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„PHASE 2 “ 
Pünktlich nach den Sommerferien (zumindest in den 
meisten Bundesländern) beginnt am KMU-Anleihe-
markt wie jedes Jahr im September die zweite Emis-
sions-Phase des Jahres. Eingedeckt mit testierten 
Halbjahreszahlen und neuen Vorhaben wagen sich 
die ersten Anleihe-Emittenten aus der Deckung und 
sondieren den Markt. Mit dem Finanzdienstleister 
IuteCredit und dem Erneuerbaren Energien-Projek-
tierer reconcept sind derzeit bereits zwei Emittenten 
mit konkreten Angeboten unterwegs. 

Das estnische Fintech IuteCredit möchte bis zu 50 Mio. 
Euro mit seiner neuen Anleihe einsammeln und bietet 
Anlegern einen üppigen Zinskupon, der jährlich zwi-
schen 9,50% und 11,50% liegen soll. Wie dieser bedient 
werden soll, warum das Unternehmen erneut den Weg 
auf den deutschen Kapitalmarkt sucht und welche 
Pläne das Fintech damit verfolgt, erklärt Unterneh-
mensgründer und CEO Tarmo Sild im INTERVIEW auf 
den kommenden Seiten. Die reconcept GmbH begibt 
ihrerseits einen neuen sechsjährigen Green Bond 
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(ISIN: DE000A3E5WT0) mit einem Volumen von bis zu 
10 Mio. Euro. Der Emissionserlös soll allen voran Pho-
tovoltaik-Projekten in Deutschland dienen. Die Anleihe 
wird dabei jährlich mit 6,25 % p.a. verzinst. Auch der 
Solarproduzent Photon Energy N.V. erwägt die Emission 
einer neuen Unternehmensanleihe, die zunächst den 
Inhabern der bestehenden 7,75%-Anleihe 2017/22 des 
Unternehmens im Wege eines Umtauschangebots an-
geboten werden soll. Noch sondiert das Unternehmen 
den Markt, eine offizielle Bekanntgabe dürfte aber 
nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Auch die 
Eyemaxx Real Estate AG wird womöglich relativ zeit-
nah am Kapitalmarkt aktiv, das Unternehmen plant die 
Begebung einer halbjährigen Pflichtwandelanleihe mit 
einem Gesamtnennwert von bis zu 4,26 Mio. Euro bei 
einer 5,00%-Verzinsung im Jahr. Schon weit über diese 
Planungen hinaus ist die GW GrundWerk Capital Hol-
ding GmbH & Co. KG, die ihre erste fünfjährige Anleihe 
2021/26 mit einem Emissionsvolumen von bis zu 5,5 Mio. 
Euro bereits Ende Juli aufgelegt hat. Die Projekt-Anleihe 
dient der Finanzierung und Weiterentwicklung eines 
Fachmarktzentrums in Hennef und ist mit einem Zinsku-
pon in Höhe von 6,25 % p.a. ausgestattet. Mehr zu die-
sen Themen und zur Entwicklung der Karlsberg Brauerei 

GmbH im ersten Halbjahr 2021 erfahren Sie in unserem 
ausgiebigen ANLEIHEN-SPLITTER auf Seite 10. 

IM FOKUS steht bei uns zudem die anstehende Gläubi-
gerversammlung der VEDES AG, die am 29. September 
2021 in Nürnberg stattfinden soll. In den meisten Fällen 
sind Gläubigerversammlungen mit operativen Proble-
men der Gesellschaft verbunden, wie gerade auch bei 
der Hylea Group zu beobachten ist, um Anleihebedin-
gungen anzupassen. Nicht so bei der VEDES AG, hier 
möchte das Unternehmen aus einer guten Finanzkenn-
zahlenbasis heraus, den Einstieg einer Beteiligungsge-
sellschaft für weiteres Wachstum nutzen. Dazu müssen 
die Anleihebedingungen der VEDES-Anleihe 2017/22 
angepasst werden. Zudem soll das halbe Anleihevolu-
men in Höhe von bis zu 12,5 Mio. Euro zurückgezahlt 
werden. Markus Knoss von der BankM beschäftigt sich 
in seiner KOLUMNE mit Wandelanleihen, die in den letz-
ten Jahren sowohl bei Emittenten als auch Investoren 
immer beliebter wurden. Warum das so ist, erfahren 
Sie auf Seite 17. In unseren ONLINE NEWS am Ende des 
Newsletters finden Sie wie gewohnt weitere Nachrich-
ten von und zu Anleihe-Emittenten sowie eine aktuelle 
KFM-Analyse zur Metalcorp Group.

http://www.reconcept.de/ir
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Das Fintech IuteCredit Europe bietet seit dem 6. Sep-
tember 2021 eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 
(ISIN XS2378483494) mit einem Volumen von bis zu 50 
Mio. Euro öffentlich an. Der Zinskupon der Anleihe könnte 
sogar im zweistelligen Bereich liegen, die Zinsspanne 
wird derzeit mit 9,50% bis 11,50% p.a. angegeben, der fi-
nale Kupon soll erst nach dem Ende der Zeichnungsphase 
(24.09.) bekanntgegeben werden. Für viele Investoren 
ist das estnische Unternehmen noch unbekannt, wir ha-
ben daher mit Gründer und CEO Tarmo Sild über IuteCre-
dit, deren Geschäftstätigkeit und die Hintergründe der 
Anleihe-Emission gesprochen. 

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Sild, stellen Sie uns 
und unseren Lesern IuteCredit doch einmal kurz vor? Wo-
mit verdienen Sie Ihr Geld?

Tarmo Sild: IuteCredit ist ein estnisches FinTech, das 
mit persönlichen Finanzdienstleistungen Geld verdient. 
Dazu zählen Kredite und Zahlungsdienstleistungen. Der 
Hauptsitz befindet sich in Estland, aber das Team ist in-
ternational. Wir betreuen derzeit Kunden in Moldawien, 

Albanien, Nordmazedonien, Bulgarien sowie Bosnien 
und Herzegowina, während sich unsere Investoren in 
ganz Europa befinden. Finanzdienstleistungen der Marke 
Iute werden Endkunden über die MyIute-App, stationäre 
Händler, E-Commerce-Plattformen, eigene Filialen, ein 
eigenes Geldautomatennetz und Agenten bereitgestellt. 
Iute bedeutet in Moldawien – dem Land, in dem wir das 
Geschäft bereits 2008 gegründet haben – sowohl „schnell“ 
als auch „scharf“.

Wir verdienen Geld, indem wir Ein- und Auszahlungen 
für private Bedürfnisse mit Kundenerlebnisse bzw. aus-
gewöhnlichen Service verknüpfen. Unterm Strich unter-
scheidet es sich nicht viel davon, Autos oder Flugzeuge 
zu bauen und den Menschen, die sie benutzen, Glück oder 
Zufriedenheit zu bieten. Bei einem Ratenkredit bekommen 
wir mehr Geld zurück, als wir dem Kunden ausgezahlt ha-
ben, aber der Kunde bekommt im Gegenzug die sofortige 
Befriedigung seines Bedarfs, anstatt erst darauf sparen 
zu müssen. Bei der Zahlung stellen wir sicher, dass die 
Belastung einerseits und die Gutschrift andererseits sofort, 
digital und mit minimalen Kosten erfolgt. Es ist keine 

Interview mit IuteCredit-CEO Tarmo Sild

tArmo Sild

„ DAS GEScHäFT VON IuTE IST,  
GELD AuS GELD zu mAcHEN“

4Anleihen Finder 
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höhere Mathematik, aber die Art und Weise, wie wir es 
tun, unterscheidet sich sicherlich von den traditionellen 
Institutionen und dem traditionellen Denken.

Anleihen Finder: Welche Geschäftsbereiche/Produkte gibt 
es und wie groß ist deren jeweiliger Anteil am Gesamtum-
satz? Wie viele Kunden haben Sie?

„Aktuell zählen wir über 145.000  
regelmäßig zahlende Kunden“

Tarmo Sild: Wir bieten unseren Kunden die finanziellen 
Mittel, die sie für den Alltag brauchen – „Jetzt kaufen, 
später bezahlen“ als auch weitere Formen von Raten-
kredite. Sofortabbuchung und mobiles Bezahlen werden 
bald folgen. Kunden können Bargeld an unserem eigenen 
kartenlosen Geldautomatennetz abheben. Aktuell zählen 
wir über 145.000 leistungsstarke, regelmäßig zahlende 
Kunden in Moldawien, Albanien, Nordmazedonien, Bulga-
rien und Bosnien und Herzegowina.

Anleihen Finder: Am deutschen Bond-Markt ist das Fin-
tech Multitude (ehemals Ferratum) gut bekannt. Inwiefern 
unterscheiden Sie sich von Multitude? Können Sie uns 
weitere Wettbewerber in Ihrem Markt nennen?

Tarmo Sild: Wir bieten keine Kleinkredite an, und haben 
diese auch noch nie angeboten. Dies ist ein grundlegender 
Unterschied im Risikoprofil, aber auch ein Unterschied 
in der Nachhaltigkeit für Kunden und die Gesellschaft 
im Allgemeinen. Die digitale, sofortige und transparente 
Kreditvergabe gegen Zinsen schafft einen hohen Wert für 
die Gesellschaft, wenn sie nachhaltig betrieben wird, und 
wir sehen, dass sich alle unsere Marktteilnehmer in diese 
Richtung bewegen.

