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Während die ersten öffentlichen, börsennotierten An-
leihe-Emissionen im Kalenderjahr 2023 noch auf sich 
warten lassen, steigt die Nachrichtenlage am KMU-An-
leihemarkt von Woche zu Woche. Mit dem Medizintech-
nik-Unternehmen Pentracor gibt es nun leider auch den 
ersten Insolvenzfall im noch jungen Jahr. Das branden-
burgische Unternehmen hatte im Jahr 2020 eine Wan-
delanleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro begeben 
und kann seine Verbindlichkeiten nun nicht mehr bedie-

nen. Mehr zu den Hintergründen des Insolvenzantrages 
erfahren Sie in unserem ANLEIHEN-SPLITTER. 

Mit einem Anleihe-Kurswert von unter 20% steht die 
Credicore Pfandhaus GmbH derzeit ebenfalls gehörig 
unter Druck. Gründer und Geschäftsführer Miguel Meyer 
versichert im Gespräch mit der Anleihen Finder Redaktion, 
dass das Geschäftsmodell des Pfandleihers intakt und der 
gegenwärtige Anleihe-Kurs von der Geschäftsentwick-
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lung „regelrecht entkoppelt“ sei – mehr dazu IM FOKUS 
auf Seite 15. Bei anderen Emittenten sieht es in Bezug auf 
ihre Kapitalmarkt-Aktivitäten deutlich freundlicher aus, so 
kann etwa Katjes Greenfood eine Aufstockungs-Tranche 
im Volumen von 5 Mio. Euro bei institutionellen Investoren 
platzieren und das Anleihevolumen ihres Premieren-Bonds 
auf 25 Mio. Euro ausbauen. Das Solarunternehmen EU-
SOLAG hat in der Schweiz eine Investorengruppe für eine 
beträchtliche Anleihen-Tranche in Höhe von 105 Mio. Euro 
gefunden und der Modulhausbauer Heise Haus, der im 
vergangenen Jahr eine geplante Anleihe-Emission plat-
zen ließ, hat nun doch einen Minibond von bis zu 2 Mio. 
Euro aufgelegt, der über die Crowdinvestment-Plattform  
Seedmatch angeboten wird. Auch bei den Green Bonds 
tut sich wieder etwas, so hat die bk Group eine Anleihe 
im Volumen von 50 Mio. Euro aufgelegt, die mit einer Stü-
ckelung von 100.000 Euro in erster Linie an institutionelle 
Investoren adressiert ist. Die bk Group errichtet Ladeparks 
für Elektroautos. Während andere „platzieren“ und Geld 
einsammeln, hat der Automobilzulieferer paragon ein An-
leihe-Rückkaufprogramm gestartet, um eigene Anleihen 
im Nennwert von bis zu 5 Mio. Euro zurück zu erwerben 
und Verbindlichkeiten zu reduzieren.

Die Lage beim Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS 
ist indes weiterhin schwierig – nach wie vor können keine 
Fondsanteile gekauft oder zurückgenommen werden. Un-

geachtet dessen wird der FONDS Ende März seine jährliche 
Sonder-Ausschüttung an seine Anleger vornehmen. Zudem 
blickt Fondsmanager Hans-Jürgen Friedrich in einem 
aktuellen Video-Interview zuversichtlich auf eine baldige 
Lösung des Problems. Dass der Kapitalmarkt in diesen 
Zeiten durchaus herausfordernd sein kann, bestätigen auch 
die Börsenhändler Marcel Ludwig und Dirk Schneider von 
der Walter Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank. Die An-
leihen-Experten gewähren Einblicke in ihren Handelsalltag 
und rechnen mit einer längerfristigen Volatilität an den 
Bondmärkten sowie vielen unerwarteten Entwicklungen im 
Kalenderjahr 2023. Um ihr Geschäftsmodell breiter aufzu-
stellen, haben sie nun einen Fonds ins Leben gerufen, der 
gegen den Trend gänzlich unabhängig von ESG-Kriterien 
agiert – das INTERVIEW auf den kommenden Seiten. 

Bürokratie-Irrsinn und zu hohe Kosten haben in der 
Vergangenheit vielen kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen den Weg an den Kapitalmarkt und somit zu 
einer weitreichenden Finanzierung verbaut. Ein von der 
Bundesregierung vorgelegtes Eckpunktepapier für ein 
Zukunftsfinanzierungsgesetz soll nun Abhilfe schaffen 
und KMUs den Zugang zum Kapitalmarkt erleichtern. 
Noch ist der Vorstoß der Bundesregierung „an vielen 
Stellen sehr unscharf“, findet Carsten Peters von der 
Quirin Privatbank, aber es ist ein Schritt in die richtige 
Richtung – die KOLUMNE auf Seite 16.

https://www.seedmatch.de/?entryPoint=financeads&s_id=910554368
https://www.anleihen-finder.de/hans-juergen-friedrich-zur-aktuellen-situation-beim-deutschen-mittelstandsanleihen-fonds-es-gibt-verschiedene-loesungswege-00059371.html
https://www.bankm.de/


Interview mit Dirk Schneider und Marcel Ludwig,  
Walter Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank

Es sind herausfordernde Zeiten an den Kapitalmärkten 
und im Wertpapierhandelsgeschäft. Die Anleihen Fin-
der Redaktion hat mit den Bondhändlern Marcel Ludwig 
und Dirk Schneider von der Walter Ludwig GmbH Wert-
papierhandelsbank  über das aktuelle Marktgeschehen 
und die derzeitigen Gegebenheiten auf dem „Parkett“ 
gesprochen. Die Frankfurter Börsen-Experten rechnen 
mit einer längerfristigen starken Volatilität und vielen 
unerwarteten Entwicklungen in 2023.

Anleihen Finder: Hallo Herr Ludwig, hallo Herr Schneider, 
wie verlief das turbulente Jahr 2022 an den Anleihen-Han-
delsplätzen der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank? 
Können Sie uns da Einblicke vom „Parkett“ liefern?

Marcel Ludwig: Das Handelsjahr 2022 war in vielerlei 

Hinsicht extrem und schloss sich damit an eine Reihe 
von Jahren mit außergewöhnlichen Verläufen an. Mit der 
Corona-Pandemie Anfang 2020 stieg die Volatilität an 
den Finanzmärkten erheblich, und so natürlich auch in 
unserem Bond-Bereich. Q1 und Teile von Q2 2020 waren 
geprägt von diversen Verwerfungen und einem sehr ho-
hen Handelsvolumen. Im zweiten Halbjahr wurde es dann 
deutlich ruhiger und bei vielen Marktteilnehmern stellte 
sich eine Art „Abwartungshaltung“ ein. Diese Grundstim-
mung hielt bis Q4 2021 an. Die Immobilienkrise in Asien 
im September 2021 leitete dann wieder eine turbulente 
Zeit ein. Investoren stürzten sich auf diverse Branchen 
und waren in vielen Sektoren aktiv. Diese Entwicklung 
zog sich dann bis zum plötzlichen Ausbruch des Krieges 
in der Ukraine. Diese zuvor nicht für möglich gehaltene 
Krise hat die Märkte ein Stück weit schockiert. Bis 

„  bIS zUM HEUTIgEN TAg DREHT SIcH  
AN DEN bONDMäRKTEN ALLES UM  
KRIEg, INFLATION UND zINSEN“

MArcel ludwig

dirk schneider
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zum heutigen Tag dreht sich an den Bondmärkten alles 
um Krieg, Inflation und Zinsen. Speziell Zinsen spielen in 
unserem Tagesgeschäft eine außerordentlich große Rolle. 
Emittenten werden vollkommen neu und auch anders 
bewertet. Viele Refinanzierungen stehen an. Aufgrund 
dieser Entwicklungen gehen wir auch für 2023 von einem 
sehr herausfordernden und interessanten Börsenjahr aus.

Anleihen Finder: In welchen Anleihen-Segmenten war 
die Volatilität am höchsten? Wie verlief der Handel bei 
KMU-Anleihen?

„Die Zinsschritte aus dem letzten Jahr  
geben bei dem ein oder anderen Geschäfts-
modell berechtigterweise Grund zur Sorge“

Dirk Schneider: Momentan geht es wirklich in allen 
Bereichen hoch her. KMU-Anleihen reagieren in solchen 
Zeiten ebenfalls sehr stark und es stellt sich eine dauer-
hafte neue Volatilität ein. Hier ist immer wichtig, dass die 
Emittenten gut kommunizieren und die Anleger bei Ihren 
Überlegungen rechtzeitig mit einbeziehen, um Vertrauen 
zu schaffen. Die Zinsschritte aus dem letzten Jahr geben 
bei dem ein oder anderen Geschäftsmodell berechtig-
terweise Grund zur Sorge. Man kann aber auch gut er-
kennen, dass Investoren sehr gut informiert sind und die 
verschiedenen Geschäftsmodelle gut bewerten können. 
Im Grunde sind derzeit alle auf der Suche nach einer Art 
Stabilität, die es aber in diesen Zeiten nicht geben kann. 

