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Die Zeichnungsfenster für vier börsennotierte Anleihen 
sowie zwei Crowd-Anleihen sind aktuell am KMU-An-
leihemarkt geöffnet. Interessierte Anleihe-Investoren 
können so seit langer Zeit wieder einmal aus verschie-
denen Branchen und Geschäftsmodellen mögliche In-
vestments (aus-)wählen. Mit der neuen Mutares-Anleihe 
2023/27 hat gestern die öffentliche Zeichnungsphase 
des größten Bonds im aktuellen Angebotsfenster be-
gonnen – bis zu 125 Mio. Euro möchte die Beteiligungs-

gesellschaft mit ihrer im Nordic Bond-Format struktu-
rierten Anleihe in den kommenden Tagen einsammeln. 
Aufgrund der variablen Zinsstruktur der Anleihe, liegt 
der Kupon gegenwärtig im zweistelligen Bereich. Die 
Anleihen Finder Redaktion hat dazu mit dem Chief 
Investment Officer (CIO) von Mutares, Johannes Lau-
mann, gesprochen, der die neue 100%-Beteiligung 
Amaneos als „nächstes großes Ding“ von Mutares an-
preist – das INTERVIEW auf Seite 16.
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Volumentechnisch folgt auf Mutares die Aufstockungs- 
Emission des Finanzdienstleisters IuteCredit mit einem 
Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. IuteCredit hat in die-
ser Woche den Ausgabepreis der Anleihe auf 96,5% 
bis 97,5% präzisiert, so dass Neuzeichner nun mit einer 
Endfälligkeitsrendite von rd. 12 % rechnen können. Bis zu 
25 Mio. Euro möchte das Wind und Solar-Unternehmen 
SOWITEC mit seinem neuen besicherten Green Bond 
am Kapitalmarkt einsammeln. Mit kräftigem Rückenwind 
aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen im Erneu-
erbaren Energien-Bereich bietet das Unternehmen einen 
8,00%-Kupon an – wir haben mit dem Geschäftsführer 
Frank Hummel über die aktuelle Geschäftsentwicklung so-
wie die Verwendung der Anleihemittel auf den kommen-
den Seiten gesprochen. Neu im Zeichnungsfenster ist seit 
gestern zudem die zweite Anleihe der JES.GREEN Invest 
GmbH, die zunächst über die Emittentin selbst als auch 
über das Portal Umweltfinanz gezeichnet werden kann. 
Die Zeichnungsmöglichkeit für den 7,00%-Solarbond über 
Depotbanken und Börse folgt Anfang Mai. Insgesamt sol-
len bis zu 10 Mio. Euro für Aufdachphotovoltaik-Projekte 
erworben werden. Im Crowdinvesting-Bereich möchte die 
etepetete GmbH ihr Wachstum mit einem Minibond im 
Volumen von bis zu 3 Mio. Euro forcieren. Wozu diese Mit-
tel dienen und welchen Weg das Unternehmen verfolgt, 
erzählen die etepete-Gründer in unserem IM FOKUS- 
Gespräch auf Seite 11. Last but not least kann weiterhin die 
Anleihe der Heise Haus GmbH mit einem Volumen bis zu 2 

Mio. Euro über die Crowdplattform Seedmatch gezeichnet 
werden. Alle Details zu den aktuellen Anleihen-Angeboten 
inkl. Verlinkung zu den Prospekten finden Sie bei unseren 
NEUEMISSIONEN. 

Zudem blicken wir auf die  Media and Games Invest 
SE (kurz: MGI), die nach eigenen Angaben derzeit die 
Emission einer neuen vierjährigen Unternehmensanleihe 
mit einem möglichen Volumen von bis 200 Mio. Euro 
prüft. Der Hafenlogistik-Dienstleister R-LOGITECH muss 
aufgrund des verfehlten Quorums in der ersten Gläubige-
rabstimmung in die Verlängerung, um eine dreimonatige 
Laufzeit seiner am 29. März auslaufenden Anleihe zu 
erreichen. Die zweite Gläubigerversammlung findet nun 
am selben Tag als Präsenzveranstaltung in Frankfurt am 
Main statt. Erfreuliches gibt es indes von der Deutsche 
Rohstoff AG zu berichten, die das Geschäftsjahr 2022 mit 
einem Rekordergebnis beendet hat. Wie hoch dieses ist 
und welchen Ausblick das Unternehmen auf 2023 gibt, 
erfahren Sie in unserem ANLEIHEN-SPLITTER. Zu guter 
Letzt sieht unser Kolumnist Markus Knoss von der BankM 
AG „nach dem schwierigen Vorjahr wieder Licht am 
Anleihe-Horizont“, auch, weil der Preisfindungsprozess 
nun langsam abgeschlossen und das Chancen-Risiko-
verhältnis durchaus attraktiv sei. Dem Finanzierungsins-
trument „Wandelanleihe“ attestiert er bei der aktuellen 
Zinsentwicklung besonders gute Rahmenbedingungen 
und Chancen. 

https://ir.mutares.de/anleihe/%20


Interview mit Frank Hummel, Geschäftsführer der SOWITEC group GmbH

Die SOWITEC group GmbH bietet aktuell eine besi-
cherte fünfjährige Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN: 
DE000A30V6L2) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro 
an. Der jährliche Zinskupon des Green Bonds, der u.a. 
der Finanzierung von Wind- und Solarprojekten dient, 
liegt bei 8,00%. Nach einer schwierigen Phase während 
der Corona-Pandemie hat sich die Geschäftsentwick-
lung des Unternehmens wieder deutlich gebessert, wie 
SOWITEC-Geschäftsführer Frank Hummel im Gespräch 
mit dem Anleihen Finder verrät. 

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Hummel, wie hat sich 
die SOWITEC group nach der Pandemie-Ausbremsung 
entwickelt? Wie zufrieden sind Sie mit dem vergangenen 
Geschäftsjahr – können Sie uns schon einige Finanzkenn-
zahlen wie Umsatz, EBITDA und Gewinn für 2022 (Halb-
jahreszahlen oder 9-Monatszahlen) einordnen?

Frank Hummel: Wir sind mit der Entwicklung im Jahr 2022 

sehr zufrieden, da wir dank unseres wiedererstarkten 
Geschäfts ein deutliches Umsatz- und Ertragswachstum 
erzielen konnten. Das zeigen die vorliegenden Zahlen 
für die ersten neun Monate. Konkret ist es uns in diesem 
Zeitraum gelungen, den Konzernumsatz um 64 % auf 12,6 
Mio. Euro zu erhöhen und das EBITDA überproportional 
von 1,9 Mio. Euro auf 5,0 Mio. Euro zu steigern. Das Peri-
odenergebnis lag bei 1,5 Mio. Euro nach -1,0 Mio. Euro im 
Vorjahreszeitraum.

Anleihen Finder: Was ist derzeit der größte Wachstum-
streiber? Und wie verteilen sich Ihre Umsätze/Gewinne in 
Wind- und Solar-Bereich?

Frank Hummel: Die größten Wachstumstreiber sind 
und bleiben die ambitionierten Klimaschutzziele vieler 
Länder, die in einer vorteilhaften Entwicklung der regu-
latorischen Rahmenbedingungen und der politischen 
Förderung Erneuerbarer Energien resultieren. Zudem 

„   DeutschLAnD gehört AufgrunD 
Der AttrAKtiVen rAhMen- 
beDingungen nun WieDer Zu  
unseren fOKusMärKten“

FrAnk Hummel
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ist die weltweit hohe Dynamik beim Ausbau der Solar- 
und Windenergiekapazitäten natürlich auch eine Folge 
der unverändert deutlichen Kostenvorteile gegenüber 
konventionellen Energieträgern.

Im Neunmonatszeitraum 2022 haben wir rund 70 % un-
seres Konzernumsatzes im Wind-Bereich und somit rund 
30 % im Solar-Bereich erzielt. 

Anleihen Finder: An wie vielen Projekten arbeiten Sie ak-
tuell und wie groß ist die weitere Pipeline? Wo liegt dabei 
der Fokus – auf reiner Projektentwicklung oder auch auf 
dem Abschluss von Stromlieferverträgen?

„Unsere vertragliche Projektpipeline um-
fasst über 30 Wind- bzw. Solarprojekte mit 
einem potenziellen Umsatz von über 100 
Mio. Euro bis 2028“

Frank Hummel: Unsere vertragliche Projektpipeline 
umfasst über 30 Wind- bzw. Solarprojekte mit einem 
Volumen von rund 7.500 MW, gleichbedeutend mit einem 
potenziellen Umsatz von über 100 Mio. Euro bis 2028. 
Hinzu kommt eine nichtvertragliche Pipeline mit weiteren 
rund 24.300 MW.

Der Fokus liegt dabei auf der Projektentwicklung. Dem-
entsprechend verkaufen wir alle unsere internationalen 
Projekte vor dem Abschluss eines Stromliefervertrags. 
In Deutschland übernehmen wir jedoch auch die schlüs-
selfertige Errichtung sowie die technische Überwachung 
und Betreuung der fertiggestellten Anlagen. Auf diese 
Weise sichern wir uns einen deutlich größeren Anteil an 

der Wertschöpfung, was sich auch in höheren Umsätzen 
und Erträgen widerspiegelt.

Anleihen Finder: Bis zu 80% der Projekte wurden bislang 
in Latein- und Südamerika umgesetzt. Wie ist generell 
Ihre Strategie bzgl. dem deutschen Erneuerbare Energi-
en-Markt – werden Sie mit den aktuellen Voraussetzun-
gen auch in Deutschland und Europa aktiver? 

„2023 wollen wir in Deutschland Wind- 
projekte mit einer Gesamtleistung von  
ca. 70 MW entwickeln“

Frank Hummel: Unser Heimatmarkt Deutschland gehört 
aufgrund der attraktiven Rahmenbedingungen nun 
wieder zu unseren Fokusmärkten. Wir konzentrieren uns 
dabei vor allem auf Baden-Württemberg und Bayern, da 
dort großer Nachholbedarf besteht und wir über eine 
hohe lokale Expertise sowie beste Kontakte verfügen. 
2023 wollen wir in Deutschland Windprojekte mit einer 
Gesamtleistung von ca. 70 MW entwickeln. 2028 sollen 
es ca. 300 MW sein – und zusätzlich ca. 200 MW an So-
larprojekten.

Anleihen Finder: Nun bieten Sie einen neuen Green Bond 
mit 8,00%-Zinskupon an. Wofür sollen die Anleihe-Mittel 
– neben der Ablösung der Alt-Anleihe – konkret verwen-
det werden. Welche Projekte möchte Sie gezielt damit 
finanzieren? 

Frank Hummel: Ganz klar im Fokus stehen die Finan-
zierung und Refinanzierung unserer laufenden und zu-
künftigen Projekte. Gemäß dem von uns aufgestellten 
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Rahmenwerk für grüne Schuldverschreibungen werden 
wir dabei schwerpunktmäßig in die Entwicklung, den Bau 
und den Betrieb von Windparks, Photovoltaikparks und 
Hybridprojekten (Kombination von Wind- und Photovol-
taikprojekten, auch verbunden mit Batteriespeichern) 
investieren. Geographisch konzentrieren wir uns vor 
allem auf die Finanzierung von Wind- und Photovoltaik-
projekten innerhalb Deutschlands und gegebenenfalls 
opportunistisch in anderen nicht-europäischen Ländern, 
in denen wir bereits aktiv sind.

Anleihen Finder: Warum passt eine Anleihe gut zu Ihrem 
Geschäftsmodell? Welche Vorteile ergeben sich trotz des 
vermeintlich hohen Zinskupons?

