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„EM-ission“ 
Parallel zur aktuell stattfindenden Fußball-Europameis-
terschaft versucht der FC Schalke 04 derzeit seine neue 
Anleihe am Kapitalmarkt zu platzieren. Nach einem 
Umtauschangebot und einer Zeichnungsphase über die 
S04-Homepage kann die Fußball-Anleihe nun bis zum 
30. Juni 2021 auch über die Börse Frankfurt geordert 
werden. 5,75% Zinsen pro Jahr bieten die Königsblauen 
während der fünfjährigen Laufzeit an. Nach sportlich 
und finanziell schwierigen Zeiten blicken die Schalker 
mit ihrer neuen Finanzchefin Christina Rühl-Hamers 

jetzt wieder nach vorne. Dabei soll die finanzielle Ge-
sundung des Traditionsvereins über allem stehen, wie 
sie im Interview auf den kommenden Seiten verrät.

Für eine kleine Überraschung sorgt indes die in Luxemburg 
ansässige Metalcorp Group, die den finalen Zinskupon ihrer 
aktuellen Anleihe-Emission auf 8,50% p.a. festgelegt hat. 
Das ist weit über der zuvor anvisierten Spanne zwischen 
6,25% und 6,75% für die neue 250 Mio. Euro-Anleihe. Nach 
Angaben aus dem Unternehmensumfeld sollen die 
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Verlängerte Umtausch-
frist bis 23.06.2021

  
Verlängerte Zeichnungs-

frist bis 24.06.2021

Besicherte Anleihe 
2021/2026
Weltweiter Dienstleister für die Beschaffung, 
Produktion, den Abbau und die Vermarktung von 
Metallen und Mineralien  

Wertpapierprospekt erhältlich unter www.metalcorpgroup/bond

Risikoaverses, robustes 
Geschäftsmodell

Langfristige strategische 
Partnerschaften mit zahlreichen 

Kunden und Lieferanten

Hochmoderne Produktions-, 
Verarbeitungs- und 

Recyclinganlagen an strategisch 
wichtigen Standorten

Zugang zum internationalen 
Netzwerk der Muttergesellschaft 

Monaco Resources Group im 
gesamten Rohstoffsektor

Werbung

Kupon:  8,5% p.a.
WKN:    A3KRAP
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jüngsten Aussagen der US-Notenbank, nach denen 2023 
mit einer ersten Anhebung der Leitzinsen zu rechnen sei, 
einen wesentlichen Einfluss auf die Kuponerhöhung gehabt 
haben. Aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen hat 
Metalcorp das öffentliche Zeichnungsangebot trotz voller 
Orderbücher um einen Tag bis zum 24.06.2021 verlängert. 

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie war die 
Hylea Group Anfang des Monats nicht in der Lage, ihre An-
leihezinsen zu bedienen. Nun versucht der Paranuss-Produ-
zent aus Bolivien auf einer Gläubigerversammlung in Frank-
furt am Main mit seinen Anlegern eine Restrukturierung der 
Anleihe durchzusetzen. Ziel sei es, so Hylea-Vorstand Aimé 
Hecker im Gespräch mit der Anleihen Finder-Redaktion, 
den jährlichen Zinssatz der Anleihe von 7,25% auf 4,25% 
anpassen zu lassen und die Laufzeit der Anleihe von 2022 
auf 2029 zu verlängern, um dem Paranuss-Produzenten 
die nötige Zeit zu geben, wieder nachhaltig profitabel zu 
werden - das vollständige Gespräch finden Sie auf Seite 12.

Gläubigerversammlungen

Dass solche Gläubigerversammlungen weder bei Emitten-
ten noch Anlegern beliebt sind, liegt auf der Hand, müssen 
doch meist unliebsame Hürden aufgrund von Schwierig-
keiten im operativen Geschäft genommen werden. Axel 
Mühlhaus von der IR-Agentur edicto widmet sich dem 
Thema Gläubigerversammlungen in seinem Beitrag auf 
Seite 7 und zeigt, wie wichtig dabei eine frühzeitige Einbin-
dung von Investoren sowie die proaktive Vermittlung der 

Unternehmenssituation ist. Eine ehrliche und umfassende 
Kommunikation sei ebenso unerlässlich wie die Anhörung 
und Auseinandersetzung mit der Gläubigerseite, so der 
Investor Relations-Experte. Kai Jordan, Vorstand der mwb 
Wertpapierhandelsbank AG, blickt indes schon einmal auf 
die anstehende Bundestagswahl im September und deren 
Bedeutung für die Kapitalmärkte. Er vermisst bislang par-
teiübergreifend klare Konzepte für den Mittelstand und 
hofft, dass sich eine neue Regierung nach der Wahl mit den 
Erfordernissen des Mittelstandes beschäftigen wird. 

Das erhofft sich sicherlich auch die SUNfarming GmbH, 
ein deutscher Photovoltaik-Spezialist, der trotz Pandemie 
ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 verzeichnet. Die 
Photon Energy N.V., ebenfalls Solar-Unternehmen und 
Anleihe-Emittent, hat ihrerseits eine Prognose für die 
Wachstumsstrategie des Unternehmens bis 2024 veröf-
fentlicht. Dazu gehören allen voran der Ausbau der Stro-
merzeugungsanlagen sowie die weitere Entwicklung des 
Wassergeschäfts. Der Duisburger Chemiekonzern PCC SE 
legt zum 1. Juli 2021 seine sage und schreibe 79. Anleihe auf 
- dieses Mal mit 3,00%-Kupon und 2,5 Jahre Laufzeit - mehr 
dazu in unserem Anleihen-Splitter. Zudem finden Sie in un-
seren ONLINE NEWS weitere Emittenten-Nachrichten, die 
neuesten Transaktionen des Deutschen und Europäischen 
Mittelstandsanleihen FONDS sowie ein Update unseres 
Musterdepot-Spiels. Viel Spaß bei der Anleihen-Lektüre 
bevor es heute Abend darum geht, der DFB-Elf im letzten 
Vorrundenspiel gegen die kampfstarken Ungarn für ihre 
EM-Mission die Daumen zu drücken.

http://metalcorpgroup.com/bond/


Der Traditionsverein FC Schalke 04 bietet derzeit eine 
neue Unternehmensanleihe mit einem Zinskupon in 
Höhe von 5,75% p.a. an (WKN: A3E5TK). Gegenwär-
tig kann die neue Schalke-Anleihe 2021/26 ab einer 
Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro über die 
Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse geordert 
werden. Über den sportlichen Abstieg aus der 1. Bun-
desliga und die prekäre wirtschaftliche Situation der 
Königsblauen wurde in der Vergangenheit ausgiebig 
berichtet - die letzten Jahre waren turbulent in Gelsen-
kirchen. Jetzt blicken die Schalker wieder nach vorne 
und starten in Liga 2 einen sportlichen und finanziellen 
Neuanfang. Für den Wiederaufstieg und die wirtschaft-
liche Erholung baut der Club dabei auf Assets, die ihn in 
der Vergangenheit stark gemacht haben - Nachwuchs-
arbeit, loyale Sponsoren und Fan-Treue - sowie auf die 
abbezahlte Veltins-Arena und Vermarktungsrechte, wie 

uns Christina Rühl-Hamers, Vorständin Finanzen, Perso-
nal & Recht des FC Schalke 04, im Gespräch verrät.

Anleihen Finder: Sehr geehrte Frau Rühl-Hamers, wie 
prekär ist die aktuelle wirtschaftliche Situation bei FC 
Schalke 04? Und was ändert sich mit dem Gang in Liga 2 
für den Verein? 

Rühl-Hamers: Die Corona-Pandemie hat den FC Schalke 
04 – wie auch alle anderen Proficlubs – massiv getroffen. 
Wir haben in der Krise aber schnell gehandelt und mit 
umfangreichen Kostensenkungsmaßnahmen die Auswir-
kungen abmildern können. Daran arbeiten wir weiterhin. 
So wird sich das Gesicht unserer Mannschaft deutlich 
verändern und die Kostenstruktur für den Kader sich 
den Begebenheiten in der 2. Bundesliga anpassen. Das 
bedeutet natürlich auch deutlich geringere Spielerge-

Interview mit Christina Rühl-Hamers, CFO des FC Schalke 04

ChristiNA rühl-hAmers

„   MiT MiR ALs FinAnzVoRsTAnD 
WiRD Es KEinE WETTE AUF 
DiE zUKUnFT gEBEn“
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hälter. Das ist ein laufender Prozess, der uns bis in den 
August begleiten wird.

Anleihen Finder: Die neue Schalke 04-Anleihe bietet einen 
Zinskupon von 5,75% p.a. - wen sprechen Sie damit an und 
warum sollten Investoren diese Anleihe zeichnen, wenn sie 
für eine noch laufende Schalke-Anleihe 2016/23 mit Kursen 
von unter 90% eine höhere Rendite bekommen?

Rühl-Hamers: Die Anleihe richtet sich vor allem an private 
Investoren mit Interesse und Erfahrung am Kapitalmarkt. 
Wir haben bewusst keine klassische Fananleihe begeben, 
daher wird die Anleihe – wie ihre beiden Vorgänger – 
auch wieder an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert 
sein. Wir haben bereits mit unseren vorherigen Anleihen 
bewiesen, dass Schalke 04 ein verlässlicher Akteur am 
Kapitalmarkt ist. 