Anleihen Finder: Wo liegen Ihrer Meinung nach die größ-
ten Risiken, aber auch größten Chancen im KMU-Anleihe-
segment? Warum ist das Segment interessant – sowohl 
für Händler als auch für Investoren?

Dirk Schneider: Unter Umständen sind Bilanzen und auch 
die Geschäftsmodelle einiger KMU einfacher zu lesen und 
zu verstehen als bei riesigen Unternehmen mit diversen 
globalen Beteiligungen. Wie eben schon beschrieben ist 
es extrem wichtig, dass die Emittenten die Investoren mit 
guter Kommunikation auf dem Laufenden halten. Wenn 
die Investoren verstehen, was vor sich geht, ist Vertrauen 
da und es gibt auch in schwierigen Phasen weniger Ab-
flüsse. Bei guter Analyse entstehen hier also Chancen, 
„gute“ Anleihen zu erkennen.

„Bei einem extremen Kursverlust mit 
niedrigen Handelsumsätzen ist ein 
realistisches Preisniveau bei Anleihen 
kaum zu erzielen“   

Risiken gibt es aber eben auch. Da nun viele Refinanzie-
rungen anstehen, kommen manche Unternehmen durch 
die massiv gestiegenen Zinsen akut in Bedrängnis. Auch 
gibt es Immer wieder Emittenten, die nicht halten was 
versprochen wird oder erst sehr kurz und knapp vor Ende 
einer Laufzeit Probleme kommunizieren. Hier schauen 
Investoren dann buchstäblich in die Röhre. Bei einem ext-
remen Kursverlust mit niedrigen Handelsumsätzen ist ein 
realistisches Preisniveau bei Anleihen kaum zu erzielen.     

Anleihen Finder: Wie verlief handelstechnisch der Start 
ins neue Kalenderjahr, in dem die Kapitalmärkte ja bislang 
einen deutlichen Aufschwung erfahren haben? 

Marcel Ludwig: Ja, ein erkennbarer Anstieg einiger Ak-
tienindizes ist zu sehen. Gleichzeitig existiert aber auch 
wieder hohe Volatilität. Auch hier gibt es verschiedene 
Theorien. Grundsätzlich hat sich die vorhandene 
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Geldmenge natürlich stark gesteigert und so ist auch 
ein Anstieg vieler Indizes „logisch“. Dennoch hat man 
jederzeit das Gefühl, dass eine neue Hiobsbotschaft wie 
beispielsweise die Verschärfung des Ukraine-Krieges, 
eine Zuspitzung in Taiwan oder etwaige weitere Zinsent-
scheide die Märkte wieder stark beeinflussen können. 
Erhöhte Umsätze im Bondbereich sind Anfang 2023 zu 
erkennen und gleichzeitig gibt es auch wieder eine Flut 
an Neuemissionen im institutionellen Bereich. Bei KMUs 
ist es momentan relativ ruhig.

Anleihen Finder: Mit welcher Markt-Entwicklung rechnen 
Sie generell in 2023?

Dirk Schneider: Wir rechnen mit einer längerfristigen 
starken Volatilität und vielen unerwarteten Entwicklun-
gen. Für Wertpapierhändler ist es sehr herausfordernd 
und auch Privatinvestoren haben es in diesen Zeiten nicht 
leicht. Ich denke, dass Investoren Anleihen zunehmend 
als gute Alternative wahrnehmen. Die richtige Auswahl 
der Papiere ist hier aber der Schlüssel zum Erfolg. 

Anleihen Finder: Die Restriktionen im Bankgeschäft 
werden immer größer. Wie geht die Walter Ludwig Wert-
papierhandelsbank damit um?

Marcel Ludwig: Das stimmt. Es wird als kleines Wert-
papierhandelshaus immer schwieriger alles zu erfassen 
und die administrativen Anforderungen sind enorm 
geworden. Aktuell wurde uns mit den Sanktionen gegen 
russische und weißrussische Emittenten und verbundene 
Unternehmen und Personen eine zusätzliche Belastung 

übertragen. Hier sind die einzelnen Institute angehalten, 
organisatorische Vorrausetzungen zu installieren, die 
sicherstellen, dass sanktionierte Anleihen nicht gehan-
delt werden können. Gleichzeitig gibt es aber bislang 
nahezu keine verlässliche Datenbank für betroffene 
Emittenten oder Personen. Es handelt sich also in vielen 
Fällen um manuelle Einzelfallüberprüfungen. So wird 
ein im Grundgedanken schlüssiger externer Vorgang 
zur extremen Belastungsprobe von ganzen Instituten. 
Dies zieht sich dann über alle Abteilungen. Gesteuert 
von Geschäftsführung in Abstimmung mit Compliance 
müssen Händler neue Abläufe etablieren. Gleichzeitig 
sorgt die IT für eine bestmögliche technische Unter-
stützung. Alles in allem eine große Herausforderung. 

Anleihen Finder: Auf welche Geschäftsbereiche fokus-
sieren Sie sich derzeit und gibt es vielleicht auch neue 
Geschäftszweige?

„Wir haben den Aktienfonds 
`Hard Value Fund` aufgesetzt, der  
unabhängig von ESG-Kriterien agiert“

Marcel Ludwig: Ja, tatsächlich. 2023 haben wir ein län-
gerfristig geplantes Projekt umgesetzt. Wir haben den 
Hard Value Fund (ISIN: DE000A3D1ZP1) unter unserem 
Fondslabel „van Grunsteyn“ in Zusammenarbeit mit einer 
KVG aufgesetzt. Konzept des Aktienfonds sind Value-In-
vestitionen mit dem Ziel der finanziellen Nachhaltigkeit. 
Die Auswahl möglicher Investments ist sehr breit, weil 
wir keine ökologischen oder sozialen Ziele verfolgen. 
Weder streben wir einen ESG-Score an, noch schließen 
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wir bestimmte Branchen pauschal aus. Nach unserem 
Value-Ansatz können u.a. die Sektoren Tabak, Atom, Fos-
sile Energie, Mining und Rüstung wichtige Bestandteile 
des Portfolios darstellen.

Anleihen Finder: Ein Wertpapierhandelshaus setzt einen 
Aktien-Fonds auf – wie kamen Sie auf diese Idee?

Marcel Ludwig: Spannende Frage. In unserer Gesellschaft 
gab es in den letzten Jahren einen gewaltigen Ruck hin 
zu mehr „ESG“ bei der Kapitalanlage. Getragen wurde 
dies nicht nur von diversen gesetzlichen Maßnahmen. 
Auch haben sich diverse Fondshäuser dahingehend aus-
gerichtet, etwa durch Zielwerte für ESG-Scorings oder 
kategorische Ausschlüsse von Branchen wie Rüstung, 
Tabak, Atom oder Fossile Energie. Das wiederum führt 
unserer Ansicht nach zu einer relativen Unterbewertung 
betroffener Unternehmen. Ergebnisse einer jüngeren 
Studie von Wissenschaftlern der Uni Gießen bekräftigen 
dies. Untersucht wurde der Marktwert von ca. 1.800 
US-Unternehmen in Relation zu ESG-Score und innerem 
Wert. Mit dem Hard Value Fund möchten wir denjenigen 
Investoren eine Alternative bieten, die das Ertrags- und 
Risikoprofil ihres Portfolios unabhängig von ESG-Krite-
rien gestalten wollen. 

Anleihen Finder: Welche Anlegergruppen sprechen Sie 
konkret mit dem Fonds an?

Marcel Ludwig: Wir sprechen Privatanleger und profes-
sionelle Anleger an und bieten ihnen drei ausschüttende 
Anteilsklassen, die auf unterschiedliche Bedürfnisse 
zugeschnitten sind. Insbesondere sollte ein mittel- bis 
langfristiger Anlagehorizont und eine mittlere Risikoto-
leranz gegeben sein – aufgrund unserer Value-Strategie 
liegt der Risikoindikator SRI mit dem Wert 4 genau in der 
Mitte der Skala (1-7). Solange die ESG-Präferenzen des 
Anlegers nicht bei 100% liegen glauben wir zudem, dass 
sich der Hard Value Fund zur Abrundung einer Vielzahl 
von Portfolien eignet. Der Fonds eignet sich nicht nur für 
Anleger gänzlich ohne ESG-Präferenzen, sondern auch 

für Anleger die bereits ESG-Investments getätigt haben, 
aber die Ertrags-Risiko-Struktur ihres Portfolios abrun-
den wollen. 