Unsere direkten Konkurrenten sind die Banken mit ihrem 

traditionellen Denken, traditionellen Organisationsmo-
dellen und -Verfahren, die mit einer Schicht veralteter 
Technologielösungen bedeckt und dann unter Regularien 
begraben sind. Während die Regularien voraussichtlich be-
stehen bleiben und sich langsam weiterentwickeln, ist die 
Hauptfrage, wie sie mit der Digitalisierung und Fortschritt 
umgehen werden.

Anleihen Finder: Anders gefragt: Was kann IuteCredit 
seinen Kunden bieten?

„Wir bieten bezahlbare Lösungen im 
Bereich der wesentlichen persönlichen 
Finanzen und bringen den Kunden 
zum Lächeln“

Tarmo Sild: Wir bieten bezahlbare Lösungen im Bereich 
der wesentlichen persönlichen Finanzen und bringen den 
Kunden zum Lächeln. Wir helfen Kunden, ihre Wünsche 
schneller zu erfüllen und stellen ihnen die finanziellen Mit-
tel zur Verfügung, die sie für das tägliche Leben benötigen. 
So helfen beispielsweise unsere Ratenkredite den Kunden, 
Kühlschränke, Fernseher, Mobiltelefone, Autozubehör zu 
kaufen und akute zahnärztliche oder andere medizinische 
Kosten zu bezahlen. Unsere Kredite haben transparente 
Konditionen und beinhalten keine versteckten Kosten. 
Wir haben uns aber auch als aktiver Akteur im gesell-
schaftlichen Leben der Länder, in denen wir tätig sind, 
positioniert, indem wir lokale Veranstaltungen finanzieren 
und einen Beitrag im Umwelt- und Bildungssektor leisten. 
Wir sind Teil der Gesellschaft und sollten entsprechend 
auch eine der treibenden Kräfte in der Gesellschaft sein, 
in der wir tätig sind. Wollen sie ein Beispiel hören? Die 
MyIute-App wurde seit März 2021 von mittlerweile mehr 
als 90.000 Kunden heruntergeladen und erhält in unseren 
Balkanländern etwa die Hälfte der Unterschriften digital. 
Viele Kunden tun es das erste Mal in ihrem Leben.

5Anleihen Finder 
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Anleihen Finder: Welchen Risiken sind Sie ausgesetzt?

„Das Hauptrisiko ist der Geldverlust, für  
den es verschiedene Ursachen geben kann“

Tarmo Sild:  Ja, es gibt Risiken – doch Risiko kommt ur-
sprünglich von „Risicare“ - zu wagen. Was wagst du zu 
tun, um Geld zu verdienen? Das Geschäft von Iute ist, Geld 
aus Geld zu machen. Dementsprechend ist das Hauptrisiko 
der Geldverlust, für den es verschiedene Ursachen geben 
kann und der entsprechend gemanagt werden muss. Es 
besteht das betriebliche Risiko, zu viele falsche Kunden 
auszuwählen, die sich die Rückzahlungen nicht leisten 
können. Es besteht ein betriebliches Risiko, die relevanten 
Daten nicht richtig zu verwalten – denn wie gesagt, wir 
bauen Cashflows auf und verwalten diese. Der Cashflow 
ist eine Reihe von Kredit-Soll-Ereignissen zwischen dem 
Endkreditkunden und dem Endinvestor im Laufe der Zeit. 
Es besteht auch das regulatorische Risiko der Nichteinhal-
tung und strategische Risiken wie die Marktentwicklung 
und die Frage, was wir in 5 Jahren benötigen werden. 
All diese Risiken werden gemanagt, da wir es wagen, die 
Chancen zu ergreifen und unseren Anleiheinvestoren einen 
festverzinslichen Anteil anzubieten.

Anleihen Finder: Welche Kriterien müssen Kunden für eine 
Kreditvergabe erfüllen? Wie lange laufen die Kredite und 
wie viel verdienen Sie durchschnittlich pro Kreditvergabe?

Tarmo Sild: Wir bieten Kredit- und Wallet-Services für 
Kunden mit regelmäßigem (monatlichen) Einkommen. 
Risikoprofile basieren auf Einstiegsdatenquellen und 
fortschrittlichen Analysen basierend auf der tatsächlichen 
Leistung und großen Datenpools. Unsere Kreditprodukte 
sind unbesicherte Konsumentenkredite mit Laufzeiten 
zwischen 1 und 36 Monaten und autobesicherte Kredite 
mit Laufzeiten bis zu 60 Monaten.

Anleihen Finder: Wie äußern sich ihre Geschäftstätigkeiten 
in den operativen Kennzahlen? Wie haben sich Umsatz, 
EBITDA, Gewinn, usw. des Unternehmens in den letzten 
drei Jahren entwickelt?

Tarmo Sild: Die Geschäftsaktivitäten des Unternehmens 
sind deutlich gewachsen, die erfolgreichen Ergebnisse 
spiegeln sich auch in den operativen Zahlen wider – zum 
1. Halbjahr 2021 erzielte IuteCredit einen Umsatz von 29,2 
Mio. EUR und ein EBITDA von 11,3 Mio. EUR sowie einen 
Nettogewinn von 3,0 Mio. EUR. Diese Werte sind in den 
letzten 3 Jahren aufgrund unserer schlanken Kostens-
truktur und der Erweiterung des Kundenstamms rapide 
angestiegen.

Anleihen Finder: Inwiefern wurde Ihre Geschäftstätigkeit 
von den Pandemie-Auswirkungen beeinträchtigt? Wie 
läuft das Geschäft in 2021?

Tarmo Sild: Wir haben es trotz der Pandemie und aller 
Einschränkungen geschafft, unser Geschäft auszubauen. 
Wir haben von der zunehmenden gesellschaftlichen Ak-
zeptanz der Digitalisierung in der Kredit- und Zahlungsver-
kehrsbranche profitiert. Wir haben das Geschäftsjahr 2020 
über den Jahresendzahlen 2019 abgeschlossen und es ist 
uns gelungen, sowohl unserer Mission treu zu bleiben und 
unseren Kunden außergewöhnliche persönliche Finanzer-
lebnisse zu bieten, als auch in Krisenzeiten profitabel zu 
wirtschaften.

Zum Jahresende 2020 hatten wir mehr als 130.000 Per-
forming-Loan-Kunden in vier Ländern und erzielten einen 
Nettogewinn von 5 Millionen Euro. Am erfreulichsten 
war jedoch der Vertrauensbeweis der Investoren, der es 
uns ermöglichte, 10 Millionen Euro aus der bestehenden 
40 Millionen Euro-Anleihe für zukünftiges Wachstum zu 
schöpfen.

6Anleihen Finder 
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„Wir haben von der zunehmenden gesell-
schaftlichen Akzeptanz der Digitalisierung 
in der Kredit- und Zahlungsverkehrs- 
branche profitiert“

2021 sehen wir, dass sich der Trend der unumkehrbaren 
und sich stetig beschleunigenden Digitalisierung auch im 
florierenden Geschäft der IuteCredit widerspiegelt. In den 
ersten sechs Monaten des Jahres 2021 erzielten wir mehr 
als 6 % des Gesamtumsatzes mit verschiedenen Dienstleis-
tungen im Zusammenhang mit Zahlungen, Karten und Bar-
geldtransaktionen über die proprietären Geldautomaten 
von IuteCredit, auf die mit einem Smartphone einfach und 
schnell zugegriffen werden kann. Alles ohne Debit- oder 
Kreditkarte. Und mehr noch, über 20 % aller Kundenan-
meldungen im 2. Quartal 2021 waren Smartphone-basiert, 
entweder mit Einmal-Passwörtern oder biometrischen 
Daten. Und nicht zuletzt wurde die MyIute-App bereits von 
mehr als 50.000 Menschen heruntergeladen, obwohl sie 
erst im Q1/2021 auf den Markt kam. Zudem nahmen unsere 
Kunden weiterhin Kredite auf und zahlten diese zurück.

Anleihen Finder: Warum legen Sie nun eine neue Anleihe 
auf und wofür sollen die Anleihemittel in Höhe von bis zu 
50 Mio. Euro konkret verwendet werden?

„Ein Betrag von 50 Mio. EUR würde für uns 
rund 50.000 zusätzliche Kunden bedeuten“

Tarmo Sild: Wir planen, in unseren beiden bestehenden 
Märkten zu expandieren und neue Märkte zu erschließen, 
wir suchen aktiv nach Wachstumschancen und eine mögli-
che Strategie ist auch die Entwicklung von einem persönli-
chen Finanzunternehmen zu einer Bank.

Wir wollen unser Kredit- und Produktportfolio erweitern, 
die Nachfrage ist da. Die Nachfrage ergibt sich aus der Ver-
größerung des Kundenpools und aus der Verlängerung der 
Kreditlaufzeiten, die beide zu einer Erhöhung des Kredit-
portfolios führen. Das muss finanziert werden. Ein Betrag 
von 50 Mio. EUR würde für uns rund 50.000 zusätzliche 
Kunden bedeuten. Das wollen wir als nächsten Meilenstein 
erreichen.