„Wir haben bewusst keine klassische 
Fananleihe begeben“

Die Renditen am relativ illiquiden Markt für Mittelstands-
anleihen sind – im Unterschied zum Markt für rated cor-
porate bonds – aus unserer Sicht wenig aussagekräftig, 
was die risikoadäquate Verzinsung angeht. Mit 5,75 % 
p.a. bieten wir in einem anhaltenden Niedrigzinsumfeld 
eine solide Anlagemöglichkeit. Die aktuelle Notiz der 
Anleihe 2016/2023 ist in den letzten Wochen sukzessive 
gestiegen. Wir sind davon überzeugt, dass sich diese po-
sitive Performance fortsetzen wird, wenn wir in ruhigeres 
Fahrwasser kommen und die Corona-Krise weitgehend 
überwunden ist.

Anleihen Finder: Die 2. Liga wird sportlich sicherlich 
kein Selbstläufer, viele Traditionsvereine mit Ambitio-
nen tummeln sich dort. Ist der direkte Wiederaufstieg 
dennoch das primäre Ziel - auch wenn Leistungsträger 
verkauft werden müssen? 

„Die wirtschaftliche Vernunft 
steht bei uns über allem“

Rühl-Hamers: Schalke 04 hat natürlich den Anspruch, 
mittelfristig wieder in der 1. Bundesliga zu spielen – als 
einer der größten und bekanntesten Vereine Deutsch-
lands, mit der höchsten Fanverbundenheit aller Pro-
ficlubs und mit der Knappenschmiede als erfolgreichste 
Nachwuchsabteilung Deutschlands. Daraus kann aber 
natürlich nicht der Automatismus abgeleitet werden, 
dass wir direkt wieder aufsteigen. Die wirtschaftliche 
Vernunft steht bei uns über allem. Gleichzeitig werden 
wir einen Kader stellen, der mit Ambitionen in die Sai-
son gehen wird.

Anleihen Finder: Wie planen Sie generell den verschul-
deten Traditionsverein Schalke 04 finanziell wieder in 
die Spur zu bringen? Erläutern Sie uns doch bitte Ihre 
Strategie.

Die mit einem festen jährlichen Zinssatz von 5,75 % 
ausgestattete S04-Anleihe (ISIN: DE000A3E5TK5) 
hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Das Zielvolumen 
der Anleihe 2021/26 beträgt 15,893 Mio. Euro und 
soll zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe 
2016/21 (Zinssatz 4,25 % p.a.) gleichen Volumens 
eingesetzt werden, deren Laufzeit am 07.07.2021 en-
det. Die Anleihe 2021/26 soll im Anschluss im Open 
Market der Börse Frankfurt im Segment Quotation 
Board notieren. 

SCHALKE 04-ANLEIHE 2021/26

Der Wertpapierprospekt zur neuen Schal-
ke-Anleihe 2021/26 steht hier zur Verfügung
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https://www.anleihen-finder.de/anleihe/fc-schalke-201621
https://www.anleihen-finder.de/anleihe/fc-schalke-201621
https://schalke04.de/ir-anleihen/anleihen/dokumente/
https://schalke04.de/ir-anleihen/anleihen/dokumente/


„Wir geben nur das Geld aus,  
was wir haben“

Rühl-Hamers: Wie eben schon kurz erwähnt, stehe ich 
für den Weg der kaufmännischen Vernunft. Es geht mir 
immer um eine solide mittel- bis langfristige Perspektive. 
Mit mir als Finanzvorstand wird es keine Wette auf die 
Zukunft geben. Wir geben nur das Geld aus, was wir 
haben und nicht das, von dem wir glauben, es in Zukunft 
zu haben. So werden wir in die Lage kommen, wieder 
proaktiv zu handeln, statt primär nur zu reagieren und 
machen Schalke krisenfester. 

Anleihen Finder: In einer kürzlich erschienen Studie 
des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens 
KPMG zu Pandemie-Auswirkungen auf europäische 
Fußball-Profivereine belegt Schalke 04 einen überra-
schend guten 15. Platz mit einem Marktwert von > 500 
Mio. Euro - wie ordnen Sie das ein? Was hat das für eine 
Aussagekraft?

Rühl-Hamers: Die kürzlich erschiene Studie von KPMG 
„The European Elite 2021“ bemisst den Marktwert von 
Europas Fußballclubs anhand von Finanzkennzahlen 
sowie weiteren Faktoren, die die Werthaltigkeit bestim-
men, wie Popularität oder Stadionbesitz. In die Auswer-
tung sind bereits Corona-Effekte mit eingeflossen, was 
die Aussagekraft der Studie erhöht. In Summe zeigt die 
KPMG-Untersuchung, dass der FC Schalke 04 mit der 

Platzierung in den Top 15 in Europa eine starke Erlösbasis 
und zahlreiche werthaltige Assets besitzt, auf die wir bei 
der angestrebten sportlichen und wirtschaftlichen Erho-
lung des Clubs bauen können.

Anleihen Finder: Was stimmt Sie zuversichtlich, dass aus 
dem jetzigen Schalke 04 wieder der alte, auf allen Ebe-
nen erfolgreiche Bundesligaverein FC Schalke 04 wird? 

„Knappenschmiede, Vermarktungs- 
rechte, Sponsoren und einzigartige  
Fanverbundenheit“

Rühl-Hamers: Schalke 04 kann weiterhin auf seine zent-
ralen Stärken zählen: Mit der Nachwuchsförderung in der 
Knappenschmiede, einem unserer wichtigsten Assets, 
sind wir für eine erfolgreiche Zukunft sehr gut aufgestellt. 
Gleichzeitig liegen nahezu alle Vermarktungsrechte beim 
Verein, die VELTINS-Arena, eine der modernsten Multi-
funktionsarenen, befindet sich in unserem Besitz und 
zahlreiche Partner und Sponsoren bleiben auch in der 2. 
Bundesliga an unserer Seite. Die Verbundenheit unserer 
Fans ist darüber hinaus ebenfalls einzigartig, die Nach-
frage nach Dauerkarten ist beispielsweise sehr hoch. Das 
alles stimmt mich enorm zuversichtlich für die mittel- bis 
langfristige Zukunft des FC Schalke 04.

Anleihen Finder: Besten Dank für Gespräch 
Frau Rühl-Hamers.

5Anleihen Finder 
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Rathausufer 10
40213 Düsseldorf  

Web: www.kfmag.de
Mail: info@kfmag.de  

WKN: A1W5T2, ISIN: LU0974225590

imug | rating bestätigt: 

Deutscher Mittelstandsanleihen 

FONDS für nachhaltigkeits-

orientierte Anleger geeignet

Nach Artikel 8 der EU-Off enlegungs-
 verordnung klassifi ziert

Nachhaltigkeitsorientierte Mittelstandsanleihen

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.dma-fonds.de

https://www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de/informationen-zum-fonds/informationsmaterial/


Kennen Sie das? Der Abfluss des Waschbeckens ist ver-
stopft und der eilig herbeigerufene Klempner wiegt 
sorgenvoll den Kopf, murmelt etwas von sehr ernsten 
Problemen und empfiehlt dann unbedingt eine Kom-
plettsanierung des gesamten Badezimmers. Kosten-
punkt leider mehrere tausend Euro. Aber wer wird denn 
in so einer prekären Situation aufs Geld schauen…?

Das Spiel mit der Angst

Diese Art Berater tummelt sich gerne auch im Umfeld 
von Anleihegläubigerversammlungen (AGVs) bei Mittel-
standbonds. Wie? Nur eine Anpassung der Anleihebedin-
gungen in ein oder zwei Punkten ist vom Unternehmen 
vorgesehen? Eine Komplettsanierung des Bonds wäre 
ja wohl das Mindeste. Haircut, mehrjährige Aussetzung 
der Zinszahlung und eine drastische Verlängerung 
der Laufzeit. Das volle Programm halt. Auch wenn das 
ursprünglich vom Emittenten gar nicht gewollt ist. So 
dienen sich einige Berater bei den Emittenten an. Im Un-
terschied zur Badezimmersanierung ist der zu zahlende 
Eurobetrag dann allerdings gerne sechsstellig. Zentraler 

Leistungsbestandteil, mit dem das Salär gerechtfertigt 
wird, ist dabei das Versprechen, dass der Berater den 
Gläubigern – institutionell wie privat – die bitteren Pillen 
schon schmackhaft machen wird. Zu den Investoren habe 
er einen hervorragenden Zugang, so die Aussage des 
Beraters, aber ohne ihn werde die AGV zum Desaster: 
das notwendige Quorum der AGV werde verfehlt und die 
Zustimmung der Gläubiger sowieso. 

Viele Unternehmenslenker, den Abgrund vor Augen, 
wollen in dieser Situation nicht an der falschen Stelle 
sparen, mandatieren, zahlen und lassen sich so für einen 
Kreis ein Quadrat vormachen. Das Spiel mit der Angst vor 
einem Scheitern der AGV ohne Intermediär fungiert so 
als Verkaufsstrategie. Über deren ethische Qualität mag 
sich jeder selbst eine Meinung bilden. Vor allem aber ist 
sie von der Realität längst überholt. Denn die frühzeitige 
Einbindung von Investoren, die proaktive Vermittlung 
von Unternehmenssituation, Restrukturierungskonzept 
und Angebot der Gesellschaft an die Gläubiger lassen 
sich heute mittels digitaler Kanäle hervorragend direkt 
darstellen. 