Anleihen Finder: Zu guter Letzt: Warum werden Wert-
papierhändler wie Sie trotz zunehmender Digitalisierung 
und künstlicher Intelligenz an den Kapitalmärkten immer 
wichtig bleiben?

„Bondmärkte sind 
grundsätzlich sehr illiquide“

Dirk Schneider: Ich kann hier speziell für den Bondbereich 
sprechen und nicht für den gesamten Wertpapierhandel. 
Im Bondhandel spielt der Mensch tatsächlich nach wie 
vor eine sehr entscheidende Rolle. Ich kann mir auch 
nicht vorstellen, dass sich dies in absehbarer Zeit ändert. 
Bondmärkte sind grundsätzlich sehr illiquide. Es spielen 
also sehr viele unterschiedliche Faktoren eine Rolle. In 
manchen Bonds gibt es über Wochen kein Umsatz und 
plötzlich gibt es aus diversen unterschiedlichen Gründen 
Käufer. Zunächst weiß in solchen Situationen niemand, 
wo der richtige Preis ist. Hier kommt es eben auf die 
Erfahrung von guten Händlern an. Algorithmen gibt es 
zwar aber die haben es sehr schwer in solchen Phasen. 
Wer weiß wo die Entwicklung bezüglich KI hingeht, aber 
ich bin sehr optimistisch, dass Menschen in dieser Wert-
schätzungskette noch sehr lange eine große Rolle spielen 
werden.   

Anleihen Finder: Herr Ludwig, Herr Schneider, besten 
Dank für das Gespräch.

Anm. d. Redaktion: Dies ist eine Marketing- 
Anzeige. Bitte lesen Sie Verkaufsprospekt und 
KID des Fonds, bevor Sie eine endgültige 
Anlageentscheidung treffen. Die Dokumente 
können von www.van-grunsteyn.com  
heruntergeladen werden.

Anm. d. Redaktion: Generell birgt jede 
Investition das Risiko eines Kapitalverlustes. 
Ausführliche Informationen zu Risiken 
entnehmen Sie bitte dem aktuell gültigen 
Verkaufsprospekt.
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Wir sind Kapitalmarkt. 
Interessenverband Kapitalmarkt KMU.
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www.kapitalmarkt-kmu.de

Kontakt: 
Interessenverband kapitalmarktorientierter KMU e.V. 
Herr Rechtsanwalt Ingo Wegerich (Präsident des Interessenverbandes)
Telefon: +49 69 27229 24875 
E-Mail: ingo.wegerich@luther-lawfirm.com

Media and Games
Invest plc

ICF BANK

STERN
IMMOBILIEN AG

https://www.kapitalmarkt-kmu.de
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KAtjeS GReenFooD StocKt  
AnLeIHe AuF 25 MIo. euRo AuF

HeISe HAuS LeGt neuen  
6,50%-MInIBonD AuF

ANLEIHEN SPLITTER

Erfolgreiche Anleihe-Aufstockung – die Katjes-
greenfood GmbH & Co. KG hat das Volumen ihrer im 
November 2022 begebenen ersten  Unternehmens-
anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A30V3F1) auf 25 Mio. 
Euro erhöht. Die Aufstockungs-Tranche im Volumen 
von 5 Mio. Euro wurde im Rahmen einer Privatplat-
zierung bei institutionellen Investoren platziert. Die 
zusätzlichen Mittel aus der Aufstockung sollen für 
künftige Neuinvestitionen in Beteiligungen und die 
generelle Unternehmensfinanzierung eingesetzt 
werden. Katjes Greenfood hat sich dabei vor allem 
auf pflanzenbasierte Wachstumsmarken im Foodbe-
reich spezialisiert.

HInWeIS: Die Aufstockungs-Transaktion wurde von 
der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Book-
runner begleitet.

Die Heise Haus GmbH hat nach der abgesagten 
Anleihe-Emission im vergangenen Jahr nun einen 
neuen Minibond mit einem Volumen von bis zu 
2 Mio. Euro aufgelegt, der über die  Crowdinves-
ting-Plattform Seedmatch gezeichnet werden kann. 
Die neue Anleihe (ISIN: DE000A30VTM3) des Ener-
giehaus-Anbieters wird jährlich mit 6,50% verzinst 
und hat eine knapp fünfjährige Laufzeit (01.04.2023 
bis 01.01.2028). Zudem ist für Anleger eine Erfolgs-
beteiligung vorgesehen.  Die Mindestanlagesumme 
sowie Stückelung beträgt 500 Euro, ein Börsenlis-
tung der Anleihe ist ebenfalls geplant.

Die Heise Haus GmbH ist keine Unbekannte am 
KMU-Anleihemarkt. Im Juli 2022 hatte das Unter-
nehmen geplant, seine erste Unternehmensanleihe 
mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und einer 
Verzinsung in Höhe von 6,50 % p.a. zu begeben. Die 
geplante Anleihe-Emission wurde jedoch „aufgrund 
des schwierigen Marktumfelds“ abgesagt.

Heise Haus bietet unter der Marke “The Village Group” 
ein Komplettpaket für Kommunen, Privatleute und 
Investoren an. Dabei werden Grundstücke ab 10.000 
m² mit nachhaltigen, nicht die Fläche versiegelnden, 
kleinen, bezahlbaren Standard-Häusern (Ein- und 
Mehrfamilienhäuser) in kürzester Zeit entwickelt 
und online verkauft oder vermietet. Heise Haus 
übernimmt dabei die gesamte Projektentwicklung 
von der Grundstückssuche, der Abstimmung mit der 
Kommune, der Planung, der Finanzierung, der Bean-
tragung von Zuschüssen, der Baugrundvorbereitung 
bis zur Fertigstellung der Häuser und der Übergabe 
an den Kunden.vDie Katjes Greenfood-Anleihe 2022/27 (WKN: 

A30V3F) hat eine Laufzeit bis zum 29. November 
2027 und wird jährlich mit 8,00% verzinst. Während 
der Zeichnungsphase im November 2022 wurde ein 
Volumen von 20 Mio. Euro am Kapitalmarkt einge-
sammelt, nun sind weitere 5 Mio. Euro der Anleihe 
platziert worden, wodurch das maximale Anleihe-Vo-
lumen von 25 Mio. Euro erreicht ist. Die Anleihe ist an 
der Börse Frankfurt gelistet.

KAtjeS GReenFooD-AnLeIHe 2022/27
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DMAF pLAnt AuSScHüttunG 
Von 2,04 euRo

euSoLAG pLAtzIeRt 105 MIo.  
euRo BeI InVeStoRenGRuppe

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (kurz: 
DMAF) wird seinen Anlegern am 24. März 2023 eine 
Sonderzahlung von 2,04 Euro je Anteilsschein  für 
das abgelaufene Geschäftsjahr 2022  ausschütten. 
Das teilte das Fondsmanagement der KFM Deutsche 
Mittelstand unlängst mit. So liegt der Ausschüt-
tungsbetrag trotz herausforderndem Marktumfeld 
in 2022 sogar leicht über der ursprünglichen Pla-
nung von 2,01 Euro je Anteilsschein.

Für das laufende Geschäftsjahr hat das Fonds-
management noch keinen Ausblick gegeben, 
was sicherlich auch mit der gegenwärtigen Han-
delsaussetzung des Fonds zu tun hat. Seit dem 
16.01.2023 ist die Berechnung des Anteilsschein-
preises ausgesetzt, wodurch Anleger aktuell keine 
Anteile des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS 
erwerben oder zurückgeben können.  Hintergrund 
ist die derzeit nicht mögliche Preisfeststellung für 
die im Fonds-Portfolio gehaltene Verius-Anleihe  
(WKN A1927W) der SECURO PRO LUX. Es werde 
laut Fondsmanagement weiterhin mit Hochdruck an 
einer Klärung des Sachverhaltes gearbeitet.

Privatplatzierung  –  die EUSOLAG European Solar 
AG hat eine Anleihe-Tranche  im Volumen von 105 
Mio. Euro  ihres vorrangig-unbesicherten Green 
Bonds 2022/27 bei institutionellen Investoren aus 
der Schweiz platziert. Der  EUSOLAG Green Bond 
2022/27 (ISIN: DE000A3MQYU1)  wird jährlich mit 
6,25% p.a. verzinst und hat eine fünfjährige Laufzeit 
bis zum 29.03.2027.

„Mit diesem Investment schließt  
EUSOLAG die vollständige Herausgabe 
der Unternehmensanleihe ab“

„Mit diesem Investment schließt  
EUSOLAG die vollständige Herausgabe 
der Unternehmensanleihe ab“

„Wir freuen uns über den anhaltenden Vertrauens-
beweis unserer bestehenden und neuen instituti-
onellen Investoren im Rahmen des Privatplatzie-
rungsverfahrens. Mit diesem Investment schließt 
die EUSOLAG die vollständige Herausgabe der 
grünen Unternehmensanleihe ab. Somit wird der 
EUSOLAG ermöglicht, ihre Strategie in Zeiten der 
angestrebten intensiven Umstellung auf erneuer-
bare Energien mit hoher Geschwindigkeit fortzu-
setzen“, sagt Ivan Sirakov, Vorstandsvorsitzender 
von EUSOLAG.