Frank Hummel: Wir waren bereits 2018 bei unserem Kapi-
talmarktdebüt fest davon überzeugt, dass eine börsenno-
tierte Anleihe gut in unseren Finanzierungsmix passt. Die 
Erfahrungen und Entwicklungen in den vergangenen fünf 
Jahren haben uns absolut darin bestätigt, so dass wir uns 
erneut für die Begebung einer Anleihe entschieden haben 
– mit vergleichbarem Konzept wie 2018, einem attrakti-
ven Kupon von 8 % p.a. und der neuen Klassifizierung als 
Green Bond gemäß Zweitgutachten der Research- und 
Rating-Agentur imug rating GmbH.

Anleihen Finder: Die neue Anleihe ist zudem mit einem 
ausgeklügelten Konzept besichert – was bieten Sie Ihren 
Anlegern dabei genau an?

„Wir verpfänden bis zu 50% der Geschäfts-
anteile der SoWiTec operation GmbH“

Frank Hummel: Wir bieten Anlegern denselben Comfort 
wie der KfW/DEG seit 2017 und den Anlegern unserer 
ersten Anleihe 2018/2023. Konkret werden je angefan-
gene 1 Mio. Euro Gesamtnennbetrag der neuen Anleihe 
2023/2028 Geschäftsanteile in Höhe von 2 % des Stamm-
kapitals der SoWiTec operation GmbH verpfändet, also 
50 % bei einem Begebungsvolumen von 25 Mio. Euro. Die 
SoWiTec operation GmbH ist die Gesellschafterin aller 
mehr als 100 Projektgesellschaften und hält somit einen 
Großteil der Werte innerhalb der SOWITEC-Gruppe, da in 
den einzelnen Projektgesellschaften die Projekte entwi-
ckelt werden und dort somit alle projektrelevanten Assets 
wie Pachtverträge, Genehmigungen, Netzanschlüsse usw. 
liegen.

Anleihen Finder: Mit Vestas haben Sie einen gewichtigen 
Partner (25,1% der Anteile an SOWITEC) an Ihrer Seite, 

der wichtiges Kapital in die Gesellschaft eingebracht hat. 
Wie sieht die Eigenkapitalausstattung derzeit aus und 
wie verläuft die projektbezogene Zusammenarbeit mit 
Vestas?

„Unsere Konzern-Eigenkapitalquote ist  
zum 30.09.2022 auf 73,9 % angewachsen“

Frank Hummel: Mit Vestas haben wir seit 2019 einen 
partnerschaftlichen strategischen Gesellschafter an un-
serer Seite, der unser Eigenkapital zusätzlich gestärkt hat 
und von dessen weltweiter Erfahrung wir profitieren. Eine 
Exklusivitätsvereinbarung sieht vor, dass wir Windpro-
jekte ausschließlich mit Anlagen von Vestas planen und 
veräußern.

Im Einklang mit unserer sehr positiven Geschäftsentwick-
lung in den ersten neun Monaten 2022 nahm auch unsere 
Konzern-Eigenkapitalquote von 71,7 % zum 31.12.2021 auf 
73,9 % zum 30.09.2022 zu.

Anleihen Finder: Sie sind bzw. waren auch in Russland 
tätig. Liegt das Russland-Geschäft derzeit komplett auf 
Eis? Auch von der Corona-Pandemie wurde SOWITEC 
deutlich beeinträchtigt, wo sehen Sie weitere generelle 
Risiken in Ihrer Geschäftstätigkeit?
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WIR BERATEN DEN
DEUTSCHSPRACHIGEN

MITTELSTAND BEI
ALTERNATIV- UND

KAPITALMARKT-
FINANZIERUNGEN:

 

UNABHÄNGIG,

INDIVIDUELL UND

NACHHALTIG.

iHR impulsgeber

für

unternehmens-

finanzierungen

6,50 % p.a.

Green Bond

EUR 25 Mio.

Mai 2021
 

PROFITIEREN SIE 
VON UNSERER EXPERTISE 

UM IHRE UNTER-
NEHMERISCHEN ZIELE 

ZU ERREICHEN
 

Lewisfield Deutschland GmbH

Danziger Str. 64 | 10435 Berlin

www.lewisfield.de 

Marc Speidel | CEO 

+49 (0)3044336158 | info@lewisfield.de

 

6,25 % p.a.

Green Bond II

EUR 17,5 Mio.

Januar 2022
 

6,00 % p.a.
Umtauschangebot 

& Platzierung

EUR 14 Mio.

November 2021
 

Frank Hummel: In Russland ist es so, dass dort unser 
Geschäft nicht nur auf Eis liegt, sondern wir uns bewusst 
entschieden haben, aus dem Markt zu gehen. Deshalb 
befinden sich unsere Aktivitäten bereits in der Abwicklung 
und der vollständige Exit soll noch im Jahr 2023 erfolgen. 

Zu den wesentlichen generellen Risiken gehören sicher-
lich mögliche Verzögerungen oder Verschiebungen in 
der Projektentwicklung sowie bei Vertragsverhandlun-
gen und -abschlüssen. Das haben die coronageprägten 
Geschäftsjahre 2020 und 2021 gezeigt. Zudem können 
sich die Rahmenbedingungen in einzelnen Ländern 
ändern, was Einfluss auf die Attraktivität von Erneuer-
bare-Energien-Projekten hat – so wie 2018 durch den 
Regierungswechsel in Mexiko und 2022 in Russland durch 
den Ukraine-Krieg. Diese Effekte können wir jedoch dank 
unserer hohen geographischen Diversifizierung deutlich 
abmildern. 

„Erwarten in den nächsten Jahren
zusätzliches Wachstum im Bereich 
Power-to-X“

Anleihen Finder: Wo liegen Ihrer Meinung nach die größ-
ten Potenziale im Strom/-Energiebereich und welche 
Ziele verfolgen Sie diesbezüglich mit SOWITEC in den 
nächsten fünf Jahren – bis zur Rückzahlung des neuen 
Green Bonds?

Frank Hummel: Wir erwarten, in den nächsten Jahren 
zusätzliches Wachstum auch im Bereich Power-to-X 
(P2X) erzielen zu können. Dort sind wir bereits seit 2019 
aktiv und allein im Jahr 2022 konnten wir fünf Absichts-
erklärungen über die Gründung von Joint-Ventures für 
über 2.000 MW an P2X-Projekten mit verschiedenen 
Unternehmen wie Air Liquide, Statkraft, Rolls Royce, Aker 
und Brazil Iron unterzeichnen. Im Fokus stehen dabei bei-
spielsweise Projekte zur Herstellung von grünem Stahl, 
grünem Düngemittel oder Wasserstoff. Die Attraktivität 
dieser Projekte besteht u. a. darin, dass sie zumeist ohne 
einen Netzanschluss auskommen, der bei vielen Projek-
ten mittlerweile den größten Engpass darstellt. 

Anleihen Finder: Herr Hummel, besten Dank  
für die Auskunft.
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dEuTSCHE rOHSTOFF AG ErzIElT 
rEkOrd-ErGEbnIS In 2022

mEdIA And GAmES InvEST (mGI) 
prüFT AnlEIHE-EmISSIOn 

AnLeihen sPLitter

Vorläufige Zahlen – der Deutsche Rohstoff Konzern 
hat im Geschäftsjahr 2022 ein außerordentlich hohes 
Konzernergebnis von 66,2 Mio. Euro erzielt, was 13,22 
Euro pro Aktie entspricht. Es ist das bislang beste Er-
gebnis der Unternehmensgeschichte. Im Vorjahr lag 
das Ergebnis noch bei 26,4 Mio. Euro bzw. 5,19 Euro 
pro Aktie. Der Umsatz der Deutsche Rohstoff-Gruppe 
beläuft sich in 2022 auf 165,4 Mio. Euro, nach 73,3 
Mio. Euro in 2021. Das Ergebnis vor Abschreibungen, 
Zinsen und Steuern (EBITDA) liegt bei 139,1 Mio. Euro 
(Vorjahr: 66,1 Mio. Euro), somit liegen Umsatz und 
EBITDA innerhalb der im Dezember erhöhten Progno-
sebandbreite. Insgesamt hatte die Deutsche Rohstoff 
AG ihre Prognose im Laufe des Jahres 2022 aufgrund 
der guten operativen Entwicklung, der Akquisitionen 
und der steigenden Öl- & Gas-Preise dreimal erhöht.

Grundlage des Konzernergebnisses und der starken 
operativen Performance im Jahr 2022 ist die Produk-
tion von 9.600 BOEPD (Barrel Öläquivalent pro Tag). 
Im Laufe des Jahres haben zahlreiche Bohrungen in 
Colorado, Wyoming und Utah die Produktion aufge-
nommen. Für das Jahr 2023 erwartet das Deutsche 
Rohstoff-Management sogar eine Produktion von 
deutlich mehr als 10.000 BOEPD. Neben den hohen 
Erträgen aus dem operativen Geschäft konnte das 

Neuer MGI-Bond? Die Media and Games Invest SE 
(MGI) prüft die Emission einer neuen vierjährigen 
vorrangig besicherten Unternehmensanleihe. Das 
Anleihevolumen könnte sich auf bis zu 200 Mio. 
Euro belaufen, die Verzinsung der Anleihe variabel 
gestaltet werden. MGI hat dazu Pareto Securities als 
globalen Koordinator und Joint Bookrunner sowie 
die Nordea Bank Abp als Joint Bookrunner mit der 
Emissions-Prüfung beauftragt.

Die fünfjährige  Anleihe 2019/24 der Deutsche 
Rohstoff AG (WKN A2YN3Q)  hat ein vollständig 
platziertes Volumen von 100 Mio. Euro. Die Anleihe 
wird jährlich mit 5,25% verzinst (halbjährliche Aus-
zahlung) und notiert derzeit an der Börse Frankfurt 
bei rd. 102% (Stand: 13.03.2023).  Die Laufzeit der 
Anleihe endet am 06.12.202.

dEuTSCHE rOHSTOFF AG  2019/24

Unternehmen im Jahr 2022 zudem rd. 24,9 Mio. Euro 
an sonstigen betrieblichen Erträgen erwirtschaften. 
Hiervon entfallen rund 7 Mio. Euro auf die Veräußerung 
von rund 440.000 Aktien von Northern Oil & Gas, rund 
3 Mio. Euro auf die Veräußerung von Flächen in North 
Dakota und weitere rund 7 Mio. Euro auf Wechselkur-
serträge, denen Wechselkursverluste in Höhe von rund 
3 Mio. Euro gegenüberstehen.