„  Ein BonD isT KEin BADEziMMER 
– inVEsToREnDiALog iM UMFELD 
DER gLäUBigERVERsAMMLUng“ 
Beitrag von Axel Mühlhaus, edicto GmbH
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Analyse der Investorenstruktur 
als Ausgangspunkt

Zunächst einmal ist eine Analyse der Investorenstruktur 
notwendig. Das weitere Vorgehen im Detail orientiert sich 
dann daran, in welchem Umfang Privatanleger einerseits 
und institutionelle Investoren andererseits bei einer An-
leihe engagiert sind. Ein hoher Privatanlegeranteil zieht in 
aller Regel eine hochgradig digitale und standardisierte 
Kommunikation auch jenseits der Pflichtelemente nach 
sich, die aber trotzdem auf Unternehmensseite nicht auf 
emotionale Elemente verzichten muss. Bei institutionel-
len Investoren hingegen ist der persönliche Austausch 
in Videokonferenzen oder per Telefon meistens sehr 
ausgeprägt. Vielfach haben Emittenten entweder noch 
aus der Bondplatzierung oder über Investorenkontakte 
im Sekundärmarkt eine gute Vorstellung, welche Insti-
tutionellen bei ihnen signifikant investiert sind. Teilweise 
übernehmen Ankerinvestoren zudem eine wertvolle 
Sammelstellenfunktion von institutionellen Interessen 
gegenüber dem Unternehmen.  
 
Pflichtprogramm muss ergänzt werden

Bezüglich aller Anlegergruppen bedarf es dann immer 
einer ehrlichen, umfassenden Kommunikation, die mit 
klaren Botschaften die Gläubiger reichweitenstark er-
reicht. Pflichtinstrumente wie die Veröffentlichungen 
im Bundesanzeiger, Ad-hoc-Mitteilungen oder die 
Informationen der Depotbanken an die Anleger allein 
erfüllen diese Anforderungen nicht. Vielmehr müssen sie 
um einen Mix ergänzt werden, der aus Corporate News, 
Informationen auf der Website, Medieninterviews oder 
auch persönlichen Video-Statements der Unternehmens-
führung besteht. Auch Videokonferenzen können – bei 
entsprechender juristischer Vorbereitung und Disziplin in 
der Umsetzung – ein hilfreicher Baustein sein. 

Ja, es darf kritisch sein

Ausdrücklich müssen kritische Themen und Aspekte 
proaktiv in Statements, Medieninterviews aber auch in 
FAQs auf der Website angesprochen werden. Wie ist 
die schwierige Situation des Unternehmens entstanden? 
Welche individuellen und welche Marktfaktoren spielten 
eine Rolle? Welche Fehler wurden gemacht? Wie ist die 
aktuelle Lage – operativ und bei den Finanzen? Was hat 
das Unternehmen aus der Krise gelernt und welche Lö-
sungsschritte wurden schon eingeleitet beziehungsweise 
sollen noch folgen? Begleitet – wie es oft sinnvoll ist – ein 

Gemeinsamer Vertreter nach der AGV die Umsetzung 
eines Restrukturierungsplans? Auf diese Weise werden 
allfällige Fragen von Gläubigern vorweggenommen und 
die Investoren erhalten ein transparentes und vollständi-
ges Bild als Entscheidungsgrundlage.   

Ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Akzeptanz des 
Emittenten bei den Gläubigern ist, dass die Unterneh-
mensleitung nicht nur zu den Gläubigern spricht, sondern 
diese auch hört. Eine sorgfältige Auswertung des Stim-
mungsbilds ist erforderlich – bei direkten Anfragen, in so-
zialen Medien und im Dialog des Vorstands mit Anlegern. 
Denn dafür darf sich dieser auf keinen Fall zu schade sein. 

Erfolgreiches Fallbeispiel

Ein Beispiel dafür, wie eine austarierte, digitale Mul-
ti-Channel-Kommunikation mit verschiedenen Investo-
rengruppen im Umfeld einer AGV erfolgreich umgesetzt 
wird, ist die Eyemaxx Real Estate AG.  Bei insgesamt drei 
seiner Unternehmensanleihen wollte das Unternehmen 
eine Anpassung der Anleihebedingungen erreichen. Statt 
die eingangs erwähnten Angebote von „Bond-Kom-
plett-Badezimmersanierern“ anzunehmen, entschied sich 
Eyemaxx, natürlich unter Einbeziehung fachkundigen 
juristischen Rats und organisatorischer Hilfestellung, die 
Anleihegläubiger mit einer umfassenden Kommunikation 
zu adressieren. Erfolgreich. Die Anleihegläubiger stimm-
ten letztlich bei den Versammlungen einer tragfähigen 
Lösung zu. Gleichzeitig hat Eyemaxx damit eine koste-
neffiziente Vorgehensweise erfolgreich auch im Sinne 
der Anleihegläubiger umgesetzt. Denn die haben kein 
Interesse daran, dass ein Unternehmen seine Finanzen 
durch überflüssige Beraterhonorare belastet.           

Axel Mühlhaus, edicto GmbH
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PCC SE BEGIBT NEUE 3,00%- 
ANLEIHE MIT KURZER LAUFZEIT

AnLEiHEn sPLiTTER

Neuemission – die Duisburger PCC SE legt aber-
mals eine neue Unternehmensanleihe auf und be-
gibt zum 1. Juli 2021 eine 3,00%-Anleihe (ISIN: 
DE000A3E5MD5) mit einem Volumen von bis zu 
10 Mio. Euro und einer Laufzeit von 2,5 Jahren. 
Die Zinszahlung erfolgt wie bei allen Anleihen der 
PCC SE quartalsweise. Die Anleihe kann ab einer 
Mindestanlage von 5.000 Euro (Stückelung: 1.000 
Euro) direkt über die PCC SE gezeichnet – die stück-
zinsfreie Zeichnungsfrist beginnt am 28. Juni 2021 
und endet am 2. Juli 2021 zum Ausgabekurs von 100 
%. Danach beträgt der Ausgabekurs bis auf Weiteres 
100 % zuzüglich Stückzinsen.

Anleihe Nr. 79

Die PCC begibt Anleihen bereits seit über 20 Jahren 
und ist einer der erfahrensten mittelständischen An-
leiheemittenten in Deutschland. Seit der Erstemission 
am 1. Oktober 1998 hat PCC bisher 78 Anleihen und 
einen Genussschein emittiert, von denen 57 Anleihen 
und der Genussschein bereits zurückgezahlt wurden. 
Die Neuemission ist somit die Anleihe Nummer 79. 
Das Volumen der aktuell im Umlauf befindlichen An-
leihen beträgt rund 429 Millionen Euro. 

Der PCC-Konzern ist weltweit an 40 Standorten mit 
Schwerpunkten in den Sparten Chemie, Energie und 

SUNFARMING GMBH STEIGERT 
GEWINN IN 2020 AUF 1,5 MIO. EURO

Die SUNfarming GmbH steigert nach vorläufigen Zah-
len im Geschäftsjahr 2020 den Gewinn um 87,5 % von 
0,8 Mio. Euro auf 1,5 Mio. Euro. Trotz coronabedingter 
Projektverschiebungen, die zu einem Umsatzrück-
gang von 36,2 Mio. Euro auf 27,7 Mio. Euro führen, 
erhöht sich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Ab-
schreibungen (EBITDA) um 29,4 % von 1,7 Mio. Euro 
auf 2,2 Mio. Euro. Dies entspricht einer verbesserten 
EBITDA-Marge von 7,9 % nach 4,7 % im Vorjahr. Die 
positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Eigen-
kapitalquote wider, die von 24,7 % auf 34,9 % steigt.

Ausblick 2021 

Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet SUNfarming, so-
wohl den Umsatz als auch den Ertrag zu verbessern. Im 
1. Quartal konnten in Deutschland bereits Projekte mit 
einer installierten Leistung von ca. 5 MWp und in Polen 
von ca. 3,9 MWp erfolgreich realisiert werden. Für das 
weitere Jahr befinden sich derzeit rund 27,3 MWp an 

Logistik aktiv. Die Chemie-Beteiligungen bilden mit 
einem Umsatzanteil von rund 80 % die größte Sparte 
der PCC-Gruppe. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaf-
tete die PCC-Gruppe einen Konzernumsatz von 717 
Millionen Euro. Das Investitionsvolumen belief sich 
auf 67 Millionen Euro.
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neuen Projekten in der Planung und Realisierung. Zu-
sätzlich zu den Neuprojekten sind auch rund 29 MWp an 
Projekterweiterungen in der Realisierung, von denen die 
beiden ersten Projekte noch im 2. Quartal fertiggestellt 
werden. Darüber hinaus befinden sich mehrere Großpro-
jekte von 20 MWp und mehr in der Entwicklung für 2022. 

Für die zusätzliche Projektentwicklung und die Vorfi-
nanzierung ausschließlich deutscher Solarprojekte steht 
SUNfarming neben dem etablierten Finanzierungsmix 
auch ein Brutto-Emissionserlös von 10 Mio. Euro aus 
der 5,5%-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A254UP9) zur 
Verfügung.

„Wir sind stolz darauf, dass wir 2020 trotz der Pande-
mie-Auswirkungen unsere Ertragskraft einmal mehr un-
ter Beweis stellen konnten. Genauso freuen wir uns über 
den positiven Auftakt in das Geschäftsjahr 2021 und die 
erfolgreiche Vollplatzierung unserer börsennotierten 
Debüt-Anleihe. Wir werden alles daran setzen, dem 
Vertrauen unserer Anleger gerecht zu werden und uns 
dauerhaft als zuverlässiger Emittent am Kapitalmarkt 
zu etablieren“, so Martin Tauschke, geschäftsführender 
Gesellschafter der SUNfarming GmbH. 

