineering B.V. zum Kaufpreis 
von insgesamt EUR 5.586.000,00 erworben. Die Kosinus Investments B.V. hat diese 
Kaufpreisforderung gegen die hkw am 4. August 2011 an die hkw Holding GmbH abgetreten, die 
die Forderung ihrerseits im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage der hkw in die 
hkw eingebracht und an diese abgetreten hat. Die Kaufpreisforderung ist hierdurch in Höhe von 
EUR 2.900.000,00 erloschen.

Hinsichtlich des Restbetrages in Höhe von EUR 2.686.000,00 wurde ein Darlehensvertrag
zwischen der hkw als Darlehensnehmerin und der hkw Holding GmbH als Darlehensgeberin 
vereinbart; das Darlehen wird mit 6% p.a. verzinst. Es kann durch beide Parteien mit einer Frist 
von 3 Monaten, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2012, gekündigt werden. 

 Zum Datum des Prospekts weist das bei der hkw geführte Verrechnungskonto der hkw Holding 
GmbH eine Verbindlichkeit der hkw Holding GmbH gegenüber der hkw in Höhe von rd. 
EUR 1.653.000,00 aus; das entsprechende Verrechnungskonto der Kosinus Investments B.V. 
weist zum Datum des Prospekts eine Verbindlichkeit gegenüber der hkw in Höhe von 
EUR 1.200.000,00 aus. Bei den Auszahlungen an die hkw Holding GmbH und die Kosinus 
Investments B.V. handelt es sich um unbesicherte, nicht zweckgebundene und unbefristete 
Darlehen an das jeweilige verbundene Unternehmen. Die Darlehen werden derzeit mit 6% p.a. 
verzinst. Sie können von beiden Seiten entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, d.h. in der 
Regel mit einer Frist von drei Monaten, gekündigt werden.

1.3 Ausgewählte Finanzinformationen

Die im Folgenden aufgeführten, ausgewählten Finanzinformationen sind den geprüften 
Jahresabschlüssen der hkw nach HGB für die Geschäftsjahre 2009 und 2010, dem geprüften
Jahresabschluss der hkw nach HGB für das Rumpfgeschäftsjahr 2011 (1. Januar bis 31. März 2011), 
den ungeprüften Zwischenfinanzinformationen der hkw nach HGB für den Zeitraum 1. April bis 31. Juli 
2011 sowie den Pro forma-Finanzinformationen (konsolidiert) der hkw nach HGB zum 31. Juli 2011 
entnommen. 

Die genannten Jahresabschlüsse der Gesellschaft wurden jeweils durch den Abschlussprüfer der 
Gesellschaft geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Pro forma-
Finanzinformationen (konsolidiert) wurden ebenfalls durch den Abschlussprüfer der Gesellschaft 
geprüft und mit einer entsprechenden Bescheinigung versehen. Die Zwischenfinanzinformationen sind 
ungeprüft.

Die Zahlenangaben wurden teilweise kaufmännisch gerundet. In den Tabellen addieren sich solche 
kaufmännisch gerundeten Zahlenangaben unter Umständen nicht genau zu den in der Tabelle 
gegebenenfalls gleichfalls enthaltenen Gesamtsummen. Soweit Beträge von der Emittentin 
zusammengefasst und berechnet wurden, sind die Zahlen mit * markiert und ungeprüft.
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Gewinn- und Verlustrechnung

ZEITRAUM

1.1.- 31.12.
2009
TEUR

(geprüft)

1.1.- 31.12.
2010
TEUR

(geprüft)

1.1.- 31.03.
2011
TEUR

(geprüft)

1.4.- 31.07.
2011
TEUR

(ungeprüft)

Umsatzerlöse 7.052 10.680 2.895 4.347

Sonstige betriebliche Erträge 74 60 47 14

Personalaufwand* 
(Löhne und Gehälter und Soziale Abgaben und 
Aufwendungen für Altersversorgung und für 
Unterstützung)

-6.118 -8.832 -2.375 -3.629

Abschreibungen* 
(Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 
und Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens)

-46 -41 -22 -21

Sonstige betriebliche Aufwendungen -520 -561 -250 -442

Zinsergebnis*  (Zinserträge ./. Zinsaufwendungen) 2 -19 0 1

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 446 1.288 295 270

Außerordentliche Erträge 143 0 468 0

Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 -114

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -207 -421 6 -43

Jahresüberschuss 382 870 768 111

ZEITRAUM

Pro forma (konsolidiert)

1.1.- 31.03.2011
TEUR

(geprüft)

Pro forma (konsolidiert)

1.4.- 31.07.2011
TEUR

(geprüft)

Umsatzerlöse 5.016 7.213

Sonstige betriebliche Erträge 47 14

Personalaufwand* 
(Löhne und Gehälter und Soziale Abgaben und Aufwendungen 
für Altersversorgung und für Unterstützung)

-4.173 -5.919

Abschreibungen*
(Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens und Sachanlagen und auf 
Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens)

-37 -42

Abschreibungen auf entgeltlich erworbenen 
Firmenwert -173 -231

Sonstige betriebliche Aufwendungen -359 -581

Zinsergebnis -40 -53

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 281 401

Außerordentliche Erträge 468 0

Außerordentliche Aufwendungen 0 -114

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -44 -148

Jahresüberschuss 704 140
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Bilanz

STICHTAG
31.12.2009

TEUR
(geprüft)

31.12.2010
TEUR

(geprüft)

31.03.2011
TEUR

(geprüft)

31.07.2011
TEUR

(ungeprüft)

Pro forma
(konsolidiert)

31.07.2011
TEUR

(geprüft)

Immaterielle 
Vermögensgegenstände/ 
Geschäfts- oder Firmenwert

1 0 0 87 5.233

Sachanlagen/übriges 
Anlagevermögen 111 89 54 63 63

Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen 898 1.366 1.391 1.626 1.626

Forderungen gegen verbundene 
Unternehmen 0 0 1.150 2.823 1.200

Sonstige Vermögensgegenstände 269 48 16 50 86

Kassenbestand, Guthaben bei 
Kreditinstituten 884 1.472 739 480 943

Aktive 
Rechnungsabgrenzungsposten 1 12 11 6 6

Gezeichnetes Kapital 34 34 34 1.250 1.650

Kapitalrücklage 0 0 0 0 2.500

Eigenkapital 637 904 1.672 2.999 5.864

Rückstellungen 1.039 1.261 913 929 929

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen 7 15 23 194 194

Verbindlichkeiten gegenüber 
verbundenen Unternehmen 0 0 23 453 1.516

Sonstige Verbindlichkeiten 480 807 731 560 654

Bilanzsumme 2.164 2.987 3.362 5.135 9.157

Kapitalflussrechnung

ZEITRAUM

1.1.- 31.12.2009
TEUR

(geprüft)

1.1.- 31.12.2010
TEUR

(geprüft)

1.1.- 31.03.2011
TEUR

(geprüft)

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 477 1.210 -740

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -2 -18 7

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -705 -604 0
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1.4 Zusammenfassung der Risikofaktoren

Potenzielle Anleger sind im Zusammenhang mit den in diesem Prospekt beschriebenen 
Teilschuldverschreibungen branchen- und unternehmensspezifischen Risiken in Bezug auf die 
Emittentin und in Bezug auf die Teilschuldverschreibungen ausgesetzt. Der Eintritt eines oder 
mehrerer branchen- und/oder unternehmensspezifischer Risiken kann sich möglicherweise erheblich 
nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin, insbesondere auf die Fähigkeit 
der Emittentin zur Zahlung von Zinsen und/oder zur Rückzahlung der Teilschuldverschreibungen und 
damit auch auf den Wert der Teilschuldverschreibungen auswirken. Anleger könnten hierdurch ihr in 
die Teilschuldverschreibungen investiertes Kapital teilweise oder vollständig verlieren.

Nachfolgend findet sich eine Zusammenfassung der wesentlichen Risikofaktoren, die die Fähigkeit der 
Emittentin, ihre Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen zu erfüllen, nachteilig 
beeinflussen könnten:

1.4.1 Zusammenfassung der Risiken in Bezug auf die Emittentin

 Die hkw-Gruppe ist in ihrem Kerngeschäftsfeld Personaldienstleistungen, insbesondere der 
Arbeitnehmerüberlassung, generell von der Entwicklung des Arbeitsmarktes und der 
Beschäftigtenzahlen abhängig, die in der Regel mit der Entwicklung der allgemeinen Konjunktur 
einhergeht. Eine weitere Abkühlung der Konjunktur bzw. ein konjunktureller Abschwung oder eine 
Rezession und ein damit verbundener Rückgang der Nachfrage nach Personaldienstleistungen, 
insbesondere Leiharbeitnehmern, können zu einer erheblichen Verschlechterung der Auftrags-
und Ertragslage der hkw-Gruppe führen. 

 Es ist nicht sicher gestellt, dass es der hkw-Gruppe zukünftig gelingt, eine genügende Anzahl
ausreichend qualifizierter Fachkräfte und Mitarbeiter zu angemessenen Konditionen und in 
ausreichendem Umfang zu gewinnen und zu halten, was die Wettbewerbsfähigkeit und das 
Unternehmenswachstum der hkw-Gruppe beeinträchtigen könnte.

 Die für die Geschäftstätigkeit der hkw betriebsnotwendige Erlaubnis zur gewerbsmäßigen 
Arbeitnehmerüberlassung könnte widerrufen oder eingeschränkt werden, was die Unterbrechung, 
Einschränkung und/oder Untersagung eines wesentlichen Bereichs der Geschäftstätigkeit der 
Gesellschaft zur Folge hätte. Nachträglich erlassene Nebenbestimmungen oder Auflagen sowie 
zusätzliche Genehmigungserfordernisse könnten die Geschäftstätigkeit der hkw-Gruppe 
einschränken und/oder kostenintensive (Folge-) Maßnahmen und Verfahren erfordern.

Sofern die hkw Holding GmbH ihre Zertifizierung als Trägerbetrieb im Sinne von § 84 SGB III 
verliert oder ihre Weiterbildungsmaßnahmen nicht zur Förderung durch die Bundesagentur für 
Arbeit zugelassen werden, entfällt für die hkw die Möglichkeit, die so (höher) qualifizierten 
Mitarbeiter im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung einzusetzen. 

 Die erfolgreiche Umsetzung der Geschäftsstrategie und Unternehmensziele und damit der Erfolg 
der hkw basiert in hohem Maße auf den Kenntnissen, Erfahrungen, Kontakten und strategischen 
Fähigkeiten der derzeitigen Führungskräfte, insbesondere der beiden Geschäftsführer. Es 
besteht das Risiko, dass mit deren Ausscheiden die Dynamik der geschäftlichen Entwicklung 
nachlässt oder wichtiges Know-how verloren geht.

 Es ist nicht sicher gestellt, dass es der Gesellschaft gelingt, sich in einem schärfer werdenden 
Wettbewerb erfolgreich zu behaupten.

 Es besteht eine gewisse Abhängigkeit von größeren Einzelkunden. 

 Es bestehen Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb der hkw Personeelsdiensten B.V und 
der hkw Engineering B.V. bzw. im Zusammenhang mit dem Erwerb der Standorte Epe und 
Hoofddorp durch die beiden Tochtergesellschaften. Insbesondere kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass sich der Geschäftsbetrieb der beiden Tochtergesellschaften nicht wie geplant mit 
dem jeweils erworbenen Kundenstamm fortsetzt bzw. weiterentwickelt.  
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 Es können Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb von weiteren Unternehmen und 
Beteiligungen entstehen, insbesondere wenn Risiken nicht erkannt oder falsch eingeschätzt 
werden oder sich die Erwartungen im Hinblick auf das Ertragspotential, die Profitabilität und die 
Wachstumsmöglichkeiten nicht erfüllen oder angestrebte Synergieeffekte nicht wie geplant 
realisiert werden können.

 Es besteht das Risiko, dass sich die Lohnkosten, insbesondere durch die Anhebung
(gesetzlicher) Mindestlöhne, oder Lohnnebenkosten erhöhen. Des Weiteren kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass eine (gesetzliche) Regelung hinsichtlich der zwingenden 
Gleichbezahlung von Zeit- und Stammkräften („Equal Pay“) eingeführt wird und sich dadurch die 
Kosten der Zeitarbeit erhöhen oder dass sich verbindliche tarifvertragliche oder gesetzliche 
Regelungen verschärfen.  

 Die Umsetzung der Wachstumsstrategie, insbesondere durch Akquisitionen, erfordert eine 
kontinuierliche personelle und organisatorische Anpassung innerhalb der hkw-Gruppe.   

 Bezüglich der Anleihe-Emission kann kein Mindestzeichnungsvolumen und damit auch kein 
bestimmter Emissionserlös garantiert werden. Es ist daher nicht sicher gestellt, dass der durch 
die Begebung der Teilschuldverschreibungen erzielte Netto-Emissionserlös ausreicht, um die 
Vorhaben und die Wachstumsstrategie der Gesellschaft zu realisieren, oder dass der 
Gesellschaft ausreichend anderweitige Finanzierungen zu akzeptablen Konditionen zur 
Verfügung stehen.

 Das Risikomanagementsystem der Gesellschaft könnte unzureichend sein.

 Die von der hkw-Gruppe, insbesondere der hkw Engineering B.V., angebotenen Leistungen 
könnten mit Fehlern behaftet sein, was zu einer Beeinträchtigung des Absatzes der Leistungen 
bei Kunden und dazu führen kann, dass die hkw-Gruppe Gewährleistungs- und 
Schadensersatzansprüchen oder Ansprüchen auf Zahlung von Vertragsstrafen ausgesetzt 
werden könnte. 

 Das Know-how der hkw Engineering B.V. lässt sich nur eingeschränkt  schützen, so dass ein 
Risiko hinsichtlich der dauerhaften Geheimhaltung dieses Know-hows besteht. Für den Fall, dass 
Mitarbeiter als Know How-Träger das Unternehmen verlassen und/oder zu Mitbewerbern 
wechseln, besteht die Gefahr, dass Know-how für die Gesellschaft verloren geht und/oder 
Wettbewerbern zugänglich gemacht wird. 

 Aufgrund der teilweise bestehenden Personenidentität hinsichtlich der Gesellschafter bzw.
Geschäftsführer der hkw und deren verbundenen Unternehmen, insbesondere der hkw Holding 
GmbH und der Kosinus Investments B.V., sowie aufgrund weiterer Verflechtungstatbestände 
rechtlicher, wirtschaftlicher und personeller Art besteht grundsätzlich das Risiko eines 
Interessenkonfliktes, der sich zum Nachteil der hkw-Gruppe und damit auch der Anleger 
auswirken kann.

 Es besteht das Risiko, dass die IT-Systeme und Netzwerke der hkw-Gruppe nicht störungsfrei 
funktionieren und es hierdurch zu Arbeitsunterbrechungen, Produktivitätseinbußen, Datenverlust 
und Gefährdung der Sicherheit von Daten und Betriebsgeheimnissen kommt.

 Es besteht das Risiko, dass aufgrund von steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen 
Betriebsprüfungen Nachzahlungen entstehen.

 Es besteht das Risiko, dass Wiedereingliederungshilfen ganz oder teilweise zurückgezahlt 
werden müssen.

 Der Versicherungsschutz der hkw-Gruppe könnte unzureichend sein.
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1.4.2 Zusammenfassung der Risiken in Bezug auf die Teilschuldverschreibungen

 Es ist nicht sicher gestellt, dass eine Einbeziehung der Teilschuldverschreibungen in einen
Freiverkehrshandel erfolgt, so dass eine Veräußerbarkeit der Teilschuldverschreibungen unter 
Umständen stark eingeschränkt oder unmöglich ist. Auch nach Einbeziehung der 
Teilschuldverschreibungen in den Handel im Marktsegment „der mittelstandsmarkt“ im 
Freiverkehr der Börse Düsseldorf ist nicht sichergestellt, dass ein liquider Sekundärmarkt besteht. 
Es besteht daher das Risiko, dass der Anleger die von ihm gehaltenen 
Teilschuldverschreibungen nicht, nicht zum gewünschten Zeitpunkt oder nur zu einem Preis 
veräußern kann, der erheblich unter dem von ihm gezahlten Ausgabepreis liegt, so dass ein 
Verlust entsteht. 

 Es besteht das Risiko, dass der Börsenkurs der Teilschuldverschreibungen unabhängig von der 
wirtschaftlichen Lage der Emittentin starken Schwankungen unterliegt.

 Die Teilschuldverschreibungen sind nicht besichert. Es besteht auch keine gesetzlich 
vorgeschrieben Einlagensicherung. Es besteht daher das Risiko, dass im Falle einer Insolvenz 
der Emittentin möglicherweise besicherte Ansprüche anderer Gläubiger vor den Ansprüchen der 
Anleihegläubiger zu bedienen sind. Es könnten keine oder nahezu keine Mittel aus der 
Insolvenzmasse zur Verteilung zur Verfügung stehen und die Anleihegläubiger keine oder nur 
geringe Zahlungen auf ihre Forderungen erhalten, so dass sie ihr eingesetztes Kapital ganz oder 
teilweise verlieren können.

 Die Begebung weiterer Schuldverschreibungen könnte zur Folge haben, dass die bisher 
ausgegebenen Teilschuldverschreibungen aufgrund des damit verbundenen größeren Angebots 
einen geringeren Marktwert haben.

 Eine Verschlechterung, Aussetzung oder Aufhebung des Ratings sowie eine Erhöhung des 
allgemeinen Zinsniveaus können sich nachteilig auf den Marktpreis der 
Teilschuldverschreibungen auswirken, so dass eine Veräußerung der Teilschuldverschreibungen 
vor Laufzeitende gegebenenfalls nur mit Verlust möglich ist. Zudem kann sich ein sinkender 
Marktpreis auf die Unternehmensfinanzierung der Emittentin auswirken. 

 Es gibt grundsätzlich keine Beschränkung hinsichtlich der Höhe der Verbindlichkeiten, die die 
Emittentin aufnehmen darf. Durch jede weitere Verschuldung kann der Betrag, den die 
Anleihegläubiger im Falle einer Liquidation oder Insolvenz der Emittentin erhalten, reduziert 
werden. Zudem kann die Aufnahme von weiterem Fremdkapital die Fähigkeit der Emittentin, die 
Anleihe sowie die Zinsen zurückzubezahlen, einschränken oder vollständig beseitigen.

 Im Falle einer Fremdfinanzierung des Kaufpreises für den Erwerb der Teilschuldverschreibungen 
trägt der Anleger das Risiko, die Tilgungs- und Zinszahlungen im Zusammenhang mit seiner 
Finanzierung leisten zu müssen, ohne dass ihm möglicherweise dafür entsprechende Erträge aus 
den Teilschuldverschreibungen zur Verfügung stehen. 

 Anleihegläubiger haben keine Mitwirkungsrechte bei unternehmerischen Entscheidungen der 
Emittentin und sind daher von den Entscheidungen der Geschäftsführung und der 
Gesellschafterversammlung der Emittentin abhängig. Fehlerhafte unternehmerische 
Entscheidungen können dazu führen, dass die Zinszahlungen oder die Rückzahlung der Anleihe 
aufgrund fehlender Zahlungsmittel nicht erfolgen können. 

 Im Fall der ordentlichen Kündigung der Teilschuldverschreibungen durch die Emittentin könnten 
Anleger eine niedrigere Rendite erzielen als erwartet. 

 Änderungen des Steuerrechts können sich sowohl auf die geschäftliche Tätigkeit der 
Gesellschaft als auch auf die steuerlichen Bedingungen für die Anleger in Bezug auf die Anleihe 
negativ auswirken und sowohl für die Gesellschaft als auch für die Anleger zu erheblichen 
steuerlichen Mehrbelastungen führen.

 Bei einer Unternehmensanleihe mit einer festgelegten Laufzeit besteht das Risiko, dass sich der 
Wert der Teilschuldverschreibungen durch Inflation vermindert. 
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 Anleihegläubiger können nach den Bestimmungen des Gesetzes über Schuldverschreibungen 
aus Gesamtemissionen durch Mehrheitsbeschluss der Anleihegläubiger, insbesondere 
hinsichtlich der Änderungen der Anleihebedingungen, überstimmt werden und dabei gegen ihren 
Willen Rechte gegenüber der Emittentin verlieren. 

 Die Anleger haben weder Einfluss auf die Verwendung der eingeworbenen Mittel noch einen 
Anspruch gegen die Emittentin auf eine bestimmte Verwendung des eingeworbenen Kapitals. 

 Den Anlegern steht kein ordentliches Kündigungsrecht der Teilschuldverschreibungen zu, so
dass die Anleger vor Ablauf der Laufzeit der Teilschuldverschreibungen in der Regel keinen 
Anspruch auf Rückzahlung des eingesetzten Kapitals haben.

 Transaktionskosten können die Renditechancen schmälern. Da keine Zahlstellen außerhalb 
Deutschlands bestehen, können für Anleger aus dem Ausland weitere Kosten entstehen, 
wodurch sich die Rendite weiter verringern kann. 

 Schuldverschreibungen sind nur für Anleger als Anlage geeignet, die über ausreichende 
Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich einer Anlage in die Teilschuldverschreibungen verfügen 
und die mit einer Anlage in die Teilschuldverschreibungen verbundenen wirtschaftlichen Risiken 
tragen können. 
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2 Risikofaktoren
Anleger sind im Zusammenhang mit den in diesem Prospekt beschriebenen 
Teilschuldverschreibungen branchen- und unternehmensspezifischen Risiken in Bezug auf die 
Gesellschaft und in Bezug auf die Teilschuldverschreibungen ausgesetzt. Potenzielle Anleger sollten 
daher vor der Entscheidung über den Kauf der in diesem Prospekt beschriebenen 
Teilschuldverschreibungen die nachfolgend beschriebenen Risiken und die übrigen in diesem 
Prospekt enthaltenen Informationen sorgfältig lesen und bei ihrer Anlageentscheidung 
berücksichtigen. Der Eintritt eines oder mehrerer der im Folgenden beschriebenen Risiken kann sich, 
einzeln oder zusammen mit anderen Umständen, erheblich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage der Gesellschaft und der hkw-Gruppe (bestehend aus der hkw sowie ihren 
Tochtergesellschaften) und damit auf den Wert der Teilschuldverschreibungen oder die Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Zahlung von Zinsen und/oder zur Rückzahlung der Teilschuldverschreibungen 
auswirken. Anleger könnten hierdurch ihr in die Teilschuldverschreibungen investiertes Kapital 
teilweise oder vollständig verlieren. Die nachfolgend dargestellten Risiken sind diejenigen, die nach 
dem jetzigen Kenntnisstand wesentlich sind. Es ist jedoch denkbar, dass weitere zum jetzigen 
Zeitpunkt unbekannte oder als unwesentlich erachtete Risiken Bedeutung erlangen und ebenfalls die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft wesentlich beeinträchtigen und sich negativ 
auf die Wertentwicklung der Teilschuldverschreibungen und die Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Zahlung von Zinsen und/oder zur Rückzahlung der Teilschuldverschreibungen auswirken. Darüber 
hinaus stellt die gewählte Reihenfolge der Risikofaktoren weder eine Aussage über die 
Eintrittswahrscheinlichkeit der nachfolgend genannten Risikofaktoren noch über die Bedeutung und 
Schwere der darin genannten Risiken oder das Ausmaß potenzieller Beeinträchtigungen des 
Geschäfts und der finanziellen Lage der Gesellschaft dar. 

2.1 Risiken in Bezug auf die Emittentin

2.1.1 Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung

Die hkw-Gruppe ist in ihrem Kerngeschäftsfeld Personaldienstleistungen, insbesondere der 
Arbeitnehmerüberlassung, generell von der Entwicklung des Arbeitsmarktes und der 
Beschäftigtenzahlen abhängig, die in der Regel mit der Entwicklung der allgemeinen Konjunktur 
einhergeht. Ein konjunktureller Abschwung oder eine Konjunkturkrise und eine damit einhergehende 
Reduzierung der Beschäftigtenzahlen sind regelmäßig mit einem deutlichen Rückgang der Nachfrage 
nach Personaldienstleistungen, insbesondere dem Bedarf an Zeitarbeitnehmern verbunden, da in 
einer Abschwungphase in der Regel zunächst die Inanspruchnahme von Zeitarbeit reduziert wird, 
bevor Entlassungen der Stammbelegschaft erfolgen. Während der Wirtschaftskrise 2008/2009 
mussten verschiedene Branchen einen wirtschaftlichen Einbruch hinnehmen, was demzufolge auch 
die Abmeldung vieler Zeitarbeitnehmer aus bestehenden Dienstleistungsaufträgen zur Folge hatte und 
sich entsprechend negativ auf die ganze Personaldienstleistungsbrache ausgewirkt hat. Eine 
Verschlechterung der allgemeinen Konjunktur und der gesamtwirtschaftlichen Lage wirkt sich daher in 
der Regel auch immer unmittelbar und verstärkt auf die geschäftliche Lage der hkw-Gruppe aus. 

Aufgrund der latenten Volatilität der Kapitalmärkte, der Verschuldungssituation vieler Industrieländer, 
insbesondere der Schuldenkrise in Europa und der Verschuldung der USA, der Herabstufung der 
Kreditwürdigkeit einiger Industrieländer sowie der drohenden Staatspleite einzelner Länder der Euro-
Zone besteht das Risiko einer negativen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und einer weiteren
Abkühlung der weltweiten Konjunktur bzw. eines erneuten konjunkturellen Abschwungs oder einer 
Rezession. Dies kann zu einer negativen Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und zu einem Rückgang 
der Beschäftigtenzahlen in Deutschland und/oder den Niederlanden führen, was sich nachteilig auf die 
Nachfrage nach Personaldienstleistungen, insbesondere die Nachfrage nach Leiharbeitnehmern 
auswirken kann. Sämtliche genannten Risiken können dazu führen, dass sich die Auftrags- und 
Ertragslage der hkw-Gruppe erheblich verschlechtert, was wiederum mit erheblichen negativen 
Folgen für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der hkw und der hkw-Gruppe verbunden wäre.
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2.1.2 Risiko des Mangels an Fachkräften und qualifizierten Mitarbeitern

Für eine erfolgreiche Tätigkeit in ihrem Kerngeschäftsfeld Arbeitnehmerüberlassung sind die hkw und 
ihre Tochtergesellschaft hkw Personeelsdiensten B.V darauf angewiesen, genügend und ausreichend 
qualifizierte Fachkräfte zu rekrutieren, um den in diesem Bereich aufgrund der konjunkturellen 
Entwicklung stark angestiegenen Anforderungen ihrer Kunden gerecht zu werden. Dies umso mehr 
als in der Zeitarbeitsbranche aufgrund des „Klebeeffekts“ die Fluktuation von Mitarbeitern generell 
höher ist als in anderen Branchen. Sollte die Gesellschaft und die hkw Personeelsdiensten B.V.
zukünftig nicht in der Lage sein, qualifizierte Fachkräfte zu angemessenen Konditionen und in 
ausreichendem Umfang zu gewinnen und zu halten, könnte dies dazu führen, dass sie Aufträge bzw. 
Kunden an andere Zeitarbeitsfirmen verlieren. Auch die hkw Engineering B.V. ist in ihrem Bereich auf 
qualifizierte Mitarbeiter angewiesen. Der Wettbewerb um Fachkräfte ist in der Ingenieursbranche 
vergleichsweise intensiv, so dass nicht sicher gestellt ist, dass es der hkw Engineering B.V. gelingt, 
technisch qualifizierte Mitarbeiter im Unternehmen zu halten oder in ausreichendem Umfang und zu 
angemessenen Konditionen neu zu gewinnen. Ein Mangel an Fachkräften oder das Ausscheiden 
einzelner oder mehrerer Mitarbeiter oder Schwierigkeiten bei der Suche nach geeigneten neuen 
und/oder weiteren Mitarbeitern können die Wettbewerbsfähigkeit der hkw-Gruppe beeinträchtigen und 
das geplante organische Unternehmenswachstum hemmen. Sämtliche genannten Umstände können
erhebliche negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der hkw bzw. der 
hkw-Gruppe zur Folge haben. 

2.1.3 Risiken im Zusammenhang mit betriebsnotwendigen behördlichen Genehmigungen

Die Arbeitnehmerüberlassung oder Zeitarbeit ist in Deutschland ein erlaubnispflichtiges Gewerbe. 
Voraussetzung für den Kernbereich der Geschäftstätigkeit der hkw ist daher, dass sie über die 
entsprechende Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung der Bundesagentur für 
Arbeit verfügt. Diese Erlaubnis wurde am 20. März 1980 erstmals erteilt und ist seit dem 20. März 
1983 unbefristet. Es kann jedoch nicht völlig ausgeschlossen werden, dass diese Erlaubnis, z.B. bei 
einem Verstoß gegen mit der Arbeitnehmerüberlassung verbundene Pflichten oder erlassene 
Auflagen oder Wegfall der Zuverlässigkeit im Sinne des AÜG, widerrufen oder eingeschränkt oder 
nachträglich mit Auflagen versehen wird oder sich die Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung 
dieser Erlaubnis nachträglich verschärfen. Sollte diese Erlaubnis widerrufen oder mit Auflagen 
verbunden werden, hätte dies eine Unterbrechung, Einschränkung und/oder Untersagung eines 
wesentlichen Teils der Geschäftstätigkeit der hkw und damit erhebliche negative Auswirkungen auf 
die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gesellschaft zur Folge. Es kann zudem nicht 
ausgeschlossen werden, dass zukünftig auch eine entsprechende Erlaubnispflicht in den Niederlande 
eingeführt wird oder dass aufgrund der Änderung von rechtlichen Vorschriften nachträglich 
Nebenbestimmungen und/oder Auflagen erlassen, zusätzliche Anforderungen gestellt und/oder 
weitere Genehmigungen und Erlaubnisse für den Geschäftsbetrieb der hkw-Gruppe erforderlich 
werden, was die Geschäftstätigkeit der hkw und ihrer Tochtergesellschaften einschränken und mit 
unter Umständen kostenträchtigen Maßnahmen oder Genehmigungsverfahren verbunden sein kann. 
Dies könnte sich ebenfalls nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
und der hkw-Gruppe auswirken. 
Im Rahmen des Weiterbildungskonzepts der hkw wurde die hkw Holding GmbH, die 
Alleingesellschafterin der hkw, als Trägerbetrieb im Sinne von § 84 SGB III zertifiziert; das Zertifikat ist 
gültig bis zum 25. August 2014. Basis für die Gültigkeit des Zertifikats ist die erfolgreiche 
Durchführung von jährlichen Überwachungsaudits. Sollte die Zertifizierung der hkw Holding GmbH als 
Trägerbetrieb, beispielsweise aufgrund nicht erfolgreicher Überwachungsaudits, widerrufen oder nach 
Ablauf der Gültigkeitsdauer nicht erneuert oder verlängert werden oder aus sonstigen Gründen 
entfallen oder sollten ihre Weiterbildungsmaßnahmen nicht zur Förderung durch die Bundesagentur 
für Arbeit zugelassen werden, wäre die geplante Schulung der Mitarbeiter der hkw im Rahmen dieses 
Weiterbildungskonzepts nicht mehr oder nur mit höherem finanziellen Aufwand möglich. Unter 
Umständen würde für die hkw hierdurch die Möglichkeit entfallen, die so (höher) qualifizierten 
Mitarbeiter im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung einzusetzen und mit der Überlassung besser
qualifizierter Mitarbeiter höhere Erträge zu erzielen, als mit der Überlassung unqualifizierter
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Mitarbeiter. Dies könnte sich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gesellschaft 
auswirken.

2.1.4 Abhängigkeit von Schlüsselpersonen

Die erfolgreiche Umsetzung der Geschäftsstrategie und Unternehmensziele und damit der Erfolg der 
hkw-Gruppe basiert in hohem Maße auf den Kenntnissen, Erfahrungen und Kontakten der derzeitigen 
Führungskräfte. Insbesondere die Geschäftsführer der hkw und ihrer Tochtergesellschaften, Gerrit 
Brunsveld und Dieter Kick, sind aufgrund ihrer Branchen- und Fachkenntnisse sowie ihrer 
Kundenkontakte und strategischen Fähigkeiten maßgeblich für den Erfolg und die Entwicklung der 
Gesellschaft und der hkw-Gruppe verantwortlich. Es besteht das Risiko, dass mit dem Ausscheiden 
eines der beiden Geschäftsführers die Dynamik der geschäftlichen Entwicklung nachlässt und/oder 
wichtiges Know-how verloren geht. Der Verlust einzelner oder mehrerer Führungskräfte kann sich 
daher erheblich nachteilig auf die Geschäftstätigkeit und damit auch auf die Ertrags-, Vermögens- und 
Finanzlage der hkw und der hkw-Gruppe auswirken.