„Deutsche Rohstoff AG hat  
neues Niveau erreicht“

„Mit einem Umsatz von über 160 Mio. EUR und einem 
Gewinn je Aktie von über 13 EUR wird nun auch an den 
Zahlen klar, dass sich die Investitionen und der klare 
Fokus der vergangenen Jahre ausgezahlt haben. Die 
Deutsche Rohstoff AG hat sowohl operativ also auch 
in Sachen Profitabilität ein neues Niveau erreicht. Für 
das laufende Jahr und die kommenden Jahre haben 
wir eine hervorragende Basis geschaffen und sind 
zuversichtlich weiter wachsen zu können“, so Deutsche 
Rohstoff-CEO Jan-Philipp Weitz.
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IuTE-AnlEIHE 2021/26: End- 
FällIGkEITSrEndITE vOn rd. 12% 

r-lOGITECH muSS In 
dIE vErlänGErunG

Aufstockungs-Emission - IuteCredit hat den Aus-
gabepreis für die neuen Schuldverschreibungen 
der Gesellschaft im Zuge der aktuellen Aufsto-
ckungs-Tranche präzisiert. Demnach wird die End-
fälligkeitsrendite für Anleihen aus dem derzeiti-
gen öffentlichen Angebot im Bereich von rund 
12 % liegen. Diese ergibt sich aus der nun festge-
legten Emissionspreisspanne von 96,5 % bis 97,5 
% je Schuldverschreibung für die Iute-Anleihe 
2021/26 (ISIN: XS2378483494), die mit einem halb-

Quorum deutlich verfehlt – die R-LOGITECH S.A.M. 
muss für die geplante dreimonatige Anleihe-Lauf-
zeit ihrer Anleihe 2018/23 (ISIN: DE000A19WVN8) 
zunächst selbst in die Verlängerung. Da bei der 
Abstimmung ohne Versammlung vom 07. bis 09. 
März bzgl. der geplanten Anleihe-Verlängerung das 
erforderliche Quorum von 50 % des ausstehenden 
Anleihevolumens mit einer Beteiligung von nur rd. 
10% deutlich verfehlt wurde, lädt die Gesellschaft 
ihre Anleihegläubiger nun zu einer 2. Anleihegläu-
bigerversammlung (AGV) in Form einer Präsenz-
versammlung am 29. März 2023 um 11:00 Uhr nach 
Frankfurt am Main ein. Bei dieser zweiten Versamm-
lung reicht ein Quorum von 25 % des ausstehenden 
Anleihevolumens zur Beschlussfassung aus. Das 
ausstehende Anleihevolumen der R-LOGITECH-An-
leihe 2018/23 beläuft sich nach Angaben des Unter-
nehmens auf 187 Mio. Euro, zudem werden 13 Mio. 
Euro von der Emittentin selbst gehalten.

Neben der Verlängerung der Laufzeit der Anleihe 
2018/23 um bis zu drei Monate und einer Erhöhung 
des Kupons von 8,50 % p.a. auf 10,25 % p.a. während 
dieses Zeitraums, wird dort auch über die Vorschläge 
der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger 
e.V. aus ihrem Ergänzungsantrag vom 2. März 2023, 
d. h. u. a. die Gewährung von Sicherheiten und 

Ohne in naher Zukunft einen besonderen Liquiditäts-
bedarf zu haben, erwägt MGI nach eigenen Angaben 
die Ausgabe einer neuen Anleihe, um die Unterneh-
mensfinanzierung zu optimieren. Im Zusammenhang 
mit einer Anleihe-Neuemission soll den Inhabern der 
MGI-Anleihe 2020/24 (ISIN SE001519452) ein Rück-
kauf bzw. Umtausch ihrer Anleihen angeboten werden. 
Weitere Informationen und Details zur geplanten 
Transaktion sollen folgen.

Die im November 2020 begebene  vierjährige 
MGI-Anleihe 2020/24 (ISIN: SE0015194527)  wird 
variabel in Höhe des  3-Monats-Euribor plus 5,75% 
pro Jahr verzinst. Die Anleihe hat ein aufgestocktes 
Gesamtvolumen von bis zu 350 Mio. Euro, wobei 
davon im vergangenen Jahr bereits ein Volumen in 
Höhe von 115 Mio. Euro im Zuge eines Rückkauf-/
Umtauschangebot in die MGI-Anleihe 2022/26 (ISIN: 
SE0018042277) getauscht wurde. Somit beträgt das 
ausstehende Volumen der MGI-Anleihe 2020/24 
noch 235 Mio. Euro.

mGI-AnlEIHE 2020/24

jährlich zu zahlenden Zinssatz von 11,0 % p.a. aus-
gestattet ist. Anleger können die Anleihe (Aufsto-
ckung im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro) noch bis 
31. März 2023 über ihre Depotbanken zeichnen. Der 
finale Ausgabepreis wird am Ende der Zeichnungs-
frist bekannt gegeben.

Derweil läuft bis zum 29.  März 2023 weiterhin ein 
Umtauschangebot an Inhaber der Iute-Anleihe 
2019/23 (ISIN: XS2033386603). Ziel des Fintech-Un-
ternehmens ist es, die Iute-Anleihe 2019/23 im Zuge 
des aktuellen Angebotes zu refinanzieren und die 
Iute-Anleihe 2021/26 um bis zu 50 Mio. Euro auf ein 
Gesamtvolumen von bis zu 125 Mio. Euro zu erhöhen. 
Die Endfälligkeitsrendite für getauschte Anleihen 
aus dem Umtauschangebot liegt inkl. Barausgleich 
und Umtauschprämie bei 12,6 %.
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https://www.anleihen-finder.de/mgi-platziert-neue-80-mio-euro-anleihe-gamigo-anleihe-2018-22-wird-vorzeitig-zurueckgezahlt-00049430.html
https://www.anleihen-finder.de/media-and-games-invest-se-platziert-neue-anleihe-2022-26-im-volumen-von-175-mio-euro-00056825.html
https://www.anleihen-finder.de/media-and-games-invest-se-platziert-neue-anleihe-2022-26-im-volumen-von-175-mio-euro-00056825.html
https://www.anleihen-finder.de/media-and-games-invest-se-platziert-neue-anleihe-2022-26-im-volumen-von-175-mio-euro-00056825.html
https://www.anleihen-finder.de/media-and-games-invest-se-platziert-neue-anleihe-2022-26-im-volumen-von-175-mio-euro-00056825.html
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die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters der 
Anleihegläubiger abgestimmt. R-LOGITECH behält 
sich dabei nach eigenen Angaben vor, einzelnen 
Änderungen der Anleihebedingungen nicht zuzu-
stimmen, sollten die von der SdK vorgeschlagenen 
Beschlüsse die erforderliche Mehrheit erhalten. Das 
Unternehmen werde die konstruktiven Gespräche mit 
den Anleihegläubigern, insbesondere der SdK und ei-
ner Ad-hoc-Gruppe, die nach eigenen Angaben eine 
Sperrminorität hält, fortsetzen.

Ausstehender Anleihen-Betrag

Das platzierte Volumen der R-LOGITECH-Anleihe 
2022/27 (ISIN: DE000A3K73Z7) beläuft sich aktuell 
laut Unternehmensangaben indes lediglich auf 34 Mio. 
Euro. Das Emissionsvolumen in Höhe von 200 Mio. 
Euro (wie es aus einer Mitteilung vom 29. September 
2022 herauszulesen war) habe sich im Laufe der Zeit 
aufgrund von fehlgeschlagenen Abwicklungen von 
Anleiheumtauschen sowie Rückflüssen aus den Schuld-
verschreibungen 2022/27 in die Schuldverschreibungen 
2018/23 auf einen derzeit ausstehenden Betrag von 
rund 34 Mio. Euro verringert, berichtet R-LOGITECH. 
Der ausstehende Gesamtbetrag der Anleihe 2018/23 
(187 Mio. Euro) und der Anleihe 2022/27 belaufen sich 
somit zusammen auf rund 221 Mio. Euro.

Auf der Grundlage vorläufiger, ungeprüfter Kon-
zerndaten meldet die R-LOGITECH-Gruppe im 
Geschäftsjahr 2022 einen Gesamtumsatz um 1,159 
Mrd. Euro (+29,30 % im Vergleich zum Vorjahr). 
Das Betriebsergebnis der Gruppe (dies entspricht 
dem unbereinigten EBITDA) habe sich um ca. 16,9 
Mio. Euro bzw. 12,58 % von 134,3 Mio. Euro auf 151,2 
Mio. Euro im Geschäftsjahr 2022 erhöht. Laut vor-
läufiger Konzernbilanz verfügt R-LOGITECH nach 
eigenen Angaben zum 31. Dezember 2022 über ein 
konsolidiertes Eigenkapital in Höhe von 474,7 Mio. 
Euro, wovon 254,9 Mio. Euro auf die Gesellschafter 
der Emittentin entfallen. Die Zahlungsmittel und 
Zahlungsmitteläquivalente der Gruppe belaufen sich 
demnach zu diesem Stichtag auf 119,4 Mio. Euro.

JES.GrEEn InvEST GmbH bEGIbT 
nEuE 7,00%-SOlArAnlEIHE

Neue Solaranleihe – die JES.GREEN Invest GmbH 
begibt eine neue fünfjährige Anleihe (ISIN: 
DE000A30V661) mit einem Volumen von bis zu 
10 Mio. Euro und einem jährlichen Zinskupon in 
Höhe von 7,00 % p.a. (halbjährliche Kuponauszah-
lung). Die Anleihemittel sollen vornehmlich dem Er-
werb von Aufdachphotovoltaikanlagen (vorrangig 
Kleinanlagen, aber auch gewerbliche Aufdachanla-
gen) in Deutschland dienen.

Zeichnung der Anleihe bereits möglich

Die JES.GREEN-Anleihe 2023/28 (WKN: A30V66) 
kann seit dem 14. März 2023 direkt über die   
JES.GREEN Invest GmbH sowie über die Umwelt- 
finanz gezeichnet werden. Die Mindestzeichnungs-
summe und Stückelung beträgt jeweils 1.000 
Euro. Zudem ist die Zeichnung der Anleihe über 
die  Crowdinvesting-Plattform Econeers  vom 21. 
März 2023 bis zum 16. Mai 2023 möglich. Zusätz-
lich wird vom 2. Mai bis 15. Mai 2023 auch eine 
Zeichnung über die Depotbanken mittels der 
Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse 
Frankfurt möglich sein. Am 17. Mai 2023 soll die 
neue JES.GREEN-Anleihe schließlich in den Bör-
senhandel einbezogen werden.

die Emission wird von der bestin.capital 
GmbH und der lewisfield deutschland 
GmbH als Financial Advisors begleitet.
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http://www.umweltfinanz.de/gruene-geldanlagen/jes-green-bond-ii
https://www.econeers.de/?entryPoint=financeads&s_id=1132855494


Im Gespräch mit Christopher Hallhuber und Georg lindermair, etepetete GmbH

Die Münchner etepetete GmbH setzt sich gegen die Ver-
schwendung von Lebensmitteln ein und hat daraus ein 
rentables Geschäftsmodell entwickelt. Um dieses aus-
zuweiten und zu optimieren, hat das Unternehmens-Ma-
nagement um die beiden Gründer Christopher Hallhuber 
und Georg Lindermair nun erstmals eine Anleihe (ISIN: 
DE000A30VHG0) mit einem Volumen von bis zu 3 Mio. 
Euro aufgelegt. Der Minibond wird jährlich mit 8,00% 
verzinst und kann über die Plattform econeers ab einer 
Mindestzeichnungssumme von 500 Euro gezeichnet wer-
den. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit den Unter-
nehmensgründern über die Anleihe-Emission und die Ge-
schäftstätigkeit der etepetete GmbH gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Hallhuber, sehr ge-
ehrter Herr Lindermair, was macht die etepetete GmbH? 
Wie kamen Sie auf die Geschäftsidee und wieso heißt das 
Unternehmen „etepetete“?

Christopher Hallhuber: Vor einigen Jahren wurden Georg 
und ich damals noch mit einem weiteren Gründer auf das 

Thema Food Waste aufmerksam und darauf, dass man-
ches Obst und Gemüse teilweise erst gar nicht geerntet 
wird, nur weil es nicht einem gewissen Erscheinungsbild 
entspricht. Wir sind zu den umliegenden Landwirt:innen 
gefahren, um uns selbst ein Bild davon zu machen und so 
kam die Idee auf.