Die EUSOLAG-Pipeline umfasst mehr als 870 MWp 
an qualifizierten Projekten sowohl im kommerziel-
len als auch im Versorgungsbereich von Solarkraft-
werken und mehr als 1 GWp an weiteren Projekten, 
die laufend geprüft werden. 

Hier finden Sie ein aktuelles Video- 
Interview mit Hans-jürgen Friedrich,  
Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand 
AG, zur derzeitigen Situation beim Deut-
schen Mittelstandsanleihen FonDS

Das aktuelle Investment in die euSo-
LAG-unternehmensanleihe unterliegt 
bestimmten Bedingungen und Konditi-
onen. Diese wurden von der emittentin 
bislang nicht näher erläutert

a
n

le
ih

en
sp

li
tt

er

9

https://www.anleihen-finder.de/deutschen-mittelstandsanleihen-fonds-ausgabe-und-ruecknahme-von-fonds-anteilen-derzeit-ausgesetzt-00059102.html
https://www.anleihen-finder.de/deutschen-mittelstandsanleihen-fonds-ausgabe-und-ruecknahme-von-fonds-anteilen-derzeit-ausgesetzt-00059102.html
https://www.anleihen-finder.de/deutschen-mittelstandsanleihen-fonds-ausgabe-und-ruecknahme-von-fonds-anteilen-derzeit-ausgesetzt-00059102.html
https://www.anleihen-finder.de/deutschen-mittelstandsanleihen-fonds-ausgabe-und-ruecknahme-von-fonds-anteilen-derzeit-ausgesetzt-00059102.html
https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe/de000a3mqyu1-eusolag-european-solar-ag-6-25-22-27
https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe/de000a3mqyu1-eusolag-european-solar-ag-6-25-22-27
https://www.anleihen-finder.de/hans-juergen-friedrich-zur-aktuellen-situation-beim-deutschen-mittelstandsanleihen-fonds-es-gibt-verschiedene-loesungswege-00059371.html
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pARAGon StARtet RücKKAuF- 
pRoGRAMM FüR AnLeIHe 2017/27

pentRAcoR SteLLt  
InSoLVenzAntRAG

Die paragon GmbH & Co. KGaA hat ein Rückkauf-
programm für ihre Anleihe 2017/27  (ISIN: DE-
000A2GSB86) in einem Volumen von bis zu 5 Mio. 
Euro gestartet. Die Annahmefrist für das Angebot 
endet am 3. März 2023 – paragon behält sich das 
Recht vor, das Rückkaufvolumen evtl. anzupassen. 
Die paragon-Anleihe aus dem Jahr 2017 mit einem 
Gesamtvolumen von 50 Mio. Euro wurde im vergan-
genen Jahr zu geänderten Konditionen (halbjährli-
che Auszahlung und Kuponerhöhung von 4,50% auf 
6,25% p.a.) um fünf Jahre bis Juli 2027 verlängert. 
Dabei wurden vorzeitige Teilrückzahlungen zu be-
stimmten Terminen in den Jahren 2023, 2025 und 
2026 von insgesamt 25 Mio. Euro vereinbart.

Zuvor hatte das Unternehmen über ein freiwilliges 
Rückerwerbsangebot Anleihen im Gesamtbetrag 
von 8,4 Mio. CHF ihrer Schweizer Anleihe (ISIN: 
CH0419041105) zurückgekauft. Die CHF-Anleihe 
der paragon GmbH & Co. KGaA hat nunmehr noch 
ein ausstehendes Volumen in Höhe von 12,6 Mio. 
CHF und wird am 23. April 2023 fällig.

„Beide freiwillige Rückkaufprogramme sind Be-
standteil unserer Strategie, die Verschuldung von 
paragon zügig und nachhaltig zu reduzieren. Wir 
freuen uns, dass das Angebot für die CHF-Anleihe 
so gut angenommen wurde. Der nächste und finale 
Meilenstein wird durch das für das 2. Quartal 2023 
erwartete Closing des Verkaufs unserer Tochter 
paragon semvox GmbH an die CARIAD SE umge-
setzt“, sagt paragon-CEO Klaus Dieter Frers.

Das Medizintechnik-Unternehmen Pentracor GmbH 
hat einen Insolvenzantrag beim zuständigen In-
solvenzgericht in Neuruppin gestellt. Hintergrund 
der Zahlungsunfähigkeit sei nach Angaben des 
Unternehmens einerseits die unbefriedigende Ab-
satz- wie Umsatzsituation wegen noch strittiger 
Kostenerstattungen durch die Krankenkassen für 
die Therapie der CRP-Apherese. Zudem hätten 
Verhandlungen mit Kapitalgebern für neues Eigen- 
bzw. Fremdkapital nicht zu Ergebnissen geführt. 
Aus diesen Gründen habe sich das Management für 
eine Sanierung und Restrukturierung in einem In-
solvenzverfahren entschieden.

Die Pentracor GmbH hat mit dem Medizinprodukt 
PentraSorb(R)  CRP eine neue therapeutische 
Behandlungsmethode auf den Markt gebracht, 
wodurch innere Gewebeschäden bei Patienten 
nach akuten Ereignissen wie Herzinfarkt nachhaltig 
eingedämmt werden sollen. 

Mehr zur Geschäftsentwicklung von  
paragon und zu Fehlerfeststellungen  
der BaFin bzgl. des 2019er jahres- 
abschlusses lesen Sie hier.

Die Pentracor GmbH ist Emittentin einer 8,50%-Wan-
delanleihe (ISIN: DE000A289XB9) mit einem Volu-
men von bis 15 Mio. Euro. Die Wandelanleihe wurde 
im Jahr 2020 via Privatplatzierung bei qualifizierten 
Investoren begeben und ist an der Börse gelistet. 
Der Emissionserlös diente dem großflächigem Roll-
out des zertifizierten Medizinprodukts PentraSor-
b(R) CRP.

pentRAcoR-WAnDeLAnLeIHe 2020/25
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https://www.anleihen-finder.de/paragon-anleihe-zinskupon-soll-auf-625-p-a-erhoeht-werden-vorzeitige-teiltilgungen-vorgesehen-00055642.html
https://www.anleihen-finder.de/paragon-startet-rueckkaufprogramm-fuer-anleihe-2017-27-a2gsb8-00059271.html
https://www.anleihen-finder.de/paragon-startet-rueckkaufprogramm-fuer-anleihe-2017-27-a2gsb8-00059271.html
https://www.anleihen-finder.de/paragon-startet-rueckkaufprogramm-fuer-anleihe-2017-27-a2gsb8-00059271.html
https://www.anleihen-finder.de/paragon-startet-rueckkaufprogramm-fuer-anleihe-2017-27-a2gsb8-00059271.html
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SInGuLuS tecHnoLoGIeS SIcHeRt 
SIcH 20 MIo. euRo-FInAnzIeRunG

Finanzierung gesichert – die Anleihe-Emittentin Sin-
gulus Technologies AG hat sich eine Finanzierung in 
Höhe von bis zu 20,0 Mio. Euro für die kommenden 
18 Monate gesichert. Eine erste Tranche in Höhe von 
9,6 Mio. Euro hat das Unternehmen nach eigenen 
Angaben bereits erhalten und soll für die Realisie-
rung größerer Solarprojekte genutzt werden.

„Mit dieser Finanzierung sichern wir die weitere posi-
tive Entwicklung unseres Unternehmens ab. Sie bietet 
besonders die finanzielle Grundlage für die Realisie-
rung größerer Solarprojekte. Wir arbeiten ebenfalls seit 
mehreren Jahren an der Einführung unserer Prozesse 
und Anlagen in neue Marktbereiche wie z.B. Wasser-
stoff und Batterietechnik. Mit dem Wachstum in diesen 
neuen Arbeitsgebieten sehen wir insgesamt positiv in 
die Zukunft“, sagt Singulus-CEO Stefan Rinck.

Ausstehende Testate

Singulus befindet sich nach wie vor in Abstimmung 
mit dem zuständigen Abschlussprüfer der KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Abschluss 
der Prüfungshandlungen für die beiden Geschäfts-
jahre 2020 und 2021, damit die Testate bis Mitte März 
2023 erteilt werden können. Die Erteilung der Testate 
ist die Voraussetzung, um weiteren Schaden von 
der Gesellschaft abzuwenden. KPMG ist sich nach 
eigener Aussage der Eilbedürftigkeit hinsichtlich der 
möglichen Ausfertigung der Testate bewusst.