PHOTON ENERGy N.V. ERWARTET 
VERFÜNFFACHUNG DES EBITDA 
BIS 2024

Transparente Planung und große Ziele – die Photon 
Energy N.V. hat eine Prognose für die Wachstums-
strategie des Unternehmens bis 2024 veröffentlicht. 
Dazu gehören allen voran der Ausbau der Stromer-
zeugungsanlagen zur Schaffung mehrerer wieder-
kehrender Einnahmequellen sowie die Entwicklung 
des Wassergeschäfts. Um die notwendigen Finanz-
mittel für die Umsetzung der Konzernstrategie si-
cherzustellen, bietet Photon Energy derzeit bis zu 7 
Millionen der bestehenden eigenen Aktien im Wert 
von rd. 18 Millionen Euro bei qualifizierten Investo-
ren an. Der Erlös aus dem Verkauf der bestehenden 
eigenen Aktien soll in erster Linie für Investitionen 
in die Entwicklung neuer Projekte sowie für den Bau 
von Solaranlagen verwendet werden.

KONKRET: Bis Ende 2024 soll das PV-Kraft-
werksportfolio von derzeit 74,7 MWp auf eine 

installierte Gesamtleistung von mindestens 600 
MWp ausgebaut werden, um damit die wieder-
kehrenden Umsätze aus sauberer Stromerzeugung 
und Netzstützungsdienstleistungen zu steigern. 
Gleichzeitig soll eine Solarenergie-Projektpipeline 
in verschiedenen Entwicklungsstadien – sowohl  
eigenentwickelt, als auch mit Partnern – von 1,5 GWp  
entwickelt werden. Bis 2024 beabsichtigt Photon 
Energy 1,0 GWp an eigenen und Kundenkraftwer-
ken unter Vertrag zu haben – aktuell sind es 300 
MWp. Darüber hinaus soll eine in der Entwicklung 
befindliche B2B-Online-Vertriebsplattform genutzt 
werden, um zusätzliche Handelsumsätze mit 
PV-Modulen, Wechselrichtern, Batterien und ande-
ren Komponenten zu generieren.

Verfünffachung des  
EBITDA anvisiert

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet das Photon 
Energy-Management eine Verfünffachung des 
EBITDA im Vergleich zu den Zahlen von 2020 

Die im Oktober 2017 emittierte Anleihe der Photon 
Energy N.V. (WKN: A19MFH) ist mit einem Zinskupon 
von 7,75 % p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit bis 
zum 26.10.2022. Im Rahmen der Emission wurden 30 
Mio. Euro platziert. Im Juli 2020 wurde die Anleihe 
im Rahmen einer Privatplatzierung auf 43,0 Mio. 
Euro aufgestockt. Die Anleihe notiert aktuell bei 
103,10 %  (Stand: 22.06.2021).

PHOTON ENERGy-ANLEIHE 2017/22
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(8,44 Mio. Euro). Die genannten Ziele sollen aus 
dem operativen Cashflow, dem Verkauf von Pro-
jektrechten, der Refinanzierung von Projekten und 
Anleiheerlösen sowie dem Verkauf von eigenen 
Aktien, die das Unternehmen derzeit hält, finanziert 
werden. Die weitere Verschuldung soll so begrenzt 
werden, dass die Eigenkapitalquote für die Dauer 
des skizzierten Zeitraums über 25% gehalten wird.

Photon Water

Der Schwerpunkt der Wachstumsstrategie im 
Geschäftsbereich Photon Water sieht die Bereit-
stellung effizienter und kostengünstiger Lösungen 
für das Problem der PFAS-Kontamination des 
Grundwassers vor. Die Entfernung von PFAS durch 
In-situ-Behandlung ohne die Notwendigkeit von 
Pumpen, Bodenaushub oder Entsorgungsprozes-
sen ist weltweit einzigartig. Eine Bestätigung für die 
Leistungen des Konzerns in diesem Bereich ist die 

im vergangenen Jahr geschlossene Partnerschaft 
mit dem australischen Verteidigungsministerium, 
die auf die Demonstration und Validierung dieser 
Technologie abzielt. Nach Abschluss der Testphase 
rechnet Photon Water damit, die Technologie welt-
weit zu kommerzialisieren.

„Wir gehen davon aus, dass die Erweiterung un-
seres eigenen Portfolios durch eine wachsende 
Pipeline von PV-Projekten vorangetrieben wird, 
die im eigenen Haus oder durch Akquisitionen 
entwickelt werden“, sagte Georg Hotar, CEO der 
Photon Energy Group. „Wir erwägen auch die Mög-
lichkeit einer Zusammenarbeit mit einem Netzwerk 
von Entwicklungspartnern. Die Sicherung von 
Projektrechten und die Einbindung in den frühen 
Phasen der PV-Entwicklung gewährleisten die volle 
Kontrolle über die Projekte, die Optimierung der 
Projektökonomie und damit die Maximierung der 
Rendite unserer Investitionen.“
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Aufgrund der Pandemie-Auswirkungen war die Hylea 
Group, ein weltweit exportierender Paranuss-Produzent 
aus Bolivien, nicht in der Lage, die zum 01. Juni fälligen 
Anleihe-Zinsen an ihre Investoren zu zahlen. Das Unter-
nehmen sucht nunmehr das Gespräch mit den Anleihe-
gläubigern und lädt diese zu einer Gläubigerversammlung 
am 28. Juni 2021 in Frankfurt am Main ein. Im Gespräch 
mit der Anleihen Finder-Redaktion verrät Hylea-Vorstand 
Aimé Hecker, warum es zu dieser Situation gekommen ist, 
inwieweit die Anleihe restrukturiert werden soll und wie 
Hylea Group wieder in die Spur kommen soll.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Hecker, was ist bei 
der Hylea Group los? Warum konnten die Anleihe-Zinsen 
nicht ausgezahlt werden?

Aimé Hecker: Hylea ist von einer Verkettung externer 
Sondereffekte getroffen worden, wie wir sie in der 
mehr als 100jährigen Geschichte unseres Familienun-
ternehmens noch nie erlebt haben. Witterungsbedingte 
Verzögerungen beim Bau unserer neuen, hochmodernen 
Fabrik für Paranüsse, temporäre politische Verwerfungen 
in unserem Produktionsland Bolivien und die COVID-19 
Pandemie haben eine Kombination ergeben, die unser 
operatives Geschäft und die Liquiditätssituation erheblich 
belastet haben. Zum Glück ist auch bezüglich COVID-19 
zumindest perspektivisch eine Rückkehr zur Normalität 
absehbar, aber dennoch sind wir durch die Einmaleffekte 
in einer Situation, in der wir Liquidität im Unternehmen 
halten und unsere Unternehmensanleihe auf eine lang-
fristig tragfähige Basis stellen müssen. Dies ist im Inte-

Interview mit Aimé Hecker, CEO der Hylea Group S.A.

Aimé heCker

„   WiR MöcHTEn DEn zinssATz DER 
AnLEiHE AUF 4,25% P.A. AnPAssEn 
LAssEn UnD DiE LAUFzEiT Bis 2029 
VERLängERn“
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resse aller Anleihegläubiger, des Unternehmens und der 
weit mehr als tausend Familien, deren Lebensunterhalt 
davon abhängt.

Anleihen Finder: Inwiefern ‚mehr als tausend Familien‘?

Aimé Hecker: Was am Kapitalmarkt vielleicht gar nicht so 
bekannt ist: Hylea ist ein nachhaltig wirtschaftendes Un-
ternehmen, das den südamerikanischen Regenwald durch 
das operative Geschäft schützt und zudem hochgradig 
sozial engagiert ist. Ich möchte dies kurz ausführen. In 
der bolivianischen Region Fortaleza / Pando tragen 
Hylea und meine Familie zum Aufbau von Infrastruktur 
und damit der Verbesserung der Lebensbedingungen 
der einheimischen Bevölkerung sehr signifikant bei. Ich 
meine damit beispielsweise den Bau von Schulen und 
medizinischer Versorgung, aber auch Trinkwasser und 
Lebensmittel. Zudem haben wir 1.500 Paranusssammler, 
die für uns arbeiten und mehrere hundert Mitarbeiter, 
denen wir als Angestellte Lohn und Brot sichern. Die 
ökologische Komponente von Hylea resultiert daraus, 
dass Paranussbäume nur in einem intakten Regenwald 
wachsen und gedeihen können. Eine Kultivierung ist nicht 
möglich. Entsprechend schützen wir und die zahlreichen 
Menschen, die von der Paranuss leben, den Regenwald 
mit aller Kraft, um ihre Lebensgrundlage zu erhalten. 
   
Anleihen Finder: Im vergangenen Jahr sagten Sie uns 
„die Investoren müssen sich keine Sorgen machen“ - das 

sieht jetzt anders aus. Wie ernst ist die Lage und wie 
wollen Sie die prekäre Situation jetzt lösen?

„Wollen unsere Prozesse in nahezu 
allen Bereichen weiter professionalisieren 
und zusätzliche Kompetenz ins 
Unternehmen holen“   

Aimé Hecker: Natürlich ist die Situation aktuell nicht 
einfach, denn die COVID-19 Pandemie dauert wesentlich 
länger, als wir das vor einem Jahr erwartet haben. Aber 
wir wissen, dass wir es gemeinsam schaffen können, die 
lange Erfolgsgeschichte dieses Traditionsunternehmens 
fortzuschreiben. Wir haben eine klare Strategie, die maß-
geblich auf dem Ausbau des Direktvertriebs unserer Pa-
ranüsse in Europa und Asien fußt und auf der erweiterten 
Nutzung der Paranuss und ihrer Inhaltsstoffe. Entspre-
chend sind wir beispielsweise in guten Gesprächen mit 
großen Einzelhandelsketten und haben ein gemeinsames 
Forschungsprojekt mit der Technischen Universität Köln. 
Und wir wollen unsere Prozesse in nahezu allen Bereichen 
weiter professionalisieren und zusätzliche Kompetenz für 
die weitere Umsetzung unserer Strategie ins Unterneh-
men holen.  

Anleihen Finder: Welche Maßnahmen planen Sie hier 
konkret?