Das Konzept dahinter ist Folgendes: Bio-Obst und -Ge-
müse, das aufgrund von kleinsten “Makeln” nicht in den 
regulären Handel gelangen würde, kaufen wir direkt von 
Landwirt:innen auf und verschicken es in Form unserer 
etepetete Boxen an Kund:innen bequem nach Hause. 
Mittlerweile retten wir nicht nur, sondern fördern z. B. auch 
die ökologische Landwirtschaft, indem wir unter anderem 
unseren Partner-Landwirt:innen die Ware abnehmen, die 
bei der Umstellung von konventioneller auf biologische 
Anbaumethoden anfällt. Zudem gehen wir Anbaupla-
nungen mit ihnen ein und nehmen die gesamte Ware ab, 
ohne auszusortieren. So geben wir den Landwirt:innen 
die Möglichkeit, sich an alten oder unbekannten Sorten 
zu probieren, geben ihnen einen sicheren Absatzweg 

„   Wichtig ist nur Die 
QuALität, ALsO geschMAcK 
unD frische“
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und können gleichzeitig unseren Kund:innen die Augen für 
unbekannte Sorten öffnen - sie lieben das!

„Unsere Produkte haben Ecken und  
Kanten, Charakter, eine Geschichte und  
sind deswegen eben nicht etepetete”

Georg Lindermair: Wir waren lange auf der Suche nach 
einem passenden Namen, der spannender ist als nur “Ge-
müsekiste” oder Ähnliches. Die Idee hatte schließlich meine 
Partnerin Vivian. Der Name beschreibt eben genau das Ge-
genteil von dem, was wir und unser Obst und Gemüse sind. 
Laut Duden ist der Begriff “etepetete” eine Redewendung 
oder Synonym für zimperlich, übertrieben fein, steif und 
konventionell. Unsere Produkte haben Ecken und Kanten, 
Charakter, eine Geschichte und sind deswegen eben nicht 
“etepetete”. 

Anleihen Finder: Der Lebensmittelverschwendung entge-
genzutreten ist zweifelsohne eine unterstützenswerte Idee, 
aber Sie müssen damit ja auch Ihr Geld verdienen. Wie 
hat sich Ihr Geschäft seit Gründung entwickelt? Wie viele 
Kunden/Abonnenten haben Sie mittlerweile und welche 
Umsätze und Erträge erzielen Sie jährlich damit? 

„In Hochzeiten verschicken wir  
20.000 Boxen pro Woche“

Christopher Hallhuber: Bisher konnten wir seit unserer 
Gründung bereits mehr als 15 Mio. kg Bio-Obst und -Gemüse 
vor der Verschwendung bewahren. Das ist schon eine große 
Menge. Das kommt nicht zuletzt dadurch, dass wir eine 
wirklich tolle und engagierte Community haben und mittler-
weile mehr als 100 Mitarbeitende beschäftigen. So schafften 
wir es, in Hochzeiten über 20.000 Boxen pro Woche zu 
versenden und insgesamt, seit unserer Gründung, mit ca. 
2,8 Mio. Boxen einen Umsatz von 60 Mio. Euro zu erreichen. 
Dies entspricht einem durchschnittlichen Wachstum von 
47,27 % und wir konnten so bereits eine Gewinnmarge von 
7 % generieren.

Seit 2021 senden wir außerdem nach Österreich und seit 
2022 auch in die Niederlande. Ebenfalls haben wir im ver-
gangenen Jahr mit einigen befreundeten Unternehmen un-
seren ersten Pop-up Store in der Hofstatt München auf die 
Beine gestellt. Das war sozusagen unsere erste Erfahrung im 
Einzelhandel, woraus wir sehr viel lernen konnten.

Anleihen Finder: Sie haben sich ein großes, deutschland-
weites Netzwerk an Partnern aufgebaut – wie läuft das 
Prozedere dabei ab? 

Georg Lindermair: Früher sind wir auf die Landwirt:innen 
rund um München zugegangen. Mittlerweile kommen die 
Landwirt:innen auf uns zu. Wir kaufen die Ware ab, die vom 
regulären Markt nicht erwünscht ist. Unter- oder Übergrö-
ßen z.B. sind Produkte, die der Supermarkt nicht mit einem 
Stückpreis versehen kann und lehnt diese daher ab. Bei 
Orangen kommt es zum Beispiel vor, dass sie nur aufgrund 
einer unvollständigen Färbung der Schale abgelehnt wer-
den, obwohl die Farbe kein Indikator für Reife ist. 

Solche Produkte werden von den Landwirt:innen zu uns 
gebracht, oder je nach Menge und Entfernung der Ware 
werden auch Speditionen eingeschaltet. Lang gelagert wird 
das Obst und Gemüse bei uns jedoch nicht. Wir beziehen 
das Bio-Obst und -Gemüse wochenweise und können so 
nur die Mengen einkaufen, die auch benötigt werden. Diese 
Kalkulation ermöglicht uns das Abo-Modell der Boxen. Wir 
vermeiden so unnötige Übermengen und Abfälle auf unse-
rer Seite. Zudem möchten wir unseren Kund:innen die beste 
Qualität und Frische bieten.

Mittlerweile kaufen wir nicht nur die “aussortierte” Ware ab, 
sondern auch unsortierte Ware - Ware, die beim Umstel-
lungsprozess von konventionellen auf ökoloschen Anbau 
anfällt oder auch Ware aus Anbauplanungen mit unseren 
Landwirt:innen. Wir bieten vielen Landwirt:innen einen Ab-
satzweg für ihre Ware, den sie sonst nicht hätten. Wichtig 
ist nur die Qualität, also Geschmack und Frische. Ob eine 
Karotte nun ein- oder zweibeinig ist, ist uns egal.
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„Wir kaufen die Ware ab, die vom  
regulären Markt nicht erwünscht ist“

Anleihen Finder: Warum bestellen ernährungs- und um-
weltbewusste Menschen die Obst- und Gemüse-Boxen bei 
Ihnen im Online-Shop anstatt frische Produkte auf dem 
Markt zu kaufen? Zum einen hat der Transport einen ne-
gativen Einfluss auf die Umwelt und zum anderen könnte 
die Qualität der Ware durch Lagerung und Versand leiden.

Georg Lindermair: Wir möchten unseren Kund:innen nur die 
beste Qualität an Bio-Obst und -Gemüse bieten. Da wir das 
Obst und Gemüse nach Bedarf kalkulieren und einkaufen, 
lagert es nicht bei uns. Wir bekommen die Ware direkt von 
den Landwirt:innen zu uns geliefert, es wird auf Qualität, 
also Geschmack und Frische, überprüft und anschließend 
verpackt. Unsere Kund:innen bekommen ihr Bio-Obst und 
-Gemüse ganz bequem vor die Haustür geliefert und sparen 
sich dadurch die Zeit, die sie sonst fürs Einkaufen aufwen-
den müssten. Die Boxen sind bedarfsgerecht portioniert, so 
entstehen in den Haushalten keine Abfälle aufgrund von zu 
großen Verpackungseinheiten.

Zudem versenden wir unsere Boxen mit etablierten Liefer-
diensten und nutzen deren effiziente Lieferwege. Je nach-
dem, ob der Markt oder Supermarkt weit weg liegt und fürs 
Einkaufen das Auto genutzt würde, lässt sich neuesten Stu-
dien zufolge nicht eindeutig sagen, dass der Versand mehr 
Emissionen verursachen würde, als der stationäre Handel. 
Da die etepetete Boxen versendet werden, erreichen wir 
auch Haushalte, die keinen Markt in der Nähe haben, und 
Personen, die schlichtweg keine Zeit oder Möglichkeit 
haben, ihr Obst und Gemüse auf dem Markt einzukaufen.  

Anleihen Finder: Bieten Sie neben Obst- und Gemüse-Bo-
xen derzeit noch weitere (Bio-)Produkte an bzw. sind wei-
tere Produkte respektive Lebensmittelangebote geplant? 

Christopher Hallhuber: Neben unserer Bio-Obst- und -Ge-
müse-Boxen wird das Produktportfolio durch den Bio-Shop 
ergänzt, in dem aktuell vor allem Gutscheine, ein Backbuch 
und Küchenutensilien angeboten werden. Natürlich beob-
achten wir unser Sortiment sehr genau, werden aber unse-
rer Linie, die wir mit Bio-Obst- und Gemüse eingeschlagen 
haben, immer treu bleiben. 

Anleihen Finder: Wie gestaltet sich die Markt- bzw. Kon-
kurrenzsituation in Ihrem Geschäftsbereich? Welchen 
Marktanteil hat etepetete inne und wie unterscheiden Sie 
sich von Ihren größten Konkurrenten? 

„Verfolgen auch abseits des Rettungs- 
aspekts einen ganzheitlich nachhaltigen  
Ansatz“

Christopher Hallhuber: Anders als die Konkurrenz, verfol-
gen wir abseits des Rettungsaspekts einen ganzheitlich 
nachhaltigen Ansatz. Angefangen von einem ausschließ-
lichen Bio-Sortiment und der Unterstützung ökologischer 
Landwirtschaft über einen plastikarmen Wertschöpfungs-
prozess bis hin zur Aufklärung über Nachhaltigkeitsthemen 
auf verschiedenen Plattformen. So entstand um uns herum 
eine einzigartige Community. Außerdem nehmen wir eine 
Vorreiterstellung ein, wenn es um den Vertrieb von geret-
teten, frischen Lebensmitteln geht. Andere Unternehmen 
fokussieren sich vorwiegend auf die Rettung von verarbei-
teten Produkten.

Anleihen Finder: Sie haben nun für das weitere Unterneh-
menswachstum eine Anleihe im Volumen von bis zu 3 Mio. 
Euro aufgelegt. Wofür sollen diese Mittel ganz konkret 
verwendet werden und warum haben Sie sich dabei für eine 
Crowdinvesting-Kampagne entschieden?

Christopher Hallhuber: Wir möchten mit dem Crowdin-
vesting Menschen die Möglichkeit geben, Teil einer grünen 
Zukunft zu werden. Indem sie in etepetete investieren, 
tragen sie einen Teil zur Nachhaltigkeit bei. Die Crowdin-
vesting-Summe möchten wir für die Individualisierung der 
Boxen nutzen und dafür, etepetete in der Gastronomie und 
im Einzelhandel zu etablieren. Mit der Individualisierung der 
Boxen werden die Kund:innen die Möglichkeit haben, ihnen 
ungeliebte Sorten abzuwählen oder gar komplett aus ihrer 
Box rauszunehmen. Aktuell können die Kund:innen ihre Prä-
ferenzen jedoch nur durch die unterschiedlichen Boxenarten 
auswählen. 

„Die Emissionsmittel möchten wir für die  
Individualisierung der Boxen nutzen und  
dafür, etepetete in der Gastronomie und  
im Einzelhandel zu etablieren“

Im Gastronomiegeschäft arbeiten wir bereits mit unserem 
ersten Partner zusammen, sozusagen ein Prototyp, und die 
Resonanz ist sehr positiv. Neben der klassischen Belieferung 
mit frischem Bio-Obst und -Gemüse möchten wir weiterhin 
auf das Problem Food Waste und die Hintergründe auf-
merksam machen. So wird es die Möglichkeit geben, über 
im Laden platzierte QR-Codes zu erfahren, wie viel Obst 
und Gemüse dank diesem spezifischen Restaurant vor der 
Verschwendung bewahrt wurde. 

13Anleihen Finder 

13

im
 F

o
k

u
s



Um weiterhin Lebensmittel vor der Verschwendung zu 
bewahren und auf die Hintergründe von Food Waste auf-
merksam zu machen, ist der logische nächste Schritt, das 
krumme Bio-Obst und -Gemüse dahin zu bringen, wo es 
sonst nicht landen würde - im stationären Handel. So wer-
den Kund:innen endlich die Möglichkeit haben, etepetete 
Produkte von ausgewählten Anbietern zu beziehen. Für 
den Vertrieb der neuen Produktreihe arbeiten wir mit einem 
strategischen Partner zusammen, es muss also keine neue 
Logistik für die Belieferung des Lebensmitteleinzelhandels 
aufgebaut werden. Vertrieb und Vermarktung der Produkte 
erfolgt hingegen bei uns. 