2.1.5 Risiken aus der Verschärfung des Wettbewerbs

Die Eintrittsbarriere in den Markt der Zeitarbeitsunternehmen ist in den Niederlanden und - trotz der 
Erlaubnispflicht durch die Bundesagentur für Arbeit - auch in Deutschland relativ gering. Die 
Marktchancen im Bereich der Personaldienstleistungen könnten daher dazu führen, dass neue 
Wettbewerber in den Markt eintreten. Hierdurch könnte sich der Wettbewerbsdruck auf die 
Unternehmen der hkw-Gruppe erhöhen. Zudem könnte eine zunehmende Anzahl von Wettbewerbern 
zu einem Verlust von Kunden und Marktanteilen der hkw-Gruppe und steigendem Preis- und 
Margendruck führen. Dies wiederum könnte sich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft sowie der hkw-Gruppe auswirken.

Zu den gegenwärtigen und potenziellen Wettbewerbern der hkw-Gruppe gehören Unternehmen mit 
teilweise erheblich größeren finanziellen und personellen Ressourcen. Diese Unternehmen könnten in 
der Lage sein, schneller als die Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaften auf neue und sich 
verändernde Verhältnisse am Markt, insbesondere den steigenden Bedarf an qualifizierten 
Fachkräften, zu reagieren, umfassendere und kostenintensivere Vermarktungsaktivitäten zu betreiben 
und auch den Kunden günstigere Bedingungen anzubieten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass die Wettbewerber hierdurch zunehmend Marktanteile gewinnen. Es ist nicht gewährleistet, dass 
die hkw-Gruppe sich in dem künftig möglicherweise noch zunehmenden Wettbewerb erfolgreich 
behaupten kann. Jeder der vorgenannten Umstände kann sich wesentlich nachteilig auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft sowie der hkw-Gruppe auswirken.

2.1.6 Risiko der Abhängigkeit von einzelnen Kunden

Die hkw hat im Geschäftsjahr 2010 ca. 57% ihres Umsatzes mit zehn Kunden erzielt, wobei auf den 
größten Einzelkunden rd. 13% des Umsatzes entfiel. Durch die zum 1. August 2011 erfolgte 
Einbeziehung der hkw Personeelsdiensten B.V. und der hkw Engineering B.V. in die hkw-Gruppe ist 
der prozentuale Anteil der genannten Kunden gemessen am Gesamtumsatz der hkw-Gruppe 
gesunken. Dennoch haben diese Kunden eine wesentliche Bedeutung für die geschäftliche 
Entwicklung der hkw. Sollte die hkw den größten Einzelkunden oder mehrere ihrer wichtigen Kunden 
verlieren, ohne dass der Umsatzrückgang durch die Gewinnung neuer Kunden oder den Ausbau des 
Geschäfts mit anderen Kunden ausgeglichen werden kann, hätte dies dementsprechend einen 
nachteiligen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gesellschaft.

2.1.7 Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb der hkw Personeelsdiensten B.V. und der 
hkw Engineering B.V.

Die hkw hat mit Verträgen vom 1. August 2011 jeweils 100% der Anteile an der hkw 
Personeelsdiensten B.V. und der hkw Engineering B.V. von der Kosinus Investments B.V. erworben. 
Die Verträge enthalten jeweils Garantien der Verkäuferin u.a. hinsichtlich des Bestehens der 
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Gesellschaften, ihrer Verfügungsberechtigung sowie der Lastenfreiheit der Anteile. 
Geschäftsbezogene Garantien wurden nicht erteilt. Kaufpreisanpassungsregelungen sind ebenfalls 
nicht vorgesehen. Die hkw Personeelsdiensten B.V. und die hkw Engineering B.V. hatten zuvor 
ihrerseits im Wege eines Asset Deals insbesondere den Kundenstamm und die Kundenverträge 
hinsichtlich der Geschäftsbetriebe des Standorts Epe bzw. des Standorts Hoofddorp von der Kosinus 
Investments B.V. erworben. Auch in diesen Verträgen wurden nur eingeschränkte Garantien erteilt.
Insbesondere ist nicht sicher gestellt, dass tatsächlich sämtliche bisherigen Kunden an den
Standorten Epe und Hoofddorp auch Kunden der hkw Personeelsdiensten B.V. bzw. der hkw 
Engineering B.V. werden bzw. bleiben. Eine Kaufpreisanpassung ist nicht vorgesehen; ein 
Wettbewerbsverbot zu Lasten der Verkäuferin wurde ebenfalls nicht vereinbart. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Kunden ihre Verträge beenden und zu Wettbewerbern wechseln und 
sich daher der Geschäftsbetrieb der beiden Tochtergesellschaften an den beiden neuen Standorten 
nicht wie geplant mit dem jeweils erworbenen Kundenstamm fortsetzt bzw. weiterentwickelt. Zudem 
kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass sich sonstige Risiken im Zusammenhang mit dem 
Erwerb des Kundenstamms und der Kundenverträge der beiden neuen Standorte bei den 
Tochtergesellschaften oder im Zusammenhang mit dem Erwerb der Anteile an den 
Tochtergesellschaften bei der hkw realisieren. Sämtliche genannten Risiken können die Vermögens-, 
Finanz und Ertragslage der Tochtergesellschaften bzw. der hkw gegebenenfalls wesentlich nachteilig 
beeinflussen. 

2.1.8 Risiken im Zusammenhang mit weiteren Unternehmensakquisitionen
Die Gesellschaft beabsichtigt, im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie Unternehmen im Geschäftsfeld 
der hkw zu erwerben. In der Regel wird in diesem Zusammenhang eine Due Diligence Prüfung 
hinsichtlich geschäftlicher, finanzieller, rechtlicher und steuerlicher Aspekte durchgeführt. Zudem ist 
die Gesellschaft bestrebt, sich im Rahmen der Kaufverträge entsprechende Garantien der jeweiligen 
Verkäufer einräumen zu lassen. Der Erwerb von Unternehmen und Beteiligungen stellt dennoch ein 
nicht unerhebliches Risiko dar. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass zu einem späteren 
Zeitpunkt Risiken, die mit der Akquisition verbunden sind, auftreten oder sich realisieren, die im 
Rahmen der vorherigen Prüfung nicht erkannt oder falsch eingeschätzt wurden oder die von 
abgegebenen Garantien nicht gedeckt sind. In einem solchen Fall kann zudem die entsprechende 
Gewährleistungsfrist bereits abgelaufen oder ein Rückgriff auf die Verkäufer aus anderen Gründen 
nicht möglich sein. Die Realisierung derartiger Risiken ohne Rückgriffsmöglichkeit auf die Verkäufer 
oder sonstige Dritte kann zu erheblich negativen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz und 
Ertragslage der Gesellschaft führen.
Zudem kann sich nach dem Erwerb zeigen, dass die Kompetenz des Managements des 
übernommenen Unternehmens falsch eingeschätzt wurde bzw. die Integration in die hkw-Gruppe 
nicht erfolgreich war und den Erwartungen von hkw nicht gerecht wird oder hkw die Marktstellung, das 
Ertragspotential, die Profitabilität und die Wachstumsmöglichkeiten des Unternehmens oder andere 
wesentliche Faktoren falsch eingeschätzt hat. Derartige Fehleinschätzungen können sich auch auf die 
Umsetzbarkeit der der jeweiligen Akquisition zugrunde gelegten Strategie beziehen. In einem solchen 
Fall wäre nicht nur die Erreichung der von der hkw mit der Akquisition angestrebten Ziele, sondern 
auch der Wert der Beteiligung als Ganzes erheblich gefährdet. Dies kann die Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage der Gesellschaft und der hkw-Gruppe entsprechend wesentlich nachteilig 
beeinflussen.

Darüber hinaus kann die organisatorisch Eingliederung weiterer Unternehmen in die hkw-Gruppe mit 
erheblichem zeitlichem und finanziellem Aufwand verbunden sein. Möglicherweise können auch 
angestrebte Synergieeffekte nicht in dem geplanten Umfang realisiert werden, was sich wiederum 
negativ auf die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gesellschaft und der hkw-Gruppe auswirken 
würde.
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2.1.9 Risiko steigender Lohn(neben)kosten und der Änderung gesetzlicher oder 
tarifvertraglicher Bestimmungen

Bei Unternehmen der Zeitarbeitsbranche sind Lohnkosten und Lohnnebenkosten naturgemäß ein 
wesentlicher Kostenfaktor. Die hkw hat sich als Mitglied der iGZ tariflichen Bestimmungen für die 
Zeitarbeitsbranche unterworfen, die bestimmte Mindestlöhne vorsehen. Es ist zu erwarten, dass die 
Regelungen hinsichtlich der (niedrigsten) Entgeltgruppe 1 durch das Bundesministerium für Arbeit für 
allgemeinverbindlich erklärt werden, so dass Zeitarbeitsunternehmen unabhängig von ihrer 
Zugehörigkeit zur iGZ hieran gebunden sind. Diskutiert wird zudem, die Gleichbezahlung von Zeit-
und Stammkräften („Equal Pay“) gesetzlich zwingend vorzuschreiben. In den Niederlanden besteht für 
Zeitarbeitsunternehmen bereits ein gesetzlicher Mindestlohn für Zeitarbeitnehmer. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass sich ein gesetzlicher Mindestlohn für Zeitarbeitnehmer in den Märkten, 
in denen die hkw-Gruppe tätig ist, erhöht oder dass die Lohnnebenkosten beispielsweise aufgrund 
einer Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge steigen und dass diese Kosten nicht oder nur 
eingeschränkt an die Kunden weitergegeben werden können. Es kann auch nicht ausgeschlossen 
werden, dass eine (gesetzliche) Regelung hinsichtlich der zwingenden Gleichbezahlung von Zeit- und 
Stammkräften eingeführt wird, was die Kosten der Zeitarbeit ebenfalls erhöhen und damit die 
Nachfrage nach Zeitarbeitnehmern negativ beeinflussen kann. Des weiteren kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass weitere tarifvertragliche Bestimmungen für allgemeinverbindlich erklärt 
werden oder sich verbindliche tarifvertragliche oder gesetzliche Bestimmungen hinsichtlich der 
Zeitarbeit verschärfen, wodurch die Flexibilität der hkw bzw. der hkw Personeelsdiensten B.V. 
hinsichtlich der Gestaltung ihrer Arbeitsverhältnisse und ihre Geschäftstätigkeit eingeschränkt werden 
kann. Sämtliche genannten Umstände können sich unter Umständen erheblich nachteilig auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der hkw und ihrer Tochtergesellschaft hkw Personeelsdiensten 
B.V. auswirken.

2.1.10 Risiken im Zusammenhang mit der Wachstumsstrategie

Die Umsetzung der Wachstumsstrategie, insbesondere durch Akquisitionen, erfordert eine 
kontinuierliche personelle und organisatorische Anpassung innerhalb der hkw-Gruppe. Neben der 
Gewinnung, Weiterbildung und Bindung ausreichend qualifizierter interner Mitarbeiter betrifft dies 
insbesondere auch die Weiterentwicklung der internen Kontrollsysteme, Organisationsstrukturen und 
Managementprozesse. Hierdurch kann ein Großteil der Managementressourcen gebunden werden. 
Sollte es der Gesellschaft nicht gelingen, die mit dem angestrebten Wachstum einhergehenden 
personellen und organisatorischen Anforderungen zu erfüllen und ihre Strukturen und Prozesse 
rechtzeitig bzw. in dem erforderlichen Umfang an das geplante Wachstum anzupassen, kann dies zu 
unternehmerischen oder administrativen Fehlentwicklungen oder Fehlentscheidungen führen und sich 
wesentlich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der hkw-Gruppe auswirken.  

2.1.11 Risiko der Finanzierung des Wachstums

Die Strategie der Gesellschaft zielt auf ein nachhaltiges überdurchschnittliches Wachstum des 
Unternehmens durch Unternehmenszukäufe und durch organisches Wachstum in attraktive 
Marktsegmente ab. Hierfür sind Finanzierungen in teilweise erheblichem Umfang erforderlich. Dies gilt 
insbesondere für zukünftige Unternehmensakquisitionen. Es ist nicht sicher gestellt, dass die 
angebotenen Teilschuldverschreibungen im vollen Umfang zu ihrem Nennbetrag oder einem höheren 
Ausgabebetrag platziert und damit ein bestimmter Emissionserlös erzielt werden kann. Es kann daher 
nicht ausgeschlossen werden, dass der durch die Begebung der Anleihe erzielte Netto-Emissionserlös 
nicht ausreicht, um die Vorhaben und die Wachstumsstrategie der Gesellschaft zu realisieren. In 
diesem Fall ist auch nicht sicher gestellt, dass der Gesellschaft ausreichende anderweitige 
Finanzierungen zu akzeptablen Konditionen zur Verfügung stehen. Sämtliche genannten Umstände 
können sich nachteilig auf die Geschäftsentwicklung und das Wachstum der hkw-Gruppe auswirken 
und einen erheblichen negativen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der hkw bzw. 
der hkw-Gruppe haben. 
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2.1.12 Risiko eines unzureichenden Risikomanagementsystems der Emittentin

Die Gesellschaft verfügt über ein Risikomanagementsystem. Es besteht jedoch das Risiko, dass sich 
das bestehende Risikomanagementsystem als teilweise oder vollständig unzureichend erweist oder 
versagt. Möglicherweise werden daher erhebliche Risiken zu spät oder nicht erkannt und bleiben 
unbekannt. Zudem ist nicht auszuschließen, dass bekannte Risiken falsch eingeschätzt werden. Der 
Eintritt eines oder mehrerer dieser Risiken könnte erhebliche negative Auswirkungen auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und der hkw-Gruppe haben.

2.1.13 Risiken aufgrund fehlerhafter Leistungen

Die von der hkw-Gruppe, insbesondere der hkw Engineering B.V., angebotenen Leistungen könnten 
mit Fehlern behaftet sein. Eine mangelhafte Qualität würde zu einer Beeinträchtigung des Absatzes 
der Leistungen bei Kunden oder gegebenenfalls zu entsprechenden Ersatzansprüchen führen. Es 
kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die Unternehmen der hkw-Gruppe in derartigen Fällen 
Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen oder Ansprüchen auf Zahlung von Vertragsstrafen 
ausgesetzt werden könnten. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass Folgeschäden bei 
Kunden eintreten, deren Höhe den Wert der von der hkw-Gruppe jeweils erbrachten Leistungen 
deutlich übersteigt. Ferner ist nicht sichergestellt, dass die hkw-Gruppe, sofern sie sich bei der 
Erbringung von Dienstleistungen externer Dritter bedient, bei diesen aufgrund vertraglicher 
Vereinbarungen in vollem Umfange Regress nehmen oder etwaige ihr gegen solche Dritte 
zustehenden Regressansprüche aufgrund fehlerhafter Leistungen wirtschaftlich vollständig 
durchsetzen kann. Ansprüche aufgrund fehlerhafter Leistungen könnten daher zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der hkw-Gruppe führen. 

2.1.14 Risiko des Verlustes von Know-how

Das im Rahmen der technischen Dienstleistungen der Tochtergesellschaft hkw Engineering B.V. 
entstehende Know-how stellt einen bedeutenden Vermögenswert dieser Gesellschaft dar, der sich 
allerdings nur eingeschränkt schützen lässt. Es besteht daher ein Risiko hinsichtlich der dauerhaften 
Geheimhaltung dieses Know-hows. Eine teilweise oder vollständige Offenlegung dieses Know-hows 
gegenüber Dritten könnte dazu führen, dass gegenüber den Wettbewerbern selbst erarbeitete Vorteile 
entfallen. Know-how-Träger sind im Wesentlichen die Mitarbeiter. Sofern diese Mitarbeiter das 
Unternehmen daher verlassen und/oder zu Wettbewerbern wechseln, besteht die Gefahr, dass dieses 
Know-how für die hkw Engineering B.V. verloren geht und/oder Mitbewerbern zugänglich gemacht 
wird. Sollte es der hkw Engineering B.V. daher nicht gelingen, ihr Know-how zu schützen oder geheim 
zu halten, oder sollten wesentliche Know-how-Träger das Unternehmen verlassen, könnte sich dies 
nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der hkw Engineering B.V. und damit auch auf 
die hkw-Gruppe auswirken. 

2.1.15 Risiken im Zusammenhang mit Interessenkonflikten

Aufgrund der zum Teil bestehenden Personenidentität hinsichtlich der Gesellschafter bzw. 
Geschäftsführer der hkw und ihren verbundenen Unternehmen, insbesondere der hkw Holding GmbH 
und der Kosinus Investments B.V., sowie aufgrund weiterer Verflechtungstatbestände rechtlicher, 
wirtschaftlicher und personeller Art, insbesondere vertraglicher Beziehungen, besteht grundsätzlich 
das Risiko eines Interessenkonfliktes. Interessenkonflikte können sich beispielsweise durch 
vergleichsweise wirtschaftlich unvorteilhafte Vereinbarungen zwischen der hkw und den verbundenen 
Unternehmen oder durch die Nichtgeltendmachung von Ansprüchen der hkw oder ihrer 
Tochtergesellschaften gegenüber den genannten verbundenen Unternehmen ergeben. Es kann 
grundsätzlich auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Beteiligten bei der Abwägung der 
unterschiedlichen, gegebenenfalls gegenläufigen Interessen nicht zu den Entscheidungen gelangen, 
die sie treffen würden, wenn ein Verflechtungstatbestand nicht bestünde. Hierdurch könnten die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der hkw-Gruppe und damit auch die Interessen der Anleger 
betroffen sein. 
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2.1.16 IT-Risiken

Der gesamte Geschäftsbetrieb der hkw-Gruppe setzt funktionierende IT-Systeme und Netzwerke 
voraus. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Verteilung des operativen Geschäftsbetriebs auf 
mehrere Standorte. Sollten die IT-Systeme und Netzwerke nicht störungsfrei funktionieren, kann dies 
Arbeitsunterbrechungen, Produktivitätseinbußen und unter Umständen den Verlust von Daten zur 
Folge haben. Zudem kann die Sicherheit von Daten und damit von Betriebsgeheimnissen der 
Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften, insbesondere von Kundendaten, gefährdet sein. 
Sämtliche genannte Faktoren können einen negativen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der hkw und der hkw-Gruppe haben.

2.1.17 Risiko von Nachzahlungen aufgrund von steuerlichen und 
sozialversicherungsrechtlichen Betriebsprüfungen 

Bei der hkw wurden bisher steuerliche Außenprüfungen für Körperschaft-, Gewerbe- und 
Umsatzsteuer für die Veranlagungszeiträume bis einschließlich 1999 durchgeführt. Die 
Steuerbescheide für die Jahre bis einschließlich 2009 sind rechtskräftig. Die letzte Lohnsteuerprüfung 
fand 2010 für die Veranlagungszeiträume bis einschließlich Oktober 2009 statt, die letzte
Sozialversicherungsprüfung wurde 2009 für die Veranlagungszeiträume bis einschließlich Dezember 
2008 durchgeführt. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass in den noch offenen Zeiträumen ihre 
steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Angaben in Einklang mit den anwendbaren 
Rechtsvorschriften stehen und keine Bescheide zu erwarten sind, die zu wesentlichen 
Steuernachzahlungen oder Nachzahlungen von Sozialversicherungsbeiträgen führen. Es ist jedoch 
nicht ausgeschlossen, dass es aufgrund unterschiedlicher Betrachtungsweisen von Sachverhalten 
durch die Finanz- und Sozialversicherungsbehörden zu Nachforderungen von Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträgen kommt, für die die hkw keine oder keine ausreichende Rückstellungen 
gebildet hat. Dies könnte nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft haben.

2.1.18 Risiko der Rückzahlung von Beihilfen

Die hkw erhält in Einzelfällen für ihre Mitarbeiter Wiedereingliederungshilfen nach §§ 217ff SGB III. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Eingliederungshilfen ganz oder teilweise 
zurückgezahlt werden müssen, sofern die Voraussetzungen für die Förderung nicht erfüllt werden. 
Dies würde sich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft auswirken.

2.1.19 Risiko eines nicht ausreichenden Versicherungsschutzes

Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass ihre betrieblichen Risiken und die betrieblichen Risiken der 
Tochterunternehmen ausreichend versichert sind. Sie kann jedoch nicht ausschließen, dass Schäden 
oder Ansprüche gegen Unternehmen der hkw-Gruppe erhoben werden, die über die Art oder den 
Umfang des bestehenden Versicherungsschutzes hinausgehen, dass der bestehende 
Versicherungsschutz nicht bzw. nicht zu wirtschaftlich attraktiven Konditionen verlängert wird oder 
dass die Kosten für Versicherungen in Zukunft nicht steigen werden. Sofern der hkw oder ihren 
Tochterunternehmen wesentliche Schäden entstehen oder Ansprüche gegen diese erhoben werden, 
für die kein oder nur ein unzureichender Versicherungsschutz besteht oder sollten die Kosten für 
entsprechende Versicherungen steigen, könnte dies erheblich nachteilige Auswirkungen auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft bzw. der hkw-Gruppe haben. 
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2.2 Risiken in Bezug auf die Teilschuldverschreibungen

2.2.1 Risiko fehlender Veräußerbarkeit und Handelbarkeit

Es ist beabsichtigt, dass die angebotenen Teilschuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr im 
Marktsegment „der mittelstandsmarkt“ an der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Zum Datum des 
Prospekts besteht die Einbeziehung allerdings noch nicht. Es kann daher nicht völlig ausgeschlossen 
werden, dass eine Einbeziehung nicht erfolgt und damit die Veräußerbarkeit der 
Teilschuldverschreibungen stark eingeschränkt oder gar nicht möglich ist. Gleiches gilt für den Fall, 
dass nach erfolgter Einbeziehung in den Handel zu einem späteren Zeitpunkt ein Delisting, d.h. eine 
Entfernung der Anleihe aus dem Handel erfolgt. Unter Umständen ist sogar ein Verkauf der 
Teilschuldverschreibungen bis zum Ablauf der Laufzeit der Anleihe nicht möglich, so dass der Anleger 
das Ende der fünfjährigen Laufzeit abwarten müsste, bevor der Anleihebetrag zurückgezahlt wird. 
Sofern die Teilschuldverschreibungen nicht oder nicht mehr im Marktsegment „der mittelstandsmarkt“ 
gehandelt werden, ist die Emittentin auch nicht mehr verpflichtet, die für dieses Marktsegment 
geltenden Transparenz- und Publizitätspflichten einzuhalten.

Sollten Anleger im Hinblick auf die Teilschuldverschreibungen Geschäfte tätigen, wie beispielsweise 
Leerverkäufe, die zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Handel der Teilschuldverschreibungen an der 
Börse vorsehen, oder Wertpapierkäufe auf Kreditbasis, bei denen die Rückführung des Kredits zu 
einem bestimmten Zeitpunkt vorgesehen ist, kann eine noch fehlende Einbeziehung der 
Teilschuldverschreibungen in den Börsenhandel dazu führen, dass diese Anleger einen Schaden 
erleiden, da eine vorzeitige Rückzahlung des Anleihebetrages grundsätzlich nicht durch den Anleger 
gefordert werden kann.

Auch im Falle der Einbeziehung der Teilschuldverschreibungen in das Marktsegment „der 
mittelstandsmarkt“ an der Börse Düsseldorf ist, insbesondere auch aufgrund des geringen Volumens 
der Emission und des voraussichtlich engen Marktes, nicht sichergestellt, dass ein liquider 
Sekundärmarkt für die Teilschuldverschreibungen entstehen wird oder, sofern er besteht, dauerhaft 
fortbesteht beziehungsweise, dass der festgestellte Kurs dem rechnerischen Wert der 
Teilschuldverschreibungen entspricht. Ein Verkauf der Teilschuldverschreibungen ist nur möglich, 
wenn der Anleger hierfür einen Käufer findet. Für den Inhaber der Teilschuldverschreibungen kann es 
aufgrund der relativen Marktenge der Emission schwer sein, bei Verkaufsabsicht einen Käufer zu 
finden. Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Anleger die von ihm gehaltenen 
Teilschuldverschreibungen nicht, nicht zum gewünschten Zeitpunkt oder nur zu einem Preis 
veräußern kann, der erheblich unter dem von ihm gezahlten Ausgabepreis liegt, so dass ein Verlust 
entsteht. 

2.2.2 Volatilität des Börsenkurses

Bei den angebotenen Teilschuldverschreibungen handelt es sich um eine relativ kleine Emission mit 
einem begrenzten Volumen. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass unabhängig von der 
Finanzlage der Emittentin oder der allgemeinen Zinsentwicklung erhebliche Schwankungen des 
Börsenkurses für die Teilschuldverschreibungen auftreten. Auch die allgemeine Kursvolatilität an den 
Börsen könnte den Kurs der Teilschuldverschreibungen der Emittentin beeinträchtigen, ohne dass 
dies in einem direkten Zusammenhang mit der Emittentin, ihrer Geschäftstätigkeit oder ihrer
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage oder ihren Geschäftsaussichten steht. Nach Einbeziehung in 
den Handel könnte der Kurs der Teilschuldverschreibungen auch aufgrund schwankender 
tatsächlicher und prognostizierter Ergebnisse, der Nichterfüllung der Gewinnerwartungen von 
Wertpapieranalysten, veränderter allgemeiner Wirtschaftsbedingungen oder anderer Faktoren wie der 
Zinsentwicklung erheblich variieren. Die Kurse der Teilschuldverschreibungen können daher aus den 
vorgenannten Gründen erheblichen Schwankungen unterliegen, die nicht der wirtschaftlichen Lage 
der Emittentin entsprechen müssen. Eine negative wirtschaftliche Entwicklung könnte darüber hinaus 
zu erheblichen Kursausschlägen nach unten und damit zu Veräußerungsverlusten der Anleger führen.
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2.2.3 Risiko aus der fehlenden Besicherung der Teilschuldverschreibungen

Die Teilschuldverschreibungen sind unbesichert. Den Anleihegläubigern sind keine Sicherheiten für 
den Fall eingeräumt worden, dass die Emittentin ihre Verpflichtungen aus den 
Teilschuldverschreibungen nicht erfüllen kann. Im Falle der Insolvenz der Emittentin sind die 
Ansprüche der Anleger daher erst nach einer etwaigen Befriedigung besicherter Ansprüche anderer 
Gläubiger (z.B. Kreditinstitute) zu bedienen. Die Anleihegläubiger können von der Emittentin auch 
nicht verlangen, dass ihre Zins- und Tilgungsansprüche gegenüber anderen Ansprüchen vorrangig 
befriedigt werden, soweit diese anderen Ansprüche im gleichen Rang mit den Ansprüchen aus der 
Inhaber-Schuldverschreibung stehen, auch nicht gegenüber Anlegern aus etwaigen weiteren, von der 
Emittentin begebenen Schuldverschreibungen. Es besteht daher das Risiko, dass im Falle einer 
Insolvenz der Emittentin möglicherweise keine oder nahezu keine Mittel aus der Insolvenzmasse zur 
Verteilung zur Verfügung stehen und die Anleihegläubiger keine oder nur geringe Zahlungen auf ihre 
Forderungen erhalten. Für die Teilschuldverschreibungen besteht auch keine gesetzlich 
vorgeschriebene Einlagensicherung. Im Falle einer Insolvenz der Emittentin besteht somit die Gefahr, 
dass die Anleger ihr eingesetztes Kapital teilweise oder ganz verlieren. 

2.2.4 Risiken im Hinblick auf die Begebung weiterer Anleihen

Die Emittentin ist nach Maßgabe der Anleihebedingungen berechtigt, die Anleihe noch weiter 
aufzustocken oder weitere Schuldverschreibungen zu begeben. Die Aufstockung der Anleihe oder die 
Begebung weiterer Schuldverschreibungen könnte zur Folge haben, dass die bisher ausgegebenen 
Teilschuldverschreibungen aufgrund des damit verbundenen größeren Angebots einen geringeren 
Marktwert haben.

2.2.5 Risiko einer Verschlechterung des Ratings und steigender Zinsen

Die Emittentin wurde von der Creditreform Rating Agentur mit dem Unternehmensrating „BBB“ 
bewertet. Ein Rating ist keine Empfehlung, Wertpapiere der Emittentin zu kaufen, zu verkaufen oder 
zu halten. Die Creditreform Rating Agentur kann das Rating jederzeit ändern, aussetzen oder 
aufheben. Eine Verschlechterung, Aussetzung oder Aufhebung des Ratings kann sich negativ auf den 
Marktpreis der Teilschuldverschreibungen (und damit auf den Erlös, der bei einem Verkauf erzielt 
werden kann) auswirken und dementsprechend im Falle eines Verkaufs der 
Teilschuldverschreibungen vor Ende der Laufzeit zu einem Verlust des Anlegers führen. 

Auch im Falle einer Erhöhung des allgemeinen Zinsniveaus während der Laufzeit der Anleihe besteht 
das Risiko, dass der Marktpreis der Teilschuldverschreibungen sinkt. Die Teilschuldverschreibungen 
sind mit einem festen Zinssatz ausgestattet, während sich das Zinsniveau laufend ändert. Wenn das 
allgemeine Zinsniveau steigt, fällt üblicherweise der Marktpreis für festverzinsliche Wertpapiere. Eine 
Änderung des Zinsniveaus kann sich daher nachteilig auf den Marktpreis der 
Teilschuldverschreibungen auswirken, mit der Folge, dass eine Veräußerung der 
Teilschuldverschreibungen vor dem Ende der Laufzeit nur auf diesem geringeren Niveau und damit 
gegebenenfalls für den Anleger nur mit Verlust möglich ist.

Für Anleger, die die Teilschuldverschreibungen in einem Betriebsvermögen halten oder die aus 
anderen Gründen eine Bilanz erstellen müssen, besteht bei einem sinkenden Marktpreis das Risiko, 
dass die Teilschuldverschreibungen aufgrund zwingender Bilanzierungsvorschriften mit einem 
niedrigeren Wert als den Anschaffungskosten angesetzt und daher, obwohl die 
Teilschuldverschreibungen weiter gehalten werden, nicht liquiditätswirksame Verluste ausgewiesen 
werden müssen.

Darüberhinaus könnte sich ein fallender Marktpreis negativ auf die Unternehmensfinanzierung und 
damit auch negativ auf die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage der hkw auswirken.
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2.2.6 Risiken bei einer weiteren Verschuldung der Emittentin

Es gibt grundsätzlich keine gesetzlichen, vertraglichen oder sonstigen Beschränkungen in Bezug auf 
die gesamte Höhe der Verbindlichkeiten, die die Gesellschaft aufnehmen darf. Weitere 
Verbindlichkeiten können mit den Teilschuldverschreibungen gleichrangig oder ihnen gegenüber 
sogar vorrangig sein. Jede Aufnahme zusätzlicher Verbindlichkeiten erhöht die Verschuldung der 
Emittentin und kann den Betrag reduzieren, den die Anleihegläubiger im Falle einer Liquidation oder 
Insolvenz der Emittentin erhalten. Gleichzeitig können weitere Zinsbelastungen im Zusammenhang 
mit der Aufnahme von weiterem Fremdkapital und die Verpflichtung zur Rückzahlung dieses weiteren 
Fremdkapitals die Fähigkeit der Emittentin, die Anleihe sowie die Zinsen zurückzubezahlen, 
einschränken oder vollständig beseitigen.

2.2.7 Risiken bei einer Fremdfinanzierung der Teilschuldverschreibungen

Bei einer Fremdfinanzierung des Kaufpreises für die Teilschuldverschreibungen trägt der Anleger das 
Risiko, die Forderungen aus seiner Finanzierung erfüllen zu müssen, ohne dass ihm möglicherweise 
dafür entsprechende Erträge aus den Teilschuldverschreibungen zur Verfügung stehen.

Den Anlegern steht es frei, den Erwerb der Teilschuldverschreibungen ganz oder teilweise durch 
Fremdmittel zu finanzieren. Jedoch wird darauf hingewiesen, dass sich durch eine vollständige oder 
teilweise Finanzierung der Anlage durch Fremdkapital die Risikostruktur der Anlage für den Anleger 
erhöht. Im Falle einer Fremdfinanzierung des Kaufpreises für die Teilschuldverschreibungen ist der 
Anleger auch dann zur Bedienung seiner Finanzierung mit Zins und Tilgung verpflichtet, wenn er aus 
den Teilschuldverschreibungen keine oder nur teilweise Zinsen und Rückzahlungsbeträge erhält.

2.2.8 Risiko des fehlenden Einfluss auf die Geschäftsführung der Emittentin

Anleger, die die angebotenen Teilschuldverschreibungen erwerben, werden Gläubiger der 
Gesellschaft. Als Kreditgeber haben sie keine Mitwirkungsrechte bei unternehmerischen 
Entscheidungen. Bei den Teilschuldverschreibungen handelt es sich insbesondere nicht um eine 
gesellschaftsrechtliche oder unternehmerische Beteiligung an der Gesellschaft. Sie begründen 
ausschließlich schuldrechtliche Ansprüche gegenüber der Emittentin auf laufende Zinszahlungen und 
Rückzahlung des eingesetzten Kapitals zum Zeitpunkt der jeweiligen Fälligkeit. Die 
Teilschuldverschreibungen gewähren keine Teilnahme-, Mitwirkungs-, Stimm- oder Vermögensrechte 
oder Geschäftsführungsbefugnisse oder Mitspracherechte in Bezug auf die Emittentin mit Ausnahme 
der im Gesetz über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (Schuldverschreibungsgesetz) 
gewährten Rechte. Die Anleger haben daher grundsätzlich keine Möglichkeiten, die Strategie und die 
Geschicke der Gesellschaft mitzubestimmen und sind von den Entscheidungen der Geschäftsführung 
und der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft abhängig. Es besteht das Risiko, dass 
fehlerhafte unternehmerische Entscheidungen dazu führen können, dass die Zinszahlungen oder die
Rückzahlung der Teilschuldverschreibungen aufgrund fehlender Zahlungsmittel beeinträchtigt werden 
oder nicht erfolgen können.