Nach vorläufigen Finanzkennzahlen für das Ge-
schäftsjahr 2022 liegen die Umsatzerlöse des Unter-
nehmens in einer Bandbreite von 86 bis 91 Mio. Euro 
(Vorjahr: 64 bis 68 Mio. Euro) und somit erwartungs-
gemäß rund 30% über dem Vorjahr. Das operative 
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wird wieder 
im positiven Bereich zwischen 4 und 6 Mio. Euro 
(Vorjahr 2021: -12 bis -16 Mio. Euro) liegen.

A
nz

ei
ge

Marc Speidel  
Geschäftsführer 

 
Lewisfield Deutschland GmbH 

Danziger Straße 64 
10435 Berlin 

+49 3044 3361 58 
info@lewisfield.de 
www.lewisfield.de 

 

Wir beraten den deutschsprachigen Mittelstand bei Alternativ- 
und Kapitalmarktfinanzierungen: unabhängig, individuell und 
nachhaltig. 

Für jeden Einzelfall erarbeiten wir eine Lösung, die auf den individuellen 
Finanzierungsbedarf zugeschnitten ist, ohne die unternehmerische 
Unabhängigkeit einzuschränken.  
 
Wir unterstützen Sie in entscheidenden finanziellen Momenten und liefern: 

• Schnelle und kurze Entscheidungswege 
• Eine langfristige und nachhaltige Zusammenarbeit 
• Unabhängige Beratung 
• Aktuelle Kenntnisse über den Markt für Unternehmensfinanzierungen 
• Ausgebautes Investorennetzwerk 
• Erfahrenes Kapitalmarktteam mit über 100 Mio. platziertes Volumen in 

über 8 (voll platzierten) Anleihen seit Gründung im August 2019 
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https://www.anleihen-finder.de/vorlaeufige-zahlen-singulus-technologies-steigert-umsatz-in-2022-um-30-00059187.html
https://www.anleihen-finder.de/vorlaeufige-zahlen-singulus-technologies-steigert-umsatz-in-2022-um-30-00059187.html
https://lewisfield.de/


Die Weiterentwicklung eines Erfolgskonzeptes: 
Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS

   Vorteile für Anleger auf einem Blick

•  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  

https://www.europaeischer-mittelstandsanleihen-fonds.eu


Die Credicore Pfandhaus GmbH ist ein noch junges  
Unternehmen, das sich auf Pfandleihgeschäfte speziali-
siert hat. Mit ihrer ersten Unternehmensanleihe (WKN: 
A3MP5S) versucht Credicore auch am Kapitalmarkt Fuß 
zu fassen und ihr Wachstum zu forcieren – bislang konn-
ten über die Anleihe 12,5 Mio. Euro eingesammelt wer-
den. Der Kurswert der 8,00%-Anleihe liegt gegenwärtig 
allerdings unter 20%, was sich Gründer und Geschäfts-
führer Miguel Meyer auch angesichts der aktuellen  
Geschäftsentwicklung im Gespräch mit der Anleihen 
Finder Redaktion nicht erklären kann.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Meyer, der Kurswert 
der Credicore-Anleihe ist in den letzten Wochen wieder in 
den Keller gerutscht und notiert derzeit unter 20%. Gibt 
es unternehmensinterne, existenzgefährdende Gründe 
für diese Kurs-Entwicklung oder haben Sie eine andere 
Erklärung dafür? 

Miguel Meyer: Vielen Dank, dass Sie den Kurs unserer 
Anleihe ansprechen, mit dem wir alles andere als zufrieden 

sind. Ich kann Ihnen versichern, dass unser Geschäftsmodell 
intakt ist und unsere Geschäftsentwicklung sich im derzeiti-
gen Kursniveau nicht widerspiegelt. Man kann hier von einer 
regelrechten Entkoppelung sprechen.

„Unser Geschäftsmodell ist intakt ist und 
unsere Geschäftsentwicklung spiegelt sich 
im derzeitigen Kursniveau nicht wider“

Anleihen Finder: In unserem letzten Gespräch vor gut einem 
halben Jahr war die Kurs-Situation ähnlich. Sie haben damals 
von einer positiven Geschäftsentwicklung und einer hohen 
Nachfrage nach Ihrer Dienstleistung gesprochen – hat sich 
das denn weiterhin bestätigt und wenn ja, warum kommt 
das bei den Investoren und dem Kapitalmarkt nicht an?

Miguel Meyer: Erfreulicherweise ja; in dem von Ihnen ange-
sprochenen Interview haben wir ja aus einer IST-Situation 
über unseren Geschäftsverlauf berichtet, der sich im weite-
ren Verlauf des Jahres 2022 nicht nur stabilisiert, sondern 
weiter verbessert hat. 

„ MAN KANN HIER VON 
EINER REgELREcHTEN  
ENTKOPPELUNg SPREcHEN“
Im Gespräch mit Miguel Meyer, credicore pfandhaus GmbH

Miguel Meyer
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https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe/de000a3mp5s0-credicore-pfandhaus-gmbh-8-21-26
https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe/de000a3mp5s0-credicore-pfandhaus-gmbh-8-21-26
https://www.anleihen-finder.de/miguel-meyer-credicore-pfandhaus-gmbh-sehen-uns-derzeit-mit-einer-aussergewoehnlich-starken-nachfrage-konfrontiert-00058190.html
https://www.anleihen-finder.de/miguel-meyer-credicore-pfandhaus-gmbh-sehen-uns-derzeit-mit-einer-aussergewoehnlich-starken-nachfrage-konfrontiert-00058190.html


Hinsichtlich des Kapitalmarktes mussten wir mittlerweile 
feststellen, dass es für ein Startup, wie wir es in 2021 ja wa-
ren, nicht leicht ist, von Anfang an am Markt zu überzeu-
gen. Schließlich gibt es in einem Gründungsjahr, was bei 
uns gleichzeitig ein Rumpfgeschäftsjahr war, im Regelfall 
noch keine Ziffern, die bonitätssteigernd wirken. Vor die-
sem Hintergrund arbeiten wir mit Hochdruck an unserem 
Jahresabschluss für das Jahr 2022, den wir bereits An-
fang des zweiten Quartals dieses Jahres vorlegen wollen.  

Anleihen Finder: Können Sie uns dazu ein paar aktuelle 
Zahlen nennen - wie gestaltet sich derzeit die Auftrags-
lage, wie hoch ist das gegenwärtige Pfandvolumen der 
Credicore und welche Zinsüberschüsse/Erträge erwirt-
schaften Sie damit monatlich? Können Sie damit die 
jährlichen Anleihen-Zinsen bedienen?

Miguel Meyer: Im letzten Quartal 2022, soviel können wir 
schon sagen, lagen die erwirtschafteten Zinsüberschüsse 
bei größer 200.000 Euro pro Monat. Die periodisch ab-
gegrenzten Zinsaufwendungen, auch die für die Anleihe, 
sind hiervon bereits abgezogen. 

Anleihen Finder: Im Dezember konnten Sie trotz schwie-
rigem Kapitalmarktumfeld eine weitere Tranche der An-
leihe im Volumen von 5 Mio. Euro platzieren. Wofür haben 
Sie diese Mittel konkret verwendet?

Miguel Meyer: Zum überwiegenden Teil werden diese 
Gelder in Pfandkredite investiert, also als Working Capi-
tal. Einen geringen Anteil von ca. 5% werden wir in den 
Um- und Ausbau unserer neuen Niederlassung in Mün-
chen investieren. 

Anleihen Finder: Sie haben jetzt die finalen Geschäfts-
zahlen für 2021 und einen Lagebericht für 2022 veröffent-
licht. Nach einem Verlust im Rumpfgeschäftsjahr 2021 hat 
sich demnach die wirtschaftliche Situation vor allem im 
2. Halbjahr 2022 deutlich verbessert, ohne dass jedoch 
konkrete Zahlen genannt werden. Können Sie uns da vllt. 
schonmal Quartalszahlen nennen und uns die Kennzahlen 
und Geschäftsentwicklung etwas besser einordnen?

„Wir werden zügig in der Lage sein,  
konsistente Quartalszahlen und dann  
auch den Jahresabschluss 2022  
vorlegen zu können“

Miguel Meyer: Bedauerlicherweise hat die Erstellung 
unseres Jahresabschlusses 2021, mit Blick auf die not-
wendigen Abgrenzungen unserer Erträge und auch 
unserer Aufwendungen länger gedauert, als erwartet. Die 
„Lessons Learned“ hieraus übertragen wir im Moment auf 
das Jahr 2022. Somit werden wir zügig in der Lage sein, 
konsistente Quartalszahlen und dann auch den Jahresab-
schluss 2022 vorlegen zu können.