Aimé Hecker: Ganz konkret wollen wir noch im 3. 
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Quartal 2021 einen kompetenten und erfahrenen CFO 
ins Unternehmen holen, der einerseits den Finanzbereich 
noch besser strukturiert und der anderseits auch Netz-
werk in den Handelsbereich mitbringt, um den Ausbau 
des Direktvertriebs zu unterstützen. Wir befinden uns 
derzeit in aussichtsreichen Gesprächen, so dass ich opti-
mistisch bin, diese Verstärkung schnell an Bord zu haben. 
Auch unseren Aufsichtsrat wollen wir um Experten und 
Netzwerker aus dem Lebensmittelbereich ergänzen, 
entsprechende Sondierungen laufen ebenfalls. Die Ein-
führung eines neuen ERP- und Warenwirtschaftssystems 
haben wir bereits nahezu abgeschlossen und werden 
damit die Steuerung unserer operativen Prozesse auf 
ein besseres Niveau heben. Sie sehen, wir arbeiten hart 
daran, unsere Schwächen der vergangenen Jahre schnell 
und nachhaltig zu beheben.

Anleihen Finder: Was schlagen Sie Ihren Anleihegläubigern 
auf der Gläubigerversammlung am 28.06.2021 in Frankfurt 
in Bezug auf die Anleihebedingungen konkret vor? Und 
wie können interessierte Gläubiger daran teilnehmen?

„Wir möchten den jährlichen Zinssatz 
der Anleihe von 7,25% auf 4,25% anpassen 
lassen und die Laufzeit der Anleihe bis 
2029 verlängern“

Aimé Hecker: Wir möchten den jährlichen Zinssatz der 
Anleihe von 7,25 auf 4,25 Prozent anpassen lassen. Damit 
würde Hylea den notwendigen Finanzspielraum erhalten, 
um nach der Krise wieder in ruhiges Fahrwasser zu kom-
men und die Unternehmensstrategie weiter konsequent 
umsetzen zu können. Gleichzeitig möchten wir die Lauf-
zeit der Anleihe von 2022 auf 2029 verlängern. Das gibt 
dem Unternehmen die Zeit, wieder nachhaltig profitabel 
zu werden und sichert den Gläubigern längerfristig einen 
sehr auskömmlichen Zins. 

Gläubiger können an der Versammlung entweder per-
sönlich teilnehmen oder einen Vertreter bevollmächti-
gen. Auch wir als Unternehmen stellen einen Vertreter, 
der nach Bevollmächtigung und Anweisung jeweils für 
den einzelnen Gläubiger das Stimmrecht ausübt. Alle 
notwendigen Unterlagen werden zum einen durch die 
depotführenden Banken und natürlich auch auf unserer 
Website zur Verfügung gestellt.

Anleihen Finder: Warum haben Sie die Zinsaussetzung so 
spät kommuniziert? Die Pandemie und ihre Auswirkun-
gen sind schon länger bekannt und im Geschäftsmodell 
abbildbar. Hätten Sie nicht viel früher reagieren können/
müssen?

Aimé Hecker: Im Nachhinein kann ich sagen, ich habe 
zu lange gehofft, dass wir die aktuelle Paranussernte 
noch rechtzeitig im Ausland monetarisieren können, 
um die Zinsen doch pünktlich zahlen zu können. Das 
hat aufgrund logistischer Verzögerungen dann doch 
nicht geklappt, aber es war falsch, zu lange darauf zu 
setzen. Zumal wir ja eine grundsätzliche Anpassung bei 
Kuponhöhe und Laufzeit der Anleihe benötigen, um in 
den kommenden Jahren mit ruhiger Hand wirtschaften 
zu können. Hier fehlte es uns schlicht an der Erfahrung 
bezüglich Kapitalmarkt und Kommunikation. Aber diese 
Schwäche haben wir erkannt und beheben sie.  

Anleihen Finder: Sind die Zahlungsschwierigkeiten gänz-
lich auf die Pandemie-Auswirkungen zurückzuführen?

„2020 war ein sehr hartes Jahr und 2021 
wird noch ein Übergangsjahr werden“

Aimé Hecker: Es waren zwar mehrere einmalige Sond-
ereffekte, die ich anfangs bereits angerissen habe, aber 
der entscheidende Faktor war letztlich die Pandemie. Sie 
hat internationale Lieferketten über einen Zeitraum von 
nunmehr gut 15 Monaten massiv eingeschränkt und 
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uns als internationaler Exporteur eines Lebensmittels 
extrem getroffen. Das ging natürlich nicht nur uns so, 
aber wir sind in der glücklichen Lage, dass wir so lange 
durchhalten konnten, bis jetzt wieder Licht am Ende des 
Tunnels deutlich sichtbar ist. 2020 war ein sehr hartes 
Jahr und 2021 wird noch ein Übergangsjahr werden. 
Aber wir merken, dass sich der Markt wieder öffnet und 
wir als Nummer 3 in der Welt natürlich eine starke Po-
sition haben, um wieder an den positiven Perspektiven 
zu partizipieren.

Anleihen Finder: Wie schätzen Sie den Markt grund-
sätzlich für die kommenden Jahre ein?

Aimé Hecker: Gesunde Ernährung ist ein globaler Me-
gatrend, von dem wir als Produzent und Lieferant eines 
natürlichen Lebensmittels im hohen Maße profitieren. 
Zudem wird Ware, die ökologische Standards erfüllt 
und auf sozialer Basis produziert und verarbeitet wird, 
immer stärker nachgefragt. Auch dieses Kriterium er-
füllen wir. Insofern bin ich grundsätzlich sehr positiv für 
den Markt gestimmt und das über viele, viele Jahre. 

Anleihen Finder: Wie sehen die Finanzkennzahlen nach 
aktuellem Stand aus? Mit welchen Ergebnissen rechnen 
Sie im Geschäftsjahr 2020 und wie war die Entwicklung 
in den Vorjahren?

Aimé Hecker: 2020 war auch für uns ein schwieriges 
Jahr, das wir mit einem deutlichen Verlust abgeschlos-
sen haben. Unsere Eigenkapitalquote ist dadurch merk-
lich gesunken, bleibt aber natürlich positiv. Detaillierte 
Zahlen werden wir noch vor der Anleihegläubigerver-
sammlung melden und testierte Jahresabschlüsse für 
2020 und 2019 veröffentlichen. 

Anleihen Finder: Sie generieren ja dennoch weiterhin 
Einnahmen. Wofür wird das „nicht ausgezahlte“ Geld der 
Zinszahlung jetzt konkret verwendet?

„Unsere aktuelle Liquiditätssituation würde 
es uns auch erlauben, einen angepassten 
Kupon von 4,25 Prozent p.a. schon für die 
ursprünglich zum 1. Juni fällige Zinszahlung 
der Anleihe zu bedienen“

Aimé Hecker: Wir generieren Einnahmen, das ist zum 
Glück richtig. Wir zahlen davon die Löhne und Gehälter 
unserer Mitarbeiter, finanzieren unseren Vertrieb und 
halten natürlich eine Infrastruktur vor, um unser Geschäft 
in Zukunft wieder expandieren zu können. Wir haben in 
Fortaleza nunmehr eine hochmoderne Fabrik, mit der wir 
sehr effizient und kostengünstig produzieren können. 
Unsere aktuelle Liquiditätssituation würde es uns auch 
erlauben, einen angepassten Kupon von 4,25 Prozent p.a. 
schon für die ursprünglich zum 1. Juni fällige Zinszahlung 
der Anleihe zu bedienen. Es ist uns wichtig, Vertrauen 
als verlässlicher Kapitalmarktpartner zurückzugewinnen. 

Anleihen Finder: Wie entwickeln sich derzeit die Rohstoff-
preise für Paranüsse? Ist der Markt nach wie vor gefragt?

Aimé Hecker: Die Preise am Weltmarkt erholten sich. 
Das ist ein gutes Zeichen und untermauert unseren Op-
timismus. Wie ich bereits ausführte, machen der Trend 
zur gesunden Ernährung und die umweltfreundlichen 
und sozialen Aspekte bei Wachstum, Ernte und Verarbei-
tung die Paranuss zu einem gefragten Produkt – sowie 
natürlich der tolle Geschmack, wenn ich meine persön-
liche Meinung hier einfließen lassen darf. Vom positiven 
Preistrend wollen wir mittelfristig profitieren, zunächst 
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erfüllen wir natürlich die Verträge, die wir in den vergan-
genen Monaten abgeschlossen haben. 

Anleihen Finder: Wie ist die Situation im Produktionsland 
Bolivien? Haben Sie dort weiterhin mit Produktions- und 
Exportbeschränkungen zu kämpfen? 

Aimé Hecker: Die politische Lage hat sich nach den demo-
kratischen Wahlen entspannt und es kehrt wieder Ruhe 
im Land ein. Wirtschaftlich hinterlässt COVID-19 noch 
Spuren. Die Lieferketten funktionieren immer noch nicht 
reibungslos, aber das sollte sich mit dem Abklingen der 
Pandemie im weiteren Jahresverlauf deutlich verbessern.  

Anleihen Finder: Sollten die Gläubiger den Anpassungen 
der Anleihe zustimmen - wie gewährleisten Sie die Zins-
zahlungen in den kommenden Jahren und die Refinanzie-
rung der Anleihe am Laufzeitende?