2.2.9 Risiken bei vorzeitiger Kündigung durch die Emittentin

Die Teilschuldverschreibungen können entsprechend den Anleihebedingungen von der Gesellschaft 
mit Wirkung zu einem Zeitpunkt ab dem 15. November 2012 ohne Vorliegen eines Grundes gekündigt 
werden. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung der Teilschuldverschreibungen – abhängig vom 
Zeitpunkt der Wirksamkeit der Kündigung - in Höhe von 101% - 100% des Nennbetrags zuzüglich 
angefallener Zinsen. Übt die Gesellschaft ihr vorbeschriebenes Kündigungsrecht aus, könnten 
Anleger unter Umständen eine niedrigere Rendite erzielen als erwartet. Dies ist insbesondere dann 
der Fall, wenn der Anleger die Teilschuldverschreibungen zu einem über dem jeweiligen 
Rückzahlungsbetrag liegenden Preis erworben hat oder wenn er den aus der Rückzahlung der 
Teilschuldverschreibungen vereinnahmten Betrag nur zu ungünstigeren Konditionen reinvestieren 
kann.
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2.2.10 Risiko einer Änderung des Steuerrechts

Die Entwicklung des derzeit geltenden deutschen und österreichischen Steuerrechts unterliegt 
ständigen Änderungen. Eine Änderung der einschlägigen Rechtsprechung der Finanzgerichte kann 
ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Die Gesellschaft hat keinen Einfluss darauf, dass die im 
Zeitpunkt der Prospekterstellung geltenden steuerlichen Vorschriften und die zu ihrer Ausführung 
erlassenen steuerlichen Verwaltungsanweisungen, Erlasse, Verordnungen und Richtlinien 
unverändert während der Gesamtlaufzeit der Anleihe fortbestehen. Die im vorliegenden Prospekt 
dargestellten steuerlichen Angaben geben deshalb ausschließlich die derzeitige Rechtslage unter 
Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung sowie von einschlägigen 
juristischen Kommentaren im Zeitpunkt der Veröffentlichung des vorliegenden Prospekts wieder. Es 
besteht das Risiko, dass sich zukünftige Änderungen des Steuerrechts, Änderungen der 
Verwaltungsauffassungen oder eine möglicherweise geänderte Rechtsprechung der Finanzgerichte 
sowohl auf die geschäftliche Tätigkeit der Gesellschaft als auch auf die steuerlichen Bedingungen für 
die Anleger in Bezug auf die Anleihe negativ auswirken können. Dies kann sowohl für die Gesellschaft 
als auch für die Anleger zu erheblichen steuerlichen Mehrbelastungen führen. Für die vom Zeichner 
der Teilschuldverschreibungen mit dem Erwerb der Teilschuldverschreibungen beabsichtigten oder 
geplanten steuerlichen Ziele ist allein der Zeichner verantwortlich.

2.2.11 Inflationsrisiko

Bei einer Unternehmensanleihe mit einer festgelegten Laufzeit besteht das Risiko, dass sich der Wert 
des durch den Anleger mit dem Erwerb der Teilschuldverschreibungen eingesetzten Kapitals durch 
Inflation vermindert. Die kann zur Folge haben, dass der Inhaber der Teilschuldverschreibungen 
möglicherweise einen inflationsbedingten Wertverlust erleidet. Gleichzeitig können die Möglichkeiten, 
die Teilschuldverschreibungen zu veräußern, eingeschränkt sein, so dass der Anleger damit rechnen 
muss, die Teilschuldverschreibungen bis zum Ende der fünfjährigen Laufzeit halten zu müssen und 
damit einen Wertverlust durch die Inflation in voller Höhe zu realisieren.

2.2.12 Möglicher Rechtsverlust durch Mehrheitsentscheidung der Anleihegläubiger

Nach den Regelungen des Gesetzes über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen sind 
Anleihegläubiger dem Risiko ausgesetzt, überstimmt zu werden und gegen ihren Willen Rechte 
gegenüber der Emittentin zu verlieren, wenn die Anleihegläubiger durch Mehrheitsbeschluss 
Änderungen der Anleihebedingungen beschließen. Im Falle der Bestellung eines gemeinsamen 
Vertreters aller Gläubiger, kann ein einzelner Gläubiger zudem ganz oder teilweise die Möglichkeit 
verlieren, seine Rechte gegenüber der Emittentin unabhängig von anderen Gläubigern geltend zu 
machen und durchzusetzen. Ein Mehrheitsbeschluss der Anleihegläubiger, der zu einem 
Rechtsverlust der Anleihegläubiger führt, kann erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Wert der 
Teilschuldverschreibungen und die Realisierbarkeit dieses Wertes bis hin zum Totalverlust der Anlage 
haben.

2.2.13 Der Anleger hat keinen Einfluss auf die Verwendung der durch die Ausgabe der 
Teilschuldverschreibungen eingeworbenen Mittel

Die Emittentin plant, das durch die Begebung der Teilschuldverschreibungen eingeworbene Kapital für 
die Finanzierung des Unternehmenswachstums zu verwenden. Die Emittentin ist jedoch in ihrer 
Entscheidung über die Verwendung der durch die Emission der Teilschuldverschreibungen erhaltenen 
Mittel frei. Die Anleger haben daher keinen Anspruch gegen die Emittentin auf eine bestimmte 
Verwendung des eingeworbenen Kapitals, so dass es auch möglich ist, dass sich die Emittentin zu 
einer anderen Verwendung des Kapitals entschließt. Es besteht daher das Risiko, dass das 
eingeworbene Kapital von der Emittentin anders als geplant eingesetzt wird und dass diese 
anderweitige Verwendung des Kapitals die Fähigkeit der Emittentin, Zinsen und Rückzahlung zu 
leisten, beeinträchtigt oder ausschließt.
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2.2.14 Risiko wegen fehlender Kündigungsmöglichkeiten

Den Anlegern steht kein ordentliches Kündigungsrecht der Teilschuldverschreibungen zu. Eine 
außerordentliche Kündigung ist nur bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen möglich. Dies hat zur 
Folge, dass die Anleger vor Ablauf der Laufzeit der Teilschuldverschreibungen in der Regel keinen 
Anspruch haben, von der Emittentin eine Rückzahlung des eingesetzten Kapitals zu verlangen.

2.2.15 Risiken hinsichtlich der Transaktions- und sonstigen Kosten

Transaktionskosten, wie beispielsweise Bankprovisionen, oder sonstige mit dem Erwerb oder der 
Veräußerung der Teilschuldverschreibungen verbundenen Kosten können insbesondere bei niedrigen 
Auftragsvolumen je Transaktion zu erheblichen Kostenbelastungen für den Anleihegläubiger führen, 
z.B., wenn Mindestgebühren pro Transaktion verlangt werden. Diese Kosten können die mit einer 
Teilschuldverschreibung verbundene Rendite insgesamt erheblich mindern. Der potentielle Anleger 
sollte sich daher vor Erwerb der Teilschuldverschreibungen über alle mit dem Kauf oder Verkauf der 
Teilschuldverschreibungen anfallenden Kosten informieren.

Darüber hinaus existieren keine Zahlstellen außerhalb Deutschlands. Die Verbuchung und Verwaltung 
der Teilschuldverschreibungen könnte daher für Anleger aus dem Ausland mit besonderem Aufwand 
und weiteren Kosten verbunden sein. Insbesondere besteht für Anleger mit Wohnsitz außerhalb 
Deutschlands bzw. mit einer Kontoverbindung außerhalb Deutschlands das Risiko, dass der Erwerb 
der Teilschuldverschreibungen durch Depotzubuchung und die Abwicklung der Zins- und 
Tilgungszahlung(en) nur über eine Bank von internationalem Rang erfolgen kann und vor dem Erwerb 
die Einrichtung eines Kontos bei einer Bank von internationalem Rang in Deutschland oder außerhalb 
Deutschlands erforderlich sein könnte. Demnach könnten mit dem Erwerb der 
Teilschuldverschreibungen und der Abwicklung der Zins- und Tilgungszahlungen weitere Kosten 
verbunden sein und die Rendite könnte geringer als erwartet ausfallen. 

2.2.16 Die Teilschuldverschreibungen sind keine geeignete Anlage für alle Investoren

Jeder einzelne mögliche Anleger muss vor dem Hintergrund seiner persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse selbst beurteilen, ob die Anlage in die Inhaber-Schuldverschreibung für ihn eine 
geeignete Anlage ist. Aufgrund der beschriebenen Risiken sind die Teilschuldverschreibungen nur für 
solche Anleger geeignet, die:

• über ausreichende Kenntnisse und Erfahrung in geschäftlichen und finanziellen Angelegenheiten 
verfügen, um sich ein Urteil über die Chancen und Risiken einer Anlage in die 
Teilschuldverschreibungen bilden und eine Anlageentscheidung auf der Grundlage dieses 
Prospekts treffen zu können, und

• die mit einer Anlage in die Teilschuldverschreibungen verbundenen wirtschaftlichen Risiken 
tragen können.
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3 Allgemeine Informationen

3.1 Verantwortung für den Inhalt des Wertpapierprospektes 

Die hkw personalkonzepte GmbH, Tal 48, 80331 München, übernimmt gemäß § 5 Abs. 4 des 
Wertpapierprospektgesetzes („WpPG“) die Verantwortung für den Inhalt dieses Wertpapierprospekts 
(der „Prospekt") und erklärt hiermit, dass ihres Wissens die Angaben im Prospekt richtig und keine 
wesentlichen Umstände ausgelassen sind sowie dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, 
um sicherzustellen, dass die in diesem Prospekt gemachten Angaben ihres Wissens nach richtig und 
keine Tatsachen weggelassen worden sind, die die Aussagen dieses Prospekts wahrscheinlich 
verändern können. 

Unbeschadet von § 16 WpPG ist die Emittentin nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen nicht 
verpflichtet, den Prospekt zu aktualisieren. 

3.2 Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieser Prospekt enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind 
alle Aussagen in diesem Prospekt, die sich nicht auf historische Tatsachen und Ereignisse beziehen. 
Dies gilt überall dort, wo der Prospekt Angaben über die zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, Pläne 
und Erwartungen in Bezug auf das Geschäft der Emittentin, über Wachstum und Profitabilität sowie 
über wirtschaftliche Rahmenbedingungen, denen die Emittentin ausgesetzt ist, enthält. Angaben unter
Verwendung der Worte „sollen“, „dürfen“, „werden“, „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „nimmt an“, 
„schätzt“, „plant“, „ist der Ansicht“, „nach Kenntnis“, „nach Einschätzung“ oder ähnliche 
Formulierungen deuten auf solche in die Zukunft gerichteten Aussagen hin. Die in die Zukunft 
gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen 
Einschätzungen und Annahmen der Emittentin. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren 
auf Annahmen und Faktoren und unterliegen Ungewissheiten, deren Nichteintritt bzw. Eintritt dazu 
führen kann, dass die tatsächlichen Verhältnisse einschließlich der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Emittentin wesentlich von denjenigen abweichen oder negativer als diejenigen 
ausfallen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden.

Bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen können sich, obwohl sie zum derzeitigen Zeitpunkt 
angemessen sind, als fehlerhaft erweisen. Die Geschäftstätigkeit der Emittentin unterliegt zudem einer 
Reihe von erheblichen Risiken und Unsicherheiten, die ebenfalls dazu führen könnten, dass eine 
zukunftsgerichtete Aussage, Einschätzung oder Vorhersage unzutreffend wird. Deshalb sollten die 
Anleger unbedingt die Abschnitte „Zusammenfassung des Prospekts”, „Risikofaktoren” und „Angaben 
über die Geschäftstätigkeit“ sowie „Finanzinformationen“ lesen, die eine ausführliche Darstellung 
derjenigen Faktoren enthalten, die auf die Geschäftsentwicklung der Emittentin und den Markt 
Einfluss haben, in dem diese tätig ist. In Anbetracht der Risiken, Ungewissheiten und Annahmen 
können die in diesem Prospekt erwähnten zukünftigen Ereignisse auch ausbleiben. Die Emittentin und 
deren Geschäftsführer können daher nicht für den tatsächlichen Eintritt der prognostizierten 
Entwicklungen einstehen. Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass die Emittentin keine 
Verpflichtung übernimmt, über ihre gesetzliche Verpflichtung (insbesondere zur Veröffentlichung von 
Nachträgen gemäß § 16 WpPG) hinaus derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen fortzuschreiben 
oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

3.3 Hinweis zu Finanzinformationen, Zahlen und Währungsangaben

Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die Finanzangaben der Gesellschaft in diesem 
Prospekt auf die zum Zeitpunkt der Erstellung der jeweiligen Abschlüsse geltenden deutschen 
handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften (HGB). Die Finanzangaben der Gesellschaft in
diesem Prospekt sind in einer Form dargestellt und erstellt, die mit der konsistent ist, die im folgenden 
Jahresabschluss der Emittentin zur Anwendung gelangen wird. 
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Alle Währungsangaben in diesem Prospekt beziehen sich auf Euro. Sofern Zahlenangaben in einer 
anderen Währung aufgeführt sind, ist dies ausdrücklich bei der betreffenden Zahl durch die 
Bezeichnung der entsprechenden Währung oder des Währungssymbols vermerkt.

Es sei darauf hingewiesen, dass Zahlen in den Finanzübersichten in TEUR überführt worden sind. 
Soweit sich hierbei Differenzen zu den Ausweisen in den Jahresabschlüssen ergeben, beruhen diese 
auf Rundungseffekten. Ferner wurden einzelne Zahlenangaben (darunter auch Prozentangaben) in 
diesem Prospekt kaufmännisch gerundet. In Tabellen addieren sich solche kaufmännisch gerundeten 
Zahlenangaben und daraus gebildeten Prozentsätze unter Umständen nicht genau zu den in der 
Tabelle gegebenenfalls gleichfalls enthaltenen Gesamtsummen. Für die Berechnung der im Text 
verwendeten Prozentangaben wurde dagegen nicht von kaufmännisch gerundeten, sondern von den 
tatsächlichen Werten ausgegangen. Daher kann es in einigen Fällen dazu kommen, dass 
Prozentzahlen im Text von Prozentsätzen abweichen, die sich auf der Basis von gerundeten Werten 
ergeben. 

3.4 Informationen von Seiten Dritter

Sämtliche Zahlenangaben zu Marktanteilen, Wachstumsraten und Umsätzen auf den Märkten, auf 
denen die hkw tätig ist, sowie Statistiken beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen oder 
Schätzungen der Gesellschaft, denen wiederum zumeist veröffentlichte Marktdaten zugrunde liegen 
oder die auf Zahlenangaben aus öffentlich zugänglichen Quellen beruhen. Die Quellen der jeweiligen 
Informationen werden an der entsprechenden Stelle im Prospekt genannt.

Die Gesellschaft hat die in öffentlichen Quellen enthaltenen Zahlenangaben, Marktdaten und 
sonstigen Angaben korrekt wiedergegeben und - soweit es der Gesellschaft bekannt ist und sie es 
aus den von diesem Dritten veröffentlichten Informationen ableiten konnten - keine Tatsachen 
unterschlagen, die die wiedergegebenen Informationen unkorrekt oder irreführend gestalten würden.

3.5 Einsehbare Dokumente

Folgende Unterlagen bzw. Kopien davon stehen während der Gültigkeitsdauer dieses Prospekts bei 
der Gesellschaft in Papierform zur Verfügung und können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 
Tal 48, 80331 München, während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden:

 Handelsregisterauszug der Gesellschaft

 Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft

 Zwischenfinanzinformationen der Gesellschaft nach HGB für den Zeitraum 1. April bis 
31. Juli 2011 (ungeprüft)

 Jahresabschluss der Gesellschaft (einschließlich Kapitalflussrechnung) nach HGB für das 
Rumpfgeschäftsjahr 2011 nebst Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

 Jahresabschluss der Gesellschaft (einschließlich Kapitalflussrechnung) nach HGB für das 
Geschäftsjahr 2010 nebst Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

 Jahresabschluss der Gesellschaft (einschließlich Kapitalflussrechnung) nach HGB für das 
Geschäftsjahr 2009 nebst Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

 Pro forma-Finanzinformationen (konsolidiert) der Gesellschaft nach HGB zum 31. Juli 2011 nebst 
Bescheinigung des Abschlussprüfers.
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4 Das Angebot

4.1 Öffentliches Angebot und Privatplatzierung

Angeboten wird eine Anleihe in Form einer Inhaber-Schuldverschreibung mit einem Anlagevolumen 
von insgesamt bis zu EUR 10.000.000,00. Die Anleihe ist eingeteilt in bis zu 10.000 auf den Inhaber 
lautende und untereinander gleichberechtigte Inhaber-Teilschuldverschreibungen 
(„Teilschuldverschreibungen“). Die Konditionen der Anleihe ergeben sich aus den 
Anleihebedingungen, die in Abschnitt 5.2 „Anleihebedingungen“ in diesem Prospekt abgedruckt sind. 
Voraussetzung für den Kauf der Teilschuldverschreibungen ist das Vorhandensein eines 
Wertpapierdepots, in das die Teilschuldverschreibungen eingebucht werden können. Die Gesellschaft 
behält sich vor, während der Angebotsfrist zusätzlich bis zu weitere 5.000 Teilschuldverschreibungen 
im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 5.000.000,00 zu begeben („Aufstockung“). Eine eventuelle 
Aufstockung wird auf der Internetseite der Emittentin (www.hkw-personalkonzepte.de) und der 
Internetseite der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) bekannt gegeben. Zudem wird im 
Falle einer Aufstockung ein neuer Prospekt erstellt.

Das Angebot dieses Prospekts besteht aus bis zu 10.000 Teilschuldverschreibungen im 
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10.000.000,00 („Angebot“). Jede Teilschuldverschreibung hat 
einen Nennbetrag in Höhe von EUR 1.000,00. Die Teilschuldverschreibungen begründen 
unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige und nicht besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin. 
Diese Verbindlichkeiten stehen im Verhältnis zueinander im gleichen Rang und sind auch im 
Verhältnis zu allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen nicht nachrangigen und nicht besicherten 
Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig, es sei denn, solchen Verbindlichkeiten kommt aufgrund 
zwingender gesetzlicher Vorschriften Vorrang zu. 

Das Angebot besteht aus:

 einem öffentlichen Angebot („Öffentliches Angebot“) ausschließlich durch die Emittentin in der 
Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich

- über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Düsseldorf im Handelssystem („XONTRO“) für die 
Sammlung und Abwicklung von Zeichnungsaufträgen („Zeichnungsfunktionalität“); sowie

- durch Zeichnung bei der Emittentin mittels eines Zeichnungsantrags, der direkt bei der 
Emittentin erhältlich ist oder über das auf der Internetseite der Emittentin (www.hkw-
personalkonzepte.de) eingerichtete Zeichnungsportal abgerufen werden kann; sowie

- mittels eines öffentlichen Abverkaufs, bei dem die Emittentin ab Einbeziehung der 
Teilschuldverschreibungen zum Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf (Marktsegment 
„der mittelstandsmarkt“) Teilschuldverschreibungen nach freiem Ermessen über die Zahlstelle 
als Finanzkommissionärin der Emittentin im Freiverkehr der Börse Düsseldorf (Marktsegment 
„der mittelstandsmarkt“) verkauft („Öffentlicher Abverkauf“); und

 einer „Privatplatzierung“ an qualifizierte Anleger in der Bundesrepublik Deutschland, in der 
Republik Österreich, in den Niederlanden und in der Schweiz.

Es gibt keine vorab festgelegten Tranchen der Teilschuldverschreibungen für das Öffentliche Angebot 
und die Privatplatzierung oder für die verschiedenen Zeichnungsmöglichkeiten innerhalb des 
Öffentlichen Angebots.

Die Platzierung der Teilschuldverschreibungen wird voraussichtlich durch Selling Agents unterstützt. 
Diese sowie sonstige beteiligte Vertriebsstellen erhalten marktübliche Gebühren und/oder 
Kommissionen.

Die Mindestanlagesumme beträgt EUR 1.000,00. Eine Höchstanlagesumme existiert nicht.
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4.2 Ausgabebetrag

Der Ausgabebetrag für jede Teilschuldverschreibung entspricht:

 bis zur Einbeziehung der Teilschuldverschreibungen zum Handel im Freiverkehr der Börse 
Düsseldorf im Marktsegment „der mittelstandsmarkt“ 100 % des Nennbetrags der 
Teilschuldverschreibungen zuzüglich etwaiger Stückzinsen für den Zeitraum vom 15. November
2011 bis zum Stückzinstag (jeweils einschließlich), bzw. 

 nach der Einbeziehung der Teilschuldverschreibungen zum Handel im Freiverkehr der Börse 
Düsseldorf im Marktsegment „der mittelstandsmarkt“ 

- bei einer Zeichnung bei der Emittentin: (i) bis zum Ablauf des ersten Tages der Einbeziehung 
100% des Nennbetrags der Teilschuldverschreibungen und (ii) nach Ablauf des ersten Tages 
der Einbeziehung dem im elektronischen Handelssystem der Börse Düsseldorf ermittelten 
Schlusskurs an dem der Zeichnung durch den Anleger vorhergehenden Börsentag, jeweils
zuzüglich etwaiger Stückzinsen für den Zeitraum vom 15. November 2011 bis zum 
Stückzinstag (jeweils einschließlich);

- bei einem Erwerb im Öffentlichen Abverkauf dem im elektronischen Handelssystem der Börse
Düsseldorf ermittelten jeweils auf das Verkaufsgeschäft anwendbaren Börsenkurs zuzüglich 
etwaiger Stückzinsen für den Zeitraum vom 15. November 2011 bis zum Stückzinstag (jeweils 
einschließlich).

Stückzinstag ist der zweite Bankarbeitstag (Düsseldorf) nach dem Börsentag, an dem ein 
Anleger sein kontoführendes Kreditinstitut anweist, den Ausgabebetrag zuzüglich Stückzinsen auf 
das im Zeichnungsantrag angegebene Konto der Emittentin zu überweisen bzw. an dem das 
Angebot des Anlegers auf Erwerb von Teilschuldverschreibungen im Rahmen des Öffentlichen 
Abverkaufs durch die Zahlstelle als Finanzkommissionärin der Emittentin angenommen wurde. 
Der Börsentag der Anweisung wird dabei nicht mitgerechnet. Sofern der Tag der Anweisung kein 
Börsentag ist, gilt der nächstfolgende Börsentag.

Die Emittentin wird dem Anleger keine Kosten oder Steuern in Rechnung stellen. Anleger sollten sich 
über die allgemein im Zusammenhang mit den Teilschuldverschreibungen anfallenden Kosten und 
Steuern, insbesondere etwaige Gebühren ihrer Depotbanken im Zusammenhang mit dem Erwerb und 
dem Halten der Teilschuldverschreibungen, informieren.

4.3 Zeichnung im Rahmen des Öffentlichen Angebots

4.3.1 Zeichnung über die Zeichnungsfunktionalität

Die Teilschuldverschreibungen werden öffentlich über die Zeichnungsfunktionalität der Börse 
Düsseldorf angeboten. Anleger, die Zeichnungsangebote für Teilschuldverschreibungen abgeben 
möchten, müssen diese über ihre jeweilige Depotbank während der Zeichnungsfrist für Zeichnungen 
über die Zeichnungsfunktionalität (siehe Abschnitt 4.4.1 „Angebots- und Zeichnungsfristen“ und 
Abschnitt 4.4.2 „Verkürzung und Schließung des Angebots“) stellen. Dies setzt voraus, dass die 
Depotbank (i) als Handelsteilnehmer an der Börse Düsseldorf zugelassen ist oder über einen an der 
Börse Düsseldorf zugelassenen Handelsteilnehmer Zugang zum Handel hat, (ii) einen XONTRO-
Anschluss hat und (iii) zur Nutzung der Zeichnungsfunktionalität auf der Grundlage der 
Geschäftsbedingungen der Börse Düsseldorf berechtigt und in der Lage ist („Handelsteilnehmer“). 
Der Handelsteilnehmer stellt für den Anleger auf dessen Aufforderung Zeichnungsangebote über die 
Zeichnungsfunktionalität ein. Zeichnungsangebote, die über die Zeichnungsfunktionalität gestellt 
werden, gelten als zugegangen, sobald der Skontroführer im Auftrag der Zahlstelle eine Bestätigung 
abgegeben hat, die diese Zeichnungsangebote während der Zeichnungsfrist für Zeichnungen über die 
Zeichnungsfunktionalität berücksichtigt. Anleger in der Republik Österreich, deren Depotbank nicht 
Handelsteilnehmer ist, können über ihre Depotbank einen Handelsteilnehmer beauftragen, der 
zusammen mit der Depotbank des Anlegers das Zeichnungsangebot abwickelt.
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4.3.2 Zeichnung bei der Emittentin

Der Erwerb der Teilschuldverschreibungen ist darüber hinaus durch Zeichnung bei der Emittentin 
möglich. 

 Zeichnung über das Zeichnungsportal

Anleger können die Teilschuldverschreibungen online unter Nutzung des über die Internetseite der 
Emittentin (www.hkw-personalkonzepte.de) zugänglichen Zeichnungsportals zeichnen. In diesem 
Fall muss der Anleger (i) während der für Zeichnungen bei der Emittentin geltenden Frist (siehe 
Abschnitt 4.4.1 „Angebots- und Zeichnungsfristen“ und Abschnitt 4.4.2 „Verkürzung und 
Schließung des Angebots“) die Daten für seinen Zeichnungsantrag vollständig im Zeichnungsportal 
eingeben, (ii) der Emittentin sodann den Zeichnungsantrag innerhalb von fünf Bankarbeitstagen
nach Eingabe der Daten (Eingang bei der Emittentin) per Telefax (+49 (0) 89 24 23 50 - 30) oder
Post (hkw personalkonzepte GmbH, Tal 48, 80331 München) zuleiten und (iii) den Ausgabebetrag 
für die im Zeichnungsantrag angegebenen Teilschuldverschreibungen zuzüglich etwaiger 
Stückzinsen innerhalb von fünf Bankarbeitstagen nach Eingabe der Daten (Eingang bei der 
Emittentin) auf das in dem Zeichnungsantrag genannte Konto der Emittentin überweisen.   

 Zeichnung ohne Nutzung des Zeichnungsportals

Teilschuldverschreibungen können auch ohne Nutzung des Zeichnungsportals bei der Emittentin 
gezeichnet werden. In diesem Fall muss der Anleger während der für Zeichnungen bei der 
Emittentin geltenden Frist (siehe Abschnitt 4.4.1 „Angebots- und Zeichnungsfristen“ und Abschnitt 
4.4.2 „Verkürzung und Schließung des Angebots“) (i) dieser einen Zeichnungsantrag vollständig 
ausgefüllt und unterzeichnet per Telefax an die Nummer +49 (0) 89 24 23 50 - 30 oder per Post an 
hkw personalkonzepte GmbH, Tal 48, 80331 München, übermitteln und (ii) den Ausgabebetrag für 
die im Zeichnungsantrag angegebenen Teilschuldverschreibungen zuzüglich etwaiger Stückzinsen 
spätestens bis zum 4. Bankarbeitstag nach Unterzeichnung des Zeichnungsantrags auf das in dem 
Zeichnungsantrag genannte Konto der Emittentin überweisen. Der Zeichnungsantrag kann bei der 
Emittentin hkw personalkonzepte GmbH, Tal 48, 80331 München, oder per Telefax unter der 
Faxnummer +49 (0) 89 24 23 50 - 30 angefordert werden.   

Nur Zeichnungsanträge, die den vorgenannten Voraussetzungen genügen, gelten als wirksam 
zugegangen. Die Emittentin ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, auch Zeichnungsanträge 
anzunehmen, die den vorgenannten Voraussetzungen nicht genügen oder Zuteilungen trotz 
Überschreitung der vorgenannten Fristen vorzunehmen. In letzterem Fall erfolgt die Zuteilung 
gegebenenfalls erst nach Vorliegen von Zeichnungsantrag und Eingang des Ausgabepreises.

4.3.3 Öffentlicher Abverkauf 

Die Teilschuldverschreibungen werden ab Einbeziehung in den Handel im Freiverkehr der Börse 
Düsseldorf (Marktsegment „der mittelstandsmarkt“) öffentlich angeboten, indem die Emittentin 
Teilschuldverschreibungen nach freiem Ermessen über die Zahlstelle als Finanzkommissionärin im 
Freiverkehr der Börse Düsseldorf, Marktsegment „der mittelstandsmarkt“, verkauft. Im Rahmen des 
Öffentlichen Abverkaufs wird die Emittentin über die Zahlstelle als Finanzkommissionärin 
Erwerbsangebote von Anlegern auf Erwerb von Teilschuldverschreibungen, die im Freiverkehr der 
Börse Düsseldorf (Marktsegment „der mittelstandsmarkt“) eingestellt sind, annehmen. Weder die 
Emittentin noch die Zahlstelle sind verpflichtet, entsprechende Angebote anzunehmen. Ab dem 
Zeitpunkt der Handelsaufnahme im Freiverkehr der Börse Düsseldorf (Marktsegment „der 
mittelstandsmarkt“) sind die Teilschuldverschreibungen Gegenstand des regulären Börsenhandels. 
Kaufaufträge von potentiellen Anlegern können daher auch gegen Verkaufsaufträge verkaufswilliger 
Anleger ausgeführt werden. Potentielle Anleger haben keinen Anspruch, Teilschuldverschreibungen 
während des Öffentlichen Abverkaufs direkt von der Emittentin zu erwerben.
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4.4 Angebotsfrist / Verkürzung / Emissionstermin

4.4.1 Angebots- und Zeichnungsfristen

Das Öffentliche Angebot läuft voraussichtlich vom 7. November 2011 bis zur Vollplatzierung der 
Anleihe, längsten bis zum 30. Oktober 2012. 

Während der Angebotsfrist ist die Zeichnung bzw. der Erwerb von Teilschuldverschreibungen im 
Rahmen des Öffentlichen Angebots möglich:

 über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Düsseldorf vom 7. November 2011 bis zum 
11. November 2011

 bei der Emittentin vom 7. November 2011 bis zur Vollplatzierung der Anleihe, längstens bis zum 
30. Oktober 2012

 im Rahmen des Öffentlichen Abverkaufs ab Einbeziehung der Teilschuldverschreibungen in den 
Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf (Marktsegment „der mittelstandsmarkt“) 
voraussichtlich am 15. November 2011 bis zur Vollplatzierung der Anleihe, längstens bis zum 
30. Oktober 2012.

4.4.2 Verkürzung und Schließung des Angebots

Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Angebots- und Zeichnungsfristen jederzeit zu verkürzen. 
Die Angebotsfrist und die Zeichnungsfristen enden vor Ablauf der unter Abschnitt 4.4.1 genannten 
Fristen spätestens an dem Börsentag, an dem eine Überzeichnung vorliegt. 

Eine „Überzeichnung“ liegt vor, wenn bezogen auf einen Börsentag der Gesamtbetrag der (i) im 
Rahmen des Öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität und bei der Emittentin sowie (ii)  
im Wege der Privatplatzierung eingestellten und bis zu dem jeweiligen Börsentag (einschließlich) 
zuzurechnenden Zeichnungsanträge zusammengerechnet den Gesamtnennbetrag der 
Teilschuldverschreibungen übersteigt. Zeichnungsanträge, die in den Mitteilungen, die die Börse 
Düsseldorf als Betreiber der Zeichnungsfunktionalität bis 17.00 Uhr eines jeden Börsentages über die 
erhaltenen Zeichnungsanträge aus dem Öffentlichen Angebot über die Zeichnungsfunktionalität 
gegenüber der Zahlstelle bzw. der Emittentin abgibt, berücksichtigt sind, werden dem jeweiligen 
Börsentag zugerechnet. Zeichnungsanträge des jeweiligen Börsentages, die nicht in den Mitteilungen 
des jeweiligen Börsentages berücksichtigt sind, sind dem nächstfolgenden Börsentag zuzurechnen. 
Zeichnungsanträge, die der Emittentin entsprechend den Bedingungen dieses Angebots ohne 
Nutzung des Zeichnungsportals bis 18.00 Uhr zugehen oder für die bei Nutzung des 
Zeichnungsportals bis 18.00 Uhr die Daten vollständig eingegeben sind, werden dem jeweiligen 
Börsentag, ansonsten dem nächsten Börsentag zugerechnet. Sofern bei einer Zeichnung ohne 
Nutzung des Zeichnungsportals der entsprechende Ausgabebetrag nicht spätestens bis zum 
4. Bankarbeitstag nach Unterzeichnung des Zeichnungsantrags und bei Nutzung des 
Zeichnungsportals der Zeichnungsantrag und der entsprechende Ausgabebetrag nicht innerhalb von 
fünf Bankarbeitstagen bei der Emittentin entsprechend den Bedingungen dieses Angebots eingehen, 
ist die Emittentin nach freiem Ermessen berechtigt, den jeweiligen Zeichnungsantrag erst für den 
Börsentag, an dem der Ausgabebetrag bzw. der Zeichnungsantrag und der Ausgabebetrag bis 18.00 
Uhr tatsächlich bei der Emittentin eingehen, zu berücksichtigen.