Anleihen Finder: Wieso bieten Sie die Anleihe auch am 
deutschen Kapitalmarkt an? Welche Investorengruppen 
möchten Sie mit dem Bond konkret ansprechen?

Tarmo Sild: Unsere aktuell ausstehende Anleihe ist bereits 
seit 2019 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. 

Seitdem greifen immer mehr deutsche Privatanleger auf 
unsere Anleihen zu und interessieren sich für IuteCredit. 
Daher haben wir uns entschieden, neben dem Angebot der 
Anleihen an baltische Investoren und professionelle Anle-
ger in ganz Europa ein öffentliches Angebot in Deutsch-
land durchzuführen. Wir sind auf Mintos, einem führenden 
globalen Marktplatz für Investitionen in Kredite für private 
und institutionelle Anleger, und konnten dort erfolgreiche 
Finanzierungslinien aufbauen. Außerdem nutzen immer 
mehr Menschen Mintos, das ist die Investorengruppe, die 
wir adressieren.

Anleihen Finder: Welche Rechte und Sicherheiten haben 
potenzielle deutsche Anleihegläubiger?

Tarmo Sild: Die Anleihegläubiger erhalten Zugang zu einer 
vorrangig besicherten Struktur, deren Verpfändungen die 
Darlehensforderungen des Unternehmens sind, abgese-
hen von der Verpfändung sämtlicher Geschäftsanteile der 
operativ tätigen Gesellschaften und Garantien. Die Anlei-
hegläubiger sind zudem durch die Financial Covenants 
geschützt, bei denen der Zinsdeckungsgrad (EBITDA) 
mindestens 1,5 und die Kapitalisierungsquote mindestens 
15 % beträgt.

Anleihen Finder: Der Zinskupon liegt mit 9,5% bis 11,5% 
weit über dem aktuellen Durchschnitt. Worin liegt der 
hohe Kupon begründet und wie können Sie diesen jährlich 
bedienen?

Tarmo Sild: Der Kupon unserer aktuellen Anleihe beträgt 
13 % und wird damit deutlich über dem Nennwert gehan-
delt (bisweilen bis zu 110 %). Dadurch wurde auch eine 
Referenz auf den Kuponsatz der neuen Anleihe festgelegt. 
Angesichts des schnellen Wachstums und der Expansion 
des Unternehmens sowie der Beibehaltung der schlanken 
Struktur freuen wir uns sehr, dass wir über ausreichend 
Cashflow verfügen, um die Coupons jährlich zu bedienen.

Anleihen Finder: Wie stellt sich Ihr TrackRecord am Kapi-
talmarkt dar? Warum ist IuteCredit für Investoren vertrau-
enswürdig?

Tarmo Sild: Wir haben bereits 2019 eine Anleihe mit 

in
te

r
v

ie
w

7Anleihen Finder 

7

in
te

r
v

ie
w



8

A
nz

ei
ge

www.walter-ludwig.com

vierjähriger Laufzeit begeben, die ebenfalls an der Frankf-
urter Wertpapierbörse notiert und gehandelt wird. Und bis 
2021 haben wir gezeigt, dass der IuteBond ein guter Ver-
mögenswert für jedes festverzinsliche Portfolio oder jedes 
gemischte Kapitalportfolio ist, da es trotz aller Stürme und 
Torpedos, die jeder auf den Märkten gesehen hat, Stabilität 
und Vorhersehbarkeit verleiht.

Anleihen Finder: Wie sieht die weitere Expansionsstrategie 
von IuteCredit aus? Welche Märkte und weiteren Produkte 
haben Sie in der Pipeline?

„Es wäre eine Verschwendung,  
wenn wir nur in den heutigen  
Ländern blieben“

Tarmo Sild: Wir haben unsere Geschäftsprozesse, 
Technologie und Organisationsmodelle so konzipiert 
und implementiert, dass die weitere geografische 
Expansion mit geringem Aufwand verbunden ist. Wir 
haben Skalierbarkeit, Handhabbarkeit, Messbarkeit 
und Online-Transparenz erreicht. Es wäre also eine 
Verschwendung, wenn wir nur in den heutigen Ländern 
blieben oder ausschließlich die heutige Produktpalette 
anbieten würden. Dabei sind wir immer noch ein Fi-
nanzdienstleistungsunternehmen, wir sollen mit dem 
investierten Kapital Geld verdienen und die Kunden 
in Sachen Finanzen zum Schmunzeln bringen. Nichts 
anderes.

Anleihen Finder: Abschließend: Warum ist die neue Iu-
teCredit-Anleihe für Investoren lohnenswert?

„Wir sind immer profitabel gewachsen“

Tarmo Sild: Wir entwickeln uns schneller als viele Wett-
bewerber in Richtung Dienstleistungen, Zahlungsabwick-
lung und wollen eine Neobank werden. In den Ländern, 
in denen wir tätig sind, werden viele Zahlungen noch 
bar abgewickelt. Wir bringen die Digitalisierung in diese 
Märkte. Die Qualität unserer Kredite ist sehr gut und auch 
das Zahlungsverhalten unserer Kreditnehmer seit vielen 
Jahren. Natürlich haben wir ein gutes Führungsteam, wir 
arbeiten sehr effizient und wachsen stark. Für Anleger ist 
die Qualität der zugrunde liegenden Kredite entscheidend. 
Auch die Rendite unserer Anleihe ist beeindruckend. Wenn 
das Risiko gut gemanagt wird, ist die Rendite sehr gut. Wir 
haben 145.000 aktive Kunden, die jeden Monat ihre Kre-
ditraten zahlen. Das Risiko ist also sehr breit gestreut. Und 
die Zahlungsmoral auf dem Balkan ist sehr gut.

Wir sind immer profitabel gewachsen. Viele FinTechs 
werden von Venture-Capital-Gesellschaften finanziert und 
machen über viele Jahre keinen Gewinn. Wir nehmen pro-
fitables Arbeiten sehr ernst. Allein das unterscheidet uns 
von vielen anderen Unternehmen.

Anleihen Finder: Besten Dank für das  
Gespräch, Herr Sild.
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Mio. Euro investiertes 
Venture Capital

3,2 

Mrd. Euro ausgereichtes 
Finanzierungsvolumen

660
 

betreute Mandate

62 

Mio. Euro eingesammeltes  
Kapital für 147 Start-ups

704 

Mio. Euro eingesammeltes 
Kapital für Erneuerbare-

Energien-Projekte

29

Anleihen und Börsengänge

Ihr Finanzierungsvorhaben zum Erfolg zu bringen, dafür ist die DICAMA AG 
Ihr Partner mit umfangreicher und markführender Kapitalmarkterfahrung mit 
Kreditfonds und allen wesentlichen alternativen Investoren und Produkten. 
Wir liefern individuell zugeschnittene Bausteine, strukturieren passgenau für 
Ihr Unternehmen zukunftsweisende Finanzierungskonzepte und sind gerne 

Teil Ihrer Gesamtfinanzierung: Corporate Finance one step ahead.

Liquidität für die individuellen Phasen mittelständisch geprägter 
Unternehmen – darauf sind wir spezialisiert, das ist unsere Leidenschaft.

https://www.dicama.com/
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rECONCEPT BEGIBT NEUEN 
6,25%-GrEEN BOND

ANLEIHEN SPLITTER

Neuer Green Bond – die reconcept GmbH begibt 
eine neue börsennotierte Anleihe 2021/27 (ISIN: 
DE000A3E5WT0) mit einem Volumen von bis zu 
10 Mio. Euro und einer Laufzeit von sechs Jahren. 
Die Anleihe, welche auch als reconcept Green 
Bond II bezeichnet wird, ist mit einem jährlichen 
Zinskupon in Höhe von 6,25 % p.a. ausgestattet, 
der halbjährlich ausgezahlt wird. Der Emissions-
erlös der Unternehmensanleihe fließt vor allem in 
den Ausbau der Projektentwicklung von recon-
cept im In- und Ausland. Geplant sind demnach 
Windenergieanlagen sowie insbesondere Photo-
voltaik-Projekte in Deutschland.

Zeichnungsphase im September

Die Zeichnungsphase für den Green Bond hat 
bereits  begonnen. Interessierte Anleger können 
den reconcept Green Bond II ab einer Mindest-
zeichnungssumme von 1.000 Euro seit dem 1. 
September 2021 direkt über die reconcept GmbH 
(www.reconcept.de/ir) zeichnen. Zusätzlich sind 
Zeichnungen vom 13. bis 29. September 2021 auch 

über die Depotbanken mittels der Zeichnungsfunk-
tionalität „DirectPlace“ der Börse Frankfurt möglich.

Photovoltaik-Projekte

Derzeit befinden sich nach Angaben von reconcept 
560 MWp in Mecklenburg-Vorpommern, Branden-
burg und Sachsen-Anhalt in der Photovoltaik-Pro-
jektentwicklung. Weitere 500 MWp sollen in den 
nächsten eineinhalb Jahren in anderen Bundes-
ländern folgen. Hierfür wird auch das eigene Pro-
jektentwicklungsteam im Büro Berlin ausgebaut. 
Zusätzlich fließen Investitionen in die Weiterent-
wicklung der Projekt-Pipeline und in Windpark-Ak-
quisitionen in Finnland. Darüber hinaus finanziert 
der reconcept Green Bond II Projektvorhaben in 
Kanada.