Anleihen Finder: Was sind die wesentlichen Gründe für 
die verbesserte Geschäftsentwicklung in 2022? Und wie 
sehen die Planungen für 2023 aus? 

Miguel Meyer: Natürlich hat auch das konjunkturelle 
Umfeld, einhergehend mit der zurückhaltenden Finan-
zierungsbereitschaft von Banken unsere geschäftliche 
Entwicklung positiv beeinflusst. Den Haupttreiber für 
die verbesserte Entwicklung im Jahr 2022 sehen wir 
jedoch im vollzogenen Markteintritt von CREDICORE. 

14Anleihen Finder 
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https://credicore-investor-relations.de/credicore-pfandhaus-gmbh-bilanz-2021.pdf
https://credicore-investor-relations.de/credicore-pfandhaus-gmbh-bilanz-2021.pdf
https://credicore-investor-relations.de/credicore-pfandhaus-gmbh-bilanz-2021.pdf


Wir sehen uns mittlerweile etabliert als diskreter und 
leistungsstarker Dienstleister und Kunden wissen, dass 
sie bei uns schnell und unkompliziert kurzfristige Li-
quidität, gegen Verpfändung ihrer Wertgegenstände, 
erhalten können. 

„Kunden wissen, dass sie bei uns  
schnell und unkompliziert kurzfristige  
Liquidität, gegen Verpfändung ihrer  
Wertgegenstände, erhalten können“

Anleihen Finder: Problematisch gestaltet sich die Ei-
genkapitalausstattung des Unternehmens, die in 2021 
praktisch noch nicht vorhanden war. Konnten Sie diese 
Position in 2022 aufbauen?

Miguel Meyer: Neben der Geschäftsaufnahme im zwei-
ten Halbjahr 2021 und der damit begrenzten Zeit in 2021, 
das Geschäft zu etablieren, ist der Jahresabschluss 2021 
geprägt von Ingangsetzungsaufwendungen, vor allem 
Marketingmaßnahmen sowie den Kosten für unsere 
Anleiheemission. So kam es zu einem Jahresfehlbe-
trag, der unser Stammkapital aufzehrte. Hier haben wir 
unmittelbar derart reagiert, dass für Teile von Gesell-
schafterdarlehen ein Rangrücktritt erklärt wurde, wie 
Sie auch unserem Jahresabschluss entnehmen können. 
Natürlich sind wir bestrebt, schnellstmöglich Eigenka-
pital durch erwirtschaftete Überschüsse aufzubauen. In 
der Zwischenzeit stehen unsere Gesellschafter zu uns, 
was uns zusätzlich motiviert.

Anleihen Finder: Haben Sie den angekündigten neuen 
Standort in München mittlerweile eröffnen können? Und 
sollen in 2023 noch weitere Standorte hinzukommen?

Miguel Meyer: Die Vorbereitungen für unseren Münche-
ner Standort laufen auf Hochtouren. Neben der Filiale, 
die noch umgebaut wird, konnten wir bereits Gara-
genkapazitäten zur Verwahrung hochwertiger PKW si-
chern. Weitere Standorte sind geplant, jedoch nicht in 
der aktiven Umsetzung. Schließlich haben wir gelernt, 
dass sich auch für uns die Refinanzierungslandschaft 
derzeit nicht einfach gestaltet und die Situation, wie 
wir sie gerade im zweiten Halbjahr 2022 erlebten, dass 
die Nachfrage nach unseren Pfandkrediten regelmäßig 
größer war, als das dafür zur Verfügung stehende Ka-
pital, was aus kaufmännischer Sicht unerfreulich war. 
Insofern haben wir uns dazu entschieden, Standorte 

seriell mit einhergehendem Aufbau weiterer Refinan-
zierungen in Angriff zu nehmen. 

Anleihen Finder: Welche Maßnahmen werden Sie er-
greifen um das Thema „Pfandleihe“ auch für Anleger 
moderner und attraktiver zu gestalten?  

„Wir müssen und wollen dem Image  
eines Pfandhauses in der dunklen  
Gasse einer zweifelhaften Gegend  
entgegenwirken. Das sind wir nicht!“

Miguel Meyer: Das ist eine gute Frage, die uns auch 
permanent beschäftigt. Zusammen mit einer Agentur 
arbeiten wir im Moment an einem neuen Auftritt. Unser 
Ziel ist es, deutlicher zu machen, wer unsere Kunden 
sind, wie stabil die Preise für Luxusgüter weltweit sind 
und natürlich, dass wir als Dienstleister schnelle Liqui-
dität verkaufen, oft auch nur für die Dauer der Bear-
beitung von Bankkrediten. Wir müssen und wollen dem 
Image eines Pfandhauses in der dunklen Gasse einer 
zweifelhaften Gegend entgegenwirken. Das sind wir 
nicht! Bei durchschnittlichen Pfandvolumen zwischen 
60.000 Euro und sogar über 100.000 Euro verstehen 
wir uns als Geschäftspartner unserer Kunden. Das muss 
in Zukunft klarer werden. 

Anleihen Finder: Herr Meyer, besten Dank  
für Ihre Auskunft.
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Die Bundesregierung hat ein Eckpunktepapier für ein 
Zukunftsfinanzierungsgesetz vorgelegt. In diesem wird 
beschrieben, wie durch verschiedene steuerrechtliche, 
kapitalmarkt- und gesellschaftsrechtliche Maßnahmen 
die Finanzierung von Zukunftsinvestitionen verbessert 
werden soll. Start-ups, Wachstumsunternehmen und 
KMU soll der Zugang zum Kapitalmarkt erleichtert wer-
den. Auch wenn der Vorstoß der Bundesregierung an 
vielen Stellen noch sehr unscharf ist, so begrüßen ihn 
Interessenverbände der mittelständischen Wirtschaft 
dennoch.
 
Hohe bürokratische Hürden, Kosten sowie unzureichende 
politische Weichenstellungen haben in der Vergangen-
heit vielen KMU den Weg an den Kapitalmarkt verbaut. 
Dabei ist dieser eine wichtige Möglichkeit für kleine und 
mittelständische Unternehmen, sich zu finanzieren. Er-
klärtes Ziel des geplanten sogenannten „Zukunftsfinan-

zierungsgesetzes“ der Bundesregierung ist es nun, KMU 
und Start-ups die Tür zum Kapitalmarkt zu öffnen.

Das Eckpunktepapier der Bundesregierung

Für das geplante Gesetz werden in einem Eckpunktepa-
pier konkrete Schritte genannt. So soll unter anderem 
der Freibetrag für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen von 
derzeit 1.440 Euro auf 5.000 Euro erhöht werden. Laut 
Eckpunktepapier könnten so Mitarbeitende stärker am 
Erfolg ihres Unternehmens teilhaben. Zusätzlich würde 
das Unternehmen seine Angestellten fester an sich 
binden. In Zeiten von allgegenwärtigem Fachkräfteman-
gel ist Letzteres von besonderem Interesse.

Das Papier der Bundesregierung sieht außerdem die Ab-
senkung des Mindestkapitals für einen Börsengang vor 
– von derzeit 1,25 Millionen Euro auf 1 Million Euro. Die 

„  zUKUNFTSFINANzIERUNgS-
gESETz: SO SOLL DER 
MITTELSTAND PROFITIEREN“
Beitrag von carsten peter, Direktor corporate Finance bei der Quirin privatbank AG
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https://kapitalmarkt.blog/kmu/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Finanzmarktpolitik/2022-06-29-eckpunkte-zukunftsfinanzierungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Finanzmarktpolitik/2022-06-29-eckpunkte-zukunftsfinanzierungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://kapitalmarkt.blog/kapitalmarkt-serie-teil-4-ipo-kandidaten-stellen-sich-den-fragen-der-investoren/
https://kapitalmarkt.blog/kmu-fachkraefte-mittelstand/
https://kapitalmarkt.blog/kmu-fachkraefte-mittelstand/
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Hürden, die aktuell vielen KMU, Start-ups und Wachstum-
sunternehmen die Kapitalaufnahme erschweren, sollen 
zudem mithilfe der Änderung weiterer rechtlicher Rah-
menbedingungen gesenkt werden. So prüft das Bundes-
finanzministerium etwa die Möglichkeit, die Investition in 
KMU-Anlagen für institutionelle Investoren zu erleichtern. 
Auch sollen bessere Rahmenbedingungen für moderne 
Transaktionsformen, wie etwa SPACs, geschaffen werden.
Insgesamt soll also die Aktienkultur in Deutschland 
gestärkt werden, denn Aktien seien „nicht nur etwas 
für Millionäre, sondern für Millionen“, so Finanzminister 
Christian Lindner im Zuge der Vorstellung des Zukunftsfi-
nanzierungsgesetzes.