„Börsentag“ ist jeder Tag, an dem die Börse Düsseldorf für den Börsenhandel geöffnet ist.

Jede Verkürzung oder Verlängerung der Angebotsfrist oder der Zeichnungsfristen sowie die 
Beendigung des Öffentlichen Angebots der Teilschuldverschreibungen - und auch jede weitere 
Mitteilung in Bezug auf das Angebot - wird auf der Internetseite der Emittentin (www.hkw-
personalkonzepte.de) und der Internetseite der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) 
bekannt gegeben. Soweit gesetzlich vorgeschrieben, wird die Emittentin in diesen Fällen außerdem 
einen Nachtrag zum diesem Prospekt veröffentlichen.
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4.4.3 Emissionstermin

Als Emissionstag ist der 15. November 2011 vorgesehen.

4.5 Zuteilung, Lieferung und Ergebnis des Angebots

4.5.1 Zuteilung

Vor Einbeziehung der Teilschuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf 
werden die dem jeweiligen Börsentag zuzurechnenden Zeichnungsanträge grundsätzlich jeweils 
vollständig zugeteilt, solange keine Überzeichnung vorliegt. Sobald eine Überzeichnung vorliegt, ist 
die Emittentin nach ihrem freien Ermessen berechtigt, Kaufanträge zu kürzen oder einzelne 
Kaufanträge zurückzuweisen. Im Übrigen erfolgt die Zuteilung nach dem freien Ermessen der 
Emittentin. Ansprüche in Bezug auf bereits erbrachte Zeichnungsgebühren und im Zusammenhang 
mit der Zeichnung entstandene Kosten eines Anlegers richten sich allein nach dem Rechtsverhältnis 
zwischen dem Anleger und der Depotbank, bei dem er sein Zeichnungsangebot abgegeben hat.

Ab der Einbeziehung der Teilschuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr der Börse 
Düsseldorf steht es der Emittentin jederzeit frei, Zeichnungsanträge zuzuteilen und Erwerbsangebote 
anzunehmen. 

Bei Zeichnungen bei der Emittentin erfolgt die Mitteilung der zugeteilten Teilschuldverschreibungen 
unverzüglich durch die Emittentin gegenüber dem Anleger. Bei Zeichnung über die 
Zeichnungsfunktionalität erhalten die Anleger die Zuteilungsmitteilung durch Verkauf und 
Übertragung. 

Soweit Zeichnungsanträge endgültig nicht oder nicht vollständig zugeteilt wurden, wird die Emittentin 
die Anleger hierüber innerhalb von 15 Bankarbeitstagen (Düsseldorf) nach Eingang des 
Zeichnungsantrag bei der Emittentin informieren und den zu viel gezahlten Anlagebetrag zuzüglich 
etwaiger zu viel gezahlter Stückzinsen durch Überweisung auf das von dem Anleger im 
Zeichnungsantrag benannte Konto erstatten.

Beim Öffentlichen Abverkauf erfolgt die Mitteilung entsprechend den Regularien des Freiverkehrs der 
Börse Düsseldorf.

4.5.2 Lieferung

Die Lieferung der Teilschuldverschreibungen erfolgt auf Veranlassung und nach Weisung der 
Emittentin durch die Zahlstelle über die Clearstream Banking AG, Eschborn, durch Einbuchung in das 
Wertpapierdepot, das vom Zeichner der Teilschuldverschreibungen im Rahmen des Zeichnungs- bzw. 
Kaufantrags angegeben wird. 

Die Teilschuldverschreibungen, für die bis zum 11. November 2011 Zeichnungsanträge gestellt und 
zugeteilt werden, werden voraussichtlich am 15. November 2011 („Emissionstag“) geliefert. Soweit 
nach dem 11. November 2011 Zeichnungsanträge gestellt bzw. Erwerbsangebote im Öffentlichen 
Abverkauf abgegeben werden, erfolgt die Lieferung grundsätzlich innerhalb von zwei
Bankarbeitstagen (Düsseldorf) nach Zuteilung bzw. Annahme des Erwerbsangebots im Öffentlichen 
Abverkauf. 

Nach Zuteilung von Zeichnungs- bzw. Erwerbsanträgen durch die Emittentin wird die Zahlstelle 
entsprechend der Vereinbarung zwischen der Zahlstelle und der Emittentin die 
Teilschuldverschreibungen, für die Zeichnungsanträge über die Zeichnungsfunktionalität gestellt und 
zugeteilt wurden oder Erwerbsangebote im Öffentlichen Abverkauf abgegeben wurden, im Sinne 
eines Finanzkommissionärs für Rechnung der Emittentin übernehmen. Die Zahlstelle hat sich 
gegenüber der Emittentin verpflichtet, die übernommenen Teilschuldverschreibungen an die 
zeichnenden Anleger entsprechend der Zuteilung bzw. Annahme zu übertragen. Die Übertragung 
solcher Teilschuldverschreibungen erfolgt Zug um Zug gegen Zahlung des Ausgabebetrages für die 
Teilschuldverschreibungen. Die Zahlstelle ist verpflichtet, den erhaltenen Ausgabebetrag nach Abzug 
von Kosten und Gebühren an die Emittentin entsprechend der Vereinbarung zwischen der Emittentin 
und der Zahlstelle weiterzuleiten.
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Die bei der Emittentin gezeichneten Teilschuldverschreibungen werden unmittelbar durch die 
Emittentin begeben.

Die Lieferung sämtlicher Teilschuldverschreibungen an die Anleger erfolgt entsprechend der Zuteilung 
bzw. der angenommenen Erwerbsangebote im Öffentlichen Abverkauf, sobald die Zahlstelle die 
Teilschuldverschreibungen in Form der Globalurkunde zur Weiterübertragung an die Anleger von der 
Emittentin erhalten hat.

4.5.3 Veröffentlichung des Ergebnisses des Angebots

Nach Ablauf der Angebotsfrist wird die Emittentin die Ergebnisse des Angebots, d.h. den Umfang der 
tatsächlich begebenen Teilschuldverschreibungen, innerhalb von drei Arbeitstagen auf ihrer 
Internetseite (www.hkw-personalkonzepte.de) sowie auf der Internetseite der Börse Düsseldorf 
(www.boerse-duesseldorf.de) veröffentlichen.

4.6 Einbeziehung zum Handel im Freiverkehr 

Es ist beabsichtigt, die Teilschuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf 
im Marktsegment „der mittelstandsmarkt“ einzubeziehen. Der Antrag auf Einbeziehung der 
Teilschuldverschreibungen in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf sowie die Aufnahme in das 
Marktsegment „der mittelstandsmarkt“, ein Segment der Börse Düsseldorf für die Eigen- und 
Fremdkapitalbeschaffung mittelständischer Unternehmen, wird noch gestellt. Die Einbeziehung in den 
Handel erfolgt voraussichtlich am 15. November 2011. Eine Zulassung zum Handel an einem 
organisierten Markt ist nicht vorgesehen.

4.7 Zeitplan

Für das Öffentliche Angebot der Teilschuldverschreibungen ist folgender Zeitplan vorgesehen: 

31. Oktober 2011 Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht

31. Oktober 2011 Veröffentlichung des gebilligten Prospekts auf der Internetseite der 
Gesellschaft www.hkw-personalkonzepte.de

7. November 2011 Beginn des Öffentlichen Angebots

7. November 2011 -
11. November 2011

Frist für Zeichnungen über die Zeichnungsfunktionalität der Börse 
Düsseldorf (vorbehaltlich einer Verkürzung und sofern das Öffentliche 
Angebot nicht vorzeitig beendet wird)

7. November 2011 -
30. Oktober 2012

Frist für Zeichnungen bei der Emittentin (vorbehaltlich einer Verkürzung 
und sofern das Öffentliche Angebot nicht vorzeitig beendet wird)

15. November 2011 Einbeziehung der Teilschuldverschreibungen zum Handel im 
Freiverkehr der Börse Düsseldorf, Marktsegment „der 
mittelstandsmarkt“

15. November 2011 -
30. Oktober 2012

Frist für den Öffentlichen Abverkauf (vorbehaltlich einer Verkürzung und 
sofern das Öffentliche Angebot nicht vorzeitig beendet wird)

30. Oktober 2012 Ende des Öffentlichen Angebots (sofern das Öffentliche Angebot nicht 
vorzeitig beendet wird)

2. November 2012 Veröffentlichung des Ergebnisses des Öffentlichen Angebots auf der 
Internetseite www.hkw-personalkonzepte.de (sofern das Öffentliche 
Angebot vorzeitig beendet wird, erfolgt die Veröffentlichung innerhalb 
von drei Arbeitstagen nach Beendigung des Öffentlichen Angebots)
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Der Prospekt wird ab dem 31. Oktober 2011 bei der Gesellschaft kostenlos erhältlich sein. Der 
Prospekt wird außerdem ab dem 31. Oktober 2011 auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.hkw-personalkonzepte.de veröffentlicht.

4.8 Verbriefung

Die Inhaber-Schuldverschreibung wird in einer oder mehreren Globalurkunden verbrieft, die bei der 
Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, hinterlegt werden. Den Inhabern 
der Teilschuldverschreibungen stehen Miteigentumsanteile an der die betreffenden 
Teilschuldverschreibungen verbriefenden Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen und Regeln des Verwahrers Clearstream Banking AG übertragen werden können. 
Eine Einzelverbriefung der Teilschuldverschreibungen erfolgt nicht. Aufgrund der 
Girosammelverwahrung ist die Übertragbarkeit der Teilschuldverschreibungen nicht eingeschränkt.

4.9 Zahlstelle

Zahlstelle für die Emittentin ist die Bankhaus Gebr. Martin AG, Kirchstraße 35, 73033 Göppingen
(„Zahlstelle“). 

4.10 Rating

Die Gesellschaft wurde von der Creditreform Rating AG mit dem Rating „BBB“ (Ausblick stabil) 
bewertet. Bei dem Rating handelt es sich um ein Unternehmensrating. Für die Anleihe selbst wurde 
kein Rating erstellt und es ist auch keines geplant. Die Creditreform Rating AG definiert ein Rating der 
Note „BBB“ wie folgt: „Stark befriedigende Bonität, geringes bis mittleres Insolvenzrisiko“. 

Die von der Creditreform Rating AG verwendete Ratingskala hat verschiedene Ratingkategorien und 
reicht von „AAA“, das die Kategorie höchster Bonität bezeichnet, über die Kategorien „AA“, „A“, „BBB“, 
„BB“, „B“, „C“ bis zur Kategorie „D“. Die Kategorie „D“ kennzeichnet, dass eine ungenügende Bonität 
(Insolvenz, Negativmerkmale) besteht. Den Kategorien von AAA bis B kann jeweils ein Plus („+“) oder 
Minuszeichen („-“) hinzugefügt werden, um die relative Stellung innerhalb der Kategorie zu 
verdeutlichen. 

Die Creditreform Rating AG mit Sitz in Neuss verfügt über eine Registrierung der BaFin gemäß 
Artikel 14 Abs. 1 i.V.m. Artikel 1 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen.

4.11 Keine Garantien Dritter

Es wurden keine Garantien von Seiten Dritter für die Erfüllung der Verpflichtungen der Gesellschaft 
aus den Teilschuldverschreibungen, insbesondere für die Zinszahlungsverpflichtungen und die 
Rückzahlungsverpflichtungen, abgegeben. 

4.12 Angebots- und Verkaufsbeschränkungen

Das Öffentliche Angebot der Teilschuldverschreibungen erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik Österreich.

Neben dem Öffentlichen Angebot ist eine Privatplatzierung der Teilschuldverschreibungen an 
qualifizierte Anleger in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich, den Niederlanden 
und der Schweiz vorgesehen. Ein Angebot findet insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von 
Amerika, Kanada, Australien und Japan statt. Die Teilschuldverschreibungen dürfen nur angeboten 
werden, soweit sich dies mit den jeweils gültigen Gesetzen vereinbaren lässt. Die Verbreitung dieses 
Prospekts und das Angebot der in diesem Prospekt beschriebenen Teilschuldverschreibungen 
können unter bestimmten Rechtsordnungen beschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieses 
Prospekts gelangen, müssen diese Beschränkungen berücksichtigen. Die Teilschuldverschreibungen 
sind und werden insbesondere weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der 
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jeweils gültigen Fassung („Securities Act“) noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der 
Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika 
oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem 
Securities Act definiert) weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, dies erfolgt gemäß einer 
Befreiung von den Registrierungspflichten des Securities Act oder des Rechts eines Einzelstaats der 
Vereinigten Staaten von Amerika oder in einer Transaktion, die den genannten Bestimmungen nicht 
unterworfen ist.

4.13 Verwendung des Emissionserlöses

Die geschätzten Gesamtkosten für die Emission der Anleihe, einschließlich der Vertriebs- und 
Verwaltungskosten, belaufen sich bei voller Platzierung auf Grundlage eines Ausgabepreises von 
100% des Nennbetrags (siehe Abschnitt 4.2 „Ausgabebetrag“) auf bis zu ca. EUR 0,6 Mio.. Bei 
Vollplatzierung der 10.000 Teilschuldverschreibungen zu ihrem Nennbetrag fließt der hkw damit ein 
Nettoemissionserlös aus der Platzierung der Anleihe in Höhe von bis zu rd. EUR 9,4 Mio. zu. 

Soweit eine Zeichnung bzw. ein Erwerb von Teilschuldverschreibungen nach der Einbeziehung in den 
Handel zum dann maßgeblichen Ausgabebetrag erfolgt, kann der Gesamtnettoemissionserlös den 
oben genannten Betrag übersteigen oder unterschreiten, da der Ausgabebetrag dann höher oder 
niedriger als 100% des Nennbetrages sein kann.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös für die Finanzierung des Unternehmenswachstums, 
insbesondere für die Akquisition von im Geschäftsfeld der Gesellschaft tätigen Unternehmen und hier 
vorrangig in Höhe von bis zu EUR 0,5 Mio. für den Erwerb eines Unternehmens aus der 
Personaldienstleistungsbranche (siehe Abschnitt 7.4 „Investitionen“), zu verwenden. Die Gesellschaft 
behält sich vor, den Emissionserlös, soweit er nicht wie vorstehend dargestellt verwendet wird, als 
Bankguthaben vorzuhalten oder in andere liquide Anlagen zu investieren.

4.14 Interessen von Personen, die an dem Öffentlichen Angebot beteiligt sind

Beide Geschäftsführer der Gesellschaft, Herr Gerrit Brunsveld und Herr Dieter Kick, sind zugleich 
mittelbar Gesellschafter der Emittentin und haben daher ein wesentliches eigenes Interesse an dem 
Angebot. Sie sind zugleich Geschäftsführer und (mittelbare) Gesellschafter der hkw Holding GmbH, 
gegenüber der die hkw sowohl Finanzforderungen als auch Darlehensverbindlichkeiten hat; Herr 
Brunsveld ist darüber hinaus Gesellschafter-Geschäftsführer der Kosinus Investments B.V., 
gegenüber der die hkw ebenfalls eine Finanzforderung hat und mit der die Unternehmen der hkw-
Gruppe diverse Kaufverträge abgeschlossen haben (siehe Abschnitt 7.7 „Wesentliche Verträge“ und 
Abschnitt 8.10.3 „Potenzielle Interessenkonflikte).

Im Übrigen haben nach Kenntnis der Gesellschaft keine natürlichen oder juristischen Personen, die an 
dem Öffentlichen Angebot beteiligt sind, ein wesentliches eigenes Interesse an dem Angebot.
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5 Angaben zur Anleihe

5.1 Allgemeine Informationen

Die Inhaber-Schuldverschreibung wird in Form von auf den Inhaber lautenden 
Teilschuldverschreibungen ausgegeben.

Rechtsgrundlage für die mit den auf den Inhaber lautenden Teilschuldverschreibungen verbundenen 
Rechte ist § 793 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Hiernach kann der jeweilige Inhaber des 
Wertpapiers von der Emittentin eine Leistung, und zwar die jährliche Verzinsung sowie die 
Rückzahlung des Anleihekapitals verlangen. Der Inhalt von auf den Inhaber lautenden 
Schuldverschreibungen ist jedoch gesetzlich nicht näher geregelt, so dass sich das Rechtsverhältnis 
der Anleger zu der Emittentin ausschließlich aus den in diesem Prospekt unter Abschnitt 5.2
„Anleihebedingungen“ abgedruckten Anleihebedingungen ergibt. Gesellschaftsrechtliche 
Mitwirkungsrechte, wie Teilnahme an der Gesellschafterversammlung und Stimmrechte, gewähren die 
Teilschuldverschreibungen nicht.

Die individuelle Rendite über die Gesamtlaufzeit der Anleihe berechnet sich aus der Differenz 
zwischen dem Rückzahlungsbetrag einschließlich der gezahlten Zinsen und dem ursprünglich 
bezahlten Ausgabebetrag zuzüglich etwaiger Stückzinsen unter Berücksichtigung der Laufzeit der 
Anleihe und der Transaktionskosten. Die jeweilige tatsächliche Rendite (vor Steuern) lässt sich erst 
am Ende der Laufzeit bestimmen, da sie von eventuell anfallenden Transaktionskosten (z.B. 
Depotgebühren an die vom Anleger beauftragte Bank) abhängig ist.

Die Teilschuldverschreibungen werden aufgrund eines Beschlusses der Geschäftsführung vom 5. Mai 
2011 ausgegeben.

Die International Securities Identification Number (ISIN) lautet: DE000A1K0QR1. Die Wertpapier-
Kenn-Nummer (WKN) lautet: A1K0QR. Das Börsenkürzel lautet: 1HKW.

5.2 Anleihebedingungen

Die Bedingungen der Inhaber-Schuldverschreibung lauten wie folgt:

“§ 1
Nennbetrag, Stückelung und Verbriefung

1. Die hkw personalkonzepte GmbH (die „Emittentin“) begibt eine Anleihe in Form einer Inhaber-
Schuldverschreibung mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10.000.000,00 (in Worten: 
Euro zehn Millionen)  (die „8,25 %-Anleihe“). Die 8,25 %-Anleihe ist eingeteilt in bis zu 10.000
auf den Inhaber lautende und untereinander gleichberechtigte Inhaber-
Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je EUR 1.000,00 (in Worten: Euro 
tausend) (die „Teilschuldverschreibungen“). Jedem Inhaber einer Teilschuldverschreibung 
(ein „Anleihegläubiger“) stehen daraus die in diesen Anleihebedingungen bestimmten Rechte 
und Pflichten zu.

2. Die Teilschuldverschreibungen einschließlich der Zinsansprüche sind für die gesamte Laufzeit 
der 8,25 %-Anleihe in einer oder mehreren Globalurkunden verbrieft, die bei der Clearstream 
Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, hinterlegt werden. Der Anspruch auf 
Ausdruck und Lieferung effektiver Stücke oder Zinsscheine ist während der gesamten Laufzeit 
der 8,25 %-Anleihe ausgeschlossen. Die Globalurkunden tragen jeweils die eigenhändige 
Unterschrift der zur gesetzlichen Vertretung der Emittentin berechtigten Personen. 

3. Die Globalurkunden werden von der Clearstream Banking AG verwahrt, bis sämtliche 
Verpflichtungen der Emittentin aus den Teilschuldverschreibungen, die in den Globalurkunden
verbrieft sind, erfüllt sind.
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§ 2
Rang, Negativverpflichtung

1. Die Teilschuldverschreibungen samt Zinszahlungen begründen unmittelbare, unbedingte, nicht 
nachrangige und nicht besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin und stehen untereinander 
und mit allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen nicht nachrangigen und nicht besicherten 
Verbindlichkeiten der Emittentin in gleichem Rang, ausgenommen solche Verbindlichkeiten, die 
aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen Vorrang haben.

2. Die Emittentin verpflichtet sich, während der Laufzeit der Teilschuldverschreibungen, jedoch nur 
bis zu dem Zeitpunkt, an dem alle Rückzahlungsbeträge und Zinsen der Zahlstelle zur 
Verfügung gestellt worden sind,

a. keine Grundpfandrechte, Pfandrechte oder sonstigen dinglichen Sicherungsrechte (jedes 
solches Sicherungsrecht ein „Sicherungsrecht“) in Bezug auf ihren gesamten 
Geschäftsbetrieb oder ihr gesamtes Vermögen, jeweils gegenwärtig oder zukünftig, oder 
Teile davon, zur Sicherung von anderen Kapitalmarktverbindlichkeiten (wie in diesem Abs. 2 
definiert) zu bestellen, und 

b. ihre Wesentlichen Tochtergesellschaften - soweit rechtlich möglich und zulässig - zu 
veranlassen, keine solchen Sicherungsrechte zu bestellen,

ohne jeweils die Anleihegläubiger zur gleichen Zeit und im gleichen Rang an einem solchen 
Sicherungsrecht oder an anderen Sicherungsrechten, die von einem unabhängigen 
Sachverständigen als gleichwertige Sicherungsrechte anerkannt werden, teilnehmen zu lassen. 

Diese Verpflichtung findet keine Anwendung auf Sicherungsrechte, (i) die gesetzlich 
vorgeschrieben sind, oder (ii) die als Voraussetzung für staatliche Genehmigungen erforderlich 
sind, oder (iii) die eine Kapitalmarktverbindlichkeit besichern, die infolge einer zukünftigen 
Akquisition eine Verpflichtung der Emittentin oder einer Wesentlichen Tochtergesellschaft wird, 
sofern diese Kapitalmarktverbindlichkeit nicht im Hinblick auf diese zukünftige Akquisition 
begründet wurde.

Ein nach diesem Absatz 2 zu leistendes Sicherungsrecht kann auch zu Gunsten der Person 
eines Treuhänders der Anleihegläubiger bestellt werden.

„Kapitalmarktverbindlichkeit“ im Sinne dieser Anleihebedingungen ist jede gegenwärtige oder 
zukünftige Verbindlichkeit hinsichtlich der Rückzahlung geliehener Geldbeträge, die durch  (i) 
Schuldverschreibungen, Anleihen oder ähnliche Wertpapiere, die an einer Börse oder an einem 
anderen anerkannten Wertpapiermarkt zugelassen sind, notiert oder gehandelt werden oder 
zugelassen, notiert oder gehandelt werden können, oder durch (ii) einen deutschem Recht 
unterliegenden Schuldschein verbrieft, verkörpert oder dokumentiert sind. 

„Wesentliche Tochtergesellschaft“ bezeichnet jede Kapital- oder Personengesellschaft, an 
der die Emittentin mittelbar oder unmittelbar mehr als 50% des Kapitals und mehr als 50% der 
stimmberechtigten Anteile hält. 

§ 3
Verzinsung, Zinsperiode

1. Die Teilschuldverschreibungen werden ab dem 15. November 2011 (der „Emissionstag“) 
(einschließlich) bis zum 14. November 2016 (einschließlich) bezogen auf ihren Nennbetrag mit 
8,25 % pro Jahr verzinst. 

2. Die Zinsen werden jährlich für den Zeitraum vom 15. November bis zum 14. November des 
Folgejahres (jeweils einschließlich) (die „Zinsperiode“) berechnet und sind nachträglich jeweils 
am 15. November (der „Zinszahltag“) fällig, erstmals am 15. November 2012 für den Zeitraum 
vom 15. November 2011 bis zum 14. November 2012 (sofern sich nichts Abweichendes aus 
diesen Anleihebedingungen ergibt).  



42

Fällt der Zinszahltag auf einen Tag, der kein Bankarbeitstag (wie in § 3 Abs. 5 definiert) ist, so 
verschiebt sich der Zinszahltag auf den nächstfolgenden Bankarbeitstag. 

3. Sofern die Emittentin die Verpflichtung zur Rückzahlung der Teilschuldverschreibungen bei 
Fälligkeit nicht erfüllt, werden die Teilschuldverschreibungen ab dem Zeitpunkt der Fälligkeit bis 
zu dem Tag (einschließlich), der der tatsächlichen Rückzahlung vorausgeht, mit dem Zinssatz 
gemäß § 3 Abs. 1 verzinst. Weitergehende Ansprüche der Anleihegläubiger, insbesondere 
Ansprüche auf einen Verzugsschaden, sind ausgeschlossen. 

4. Sofern Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einer Zinsperiode zu berechnen sind, erfolgt 
die Berechnung der Zinsen auf der Grundlage der tatsächlich abgelaufenen Tage der 
Zinsperiode dividiert durch die Anzahl der Tage der jeweiligen Zinsperiode (365 Tage bzw. 366 
Tage in einem Schaltjahr) (Methode act/act nach der europäischen Zinsberechnungsregel). 

5. Bankarbeitstag ist jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem (i) die Geschäftsbanken in 
Düsseldorf und Frankfurt geöffnet sind und (ii) das System der Clearstream Banking AG 
(„Clearing System“) sowie alle betroffenen Bereiche des Trans-European Automated Real-time 
Cross Settlement Express Transfer System 2 (TARGET 2) oder eines entsprechenden 
Nachfolgesystems Zahlungen abwickeln.

§ 4
Laufzeit, Fälligkeit und Übertragung

1. Die Laufzeit der 8,25 %-Anleihe beginnt am Emissionstag (der „Laufzeitbeginn“) und endet mit 
Ablauf des 14. November 2016 (das „Laufzeitende“).

2. Die Emittentin verpflichtet sich, die Teilschuldverschreibungen nach Ablauf der Laufzeit am 
15. November 2016 zum Nennbetrag zurückzuzahlen (der „Fälligkeitstag“), soweit die 
Teilschuldverschreibungen nicht zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt oder 
zurückgekauft und entwertet worden sind. Fällt der Fälligkeitstag auf einen Tag, der kein 
Bankarbeitstag ist, so verschiebt sich der Fälligkeitstag auf den nächstfolgenden 
Bankarbeitstag. 

3. Den Anleihegläubigern stehen Miteigentumsanteile an der die betreffenden 
Teilschuldverschreibungen verbriefenden Globalurkunde zu. Eine Übertragung der 
Teilschuldverschreibungen durch Übertragung des Miteigentumsanteils auf Dritte ist gemäß den 
Regelungen und Bestimmungen der Clearstream Banking AG jederzeit möglich.

§ 5
Begebung weiterer Schuldverschreibungen, Rückerwerb

1. Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit ohne Zustimmung der Anleihegläubiger weitere 
Schuldverschreibungen mit gleicher Ausstattung in der Weise zu begeben, dass sie mit den 
Teilschuldverschreibungen zusammengefasst werden, eine einheitliche Anleihe mit ihnen bilden 
und ihren Gesamtnennbetrag erhöhen („Aufstockung“). Der Begriff 
„Teilschuldverschreibungen“ umfasst im Falle einer solchen Aufstockung auch solche zusätzlich 
begebenen Teilschuldverschreibungen.

2. Die Emittentin ist ohne Einschränkung aufgrund dieser 8,25 %-Anleihe berechtigt, weitere 
Schuldverschreibungen (einschließlich solcher, die mit Options- oder Wandlungsrechten 
ausgestattet sind), die mit dieser 8,25 %-Anleihe keine Einheit bilden und die über andere –
auch vorrangige – Ausstattungsmerkmale (z.B. in Bezug auf Verzinsung oder Stückelung) 
verfügen, oder andere Schuldtitel sowie Finanzprodukte zu begeben.

3. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, Teilschuldverschreibungen am Markt oder auf sonstige 
Weise zu jedem beliebigen Preis zu erwerben. Die von der Emittentin erworbenen 
Teilschuldverschreibungen können nach Wahl der Emittentin von ihr gehalten, weiterverkauft 
oder entwertet werden.
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§ 6
Zahlstelle

1. Zahlstelle ist die Bankhaus Gebr. Martin AG, Kirchstraße 35, 73033 Göppingen (nachfolgend 
auch „Zahlstelle“). Die Zahlstelle behält sich das Recht vor, jederzeit ihre bezeichnete 
Geschäftsstelle durch eine andere Geschäftsstelle in derselben Stadt zu ersetzen und/oder 
weitere Geschäftsstellen zu benennen.

2. Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit die Bestellung der Zahlstelle zu ändern oder 
zu beenden und eine andere oder zusätzliche Zahlstelle(n) zu bestellen. Die Emittentin wird zu 
jedem Zeitpunkt eine Zahlstelle unterhalten. Eine Änderung, Abberufung, Bestellung oder ein 
sonstiger Wechsel wird nur wirksam (außer im Insolvenzfall, in dem eine solche Änderung 
sofort wirksam wird), sofern die Anleihegläubiger hierüber gemäß § 13 vorab unter Einhaltung 
einer Frist von mindestens 30 und nicht mehr als 45 Tagen informiert wurden.

3. Die Zahlstelle handelt ausschließlich als Beauftragte der Emittentin und übernimmt keinerlei 
Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern und es wird kein Auftrags- oder 
Treuhandverhältnis zwischen ihr und den Anleihegläubigern begründet.

§ 7
Zahlungen

1. Die Emittentin verpflichtet sich unbedingt und unwiderruflich, alle nach diesen 
Anleihebedingungen geschuldeten Beträge bei Fälligkeit in Euro auf ein Eigenkonto der 
Emittentin bei der Zahlstelle zu zahlen.

2. Die Zahlstelle wird die zu zahlenden Beträge, soweit sie ihr von der Emittentin gemäß § 7 
Abs. 1 zur Verfügung gestellt worden sind, der Clearstream Banking AG zur Zahlung an die 
Anleihegläubiger überweisen. Sämtliche Zahlungen der Emittentin über die Zahlstelle an die 
Clearstream Banking AG oder an deren Order befreien die Emittentin in Höhe der geleisteten 
Zahlungen von ihren gegenüber den Anleihegläubigern nach diesen Anleihebedingungen 
bestehenden Verbindlichkeiten.

3. Die Emittentin ist berechtigt, alle auf die Teilschuldverschreibungen zahlbaren Beträge, 
insbesondere Kapital und Zinsen, die von den Anleihegläubigern nicht innerhalb von zwölf 
Monaten nach dem Datum der Fälligkeit bzw. dem Fälligkeitstag beansprucht worden sind, 
beim Amtsgericht Düsseldorf zu hinterlegen, auch wenn die Anleihegläubiger sich nicht in 
Annahmeverzug befinden. Wenn und soweit eine solche Hinterlegung erfolgt und die Emittentin 
auf das Recht zur Rücknahme der hinterlegten Beträge verzichtet, erlöschen die betreffenden 
Ansprüche der Anleihegläubiger gegen die Emittentin.

§ 8
Steuern

1. Alle Zahlungen der Emittentin, insbesondere Kapitalrückzahlungen und Zinszahlungen, erfolgen 
unter Abzug und Einbehaltung von Steuern, Abgaben und sonstigen Gebühren, soweit die 
Emittentin oder die Zahlstelle zum Abzug und/oder zur Einbehaltung gesetzlich verpflichtet sind. 
Weder die Emittentin noch die Zahlstelle sind verpflichtet, den Anleihegläubigern zusätzliche 
Beträge als Ausgleich für auf diese Weise abgezogene oder einbehaltene Beträge zu zahlen. 

2. Soweit die Emittentin oder die Zahlstelle nicht gesetzlich zum Abzug und/oder zur Einbehaltung 
von Steuern, Abgaben oder sonstigen Gebühren verpflichtet sind, trifft sie keinerlei 
Verpflichtung im Hinblick auf abgabenrechtliche Verpflichtungen der Anleihegläubiger.
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§ 9
Kündigung

1. Den Anleihegläubigern steht hinsichtlich der Teilschuldverschreibungen kein ordentliches 
Kündigungsrecht zu. 

2. Die Anleihegläubiger sind nicht berechtigt, die Teilschuldverschreibungen zu kündigen, wenn 
die Emittentin sich mit einer Verpflichtung gegenüber einem anderen Gläubiger in Verzug 
befindet oder dieser aus diesem Grund oder wegen einer anderen Vertragsverletzung der 
Emittentin den Vertrag kündigt. Ein Anleihegläubiger ist auch nicht berechtigt, 
Teilschuldverschreibungen zu kündigen, wenn einem anderen Anleihegläubiger ein 
Kündigungsrecht zusteht oder dieser Teilschuldverschreibungen wirksam gekündigt hat.