„Da Photovoltaik-Projekte im Vergleich zu Winde-
nergieanlagen deutlich schneller realisiert werden 
können, gehen wir davon aus, dass in Deutschland 
der politisch gewollte Ausbau der Erneuerbaren 
Energien zukünftig verstärkt auf Basis von Pho-
tovoltaik-Anlagen forciert wird. Deshalb liegt hier 
unser Fokus. Hinzu kommt, dass immer mehr 
Bundesländer von der Länderöffnungsklausel 
Gebrauch machen, wodurch mehr Flächen für 
Photovoltaik zur Verfügung stehen“, erklärt Kars-
ten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der 
reconcept GmbH. „Unsere Debütanleihe reconcept 
Green Bond I konnten wir nicht nur voll platzieren, 
sondern auch erfolgreich von 10 Mio. Euro auf letzt-
lich 13,5 Mio. Euro aufstocken. Dieses Vertrauen der 
Anleger in unser Unternehmen in Verbindung mit 
der anhaltend hohen Nachfrage nach grünen Geld-
anlagen von reconcept stimmt uns sehr zuversicht-
lich, dass wir auch den ebenfalls börsennotierten 
reconcept Green Bond II erfolgreich platzieren und 
dadurch weiteres Wachstum im In- und Ausland 
realisieren können.“
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Die Emission wird von der Lewisfield 
Deutschland GmbH als Financial Advisor 
begleitet.
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http://www.reconcept.de/ir
https://www.anleihen-finder.de/anleihe/reconcept-gmbh-2020-25
https://www.anleihen-finder.de/anleihe/reconcept-gmbh-2020-25
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EyEMAXX PLANT EMISSION 
VON 5,00%-WANDELANLEIHE

GW GrUNDWErK CAPITAL 
EMITTIErT 6,25%-PrOJEKT- 
ANLEIHE

Die Eyemaxx Real Estate AG plant die Begebung ei-
ner Pflichtwandelanleihe mit Bezugsrecht für Aktio-
näre. Die nicht nachrangige, unbesicherte Wandel-
anleihe 2021/22 soll einen Gesamtnennwert von bis 
zu 4,26 Mio. Euro haben und mit 5,00 Prozent p.a. 
verzinst werden. Die Laufzeit soll vom 21. Septem-
ber 2021 bis zum 20. März 2022 dauern. Die zuflie-
ßenden Mittel sollen zur Stärkung der Finanzstruktur 
von Eyemaxx verwendet werden. Soweit die Schuld-
verschreibungen nicht vorzeitig zurückgezahlt wer-
den, erfolgt am 20. März 2022 die Pflichtwandlung 
in Aktien der Gesellschaft. Der für das Wandlungs-
verhältnis maßgebliche anfängliche Wandlungspreis 
beträgt 3,40 Euro je Eyemaxx-Aktie.

Für die Schuldverschreibungen, die aufgrund des 
Bezugsangebots von den Aktionären bezogen 
werden können, sind die Anleihebedingungen der 
Schuldverschreibungen 2021/2022 maßgebend, die 
zum Beginn der Bezugsfrist auf der  Internetseite 
der Gesellschaft  veröffentlicht werden und bei der 
Clearstream Banking AG hinterlegt sind. Nicht be-
zogene Teilschuldverschreibungen sollen im Zuge 
einer Privatplatzierung qualifizierten Investoren zur 
Zeichnung angeboten werden.

EYEMAXX-WANDELANLEIHE 2021/22

Die Wandelanleihe ist eingeteilt in bis zu 4.260 
Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von 
jeweils 1.000 Euro. Die Aktionäre haben während 
der Bezugsfrist vom 3. September bis 17. Septem-

Neue Projekt-Anleihe – die GW GrundWerk Capi-
tal Holding GmbH & Co. KG (GWC) hat eine fünf-
jährige Anleihe 2021/26 (WKN A3H25F) mit ei-
nem Emissionsvolumen von bis zu 5,5 Mio. Euro 
aufgelegt. Die Anleihe, die zur Finanzierung und 
Weiterentwicklung eines Fachmarktzentrums in 
Hennef dient, ist mit einem Zinskupon von 6,25 
% p.a. ausgestattet. Die Laufzeit der Projekt-An-
leihe hat bereits am 19. Juli 2021 begonnen und 
endet nach 60 Monaten am 18. Juli 2026.  Anle-
ger können die Anleihe ab 1.000 Euro über eine   
digitale Zeichnungsstrecke  ordern. Besagtes Fach-
marktzentrum soll zu einem multifunktionalen Ge-
schäftsgebäude weiterentwickelt werden, welches 
die Nutzungs-Kombination „Leben, Arbeiten und 
Einkaufen“ miteinander verbinden soll.

ber 2021 (12:00 Uhr MESZ) das Recht, für je 1.754 
Aktien eine Teilschuldverschreibung zu beziehen. 
Der Bezugspreis für eine Teilschuldverschreibung 
entspricht dabei deren Nennwert. Ein Überbezug ist 
möglich und ein Bezugsrechtshandel ist ebenfalls 
nicht vorgesehen. Im Anschluss an die Emission soll 
die Wandelanleihe in den Open Market (Freiverkehr) 
der Börse Frankfurt notieren.

Die GW GrundWerk Capital Holding GmbH 
& Co. KG ist eine auf die Entwicklung, 
revitalisierung und das Management von 
Wohn- und Gewerbe-Portfolios speziali-
sierte Immobiliengesellschaft.
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http://www.eyemaxx.com/
http://www.eyemaxx.com/
https://invest.grundwerk-capital.de/
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Eine weitere Anleihe-Emission deutet sich am KMU-
Markt an – die Photon Energy N.V erwägt die Be-
gebung einer neuen Unternehmensanleihe, die zu-
nächst den Inhabern der bestehende 7,75%-Anleihe 
2017/22 (ISIN: DE000A19MFH4) des Unternehmens 
im Wege eines Umtauschangebots angeboten wer-
den soll. Die von bestehenden Anleihegläubigern 
nicht gezeichneten Schuldverschreibungen könnten 
dann im Rahmen eines öffentlichen Angebots sowie 
einer Privatplatzierung qualifizierten Anlegern an-
geboten werden – so der Plan des Unternehmens.

Ob und in welchem Umfang die neue Anleihe ausge-
geben werden und welche Eckdaten diese dann haben 
wird, hängt laut Photon Energy aber vom Ergebnis 
einer Vorabsondierung mit ausgewählten institutio-

Halbjahreszahlen – eine im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum nahezu dreimal so lange Schließungsphase 
der Gastronomie und Hotellerie führt zu verstärkten 
Auswirkungen auf die Umsatzentwicklung der Karls-
berg Brauerei GmbH, insbesondere im Gastronomie-
segment. Die Umsatzerlöse der Karlsberg Brauerei 
GmbH steigen im ersten Halbjahr 2021 zwar leicht 
auf 59,1 Mio. Euro (Vorjahr 57,7 Mio. Euro), EBITDA 
und EBIT liegen mit 9,5 Mio. Euro bzw. 5,4 Mio. Euro 
aufgrund erhöhter Aufwendungen für Marketing 
und Vertrieb und deutlich reduzierter sonstiger be-
trieblicher Erträge aber unter dem Vorjahresniveau 
von 11,6 Mio. Euro bzw. 7,4 Mio. Euro.

Kosteneinsparungen und Maßnahmen 
zur Produktivitätssteigerung

Die bereits im Vorjahr initiierten Maßnahmen, um die 
Effekte der Covid-19-Pandemie abzufedern, wurden 
im laufenden Geschäftsjahr fortgeführt. Konsequente 
Kosteneinsparungen und budgetäre Maßnahmen so-
wie Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung wir-

NEUE ANLEIHE? PHOTON ENErGy 
SONDIErT DEN MArKT

KArLSBErG BrAUErEI 
NOCH IM PANDEMIE-MODUS

Fachmarktzentrum Hennef

Das Fachmarktzentrum Hennef ist eine vermietete 
Bestandsimmobilie mit integriertem Parkhaus in 
verkehrsgünstiger Lage der Stadt Hennef, die im 
Rhein-Sieg-Kreis die Bedeutung eines Mittelzentrums 
hat. Das Grundstück hat eine Größe von 6.202 m². 
Die Mietfläche beträgt 5.299 m², davon sind zurzeit 
4.667 m² vermietet. Eine Aufstockung des mit einem 
Flachdach ausgestatteten Gebäudes soll geprüft 
werden. Der Gesamtkaufpreis des Fachmarktzen-
trums beträgt inkl. Nebenkosten rd. 11,3 Mio. Euro. 
Neben der Anleihe wird von der Emittentin auch eine 
Bankfinanzierung in Anspruch genommen.