Ein Schlüsselelement für einen moderneren und attrak-
tiveren Kapitalmarkt ist seine Digitalisierung. Deshalb 
soll neben dem erleichterten Kapitalmarktzugang die 
Möglichkeit geschaffen werden, Aktien als elektronische 
Wertpapiere auszugeben – möglicherweise auf Basis der 
Blockchain- oder vergleichbarer Technologie.  

Der Mittelstand am 
Kapitalmarkt

Alle genannten Punkte können und sollen dem  Mit-
telstand  den Eintritt in den Kapitalmarkt erleichtern 
und diesen stärken. Dies ist wichtig, denn rund 90 

Prozent der Investitionen werden in Deutschland vom 
Privatsektor getätigt. Letztlich sorgt also nicht der 
Staat allein für gute Jobs, Innovation und Fortschritt. 
Vielmehr spielen Investoren und KMU in Deutschland 
eine entscheidende Rolle: Ihr Engagement und ihre 
Ideen halten die deutsche Wirtschaft in Bewegung. 

Der Staat hat dennoch eine äußerst wichtige Funktion: 
Er muss es denen einfach machen, die investieren wollen 
oder die eine gute Idee haben. Der gute Status Quo der 
deutschen Wirtschaft der letzten Jahrzehnte war jedoch 
lange Zeit einfach aufrechtzuhalten. Der Zugang zum 
Kapitalmarkt blieb für viele KMU schwierig, da die Politik 
keinen akuten Handlungsbedarf sah – schließlich florierte 
der Außenhandel, die Arbeitslosigkeit war niedrig und 
die Staatseinnahmen wuchsen. Das Blatt hat sich jedoch 
gewendet: Der allgegenwärtige Fachkräftemangel, eine 
hohe Inflation sowie Menschen und Unternehmen, die 
sich um ihre Zukunft sorgen, machen eines klar: Es ist 
höchste Zeit gegenzusteuern und die Grundlagen für 
eine starke Wirtschaft neu zu setzen. Das Zukunftsfinan-
zierungsgesetz kommt also gerade rechtzeitig.

Carsten Peter, Quirin Privatbank AG

HInWeIS: Diese  KOLUMNE  erschien zunächst auf 
dem Kapitalmarkt-Blog der Quirin Privatbank.
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https://kapitalmarkt.blog/mittelstand/
https://kapitalmarkt.blog/mittelstand/
http://kapitalmarkt.blog/
https://kapitalmarkt.blog/zukunftsfinanzierungsgesetz-kmu/
https://www.van-grunsteyn.com/hard-value-fund
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Branche Elektromobilität

ISIN DE000A30VG19

Volumen 15 Millionen Euro

Zinskupon 5,50% p.a.

Zinszahlung jährlich

Laufzeit 7 Jahre

Endfälligkeit 31.10.2029

Zeichnung bis 31.10.2023 (GLS Bank / Econeers)

Mindest- 
zeichnungssumme 1.000 Euro

Stückelung 1.000 Euro

Börse keine Einbeziehung

Onomotion-Anleihe 2022/29

Hier finden Sie den Wertpapierprospekt

Branche Wohnimmobilien

ISIN DE000A30VTM3

Volumen  2 Millionen Euro

Zinskupon 6,50% p.a. 

Zinszahlung jährlich

Laufzeit ca. 5 Jahre

Endfälligkeit 31.12.2027

Zeichnung über Seedmatch

Mindest- 
zeichnungssumme 500 Euro

Börse Notierung vorgesehen

Heise Haus-Anleihe 2023/27

Hier finden Sie das Basisinformations- 
platt (BIp) 

Branche Bildung

ISIN DE000A30VTD2

Volumen 12 Millionen Euro

Zinskupon 4,25% p.a.

Zinszahlung jährlich

Laufzeit 10 Jahre

Endfälligkeit 06.10.2032

Zeichnung 
über GLS Bank seit 12. Oktober 2022

Mindest- 
zeichnungssumme 1.000 Euro

Börse Börse Düsseldorf (geplant)

Studierenden-Anleihe 2022/32

Hier finden Sie den Wertpapierprospekt

InteReSSAnte InVeStMent-AnGeBote

FInDen SIe AucH BeI unSeRen
cRoWDInVeStMent-pARtneRn:

www.econeers.de

www.seedmatch.de
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https://cms.econeers.de/wp-content/uploads/2022/12/VO_221124_Wachstumsprospekt_Onomotion.pdf?_gl=1*1ny2o5y*_ga*MTM0NjM4OTUzMi4xNjc0MTQzMTM1*_ga_EPJR3SWPGT*MTY3NTEwODIxNS4yLjEuMTY3NTEwODIyNi40OS4wLjA.
https://www.seedmatch.de/?entryPoint=financeads&s_id=910554368
https://www.anleihen-finder.de/heise-haus-gmbh-legt-neuen-650-minibond-a30vtm-auf-00059239.html
https://cms.seedmatch.de/wp-content/uploads/2023/01/S_BIB_HeiseHaus_final.pdf?_gl=1*1hd7gzj*_ga*ODUwNjQwNTMuMTY2NzkwNjYxNg..*_ga_EPJR3SWPGT*MTY3NTM0MDY5My44LjEuMTY3NTM0MjkxOS42MC4wLjA.
https://cms.seedmatch.de/wp-content/uploads/2023/01/S_BIB_HeiseHaus_final.pdf?_gl=1*1hd7gzj*_ga*ODUwNjQwNTMuMTY2NzkwNjYxNg..*_ga_EPJR3SWPGT*MTY3NTM0MDY5My44LjEuMTY3NTM0MjkxOS42MC4wLjA.
https://studierendengesellschaft.de/investieren/anleihe22/
https://www.gls-crowd.de/wp-content/uploads/2022/11/ONOMOTION-GmbH-Wertpapierprospekt.pdf
https://studierendengesellschaft.de/investieren/anleihe22/
https://www.gls-crowd.de/wp-content/uploads/2022/11/ONOMOTION-GmbH-Wertpapierprospekt.pdf
https://www.econeers.de/?entryPoint=financeads&s_id=901247166
https://www.seedmatch.de/?entryPoint=financeads&s_id=901247098


19Anleihen Finder 19Anleihen Finder 

19

19Anleihen Finder 

      

19

eMIttenten neWS

   Metalcorp prüft Veräußerungen von  

Vermögensgegenständen

   PNE übertrifft EBITDA-Prognose 

für 2022 deutlich

   Deutsche Rohstoff AG zahlt Wandel- 

anleihe (A2LQF2) Ende März im Gesamt- 

volumen von 9,8 Mio. Euro zurück

   VEDES erwirtschaftet Umsatz von  

rd. 150 Mio. Euro in 2022

   Noratis verkauft Immobilienportfolio  

mit 129 Wohneinheiten in Celle

   SOWITEC veräußert drei Solar- 

entwicklungsprojekte in Mexiko

   Greencells beteiligt sich 

10-MW-Solarprojekt in Nigeria

   Mutares startet Verhandlungen zur  

Übernahme von Walor International

   Energiekontor veräußert Windpark 

„Bergheim“ an ENCAVIS

   Photon Energy schließt vollständigen Kauf  

von polnischem Energieunternehmen Lerta ab

   Deutsche Rohstoff AG: US-Töchter melden  

deutlichen Anstieg der Öl- und Gasreserven

   PNE-Tochter prüft Produktion von grünem  

Wasserstoff und Ammoniak in Südafrika

  Bauakzente Balear Invest GmbH:  

10 Mio. Euro-Villa soll Mitte 2023 verkauft  

werden

MeIStGeKLIcKt In DeR 
Letzten WocHe

   ANLEIHEN-Woche #KW6 – 2023: Katjes Green-

food, paragon, Singulus Technologies, VEDES, Dt. 

Rohstoff, DMAF, Booster Precision, Energiekontor, 

Dt. Lichtmiete, LAIQON, Noratis, …

   Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS plant 

Ausschüttung von 2,04 Euro je Fondsanteil für 

Geschäftsjahr 2022

   paragon startet Rückkaufprogramm  

für Anleihe 2017/27 (A2GSB8)

ADHoc-MeLDunGen

   LAIQON AG (ehemals Lloyd Fonds) begibt 5 Mio. 

Euro-Wandelanleihe via Privatplatzierung

   pferdewetten.de AG begibt Wandelanleihe im 

Volumen von bis zu 5,0 Mio. Euro

GLäuBIGeRScHutz

   Deutsche Lichtmiete EnergieEffizienzAnleihe 

18/23: Wird Insolvenzmasse reduziert?