Anleihen Finder: Die Anleihe wird mit 8,00% p.a. verzinst. 
Zudem bieten Sie Anlegern eine Gewinnbeteiligung an – 
was heißt das konkret? An welchen Gewinnen werden die 
Anleihezeichner beteiligt und aus welchen Töpfen bedienen 
Sie Ihre Anleger?

Georg Lindermair: Bei unserem über Econeers zur Zeich-
nung angebotenen Wertpapier handelt es sich um eine 
besondere Kombination an Renditepotenzialen: Neben den 
für eine Anleihe typischen festen Zinsen von 8 % werden 
die kapitalgebenden Personen zusätzlich am Erfolg unseres 
Unternehmens beteiligt. Die Erfolgsbeteiligung umfasst eine 
mögliche Gewinnbeteiligung (Beteiligung am Betriebser-
gebnis in Höhe des quotalen Anteils) und eine mögliche 
Exitbeteiligung (Beteiligung am Netto-Exiterlös in Höhe des 
quotalen Anteils) – zum Beispiel im Falle eines Verkaufs des 
Unternehmens.

Anleihen Finder: Welche Sicherheiten können Sie Ihren In-
vestoren bieten? Gibt es zudem Anker-Investoren und/oder 
Business Angels, die das Unternehmenswachstum bislang 
gefördert haben?

Georg Lindermair: etepetete ist historisch organisch und 
weitestgehend aus eigenen Mitteln gewachsen. Wir würden 
behaupten, wir sind gut darin, mit wenigen Mitteln den ma-
ximalen Impact zu generieren. Mit diesem soliden Ansatz ist 
es uns in den Jahren 2020 und 2021 gelungen, profitabel zu 
wirtschaften. Damit konnten wir bereits beweisen, dass das 
Geschäftsmodell profitabel und nachhaltig ist.

„Wir sind gut darin, mit wenigen Mitteln 
den maximalen Impact zu generieren“

In der Vergangenheit wurde nur wenig Kapital aufge-
nommen. Nach einem kleinen Angel-Investment über 
15.000,- EUR vor Start des Boxenversands, wurden 
2017 zum ersten Mal 900.000,- EUR Kapital in einer 

Seed-Runde aufgenommen. Mit einem zusätzlichen 
Wandeldarlehen über 500.000,- EUR wurde insgesamt 
bisher 1,4 Millionen Euro an Kapital aufgenommen. 

Anleihen Finder:  Wo sehen Sie derzeit die größten Ri-
siken für Ihr Geschäftsmodell und wo sehen Sie auf der 
anderen Seite weiteres Potenzial?

Christopher Hallhuber: Natürlich ist keiner perfekt. Das weiß 
niemand besser als wir bei etepetete. Wir behalten mögliche 
Risiken stets im Blick und können bei etwaigen Verände-
rungen schnell und gezielt reagieren. Die aktuellen Risiken 
unseres Geschäftsmodells sind zum einen die sinkende 
Kundenanzahl aufgrund von Geldknappheit während der 
Inflation und ein Wettbewerber aus den USA. Jedoch hatte 
die Inflation bisher nur geringfügige Auswirkungen auf die 
Umsätze und wir nehmen an, dass es dabei auch bleiben 
wird. Zusätzlich beobachten wir über die Ländergrenzen 
hinweg die Marktsituation. Die Konkurrenz in den USA sollte 
auf absehbare Zeit aufgrund eines Mergers mit den einher-
gehenden Maßnahmen beschäftigt sein. Bei einem Eintritt 
in den Europäischen Markt scheint der UK-Markt außerdem 
der logische erste Schritt für diese Unternehmen zu sein: 
Ein Handlungsspielraum, den wir nutzen können. Potential 
sehen wir in unseren Schwächen und betrachten diese als 
Chance. Wir haben aktuell einen primären Produkttypen, 
die Individualisierung ist noch nicht umsetzbar und der Ver-
trieb beläuft sich auf nur einen D2C Vertriebskanal. Unsere 
Schwächen bieten eine gute Grundlage, um die kurz-, mit-
tel-, und langfristig geplanten Projekte auszugestalten. Also 
wird den Schwächen auch mit den Projekten, die im Jahr 
2023 umgesetzt werden, begegnet, um zu einer weiteren 
Steigerung der Servicequalität und Attraktivität der Marke 
beizutragen.

Anleihen Finder: Welche Ziele – auch hinsichtlich der Pro-
duktpalette – verfolgen Sie denn in den kommenden Jahren 
mit etepetete?

Christopher Hallhuber: Bis jetzt haben wir in der Firmen-
geschichte 60 Millionen Umsatz Euro erreicht. Year-to-Date 
sind wir für 2023 sehr zufrieden und können ein Wachstum 
verzeichnen. Mit dem Crowdinvesting konkretisieren wir unse-
ren Businessplan dann für die kommenden Jahre. Unsere Pro-
duktpalette möchten wir stets erweitern und neben unserem 
Online-Vertrieb möchten wir unser Bio-Obst und -Gemüse mit 
Charakter in die Gastronomie und in den Lebensmitteleinzel-
handel bekommen. Also dahin, wo sie sonst nicht gelandet 
wären, aufgrund kleinster augenscheinlicher “Makel”. 

Anleihen Finder: Vielen Dank für das Gespräch.

14Anleihen Finder 

14

im
 F

o
k

u
s



 Wir lieben 

Mittelstand!

DICAMA AG
www.dicama.com

Kanzleistr. 17
74405 Gaildorf

07971/9600-0
stephanie.harant@dicama.com

Markus Dietrich

CEO
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Mio. Euro investiertes 
Venture Capital

5,1 

Mrd. Euro ausgereichtes 
Finanzierungsvolumen

720
 

betreute Mandate

78 

Mio. Euro eingesammeltes  
Kapital für 147 Start-ups

804 

Mio. Euro eingesammeltes 
Kapital für Erneuerbare-

Energien-Projekte

72

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.

www.dicama.com


Die Mutares SE & Co. KGaA bietet seit dem 14. März 
2023 öffentlich eine neue vierjährige Unternehmens-
anleihe (ISIN: NO0012530965) im Volumen von bis zu 
125 Mio. Euro an. Die Anleihe ist im Nordic Bond-For-
mat strukturiert und wird mit einem Zinssatz in Höhe 
des 3-Monats-Euribor zuzüglich einer Marge zwischen 
7,50% und 8,50% p.a. verzinst. Wir haben mit dem 
Mutares CIO Johannes Laumann über die Anleihe-Emis-
sion, die aktuelle Geschäftsentwicklung sowie die wei-
teren Pläne der Beteiligungsgesellschaft gesprochen.

Anleihen Finder: Anleihen Finder:  Sehr geehrter Herr 
Laumann, stellen Sie uns doch zunächst die Mutares SE & 
Co. KGaA sowie deren Geschäftsmodell kurz vor?

Johannes Laumann: Wir sind ein börsennotierter Priva-
te-Equity-Investor mit Hauptsitz in München und erwer-
ben mittelständische Unternehmen und Konzernteile 

in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives 
Verbesserungspotenzial aufweisen. Diese Unternehmen 
restrukturieren wir mit unseren eigenen Beratern, dem 
sogenannten Operations Team, und veräußern sie nach 
einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder. Unser 
Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der 
Portfoliounternehmen über einen Zeitraum von drei 
bis sechs Jahren eine signifikante Wertsteigerung mit 
einer Rendite von 7 bis 10 Mal ROIC (Return on Invested 
Capital) auf die Gesamtinvestitionen zu erreichen. Das 
erreichen wir über drei Erlösquellen: Beratungsumsätze 
und Portfoliodividenden aus den Tochterunternehmen 
und schließlich Exit-Erlöse aus dem Verkauf von restruk-
turierten Beteiligungen.

Anleihen Finder: Welche Unternehmen – aus welchen 
Branchen und in welchen Größen – sind dabei für Sie in-
teressant? Welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit 

Interview mit Johannes laumann, CIO der mutares SE & Co. kGaA

„  MutAres hAt Drei erLösQueLLen:  
berAtungsuMsätZe, POrtfOLiO- 
DiViDenDen unD exit-erLöse“
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Sie eine Akquisition durchführen? Können Sie uns einige 
Transaktions-Beispiele nennen?

“Unser Fokus liegt auf Automotive &  
Mobility, Engineering & Technology sowie 
Goods & Services”

Johannes Laumann: Wir legen unseren Fokus auf drei 
Segmente: Automotive & Mobility, Engineering & Tech-
nology sowie Goods & Services. Hier haben wir unsere 
Experten und damit das Know-how für einen erfolgrei-
chen Turnaround. Bezüglich Größe schauen wir uns alles 
an was zwischen 100 Mio. und 750 Mio. Euro Umsatz 
macht und „distressed“ ist. Generell achten wir natürlich 
darauf, dass wir Verbesserungspotenzial und Hebel für 
einen Turnaround in den Assets sehen. Ein Beispiel ist das 
kürzlich akquirierte Asset von Magna in Bordeaux, ein 
verlustträchtiger Produktionsstandort mit einem Umsatz 
von ca. 200 Mio. Euro, und damit ein klassischer Carve-
out-Deal. Das Unternehmen ist in der Produktion von 
hochwertigen Getrieben im Automobilbereich tätig und 
passt hervorragend zu unserem restlichen Portfolio. 

Anleihen Finder: Wie geht es in der Regel nach einem Kauf 
/ einer Beteiligung weiter – welche Ressourcen/Dienstleis-
tungen stellen Sie den Unternehmen zur Verfügung?

Johannes Laumann: Wir sind ein sehr aktiver Investor. 
Sprich unser Team ist ab Tag eins bei der neuen Beteiligung 
vor Ort und erarbeitet mit dem lokalen Managementteam 
einen Restrukturierungsplan. Das heißt wir schauen uns 
jede Funktion im Unternehmen an und drehen jeden 

Stein um, um Optimierungsvorschläge zu erarbeiten, 
welche dann auch mithilfe unseres Teams durchgeführt 
werden. Ein Mutares Operations Team besteht meist aus 
den verschiedenen Funktionen, die jedes Unternehmen 
vorweist, unter anderem Finance, Marketing, Einkauf, 
aber auch Projektmanagement. 

Anleihen Finder: Wie ist generell Ihre Strategie - wann 
halten Sie Beteiligungen im Portfolio, wann ist ein „Exit“ 
vorgesehen? 

Johannes Laumann: Nach der Akquisition durchlaufen 
die Unternehmen während ihrer Zugehörigkeit zu Muta-
res verschiedene Phasen: von Realignment über Optimiz-
ation bis hin zur finalen Phase des Harvesting. Im Idealfall 
liegt dieser Lebenszyklus wie angesprochen bei ca. drei 
bis sechs Jahren. Es kann jedoch durchaus passieren, 
dass ein Turnaround schneller erfolgreich gemeistert 
wird. Hier sind wir nicht an feste „Laufzeiten“, wie man 
sie aus Fondsgesellschaften kennt, gebunden. Für uns 
ist ausschlaggebend, wann der Verkauf im Sinne unseres 
ROIC-Ziels Sinn macht und wann wir einen passenden 
Käufer haben.