3. Jeder Anleihegläubiger ist berechtigt, die Teilschuldverschreibungen aus wichtigem Grund mit 
sofortiger Wirkung zu kündigen und die Rückzahlung der Teilschuldverschreibungen zum 
Nennbetrag einschließlich der bis zum Kündigungszeitpunkt aufgelaufenen Zinsen zu 
verlangen, wenn

a. die Emittentin, gleichgültig aus welchen Gründen, Kapital oder Zinsen aus dieser 8,25 %-
Anleihe nicht innerhalb von 60 Tagen nach Fälligkeit der entsprechenden 
Zahlungsansprüche zahlt, oder 

b. ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Emittentin eröffnet und nicht innerhalb von 
60 Tagen nach Eröffnung aufgehoben oder ausgesetzt wird oder die Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emittentin mangels Masse abgewiesen wird, 
oder 

c. die Emittentin in Liquidation tritt, es sei denn, dies geschieht im Zusammenhang mit einer 
Verschmelzung oder einer anderen Form des Zusammenschlusses mit einer anderen 
Gesellschaft und diese Gesellschaft übernimmt alle Verpflichtungen, die die Emittentin im 
Zusammenhang mit diesen Teilschuldverschreibungen eingegangen ist, oder

d. die Emittentin ihre Zahlungsunfähigkeit bekannt gibt, oder

e. die Gesellschafter der Emittentin während der Laufzeit der 8,25 %-Anleihe Ausschüttungen 
für ein Geschäftsjahr beschließen, die insgesamt einen Betrag in Höhe von 50% des 
Jahresüberschusses der Emittentin des jeweiligen betreffenden Geschäftsjahres (wie in 
dem geprüften Jahresabschluss der Emittentin (Einzelabschluss) für das jeweilige 
Geschäftsjahr ausgewiesen) übersteigen (Ausschüttungssperre), wobei unerheblich ist, ob 
die Ausschüttung(en) auf Basis des Jahresüberschusses oder eines Bilanzgewinns 
erfolgen; oder

f. die Emittentin im Falle eines Kontrollwechsels ihren Verpflichtungen nach § 11 nicht
nachkommt.

Das Kündigungsrecht erlischt, falls der Kündigungsgrund vor Ausübung des Rechts geheilt 
wurde.

4. Die Kündigung der Teilschuldverschreibungen hat in der Weise zu erfolgen, dass der 
Anleihegläubiger entweder (i) der Emittentin eine entsprechende schriftliche 
Kündigungserklärung in deutscher oder englischer Sprache zusammen mit dem Nachweis, 
dass der Erklärende zum Zeitpunkt der Kündigung Anleihegläubiger ist (z.B. einer aktuellen 
Depotbestätigung) übergibt oder durch eingeschriebenen Brief übermittelt oder (ii) bei seiner 
Depotbank eine entsprechende schriftliche Kündigungserklärung zur Weiterleitung an die 
Emittentin über das Clearing System abgibt. Vorbehaltlich § 9 Abs. 6 wird die Kündigung jeweils 
mit Zugang bei der Emittentin wirksam. 

5. In den Fällen des § 9 Abs. 3 Buchstabe (a), (c), (e) und (f) wird eine Kündigungserklärung, 
sofern nicht bei deren Eingang zugleich einer der in Abs. 3 Buchstabe (b) oder (d) bezeichneten
Kündigungsgründe vorliegt, erst wirksam, wenn bei der Emittentin Kündigungserklärungen von 
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Anleihegläubigern von Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von mindestens 15% des 
Gesamtnennbetrags der zu diesem Zeitpunkt noch insgesamt ausstehenden 
Teilschuldverschreibungen eingegangen sind.

§ 10
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin

1. Die Emittentin ist berechtigt, die Teilschuldverschreibungen mit Wirkung zu einem Zeitpunkt ab 
dem 15. November 2012 mit einer Kündigungsfrist von mindestens 30 Tagen vor dem Zeitpunkt 
der Wirksamkeit der Kündigung insgesamt, aber nicht teilweise, zu kündigen und die 
Teilschuldverschreibungen zum Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag zuzüglich etwaiger bis zum 
Tag der Rückzahlung (ausschließlich) aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen zurück zu 
zahlen. 

Der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag einer Teilschuldverschreibung entspricht:

a. 101 % des Nennbetrags der zurück zu zahlenden Teilschuldverschreibungen, sofern die 
Emittentin die Teilschuldverschreibungen mit Wirkung zu einem Zeitpunkt zwischen dem 
15. November 2012 und 14. November 2013 (jeweils einschließlich) kündigt; 

b. 100,5 % des Nennbetrags der zurück zu zahlenden Teilschuldverschreibungen, sofern die 
Emittentin die Teilschuldverschreibungen mit Wirkung zu einem Zeitpunkt zwischen dem 
15. November 2013 und 14. November 2014 (jeweils einschließlich) kündigt;

c. 100,25 % des Nennbetrags der zurück zu zahlenden Teilschuldverschreibungen, sofern 
die Emittentin die Teilschuldverschreibungen mit Wirkung zu einem Zeitpunkt zwischen 
dem 15. November 2014 und 14. November 2015 (jeweils einschließlich) kündigt; und

d. 100 % des Nennbetrags der zurück zu zahlenden Teilschuldverschreibungen, sofern die 
Emittentin die Teilschuldverschreibungen mit Wirkung zu einem Zeitpunkt zwischen dem 
15. November 2015 und 14. November 2016 (jeweils einschließlich) kündigt.

Die Kündigung ist den Anleihegläubigern nach Maßgabe des § 13 bekanntzugeben. Die 
Bekanntmachung enthält (i) den Zeitpunkt, zu dem die Teilschuldverschreibungen gekündigt 
werden, sowie (ii) den jeweiligen Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag. 

2. Wenn 80% oder mehr des Gesamtnennbetrags der Teilschuldverschreibungen von der 
Emittentin zurückgezahlt oder zurückerworben wurde, ist die Emittentin berechtigt, nach 
vorheriger, mit einer Frist von mindestens 30 Tagen gemäß § 13 erfolgter Bekanntmachung alle 
ausstehenden Teilschuldverschreibungen zum Nennbetrag zuzüglich der bis zum Tag der 
Rückzahlung (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen zurückzuzahlen.

§ 11
Vorzeitige Rückzahlung im Falle eines Kontrollwechsels

1. Wenn ein Kontrollwechsel im Sinne von § 11 Abs. 2 eintritt, ist jeder Anleihegläubiger 
berechtigt, aber nicht verpflichtet, von der Emittentin die Rückzahlung oder -  nach Wahl der 
Emittentin - den Ankauf seiner Teilschuldverschreibungen durch die Emittentin oder auf ihre 
Veranlassung durch einen Dritten zum Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag (Put) insgesamt oder 
teilweise zu verlangen (die „Rückzahlungsoption“). Die Ausübung der Rückzahlungsoption 
wird nur dann wirksam, wenn innerhalb des Ausübungszeitraums im Sinne von § 11 Abs. 5 
Anleihegläubiger von Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von mindestens 50% des 
Gesamtnennbetrags der zu diesem Zeitpunkt noch insgesamt ausstehenden 
Teilschuldverschreibungen die Ausübung der Rückzahlungsoption erklärt haben.

2. Ein „Kontrollwechsel“ liegt vor:

a. wenn die Emittentin Kenntnis davon erlangt, dass eine Person, die derzeit nicht zum 
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mittelbaren oder unmittelbaren Gesellschafterkreis gehört, oder gemeinsam handelnde 
Personen, die derzeit nicht zum mittelbaren oder unmittelbaren Gesellschafterkreis 
gehören, (jeweils ein „Erwerber“), unmittelbar oder mittelbar der rechtliche oder 
wirtschaftliche Eigentümer von mehr als 50% der Stimmrechte der Emittentin geworden ist
bzw. sind, wobei als Erwerber nicht gilt, wer die Stimmrechte unmittelbar oder mittelbar als 
Angehöriger im Sinne von § 15 Abgabenordnung oder aufgrund letztwilliger Verfügung 
erworben hat; oder

b. bei einer Verschmelzung der Emittentin mit einer oder auf eine Dritte Person oder bei der
Verschmelzung einer Dritten Person mit oder auf die Emittentin, es sei denn, die Inhaber 
von 100% der Stimmrechte der Emittentin halten nach der Verschmelzung mindestens die 
Mehrheit der Stimmrechte an dem überlebenden Rechtsträger; oder

c. bei einem Verkauf aller oder im Wesentlichen aller Vermögensgegenstände (konsolidiert 
betrachtet) an eine Dritte Person, es sei denn, der erwerbende Rechtsträger ist oder wird 
ein Tochterunternehmen der Emittentin.

„Dritte Person“ im Sinne dieses § 11 Abs. 2 ist jede Person außer einem Tochterunternehmen 
der Emittentin.

3. „Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag (Put)“ im Sinne dieses § 11 bedeutet für jede 
Teilschuldverschreibung 100% des Nennbetrags der Teilschuldverschreibung zuzüglich 
aufgelaufener und noch nicht gezahlter Zinsen bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) 
gemäß § 11 Abs. 5.

4. Wenn ein Kontrollwechsel eintritt, wird die Emittentin unverzüglich, nachdem sie hiervon 
Kenntnis erlangt hat, den Anleihegläubigern den Kontrollwechsel gemäß § 13 mitteilen 
(„Kontrollwechselmitteilung“) und dabei die Umstände des Kontrollwechsels sowie das 
Verfahren für die Ausübung der in diesem § 11 genannten Rückzahlungsoption angeben.

5. Die Ausübung der Rückzahlungsoption durch einen Anleihegläubiger ist innerhalb eines 
Zeitraums von 30 Tagen (der „Ausübungszeitraum“), nachdem die Kontrollwechselmitteilung 
veröffentlicht wurde, schriftlich gegenüber der depotführenden Stelle des Anleihegläubigers zu 
erklären (die „Ausübungserklärung“). Die Emittentin wird die maßgebliche(n) 
Teilschuldverschreibung(en) sieben Bankarbeitstage nach Ablauf des Ausübungszeitraums (der 
„Rückzahlungstag“) nach ihrer Wahl zurückzahlen oder erwerben (bzw. erwerben lassen), 
soweit sie nicht bereits vorher zurückgezahlt oder erworben und entwertet wurde(n). Die 
Abwicklung erfolgt über das Clearing System. Eine einmal abgegebene Ausübungserklärung ist 
für den jeweiligen Anleihegläubiger unwiderruflich. 

§ 12
Vorlegungsfrist, Verjährung

Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Absatz 1 Satz 1 BGB für fällige Teilschuldverschreibungen 
wird auf zwei Jahre verkürzt. Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus 
Teilschuldverschreibungen, die innerhalb der Vorlegungsfrist zur Zahlung vorgelegt wurden, 
beträgt zwei Jahre von dem Ende der betreffenden Vorlegungsfrist an.

§ 13
Bekanntmachungen

1. Alle Bekanntmachungen der Emittentin, die die Teilschuldverschreibungen betreffen, erfolgen 
durch (i) Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger und (ii) auf der Homepage der 
Emittentin (www.hkw-personalkonzepte.de). Eine Bekanntmachung gilt an dem Tag der ersten 
dieser Veröffentlichungen als wirksam erfolgt. Einer gesonderten Benachrichtigung der 
einzelnen Anleihegläubiger bedarf es nicht.



47

2. Sofern die Regeln der Börse, an der die Teilschuldverschreibungen notiert sind, dies vorsehen, 
wird die Emittentin alle die Teilschuldverschreibungen betreffenden Mitteilungen zusätzlich 
gemäß den Regeln dieser Börse veröffentlichen. Die Wirksamkeit von Bekanntmachungen
gemäß § 13 Abs. 1 wird nicht dadurch beeinträchtigt, dass die Bekanntmachungen nicht gemäß 
den Regeln der betreffenden Börse veröffentlicht werden.

§ 14
Änderung der Anleihebedingungen durch

Mehrheitsbeschlüsse der Anleihegläubiger

1. Die Anleihegläubiger können durch Mehrheitsbeschluss nach Maßgabe der §§ 5 ff. des 
Gesetzes über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (Schuldverschreibungsgesetz 
— „SchVG") Änderungen der Anleihebedingungen durch die Emittentin zustimmen Die 
Mehrheitsbeschlüsse der Anleihegläubiger sind für alle Anleihegläubiger gleichermaßen 
verbindlich. Eine Verpflichtung zur Leistung kann für die Anleihegläubiger durch 
Mehrheitsbeschluss nicht begründet werden. Ein Mehrheitsbeschluss der Anleihegläubiger, der 
nicht gleiche Bedingungen für alle Anleihegläubiger vorsieht, ist unwirksam, es sei denn, die 
benachteiligten Anleihegläubiger stimmen ihrer Benachteiligung ausdrücklich zu.

2. Beschlüsse der Anleihegläubiger werden im Wege der Abstimmung ohne Versammlung 
gefasst.

3. An Abstimmungen der Anleihegläubiger nimmt jeder Anleihegläubiger nach Maßgabe des 
Nennwerts oder des rechnerischen Anteils seiner Berechtigung an den ausstehenden 
Teilschuldverschreibungen teil. Das Stimmrecht ruht, solange die Teilschuldverschreibungen 
der Emittentin oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen (§ 271 Abs. 2 HGB) zustehen 
oder für Rechnung der Emittentin oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens gehalten 
werden. Die Emittentin darf Teilschuldverschreibungen, deren Stimmrechte ruhen, einem 
anderen nicht zu dem Zweck überlassen, die Stimmrechte an ihrer Stelle auszuüben; dies gilt 
auch für ein mit der Emittentin verbundenes Unternehmen. Niemand darf das Stimmrecht zu 
dem in Satz 3 erster Halbsatz bezeichneten Zweck ausüben.

4. Die Anleihegläubiger können durch Mehrheitsbeschluss insbesondere folgenden Maßnahmen 
zustimmen:

a. der Veränderung der Fälligkeit, der Verringerung oder dem Ausschluss der Zinsen;

b. der Veränderung der Fälligkeit der Hauptforderung;

c. der Verringerung der Hauptforderung;

d. dem Nachrang der Forderungen aus den Teilschuldverschreibungen im Insolvenzverfahren 
der Emittentin;

e. der Umwandlung oder dem Umtausch der Teilschuldverschreibungen in 
Gesellschaftsanteile, andere Wertpapiere oder andere Leistungsversprechen;

f. dem Austausch und der Freigabe von Sicherheiten;

g. der Änderung der Währung der Teilschuldverschreibungen;

h. dem Verzicht auf das Kündigungsrecht der Anleihegläubiger oder dessen 
Beschränkungen;

i. der Schuldnerersetzung;

j. der Bestellung oder Abberufung eines gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger; und 

k. der Änderung oder Aufhebung von Nebenbestimmungen der Teilschuldverschreibungen.
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5. Die Anleihegläubiger beschließen mit der einfachen Mehrheit der an der Abstimmung 
teilnehmenden Stimmrechte. In den Fällen der Buchstaben (a) bis (i) sowie im Falle anderer 
Änderungen des wesentlichen Inhalts der Anleihebedingungen bedürfen die Beschlüsse zu 
ihrer Wirksamkeit einer Mehrheit von mindestens 75% der teilnehmenden Stimmrechte.

6. Niemand darf dafür, dass eine stimmberechtigte Person bei einer Gläubigerversammlung oder 
einer Abstimmung nicht oder in einem bestimmten Sinne stimmt, Vorteile als Gegenleistung
anbieten, versprechen oder gewähren.

7. Wer stimmberechtigt ist, darf dafür, dass er bei einer Gläubigerversammlung oder einer 
Abstimmung nicht oder in einem bestimmten Sinne stimmt, keinen Vorteil und keine 
Gegenleistung fordern, sich versprechen lassen oder annehmen.

§ 15
Bestellung eines Gemeinsamen Vertreters

1. Die Anleihegläubiger können durch Mehrheitsbeschluss zur Wahrnehmung ihrer Rechte nach 
Maßgabe des § 7 Abs. 1 SchVG einen gemeinsamen Vertreter (der „Gemeinsame Vertreter") 
für alle Anleihegläubiger bestellen. Zum Gemeinsamen Vertreter kann jede geschäftsfähige 
Person oder eine sachkundige juristische Person bestellt werden. Eine Person, welche

a. Mitglied des Vorstands, des Aufsichtsrats, des Verwaltungsrats oder eines ähnlichen 
Organs, Angestellter oder sonstiger Mitarbeiter der Emittentin oder eines mit dieser 
verbundenen Unternehmens ist;

b. am Stamm- oder Grundkapital der Emittentin oder eines mit dieser verbundenen 
Unternehmens mit mindestens 20% beteiligt ist;

c. Finanzgläubiger der Emittentin oder eines mit dieser verbundenen Unternehmens mit einer 
Forderung in Höhe von mindestens 20% der ausstehenden Teilschuldverschreibungen 
oder Organmitglied, Angestellter oder sonstiger Mitarbeiter dieses Finanzgläubigers ist; 
oder

d. auf Grund einer besonderen persönlichen Beziehung zu den in den Buchstaben (a) bis (c) 
aufgeführten Personen unter deren bestimmenden Einfluss steht,

muss den Anleihegläubigern vor ihrer Bestellung zum Gemeinsamen Vertreter die 
maßgeblichen Umstände offen legen. Der Gemeinsame Vertreter hat die Anleihegläubiger 
unverzüglich in geeigneter Form darüber zu unterrichten, wenn in seiner Person solche 
Umstände nach der Bestellung eintreten.

2. Der Gemeinsame Vertreter hat die Aufgaben und Befugnisse, welche ihm durch Gesetz oder 
von den Anleihegläubigern durch Mehrheitsbeschluss eingeräumt wurden. Er hat die 
Weisungen der Anleihegläubiger zu befolgen. Soweit er zur Geltendmachung von Rechten der 
Anleihegläubiger ermächtigt ist, sind die einzelnen Anleihegläubiger zur selbständigen 
Geltendmachung dieser Rechte nicht befugt, es sei denn, der Mehrheitsbeschluss sieht dies 
ausdrücklich vor. Über seine Tätigkeit hat der Gemeinsame Vertreter den Anleihegläubigern zu 
berichten. Die Bestellung eines Gemeinsamen Vertreters bedarf einer Mehrheit von mindestens 
75% der teilnehmenden Stimmrechte, wenn er ermächtigt wird, wesentlichen Änderungen der 
Anleihebedingungen gemäß § 14 Abs. 5 zuzustimmen.

3. Der Gemeinsame Vertreter haftet den Anleihegläubigern als Gesamtgläubigern für die 
ordnungsgemäße Erfüllung seiner Aufgaben; bei seiner Tätigkeit hat er die Sorgfalt eines 
ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. Die Haftung des 
Gemeinsamen Vertreters kann durch Beschluss der Anleihegläubiger beschränkt werden. Über 
die Geltendmachung von Ersatzansprüchen der Anleihegläubiger gegen den Gemeinsamen 
Vertreter entscheiden die Anleihegläubiger.
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4. Der Gemeinsame Vertreter kann von den Anleihegläubigern jederzeit ohne Angabe von 
Gründen abberufen werden.

5. Der Gemeinsame Vertreter kann von der Emittentin verlangen, ihm alle Auskünfte zu erteilen, 
die zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben erforderlich sind.

6. Die durch die Bestellung eines Gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger entstehenden 
Kosten und Aufwendungen, einschließlich einer angemessenen Vergütung des Gemeinsamen 
Vertreters, trägt die Emittentin.

§ 16
Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand und gerichtliche Geltendmachung, 

Teilunwirksamkeit

1. Form und Inhalt der Teilschuldverschreibungen sowie sämtliche sich aus diesen 
Anleihebedingungen ergebenen Rechte und Pflichten der Emittentin und der Anleihegläubiger 
bestimmen sich ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

2. Erfüllungsort ist München. 

3. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus den Teilschuldverschreibungen 
oder im Zusammenhang mit diesen Anleihebedingungen ist, soweit gesetzlich zulässig, 
München.

4. Jeder Anleihegläubiger kann in Rechtsstreitigkeiten gegen die Emittentin oder in 
Rechtsstreitigkeiten, an denen der Anleihegläubiger und die Emittentin beteiligt sind, im eigenen 
Namen seine Rechte aus den von ihm gehaltenen Teilschuldverschreibungen geltend machen 
unter Vorlage
a. einer Bescheinigung seiner Depotbank, die (i) den vollen Namen und die volle Anschrift 

des Anleihegläubigers enthält, (ii) den Gesamtnennbetrag der Teilschuldverschreibungen 
angibt, die am Tag der Ausstellung der Bescheinigung auf dem bei dieser Depotbank 
bestehenden Depot des Anleihegläubigers verbucht sind, und (iii) bestätigt, dass die 
Depotbank dem Clearing System die Angaben gemäß (i) und (ii) schriftlich mitgeteilt hat, 
sowie

b. einer vom Vertretungsberechtigten des Clearing Systems beglaubigten Ablichtung der die 
betreffenden Teilschuldverschreibungen verbriefenden Globalurkunde.

„Depotbank“ im Sinne dieser Bestimmungen ist ein Bank- oder sonstiges Finanzinstitut 
(einschließlich der Clearstream Banking AG), das berechtigt ist, das 
Wertpapierverwahrungsgeschäft zu betreiben und bei dem der Anleihegläubiger 
Teilschuldverschreibungen im Depot verwahren lässt.

Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen kann jeder Anleihegläubiger seine Rechte aus 
den Teilschuldverschreibungen auch auf jede andere Weise schützen oder geltend machen, die 
im Land des Rechtsstreits prozessual zulässig ist.

5. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Anleihebedingungen ganz oder teilweise unwirksam 
oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
hiervon unberührt. Die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung ist von der Emittentin 
nach billigem Ermessen durch eine solche Bestimmung zu ersetzen, die den von der Emittentin 
und den Anleihegläubigern erstrebten wirtschaftlichen Auswirkungen am nächsten kommt. 

Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Anleihebedingungen enthaltene (i) offensichtliche 
Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten sowie (ii) widersprüchliche 
oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Anleihegläubiger einseitig zu 
berichtigen bzw. zu ergänzen, wobei in den unter (ii) genannten Fällen nur solche 
Berichtigungen bzw. Ergänzungen zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der 
Emittentin für die Anleihegläubiger zumutbar sind, das heißt, deren finanzielle Situation nicht 
wesentlich erschweren.“
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6 Ausgewählte Finanzinformationen

6.1 Hinweise zu den Finanzinformationen und zur Finanzlage

6.1.1 Hinweise zu den Finanzinformationen

Die Gesellschaft hat für die Geschäftsjahre 2009 und 2010 sowie für das Rumpfgeschäftsjahr 2011 
jeweils einen Jahresabschluss einschließlich einer Kapitalflussrechnung nach den 
Rechnungslegungsgrundsätzen des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt. 

Die genannten Jahresabschlüsse der Gesellschaft einschließlich der Kapitalflussrechnungen wurden 
jeweils durch den Abschlussprüfer der Gesellschaft nach §§ 316, 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung 
geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. 

Die Gesellschaft hat darüber hinaus für den Zeitraum 1. April bis 31. Juli 2011 
Zwischenfinanzinformationen, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, 
erstellt. Die Zwischenfinanzinformationen sind ungeprüft.

Des Weiteren hat die hkw auf freiwilliger Basis zum 31. Juli 2011 konsolidierte Pro forma-
Finanzinformationen nach HGB, bestehend aus einer Pro forma-Bilanz (konsolidiert) zum 31. Juli 
2011, einer Pro forma-Gewinn- und Verlustrechnung (konsolidiert) für den Zeitraum 1. Januar bis 
31. März 2011, einer Pro forma-Gewinn- und Verlustrechnung (konsolidiert) für den Zeitraum 1. April
bis 31. Juli 2011 und Pro forma-Erläuterungen, erstellt. Die Pro forma-Finanzinformationen 
(konsolidiert) wurden durch den Abschlussprüfer der Gesellschaft entsprechend dem IDW 
Prüfungshinweis: Prüfung von Pro-Forma-Finanzinformationen (IDW PH 9.960.1) geprüft und mit einer 
entsprechenden Bescheinigung versehen.

Sämtliche vorgenannten Jahresabschlüsse, die Zwischenfinanzinformationen sowie die Pro forma-
Finanzinformationen (konsolidiert) sind im Finanzteil dieses Prospekts abgedruckt (Kapitel 11 
„Finanzinformationen“).

6.1.2 Sonstige geprüfte Angaben

In diesem Prospekt sind mit Ausnahme der entsprechend gekennzeichneten Angaben in Kapitel 11 
„Finanzinformationen“ sowie der Angaben in Abschnitt 1.3 „Ausgewählte Finanzinformationen“ und 
Abschnitt 6.2 „Ausgewählte Finanzinformationen“, soweit diese den in Kapitel 11 
„Finanzinformationen“ abgedruckten, geprüften Finanzinformationen entnommen wurden, keine 
weiteren Angaben enthalten, die von dem gesetzlichen Abschlussprüfer geprüft wurden und über die 
ein Bestätigungsvermerk bzw. eine entsprechende Bescheinigung erstellt wurde.

6.2 Ausgewählte Finanzinformationen

Die im Folgenden aufgeführten, ausgewählten Finanzinformationen sind den geprüften 
Jahresabschlüssen der hkw nach HGB für die Geschäftsjahre 2009 und 2010, dem geprüften 
Jahresabschluss der hkw nach HGB für das Rumpfgeschäftsjahr 2011 (1. Januar bis 31. März 2011), 
den ungeprüften Zwischenfinanzinformationen der hkw nach HGB für den Zeitraum 1. April bis 31. Juli 
2011 sowie den Pro forma-Finanzinformationen (konsolidiert) der hkw nach HGB zum 31. Juli 2011 
entnommen. 

Die Zahlenangaben wurden teilweise kaufmännisch gerundet. In den Tabellen addieren sich solche 
kaufmännisch gerundeten Zahlenangaben unter Umständen nicht genau zu den in der Tabelle 
gegebenenfalls gleichfalls enthaltenen Gesamtsummen. Soweit Beträge von der Emittentin 
zusammengefasst und berechnet wurden, sind die Zahlen mit * markiert und ungeprüft.
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Gewinn- und Verlustrechnung

ZEITRAUM

1.1.- 31.12.
2009
TEUR

(geprüft)

1.1.- 31.12.
2010
TEUR

(geprüft)

1.1.- 31.03.
2011
TEUR

(geprüft)

1.4.- 31.07.
2011
TEUR

(ungeprüft)

Umsatzerlöse 7.052 10.680 2.895 4.347

Sonstige betriebliche Erträge 74 60 47 14

Personalaufwand* 
(Löhne und Gehälter und Soziale Abgaben und Auf-
wendungen für Altersversorgung und für Unterstützung)

-6.118 -8.832 -2.375 -3.629

Abschreibungen* 
(Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 
und Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens)

-46 -41 -22 -21

Sonstige betriebliche Aufwendungen -520 -561 -250 -442

Zinsergebnis*  (Zinserträge ./. Zinsaufwendungen) 2 -19 0 1

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 446 1.288 295 270

Außerordentliche Erträge 143 0 468 0

Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 -114

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -207 -421 6 -43

Jahresüberschuss 382 870 768 111

ZEITRAUM

Pro forma (konsolidiert)
1.1.- 31.03.2011

TEUR
(geprüft)

Pro forma (konsolidiert)
1.4.- 31.07.2011

TEUR
(geprüft)

Umsatzerlöse 5.016 7.213

Sonstige betriebliche Erträge 47 14

Personalaufwand* 
(Löhne und Gehälter und Soziale Abgaben und Aufwendungen 
für Altersversorgung und für Unterstützung)

-4.173 -5.919

Abschreibungen* 
(Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens und Sachanlagen und auf 
Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens)

-37 -42

Abschreibungen auf entgeltlich erworbenen 
Firmenwert -173 -231

Sonstige betriebliche Aufwendungen -359 -581

Zinsergebnis -40 -53

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 281 401

Außerordentliche Erträge 468 0

Außerordentliche Aufwendungen 0 -114

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -44 -148

Jahresüberschuss 704 140
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Bilanz

STICHTAG
31.12.2009

TEUR
(geprüft)

31.12.2010
TEUR

(geprüft)

31.03.2011
TEUR

(geprüft)

31.07.2011

TEUR

(ungeprüft)

Pro forma
(konsolidiert)

31.07.2011

TEUR

(geprüft)

Immaterielle 
Vermögensgegenstände/
Geschäfts- oder Firmenwert

1 0 0 87 5.233

Sachanlagen/
übriges Anlagevermögen 111 89 54 63 63

Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen 898 1.366 1.391 1.626 1.626

Forderungen gegen verbundene 
Unternehmen 0 0 1.150 2.823 1.200

Sonstige Vermögensgegenstände 269 48 16 50 86

Kassenbestand, Guthaben bei 
Kreditinstituten 884 1.472 739 480 943

Aktive 
Rechnungsabgrenzungsposten 1 12 11 6 6

Gezeichnetes Kapital 34 34 34 1.250 1.650

Kapitalrücklage 0 0 0 0 2.500

Eigenkapital 637 904 1.672 2.999 5.864

Rückstellungen 1.039 1.261 913 929 929

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen 7 15 23 194 194

Verbindlichkeiten gegenüber 
verbundenen Unternehmen 0 0 23 453 1.516

Sonstige Verbindlichkeiten 480 807 731 560 654

Bilanzsumme 2.164 2.987 3.362 5.135 9.157

Kapitalflussrechnung

ZEITRAUM
1.1.- 31.12.2009

TEUR
(geprüft)

1.1.- 31.12.2010
TEUR

(geprüft)

1.1.- 31.03.2011
TEUR

(geprüft)

Cashflow aus der laufenden 
Geschäftstätigkeit 477 1.210 -740

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -2 -18 7

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -705 -604 0
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6.3 Wesentliche Veränderungen der Finanzlage der hkw-Gruppe

Seit dem 31. Juli 2011 sind folgende wesentliche Veränderungen der Finanzlage und/oder 
Handelsposition der hkw-Gruppe eingetreten:

 Am 1. August 2011 hat die hkw 100% der Anteile an der hkw Personeelsdiensten B.V. mit Sitz in 
Epe/Niederlande (Standort Epe) und der hkw Engineering B.V. mit Sitz in Epe/Niederlande 
(Standort Hoofddorp) zum Kaufpreis von insgesamt EUR 5.586.000,00 von der Kosinus 
Investments B.V. erworben (siehe Abschnitt „7.7 Wesentliche Verträge/Verträge im 
Zusammenhang mit der hkw Personeelsdiensten B.V. und Verträge im Zusammenhang mit der 
hkw Engineering B.V.“).

Die Kosinus Investments B.V. hat diese Forderung in Höhe von EUR 5.586.000,00 gegen die hkw 
am 4. August 2011 an die hkw Holding GmbH abgetreten. Die hkw Holding GmbH wiederum hat 
diese Forderung in Höhe von EUR 2.900.000,00 im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung bei der 
hkw als Sacheinlage in die hkw eingebracht. Diese Sachkapitalerhöhung wurde am 9. September 
2011 in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen. In Folge der Einbringung ist die 
Forderung in Höhe von EUR 2.900.000,00 erloschen; hinsichtlich des Restbetrages von
EUR 2.686.000,00 wurde ein Darlehensvertrag zwischen der hkw und der hkw Holding GmbH
abgeschlossen (siehe Abschnitt „7.7 Wesentliche Verträge/Sachkapitalerhöhung bei der hkw und 
Darlehensvertrag zwischen der hkw und der hkw Holding GmbH“). 

 Am 26. August 2011 wurde die hkw Holding GmbH als Trägerbetrieb im Sinne von § 84 SGB III 
zertifiziert und ist damit berechtigt, staatlich geförderte Weiterbildungsmaßnahmen anzubieten 
(siehe Abschnitt 7.1 „Geschäftstätigkeit/Weiterbildung“).

 Die Forderungen der hkw gegen verbundene Unternehmen, d.h. die hkw Holding GmbH und die 
Kosinus Investments B.V., haben sich zum Datum des Prospekts auf insgesamt rd. 
EUR 2.853.000,00 erhöht. Davon entfallen rd. EUR 1.653.000,00 auf die hkw Holding GmbH und 
EUR 1.200.000,00 auf die Kosinus Investments B.V. Bei den Forderungen handelt es sich um 
Auszahlungen der hkw an das jeweilige verbundene Unternehmen über die entsprechenden 
Verrechnungskonten (siehe Abschnitt „7.7 Wesentliche Verträge/Darlehen der hkw an die hkw 
Holding GmbH und die Kosinus Investments B.V.“).
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7 Angaben über die Geschäftstätigkeit

7.1 Geschäftstätigkeit

Die hkw ist seit 1980 im Bereich Personaldienstleistungen tätig. Das Dienstleistungsspektrum der hkw 
umfasst die Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung und Personalberatung sowie die 
Weiterbildung von Mitarbeitern und die elektronische Zeiterfassung. Daneben bietet die hkw 
Dienstleistungen in den Bereichen Outsourcing und On Site (vor Ort) Betreuung an. 

Die Tochtergesellschaft hkw Personeelsdiensten B.V. ist ebenfalls im Bereich 
Personaldienstleistungen, insbesondere Arbeitnehmerüberlassung, tätig; bei der hkw Engineering 
B.V. handelt es sich um ein Beratungs- und Ingenieurbüro, das Beratungs- und sonstige 
Dienstleistungen in den Segmenten Installationen, Industrie und Infrastruktur anbietet. 