„Wir haben aus unseren Fehlern gelernt“

Aimé Hecker: Wir haben ein tragfähiges und erprobtes 
Kerngeschäft, dass wir in der Vergangenheit profitabel 
aufgebaut haben. Diese operative Stärke ist die Basis für 
hohe positive Cashflows und Gewinne auch in Zukunft. 
Damit stellen wir Zinszahlungen sicher und auch für die 
Refinanzierung in 2029 ist eine starke Innenfinanzierung 
ein wichtiger Baustein, aber natürlich haben wir auch an-
dere Optionen. Die genannten positiven Nachfragetrends 

und der Umstand, dass wir unsere Strukturen noch weiter 
optimieren und die Wertschöpfung kontinuierlich aus-
bauen, verbessern unsere Perspektiven zusätzlich. Wir sind 
seit mehr als 100 Jahren am Weltmarkt präsent, so dass die 
Anleihegläubiger sich nicht auf ein Konzept und vage Visi-
onen verlassen müssen, sondern auf ein erprobtes Geschäft 
bauen können. Und wir haben aus unseren Fehlern gelernt, 
das ist – denke ich – ein weiterer wichtiger Faktor. 

Anleihen Finder: Was stimmt Sie optimistisch, dass die 
Hylea Group mit Hilfe Ihrer Gläubiger wieder in die Spur 
kommt? 

Aimé Hecker: Wir haben positive Rückmeldungen von 
vielen Anleihegläubigern im Vorfeld der Versammlung 
erhalten. Dazu trägt auch bei, dass jedem klar ist, dass wir 
mit aller Kraft schützen und bewahren wollen, was meine 
Familie über vier Generationen aufgebaut hat. Denn in 
Hylea steckt unser Lebenswerk, unser gesamtes Vermögen 
und all unser Herzblut. Wir sitzen mit den Gläubigern in 
einem Boot und ich weiß, dass wir gemeinsam Hylea nach 
der COVID-19 Krise wieder erfolgreich machen können. Die 
entscheidenden Faktoren dafür habe ich genannt. 

Anleihen Finder: Besten Dank für das Gespräch,  
Herr Hecker.
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7,5 % Quant.FinTec-Anleihe 2020/2025

Quant.Capital GmbH & Co. KG: 

Gewinner der Digitalisierung

WICHTIGER HINWEIS: Diese Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland 
haben. Die Informationen stellen in keinem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Auff orderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur 
Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öff entliches Angebot von Wertpapieren außerhalb Deutschlands fi ndet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das 
öff entliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapier-Informationsblattes (WIB) nach § 4 Wertpapierprospektgesetz, 
welches auf der Webseite der Emittentin unter www.qckg.de zum Download zur Verfügung steht. Die Gestattung der Veröff entlichung des WIB ist nicht als 
Befürwortung der angebotenen Wertpapiere durch die Bafi n zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten das WIB lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung 
treff en, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

EMITTENTIN:
QCKG

FESTZINS:
7,5 PROZENT 

LAUFZEIT:
5 JAHRE 

MINDESTANLAGE:
1.000 EURO

Schneller Eigenhändler
Digitalisierungsgewinner
Risikovermeider
Börsenmitglied Eurex und Xetra

Anleihebegeber 

Der digitale Handel ist eines der am stärksten wachsenden und profi tabelsten Seg-
mente der Finanzindustrie. Die auf computergestützten Börsenhandel spezialisier-
te Quant.Capital GmbH & Co. KG (QCKG) baut ihr Geschäft in diesem Sektor aus. 

Um organisches Wachstum zu fi nanzieren, wurde die Quant.FinTec-Anleihe 
2020/2025 begeben. Mit dem Kapital soll der Handel ausgedehnt und auf weitere 
Börsen ausgeweitet werden.H
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Und jetzt auch: 

Hinweis: Lesen Sie auch den Brief an 
die Anleihegläubiger von Aimé Hecker

https://www.anleihen-finder.de/hylea-ceo-aime-hecker-schreibt-brief-an-anleiheglaeubiger-und-erlaeutert-restrukturierungsplan-agv-am-28-06-2021-00052868.html
https://www.anleihen-finder.de/hylea-ceo-aime-hecker-schreibt-brief-an-anleiheglaeubiger-und-erlaeutert-restrukturierungsplan-agv-am-28-06-2021-00052868.html


… sagt der Volksmund. Nach dem von Kritikern beklag-
ten multiplen Staatsversagen bei der professionellen 
Bekämpfung der Pandemie steht eine neue Herausforde-
rung bevor. Die Bundestagswahl. Eine neue Herausforde-
rung? Nein, denn die Politik befindet sich seit dem ersten 
Lockdown ohnehin vorwiegend im Wahlkampf.

Nun stellt sich dem Wahlvolk die Qual. Denn noch nie war 
das Land so zerrissen wie jetzt und die Spaltung reflektiert 
und befeuert sich in den Umfragen. Der kommenden Bun-
desregierung ist ein glückliches Händchen zu wünschen, 
im Land wieder eine kompromissfähige Atmosphäre zu 
schaffen. Die Pandemie hat Politikverdrossenheit weiter ex-
plodieren lassen. Und wenn schon der Fraktionsvorsitzende 
der Union eine Reform des Staatswesens fordert, dann 
muss es wirklich schlecht bestellt sein um „das System“.

Dass die Union seit 16 Jahren die Bundesregierungen 
anführt und mit Ihren Erkenntnissen oft zu spät kommt, 
erwähnt er nicht.   Die Beispiele Klima-, Energie-, und 
Verkehrspolitik oder Digitalisierung sind derzeit in aller 

Munde und belegen das Thema. Erfolgreich aber in der 
Neutralisierung der Sozialdemokratie, die in der Koalition 
immer mehr Probleme hat, mit Ihrer Arbeit noch wahrge-
nommen zu werden.

Viele kapitalmarkt- und wirtschaftsorientierte Leser 
bauen daher auf die vermeintlich liberale Partei, die aber 
seit der geistig-moralischen Wende 1983 überwiegend 
nur noch wirtschaftsliberale Klientelpolitik betreibt und 
einen großen Teil ihres liberalen Potentials und an Be-
deutung verliert. Der stete Demokratierückbau und die 
Regulierungs- und Verbotswelle in der Pandemie schaffen 
Perspektiven aber haben die Parteispitze nicht davon 
abgehalten bereits vor der Wahl Ausschlussszenarien zu 
definieren und damit bereits Wählerpotential und politi-
sche Alternativen zu limitieren.

Ähnliche Probleme mit der Glaubwürdigkeit haben bei 
manchen die Grünen. Die Grünen haben in der politischen 
Verantwortung oft das Gegenteil ihrer eigentlichen Pro-
grammatik umgesetzt.

„ DiE QUAL DER 
WAHL …“

Kapitalmarkt-Standpunkt von Kai Jordan, Vorstand der 
mwb Wertpapierhandelsbank AG

kAi JordAN
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Environment, Social, Governance

Doch ist das Thema Klimawandel und Umweltschutz eben 
keine „Sau“, die gerade mal aktuell durchs Dorf gejagt 
wird. Es ist ein überfälliger Kurswechsel in weiten Teilen 
der Welt der durch die alarmierenden wissenschaftlichen 
Erkenntnisse, den Zeitgeist und vor allem von breiten 
Teilen der Jugend getragen wird. Mit einer nie dagewe-
senen Dynamik auch in Wirtschaft und Kapitalmärkten. 
Wer das Environment, Social, Governance (ESG)-Thema 
nicht im Fokus hat, bekommt an den Märkten zunehmend 
schlechtere Konditionen oder gar kein Geld mehr.

Sogar Ex-Siemens-Boss Joe Kaeser bescheinigt den Grü-
nen „Die größte Glaubwürdigkeit für eine nachhaltige und 
langfristige Erneuerung“. Das aktuelle Programm ist ein 
modernes doch enthält es aus Sicht des Kapitalmarktes 
auch diverse Bausteine aus der Folterkammer. Von man-
chen Punkten wünscht sich der Autor baldige Umsetzung 
und von anderen Dingen kann man vielleicht erhoffen, 
dass sie als taktisches „Kanonenfutter“ für kommende 
Koalitionsverhandlungen gedacht sind.

Was bedeutet die Bundestagswahl nun für die Kapitalmärkte? 
Die Bedeutung von ESG-Kriterien wird weiter zunehmen. Das 
Augenmerk auf deren Glaubwürdigkeit aber ebenfalls. Bei 
den KMUs kommt das Thema nun auch an und wird zum ent-
scheidenden Treiber für die Kapitalmarktfähigkeit. Insofern 
ist eine grüne Rolle in der kommenden Regierung zunächst 
kein grundsätzliches Schreckgespenst für die Börse, wie uns 
heute so mancher weismachen möchte, sondern weiterer 
Treibstoff für die antizipierende Rotation der Favoriten an 
den Börsen. Aber nicht in jedem Koalitionsszenario. Und sol-
che Szenarien gibt es bei der Volatilität der Umfragen ja viele.

Vor dem Hintergrund der dominanten Themen vermissen 
wir leider parteiübergreifend klar erkennbare Konzepte 
für die Mittelstand, dessen Zukunft bei der kommenden 
Bundestagswahl primär keine Rolle spielen wird. Denn 
die Markt-Bereinigung bei den Zombie-Unternehmen 
steht nach wie vor im Raum und wird gemeinsam mit den 
teilweise nur verschobenen Herausforderungen durch die 
Regulierung das Finanzierungsumfeld nicht verbessern.

Der Kapitalmarkt bleibt aus unserer Sicht eine wichtige 
Alternative für die Finanzierung mit Eigen- oder Fremd-
kapital. Und dieser Kapitalmarkt fordert heute bereits 
eine nachvollziehbare Position zum Thema Nachhaltig-
keit, um bei der Umsetzung von Finanzierungsvorhaben 
optimale Ergebnisse zu erzielen.