Anleihen Finder: Können Sie uns Ihren bisherigen Track 
Record an Unternehmensbeteiligungen und Verkäufen 
nennen? Wie viel Umsatz und Gewinn generieren Sie da-
mit jährlich? Können Sie uns dazu aussagekräftige Zahlen 
und deren Entwicklung in den letzten drei Jahren nennen?

„2018 lagen wir im Konzern bei rd. 800 Mio. 
Euro Umsatz, für 2023 liegt unser Ziel  
bei ca. 5 Mrd. Euro“
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Johannes Laumann: Seit Jahresbeginn 2022 haben wir 
bereits 15 Akquisitionen und acht Exits getätigt. Im Jahr 
2021 haben wir 20 Transaktionen erfolgreich abgeschlossen, 
davon 14 Akquisitionen und sechs Verkäufe. Das Jahr davor 
waren es insgesamt 15 Transaktionen und im Jahr 2019 acht. 
2018 lagen wir im Konzern bei rd. 800 Mio. Euro Umsatz, für 
2023 liegt unser Ziel bei ca. 5 Mrd. Euro. Das ist ein Track 
Record, der sich sehen lassen kann.

Anleihen Finder:  Nach der abgesagten Emission im ver-
gangenen Jahr haben Sie nun eine neue vierjährige Anleihe 
2023/2027 (Volumen bis zu 125 Mio. Euro) aufgelegt, um 
den 2020er Bond (80 Mio. Euro) vorzeitig abzulösen. Warum 
macht das trotz des höheren Zinskupons (3-Monats-EURI-
BOR + 7,50 – 8,50%) derzeit Sinn und wofür möchten Sie die 
überschüssigen Anleihemittel verwenden?

Johannes Laumann: Das Zinsumfeld hat sich seit der 
Anleihe 2020/2024 stark verändert, wir befinden uns mit 
der neuen Anleihe 2023/2027 im aktuellen Zinsumfeld auf 
gutem Marktniveau. Neben der Refinanzierung der Anleihe 
2020/2024 wollen wir die Mittel nutzen, um weiter zu 
wachsen und unsere Schlagkraft im M&A-Geschäft weiter zu 
erhöhen. Zusätzliches Kapital sichert uns die nötige finan-
zielle Flexibilität, um das Maximum aus den Möglichkeiten, 
die wir aktuell am Markt sehen, herauszuholen. Unsere Ziele 
sind ambitioniert; wir wollen bis 2025 auf ca. 7 Mrd. Euro 
Konzernumsatz wachsen und das soll noch lange nicht das 
Ende sein.

„Wir wollen bis 2025 auf ca. 7 Mrd. Euro  
Konzernumsatz wachsen und das soll noch 
lange nicht das Ende sein“

Anleihen Finder: Weshalb haben Sie sich erneut für eine 
Anleihe-Strukturierung im Nordic Bond-Format entschie-

den – welche Vorteile ergeben sich dadurch und wen 
sprechen Sie mit der neuen Anleihe konkret an?

Johannes Laumann: Dies war für uns der logische Schritt, 
da die Anleihe 2020/2024 im Januar 2024 ausläuft. Aus 
unserer Sicht ist dies ein bewährtes Instrument, mit dem 
wir in den vergangenen Jahren bereits sehr positive Er-
fahrungen gemacht haben. Zusätzlich haben wir in den 
nordischen Ländern eine bestehende Investorenbasis. Die 
neue Anleihe richtet sich neben den Bestandsinvestoren, 
die das attraktive Umtauschangebot annehmen möchten, 
an neue Investoren, sowohl aus dem institutionellen Be-
reich als auch an Privatanleger. 

Anleihen Finder: Wie gewährleisten Sie die jährlichen Zins-
zahlungen für die Anleihe und wie sieht Ihr Refinanzierungs-
plan für den Bond in den kommenden Jahren aus?

Johannes Laumann: Wie schon angedeutet, haben wir 
in unserem Geschäftsmodell eine hohe Visibilität. Unser 
Portfoliowachstum führt zu vorhersehbaren Beratungs-
einnahmen, die als Grundlage für den Schuldendienst 
und unsere Holding-Gewinne dienen.

Anleihen Finder:  Inwiefern haben die vergangenen Krisen-
jahre Ihrem Geschäftsmodel und Ihren Beteiligungen – spe-
ziell im Automotive-Bereich – zugesetzt und inwiefern haben 
sich vermehrt Transaktions-Chancen am Markt ergeben?

Johannes Laumann: Natürlich haben auch unsere Portfoli-
ounternehmen in diesem Bereich in den vergangenen bei-
den Jahren unter steigenden Rohstoffpreisen und Liefereng-
pässen gelitten. Wir hatten jedoch den großen Vorteil, dass 
wir innerhalb des Mutares-Portfolios von Synergieeffekten 
profitieren konnten und so doch viel durch andere Beteili-
gungen abfedern konnten. Damit sind wir gestärkt aus 
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dieser Krise hervorgegangen und haben die Opportunitäten, 
die dadurch entstanden sind, genutzt, u. a. mit der bereits 
erwähnten Magna-Akquisition.

„Sind durch Synergieeffekten gestärkt aus 
dieser Krise hervorgegangen und haben 
Opportunitäten genutzt“

Anleihen Finder: In der vergangenen Woche haben Sie den 
Launch der Amaneos Group bekannt gegeben. Welche Vor-
teile versprechen Sie sich von diesem Zusammenschluss? 
Und wie begegnen Sie dem „Klumpenrisiko“ durch diese 
große Beteiligung?

Johannes Laumann: Die Gründung der Amaneos ist der stra-
tegisch richtige Schritt, um die Aktivitäten unserer Portfoli-
ounternehmen LMS, MoldTecs und SFC zu konsolidieren. Wir 
schaffen damit mehr Agilität, Flexibilität und Innovationen. 
Die Gruppe kooperiert im Tagesgeschäft und ist zusammen 
mit rund 1,2 Mrd. Euro Umsatz ein wesentlicher Pfeiler im 
Markt. Trotzdem ist es mir wichtig, dass die einzelnen Ge-
sellschaften vorerst rechtlich unabhängig bleiben und die 
Markenidentität nicht verloren geht. Innerhalb Amaneos er-
geben sich signifikante zusätzliche Synergiepotenziale in der 
Vermarktung, durch die gemeinsame Nutzung von Know-
how und Technologie und bei der Produktentwicklung, 
sodass sich das Risiko aus unserer Sicht sogar verringert. 

Anleihen Finder:  Welchen generellen und akuten Risiken 

unterliegt Ihr Geschäftsmodell und wie federn Sie diese ab?

Johannes Laumann: Gerade im vergangenen Jahr hat 
man gesehen, was externe Faktoren wie Zinsanhebungen, 
Rohstoffpreise und Lieferengpässe bewirken können. Wenn 
man auf die 9-Monatszahlen schaut, sieht man, dass Mutares 
neue Rekordwerte beim Konzernumsatz und Holdingergeb-
nis erzielt hat. Natürlich sind auch wir vor externen Einfluss-
faktoren nicht vollends geschützt, aber gerade durch unser 
breites Portfolio und unsere Segmentierung haben wir unser 
Risiko in vielen dieser Bereiche minimiert. 

Anleihen Finder: Abschließend: Welche Meilensteine soll 
Mutares in den kommenden Jahren - sowohl in operativer als 
auch unternehmerischer Sicht - erreichen?

„Amaneos wird das nächste 
`große Ding`von Mutares“

Johannes Laumann: Unsere Ziele sind klar kommuniziert, 
bis 2025 wollen wir einen Konzernumsatz von 7 Mrd. Euro 
erreichen. Das soll aber noch lange nicht das Ende unserer 
Erfolgsstory sein. Einen Meilenstein haben wir mit Sicherheit 
bereits jetzt mit der Gründung der Amaneos gelegt. Ich bin 
sehr zuversichtlich, dass Amaneos das nächste „Große Ding“ 
von Mutares wird.

Anleihen Finder: Herr Laumann, besten  
Dank für das Gespräch.
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Euroboden GmbH
Unternehmensanleihe

Umtauschangebot
Öffentliches Angebot
Sole Lead Manager

Sole Bookrunner
€ 25.000.000
Oktober 2017

Euroboden GmbH
Unternehmensanleihe
Öffentliches Angebot
Sole Lead Manager

Sole Bookrunner

€ 40.000.000
September 2019

FCR Immobilien AG
Unternehmensanleihe
Öffentliches Angebot

Joint-Placing-Bank

€ 25.000.000
2018

Euroboden GmbH
Unternehmensanleihe
Öffentliches Angebot
Sole Lead Manager

Sole Bookrunner

€ 75.000.000
November 2020

https://investor.sowitec.com/de/investor-relations
http://www.mwbfairtrade.com/de/home/


Nach dem schwierigen Vorjahr erscheint wieder Licht 
am Anleihe-Horizont. Der Preisfindungsprozess ist 
langsam abgeschlossen, das Chancen-Risikoverhältnis 
durchaus attraktiv. Ganz weit oben in der Gunst von 
Emittenten und Investoren stehen Wandelanleihen. 
Hatten wir das flexible Instrument schon 2022 emp-
fohlen, haben sich die Parameter seitdem noch einmal 
verbessert.

Das Jahr 2022 wird als annus horribilis in die Anleihe-Ge-
schichte eingehen. Ob Anzahl der Emissionen, platzier-
tes Volumen oder Platzierungsquote: Die Jahresbilanz 
von IR.on zeigt, dass alle wesentlichen Marktdaten teils 
deutlich zurückgingen. Aufwärts entwickelten sich nur 
die Ausfallsummen und die Kupons. Geld hat wieder 
einen Preis, auch wenn die Zinsen deutscher Staats-
anleihen noch lange nicht an die aktuelle Inflationsrate 
heranreichen. Dabei dürfte die künftige Inflation struk-
turell sogar noch höher sein. Der Grund dafür sind die 
4Ds: Dekarbonisierung, Demographie, Deglobalisierung 
und Deindustrialisierung könnten dafür sorgen, dass die 
(Leit-)zinsen längerfristig weiter steigen.

Zinsentwicklung und 4Ds

Unternehmensanleihen gerade aus dem KMU-Segment 
bieten nicht nur allgemein höhere Kupons als Staat-
spapiere, sondern wir sehen hier potenzielle weitere 
Zinsanhebungen der Notenbanken größtenteils bereits 
eingepreist. Auch die Risikoaufschläge sind gestiegen 
und auf Stressniveau angekommen. Zudem sind Unter-
nehmen in vielen Fällen besser gemanagt als Staaten. 
Die im Vergleich zu Staatsanleihen in der Regel kürzere 
Duration verbessert zusätzlich das Risikoprofil.  Alles 
in allem ist das Risiko-Ertragsprofil von KMU-Anleihen 
nach unserem Erachten zwischenzeitlich auf einem at-
traktiven Level angekommen und bietet den Anlegern 
einen Puffer, der die zinssteigernde Wirkung der „4Ds“ 
ausgleichen kann. 