„In enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Stake-
holdern wie z.B. der Stadt Hennef wollen wir einen 
regionalen Standort schaffen, an dem sich die An-
gebote für Wohnen, Arbeiten und Einkaufen für die 
Menschen perfekt ergänzen“, sagt Geschäftsführer 
Matthias Adamietz. „Innerstädtische Flächen sind 
knapp. Ziel ist es, mit der Entwicklung von urbanen 
Drittnutzungspotenzialen ein Leuchtturm-Projekt für 
kleine und mittelgroße Fachmarktzentren und einzel-
handelsorientierte Gewerbeimmobilien zu schaffen.“ 
Mittelfristig soll zunächst das bestehende Vermie-
tungspotenzial ausgeschöpft, langfristig durch die 
konzeptionelle Erweiterung um zusätzliche Flächen 
für Handel, Büro, Arztpraxen /Tagesklinik und Woh-
nen weiteres Potenzial gehoben werden.

nellen Anlegern und den dann herrschenden Marktbe-
dingungen ab. Das Bankhaus Scheich Wertpapierspe-
zialist AG wurde als Sole Global Coordinator mit der 
Organisation der Vorsondierung sowie der Begleitung 
einer etwaigen Anleihebegebung beauftragt.

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.

PHOTON ENErGy-ANLEIHE 2017/22
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https://www.anleihen-finder.de/anleihe/photon-energy-n-v-20172022
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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.

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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Quant.Capital: schneller Eigenhändler, 
Digitalisierungsgewinner, 
Risikovermeider.

Hochfrequenz made in Deutschland.
Große Gewinne mit kleinen Trades.

Kupon
7,5 %

Laufzeit
5 Jahre

Profitieren Sie von der 
Quant.FinTec-Anleihe

ken laut Karlsberg wie geplant und haben im ersten 
Halbjahr insbesondere in variablen Kostenpositionen 
zu Einspareffekten geführt. „Mit unserer Performance 
in den schwierigen Monaten der Covid-19-Pandemie 
sind wir insgesamt zufrieden. Insbesondere die 
solide Entwicklung unserer Marken bestätigt uns in 
unserer Ausrichtung auf das Markengeschäft und 
unterstreicht unsere Krisenfestigkeit. Mit unseren 
Investitionen in Technik und Marken haben wir die 
Basis für eine erfolgreiche Zukunft geschaffen“, sagt 
Christian Weber, Generalbevollmächtigter der Karls-
berg Brauerei KG Weber.

Die Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit sind im 
laufenden Geschäftsjahr 2021 auf die Sortiments-
erweiterung durch Einführung weiterer Gebinde-, 
Geschmacks- und Getränkesorten im Markengeschäft 
und die Weiterentwicklung des nationalen Marken-
auftritts ausgerichtet. Durch eine Verstärkung der 
Vertriebsmannschaft im Inland soll die Distribution 
des wachsenden Markenportfolios weiter vorange-
trieben werden. Zudem wurde in den letzten Monaten 
in eine neue, optimierte Fassbieranlage investiert, die 
im August in Betrieb gegangen ist und die bisherige 
Anlage ersetzt.

HINWEIS:  Der Halbjahresabschluss der Karlsberg 
Brauerei ist hier abrufbar.

Ausblick 2021

Vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung in 
den ersten sechs Monaten und unter Berücksichtigung 
aktueller Einschätzungen für das zweite Halbjahr be-
stätigt Markus Meyer, Geschäftsführer der Karlsberg 
Brauerei GmbH, die bisherige Prognose für das Ge-
samtjahr 2021 und erwartet einen moderaten Anstieg 
der Umsatzerlöse sowie bei gleichzeitig erhöhten 
Aufwendungen für Marketing und Vertrieb und deut-
lich reduzierten sonstigen betrieblichen Erträgen ein 
moderat unter Vorjahr liegendes EBITDA.

Die  Anleihe 2020/25 der Karlsberg Brauerei GmbH 
(ISIN: DE000A254UR5)  ist mit einem Zinskupon von 
4,25% p.a. (Zinstermin jährlich am 29.09.) ausgestattet 
und hat eine fünfjährige Laufzeit bis zum 29.09.2025. 
Im Rahmen der Emission wurde die Anleihe vollständig 
im Volumen von 50 Mio. Euro platziert. Die Anleihe no-
tiert im Freiverkehr der Börse Frankfurt und notiert ak-
tuell bei starken 106,50% (Stand: 06.09.2021). Von den 
Analysten der KFM ist die Karlsberg-Anleihe 2020/25 
weiterhin mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet.

KArLSBErG-ANLEIHE 2020/25
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https://investoren.karlsberg.de/investoren/
https://investoren.karlsberg.de/investoren/
https://www.anleihen-finder.de/anleihe/karlsberg-brauerei-gmbh-2020-2025
https://www.anleihen-finder.de/anleihe/karlsberg-brauerei-gmbh-2020-2025
http://www.hinkel-marktplatz.de/Quant750/


 INVEST SMARTER!

This is an advertisement for securities ordered by IuteCredit Finance S.à r.l (Issuer). Investors should read the information contained in the Prospectus 
before purchasing bonds of the Issuer in order to understand all the facts and risks involved in the investment. The Prospectus has been published on the 
website of the Issuer: www.iute.ee. If necessary, consult with a professional. Approval of the Prospectus by the Luxembourg Financial Supervision 
Authority does not constitute an approval for the bonds.

IuteCredit is a socially sound financial technology company 
that o�ers installment loans and payment services. 
IuteCredit bonds will be listed on the Frankfurt Stock 
Exchange. ISIN: XS2378483494

Why invest in IuteCredit?
Skill, Drive, and Capacity
Proven and Stable Business Model
Scalability and robust growth 
Strong cash generation and conservative balance sheet
Responsible and socially inclusive lending

Prospectus: iute.ee

9.5 - 11.5% p.a.
5 YEARS MATURITY

SUBSCRIBE SEPT 6-24!

https://iutecredit.com/news/


Die VEDES AG bastelt weiter an ihrer zukünftigen 
Aufstellung, dazu gehört auch eine finanzielle Um-
strukturierung. Der Spielwarenhändler lädt daher 
seine Anleihegläubiger zur zweiten Gläubigerver-
sammlung am 29. September 2021 um 14 Uhr in 
Nürnberg ein. Die Beschlussvorschläge umfassen 
eine Verlängerung der VEDES-Anleihe 2017/22 zu 
einem Zinssatz von 3,5 % p.a. und sonst gleichen 
Anleihebedingungen bis zum 17. November 2026 
sowie eine vorzeitige Rückzahlung des hälftigen 
Anleihevolumens. Die Maßnahmen dienen dazu, die 
aufschiebenden Bedingungen der am 6. Juli 2021 
vereinbarten stillen Beteiligung der BayBG Bayeri-
sche Beteiligungsgesellschaft mbH an der VEDES AG 
in Höhe von insgesamt 5 Mio. Euro zu erfüllen. 

Reduzierung des Anleihe- 
volumens auf 12,5 Mio. Euro

Zur geplanten Reduzierung des Anleihevolumens un-
terbreitet die VEDES AG ihren Anleihegläubigern vom 
3. September 2021 bis zum 20. September 2021 ein 
freiwilliges öffentliches Rückerwerbsangebot zu 101% 
des Nennbetrags zzgl. aufgelaufener Zinsen. Das An-
gebot ist auf ein Volumen von 12,5 Mio. Euro begrenzt, 
was 50 % des ausstehenden Gesamtvolumens der 
Anleihe 2017/22 entspricht. Das Angebot und die mit 
der Annahme des Angebots zustande kommenden 
Verträge stehen außerdem unter der aufschiebenden 
Bedingung, dass die am 29. September 2021 statt-
findende zweiten Gläubigerversammlung der vorge-
schlagenen Verlängerung der Laufzeit der Anleihe 
bis zum 17. November 2026 zustimmt und VEDES 
diesem Beschluss ebenfalls zustimmt. Sollte das Rü-
ckerwerbsangebot nicht vollumfänglich angenommen 
werden, behält sich VEDES für den Restbetrag eine 
entsprechende vorzeitige Teilkündigung vor.

dr. thomAS märtz
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„Jede Stimme ist wichtig und zählt“

„Wir bitten sämtliche Anleihegläubiger, ihr Stimmrecht 
entweder persönlich oder durch eine entsprechende 
Vollmacht auszuüben und mit ihrer Zustimmung die opti-
malen Voraussetzungen für unser weiteres Wachstum zu 
schaffen. Vor allem auf die sehr große Zahl der Privatan-
leger kommt es an: Jede Stimme ist wichtig und zählt, 
damit wir die Erfolgsgeschichte der VEDES gemeinsam 
fortsetzen können“, erklärt Dr. Thomas Märtz, Vorstands-
vorsitzender der VEDES AG.