Nahezu kein Investor klammert das Thema mehr aus. 
Kein Tag an dem nicht zahlreiche Beiträge dazu veröf-
fentlicht werden. Und auch die begleitenden Banken 
müssen zunehmend Farbe bekennen und entsprechend 
beraten können. Die Bafin hatte das Thema Nachhaltig-
keit bereits auf ihrer Prioritätenliste 2021 und es dann 
aber vor dem Hintergrund anderer Themen wie Wirecard 
und Pandemie um ein Jahr verschoben.   Hier wären 
zusätzlich entsprechende politische Konzepte notwen-
dig, um für die Unternehmen und Emittenten auch ein 
planbares Umfeld zu schaffen. Corona- und Klimapolitik 
reichen allein nicht aus. Es bleibt die Hoffnung, dass eine 
sich neue Regierung nach der Wahl auch mit den Erfor-
dernissen des Mittelstandes beschäftigt. Dieser trägt 
weiterhin große Teile der Wirtschaft in Deutschland und 
verdient keine Qual.

Kai Jordan, mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
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Die Weiterentwicklung eines Erfolgskonzeptes: 
Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS

   Der europäische Mittelstand in einem Fonds

•  Selektion durch Analyseverfahren KFM-Scoring

•  Umfassende Transparenz über alle Investments

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.europaeischer-mittelstandsanleihen-fonds.eu

WKN: A2PF0P
ISIN: DE000A2PF0P7

Tel.: + 49 (0) 211 21073741
Fax: + 49 (0) 211 21073733    

Rathausufer 10
40213 Düsseldorf  

Web: www.kfmag.de
Mail: info@kfmag.de  

Hinweise zur Beachtung

Die Inhalte dieser Anzeige stellen keine Handlungsempfehlung dar, sondern dienen der werblichen Darstellung. Sie ersetzen weder die indivi-
duelle Anlageberatung durch eine Bank noch die Beurteilung der individuellen Verhältnisse durch einen Steuerberater. Der Kauf oder Verkauf 
von Fondsanteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und 
der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI), die kostenlos auf der Homepage der Gesellschaft unter www.europaeischer-mittelstandsanlei-
hen-fonds.de oder am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, www.monega.
de) erhältlich sind. Diese Anzeige wurde mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt die Gesellschaft keine Gewähr für die Aktu-
alität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen ist Juni 2020, soweit nicht anders angegeben.

https://www.europaeischer-mittelstandsanleihen-fonds.eu/
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Branche Rohstoff-Handel

ISIN DE000A3KRAP3

Volumen 250 Millionen Euro

Zinskupon 8,50 % p.a.

Zinszahlung jährlich am 25.06.

Laufzeit 5 Jahre

Endfälligkeit 25.06.2026

Umtauschangebot 09.06. - 23.06.2021

Zeichnung 09.06. - 24.06.2021

Mindestzeicnungs- 
summe 1.000 Euro

Börse Börse Frankfurt

Metalcorp-Anleihe 2021/26

Hier finden Sie den Wertpapierprospekt

Branche Sport

ISIN DE000A3E5TK5

Volumen 15,893 Millionen Euro

Zinskupon 5,75% p.a.

Zinszahlung  jährlich am 05.07.

Laufzeit 5 Jahre

Endfälligkeit 05.07.2026

Umtauschangebot 26.05.- 11.06.2021

Zeichnung 13.06. - 30.06.2021

Mindest- 
zeichnungssumme 1.000 Euro

Börse Börse Frankfurt

Schalke 04-Anleihe 2021/26

Hier finden Sie den Wertpapierprospekt

Z e i C h N U N g s -f r i s t  b i s 2 4 . 0 6 .  v e r l ä N g e r t

A
nz

ei
ge Die erfahrensten Kapitalmarktspezialisten

für Ihre Finanzierung

Kontakt

Ist es Ihnen wichtig, eine erfolgreiche Finanzierungsform im Kapitalmarktd-
schungel zu finden? Wollen Sie Outperformance durch ehrlichen Dialog erzie-
len? Oder die beste Anlage als Erster entdecken?

Für alle Unternehmen und Investoren, die noch etwas vorhaben – wir stehen 
Ihnen gerne zur Seite:

 ♦ Erfahrung aus über 250 erfolgreichen Transaktionen mit mehr als 6,5 Mrd. 
Euro Platzierungsvolumen

 ♦ Privatbank-Prinzip: für uns zählt das erfolgreich finanzierte Unternehmen 
und die Menschen dahinter

 ♦ Zugang zu mehr als 300 Investoren in den europäischen Finanzmetropolen

Quirin Privatbank 
Kapitalmarktgeschäft

www.quirinprivatbank.de
kapitalmarktgeschaeft@ 

quirinprivatbank.de

Thomas Kaufmann 
Leiter Kapitalmarktgeschäft 

+49 (0)69 247 50 49-30
thomas.kaufmann@ 
quirinprivatbank.de

Wandelanleihe

EUR 12 Mio.

Februar 2021

Kapitalerhöhung

EUR 24,7 Mio.

März 2021

Unternehmensanleihe

EUR 6 Mio.

November 2020

https://www.anleihen-finder.de/neuemission-metalcorp-begibt-neue-anleihe-mit-volumen-von-bis-zu-250-mio-euro-zinskupon-zwischen-625-und-675-p-a-00052653.html
https://metalcorpgroup.com/wp-content/uploads/2021/06/Prospectus-Bond-2021-2026.pdf
https://www.anleihen-finder.de/neuemission-neue-schalke-anleihe-2021-in-den-startloechern-00052415.html
https://schalke04.de/content/uploads/2021/05/Wertpapierprospekt-FC-Schalke-04-2021.pdf
https://www.quirinprivatbank.de
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EMITTENTENNEWS

  Neuemission: Metalcorp legt Zinskupon der 
Anleihe 2021/26 (A3KRAP) auf 8,50% p.a. fest 

  Testierte Zahlen: publity AG erwirtschaftet 
Gewinn von 12,1 Mio. Euro im  
Geschäftsjahr 2020

  VERIANOS SE mit deutlichem Verlust 
im Geschäftsjahr 2020

  TERRAGON AG baut 170 barrierefreie 
4-Sterne-Service-Wohnungen in Dortmund

  Aves One baut Rail-Portfolio deutlich aus – 
Zukäufe im Volumen von rd. 110 Mio. Euro

  FU Fonds – Bonds Monthly Income realisiert 
deutlichen Gewinn mit Rückzahlung der 
3,5%-Royal BAM-Wandelanleihe

  Media and Games Invest (MGI) veröffentlicht 
ersten Nachhaltigkeitsbericht

  CHANCEN eG: Ergebnis 2020 „im Plan“ – 
„Schwarze Null“ in 2021 angepeilt

  BELANO-Hautpflegeprodukt „ibiotics med“ 
in österreichischer Drogeriekette BIPA 
erhältlich

  eno energy GmbH erhält bis zu 28 Mio. Euro 
aus Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF)

  4finance startet Prozess zur Anleihe- 
Verlängerung bis 2025

MEISTGEKLICKT IN 
DER LETZTEN WOCHE

  ANLEIHEN-Woche #KW24 – 2021: Schalke 04, 
Metalcorp, CHANCEN eG, 4finance, Eyemaxx, 
EMAF, DMAF, publity, Photon Energy, BELANO, 
MGI, Bonds Monthly Income, DEAG, VERIANOS, 
Noratis, … 

  „Wir möchten den Anleihe-Zins auf 4,25% p.a. 
anpassen lassen und die Laufzeit bis 2029 
verlängern“ – Interview mit Aimé Hecker, Hylea 
Group S.A. 

  Neue Schalke 04-Anleihe 2021/26 (A3E5TK): 
Zeichnung bis 30.06. über Börse möglich

FONDS-TRANSAKTIONEN

  „DMAF und EMAF kaufen MGI-Anleihe 2020/24 
(A283W1) 