Hat sich ist die Beschaffung von Fremdkapital also auf 
ein Level eingependelt, wo Geld wieder etwas kostet, 
sind die Bewertungen im Eigenkapitalbereich im vergan-
genen Jahr teilweise deutlich gesunken. Entsprechend 
geht die Eigenkapitalaufnahme tendenziell zu Lasten 
der Altaktionäre. Doch auch wenn das Chancen-Risi-
koverhältnis zuletzt eher die Investoren begünstigte, 
bleibt die Verunsicherung bei den Geldgebern hoch. Der 
4D-Effekt ist schwer zu greifen, niemand weiß auf 

„ VerstärKung für 
teAM WAnDeLAnLeihe“
Ein blick auf den kmu-Anleihemarkt von markus knoss, bankm AG

fußnOte
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welchem Niveau sich die Inflation und in deren Folge 
die Benchmark der AAA-Anleihen einpendeln werden.
Interessenausgleich schaffen

Für mittelständische Emittenten kommt es dadurch zum 
Spagat. Wie können die jeweiligen Interessen bestmög-
lich austariert und die Unsicherheiten eines „falsch ge-
preisten“ Zinskupons weitestgehend eliminiert werden? 
Für mich ist die Antwort klar: Mit einer sauber struktu-
rierten Wandelschuldverschreibung. Schon im letzten 
Jahr hatten wir die Flexibilität des Instruments in einem 
unsicheren Umfeld hervorgehoben. Seitdem haben sich 
die Parameter aber noch einmal deutlich verändert. Las-
sen Sie uns am besten einen Blick auf die wichtigsten 
Größen werfen: 

Die Laufzeit beträgt im Mittel weiter 5 Jahre, aber die 
Zinsen sind auch hier deutlich gestiegen. Lag der durch-
schnittliche Kupon der Wandler in den letzten Jahren 
bei rund 3-4 Prozent, so hat er sich inzwischen bei 6-8 
Prozent eingependelt - je nach Businessmodel, Sektor 
und ESG-Kriterien. Weiterhin zu beobachten ist ein 
deutlicher Rückgang beim Aufgeld der Wandelprämie. 
Diese lag in der Vergangenheit meist zwischen 50-65 
Prozent, so dass es schon eine Menge Kursphantasie 
benötigte, um in den Genuss einer positiven Wandlung 
zu kommen. Für Emittenten bedeutete das ein hohes 
Refinanzierungsrisiko. Je näher die Endfälligkeit rückte, 
desto größer wurde oft die Bredouille. Dem haben die 
Unternehmen Rechnung getragen, gegenwärtig bewe-
gen wir uns beim Aufgeld der Wandelprämie überwie-
gend in Bereichen von 20-30 Prozent.

Veränderte Parameter steigern Attraktivität

Aus unserer Sicht haben Wandelanleihen dadurch noch 
einmal an Attraktivität gewonnen. Investoren erhalten 
im Vergleich zur Vorinflationszeiten eine sowohl dem 
Marktrisiko wie auch dem unternehmenstypischen Ri-
siko angepassten Zinssatz. Die Rendite übersteigt in der 
Regel eine eventuelle Dividende, was ein Investment in 
der Duration deutlich verkürzt. Der höhere Kupon lässt 
die Mittelständler bei den zu finanzierenden Projekten 
zudem schärfer kalkulieren. 

Der günstigere Wandlungspreis hat für alle Seiten ei-
nen positiven Effekt. Aus Sicht der Alt-Aktionäre steigt 
der relative Wert der eigenen Anteile. Gleichzeitig 
wird der Tausch einer zinstragenden Verbindlichkeit 
in Eigenkapital deutlich wahrscheinlicher, was die 

Finanzierungsstruktur verbessert. Die Neu-Investoren 
partizipieren mit der erhöhten Chance auf eine Wand-
lung in Aktien stärker an einer erwarteten positiven 
Unternehmensentwicklung.  Ein nicht zu vernachläs-
sigender Bonus-Effekt ist die „automatische“ Call 
Option mit mittelfristiger Laufzeit. Die sonst übliche 
Call-Optionsprämie entfällt bei Wandelanleihen. Um 
„fair“ mit Verwässerungseffekten umzugehen, ist es 
empfehlenswert, sich die bedingten Kapitalia von der 
Hauptversammlung genehmigen zu lassen und eine 
Bezugsrechtsemission durchzuführen.

Neue Emittenten und Investoren

All diese Beobachtungen spiegeln sich auch in der 
jüngsten Marktentwicklung wider: Noch im vergangenen 
Jahr platzierte die SGL Carbon neue Wandelanleihen im 
Volumen von gut 100 Millionen Euro. Wesentlich kleiner, 
aber nicht minder erfolgreich war die Transaktion der 
Hamburger Laiqon AG.  Der Finanzdienstleister sam-
melte im Januar 5 Millionen Euro per Wandler ein, das 
Orderbuch war nach Unternehmensangaben um mehr 
als 3 Millionen Euro überzeichnet. Ebenfalls überzeich-
net war kürzlich die Wandelanleihe der pferdewetten.
de AG. Aufgrund der großen Nachfrage wurde das Vo-
lumen kurzerhand von 5 Millionen Euro auf 8 Millionen 
Euro aufgestockt.

Doch nicht nur die Zahl der Emittenten nimmt zu, auch 
investorenseitig ist Bewegung im Markt. Zahlreiche 
neue Fonds sprießen aus dem Boden. So zuletzt etwa 
der zur erfolgreichen Squad Fonds Familie gehörende 
Squad 4 Convertible, welcher erst dieser Tage aufge-
legt wurde. Wann dürfen wir Sie im Team Wandelan-
leihe begrüßen?
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Warnhinweis: Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des 
eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

Wir retten Bio-Lebensmittel abseits der Norm 
für eine grünere Zukunft!

etepetete Anleihe Wir schenken Ihnen
50 Euro Rabatt*

auf Ihr Investment mit dem 
Gutscheincode: ETE2023

*Bitte geben Sie den Gutscheincode im In-
vestmentprozess bei Econeers im vierten 
Investmentschritt ein. Der Gutschein setzt 
kein bestimmtes Mindestinvestment voraus 
und ist bis zum 30.04.2023 einmalig pro In-
vestor einlösbar.

Rette Lebensmittel 
und erhalte 8 % Zinsen p. a.
www.econeers.de/etepetete

Warnhinweis: Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des 
eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

Serielle Mini-Häuser in attraktiven Villages 
– standardisiert, schnell, modern, flexibel, 
nachhaltig und bezahlbar.

Heise Haus Anleihe
Wir schenken Ihnen

50 Euro Rabatt*
auf Ihr Investment mit dem 
Gutscheincode: HH2023

*Bitte geben Sie den Gutscheincode im In-
vestmentprozess bei Seedmatch im vierten 
Investmentschritt ein. Der Gutschein setzt 
kein bestimmtes Mindestinvestment voraus 
und ist bis zum 27.03.2023 einmalig pro In-
vestor einlösbar.

6,5 % Zinsen p. a. + Erfolgsbeteiligung!
www.seedmatch.de/heisehausanleihe
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https://www.econeers.de/investmentchancen/etepetete?entryPoint=anleihen-finder-newsletter&utm_source=anleihen-finder-newsletter&utm_medium=anzeige&utm_campaign=etepeteteanleihe�
https://www.seedmatch.de/investmentchancen/heisehausanleihe?entryPoint=anleihen-finder-newsletter&utm_source=anleihen-finder-newsletter&utm_medium=anzeige&utm_campaign=heisehausanleiheanleihe
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Branche Finanzdienstleistungen

ISIN XS2378483494

Aufstockungs- 
volumen 50 Millionen Euro

Zinskupon 11,00% p.a.

Zinszahlung halbjährlich

Laufzeit 5 Jahre

Endfälligkeit 06.10.2026

Zeichnung 06.03. – 31.03.2023

Umtausch 01.03. – 29.03.2023

Stückelung 100 Euro

Börse Börse Frankfurt

Iute-Anleihe 2021/26 (AUFSTOCKUNG)

den Wertpapierprospekt finden Sie hierden Wertpapierprospekt finden Sie hier

Branche Beteiligungen

ISIN NO0012530965

Volumen 125 Millionen Euro

Zinsspanne 3 Monats EURIBOR +  
7,50 – 8,50% p.a.

Zinszahlung vierteljährlich

Laufzeit 4 Jahre

Endfälligkeit März 2027

Zeichnung 14.03. – 21.03.2023

Umtausch 02.03. – 16.03.2023

Mindest- 
zeichnungssumme 1.000 Euro

Börse Börse Frankfurt

Mutares-Anleihe 2023/27

Branche Erneuerbare Energie

ISIN DE000A30V6L2

Volumen 25 Millionen Euro

Zinskupon 8,00% p.a.

Zinszahlung jährlich

Laufzeit 5 Jahre

Endfälligkeit 30.03.2028

Zeichnung 06.03. – 28.03.2023

Umtausch 02.03. – 23.03.2023

Mindest- 
zeichnungssumme 1.000 Euro

Börse Börse Frankfurt

SOWITEC-Anleihe 2023/28

den Wertpapierprospekt finden Sie hier

Branche Erneuerbare Energie

ISIN DE000A30V661

Volumen 10 Millionen Euro

Zinskupon 7,00% p.a.

Zinszahlung halbjährlich

Laufzeit 5 Jahre

Endfälligkeit 17.05.2028

Zeichnung Emittentin 14.03.2023

Zeichnung Börse 02.05. – 15.05.2023

Mindest- 
zeichnungssumme 1.000 Euro

Börse Börse Frankfurt

JES.GREEN-Anleihe 2023/28

den Wertpapierprospekt finden Sie hier
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https://www.anleihen-finder.de/iutecredit-anleihe-aufstockung-und-umtauschangebot-00059574.html
https://www.anleihen-finder.de/heise-haus-gmbh-legt-neuen-650-minibond-a30vtm-auf-00059239.html
https://www.anleihen-finder.de/heise-haus-gmbh-legt-neuen-650-minibond-a30vtm-auf-00059239.html
https://www.anleihen-finder.de/neuemission-jes-green-invest-gmbh-begibt-neue-700-anleihe-a30v66-volumen-von-bis-zu-10-mio-euro-00059734.html
https://jes-green.de/ir/
https://investor.sowitec.com/files/downloads/investor-relations/02_documents/Wertpapierprospekt%20Anleihe%202023-2028.pdf
https://ir.mutares.de/wp-content/uploads/2023/03/mutares-bond-prospectus.pdf
https://iutecredit.com/investor/#bonds
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Branche Lebensmittel

ISIN DE000A30VHG0

Volumen 3 Millionen Euro

Zinskupon 8,00% p.a.

Zinszahlung jährlich

Laufzeit 5 Jahre

Endfälligkeit 30.04.2028

Zeichnung über Econeers

Mindestzeichnungs-
summe 500 Euro

Börse Notierung geplant

Etepetete-Anleihe 2023/28
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Branche Wohnimmobilien

ISIN DE000A30VTM3

Volumen  2 Millionen Euro

Zinskupon 6,50% p.a. 

Zinszahlung jährlich

Laufzeit 5 Jahre

Endfälligkeit 31.12.2027

Zeichnung über Seedmatch

Mindest- 
zeichnungssumme 500 Euro

Börse Notierung geplant

Heise Haus-Anleihe 2023/27

Hier finden Sie das basisinformationsblatt 
(bIp)

Hier finden Sie das basisinformationsblatt 
(bIp)

Wertpapierprospekt erhältlich unter 
www.sowitec.com/de/investorWerbung

8,0% p.a.
für 5 JAHRE
WKN: A30V6L

Zeichnungsfrist: 06.03. – 28.03.2023
Umtauschfrist: 02.03. – 23.03.2023

JETZT 
ZEICHNEN!

BESICHERTER 
GREEN BOND 

2023/28

SOWITEC ist einer der 
führenden Projekt-Entwickler 

für erneuerbare Energien. 

NACHHALTIG INVESTIEREN!