„Wir möchten unseren Anlegern auch weiterhin die 
Möglichkeit geben, in der VEDES investiert zu bleiben. 
Deshalb bieten wir Ihnen eine Verlängerung der Anleihe-
laufzeit bis 2026 zu einem Kupon von 3,5 % p.a. sowie 
die Beibehaltung der aktuellen Besicherung in gleicher 
Höhe trotz des geplanten, um 50 % reduzierten Anlei-
hevolumens an – gleichbedeutend mit einer deutlich 
verbesserten Risikoabsicherung. Wir sind überzeugt, 
unseren Anlegern im aktuellen Negativzinsumfeld damit 
ein weiterhin attraktives Investment zu ermöglichen.“

„Hohes Maß an Planungssicherheit“

Schon im Juli hat uns VEDES-Geschäftsführer Dr. Thomas 
Märtz eingehend über die aktuellen Vorhaben der VEDES 
AG berichtet und die positiven Aspekte einer möglichen 
Beteiligung betont: „Zunächst einmal sehen wir in der 

stillen Beteiligung dieses renommierten Investors eine 
tolle Möglichkeit, unser wirtschaftliches Eigenkapital 
noch weiter zu stärken – auch zum Wohl unserer An-
leihe-Investoren. Die stille Beteiligung der BayBG steht 
unter dem Vorbehalt, dass u. a. unsere ausstehende 25 
Mio. Euro-Anleihe 2017/2022 im Volumen von 12,5 Mio. 
Euro bis zum 17. November 2026 verlängert wird. Aus 
diesem Grund schlagen wir unseren Anleihegläubigern 
die Prolongation vor. Dadurch verschaffen wir uns ein ho-
hes Maß an Planungssicherheit. Gleichzeitig ist es so, dass 
wir über eine sehr gute Liquiditätsausstattung verfügen 
und deshalb komfortabel die Hälfte des Anleihevolumens 
vorzeitig zurückführen wollen. […] Die BayBG ist ein re-
nommierter und erfahrener Finanzierungspartner, der seit 
mehr als 45 Jahren mittelständische Unternehmen bei 
der Umsetzung ihrer Innovations- und Wachstumsvorha-
ben erfolgreich unterstützt. Deshalb sehen wir in dieser 
Vereinbarung eine klassische Win-Win-Situation, durch 
die wir einerseits unsere Kapitalkraft zusätzlich stärken 
und unsere Bonität weiter verbessern sowie andererseits 
zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung haben, um in 
Zukunftsfelder zu investieren“.

Die im November 2017 emittierte  Anleihe 2017/22 
(A2GSTP) der VEDES AG war ursprünglich mit einem 
Zinskupon von 5,00% p.a. ausgestattet (Zinszahlung 
jährlich am 17.11.) und hat eine fünfjährige Laufzeit 
bis zum 17.11.2022. Das Emissionsvolumen beträgt 
25 Millionen Euro. Bei der Emission der Anleihe im 
November 2017, die ausschließlich institutionellen 
Investoren in Stückelungen ab 100.000 Euro ange-
boten wurde, wurden 20 Mio. Euro platziert. Im März 
2018 wurden die restlichen 5 Mio. Euro des Gesamt-
volumens im Rahmen einer Aufstockung platziert.

VEDES-ANLEIHE 2017/22

Das gesamte Interview der Anleihen Finder 
redaktion mit Dr. Thomas Märtz, VEDES AG, 
lesen Sie hier: „Wir sehen in der Vereinbarung 
mit der BayBG eine klassische Win-Win- 
Situation“

Die VEDES AG lädt zudem alle Anleihegläubi-
ger zu einer Telefonkonferenz + Audio- 
Webcast am 8. sowie am 15. September 2021 
um 11 Uhr ein, um ihnen die Hintergründe zu 
erläutern und mögliche rückfragen persönlich 
zu beantworten. Interessierte Anleger können 
sich per E-Mail an vedes@better-orange.de 
hierfür anmelden.
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https://www.anleihen-finder.de/anleihe/vedes-ag-20172022
https://www.anleihen-finder.de/anleihe/vedes-ag-20172022
https://www.anleihen-finder.de/wir-sehen-in-der-vereinbarung-mit-der-baybg-eine-klassische-win-win-situation-interview-mit-dr-thomas-maertz-vedes-ag-00053145.html
https://www.anleihen-finder.de/wir-sehen-in-der-vereinbarung-mit-der-baybg-eine-klassische-win-win-situation-interview-mit-dr-thomas-maertz-vedes-ag-00053145.html
https://www.anleihen-finder.de/wir-sehen-in-der-vereinbarung-mit-der-baybg-eine-klassische-win-win-situation-interview-mit-dr-thomas-maertz-vedes-ag-00053145.html
mailto:vedes@better-orange.de


Wandelanleihen sind so populär wie lange nicht mehr. 
Galt das hybride Finanzierungsinstrument bis vor kur-
zem als angestaubt, vergeht aktuell kaum eine Woche 
ohne neue Emission. Aufgrund der individuellen Ausge-
staltungsmöglichkeiten gleicht dabei kaum eine Transak-
tion der anderen. Auch die Vorteile für Emittenten und 
Investoren sind vielfältig.

Was haben ein kriselnder Großkonzern wie Tui, eine eta-
blierte Handelsplattform wie Zalando und ein innovativer 
Newcomer wie die Niiio Finance Group gemeinsam? Alle 
drei Unternehmen haben zuletzt Wandelanleihen ausge-
geben. Und liegen damit voll im Trend: 2020 wurden so 
viele Wandler emittiert wie seit über zehn Jahren nicht 
mehr. Liegt der langjährige Durchschnitt weltweit bei etwa 
USD 85 Mrd., wurde 2020 ein Emissionsvolumen von USD 
188 Mrd. gezählt. Und allein in der ersten Hälfte 2021 waren 
es schon wieder USD 115 Mrd. Auch in Deutschland ist die 
Nachfrage unverändert groß. Zuletzt hat mit der Eyemaxx 
Real Estate AG ein alter Bekannter am KMU-Anleihemarkt 
die Begebung einer Wandelanleihe angekündigt. 
Doch woher kommt die neugewonnene Popularität? Ge-

rade im Niedrigzinsumfeld fristeten Wandelanleihen lange 
Zeit ein Nischendasein. Zu einfach konnten Unternehmen 
sich anderweitig finanzieren. Das hat sich seit Ausbruch 
der Covid-19-Pandemie geändert. Der Kreditzugang hat 
sich verschlechtert und die Zinsen am klassischen Anlei-
hemarkt sind gestiegen. Gleichzeitig präsentiert sich der 
Aktienmarkt zwischen Angst und Euphorie extrem volatil, 
was die Eigenkapitalaufnahme erschwert. In diesem Um-
feld bieten Wandelanleihen eine willkommene Alternative. 
Flexibel gestaltbar, widerstandsfähig bei Marktkapriolen 
und zinsgünstig durch die Gewährung der Wandlungs-
option und die Verringerung des Rückzahlungs- oder 
Prolongationsrisikos. 

Mehr als ein Rettungsanker 
für Unternehmen

Insbesondere für bereits börsennotierte Unternehmen 
sind Wandelanleihen eine attraktive Möglichkeit schnell, 
unkompliziert und kosteneffizient Kapital aufzunehmen. 
Viele haben dies in Pandemiezeiten genutzt, um ihre Fi-
nanzierungsstruktur und ihr Cashflow-Profil zu verbes-

Ein Blick auf den Anleihemarkt von Markus Knoss, Bank AG

„  FußNOTE“: WANDELANLEIHEN – VON 
DER mOTTENkISTE IN DIE AuSLAGE
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sern. Gerade angeschlagene Unternehmen wie Tui oder 
die Lufthansa setzten zu Restrukturierungszwecken auf 
Convertibles. Aber Wandelanleihen sind weit mehr als eine 
Rettungsfinanzierung. Firmen mit stabiler Geschäftsent-
wicklung können sich auf diesem Weg langfristig niedrige 
Zinsen sichern und Wachstumsunternehmen profitieren 
vom vergleichsweise einfachen Marktzugang.
Anders als bei traditionellen Unternehmensanleihen set-
zen Investoren bei Wandlern nämlich deutlich seltener 
ein (Investment Grade) Rating voraus. Gerade schnell 
wachsende Technologieunternehmen haben deshalb in 
der Vergangenheit auf Wandelanleihen zurückgegriffen. 
Und auch aktuell prägen Unternehmen wie die Niiio Fi-
nance Group die Anlageklasse. Die Görlitzer haben es sich 
zum Ziel gesetzt mit ihrer Cloud-basierten Software-as-
a-Service-Plattform das Asset- und Wealth Management 
zu digitalisieren. In den kommenden fünf Jahren soll der 
Konzernumsatz von zuletzt EUR 2,3 Mio. auf rund EUR 85 
Mio. zunehmen. Zahlreiche Small Cap Fonds, Vermögens-
verwaltungen sowie strategische Investoren und professi-
onelle Privatanleger nutzen diesen Sommer die Chance, 
sich über den Plichtwandler im Gesamtvolumen von EUR 
5 Mio. eine Erfolgsbeteiligung zu sichern. 

Der günstige Kupon von 4,0 Prozent zeigt wie sehr eine 
starke Equity Story das Pricing einer Wandelanleihe 
positiv beeinflusst. Entsprechend steigt die Zahl  der 
Emittenten aus angesagten Bereichen wie Software, 
E-Commerce oder Green Tech. Darunter prominente 
Namen wie Zalando, Delivery Hero oder Hello Fresh. 
Neben Wachstumschancen spielen auch Nachhaltig-
keitskomponenten eine zunehmend wichtige Rolle - die 
ersten grünen Wandelanleihen wurden bereits platziert. 
So hat die Dürr AG ihre 150-Millionen-Euro-Wandelanleihe 
2020/2026 über einen ESG-gebundenen Zins-Swap an 
eine Nachhaltigkeitskomponente gekoppelt. Damit wird 
auch diese Finanzierungsform künftig vom wachsenden 
Investoreninteresse an nachhaltigen Assets profitieren.