Arbeitnehmerüberlassung

Im Geschäftsfeld „Arbeitnehmerüberlassung“ (Zeitarbeit) bieten die hkw und ihre Tochtergesellschaft 
hkw Personeelsdiensten B.V. externen Unternehmen flexible und effiziente Personallösungen an, in
dem sie diesen eigene qualifizierte Mitarbeiter (hkw-Mitarbeiter) zur befristeten oder zeitlich 
unbegrenzten Mitarbeit zur Verfügung stellen. Die Arbeitnehmerüberlassung hat für Unternehmen 
grundsätzlich den Vorteil, temporäre Engpässe ohne langwierige Einstellungsprozesse überbrücken 
und dadurch auch Konjunkturentwicklungen kurzfristig begegnen zu können. 

Personalberatung

Das Geschäftsfeld „Personalberatung“ umfasst die allgemeine Beratung von Unternehmen in 
Personalfragen, bei Personalplanungen und bei der Besetzung von Stellen. Dabei erstellen erfahrene 
und branchenkundige Personalberater der hkw objektive Anforderungs- und Aufgabenprofile für Fach-
und Führungsaufgaben. Die Neutralität der Personalberater gewährleistet dabei, dass die Profile 
objektiv erstellt und dadurch die spätere Ausfallwahrscheinlichkeit verringert wird. Für das jeweilige 
Unternehmen hat dies zusätzlich den Vorteil der Zeitersparnis und der Vermeidung unkalkulierbarer 
Kosten. 

Personalvermittlung

Das Geschäftsfeld „Personalvermittlung“ umfasst sowohl die Vermittlung von geeigneten Fach- und 
Führungskräften für Unternehmen als auch die Jobvermittlung für entsprechende Bewerber. Die 
Unternehmen zahlen hier eine einmalige Vermittlungsprovision.

Weiterbildung

Das „hkw-Weiterbildungskonzept“ sieht eine zielgerichtete und auf die Bedürfnisse des Kunden 
zugeschnittene Schulung von Arbeitskräften vor, um höher qualifizierte Mitarbeiter beim Kunden 
einsetzen zu können. 

Die Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen durch die Bundesagentur für Arbeit erfolgt jedoch nur 
dann, wenn der Bildungsträger die Voraussetzungen der §§ 84-86 SGB III einhält, gemäß der 
„Anerkennungs- und Zulassungsverordnung – Weiterbildung“ (AZWV) zertifiziert ist und die 
Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung durch die Bundesagentur für Arbeit (§ 85 SGB III) 
zugelassen sind. 

Die Muttergesellschaft der hkw, die hkw Holding GmbH, ist seit dem 26. August 2011 als 
Trägerbetrieb im Sinne von § 84 SGB III zertifiziert. Das Zertifikat ist gültig bis zum 25. August 2014. 
Sie ist dementsprechend berechtigt, staatlich geförderte Weiterbildungsmaßnahmen im Sinne von 
§ 85 SGB III anzubieten und durchzuführen. Diese Weiterbildungsmaßnahmen werden in 
Zusammenarbeit mit der hkw konzipiert und anschließend die Zulassung der einzelnen 
Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung beantragt. An diesen Weiterbildungsmaßnahmen sollen 
insbesondere Arbeitnehmer der hkw teilnehmen, um auf diese Weise für bestimmte höher qualifizierte 
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Tätigkeiten bei den Kunden der hkw geschult zu werden. Die Gesellschaft selbst kann die so speziell
geschulten Fachkräfte ihren Kunden im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung zur Verfügung stellen. 
Die erste Weiterbildungsmaßnahme wurde bereits genehmigt und hat am 4. Oktober 2011 begonnen.

Elektronische Zeiterfassung

Hinsichtlich der beim Kunden eingesetzten hkw-Mitarbeiter bietet die hkw auch die Übernahme der 
Zeiterfassung an. Für diese extern im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung eingesetzten Mitarbeiter 
können bei hkw unterschiedliche Arbeitszeit-Erfassungssysteme verwendet werden, die dem 
Auftraggeber einen jederzeit abrufbaren Überblick über die jeweiligen Anwesenheitszeiten der hkw-
Mitarbeiter und damit eine Kontrolle der eingesetzten Personalresourcen ermöglichen. Dabei kann in 
der Regel auch das vom Kunden vor Ort eingesetzte Erfassungssystem integriert werden.

Outsourcing

Im Bereich „Outsourcing“ berät hkw externe Unternehmen bei allen Personalfragen sowohl im Falle 
eines schnellen Unternehmenswachstums als auch bei der Umsetzung einer Konsolidierungsstrategie 
des Unternehmens. hkw übernimmt dabei in der Regel die Kernaufgaben der jeweiligen 
Personalabteilung und ermöglicht dem Unternehmen dadurch, nicht nur Kosten zu minimieren, 
sondern auch, sich voll auf das jeweilige Kerngeschäft zu konzentrieren.

On Site

Bei der Betreuung vor Ort („On Site“) beim Kunden plant, koordiniert und organisiert ein hkw-
Personaldisponent in enger Zusammenarbeit mit der Personal- oder Fachabteilung des 
entsprechenden Unternehmens den optimalen Personaleinsatz direkt vor Ort. Dazu gehört 
insbesondere die Betreuung der Mitarbeiter, die Einsatzkoordination, die Schichtenplanung, die 
Einweisung am Arbeitsplatz einschließlich entsprechender Arbeitsschutzanweisungen, 
Anwesenheitskontrollen zu Schichtbeginn und die Erfassung und Kontrolle der Arbeitsstunden.  

Engineering

Durch die Tochtergesellschaft hkw Engineering B.V. betreibt die hkw-Gruppe am Standort in 
Hoofddorp/Niederlande ein Beratungs- und Ingenieurbüro für Beratungs- und technische 
Dienstleistungen in den Bereichen Installationen, Industrie und Infrastruktur. Im Segment Installation 
berät, entwirft, begleitet und führt die hkw Engineering B.V. integrierte elektrotechnische Projekte und 
Maschinenbauprojekte sowohl für Neubauten als auch bei der Neueinrichtung und Renovierung 
bautechnischer Anlagen durch. Der Bereich Industrie umfasst das Pre- und das Detailengineering für 
Stahlkonstruktionen, mechanische Konstruktionen mit elektrischem, hydraulischem oder 
pneumatischem Antrieb und Rohleitungssysteme sowie für elektrotechnische Projekte (Energietechnik 
und Steuerungstechnik). In der Abteilung Infrastruktur ist die hkw Engineering B.V. im Rahmen von 
Infrastrukturprojekten in den Bereichen Geodäsie, Bauwesen, unterirdische Infrastruktur und GIS 
(Geoinformationssysteme) tätig.

Mitarbeiter

Bei der Gesellschaft sind derzeit 569 Mitarbeiter beschäftigt, von denen 536 Mitarbeiter extern, d.h. 
als Zeitarbeitnehmer, und 33 Mitarbeiter unternehmensintern im Verwaltungs- und 
Personalberatungsbereich tätig sind. 

Die hkw Personeelsdiensten B.V. beschäftigt derzeit rd. 160 Mitarbeiter, davon 150 extern als 
Zeitarbeitnehmer und 10 intern. Bei der hkw Engineering B.V. sind derzeit insgesamt 65 Mitarbeiter, 
davon 60 Mitarbeiter im technischen Bereich und 5 Mitarbeiter in der Verwaltung, tätig.

Als Mitglied des Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.V. (iGZ) unterliegt die hkw in 
Deutschland dem „iGZ-DGB-Tarifwerk“ für die Zeitarbeitsbranche vom 30. April 2010, bestehend aus 
Entgeltrahmentarifvertrag, Entgelttarifvertrag, Manteltarifvertrag, Tarifvertrag zur 
Beschäftigungssicherung und Sondervereinbarungen. Des Weiteren ist die hkw an den zwischen der 
iGZ und anderen Gewerkschaften abgeschlossenen „Tarifvertrag zur Regelung von 
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Mindestarbeitsbedingungen in der Zeitarbeit“ vom 30. April 2010 gebunden. Hierdurch ist eine 
gesetzeskonforme Entlohnung der im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung an die Kunden 
vermittelten Mitarbeiter sichergestellt. 

Die hkw Personeelsdiensten B.V. unterliegt in den Niederlanden dem NBBU-Tarifvertrag für 
Zeitarbeitnehmer vom 30. März 2009. Die hkw Engineering B.V. ist tarifvertraglich nicht gebunden.

Zeitarbeitnehmer

Die bei der hkw beschäftigten Zeitarbeitnehmer werden sozialversicherungspflichtig und zumeist 
unbefristet bei der hkw angestellt. Ihre Tätigkeit üben sie dann in einem sogenannten Kunden- oder 
Entleihbetrieb aus. Arbeitgeber, von dem sie auch ihr Gehalt beziehen, bleibt die hkw. Das 
Zeitarbeitsverhältnis ist damit eine Dreiecksbeziehung zwischen der hkw als Zeitarbeitsunternehmen, 
dem Zeitarbeitnehmer und dem Kundenunternehmen.

Derzeit sind ca. 30% der Zeitarbeitnehmer der hkw ungelernte Kräfte (sogenannte Helfer), die 
restlichen 70% werden in anderen Bereichen eingesetzt. Nach Einschätzung der hkw gewinnt das 
Segment der höher- und hochqualifizierten Mitarbeiter wie beispielsweise Facharbeiter zunehmend an 
Bedeutung. 

Kunden

Zum Kundenstamm der hkw im Bereich Personaldienstleistungen gehören die unterschiedlichsten 
Unternehmen vom Kleinbetrieb über mittelständische Unternehmen bis zum Großkonzern. Die 
Kunden stammen überwiegend aus den Branchen Automotive, Banken, Biotechnik, Gießereien, 
Haustechnik, IT und Software, Logistik, Maschinenbau, Medizintechnik, Messtechnik, Montagefirmen, 
Prototypenbau, Versicherungen, Verwaltungen, Fertigungen und Health Care. Eine 
Branchenspezialisierung wird bewusst vermieden; vielmehr versucht die hkw, durch ein breites 
Spektrum branchenunabhängig zu bleiben. Die Diversifikation führt zudem zu einer breit gefächerten 
Kundenbasis, wodurch die Gefahr einer Abhängigkeit von einzelnen Kunden und regionalen 
Marktentwicklungen minimiert wird. Darüber hinaus ist die hkw bestrebt, die Kundenbindung durch die 
Ergänzung der Arbeitnehmerüberlassung mit den übrigen Dienstleistungen zu erhöhen.

Zukünftig soll das Spektrum um die Bereiche Energie (Rückbau von Kernenergieanlagen und Aufbau 
von Kraftwerken für erneuerbare Energien), Engineering, Facility sowie Medizin und Pflege erweitert 
werden.

In dem sich noch im Aufbau befindenden Bereich „Health Care“ bietet hkw als Mitglied der bundesweit 
tätigen Health Care Expert-Gruppe Apotheken qualifizierte Personalkonzepte zur Überbrückung von 
Engpässen an. Dabei können sowohl approbierte Apotheker als auch berufserfahrene PTA 
(Pharmazeutisch technische(r) Assistent(in)) oder frisch ausgebildete PKA (Pharmazeutisch 
technische(r) Angestellte(r)) als Urlaubsvertretung, Aushilfe bei Krankheit oder Schwangerschaft oder 
bei Betriebserweiterungen eingesetzt werden.

Standorte

Neben dem Hauptsitz in München verfügt die Gesellschaft über Niederlassungen in Deutschland in 
Nürnberg, Ulm, Schwäbisch Gmünd und Münster. Die Standorte der Tochterunternehmen befinden 
sich in den Niederlanden in Epe und Hoofddorp.

München

Am Hauptstandort in München befindet sich die Geschäftsleitung und Verwaltung der hkw, 
insbesondere die Personalsachbearbeitung. Weiterhin werden am Standort München alle 
Personaldienstleistungen angeboten.
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Nürnberg, Ulm, Schwäbisch Gmünd und Münster

Die Standorte in Nürnberg, Ulm, Schwäbisch Gmünd und Münster dienen der Mitarbeiter- und 
Kundenbetreuung, Neukundenakquise sowie Auftragsbesetzung und bieten alle sonstigen 
Dienstleistungen der Gesellschaft an. 

Epe/Niederlande

Der Standort Epe in den Niederlanden wird durch die Tochtergesellschaft hkw Personeelsdiensten 
B.V. betrieben und bietet Arbeitnehmerüberlassung für verschiedene Branchen, insbesondere die 
Industrie, den kaufmännischen Bereich und Infrastruktursektor, an.

Hoofddorp/Niederlande

In Hoofddorp, Niederlande, betreibt die Tochtergesellschaft hkw Engineering B.V. ein Beratungs- und 
Ingenieurbüro, das sich auf Beratung und Dienstleistungen in den technischen Bereichen
Installationen, Industrie und Infrastruktur spezialisiert hat.

Zertifizierung und Mitgliedschaft

Die Gesellschaft ist für den Geltungsbereich „Vertrieb und Durchführung von 
unternehmensorientierten Dienstleistungen: Zeitarbeit, Personalberatung und Personalvermittlung“ an 
den Standorten München und Nürnberg nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Daneben wurden die 
Standorte in München, Nürnberg und Ulm mit dem „Qualitätssiegel Zeitarbeit“ der Initiative 
Qualitätssiegel Zeitarbeit GmbH ausgezeichnet. 

Die hkw ist Mitglied im Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmer e.V. (iGZ e.V.) sowie im 
Bundesverband Personal-Vermittlung e.V.

Im Rahmen des hkw-Weiterbildungskonzepts wurde die hkw Holding GmbH als Trägerbetrieb im 
Sinne von § 84 SGB III zertifiziert; das Zertifikat gilt vom 26. August 2011 bis zum 25. August 2014.

Erlaubnis

Die Arbeitnehmerüberlassung oder Zeitarbeit ist in Deutschland ein erlaubnispflichtiges Gewerbe. Die 
Gesellschaft verfügt seit dem 20. März 1980 über die nach §§ 1 und 2 des AÜG erforderliche 
Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung der Bundesagentur für Arbeit. Seit dem 
20. März 1983 ist diese Erlaubnis unbefristet. In den Niederlanden ist für die 
Arbeitnehmerüberlassung derzeit keine Genehmigung erforderlich.

7.2 Strategie

Die strategische Ausrichtung der hkw-Gruppe zielt auf ein nachhaltiges überdurchschnittliches 
Unternehmenswachstum ab. Dieses soll sowohl durch Unternehmenszukäufe als auch durch 
organisches Wachstum in attraktive Marktsegmente erfolgen.

Weitere strategische Maßnahmen in diesem Zusammenhang sind:

 Programme zur Effizienzsteigerung bei akquirierten Unternehmen;

 der Ausbau der überregionalen Neukundenakquise und der Cross-Selling Aktivitäten zwischen den 
Geschäftsbereichen und Standorten;

 die Ausweitung der überregionalen Marketingaktivitäten zur Stärkung der Markenwahrnehmung am 
Markt; 

 die Identifizierung und Förderung individueller Stärken der Mitarbeiter und die Personalisierung von 
Karriereplänen; sowie 

 die Einführung eines Management Development Programms zur Sicherung des zukünftigen 
Führungskräftebedarfs.
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Ein weiterer Fokus der strategischen Planung liegt darüber hinaus auf der Erweiterung der 
Geschäftsfelder, um die Abhängigkeit von einzelnen Branchen und Kunden noch weiter zu 
minimieren, sowie auf der Erweiterung der Stammbelegschaft, um die erweiterten Kapazitäten mit 
hoher Qualität abdecken zu können.

7.3 Marken und Domains

Wort-/Bildmarke

Die hkw ist beim Deutschen Patent- und Markenamt unter anderem als Inhaberin der Wortmarken 
„hkw“ (Registernummer 302008059566), „h k w“ (Registernummer 39852151), „h k w Zeitarbeit“ 
(Registernummer 39852153) und „h k w Personaldienstleistungen“ (Registernummer    39852154)  
sowie der Wort-Bildmarken „hkw“ (Registernummer 39852150) und „hkw personal konzepte“ 
(Registernummer 302010054345) eingetragen.

Domains 

Die Gesellschaft hat mehrere Internetdomains angemeldet, unter anderem die Adressen „www.hkw-
personalkonzepte.de“, „www.hkw-zeitarbeit.de“, „www.hkw-zeitarbeit.info“ und „www.hkw-
zeitarbeit.com“.

7.4 Investitionen 

Die wichtigsten laufenden Investitionen

Seit dem 1. April 2011 wurden bisher Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung, 
insbesondere Büroausstattung und EDV, im Umfang von ca. TEUR 24 getätigt.

Daneben hat die hkw den Standort in Münster für einen Kaufpreis in Höhe von EUR 100.000,00 
erworben, der ab Juni 2011 in monatlichen Raten à EUR 10.000,00 beglichen wird (siehe Abschnitt 
7.7 „Wesentliche Verträge“/ Wirtschaftsgüterkaufvertrag mit der Kosinus Personalservice GmbH).

Mit Verträgen vom 1. August 2011 hat die hkw darüber hinaus jeweils 100% der Anteile an der hkw 
Personeelsdiensten B.V. zum Kaufpreis von EUR 3.372.000,00 und an der hkw Engineering B.V. zum 
Kaufpreis von EUR 2.214.000,00 erworben (siehe Abschnitt 7.7 „Wesentliche Verträge/Verträge im 
Zusammenhang mit der hkw Personeelsdiensten B.V. und Verträge im Zusammenhang mit der hkw 
Engineering B.V.“). 

Die wichtigsten künftigen Investitionen

Die wichtigsten künftigen Investitionen, die die Gesellschaft bereits beschlossen hat, betreffen die 
Akquisition eines Unternehmens aus der Personaldienstleistungsbranche mit zwei Standorten und rd. 
150 Zeitarbeitnehmern. Das Investitionsvolumen beträgt insgesamt rd. TEUR 1.250 und soll in Höhe 
von ca. 60% aus Eigenmitteln und der Restbetrag über Fremdmittel, insbesondere aus der Platzierung 
der Teilschuldverschreibungen, finanziert werden.

7.5 Versicherungen

Die hkw hat nach Auffassung der Geschäftsführung Versicherungsschutz in ausreichendem Umfang. 
Die Gesellschaft verfügt insbesondere über eine Betriebs-Haftpflicht aus Arbeitnehmerüberlassung, 
eine Feuer- und Sachversicherung (Feuer, Einbruch, Wasser, Sturm, Glas) sowie eine 
Elektronikversicherung. 

Die Gesellschaft geht davon aus, dass die jeweiligen Versicherungssummen im Hinblick auf die 
gegenwärtigen Erfordernisse für die Deckung der Risiken ihrer Geschäftstätigkeit ausreichend sind. 
Sie kann jedoch keine Garantie dafür übernehmen, dass keine Schäden/Verluste eintreten, die die 
Versicherungssummen oder -grenzen ihrer Versicherungspolicen übersteigen.
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7.6 Gerichts- und Schiedsgerichtsverfahren

Staatliche Interventionen, Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren (einschließlich derjenigen 
Verfahren, die nach Kenntnis der hkw noch anhängig sind oder eingeleitet werden könnten), die sich 
erheblich auf die Finanzlage oder die Rentabilität der hkw und/oder ihrer Tochtergesellschaften 
auswirken bzw. sich in jüngster Zeit ausgewirkt haben, bestanden im Zeitraum der letzten 12 Monate 
nicht und wurden auch nicht innerhalb der letzten 12 Monate abgeschlossen.  

7.7 Wesentliche Verträge

Im nachfolgenden sind die außerhalb der normalen Geschäftstätigkeit abgeschlossenen wesentlichen 
Verträge der hkw-Gruppe zusammengefasst, die dazu führen können, dass die Gesellschaft eine 
Verpflichtung oder ein Recht erlangt, die bzw. das für die Fähigkeit der Gesellschaft, ihren 
Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern in Bezug auf die Teilschuldverschreibungen 
nachzukommen, von wesentlicher Bedeutung ist: 

Wirtschaftsgüterkaufvertrag mit der Kosinus Personalservice GmbH

Am 29. April 2011 hat die hkw einen Wirtschaftsgüterkaufvertrag mit der Kosinus Personalservice 
GmbH, Münster, abgeschlossen. Gegenstand des Vertrages war die Übertragung des 
Geschäftsbetriebs der Kosinus Personalservice GmbH, ein Betrieb für Dienstleistungen im 
Personalservicebereich, auf die hkw. Im Rahmen des Vertrages hat die Kosinus Personalservice 
GmbH dementsprechend ihre sämtlichen, dem Geschäftsbetrieb zuzuordnenden Aktiva, insbesondere 
alle in ihrem Eigentum stehenden Sachanlagen und immateriellen Wirtschaftsgüter wie Kunden- und 
Lieferantenstamm, an die hkw verkauft und mit Wirkung zum 1. Mai 2011 auf die hkw übertragen. Die 
bei der Kosinus Personalservice GmbH bestehenden Arbeitsverhältnisse und damit die jeweiligen 
Arbeitnehmer sind vorbehaltlich des Widerspruchsrechts der Arbeitnehmer mit dem übertragenen 
Geschäftsbetrieb gem. § 613a BGB  auf die hkw übergegangen. Insoweit hat die hkw ab dem 1. Mai 
2011 im Innenverhältnis sämtliche Verbindlichkeiten gegenüber den übergegangenen Arbeitnehmern 
übernommen. Der Kaufpreis beträgt netto EUR 100.000,00 und ist in monatlichen Raten in Höhe von 
je EUR 10.000,00, erstmals am 29. Juni 2011, zu zahlen.

Verträge im Zusammenhang mit der hkw Personeelsdiensten B.V. 

Asset Kaufvertrag vom 29. Juli 2011

Die hkw Personeelsdiensten B.V. wurde am 29. Juli 2011 durch die Kosinus Investments B.V. als 
Alleingesellschafterin gegründet. Mit Vertrag vom 29. Juli 2011 hat die Kosinus Investments B.V. den 
Firmenwert ihres Zeitarbeitsunternehmens am Standort in Epe/Niederlande, bestehend aus 
Kundenstamm, Kundenverträgen und Handelsname, den sie ihrerseits zuvor von der Kosinus 
Personeelsdiensten B.V. erworben hatte, an die hkw Personeelsdiensten B.V. verkauft. Des Weiteren 
hat die hkw Personeelsdiensten B.V. die Mitarbeiter des Standorts Epe übernommen. Soweit Kunden 
dem Übergang ihres Vertrages auf die hkw Personeelsdiensten B.V. nicht zustimmen, wird der 
jeweilige Vertrag durch die Verkäuferin auf Kosten und Risiko der hkw Personeelsdiensten B.V. erfüllt 
und, sofern die hkw Personeelsdiensten B.V. dies wünscht und soweit möglich, zum nächstmöglichen 
Termin auf Kosten und Risiko der hkw Personeelsdiensten B.V. beendet. Der Kaufpreis wurde auf
Basis eines Fair-Value-Bewertungsgutachtens auf EUR 3.354.000,00 festgelegt. Die Kosinus 
Investments B.V. hat ihre diesbezügliche Forderung gegen die hkw Personeelsdiensten B.V. am 
1. August 2011 in die Kapitalrücklage der hkw Personeelsdiensten B.V. eingelegt. 

Anteilskaufvertrag vom 1. August 2011

Mit notariellem Vertrag vom 1. August 2011 hat die hkw von der Kosinus Investments B.V. 100% der 
Anteile an der hkw Personeelsdiensten B.V. mit Sitz in Epe/Niederlanden, erworben. Der Kaufpreis für 
die Anteile an der hkw Personeelsdiensten B.V. betrug EUR 3.372.000,00. Der Vertrag enthält 
Garantien der Verkäuferin u.a. hinsichtlich des Bestehens der Gesellschaft, ihrer 
Verfügungsberechtigung hinsichtlich der veräußerten Anteile sowie der Lastenfreiheit der Anteile. 
Geschäftsbezogene Garantien wurden nicht erteilt.
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Verträge im Zusammenhang mit der hkw Engineering B.V.

Asset-Kaufvertrag vom 29. Juli 2011

Die hkw Engineering B.V. wurde am 29. Juli 2011 durch die Kosinus Investments B.V. als 
Alleingesellschafterin gegründet. Mit Vertrag vom 29. Juli 2011 hat die Kosinus Investments B.V. den 
Firmenwert ihres Beratungs- und Ingenieursbüros am Standort in Hoofddorp/Niederlande, bestehend 
aus Kundenstamm, Kundenverträgen und Handelsname, den sie ihrerseits zuvor von der Kosinus 
Engineering B.V. erworben hatte, an die hkw Engineering B.V. verkauft. Des Weiteren hat die hkw 
Engineering B.V. die Mitarbeiter des Standorts Hoofddorp übernommen. Soweit Kunden dem 
Übergang ihres Vertrages auf die hkw Engineering B.V. nicht zustimmen, wird der jeweilige Vertrag 
durch die Verkäuferin auf Kosten und Risiko der hkw Engineering B.V. erfüllt und, sofern die hkw 
Engineering B.V. dies wünscht und soweit möglich, zum nächstmöglichen Termin auf Kosten und 
Risiko der hkw Engineering B.V. beendet. Der Kaufpreis wurde auf Basis eines Fair-Value-
Bewertungsgutachtens auf EUR 2.196.000,00 festgelegt. Die Kosinus Investments B.V. hat ihre 
diesbezügliche Forderung gegen die hkw Engineering B.V. am 1. August 2011 in die Kapitalrücklage 
der hkw Engineering B.V. eingelegt. 

Anteilskaufvertrag vom 1. August 2011

Mit notariellem Vertrag vom 1. August 2011 hat die hkw von der Kosinus Investments B.V. 100% der 
Anteile an der hkw Engineering B.V. mit Sitz in Epe/Niederlanden, erworben. Der Kaufpreis für die
Anteile an der hkw Engineering B.V. betrug EUR 2.214.000,00. Der Vertrag enthält Garantien der 
Verkäuferin u.a. hinsichtlich des Bestehens der Gesellschaft, ihrer Verfügungsberechtigung 
hinsichtlich der veräußerten Anteile sowie der Lastenfreiheit der Anteile. Geschäftsbezogene 
Garantien wurden nicht erteilt.

Sachkapitalerhöhung bei der hkw und Darlehensvertrag zwischen der hkw und der hkw 
Holding GmbH

Die Kosinus Investments B.V. hatte gegen die hkw aus der Veräußerung der Anteile an der hkw 
Personeelsdiensten B.V. und der hkw Engineering B.V. eine Forderung in Höhe von insgesamt 
EUR 5.586.000,00 (siehe oben Abschnitt 7.7 „Wesentliche Verträge/Verträge im Zusammenhang mit 
der hkw Personeelsdiensten B.V und Verträge im Zusammenhang mit der hkw Engineering B.V.“). Am 
4. August 2011 hat die Kosinus Investments B.V. diese Forderung im Rahmen einer 
Sachkapitalerhöhung an die hkw Holding GmbH abgetreten. Die hkw Holding GmbH hatte demzufolge 
am 4. August 2011 eine Forderung gegen die hkw in Höhe von EUR 5.586.000,00.

Die Gesellschafterversammlung der hkw hat am 4. August 2011 ihrerseits eine Kapitalerhöhung 
gegen Sacheinlage von EUR 1.250.000,00 um EUR 400.000,00 auf EUR 1.650.000,00 beschlossen. 
Zur Übernahme des neuen Geschäftsanteils im Nennbetrag von EUR 400.000,00 wurde die hkw 
Holding GmbH zugelassen; der neue Geschäftsanteil wurde mit einem Agio in Höhe von 
EUR 2.500.000,00 - mithin zu einem Gesamtbetrag von EUR 2.900.000,00 - ausgegeben. Zur 
Erbringung der Sacheinlage in Höhe von insgesamt EUR 2.900.000,00 hat die hkw Holding GmbH 
ihre vorbezeichnete Forderung gegen die hkw in entsprechender Höhe in die hkw eingebracht und an 
diese abgetreten. Aufgrund der Einbringung ist die Forderung dementsprechend in Höhe von 
EUR 2.900.00,00 durch Konfusion (Zusammenfallen von Gläubiger und Schuldner) erloschen. Die 
Sachkapitalerhöhung wurde am 9. September 2011 in das Handelsregister der Gesellschaft 
eingetragen.

Den verbleibenden Betrag der Forderung in Höhe von EUR 2.686.000,00 hat die hkw Holding GmbH
der hkw als Darlehen zur Verfügung gestellt. Das Darlehen in Höhe von EUR 2.686.000,00 ist 
unbefristet und wird mit 6 % p.a. verzinst. Es kann durch beide Parteien mit einer Frist von 3 Monaten, 
frühestens jedoch zum 31. Dezember 2012, gekündigt werden. 
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Darlehen der hkw an die hkw Holding GmbH und die Kosinus Investments B.V.

Zum Datum des Prospekts weist das bei der hkw geführte Verrechnungskonto der hkw Holding GmbH 
eine Verbindlichkeit der hkw Holding GmbH gegenüber der hkw in Höhe von rd. EUR 1.653.000,00
aus; das entsprechende Verrechnungskonto der Kosinus Investments B.V. weist zum Datum des 
Prospekts eine Verbindlichkeit gegenüber der hkw in Höhe von EUR 1.200.000,00 aus. Bei den 
Auszahlungen an die hkw Holding GmbH und die Kosinus Investments B.V. handelt es sich um 
unbesicherte, nicht zweckgebundene und unbefristete Darlehen an das jeweilige verbundene 
Unternehmen. Die Darlehen werden derzeit mit 6% p.a. verzinst. Sie können von beiden Seiten 
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, d.h. in der Regel mit einer Frist von drei Monaten, 
gekündigt werden.

7.8 Markt und Wettbewerb

7.8.1 Marktumfeld

In ihrem Kerngeschäftsfeld Personaldienstleistungen ist die hkw-Gruppe im deutschen und 
niederländischen Markt tätig. Aufgrund ihrer Branchen- und Kundendiversifizierung ist sie weniger von 
der Entwicklung einzelner Branchen dafür jedoch von der generellen Entwicklung der 
Beschäftigtenzahlen abhängig, die grundsätzlich mit der Gesamtwirtschaft korreliert. Die 
Arbeitnehmerüberlassung reagiert in der Regel frühzeitig auf Änderungen der konjunkturellen 
Rahmenbedingungen. So steigt in Zeiten eines beginnenden konjunkturellen Aufschwungs die 
Inanspruchnahme von Leiharbeit zunächst an; mit anhaltendem Aufschwung steigt das Vertrauen der 
Unternehmen in die konjunkturelle Entwicklung und damit auch die Bereitschaft zu festen 
Neueinstellungen. In einer Abschwungphase ist die Arbeitnehmerüberlassung hingegen der Sektor, in 
dem frühzeitig die Folgen der wirtschaftlichen Eintrübung sichtbar werden, da zunächst in der Regel 
die Inanspruchnahme von Zeitarbeit reduziert wird, bevor Entlassungen der Stammbelegschaft 
erfolgen (Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktberichterstattung: „Der Arbeitsmarkt in 
Deutschland, Zeitarbeit in Deutschland – Aktuelle Entwicklungen“, Juli 2011).

Durch die Weltwirtschaftskrise, deren negativer Höhepunkt Ende des Jahres 2008 und im Jahr 2009 
war, mussten verschiedene Branchen, wie beispielsweise Automobilzulieferer, Maschinenbau- und 
Fertigungsbetriebe, einen wirtschaftlichen Einbruch hinnehmen, was die Abmeldung vieler 
Zeitarbeitnehmer aus bestehenden Dienstleistungsaufträgen zur Folge hatte und sich entsprechend 
negativ auf die ganze Personaldienstleistungsbrache ausgewirkt hat. 

Im Jahr 2010 und den ersten Monaten 2011 hat sich die Weltwirtschaft jedoch erholt und ist –
insbesondere in den ersten Monaten 2011 – bereits auf einem Niveau vor der Krise. Dabei wurde der 
krisenbedingte Stellenabbau in Deutschland aus dem Jahr 2009 bereits 2010 gestoppt und die 
Industrie insgesamt registrierte ein leichtes Beschäftigungsplus (Quelle: BDI-Mittelstandspanel 
Frühjahr 2011 vom 17. Juni 2011 („BDI-Mittelstandspanel“), Kapitel 2.2). Ein Drittel der vom 
BDI-Mittelstandspanel befragten Unternehmen stellte in 2010 wieder Personal ein, was im 
industriellen Sektor zu einem Anstieg der Inlandsbeschäftigung in 2010 um 4,5 % im Vergleich zum 
Vorjahr führte. Für das Jahr 2011 wird insgesamt mit einer Zunahme der Inlandsbeschäftigung um rd. 
13,5 Prozentpunkte gerechnet (Quelle: BDI-Mittelstandspanel, Kapitel 2.2). 