  DMAF und EMAF tauschen Metalcorp-Anleihen  

  EMAF nimmt 11,25%-4finance-Anleihe (A181ZP) 
ins Portfolio auf 

ADHOC-MELDUNGEN

  Eyemaxx lädt zur außerordentlichen HV: 
Grundkapital soll erhöht werden

  Nordex SE vor potentiellem 1-GW-Wind- 
park-Deal in Australien

MUSTDERDEPOT

  +++ MUSTERDEPOTS +++ Leichte Verluste im 
Juni – Anleihen-Depotwerte vom 21.06.2021
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https://www.anleihen-finder.de/4finance-startet-prozess-zur-anleihe-verlaengerung-bis-2025-00052864.html
https://www.anleihen-finder.de/neuemission-metalcorp-legt-zinskupon-der-anleihe-2021-26-a3krap-auf-850-p-a-fest-00052854.html
https://www.anleihen-finder.de/neuemission-metalcorp-legt-zinskupon-der-anleihe-2021-26-a3krap-auf-850-p-a-fest-00052854.html
https://www.anleihen-finder.de/testierte-zahlen-publity-ag-erwirtschaftet-gewinn-von-121-mio-euro-im-geschaeftsjahr-2020-00052824.html
https://www.anleihen-finder.de/testierte-zahlen-publity-ag-erwirtschaftet-gewinn-von-121-mio-euro-im-geschaeftsjahr-2020-00052824.html
https://www.anleihen-finder.de/testierte-zahlen-publity-ag-erwirtschaftet-gewinn-von-121-mio-euro-im-geschaeftsjahr-2020-00052824.html
https://www.anleihen-finder.de/verianos-se-mit-deutlichem-verlust-im-geschaeftsjahr-2020-00052821.html
https://www.anleihen-finder.de/verianos-se-mit-deutlichem-verlust-im-geschaeftsjahr-2020-00052821.html
https://www.anleihen-finder.de/terragon-ag-baut-170-barrierefreie-4-sterne-service-wohnungen-in-dortmund-00052861.html
https://www.anleihen-finder.de/terragon-ag-baut-170-barrierefreie-4-sterne-service-wohnungen-in-dortmund-00052861.html
https://www.anleihen-finder.de/aves-one-baut-rail-portfolio-deutlich-aus-zukaeufe-im-volumen-von-rd-110-mio-euro-00052753.html
https://www.anleihen-finder.de/aves-one-baut-rail-portfolio-deutlich-aus-zukaeufe-im-volumen-von-rd-110-mio-euro-00052753.html
https://www.anleihen-finder.de/fu-fonds-bonds-monthly-income-realisiert-deutlichen-gewinn-mit-rueckzahlung-der-35-royal-bam-wandelanleihe-00052807.html
https://www.anleihen-finder.de/fu-fonds-bonds-monthly-income-realisiert-deutlichen-gewinn-mit-rueckzahlung-der-35-royal-bam-wandelanleihe-00052807.html
https://www.anleihen-finder.de/fu-fonds-bonds-monthly-income-realisiert-deutlichen-gewinn-mit-rueckzahlung-der-35-royal-bam-wandelanleihe-00052807.html
https://www.anleihen-finder.de/media-and-games-invest-mgi-veroeffentlicht-ersten-nachhaltigkeitsbericht-00052809.html
https://www.anleihen-finder.de/media-and-games-invest-mgi-veroeffentlicht-ersten-nachhaltigkeitsbericht-00052809.html
https://www.anleihen-finder.de/chancen-eg-ergebnis-2020-im-plan-schwarze-null-in-2021-angepeilt-00052802.html
https://www.anleihen-finder.de/chancen-eg-ergebnis-2020-im-plan-schwarze-null-in-2021-angepeilt-00052802.html
https://www.anleihen-finder.de/belano-hautpflegeprodukt-ibiotics-med-in-oesterreichischer-dorgeriekette-bipa-erhaeltlich-00052775.html
https://www.anleihen-finder.de/belano-hautpflegeprodukt-ibiotics-med-in-oesterreichischer-dorgeriekette-bipa-erhaeltlich-00052775.html
https://www.anleihen-finder.de/belano-hautpflegeprodukt-ibiotics-med-in-oesterreichischer-dorgeriekette-bipa-erhaeltlich-00052775.html
https://www.anleihen-finder.de/eno-energy-gmbh-erhaelt-bis-zu-28-mio-euro-aus-wirtschaftsstabilisierungsfonds-wsf-00052716.html
https://www.anleihen-finder.de/eno-energy-gmbh-erhaelt-bis-zu-28-mio-euro-aus-wirtschaftsstabilisierungsfonds-wsf-00052716.html
https://www.anleihen-finder.de/anleihen-woche-kw24-2021-schalke-04-metalcorp-chancen-eg-4finance-eyemaxx-emaf-dmaf-publity-photon-energy-belano-mgi-bonds-monthly-income-deag-verianos-noratis-00052816.html
https://www.anleihen-finder.de/anleihen-woche-kw24-2021-schalke-04-metalcorp-chancen-eg-4finance-eyemaxx-emaf-dmaf-publity-photon-energy-belano-mgi-bonds-monthly-income-deag-verianos-noratis-00052816.html
https://www.anleihen-finder.de/anleihen-woche-kw24-2021-schalke-04-metalcorp-chancen-eg-4finance-eyemaxx-emaf-dmaf-publity-photon-energy-belano-mgi-bonds-monthly-income-deag-verianos-noratis-00052816.html
https://www.anleihen-finder.de/anleihen-woche-kw24-2021-schalke-04-metalcorp-chancen-eg-4finance-eyemaxx-emaf-dmaf-publity-photon-energy-belano-mgi-bonds-monthly-income-deag-verianos-noratis-00052816.html
https://www.anleihen-finder.de/anleihen-woche-kw24-2021-schalke-04-metalcorp-chancen-eg-4finance-eyemaxx-emaf-dmaf-publity-photon-energy-belano-mgi-bonds-monthly-income-deag-verianos-noratis-00052816.html
https://www.anleihen-finder.de/wir-moechten-den-anleihe-zins-auf-425-p-a-anpassen-und-die-laufzeit-bis-2029-verlaengern-interview-mit-aime-hecker-hylea-group-s-a-00052724.html
https://www.anleihen-finder.de/wir-moechten-den-anleihe-zins-auf-425-p-a-anpassen-und-die-laufzeit-bis-2029-verlaengern-interview-mit-aime-hecker-hylea-group-s-a-00052724.html
https://www.anleihen-finder.de/wir-moechten-den-anleihe-zins-auf-425-p-a-anpassen-und-die-laufzeit-bis-2029-verlaengern-interview-mit-aime-hecker-hylea-group-s-a-00052724.html
https://www.anleihen-finder.de/wir-moechten-den-anleihe-zins-auf-425-p-a-anpassen-und-die-laufzeit-bis-2029-verlaengern-interview-mit-aime-hecker-hylea-group-s-a-00052724.html
https://www.anleihen-finder.de/zu-hohe-kosten-agrarius-ag-beschliesst-delisting-von-anleihe-2020-26-a255d7-und-aktie-00051747.html
https://www.anleihen-finder.de/dmaf-und-emaf-kaufen-mgi-anleihe-2020-24-a283w1-00052848.html
https://www.anleihen-finder.de/dmaf-und-emaf-kaufen-mgi-anleihe-2020-24-a283w1-00052848.html
https://www.anleihen-finder.de/dmaf-und-emaf-tauschen-metalcorp-anleihen-00052813.html
https://www.anleihen-finder.de/emaf-nimmt-1125-4finance-anleihe-a181zp-im-portfolio-auf-00052764.html
https://www.anleihen-finder.de/emaf-nimmt-1125-4finance-anleihe-a181zp-im-portfolio-auf-00052764.html
https://www.anleihen-finder.de/eyemaxx-laedt-zur-ausserordentlichen-hv-grundkapital-soll-erhoeht-werden-00052796.html
https://www.anleihen-finder.de/eyemaxx-laedt-zur-ausserordentlichen-hv-grundkapital-soll-erhoeht-werden-00052796.html
https://www.anleihen-finder.de/nordex-se-vor-potentiellem-1-gw-windpark-deal-in-australien-00052773.html
https://www.anleihen-finder.de/nordex-se-vor-potentiellem-1-gw-windpark-deal-in-australien-00052773.html
https://www.anleihen-finder.de/4finance-startet-prozess-zur-anleihe-verlaengerung-bis-2025-00052864.html
https://www.anleihen-finder.de/musterdepots-leichte-verluste-im-juni-anleihen-depotwerte-vom-21-06-2021-00052866.html
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better-orange.de

www.mzs-recht.de

www.sdg-investments.com.

www.walter-ludwig.com/

www.kapitalmarkt-kmu.dewww.quirinprivatbank.de

www.bankm.de

www.mwbfairtrade.com

www.dicama.com

www.kfmag.de
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http://www.better-orange.de
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ANleiheN fiNder

Redaktion
Anfragen für werbliche und  
redaktionelle Inhalte richten  
Sie bitte an:

gestAltUNg

HU Design 
Büro für Kreatives
Für Text- & Bildinhalte ist die
Redaktion verantwortlich.

koNtAkt

Geschäftsführer &
Redaktionsleitung
Timm Henecker

Anleihen Finder GmbH
Hinter Hahn 21
65611 Brechen 

Tel.: +49 (0) 6483 – 918 66 47

Tel.: +49 (0) 173 - 45 12 75 9
henecker@anleihen-finder.de

www.h.ungar.de 
info@h.ungar.de

DAS ABONNEMENT DES ANLEIHEN FINDERS  
IST UNVERBINDLICH. 

Die im Anleihen Finder dargestellten Inhalte 
manifestieren keine Beratungs- oder Vermitt-
lungsleistung, insbesondere keine Vermittlungs-
leistungen im Sinne des Gesetzes über das 
Kreditwesen (KWG), vor allem nicht im Sinne 
des §32 KWG. Werbende Inhalte sind als 
solche gekennzeichnet.

Alle redaktionellen Informationen im Anleihen 
Finder sind sorgfältig recherchiert. Dennoch 
kann keine Haftung für die Richtigkeit der 
gemachten Angaben übernommen werden 

Weiterhin ist www.anleihen-finder.de nicht für 
Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die 
über einen Link erreicht werden. 

Auch für unverlangt eingesandte Manuskripte 
kann keine Haftung übernommen werden. 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge von 
Unternehmen geben nicht unbedingt die 
Meinung der Redaktion wieder. 

Verfielfältigung jeder Art, auch auszugsweise 
oder als Aufnahme in andere Online-Dienste 
und Internet-Angebote oder die Verfielfältigung 
auf Datenträger, dürfen nur unter der Angabe 
der Quelle, www.anleihen-finder.de, erfolgen. 

Wir wissen das Vertrauen, das unsere Leser / 
innen in uns setzen, zu schätzen. Deshalb be-
handeln wir alle Daten, die Sie uns anvertrauen, 
mit äußerster Sorgfalt. Mehr dazu lesen Sie auf 
unserer Homepage.

Für Fragen, Anregungen und Kritik  
wenden Sie sich bitte direkt an Timm Henecker 

(henecker@anleihen-finder.de)
 
Alle Inhalte und bisherigen Ausgaben können 
Sie im Anleihen Finder-Online-Archiv nachlesen. 
Sie können sich entweder per E-Mail an  

henecker@anleihen-finder.de oder per Link in 
der Newsletter-E-Mail vom Bezug des News- 
letters abmelden.
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