Attraktives Risiko-/Renditeprofil 
für Investoren

Aber schon jetzt ist die Nachfrage nach Wandelanleihen 
längst nicht nur von den Unternehmen getrieben. Auch 
bei den Investoren ist das Instrument beliebt, viele Emissi-
onen sind überzeichnet. Gerade bei Wachstumsunterneh-
men ist es eine Chance, sich frühzeitig einen Zugriff zu 
sichern. Darüber hinaus bieten tägliche Stückzinsen einen 
Ausgleich für eventuelle Durststrecken in der Kursperfor-
mance, den es so bei direkten Aktienengagements nicht 

gibt (die wenigsten Wachstumsunternehmen schütten 
Dividenden aus). Vor allem aber vereint die Anlageklasse 
das Kurssteigerungspotenzial von Aktien mit der anleihe-
typischen Absicherung nach unten. Liegt kein besonderes 
Bonitäts- und Ausfallrisiko vor, gibt es einen klaren Floor. 
Eine Faustregel besagt, dass Wandelanleihen die Auf-
wärtsbewegung der unterliegenden Aktie zu rund zwei 
Dritteln mitmachen, Abwärtsbewegungen hingegen nur 
zu einem Drittel. 

Diese Asymmetrie macht „Wandler“  gerade im aktuellen 
Börsenumfeld beliebt. Obwohl nur etwa halb so volatil wie 
Aktien, war die Performance 2020 klar besser: Während 
der globale Aktienmarkt um rund 12 Prozent zulegte, 
waren Wandelanleihen mehr als 20 Prozent im Plus. 
Langfristige Untersuchungen zeichnen ein ähnliches Bild. 
Laut Fisch Asset Management erzielten globale Wande-
lanleihen zwischen 1994 und 2018 eine jährliche Rendite 
von 7,1 Prozent bei einer Volatilität von 9,6 Prozent. Der 
MSCI-World-Index erreichte im gleichen Zeitraum eine 
niedrigere Performance (6,6%) bei ungleich höherer Vo-
latilität (14,7 Prozent). Je nachdem wie nah am Kurs der 
Bezugspreis liegt, können bereits mit Start der Emission 
spannende Arbitragemöglichkeiten entstehen. 

Durch ihre negative Korrelation zu Staatsanleihen und 
die geringe Korrelation zu Investment-Grade-Titeln sind 
Wandler auch in einem reinen Anleiheportfolio eine 
attraktive Beimischung. Zumal sie einen guten Schutz 
gegen Inflationsängste bieten. Denn wenn die Zinssätze 
steigen, gewinnt die Optionskomponente im Regelfall 
an Wert. Zusammen mit der typischerweise kürzeren 
Duration, reagieren Wandelanleihen dadurch weniger 
sensibel als andere Anleihen auf Zinsschwankungen. Ihr 
besonderes Risiko-/Renditeprofil macht Wandelanleihen 
für Investoren, die Solvency II unterliegen zudem auch aus 
regulatorischen Gründen interessant. So kann die Eigen-
kapitalunterlegung unter Umständen niedriger ausfallen 
als bei anderen Anlageformen. 

Auf die richtige Struktur kommt es an

Ein Hauptargument gegen Wandelanleihen ist häufig 
die drohende Verwässerung der Altgesellschafter. Hier 
kommt es auf die richtige Strukturierung an. Wann kann 
die Anleihe in Aktien gewandelt werden, zu welchem Preis 
kann sie gewandelt werden, was für sonstige Konditionen 
werden vereinbart? Außer dem Namen haben die meisten 
Wandelanleihen oft wenig gemeinsam. Ob mit Prospekt 
oder als Privatplatzierung, mit oder ohne Bezugsrecht, 
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ANLEIHE 2017/2022
Unsere Anleihegläubiger haben die Wahl:
 Verlängern Sie Ihr Investment bis 2026 zu einem Zins von 3,5 % p.a. 
 Oder nehmen Sie unser Rückerwerbsangebot zu 101 % an.

Gute Gründe für eine Verlängerung Ihres 
Investments und Ihre Zustimmung:  

• Die VEDES bittet ihre Anleihe-
gläubiger, am 29.09.2021 ihr 
Stimmrecht persönlich oder per 
Vollmacht auszuüben und mit 
ihrer Zustimmung die optimalen 
Voraussetzungen für weiteres 
Wachstum zu schaffen.

• Alle Anleihegläubiger können sich 
in einem Call am 15.09.2021 um 
11 Uhr vom Vorstand informieren 
lassen. Anmeldungen bitte an 
vedes@better-orange.de. 

Weitere Informationen sind unter www.vedes-gruppe.de im Bereich Investor Relations erhältlich.

Starkes wirtschaftliches Fundament 
der VEDES mit freien liquiden Mitteln 
von 13,5 Mio. Euro zum 30.06.2021

Deutliche Stärkung der Eigenkapital-
basis und weitere Verbesserung der 
Bonität durch stille Beteiligung der 
BayBG

Weiterhin attraktive Anlagemöglichkeit 
im aktuellen Zinsumfeld zu 3,5 % p.a. 
bis 2026







als Pflichtwandler oder mit Wandlungsfenster: Der recht-
lichen Ausgestaltung sind fast keine Grenzen gesetzt. 
Genau diese Flexibilität ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. 
In ihrer simpelsten Form kann ein Investor zu einem festen 
Zeitpunkt – meistens am Ende der Anleihelaufzeit – und in 
einem festgelegten Umtauschverhältnis Aktien beziehen, 
anstatt den Nennwert der Anleihe zurückzuerhalten. Für 
die Wandlungsoption akzeptiert der Käufer in der Regel 
einen niedrigeren Nominalzins. Wollen sich die Altgesell-
schafter nicht auf dem aktuellen Kursniveau  verwässern 
lassen, hilft ein entsprechendes Agio. Je höher der 
Bezugspreis, desto stärker partizipieren zunächst die be-
stehenden Investoren an einer Wertsteigerung. Auch über 
eine Rückkaufoption oder die Verknüpfung der Wandlung 
an bestimmte Eintrittsvoraussetzungen kann der Ver-
wässerungseffekt reduziert werden. All dies spiegelt sich 
natürlich in der Verzinsung wider.
Am Ende müssen die Eigenschaften von Aktien und 
Anleihen im Gleichgewicht sein. Bei Niiio kam die Ausge-
staltung recht nah an eine klassische Barkapitalerhöhung 
heran. Spätestens am Ende der Laufzeit 2026 wird in 

Aktien gewandelt, der Wandlungspreis liegt mit 1,50 Euro 
nahe am aktuellen Aktienkurs. Bei Kursen von 2,00 Euro 
erfolgt eine automatische Wandlung. Nicht börsennotierte 
Mittelständler können mit dem Instrument ihren Börsen-
gang vorbereiten. Die Wandlung erfolgt dann in Form von 
handelbaren Aktien im Rahmen des IPOs.  Wie etwa von 
der Belano Medical AG oder der blueplanet Investments 
AG erfolgreich praktiziert.  

Mit ihrer hybriden Form tragen Wandelanleihen dazu 
bei, Bond- und Aktienmärkte enger zu verknüpfen. Dies 
entspricht dem BankM-Ansatz, keine festen Produkte zu 
vertreiben, sondern stets die zu Emittenten und Investoren 
passende Finanzierung zu suchen. Wandelanleihen dürf-
ten dabei in den kommenden Monaten eine unverändert 
wichtige Rolle spielen. Denn die bevorstehende Bun-
destagswahl verspricht weitere Unruhe an den Märkten. 
Davon sind alle Emittenten betroffen. Ganz gleich ob sie 
Tui, Zalando oder Niiio heißen.

Markus Knoss, BankM AG
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Emittenten, institutionelle Investoren sowie Emissions-
begleiter sollen von „SDG pro“ profitieren – die Frank-
furter SDG INVESTMENTS GmbH  digitalisiert mit ihrer 
Plattform-Erweiterung „SDG pro“  den Emissions- und 
Investmentprozess für nachhaltige Anleihen und möchte 
gleichzeitig einen Sekundärmarkt zur Verbesserung der 
Liquidität in diesem Anlagesegment schaffen.

Interaktives Orderbuch

„Um den Emissionsprozess und die Abwicklung der 
Platzierung von Anleihen effizienter zu gestalten, 
haben wir unsere erfolgreiche SDG INVESTMENTS® 
Matching-Plattform um ein interaktives Orderbuch 
erweitert und digitalisieren damit sämtliche Pro-
zesse einer Anleiheplatzierung. Das Angebot richtet 
sich an Emittenten, institutionelle Investoren sowie 
Emissionsbegleiter und bezieht auch die Zahlstellen 
der Anleihen interaktiv ein. Zum Start sind auf der 
Plattform über 30 nachhaltige Anleihen gelistet und 
für registrierte institutionelle Investoren zugänglich. 
Damit schaffen wir die Voraussetzungen für einen 
Sekundärmarkt in diesem doch eher illiquiden Anla-
gesegment“, sagt Frank Ackermann, Geschäftsführer 
und Mitgründer der SDG INVESTMENTS GmbH.