Parallel zur Konjunkturentwicklung und zur Entwicklung des Arbeitsmarktes zeigte sich während des 
konjunkturellen Abschwungs in Deutschland schon früh ein umfangreicher Rückgang der entliehenen 
Arbeitnehmer. Der starke krisenbedingte Abbau in diesem Arbeitsmarktsegment kam bereits 2009 
zum Stillstand; 2010 stieg die Zahl der Unternehmen, die Leiharbeiter beschäftigen, wieder leicht an 
(Quelle: BDI-Mittelstandspanel, Kapitel 2.2). 

Dementsprechend hat nach den Krisenjahren 2008 und insbesondere 2009 der Bestand an 
Zeitarbeitnehmern in Deutschland im November 2010 mit rd. 867.000 Beschäftigten wieder einen 
vorläufigen Höchststand erreicht und damit das Niveau von Juli 2008 (rd. 823.000 Zeitarbeitnehmer) 
überschritten, nachdem die Beschäftigung bis April 2009 aufgrund der allgemeinen Konjunkturkrise 
auf rd. 580.000 Zeitarbeitnehmer zurückgegangen war. Im Dezember 2010 waren in Deutschland ca. 
824.000 Leiharbeitnehmer bei Zeitarbeitsunternehmen beschäftigt (Quelle: Statistik der 
Bundesagentur für Arbeit: „Arbeitnehmerüberlassung, Leiharbeitnehmer und Verleihbetriebe im 
2. Halbjahr 2010“, Juli 2011). 
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Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) deuten darauf hin, dass die Zahl der 
Zeitarbeitnehmer in Deutschland im Juli 2011 auf rd. 896.000 und im August 2011 auf rd. 909.000
Zeitarbeitnehmer gestiegen ist (Quelle: IW-Zeitarbeitsindex (BAP) für September 2011 vom 
13. Oktober 2011). 

Das Wachstum der Zeitarbeit im Jahr 2010 ist auch aus der Umsatzentwicklung ersichtlich. Laut einer 
Studie von Lünendonk ist der Umsatz in der Zeitarbeitsbranche in 2010 um 25,7% auf EUR 17,6 Mrd. 
gestiegen und hat damit den Stand von 2008 übertroffen (Quelle: www.ig-zeitarbeit.de/artikel/9712: 
„Zeitarbeitsbranche hat Stand von 2008 überstiegen“, 24. Mai 2011).

Die wachsende Bedeutung der Zeitarbeit in Deutschland zeigt sich auch an ihrem Anteil an der 
gesamten Beschäftigung. Dieser stieg von einem Anteil von gut 1% vor zehn Jahren bis 2008 auf rd. 
2,5%. Im Zuge der Wirtschaftskrise sank der Anteil kurzfristig wieder, stieg aber danach wieder an und 
lag in den letzten Monaten bei 2,6% bis 2,7% aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (Quelle: 
Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktberichterstattung: „Der Arbeitsmarkt in Deutschland, Zeitarbeit 
in Deutschland – Aktuelle Entwicklungen“, Juli 2011). Nach Einschätzung der Gesellschaft ist der 
Markt für Arbeitnehmerüberlassung in Deutschland darüber hinaus durch ein langsames Ansteigen 
der gesellschaftlichen Akzeptanz der Zeitarbeit gekennzeichnet. 

Auch in den Niederlanden ist in 2011 eine deutliche Verbesserung der Marktsituation von 
Zeitarbeitsunternehmen eingetreten. So stieg der Umsatz der Zeitarbeitsfirmen im 1. Quartal 2011 um 
10,5% gegenüber dem entsprechenden Zeitraum 2010; dies bedeutet den größten Umsatzanstieg seit 
dem 2. Quartal 2008. Dennoch liegen die Umsätze noch deutlich unter dem Niveau von 2008. Im April 
2011 war gegenüber Januar 2011 ein leichter Rückgang der Zeitarbeit zu beobachten (Quelle: 
Centraal Bureau voor de Statistiek: „Monitor uitzendbranche eerste kwartaal 2011“ vom 21. Juni 2011 
(www.cbs.nl)). Nach Einschätzung der Gesellschaft ist das wirtschaftliche Klima in der 
Zeitarbeitsbranche in den Niederlanden nach wie vor positiv

Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass das Potential für Zeitarbeit in den kommenden Jahren weiter 
ansteigen und sich auf weitere Branchen ausdehnen wird, und rechnet mit einem Anwachsen der 
Märkte sowohl für große Marktteilnehmer, als auch der regionalen Märkte für kleine und mittlere 
Unternehmen.

7.8.2 Wettbewerbsposition

Die Wirtschaftskrise der Jahre 2008/09 hat sich hinsichtlich der Gesamtzahl der 
Zeitarbeitsunternehmen nur kurzfristig ausgewirkt. So sank die Anzahl der Verleihbetriebe in 
Deutschland von 15.600 Betrieben im Dezember 2008 auf 15.300 Betriebe im Dezember 2009, wobei 
sich die Rückgänge auf Betriebe mit ausschließlichem oder überwiegendem Betriebszweck 
Arbeitnehmerüberlassung beschränkten. Zuletzt ist die Zahl der Verleihbetriebe wieder angestiegen 
und lag Ende Dezember 2010 mit 16.600 Verleihbetrieben um rd. 9% höher als ein Jahr zuvor. Von 
den 16.600 Verleihbetrieben hatten 10.600 den ausschließlichen oder überwiegenden Betriebszweck 
der Arbeitnehmerüberlassung (Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktberichterstattung: „Der 
Arbeitsmarkt in Deutschland, Zeitarbeit in Deutschland – Aktuelle Entwicklungen“, Juli 2011). 

Neben einigen großen Marktteilnehmern in der Personaldienstleistungsbranche wie beispielsweise 
Randstad, Adecco oder Manpower, die konzernweit Dienstleistungen in der Zeitarbeit auch 
international anbieten können, gibt es eine Vielzahl regionaler kleinerer und mittlerer Unternehmen.
So hatten von den 16.600 Verleihbetrieben in Deutschland Ende Dezember 2010 rd. 52% weniger als 
20 Arbeitnehmer, bei 35% der Betriebe waren zwischen  20 und 100 Arbeitnehmer beschäftigt, 13% 
hatten mehr als 100 Leiharbeitnehmer (Quelle: Bundesagentur für Arbeit, 
Arbeitsmarktberichterstattung: „Der Arbeitsmarkt in Deutschland, Zeitarbeit in Deutschland – Aktuelle 
Entwicklungen“, Juli 2011). 

Die Gesellschaft sieht in der engen Kundenbindung, die frühzeitig Signale für eine Veränderung der 
Beschäftigungssituation bei den Kunden liefert, der bewusst breitgefächerten Kundenstruktur sowie in 
der Vermeidung der Spezialisierung auf bestimmte Qualifikationen im Facharbeiterbereich 
Wettbewerbsvorteile der hkw, die unter anderem dazu führten, dass sich die Gesellschaft während der 
Krise im Markt behaupten und auch im Krisenjahr 2009 ein positives Unternehmensergebnis erreichen 
konnte.
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8 Allgemeine Informationen über die Gesellschaft

8.1 Firma, Sitz, Registergericht und Registernummer

Die Firma der Gesellschaft lautet „hkw personalkonzepte GmbH“. 

Die Gesellschaft wurde am 12. Dezember 1979 unter der Firma „HKW Gesellschaft zur Überlassung 
von Fachkräften für Büro, Handwerk und Industrie mbH“ gegründet und ist im Handelsregister des 
Amtsgerichts München unter HRB 61589 eingetragen. Durch Beschluss der 
Gesellschafterversammlung vom 3. Mai 2011, eingetragen im Handelsregister am 10. Mai 2011,
wurde die Gesellschaft umfirmiert in „hkw personalkonzepte GmbH“.

Der Sitz der Gesellschaft ist München. Die Geschäftsanschrift lautet Tal 48, 80331 München, 
Tel. +49 (0) 89  24 23 500. 

Die hkw ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach den Gesetzen der Bundesrepublik 
Deutschland. Maßgebliche Rechtsordnung für die Gesellschaft ist die Rechtsordnung der 
Bundesrepublik Deutschland.

8.2 Dauer, Geschäftsjahr und Unternehmensgegenstand

Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt derzeit am 1. April eines Jahres und endet jeweils am 
31. März des Folgejahres. Das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. März 2011 war ein 
Rumpfgeschäftsjahr. Die Änderung des Geschäftsjahres der Gesellschaft auf ein vom Kalenderjahr 
abweichendes Geschäftsjahr erfolgte aus steuerlichen Gründen im Hinblick auf den zwischen der
Gesellschaft und der hkw Holding GmbH am 11. März 2011 abgeschlossenen 
Gewinnabführungsvertrag. Aufgrund der Änderung der Finanzierungsstrategie wurde der 
Gewinnabführungsvertrag zwischenzeitlich wieder aufgehoben. Darüber hinaus wurden zwei 
Tochtergesellschaften, bei denen das Geschäftsjahr jeweils dem Kalenderjahr entspricht, erworben.  
Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die Gesellschaft, ihr Geschäftsjahr mit Wirkung ab dem 1. Januar 
2012 wieder auf das Kalenderjahr umstellen.

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die gewerbsmäßige 
Arbeitnehmerüberlassung nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, insbesondere die 
Überlassung von Fachkräften für Büro, Handwerk und Industrie. Die Gesellschaft kann andere 
Unternehmen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen, sowie alle Maßnahmen 
ergreifen und Handlungen vornehmen, die dem Gesellschaftszweck förderlich und sonst zweckmäßig 
sind. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, 
gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen.

8.3 Kapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 1.650.000,00 und ist in voller Höhe eingezahlt. Das 
Stammkapital ist in zwei Geschäftsanteile im Nennbetrag von EUR 1.250.000,00 und EUR 400.000,00 
eingeteilt. 

Je EUR 50,00 eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme.
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8.4 Unternehmensgeschichte

 1979 Gründung der „HKW Gesellschaft zur Überlassung von Fachkräften für Büro, 
Handwerk und Industrie mbH“ in München

 1980 Erteilung der befristeten Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Überlassung von 
Arbeitnehmern

 1983 Erteilung der unbefristeten Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Überlassung von 
Arbeitnehmern

 2006 Eröffnung des Standorts in Nürnberg  

 2007 Eröffnung des Standorts in Ulm  

1/2011 Eröffnung des Standorts in Schwäbisch Gmünd  

2/2011 Übernahme der hkw durch Gerrit Brunsveld und Dieter Kick

5/2011 Erwerb des Standorts in Münster von der Kosinus Personalservice GmbH 
(siehe Abschnitt 7.7 „Wesentliche Verträge“)
Umfirmierung der Gesellschaft in „hkw personalkonzepte GmbH“

7/2011 Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um EUR 1.216.254,74 auf 
EUR 1.250.000,00 im Wege einer Barkapitalerhöhung
(Die Barkapitalerhöhung wurde am 29. Juni 2011 durch die Gesellschafter-
versammlung der hkw beschlossen; zur Übernahme der neuen Stammeinlage zum 
Nennwert wurde die Alleingesellschafterin hkw Holding GmbH zugelassen, die den 
entsprechenden Betrag von EUR 1.216.254,74 bei der Gesellschaft eingezahlt hat. 
Die Kapitalerhöhung wurde am 18. Juli 2011 in das Handelsregister der 
Gesellschaft eingetragen.)

8/2011 Erwerb der hkw Personeelsdiensten B.V. (Standort Epe/Niederlande) und der hkw 
Engineering B.V. (Standort Hoofddorp/Niederlande)

Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um EUR 400.000,00 auf 
EUR 1.650.000,00 im Wege einer Sachkapitalerhöhung

Zertifizierung der hkw Holding GmbH als Trägerbetrieb für staatlich geförderte 
Weiterbildungsmaßnahmen.

8.5 Abschlussprüfer

Die Jahresabschlüsse der hkw für das Geschäftsjahr 2009, das Geschäftsjahr 2010 sowie das 
Rumpfgeschäftsjahr 2011 wurden jeweils durch den Abschlussprüfer O&R Oppenhoff & Rädler AG, 
Ganghoferstraße 66, 80339 München, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
versehen. Die O&R Oppenhoff & Rädler AG hat des Weiteren die Pro forma-Finanzinformationen zum
31. Juli 2011 geprüft und eine entsprechende Bescheinigung ausgestellt.

Die O&R Oppenhoff & Rädler AG ist Mitglied der Wirtschaftsprüferkammer.

8.6 Corporate Governance

Da es sich bei der hkw weder um eine Aktiengesellschaft noch um eine börsennotierte Gesellschaft 
handelt, unterliegt sie nicht der Pflicht zur Abgabe einer Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG 
bezüglich der Empfehlungen der „Regierungskommission Corporate Governance Kodex“. Eine 
Einhaltung der Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex auf freiwilliger Basis 
erfolgt nicht.
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8.7 Gesellschafter

8.7.1 Gesellschafterwechsel im Februar 2011

Im Februar 2011 hat die hkw Holding GmbH (vormals BM Management Beratungsgesellschaft mbH) 
mit Sitz in Münster 100% der Anteile an der hkw von dem damaligen Alleingesellschafter Richard 
Wagner erworben. Gesellschafter der hkw Holding GmbH war mittelbar Herr Gerrit Brunsveld; Herr 
Brunsveld wurde im Zuge des Erwerbs zum weiteren Geschäftsführer der hkw bestellt. Der zu diesem 
Zeitpunkt bereits amtierende Geschäftsführer der hkw, Herr Dieter Kick, hat sich im Zusammenhang 
mit dem Erwerb der hkw seinerseits mit 50% an der hkw Holding GmbH beteiligt (vgl. Schaubild in 
Abschnitt 8.8 „Konzernstruktur“).

8.7.2 Beherrschungsverhältnisse

Alleinige Gesellschafterin der hkw ist damit derzeit die hkw Holding GmbH mit Sitz in Münster
(Amtsgericht Münster HRB 12865). Die hkw wird dementsprechend unmittelbar durch die hkw Holding 
GmbH beherrscht. Die Entscheidungen der hkw Holding GmbH hinsichtlich der hkw werden 
grundsätzlich in der Gesellschafterversammlung der hkw Holding GmbH getroffen. Da an der hkw 
Holding GmbH wiederum die beiden Geschäftsführer Gerrit Brunsveld und Dieter Kick mittelbar bzw. 
unmittelbar zu je 50% beteiligt sind (vgl. Schaubild in Abschnitt 8.8 „Konzernstruktur“), besteht 
insofern grundsätzlich eine gesellschaftsrechtlich vermittelte Möglichkeit der Einflussnahme durch 
Herrn Brunsveld und Herrn Kick auf die hkw Holding GmbH und damit indirekt auch auf die 
Gesellschaft. Die Einflussnahme wird im Wesentlichen durch die Ausübung des Stimmrechts in der 
Gesellschafterversammlung der hkw Holding GmbH ausgeübt, indem die Gesellschafterversammlung 
die Geschäftsführung der hkw Holding GmbH zu einem bestimmten Verhalten im Hinblick auf die hkw 
anweist. Ein eventueller Missbrauch wird durch die rechtlich verankerten Treuepflichten von GmbH-
Gesellschaftern beschränkt.

Die Gesellschafterbeschlüsse bei der hkw Holding GmbH werden mit der einfachen Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gefasst, sofern nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen oder der 
Gesellschaftsvertrag eine höhere Mehrheit erfordern; Beschlüsse zur Änderung des 
Gesellschaftsvertrages der hkw Holding GmbH bedürfen einer Mehrheit von mindestens 75% der 
abgegebenen Stimmen. Grundsätzlich gewährt je EUR 1,00 eines Geschäftsanteils der hkw Holding 
GmbH eine Stimme. 

Allerdings ist das Stimmrecht von Dieter Kick in der Gesellschafterversammlung der hkw Holding 
GmbH durch den Gesellschaftsvertrag der hkw Holding GmbH unter bestimmten Voraussetzungen 
und für bestimmte Beschlussfassungen, die auch die hkw betreffen, ausgeschlossen, so dass die hkw 
Holding GmbH und damit auch die hkw insoweit indirekt durch Herrn Brunsveld kontrolliert werden. 

Der Ausschluss des Stimmrechts gilt im Hinblick auf die hkw für Beschlussfassungen über 
Kapitalerhöhungen und/oder Kapitalherabsetzungen, wenn (i) Herr Kick aufgrund Niederlegung nicht 
mehr Geschäftsführer der hkw oder einem anderen mit der hkw verbundenen Unternehmen ist, oder 
(ii) ein wichtiger Grund im Sinne von § 38 Abs. 2 GmbHG für die Abberufung von Herrn Kick als 
Geschäftsführer der hkw oder einem anderen mit der hkw verbundenen Unternehmen vorliegt, wobei 
ein wichtiger Grund stets ein von Herrn Kick zu vertretender Verstoß gegen Kreditverträge der 
jeweiligen Gesellschaft ist, oder (iii) die Insolvenz der Gesellschaft, gleich aus welchem Grund, droht 
oder schon eingetreten ist, oder (iv) die die Gesellschaft finanzierenden Finanzierungsinstitute eine 
Kapitalerhöhung bei der hkw verlangen. Darüber hinaus ist das Stimmrecht von Herrn Kick bei die 
hkw betreffenden Gesellschafterbeschlüssen der hkw Holding GmbH ausgeschlossen hinsichtlich der 
Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern, der Zustimmung zum Abschluss von 
Unternehmensverträgen im Sinne des Aktiengesetzes, der Feststellung des Jahresabschlusses und 
Verwendung des Ergebnisses, der Wahl des Abschlussprüfers, der Auflösung der Gesellschaft, der 
Bestellung und Abberufung der Abwickler, Verschmelzung, Spaltung und Formwechsel, eines 
Börsengangs der Gesellschaft, der Verfügung über Gesellschaftsanteile durch einen Gesellschafter, 
der Aufnahme von Gesellschafterdarlehen, der Rekapitalisierung in jeder Form, insbesondere 
fremdfinanzierte Dividendenausschüttungen, sowie der Durchführung einer Due Diligence. 
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Die Einschränkung hinsichtlich des Stimmrechts von Dieter Kick endet gemäß der Satzung der hkw 
Holding GmbH mit vollständiger Tilgung des der hkw Holding GmbH durch die Kosinus Investments 
B.V. gewährten Darlehens, spätestens mit Ablauf des 15. Februar 2016. Das der hkw Holding GmbH 
gewährte Darlehen ist in zwei Tranchen zurückzuzahlen, wovon die erste Tranche bereits beglichen
wurde. Die zweite Tranche ist, vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung des Darlehensvertrages 
aufgrund Kündigung aus wichtigem Grund oder Ausscheidens der Kosinus Investments B.V. als 
Gesellschafter, am 31. Dezember 2016 zur Rückzahlung fällig.

8.8 Konzernstruktur

Die hkw bildet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften hkw Personeelsdiensten B.V. und hkw 
Engineering B.V. die hkw-Gruppe. In der hkw ist derzeit das operative Geschäft sämtlicher Standorte 
in Deutschland gebündelt, während die beiden Tochtergesellschaften in den Niederlanden tätig sind. 
Eine Abhängigkeit der Gesellschaft von einer oder mehreren Tochtergesellschaft besteht nicht.

Die hkw Holding GmbH hält 100% der Anteile an der hkw; im Verhältnis zur hkw Holding GmbH
besteht insoweit eine gesellschaftsrechtlich vermittelte Abhängigkeit der hkw. Die hkw Holding GmbH 
ist im Übrigen als Trägerbetrieb für staatlich geförderte Weiterbildungsmaßnahmen in das 
Weiterbildungskonzept der hkw eingebunden (siehe Abschnitt 7.1 „Geschäftstätigkeit/Weiterbildung“).

Die Gesellschafter- und Gruppenstruktur der hkw ist aus nachstehendem Schaubild ersichtlich:

* siehe aber Abschnitt 8.7.2

hkw Holding GmbH
Sitz: Münster

100%

Kosinus Investments B.V.
Sitz: Epe, Niederlande

hkw personalkonzepte GmbH
Sitz: München

50%

GB Holding B.V.
Sitz: Epe, Niederlande

100%

100%

50%*

Gerrit Brunsveld

Dieter Kick

hkw Personeelsdiensten B.V.
Sitz: Epe, Niederlande

hkw Engineering B.V. 
Sitz: Epe, Niederlande

100% 100%
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8.9 Tochtergesellschaften

hkw Personeelsdiensten B.V.

Die hkw Personeelsdiensten B.V. mit eingetragenem Sitz in Epe/Niederlande wurde am 29. Juli 2011 
gegründet. Seit dem 1. August 2011 ist sie eine 100%ige Tochtergesellschaft der hkw. An ihrem 
Standort in Epe bietet die hkw Personeelsdiensten B.V. Dienstleistungen im Bereich 
Personalvermittlung, insbesondere Arbeitnehmerüberlassung, für verschiedene Branchen, 
insbesondere für die Industrie, den kaufmännischen Bereich und die Infrastrukturbranche, an.

Handelsregister: 53267907
Kapital: EUR 18.000,00
Geschäftsführer: Gerrit Brunsveld, Dieter Kick
Beteiligung der hkw: 100%

hkw Engineering B.V.

Die hkw Engineering B.V. mit eingetragenem Sitz in Epe/Niederlande wurde ebenfalls am 29. Juli
2011 gegründet und betreibt am Standort in Hoofddorp ein Beratungs- und Ingenieurbüro für 
Beratungs- und technische Dienstleistungen in den Bereichen Installationen, Industrie und 
Infrastruktur. Seit dem 1. August 2011 ist sie eine 100%ige Tochtergesellschaft der hkw. 

Handelsregister: 53267001
Kapital: EUR 18.000,00
Geschäftsführer: Gerrit Brunsveld, Dieter Kick
Beteiligung der hkw: 100%

8.10 Organe

8.10.1 Allgemeines

Die Organe der hkw sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführer. Ein Beirat oder  
Aufsichtsrat besteht bei der Gesellschaft nicht.

8.10.2 Geschäftsführer 

Gemäß § 5 des Gesellschaftsvertrags der hkw hat die Gesellschaft einen oder mehrere 
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere 
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch je zwei Geschäftsführer gemeinsam oder 
durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. 

Die Gesellschafterversammlung kann allen oder einzelnen Geschäftsführern Alleinvertretungsrecht 
sowie Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilen. 

Die Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen. Sie führen 
die Geschäfte der Gesellschaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nach Maßgabe des 
Gesetzes, der Satzung, ihrer Geschäftsführeranstellungsverträge und von Beschlüssen der 
Gesellschafterversammlung.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft besteht derzeit aus den folgenden zwei Mitgliedern:

Gerrit G. M. Brunsveld

Herr Gerrit Brunsveld ist examinierter Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und seit dem Jahre 1976 
als selbständiger Unternehmer tätig. Bis 1986 baute Herr Brunsveld eine eigene 
Steuerberatungskanzlei auf, die er im Jahr 1985 an PriceWaterhouseCoopers verkaufte. Seit 1986 ist 
Herr Brunsveld im Bereich Sanierung und Reorganisation von Firmen sowie beim Kauf, Aufbau und 
Verkauf von Firmen und Beteiligungen, insbesondere im Bereich Zeitarbeit und 
Personaldienstleistung, tätig.
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Herr Brunsveld ist seit Februar 2011 einzelvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB befreiter Geschäftsführer der hkw. Innerhalb der Geschäftsführung verantwortet Herr 
Brunsveld die Bereiche Finanzen, Akquisitionen und Strategie. Über die Kosinus Investments B.V. hält 
er zudem 50% der Anteile an der hkw Holding GmbH, der Muttergesellschaft der hkw. Herr Brunsveld 
ist des Weiteren Geschäftsführer der beiden Tochtergesellschaften hkw Personeelsdiensten B.V. und 
hkw Engineering B.V.

Darüber hinaus ist Herr Brunsveld Geschäftsführer der hkw Holding GmbH mit Sitz in Münster,
Gesellschafter-Geschäftsführer der GB Holding B.V., Epe, Niederlande, und der Kosinus Investments 
B.V., Epe, Niederlande, sowie weiterer Gesellschaften der Kosinus-Gruppe.

Im Übrigen übt Herr Brunsveld außerhalb der hkw-Gruppe keine Tätigkeiten aus, die für die 
Gesellschaft von Bedeutung sind.

Dieter Kick 

Nach Abschluss seiner Ausbildung zum Karosserie- und Fahrzeugbauer bei der Otto Weiß GmbH, 
Kirchheim b. München, im Jahr 1987 war Herr Dieter Kick zunächst bis August 1997 als  
Transportunternehmer selbständig. Im Jahr 1997 kam Herr Kick zur hkw, bei der er zunächst bis 1999 
als Personaldisponent und Kundenberater und anschließend als Vertriebsleiter tätig war. 2006 wurde 
Herrn Kick Prokura erteilt. 

Herr Kick ist seit Januar 2009 Geschäftsführer der hkw und seit Februar 2011 auch mittelbar zu 50% 
an der Gesellschaft beteiligt. Als Geschäftsführer ist er einzelvertretungsberechtigt und von den 
Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Innerhalb der Geschäftsführung ist Herr Kick insbesondere 
zuständig für Personal, Vertrieb und Kundenmanagement. Herr Kick ist ebenfalls Geschäftsführer der 
beiden Tochtergesellschaften hkw Personeelsdiensten B.V. und hkw Engineering B.V.

Herr Kick ist des Weiteren Geschäftsführer der hkw Holding GmbH, Münster. Darüber hinaus übt Herr 
Kick außerhalb der hkw-Gruppe keine Tätigkeiten aus, die für die Gesellschaft von Bedeutung sind.

Sämtliche Geschäftsführer sind unter der Geschäftsanschrift der Gesellschaft, Tal 48, 80331 München 
erreichbar.

8.10.3 Potenzielle Interessenkonflikte 

Beide Geschäftsführer der Gesellschaft sind auch jeweils mittelbar zu 50% an der Gesellschaft 
beteiligt. Es bestehen daher potenzielle Interessenkonflikte rechtlicher, wirtschaftlicher und/oder 
personeller Art mit der Gesellschaft. Es ist daher grundsätzlich nicht auszuschließen, dass die 
Geschäftsführer bei der Abwägung der unterschiedlichen ggf. gegenläufigen Interessen nicht zu den 
Entscheidungen gelangen, die sie treffen würden, wenn ein potenzieller Interessenkonflikt nicht 
bestünde. Im gleichen Maße könnten hierdurch auch die Erträge der Gesellschaft – und damit die 
Ansprüche der Anleger – betroffen sein.

Zudem können potenzielle Interessenkonflikte aufgrund des Umstands entstehen, dass die 
Geschäftsführer Herr Brunsveld und Herr Kick gleichzeitig Gesellschafter und/oder Geschäftsführer 
von mit der hkw verbundenen Unternehmen bzw. sonstigen Gesellschaften sind, mit denen 
vertragliche Beziehungen bestehen. 

So sind Herr Brunsveld und Herr Kick insbesondere auch Geschäftsführer und (mittelbare) 
Gesellschafter der hkw Holding GmbH, die unmittelbare Alleingesellschafterin der hkw ist und 
gegenüber der die hkw sowohl Finanzforderungen (rd. EUR 1,65 Mio.) als auch 
Finanzverbindlichkeiten (rd. EUR 2,69 Mio.) hat. Darüber hinaus können potenzielle 
Interessenkonflikte aufgrund des Umstands entstehen, dass Herr Brunsveld gleichzeitig 
Geschäftsführer und (mittelbarer) Gesellschafter der Kosinus Investments B.V. und der Kosinus 
Personalservice GmbH ist, mit der sowohl die beiden Tochtergesellschaften der hkw als auch die hkw 
selbst Kaufverträge abgeschlossen haben (siehe Abschnitt 7.7 „Wesentliche Verträge). Zudem hat die 
hkw auch gegenüber der Kosinus Investments B.V. Finanzforderungen (EUR 1,20 Mio.). 
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9 Besteuerung in der Bundesrepublik Deutschland
Nachfolgender Abschnitt enthält eine Kurzzusammenfassung bestimmter steuerlicher Aspekte in 
Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland („Deutschland“), die im Zusammenhang mit dem Erwerb, 
dem Halten oder der Übertragung der Teilschuldverschreibungen bedeutsam sind oder werden 
können. Die Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie basiert auf dem zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Prospektes geltenden nationalen deutschen Steuerrecht. Diese 
Steuervorschriften oder Rechtsauffassungen hierzu können sich jederzeit – unter Umständen auch 
rückwirkend – ändern. Die nachfolgenden steuerlichen Hinweise stellen keine steuerliche oder 
rechtliche Beratung dar und können nicht die individuelle steuerliche oder rechtliche Beratung 
ersetzen. 

Potenziellen zukünftigen Inhabern der Teilschuldverschreibungen wird daher dringend empfohlen, 
wegen der Steuerfolgen im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten, der Veräußerung bzw. der 
unentgeltlichen Übertragung der Teilschuldverschreibungen, einschließlich der Anwendung und der 
Auswirkung von Änderungen von staatlichen, regionalen, ausländischen oder sonstigen 
Steuergesetzen bzw. Rechtsauffassungen hierzu und wegen des bei einer ggf. möglichen Erstattung 
deutscher Kapitalertragsteuer (“Quellensteuer“) einzuhaltenden Verfahrens ihre eigenen steuerlichen 
Berater zu konsultieren. Nur diese sind in der Lage, auch die besonderen steuerlichen Verhältnisse 
des einzelnen Anleihegläubigers angemessen zu berücksichtigen. 

Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung für die Einbehaltung der Quellensteuer. Die 
Einbehaltung erfolgt ausschließlich durch die Depotbank als die die Kapitalerträge auszahlende Stelle.

9.1 Steuerinländer

9.1.1 Im Privatvermögen gehaltene Teilschuldverschreibungen

(i) Einkünfte aus Kapitalvermögen

Bei natürlichen Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland, die 
Teilschuldverschreibungen im Privatvermögen halten, unterliegen Zinszahlungen auf die 
Teilschuldverschreibungen und Gewinne aus der Veräußerung oder Einlösung der 
Teilschuldverschreibungen als Einkünfte aus Kapitalvermögen der deutschen Besteuerung. 

Werden Teilschuldverschreibungen im Laufe einer Zinsperiode erworben, so hat der Erwerber dem 
Veräußerer in der Regel den Zinsbetrag zu vergüten, der auf die Zeit seit Beginn der laufenden 
Zinsperiode bis zum Erwerb entfällt. Diese sogenannten „Stückzinsen“ werden in der Regel 
gesondert vom Veräußerer in Rechnung gestellt. Zahlt der Investor bei Erwerb der 
Teilschuldverschreibungen diese gesondert in Rechnung gestellten Stückzinsen, so stellen diese im 
Veranlagungszeitraum, in dem die Stückzinsen gezahlt werden, negative Einnahmen aus 
Kapitalvermögen dar und werden – entweder über die Depotbank oder im Rahmen der Veranlagung 
des Investors – mit positiven Einnahmen aus Kapitalvermögen verrechnet.

Im Falle der Veräußerung oder Einlösung der Teilschuldverschreibungen ermittelt sich der 
Veräußerungs-/Einlösungsgewinn bzw. -verlust grundsätzlich aus der Differenz zwischen dem 
Veräußerungs- bzw. Einlösungserlös nach Abzug der Aufwendungen, die im unmittelbaren sachlichen 
Zusammenhang mit dem Veräußerungs- bzw. Einlösungsgeschäft stehen, und den Anschaffungs-
und Anschaffungsnebenkosten. Stückzinsen, die der Investor bei der Veräußerung der 
Teilschuldverschreibung vereinnahmt, gehören zum Veräußerungserlös und sind daher Teil eines 
etwaig zu versteuernden Veräußerungsgewinns.

Natürlichen Personen steht für Einkünfte aus Kapitalvermögen ein Sparer-Pauschbetrag in Höhe von 
EUR 801 (EUR 1.602 im Fall zusammen veranlagter Ehegatten) zur Verfügung. Der Abzug etwaiger 
tatsächlicher Werbungskosten ist ausgeschlossen, so dass der Investor, neben seinen Anschaffungs-
und Anschaffungsnebenkosten sowie den Aufwendungen, die im unmittelbaren sachlichen 
Zusammenhang mit dem Veräußerungs- bzw. Einlösungsgeschäft stehen und etwaig bei Erwerb 
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gesondert in Rechnung gestellten Stückzinsen, keine weiteren tatsächlichen Aufwendungen steuerlich 
geltend machen kann.

Verluste aus der Veräußerung oder Einlösung von Teilschuldverschreibungen sowie durch etwaig 
beim Erwerb entrichtete Stückzinsen können nur mit anderen Einkünften aus Kapitalvermögen 
verrechnet werden. Soweit im aktuellen Veranlagungszeitraum keine (ausreichenden) anderen 
positiven Einkünfte aus Kapitalvermögen vorhanden sind, können Verluste aus der Veräußerung oder 
Einlösung in nachfolgende Veranlagungszeiträume vorgetragen werden. 

Positive Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich dem gesonderten Steuertarif für 
Einkünfte aus Kapitalvermögen („Abgeltungsteuersatz“) i.H.v. 25 % zuzüglich 5,5 % 
Solidaritätszuschlag hierauf, insgesamt also 26,375 % sowie gegebenenfalls zusätzlich der 
Kirchensteuer. 