   Eyemaxx-Anleihe 2020/25 (A289PZ): Gemeinsamer 

Vertreter widerspricht Insolvenzverwaltung

   SdK ruft Pentracor-Gläubiger zur  

Interessensbündelung auf

   Deutsche Lichtmiete: Insolvenzverwalter stellt 

Fehlbestand von Leuchten fest

AnLeIHen-BARoMeteR

   Anleihen-Barometer: 4 Sterne für Booster  

Precision-Anleihe 2022/26 (A30V3Z)
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https://www.anleihen-finder.de/pne-uebertrifft-ebitda-prognose-in-2022-deutlich-00059352.html
https://www.anleihen-finder.de/pne-uebertrifft-ebitda-prognose-in-2022-deutlich-00059352.html
https://www.anleihen-finder.de/deutsche-rohstoff-ag-zahlt-wandelanleihe-a2lqf2-ende-maerz-im-gesamtvolumen-von-98-mio-euro-zurueck-00059312.html
https://www.anleihen-finder.de/deutsche-rohstoff-ag-zahlt-wandelanleihe-a2lqf2-ende-maerz-im-gesamtvolumen-von-98-mio-euro-zurueck-00059312.html
https://www.anleihen-finder.de/deutsche-rohstoff-ag-zahlt-wandelanleihe-a2lqf2-ende-maerz-im-gesamtvolumen-von-98-mio-euro-zurueck-00059312.html
https://www.anleihen-finder.de/vedes-erwirtschaftet-umsatz-von-rd-150-mio-euro-in-2022-00059309.html
https://www.anleihen-finder.de/vedes-erwirtschaftet-umsatz-von-rd-150-mio-euro-in-2022-00059309.html
https://www.anleihen-finder.de/noratis-verkauft-immobilienportfolio-mit-129-wohneinheiten-in-celle-00059305.html
https://www.anleihen-finder.de/noratis-verkauft-immobilienportfolio-mit-129-wohneinheiten-in-celle-00059305.html
https://www.anleihen-finder.de/sowitec-veraeussert-drei-solarentwicklungsprojekte-in-mexiko-00059350.html
https://www.anleihen-finder.de/sowitec-veraeussert-drei-solarentwicklungsprojekte-in-mexiko-00059350.html
https://www.anleihen-finder.de/greencells-beteiligt-sich-10-mw-solarprojekt-in-nigeria-00059339.html
https://www.anleihen-finder.de/greencells-beteiligt-sich-10-mw-solarprojekt-in-nigeria-00059339.html
https://www.anleihen-finder.de/mutares-startet-verhandlungen-zur-uebernahme-von-walor-international-00059252.html
https://www.anleihen-finder.de/mutares-startet-verhandlungen-zur-uebernahme-von-walor-international-00059252.html
https://www.anleihen-finder.de/energiekontor-veraeussert-windpark-bergheim-an-encavis-00059285.html
https://www.anleihen-finder.de/energiekontor-veraeussert-windpark-bergheim-an-encavis-00059285.html
https://www.anleihen-finder.de/photon-energy-schliesst-kauf-von-polnischem-energieunternehmen-lerta-ab-00059217.html
https://www.anleihen-finder.de/photon-energy-schliesst-kauf-von-polnischem-energieunternehmen-lerta-ab-00059217.html
https://www.anleihen-finder.de/deutsche-rohstoff-ag-us-toechter-melden-deutlichen-anstieg-der-oel-und-gasreserven-00059279.html
https://www.anleihen-finder.de/deutsche-rohstoff-ag-us-toechter-melden-deutlichen-anstieg-der-oel-und-gasreserven-00059279.html
https://www.anleihen-finder.de/pne-tochter-prueft-produktion-von-gruenem-wasserstoff-und-ammoniak-in-suedafrika-00059215.html
https://www.anleihen-finder.de/pne-tochter-prueft-produktion-von-gruenem-wasserstoff-und-ammoniak-in-suedafrika-00059215.html
https://www.anleihen-finder.de/anleihen-woche-kw6-2023-katjes-greenfood-paragon-singulus-technologies-vedes-dt-rohstoff-dmaf-booster-precision-energiekontor-dt-lichtmiete-laiqon-noratis-00059328.html
https://www.anleihen-finder.de/anleihen-woche-kw6-2023-katjes-greenfood-paragon-singulus-technologies-vedes-dt-rohstoff-dmaf-booster-precision-energiekontor-dt-lichtmiete-laiqon-noratis-00059328.html
https://www.anleihen-finder.de/anleihen-woche-kw6-2023-katjes-greenfood-paragon-singulus-technologies-vedes-dt-rohstoff-dmaf-booster-precision-energiekontor-dt-lichtmiete-laiqon-noratis-00059328.html
https://www.anleihen-finder.de/anleihen-woche-kw6-2023-katjes-greenfood-paragon-singulus-technologies-vedes-dt-rohstoff-dmaf-booster-precision-energiekontor-dt-lichtmiete-laiqon-noratis-00059328.html
https://www.anleihen-finder.de/deutscher-mittelstandsanleihen-fonds-plant-ausschuettung-von-204-euro-je-fondsanteil-fuer-geschaeftsjahr-2022-00059322.html
https://www.anleihen-finder.de/deutscher-mittelstandsanleihen-fonds-plant-ausschuettung-von-204-euro-je-fondsanteil-fuer-geschaeftsjahr-2022-00059322.html
https://www.anleihen-finder.de/deutscher-mittelstandsanleihen-fonds-plant-ausschuettung-von-204-euro-je-fondsanteil-fuer-geschaeftsjahr-2022-00059322.html
https://www.anleihen-finder.de/paragon-startet-rueckkaufprogramm-fuer-anleihe-2017-27-a2gsb8-00059271.html
https://www.anleihen-finder.de/paragon-startet-rueckkaufprogramm-fuer-anleihe-2017-27-a2gsb8-00059271.html
https://www.anleihen-finder.de/laiqon-ag-ehemals-lloyd-fonds-begibt-5-mio-euro-wandelanleihe-via-privatplatzierung-00059307.html
https://www.anleihen-finder.de/laiqon-ag-ehemals-lloyd-fonds-begibt-5-mio-euro-wandelanleihe-via-privatplatzierung-00059307.html
https://www.anleihen-finder.de/pferdewetten-de-ag-begibt-wandelanleihe-im-volumen-von-bis-zu-50-mio-euro-00059247.html
https://www.anleihen-finder.de/pferdewetten-de-ag-begibt-wandelanleihe-im-volumen-von-bis-zu-50-mio-euro-00059247.html
https://www.anleihen-finder.de/deutsche-lichtmiete-energieeffizienzanleihe-18-23-wird-insolvenzmasse-reduziert-00059267.html
https://www.anleihen-finder.de/deutsche-lichtmiete-energieeffizienzanleihe-18-23-wird-insolvenzmasse-reduziert-00059267.html
https://www.anleihen-finder.de/eyemaxx-anleihe-2020-25-a289pz-gemeinsamen-vertreter-widerspricht-insolvenzverwaltung-00059263.html
https://www.anleihen-finder.de/eyemaxx-anleihe-2020-25-a289pz-gemeinsamen-vertreter-widerspricht-insolvenzverwaltung-00059263.html
https://www.anleihen-finder.de/sdk-ruft-pentracor-glaeubiger-zur-interessensbuendelung-auf-00059245.html
https://www.anleihen-finder.de/sdk-ruft-pentracor-glaeubiger-zur-interessensbuendelung-auf-00059245.html
https://www.anleihen-finder.de/deutsche-lichtmiete-insolvenzverwalter-stellt-fehlbestand-von-leuchten-fest-00059233.html
https://www.anleihen-finder.de/deutsche-lichtmiete-insolvenzverwalter-stellt-fehlbestand-von-leuchten-fest-00059233.html
https://www.anleihen-finder.de/anleihen-barometer-4-sterne-fuer-booster-precision-anleihe-2022-26-a30v3z-00059289.html
https://www.anleihen-finder.de/anleihen-barometer-4-sterne-fuer-booster-precision-anleihe-2022-26-a30v3z-00059289.html
https://www.anleihen-finder.de/bauakzente-balear-invest-gmbh-bauverlauf-planmaessig-10-mio-euro-villa-in-cala-llamp-soll-mitte-2023-verkauft-werden-00059366.html
https://www.anleihen-finder.de/metalcorp-prueft-veraeusserungen-von-vermoegensgegenstaenden-00059359.html
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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.kfmag.de

www.lewisfield.de
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http://www.better-orange.de
http://www.quirinprivatbank.de
http://www.bankm.de
http://www.mwbfairtrade.com/de/home/
http://www.kapitalmarkt-kmu.de
http://www.quirinprivatbank.de
http://www.sdg-investments.com.
http://www.mwbfairtrade.com
http://www.walter-ludwig.com/
http://www.bankm.de
http://www.mzs-recht.de
http://www.kfmag.de
https://lewisfield.de/
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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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