Emittenten

Für Emittenten ist SDG pro die digitale Plattform für 
den gesamten Strukturierungs- und Platzierungspro-
zess ihrer Anleihe. Das Angebot richtet sich insbe-
sondere an mittelständische Unternehmen, die sich 
über eine Anleihe finanzieren wollen. Sie erhalten 
unmittelbar Zugang zu einem Netzwerk an aktiven 
und geprüften institutionellen Investoren und können 
die Platzierung digital überwachen und optimieren. 
Die digitale Verarbeitung von Investmentanfragen, 
der Austausch von Settlement-Details über die Platt-
form, sowie vereinfachte Strukturen und intuitive 
Bedienung sorgen für Transparenz und eine effiziente 
Abwicklung.

Professionelle Investoren

Für professionelle Investoren ist SDG pro die digitale 
Plattform für Investments in nachhaltige und wir-
kungsorientierte Anleihen. Das Investoren-Dashboard 
bietet einen Zugang zu einer Vielzahl nachhaltiger 
Anleihen, zeigt deren Kurse und aktuelle Informati-
onen rund um das Unternehmen auf und wird so zur 
zentralen Informationsbasis. So können Neuemissio-
nen auf dem Primärmarkt mit wenigen Klicks digital 
reserviert oder geordert werden. Darüber hinaus kön-
nen Investoren Bestandspositionen zum Verkauf an-
bieten oder Interesse an bereits emittierten Anleihen 
registrieren. SDG INVESTMENTS® kümmert sich aktiv 
um die Anfragen und generiert somit einen aktiven 
Sekundärmarkt.

Emissionsbegleiter

Für Emissionsbegleiter ist SDG pro die digitale Platt-
form zur Erhöhung des Platzierungserfolges durch di-
gitale Abwicklung der zu begleitenden Anleiheemis-
sion. Über das Dashboard bleibt der Überblick über 
den Platzierungsfortschritt erhalten und auch beim 
Vertrieb durch mehrere Platzierungsagenten ist die 
Synchronisierung der Informationen sichergestellt.

„  SDG INVESTmENTS STARTET NEuE 
DIGITALE PLATTFORm ,SDG PRO‘ 
FüR NAcHHALTIGE ANLEIHEN“ 

Hier finden Sie mehr zur  
SDG INVESTMENTS GmbH
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https://sdg-investments.com/de/


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/
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Branche Finanzdienstleistungen

ISIN XS2378483494

Volumen 50 Millionen Euro

Zinsspanne 9,50% - 11,50% p.a.

Zinszahlung halbj. am 06.04. & 06.10.

Laufzeit 5 Jahre

Endfälligkeit 06.10.2026

Zeichnung 06.09. - 24.09.2021

Mindestzeicnungs- 
summe 1.000 Euro

Börse Börse Frankfurt

IuteCredit-Anleihe 2021/26

Hier finden Sie den Wertpapierprospekt

Branche Finanzdienstleistungen

ISIN DE000A3H2V43

Volumen 8 Millionen Euro

Zinskupon 7,50% p.a.

Zinszahlung jährlich am 01.12.

Laufzeit 5 Jahre

Endfälligkeit 30.11.2025

Zeichnung bis 30.11.2021

Mindest- 
zeichnungssumme 1.000 Euro

Börse Börse Frankfurt

Quant-Anleihe 2020/25

Hier finden Sie das Wertpapier- 
informationsblatt

Branche Immobilien

ISIN DE000A3H25F5

Volumen 5,5 Millionen Euro

Zinskupon 6,25% p.a.

Zinszahlung jährlich am 23.07.

Laufzeit 5 Jahre

Endfälligkeit 18.07.2026

Zeichnung  
über Emittentin

bis 30.06.2022

Mindest- 
zeichnungssumme 1.000 Euro

Börse Kein Börsen-Listing

GW GrundWerk Capital-Anleihe 2021/26

Hier finden Sie das Wertpapier- 
informationsblatt
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Branche Erneuerbare Energien

ISIN DE000A3E5WT0

Volumen 10 Millionen Euro

Zinskupon 6,25% p.a.

Zinszahlung halbj. am 01.04. & 01.10.

Laufzeit 6 Jahre

Endfälligkeit 01.10.2027

Zeichnung 
über Emittentin seit 01.09.2021

Zeichnung 
über Börse 13.09. - 28.09.2021

Mindestzeicnungs- 
summe 1.000 Euro

Börse Börse Frankfurt

reconcept-Anleihe 2021/27

Hier finden Sie den Wertpapierprospekt

greenbond

https://www.anleihen-finder.de/neuemission-iutecredit-legt-neue-50-mio-euro-anleihe-auf-00053597.html
https://iutecredit.com/prospectus-categories/prospectus-30-august-2021/
https://www.anleihen-finder.de/quant-capital-gmbh-co-kg-bietet-fintec-anleihe-a3h2v4-mit-750-kupon-an-00050869.html
https://qckg.de/wp-content/uploads/2020/11/QCKG_WIB_Mittelstandsanleihe.pdf
https://qckg.de/wp-content/uploads/2020/11/QCKG_WIB_Mittelstandsanleihe.pdf
https://www.anleihen-finder.de/gw-grundwerk-capital-legt-625-projekt-anleihe-a3h25f-auf-volumen-von-bis-zu-55-mio-euro-00053659.html
https://skynet-production.s3.eu-central-1.amazonaws.com/platforms/691/documents/emission_documents/1808/WIB_9256_1625563502.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWDWWPHEP5FADPOA%2F20210907%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210907T074559Z&X-Amz-Expires=1800&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f1d829da7a8eb12f1ef6ad52cf7c1c3e03e3e164d8479a79eeb70fa3a284b059
https://skynet-production.s3.eu-central-1.amazonaws.com/platforms/691/documents/emission_documents/1808/WIB_9256_1625563502.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWDWWPHEP5FADPOA%2F20210907%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210907T074559Z&X-Amz-Expires=1800&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f1d829da7a8eb12f1ef6ad52cf7c1c3e03e3e164d8479a79eeb70fa3a284b059
https://www.anleihen-finder.de/neuemission-reconcept-begibt-neuen-green-bond-a3e5wt-zinskupon-von-625-p-a-zielvolumen-von-10-mio-euro-00053602.html
https://www.reconcept.de/reconceptgruenegeldanlagenseit1998/investor-relations/
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MEISTGEKLICKT IN 
DEr LETZTEN WOCHE

  Neuemission: IuteCredit legt neue 
50 Mio. Euro-Anleihe auf

  ANLEIHEN-Woche #KW35 – 2021: reconcept, 
IuteCredit, Eyemaxx, Photon Energy, GWC 
GrundWerk, VEDES, Joh. F. Behrens, Metalcorp, 
ETERNA, Karlsberg, HÖRMANN Industries, 
Hylea, ABO Wind, …

  +++ Neuemission +++ reconcept begibt neuen 
Green Bond (A3E5WT) – Zinskupon von 6,25% 
p.a. – Zielvolumen von 10 Mio. Euro

ADHOC-MELDUNGEN

  Mutares erhöht Guidance bis 2023 mit  
Umsatz-Ziel von 5 Mrd. Euro

  Joh. Friedrich Behrens AG bekräftigt Insolvenz-
quote von 40% bis 65%

  ETERNA verschiebt Versammlung der  
Planbetroffenen

  MGI übernimmt Smaato zum 1. September 2021 
– Influencer- und Performance-Marketing- 
Geschäft wird eingestellt

ANLEIHEN-BArOMETEr

  „Anleihen-Barometer: Neue Metalcorp-Anleihe 
2021/26 (A3KRAP) erhält volle Punktzahl

EMITTENTENNEWS    

  „Hohe Nachfrage“: Homann Holzwerk- 
stoffe GmbH mit starken Zahlen im ersten 
Halbjahr 2021

  Hylea plant zweite AGV am 27.09.21 – 
Änderungen von Anleihezins und -Laufzeit 
sollen mit gem. Vertreter verhandelt werden

  Eyemaxx verkauft Großprojekt in 
Bernau bei Berlin

  HÖRMANN Industries GmbH erwirtschaftet 
Gewinn von 9,0 Mio. Euro im ersten 
Halbjahr 2021

  Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS stockt 
Position der MGI-Anleihe 2020/24 (A283W1) 
im Portfolio weiter auf

  HYLEA-CEO Aimé Hecker schreibt Brief an 
Anleihegläubiger und nennt 
Geschäftszahlen 2020

  The Grounds startet Vertrieb für 28 Reihen- 
häuser nahe Berlin

  hep global: Scope bewertet HEP Kapital- 
verwaltung AG mit Ratingnote „A“

  ACTAQUA GmbH: BaFin begründet Verdacht 
für öffentliches Angebot

  ABO Wind AG erzielt Überschuss von 6,5 Mio. 
Euro im ersten Halbjahr 2021

  DEAG erzielt EBITDA von 9,0 Mio. Euro im 
 ersten Halbjahr 2021

  ERWE Immobilien AG mit steigenden 
Mieteinnahmen im ersten Halbjahr 2021

  PCC kann operative Kennzahlen im ersten 
Halbjahr 2021 deutlich verbessern
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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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