(ii) Kapitalertragsteuer / Quellensteuer

Zinserträge aus der Teilschuldverschreibung und Gewinne aus deren Veräußerung oder Einlösung 
unterliegen bei Auszahlung der Kapitalertragsteuer, wenn eine inländische Niederlassung eines 
deutschen oder ausländischen Kreditinstituts oder Finanzdienstleistungsinstituts oder ein inländisches 
Wertpapierhandelsunternehmen oder eine inländische Wertpapierhandelsbank („Depotbank“) die 
Teilschuldverschreibung verwahrt oder verwaltet und die Kapitalerträge auszahlt oder gutschreibt. Der 
Steuerabzug ist von der Depotbank für Rechnung des Gläubigers vorzunehmen. Die einzubehaltende 
Kapitalertragsteuer entspricht dem Abgeltungsteuersatz von 26,375 % (einschließlich 
Solidaritätszuschlag) gegebenenfalls zuzüglich der Kirchensteuer, wenn der auszahlenden Stelle ein 
entsprechender schriftlicher Antrag zum Einbehalt der Kirchensteuer vorliegt.

Die Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer entspricht grundsätzlich den Einkünften aus 
Kapitalvermögen wie oben unter 9.1.1(i) beschrieben. Sind der auszahlenden Stelle bei 
Veräußerungsvorgängen die Anschaffungskosten nicht bekannt, beispielsweise wenn die 
Teilschuldverschreibungen nach Übertragung von einem bei einer anderen Depotbank geführten 
Wertpapierdepot veräußert oder eingelöst werden oder der Investor die Teilschuldverschreibungen 
unentgeltlich erworben hat, so gelten 30 % des Veräußerungs- bzw. Einlösungserlöses (zuzüglich 
etwaig vereinnahmter Stückzinsen) als Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer, 
(„Ersatzbemessungsgrundlage“), sofern die (ursprünglichen) tatsächlichen Anschaffungskosten vom 
Steuerpflichtigen oder der vorherigen Depotbank nicht nachgewiesen werden oder ein solcher 
Nachweis nicht zulässig ist. Ein Nachweis der tatsächlichen Anschaffungskosten durch den Steuer-
pflichtigen im Rahmen des Kapitalertragsteuerabzugs ist nur bei einem Depotübertrag durch ein 
Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum oder in 
einem Vertragsstaat der Zinsrichtlinie (Art. 17 Abs. 2 Ziff. i der Richtlinie 2003/48/EG) durch Vorlage 
einer entsprechenden Bescheinigung möglich. Im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung kann 
die Ersatzbemessungsgrundlage durch den tatsächlichen Veräußerungsgewinn ersetzt werden. 

Verluste aus der Teilschuldverschreibung werden von der Depotbank mit Gewinnen aus 
Kapitalerträgen bei derselben Depotbank verrechnet. Verluste aus der Teilschuldverschreibung 
können jedoch mit positiven Einkünften aus Kapitalvermögen bei einer anderen Depotbank als 
diejenige, die die Teilschuldverschreibung verwahrt, nur im Rahmen der Veranlagung verrechnet 
werden. Voraussetzung hierfür ist eine Bescheinigung der die Teilschuldverschreibung verwahrenden 
Depotbank über die Höhe der nicht ausgeglichenen Verluste. Der hierfür erforderliche Antrag muss 
der die Teilschuldverschreibung verwahrenden Depotbank bis zum 15. Dezember des jeweils 
laufenden Jahres zugehen. Andernfalls wird der Verlust von der die Teilschuldverschreibung 
verwahrenden Depotbank in die folgenden Veranlagungszeiträume vorgetragen. 

Der Sparer-Pauschbetrag in Höhe von EUR 801,00 (bzw. EUR 1.602,00 bei zusammen veranlagten 
Ehegatten) wird beim Einbehalt der Kapitalertragsteuer berücksichtigt, wenn der Investor einen 
entsprechender Freistellungsauftrag bei der Depotbank, die die Teilschuldverschreibungen verwahrt, 
eingereicht hat. Daneben wird keine Kapitalertragsteuer einbehalten, wenn der Investor der 
Depotbank eine Nichtveranlagungsbescheinigung des für den Steuerpflichtigen zuständigen 
Wohnsitzfinanzamtes vorgelegt hat.



71

(iii) Besteuerung im Veranlagungsverfahren

Die Besteuerung der Einkünfte aus Kapitalvermögen erfolgt grundsätzlich mit abgeltender Wirkung 
durch den Einbehalt von Kapitalertragsteuer (siehe unter 9.1.1(ii)), so dass der Investor die Einkünfte 
aus Kapitalvermögen grundsätzlich nicht in seiner Einkommensteuererklärung angeben muss 
(„Abgeltungsteuer“). Unter gewissen Umständen ist der Investor aber berechtigt oder verpflichtet, 
seine Einkünfte aus Kapitalvermögen im Rahmen der Veranlagung in die Einkommensteuererklärung 
einzubeziehen. 

So kann der Investor die Einbeziehung der Einkünfte aus Kapitalvermögen in seine 
Einkommensteuerveranlagung beantragen, wenn dies unter Anwendung seines persönlichen 
tariflichen Einkommensteuersatzes zu einer niedrigeren steuerlichen Belastung führt als bei 
Anwendung des Abgeltungsteuersatzes (Günstigerprüfung). Ein solcher Antrag kann jedoch für den 
jeweiligen Veranlagungszeitraum nur einheitlich für sämtliche Einkünfte aus Kapitalvermögen gestellt 
werden. Der Investor ist auch berechtigt, die Einkünfte aus Kapitalvermögen in seine 
Einkommensteuererklärung einzubeziehen, wenn der Gesamtbetrag der im Laufe eines 
Veranlagungszeitraums einbehaltenen Kapitalertragsteuer die vom Investor geschuldete 
Abgeltungsteuer übersteigt, beispielsweise aufgrund eines verfügbaren Verlustvortrags oder eines 
Verlustes aus Kapitalvermögen bei einer anderen Depotbank als derjenigen, bei der die 
Teilschuldverschreibungen verwahrt werden.

Falls keine deutsche Kapitalertragsteuer einbehalten wird und dies nicht lediglich auf die Stellung 
eines Freistellungsauftrages oder eine Nichtveranlagungsbescheinigung zurückzuführen ist, 
beispielsweise weil die Teilschuldverschreibung in einem ausländischen Wertpapierdepot verwahrt 
wird, so ist der Investor verpflichtet, die Einkünfte aus Kapitalvermögen in seiner Einkommensteuer-
erklärung anzugeben. Sollte trotz bestehender Kirchensteuerpflicht des Investors keine Kirchensteuer 
auf die Einkünfte aus der Teilschuldverschreibung einbehalten werden, beispielsweise weil der 
Investor keinen entsprechenden schriftlichen Antrag bei der die Teilschuldverschreibung 
verwahrenden Depotbank gestellt hat, so muss der Investor die Einkünfte ebenfalls in seiner 
Einkommensteuererklärung angeben und eine Bescheinigung der Depotbank über die einbehaltene 
Kapitalertragsteuer vorlegen. 

In den Fällen, in denen der Investor zur Einbeziehung der Einkünfte aus der Teilschuldverschreibung 
verpflichtet ist oder dies beantragt, unterliegen diese ebenfalls grundsätzlich dem Abgeltungsteuersatz 
(einschließlich Solidaritätszuschlag) in Höhe von 26,375 % gegebenenfalls zuzüglich der 
Kirchensteuer, sofern nicht aufgrund der Anwendung seines persönlichen tariflichen 
Einkommensteuersatzes aufgrund der Günstigerprüfung eine niedrigere Steuerbelastung entsteht. 
Etwaig einbehaltene Kapitalertragsteuer sowie Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer 
werden im Falle der Einbeziehung in die Einkommensteuererklärung als Vorauszahlung auf die 
Einkommensteuer angerechnet und berechtigen den Investor bei etwaig zu viel einbehaltener 
Kapitalertragsteuer zur Rückerstattung. 

9.1.2 Im Betriebsvermögen gehaltene Teilschuldverschreibungen

Bei Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften mit Sitz oder Ort der Geschäftsleitung in 
Deutschland, oder bei natürlichen Personen, die die Teilschuldverschreibungen in ihrem 
Betriebsvermögen in Deutschland halten, sind obige Ausführungen zum Abgeltungsteuersatz und der 
abgeltenden Wirkung der einbehaltenen Kapitalertragsteuer nicht anwendbar. Daher unterliegen 
Zinszahlungen auf die Teilschuldverschreibungen und Gewinne aus der Veräußerung oder Einlösung 
der Teilschuldverschreibungen der Körperschaftsteuer bzw. der tariflichen Einkommensteuer 
zuzüglich Solidaritätszuschlag und grundsätzlich der Gewerbesteuer. Bei natürlichen Personen 
unterliegen die Einkünfte gegebenenfalls zusätzlich der Kirchensteuer. Mit der 
Teilschuldverschreibung im Zusammenhang stehende tatsächliche Aufwendungen sind grundsätzlich 
als Betriebsausgaben abzugsfähig. Die Einkünfte aus den Zinszahlungen sowie aus der Veräußerung 
bzw. Einlösung der Teilschuldverschreibung müssen in den jeweiligen Steuererklärungen angegeben 
werden. 
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Die Vorschriften zur Kapitalertragsteuer, wie sie unter 9.1.1(ii) dargestellt sind, finden grundsätzlich 
entsprechende Anwendung mit den folgenden Besonderheiten. Betriebliche Investoren können keinen 
Freistellungsauftrag erteilen. Eine Verlustverrechnung mit anderen Einkünften aus Kapitalvermögen 
auf Ebene der Depotbank findet grundsätzlich nicht statt. Allerdings kann der Einbehalt von 
Kapitalertragsteuer bei Veräußerungsgewinnen unterbleiben, wenn diese (a) von unbeschränkt 
steuerpflichtigen Körperschaften bezogen werden oder (b) Betriebseinnahmen eines inländischen 
Betriebs darstellen und der Steuerpflichtige dies gegenüber der auszahlenden Stelle nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck erklärt. Die in Deutschland einbehaltene Kapitalertragsteuer 
einschließlich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer wird als Vorauszahlung auf die 
Körperschaftsteuer bzw. Einkommensteuer im Rahmen des Veranlagungsverfahrens des Investors 
grundsätzlich angerechnet oder gegebenenfalls erstattet.

9.2 Steuerausländer

Personen, die nicht in Deutschland steuerlich ansässig sind, sind mit den Einkünften aus den 
Teilschuldverschreibungen in Deutschland grundsätzlich nicht steuerpflichtig und es wird in Regel 
keine Kapitalertragsteuer einbehalten. Dies gilt nicht, wenn (a) die Teilschuldverschreibungen einer 
inländischen Betriebstätte oder einem inländischen ständigen Vertreter des Investors zuzurechnen 
sind oder (b) die Einkünfte aus den Teilschuldverschreibungen aus sonstigen Gründen einer 
beschränkten Steuerpflicht des Investors in Deutschland unterliegen (beispielsweise weil sie 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung von deutschem Grundbesitz zugerechnet werden) oder 
(c) die Kapitalerträge gegen Aushändigung der Teilschuldverschreibungen bzw. Zinsscheine bei einer 
deutschen Depotbank ausgezahlt bzw. gutgeschrieben werden („Tafelgeschäft“). Sind die Einkünfte 
aus einer Teilschuldverschreibung im Rahmen der beschränkten Steuerpflicht nach (a) bis (c) zu 
erfassen, so wird auf diese Einkünfte in der Regel Kapitalertragsteuer erhoben. Unter bestimmten 
Voraussetzungen können ausländische Investoren Steuerermäßigungen oder -befreiungen unter 
gegebenenfalls anwendbaren Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zwischen 
Deutschland und dem jeweiligen Ansässigkeitsstaat in Anspruch nehmen. 

9.3 Erbschaft- und Schenkungsteuer

Erbschaft- und Schenkungsteuer entsteht im Hinblick auf die Übertragung von  
Teilschuldverschreibungen im Wege der Schenkung oder des Erwerbes von Todes wegen grundsätz-
lich dann nach deutschem Recht, wenn (a) bei Ausführung der Schenkung entweder der Schenker 
oder der Beschenkte, bzw. im Erbfall zum Zeitpunkt des Todes entweder der Erblasser, der Erbe oder 
ein sonstiger Erwerber in Deutschland seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat oder (b) die 
Teilschuldverschreibungen unabhängig von den unter (a) genannten persönlichen Voraussetzungen 
in einem gewerblichen Betriebsvermögen gehalten werden, für das in Deutschland eine Betriebstätte 
unterhalten wird oder ein ständiger Vertreter bestellt ist. Des Weiteren entsteht Erbschaft- und 
Schenkungsteuer bei bestimmten, außerhalb Deutschlands lebenden deutschen Staatsangehörigen 
und ehemaligen deutschen Staatsangehörigen. 

9.4 Sonstige Steuern

Der Kauf, Verkauf oder die anderweitige Übertragung der Teilschuldverschreibungen unterliegen in 
Deutschland keiner Kapitalverkehr-, Umsatz-, Börsenumsatz-, Stempel- oder ähnlichen Steuer. Unter 
gewissen Umständen können Unternehmer hinsichtlich des Verkaufs der Teilschuldverschreibungen 
zur Umsatzsteuer optieren. Eine Vermögensteuer wird in Deutschland derzeit nicht erhoben.

9.5 Zinsinformationsverordnung

Nach der Zinsinformationsverordnung sind die Mitgliedstaaten der EU grundsätzlich verpflichtet, die 
Steuerbehörden anderer Mitgliedstaaten über grenzüberschreitende Zinszahlungen und Zahlungen 
von ähnlichen Erträgen zu informieren, die von einer Zahlstelle in einem Mitgliedstaat an eine 
natürliche Person in einem anderen Mitgliedstaat gezahlt wurde.
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10 Besteuerung in der Republik Österreich
Nachfolgender Abschnitt zur Besteuerung enthält eine kurze Zusammenfassung bestimmter 
steuerlicher Aspekte in Bezug auf Österreich, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten 
oder der Übertragung der Teilschuldverschreibungen in der Republik Österreich bedeutsam sind. Die 
Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die nachfolgend dargestellten steuerlichen 
Hinweise sind nicht erschöpfend und können nicht die im Einzelfall zu beachtenden steuerlichen 
Besonderheiten für jeden einzelnen potenziellen Anleger berücksichtigen. Sie basieren auf dem zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Prospekts geltenden nationalen österreichischen Steuerrecht 
Diese Steuervorschriften oder Rechtsauffassungen hierzu können sich jederzeit – unter Umständen 
auch rückwirkend – ändern. Die nachfolgenden steuerlichen Hinweise stellen keine steuerliche oder 
rechtliche Beratung dar und können nicht die individuelle steuerliche oder rechtliche Beratung 
ersetzen.

Potenziellen Käufern der Teilschuldverschreibungen wird daher dringend empfohlen, wegen der 
steuerlichen Folgen des Kaufs, des Haltens, der Veräußerung bzw. unentgeltlichen Übertragung der 
Teilschuldverschreibungen und wegen der sich aus der gegebenenfalls bestehenden Möglichkeit der 
Erstattung österreichischer Quellensteuer im Rahmen der Steuerveranlagung einzuhaltenden 
Verfahren  ihre rechtlichen und steuerlichen Berater zu konsultieren. Das steuerliche Risiko aus den 
Teilschuldverschreibungen trägt der Käufer. Die Darstellung geht davon aus, dass die 
Teilschuldverschreibungen öffentlich angeboten werden.

Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung für die Einbehaltung der Steuern an der Quelle.

10.1 Allgemeine Hinweise

Natürliche Personen, die in Österreich einen Wohnsitz und/oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, 
unterliegen mit ihrem Welteinkommen der Einkommensteuer in Österreich (unbeschränkte 
Einkommensteuerpflicht). Natürliche Personen, die weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt in 
Österreich haben, unterliegen nur mit bestimmten Inlandseinkünften der Steuerpflicht in Österreich 
(beschränkte Einkommensteuerpflicht).

Körperschaften, die in Österreich ihre Geschäftsleitung und/oder ihren Sitz haben, unterliegen mit 
ihrem gesamten Welteinkommen der Körperschaftsteuer in Österreich (unbeschränkte 
Körperschaftsteuerpflicht). Körperschaften, die in Österreich weder ihre Geschäftsleitung noch ihren 
Sitz haben, unterliegen nur mit bestimmten Inlandseinkünften der Steuerpflicht in Österreich 
(beschränkte Körperschaftsteuerpflicht).

Sowohl in Fällen der unbeschränkten als auch der beschränkten Körperschaftsteuer- oder
Einkommensteuerpflicht in Österreich kann Österreichs Besteuerungsrecht durch 
Doppelbesteuerungsabkommen eingeschränkt werden.

10.2 In Österreich ansässige Anleger

10.2.1 Besteuerung von im Privat- oder Betriebsvermögen natürlicher Personen gehaltenen 
Teilschuldverschreibungen

In Österreich unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen, die Teilschuldverschreibungen in 
ihrem Privat- oder Betriebsvermögen halten, unterliegen mit den Zinsen daraus der 
Einkommensteuer. Zu den steuerpflichtigen Kapitalerträgen aus den Teilschuldverschreibungen 
zählen auch Unterschiedsbeträge zwischen dem Ausgabewert der Teilschuldverschreibungen und 
dem in den Teilschuldverschreibungen festgelegten Einlösungswert, wenn diese 2 % des 
Nominalbetrages der Teilschuldverschreibungen übersteigen (Freigrenze) und die übrigen Zinsen 
laufend ausbezahlt werden; im Falle des vorzeitigen Rückkaufs tritt an die Stelle des Einlösungswerts 
der Rückkaufpreis. 
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Werden die Kapitalerträge aus den Teilschuldverschreibungen über eine inländische (österreichische) 
auszahlende Stelle (österreichisches Kreditinstitut oder österreichische Niederlassung eines nicht-
österreichischen Kreditinstituts) ausgezahlt, so hat diese 25 % Kapitalertragsteuer einzubehalten. Bei 
Teilschuldverschreibungen, die in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht einem unbestimmten 
Personenkreis angeboten werden, führt dies zur Endbesteuerung, d.h. die Einkommensteuer gilt 
durch den Kapitalertragsteuerabzug als abgegolten. Werden die Kapitalerträge nicht über eine 
inländische auszahlende Stelle ausbezahlt, müssen sie in der Einkommensteuererklärung des 
Anlegers angegeben werden und unterliegen einer Besteuerung mit dem Sondersteuersatz von 25 %, 
sofern die Teilschuldverschreibungen in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht einem unbestimmten 
Personenkreis angeboten werden. Der Abzug von Aufwendungen und Ausgaben, die mit Erträgen aus 
den Teilschuldverschreibungen in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, ist 
nicht zulässig. Anstelle der Endbesteuerung oder des besonderen Steuersatzes kann auf Antrag im 
Wege der Veranlagung der allgemeine Steuertarif angewendet werden (Regelbesteuerung).

Bei Teilschuldverschreibungen, die vor dem 1. April 2012 erworben werden, unterliegen auch anteilige 
Kapitalerträge, die dem Veräußerer bei der Veräußerung von Teilschuldverschreibungen als
Veräußerungserlös zufließen, also insbesondere Stückzinsen, der Kapitalertragsteuer und der 
Endbesteuerung. Beim Erwerber stellt die Belastung mit Stückzinsen einen rückgängig gemachten 
Kapitalertrag dar und führt zu einer Kapitalertragssteuergutschrift, soweit diese Einkünfte im Zeitpunkt 
der Gewährung der Gutschrift der Kapitalertragssteuerpflicht unterliegen.

Ein darüber hinaus erzielter Veräußerungsgewinn ist bei Teilschuldverschreibungen, die nach dem
30. September 2011 und vor dem 1. April 2012 erworben und im Privatvermögen gehalten werden, 
unabhängig von der Behaltedauer der Teilschuldverschreibungen als Spekulationsgeschäft 
steuerpflichtig. Der Veräußerungsgewinn unterliegt bei Veräußerungen vor dem 1. April 2012 dem 
normalen progressiven Einkommensteuertarif in Höhe von bis zu 50 %; bei einer Veräußerung nach 
dem 31. März 2012 kommt ein Sondersteuersatz von 25 % zur Anwendung. Einkünfte aus 
Spekulationsgeschäften bleiben steuerfrei, wenn die gesamten aus Spekulationsgeschäften erzielten 
Einkünfte im Kalenderjahr höchstens EUR 440,00 betragen. 

Werden vor dem 1. April 2012 erworbene Teilschuldverschreibungen im Betriebsvermögen gehalten, 
unterliegen Veräußerungsgewinne unabhängig von der Behaltedauer und der Höhe bei natürlichen 
Personen dem normalen progressiven Einkommensteuertarif von bis zu 50 %, bei Veräußerungen 
nach dem 31. März 2012 dem Sondersteuersatz von 25 %.

Für ab dem 1. April 2012 entgeltlich erworbene Teilschuldverschreibungen gilt aufgrund des 
Budgetbegleitungsgesetztes 2011 (angepasst durch das Abgabenänderungsgesetz 2011) ab dem 
1. April 2012 Folgendes: 

Gemäß der Neufassung des § 27 Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG)  zählen dann zu den 
Einkünften aus Kapitalvermögen unter anderem

 Einkünfte aus der Überlassung von Kapital gemäß § 27 Abs. 2 EStG, wie beispielsweise Zinsen 
aus Kapitalforderungen;

 Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen gemäß § 27 Abs. 3 EStG; dazu 
gehören Einkünfte aus der Veräußerung, Einlösung oder sonstigen Abschichtung der 
Teilschuldverschreibungen. 

Neben den Zinsen unterliegen damit auch, unabhängig von der Behaltedauer, Einkünfte aus 
realisierten Wertsteigerungen der Einkommensteuer mit dem besonderen Steuersatz von 25 %. 
Bemessungsgrundlage ist in der Regel der Unterschiedsbetrag zwischen dem Veräußerungserlös, 
dem Einlösungs- oder Abschichtungsbetrag einerseits und den Anschaffungskosten andererseits, 
jeweils inklusive anteiliger Stückzinsen. Stückzinsen werden damit im Wege der Erhöhung von 
Anschaffungskosten und Veräußerungserlösen berücksichtigt. Für im Privatvermögen gehaltene 
Teilschuldverschreibungen sind die Anschaffungskosten ohne Anschaffungsnebenkosten anzusetzen. 
Bei allen in einem Depot befindlichen Teilschuldverschreibungen mit derselben 
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Wertpapierkennnummer ist bei Erwerb in zeitlicher Aufeinanderfolge der gewogene Durchschnittspreis 
anzusetzen.

Hinsichtlich der Besteuerung der Zinsen gelten die obigen Ausführungen zum 
Kapitalertragsteuerabzug und zur Endbesteuerung entsprechend. Soweit die Realisierung von 
Wertsteigerungen durch eine inländische auszahlende oder depotführende Stelle abgewickelt wird, 
wird die Einkommensteuer im Wege des Abzugs der Kapitalertragsteuer in Höhe von 25 % erhoben. 
Der Kapitalertragsteuerabzug führt beim Privatanleger zur Endbesteuerung, sofern der Anleger der 
depotführenden Stelle die tatsächlichen Anschaffungskosten der Teilschuldverschreibungen 
nachgewiesen hat. Bei im Betriebsvermögen gehaltenen Teilschuldverschreibungen müssen die 
Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen trotz Kapitalertragsteuerabzug in der Steuererklärung 
angegeben werden (Sondersteuersatz von 25 %).

Soweit mangels inländischer auszahlender oder depotführender Stelle kein Abzug von 
Kapitalertragsteuer erfolgt, sind aus den Teilschuldverschreibungen erzielte Einkünfte aus 
Kapitalvermögen jeweils in der Einkommensteuererklärung des Anlegers anzugeben; es gilt der 
Sondersteuersatz von 25 %.

Der Abzug von Aufwendungen und Ausgaben, die mit Erträgen aus Teilschuldverschreibungen, die 
der Endbesteuerung oder dem besonderen Steuersatz von 25% unterliegen, in einem unmittelbaren 
wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, ist nicht zulässig. 

Auf Antrag des Steuerpflichtigen kann anstelle des besonderen Steuersatzes im Wege der 
Veranlagung der allgemeine Steuertarif angewendet werden (Regelbesteuerung). Ein 
Regelbesteuerungsantrag muss sich jedoch auf sämtliche dem besonderen Steuersatz von 25 % 
unterliegenden Einkünfte beziehen. Der Abzug von Aufwendungen und Ausgaben, die mit Erträgen 
aus Teilschuldverschreibungen, die der Endbesteuerung oder dem besonderen Steuersatz von 25% 
unterliegen, in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, ist auch im Rahmen der 
Regelbesteuerung nicht zulässig. 

Verluste aus den Teilschuldverschreibungen können nur eingeschränkt im Wege der Veranlagung 
geltend gemacht werden.

10.2.2 Besteuerung der Teilschuldverschreibungen bei Körperschaften

In Österreich unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaften unterliegen mit den Kapitalerträgen aus 
den Teilschuldverschreibungen der Körperschaftsteuer in Höhe von 25%. Erfolgt die Auszahlung der 
Kapitalerträge einschließlich realisierter Wertsteigerungen durch eine inländische auszahlende oder 
depotführende Stelle, wird Kapitalertragssteuer von 25 % einbehalten. Die einbehaltene und 
abgeführte Kapitalertragsteuer ist auf die Körperschaftsteuerschuld anzurechnen bzw. zu erstatten. 
Körperschaften, für die die Kapitalerträge Betriebseinnahmen darstellen, können den Abzug der 
Kapitalertragsteuer durch Abgabe einer Befreiungserklärung gegenüber der auszahlenden Stelle 
vermeiden. Verluste können im Rahmen der Veranlagung berücksichtigt werden. Für Privatstiftungen 
gelten Sondervorschriften.

10.3 Nicht in Österreich ansässige Anleger

Natürliche Personen, die in Österreich weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt
haben, und juristische Personen, die in Österreich weder ihren Sitz noch den Ort ihrer 
Geschäftsleitung haben, (beschränkt Steuerpflichtige) unterliegen mit Einkünften aus den 
Teilschuldverschreibungen in Österreich nicht der Steuerpflicht, es sei denn, die Einkünfte sind einer 
inländischen Betriebsstätte zuzurechnen.

Werden Kapitalerträge einschließlich realisierter Wertsteigerungen aus den 
Teilschuldverschreibungen über eine inländische auszahlende oder depotführende Stelle bezogen, 
kann ein Abzug der Kapitalertragsteuer unterbleiben, wenn der Anleger der Stelle seinen Status als 
nicht unbeschränkt steuerpflichtiger Anleger nachweist. Wurde Kapitalertragsteuer einbehalten, hat 
der Anleger die Möglichkeit, bis zum Ablauf des fünften Kalenderjahres, das auf das Jahr der 
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Einbehaltung folgt, beim zuständigen österreichischen Finanzamt die Rückzahlung der 
Kapitalertragsteuer zu beantragen.

10.4 EU-Quellensteuer

§ 1 EU-Quellensteuergesetz (EU-QuStG) sieht – in Umsetzung der Richtlinie 2003/48/EG des Rates 
vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen – vor, dass Zinsen, die eine 
inländische Zahlstelle an einen wirtschaftlichen Eigentümer, der eine natürliche Person ist, zahlt oder 
zu dessen Gunsten einzieht, der EU-Quellensteuer unterliegen, sofern er seinen Wohnsitz in einem 
anderen Mitgliedstaat der EU (oder in bestimmten abhängigen und assoziierten Gebieten) hat und 
keine Ausnahmen vom Quellensteuerverfahren vorliegen. Die EU-Quellensteuer ist unter anderem 
zum Zeitpunkt des Zuflusses von Zinsen, bei Veräußerung der Teilschuldverschreibungen, Wechsel 
des Wohnsitzstaates, Übertragung der Teilschuldverschreibungen auf ein Depot außerhalb 
Österreichs oder bestimmten sonstigen Änderungen des Quellensteuerstatus des wirtschaftlichen 
Eigentümers abzuziehen. Gemäß § 10 EU-QuStG ist die EU-Quellensteuer nicht zu erheben, wenn 
der wirtschaftliche Eigentümer der Zahlstelle eine vom Wohnsitzfinanzamt des Mitgliedstaats seines 
steuerlichen Wohnsitzes auf seinen Namen ausgestellte Bescheinigung vorlegt, die Name, Anschrift, 
Steuer- oder sonstige Identifizierungsnummer oder in Ermangelung einer solchen Geburtsdatum und 
-ort des wirtschaftlichen Eigentümers, Name und Anschrift der Zahlstelle, die Kontonummer des 
wirtschaftlichen Eigentümers oder in Ermangelung einer solchen das Kennzeichen der
Teilschuldverschreibungen enthält. Eine solche Bescheinigung gilt für einen Zeitraum von maximal 
drei Jahren. Die Quellensteuer beträgt seit dem 1. Juli 2011 35 %.

10.5 Sonstige Steuern

Der Kauf, Verkauf oder die anderweitige Übertragung der Teilschuldverschreibungen unterliegen in 
Österreich keiner Börsenumsatzsteuer, Gesellschaftssteuer, Stempelsteuer, Stempelabgabe oder 
ähnlichen Steuer. Eine Vermögenssteuer wird in Österreich derzeit nicht erhoben.
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12 Trendinformationen und Ausblick

12.1 Trendinformationen
Seit dem 31. März 2011 sind keine wesentlichen negativen Veränderungen in den Aussichten der 
Gesellschaft eingetreten.

12.2 Ausblick
Für den weiteren Verlauf des Jahres 2011 ab dem Datum des Prospekts geht die Gesellschaft 
aufgrund der konjunkturellen Abschwächung grundsätzlich von einer gegenüber 2010 und den 
bisherigen Monaten des Jahres 2011 nachlassenden Dynamik der Personaldienstleistungsbranche 
aus. Allerdings wird die Zeitarbeitsbranche nach Einschätzung der Gesellschaft gegebenenfalls auch
davon profitieren, dass viele Unternehmen trotz voller Auftragsbücher aufgrund der unsicheren 
Wirtschaftsaussichten nur zögerlich weitere neue Stellen schaffen. Mit den weiteren Standorten in 
Münster, Epe (Niederlande) und Hoofddorp (Niederlande) hat die Gesellschaft ihre 
Wachstumsstrategie fortgesetzt und geht daher insgesamt von einer Steigerung ihrer Gesamtleistung 
für 2011 aus. Den gestiegenen Anforderungen hinsichtlich der Gewinnung von Fachkräften begegnet 
die Gesellschaft durch Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung und dem Ausbau der Weiterbildung.
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13 Glossar

Anleihe Verzinsliches Wertpapier

AÜG Gesetz zur Regelung der gewerbsmäßigen 
Arbeitnehmerüberlassung

AZWV Anerkennungs- und Zulassungsverordnung -
Weiterbildung

BGB Bürgerliches Gesetzbuch

Deutscher Corporate Governance  Kodex Der Deutsche Corporate Governance Kodex ist 
ein von der entsprechenden 
Regierungskommission der Bundesrepublik 
Deutschland erarbeitetes Regelwerk, das 
insbesondere Vorschläge enthält, was eine gute 
Corporate Governance, also ethische 
Verhaltensweisen von Mitarbeitern und 
Führungen von Unternehmen und 
Organisationen, ausmacht

Emittentin hkw personalkonzepte GmbH

EStG Einkommensteuergesetz

EU Europäische Union

Gesellschaft hkw personalkonzepte GmbH (vormals HKW 
Gesellschaft für Überlassung von Fachkräften 
für Büro, Handwerk und Industrie mbH)

Geodäsie Teilbereich der Ingenieurswissenschaften, der 
sich mit der Ausmessung und Abbildung der 
Erdoberfläche befasst.

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung

HGB Handelsgesetzbuch

hkw Abk. für hkw personalkonzepte GmbH

hkw-Gruppe Unternehmensgruppe bestehend aus der hkw 
sowie den beiden Tochtergesellschaften hkw 
Personeelsdiensten B.V. und hkw Engineering 
B.V.

ISIN International Securities Identification Number; 
zwölfstellige Buchstaben-Zahlen-Kombination 
die eine Identifikation für ein Wertpapier 
darstellt, das an der Börse gehandelt wird

KStG Körperschaftsteuergesetz

NBBU Abk. für „Nederlandse Bond van 
Bemiddelingsen uitzendondernemingen“ = 
Arbeitgeberverband für Zeitarbeitsunternehmen 
in den Niederlanden

p. a. per annum
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SchVG Schuldverschreibungsgesetz

SGB III Drittes Sozialgesetzbuch - Arbeitsförderung

Teilschuldverschreibung Verbrieftes Recht auf einen dem Nennbetrag 
entsprechenden Teil der Emission einer 
Schuldverschreibung

Tochtergesellschaften hkw Personeelsdiensten B.V. und hkw 
Engineering B.V.

WKN Wertpapierkennnummer

WpPG Wertpapierprospektgesetz
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