PRESSEMITTEILUNG
Kommentar zum neuen Rating der Creditreform
Eisenach, den 10.04.2013. Die Creditreform Rating AG veröffentlicht gestern ein
neues auf BB+ (Watch) reduziertes Rating der MITEC AG.
„Dieses neue Rating der MITEC AG ist für uns nicht nachvollziehbar. Wir haben den
Eindruck, dass die Creditreform Rating AG die negative Presse zu mehreren im
BondM gelisteten Unternehmungen und die Einschätzung des Absatzmarktes in
Europa zum Anlass nimmt, die Unternehmen der Automobilbranche generell
abzuwerten. Insoweit sehen wir die aktuelle Lage der MITEC AG als einseitig
bewertet. Die Branche wird schon seit Jahren in der Presse als Klumpenrisiko
gesehen, gleichwohl wächst die Branche, leider nur nicht in Europa.
Das Jahr 2012 zeichnet sich in der Firmenhistorie der MITEC als untypisch heraus.
So sind die Zinsbelastungen alleine durch die Anleihezinsen sowie ein Swap
Geschäft stark gestiegen. Für die Verwendung der Anleihe wurde eine
Firmenakquisition angestrebt, die im Jahr 2012 noch nicht realisiert werden konnte.
Die derzeitig durchgeführte Due Diligence einer möglichen Akquisition ist noch
nicht beendet, sodass noch keine Gegenposition gegenüber den Anleihenzinsen
erreicht werden konnte.“ Nur weil Finanzmittel für eine Akquisition zur Verfügung
stehen, sehen wir uns doch nicht im Zugzwang. Die richtige Entscheidung ist
vorrangig“, so Dr. Militzer, CEO.
Die Verlagerung von mehr als 100 Maschinen am Standort Eisenach bei laufender
Produktion,
die
damit
verbundenen
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Bestandsvorlauffinanzierung, Anfahrkosten und Umbauten der Gebäude sind
Einmalkosten, deren Plankosten nicht gänzlich erreicht werden konnten..
Richtig ist, dass im 4.Q. 2012 eine untypische Absatzminderung bei europäischen
Kunden zu verzeichnen war, die sich im 1. Q. 2012 jedoch nicht fortsetzte. Der
MITEC Standort China sowie auch der Standort USA liefern positive
Ergebnisbeiträge bei wachsenden Umsätzen. „Ärgerlich ist aus meiner Sicht, dass
die im Jahr 2012 mit neuen Kunden erreichten internationalen Projekte, die sich
inzwischen auf mehr als 450 Mio Euro subsummieren, offensichtlich keinerlei
Wertschätzung bei der Rating Agentur gefunden haben. „Wir schätzen das Risiko der
Abrufschwankungen in der Branche als bemerkenswert ein“, so die Creditreform
Rating Agentur. „ Diese Marktvolatilität ist unser Alltag seit Jahren und berechtigten
ein Downgrading aktuell nicht.

Wir würden es begrüßen, wenn die Bearbeiter der Creditreform Rating AG
intensivere Marktkenntnis und somit objektivere Bewertungen als Grundlage Ihres
Rating heranziehen würden. Die Methode Rasenmäher ist sicher nicht zielführend
und erzeugt teilweise ungerechtfertigten Schaden für das analysierte Unternehmen.“

Über MITEC:
Die 1991 in Eisenach gegründete MITEC Automotive AG ist eines der führenden
Unternehmen im Bereich der Automobilantriebstechnik. Schwerpunkt der
Geschäftstätigkeit ist die Reduzierung von Geräuschemissionen und Schwingungen
sowie die Wirkungsgradsteigerung innerhalb des Antriebsstrangs. Die Produkte der
MITEC bedienen die wesentlichen Zukunftstrends der Automobilindustrie wie
Downsizing, Hybridisierung, Kraftstoffverbrauchs- und CO2-ReduzierungPressekontakt:
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