Mehr als 60 von 
SOWITEC entwickelte 

Wind- und Solarprojekte 
mit fast 3.000 MW sind in 
acht Ländern in Betrieb.
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https://www.econeers.de/?entryPoint=financeads&s_id=1119461230
https://investor.sowitec.com/de/investor-relations
https://cms.seedmatch.de/wp-content/uploads/2023/01/S_BIB_HeiseHaus_final.pdf?_gl=1*1hd7gzj*_ga*ODUwNjQwNTMuMTY2NzkwNjYxNg..*_ga_EPJR3SWPGT*MTY3NTM0MDY5My44LjEuMTY3NTM0MjkxOS42MC4wLjA.
https://cms.econeers.de/wp-content/uploads/2023/02/2023-02-27_etepetete_BIB_Final.pdf?_gl=1*1pvlnfd*_ga*ODUwNjQwNTMuMTY2NzkwNjYxNg..*_ga_EPJR3SWPGT*MTY3ODgyODgxOC41MC4wLjE2Nzg4Mjg4MTguNjAuMC4w
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EmITTEnTEn nEWS

   Zeichnungsstart für neue Mutares- 
Anleihe 2023/27 (A30V9T) – Zinskupon 
aktuell im zweistelligen Bereich 

   ABO Wind AG erwirtschaftet Rekord- 
Gewinn von 24,6 Mio. Euro in 2022

   Zeichnungsstart für neuen 8,00%- 
SOWITEC-Green Bond und für 11,00%- 
IuteCredit-Anleihe 

   JDC Group in 2022 leicht über Vorjahres- 
niveau – Umsatz- und Gewinnsteigerung  
in 2023 erwartet

   9-Monatszahlen: Underberg mit leichtem 
Umsatzwachstum trotz Konsumzurück- 
haltung

   Mutares bereits mit viertem „Exit“  
des Jahres

   Photon Energy Group: Andrej Horansky 
wird neuer CFO

   Bauakzente Gruppe: Preise für Luxus- 
Immobilien auf Mallorca steigen deutlich

   ESPG AG: Life Sciences & Tech-Immo- 
bilienmarkt in Deutschland

   Mutares positioniert neu formierte  
Amaneos als globalen Tier-1-Auto- 
mobilzulieferer

   Henri Broen Holding N.V.: Update zur 
Unternehmensentwicklung

   VEDES veröffentlicht ersten Nachhaltig-
keitsbericht

mEISTGEklICkT In dEr  
lETzTEn WOCHE

   ANLEIHEN-Woche #KW10 – 2023: SOWI-
TEC, IuteCredit, Mutares, MGI, Dt. Roh-
stoff, JDC, Dt. Lichtmiete, R-LOGITECH, 
Real Equity, Photon Energy, ERWE,  
Bauakzente Balear, ESPG, …

   ERWE Immobilien AG: Wiederholtes  
Kaufangebot für Anleihe „unattraktiv“

   R-LOGITECH Anleihe 2018/23: SdK reicht 
Ergänzungsverlangen für Anleihegläubi-
ger-Abstimmung ein

InTErvIEW

   „Emittenten sparen sich nun erhebliche 
Kosten und können Bezugsrechtsemissio-
nen deutlich schneller umsetzen“ - Inter-
view mit Ingo Wegerich, Interessenver-
band Kapitalmarkt KMU, und Dr. Andreas 
Beyer, Fonterelli GmbH & Co. KGaA

AnlEIHEn-bArOmETEr

  Anleihen-Barometer: 3 Sterne für Real 
Equity-Anleihe 2019/24 (A2YN1S) – „Or-
dentlich aufgestellt“

   Anleihen-Barometer: DPL-Anleihe 
(A184F0) und Norske Skog-Bond 
(A3KL8G) im Analysten-Check

GläubIGErSCHuTz

   Deutsche Lichtmiete-Gläubiger stimmen 
Kaufvertrag mit Novalumen GmbH zu
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https://www.anleihen-finder.de/zeichnungsstart-fuer-neuen-800-sowitec-green-bond-und-fuer-1100-iutecredit-anleihe-aufstockung-00059624.html
https://www.anleihen-finder.de/zeichnungsstart-fuer-neuen-800-sowitec-green-bond-und-fuer-1100-iutecredit-anleihe-aufstockung-00059624.html
https://www.anleihen-finder.de/zeichnungsstart-fuer-neuen-800-sowitec-green-bond-und-fuer-1100-iutecredit-anleihe-aufstockung-00059624.html
https://www.anleihen-finder.de/jdc-group-in-2022-leicht-ueber-vorjahresniveau-umsatz-und-gewinnsteigerung-in-2023-erwartet-00059659.html
https://www.anleihen-finder.de/jdc-group-in-2022-leicht-ueber-vorjahresniveau-umsatz-und-gewinnsteigerung-in-2023-erwartet-00059659.html
https://www.anleihen-finder.de/jdc-group-in-2022-leicht-ueber-vorjahresniveau-umsatz-und-gewinnsteigerung-in-2023-erwartet-00059659.html
https://www.anleihen-finder.de/9-monatszahlen-underberg-mit-leichtem-umsatzwachstum-trotz-konsumzurueckhaltung-00059607.html
https://www.anleihen-finder.de/9-monatszahlen-underberg-mit-leichtem-umsatzwachstum-trotz-konsumzurueckhaltung-00059607.html
https://www.anleihen-finder.de/9-monatszahlen-underberg-mit-leichtem-umsatzwachstum-trotz-konsumzurueckhaltung-00059607.html
https://www.anleihen-finder.de/mutares-bereits-mit-viertem-exit-des-jahres-00059619.html
https://www.anleihen-finder.de/mutares-bereits-mit-viertem-exit-des-jahres-00059619.html
https://www.anleihen-finder.de/photon-energy-group-andrej-horansky-wird-neuer-cfo-00059643.html
https://www.anleihen-finder.de/photon-energy-group-andrej-horansky-wird-neuer-cfo-00059643.html
https://www.anleihen-finder.de/bauakzente-gruppe-preise-fuer-luxus-immobilien-auf-mallorca-steigen-deutlich-00059622.html
https://www.anleihen-finder.de/bauakzente-gruppe-preise-fuer-luxus-immobilien-auf-mallorca-steigen-deutlich-00059622.html
https://www.anleihen-finder.de/espg-ag-life-sciences-tech-immobilienmarkt-in-deutschland-00059655.html
https://www.anleihen-finder.de/espg-ag-life-sciences-tech-immobilienmarkt-in-deutschland-00059655.html
https://www.anleihen-finder.de/mutares-positioniert-neu-formierte-amaneos-als-globalen-tier-1-automobilzulieferer-00059657.html
https://www.anleihen-finder.de/mutares-positioniert-neu-formierte-amaneos-als-globalen-tier-1-automobilzulieferer-00059657.html
https://www.anleihen-finder.de/mutares-positioniert-neu-formierte-amaneos-als-globalen-tier-1-automobilzulieferer-00059657.html
https://www.anleihen-finder.de/henri-broen-holding-n-v-update-zur-unternehmensentwicklung-00059570.html
https://www.anleihen-finder.de/henri-broen-holding-n-v-update-zur-unternehmensentwicklung-00059570.html
https://www.anleihen-finder.de/vedes-veroeffentlicht-ersten-nachhaltigkeitsbericht-00059601.html
https://www.anleihen-finder.de/vedes-veroeffentlicht-ersten-nachhaltigkeitsbericht-00059601.html
https://www.anleihen-finder.de/anleihen-woche-kw10-2023-sowitec-iutecredit-mutares-mgi-dt-rohstoff-jdc-dt-lichtmiete-r-logitech-real-equity-photon-energy-erwe-bauakzente-balear-espg-00059688.html
https://www.anleihen-finder.de/anleihen-woche-kw10-2023-sowitec-iutecredit-mutares-mgi-dt-rohstoff-jdc-dt-lichtmiete-r-logitech-real-equity-photon-energy-erwe-bauakzente-balear-espg-00059688.html
https://www.anleihen-finder.de/anleihen-woche-kw10-2023-sowitec-iutecredit-mutares-mgi-dt-rohstoff-jdc-dt-lichtmiete-r-logitech-real-equity-photon-energy-erwe-bauakzente-balear-espg-00059688.html
https://www.anleihen-finder.de/anleihen-woche-kw10-2023-sowitec-iutecredit-mutares-mgi-dt-rohstoff-jdc-dt-lichtmiete-r-logitech-real-equity-photon-energy-erwe-bauakzente-balear-espg-00059688.html
https://www.anleihen-finder.de/anleihen-woche-kw10-2023-sowitec-iutecredit-mutares-mgi-dt-rohstoff-jdc-dt-lichtmiete-r-logitech-real-equity-photon-energy-erwe-bauakzente-balear-espg-00059688.html
https://www.anleihen-finder.de/erwe-immobilien-ag-wiederholtes-kaufangebot-fuer-anleihe-unattraktiv-00059690.html
https://www.anleihen-finder.de/erwe-immobilien-ag-wiederholtes-kaufangebot-fuer-anleihe-unattraktiv-00059690.html
https://www.anleihen-finder.de/r-logitech-anleihe-2018-23-sdk-reicht-ergaenzungsverlangen-fuer-anleiheglaeubiger-abstimmung-ein-00059627.html
https://www.anleihen-finder.de/r-logitech-anleihe-2018-23-sdk-reicht-ergaenzungsverlangen-fuer-anleiheglaeubiger-abstimmung-ein-00059627.html
https://www.anleihen-finder.de/r-logitech-anleihe-2018-23-sdk-reicht-ergaenzungsverlangen-fuer-anleiheglaeubiger-abstimmung-ein-00059627.html
https://www.anleihen-finder.de/emittenten-sparen-sich-nun-erhebliche-kosten-und-koennen-bezugsrechtsemissionen-deutlich-schneller-umsetzen-00059635.html
https://www.anleihen-finder.de/emittenten-sparen-sich-nun-erhebliche-kosten-und-koennen-bezugsrechtsemissionen-deutlich-schneller-umsetzen-00059635.html
https://www.anleihen-finder.de/emittenten-sparen-sich-nun-erhebliche-kosten-und-koennen-bezugsrechtsemissionen-deutlich-schneller-umsetzen-00059635.html
https://www.anleihen-finder.de/anleihen-barometer-3-sterne-fuer-real-equity-anleihe-2019-24-a2yn1s-ordentlich-aufgestellt-00059672.html
https://www.anleihen-finder.de/anleihen-barometer-3-sterne-fuer-real-equity-anleihe-2019-24-a2yn1s-ordentlich-aufgestellt-00059672.html
https://www.anleihen-finder.de/anleihen-barometer-3-sterne-fuer-real-equity-anleihe-2019-24-a2yn1s-ordentlich-aufgestellt-00059672.html
https://www.anleihen-finder.de/anleihen-barometer-dpl-anleihe-a184f0-und-norske-skog-bond-a3kl8g-im-analysten-check-00059609.html
https://www.anleihen-finder.de/anleihen-barometer-dpl-anleihe-a184f0-und-norske-skog-bond-a3kl8g-im-analysten-check-00059609.html
https://www.anleihen-finder.de/anleihen-barometer-dpl-anleihe-a184f0-und-norske-skog-bond-a3kl8g-im-analysten-check-00059609.html
https://www.anleihen-finder.de/deutsche-lichtmiete-glaeubiger-stimmen-kaufvertrag-mit-novalumen-gmbh-zu-00059719.html
https://www.anleihen-finder.de/deutsche-lichtmiete-glaeubiger-stimmen-kaufvertrag-mit-novalumen-gmbh-zu-00059719.html
https://www.anleihen-finder.de/zeichnungsstart-fuer-neue-mutares-anleihe-2023-27-a30v9t-zinskupon-aktuell-im-zweistelligen-bereich-00059729.html
https://www.anleihen-finder.de/abo-wind-ag-erwirtschaftet-rekord-gewinn-von-246-mio-euro-in-2022-00059741.html
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better-orange.de

www.mzs-recht.de

www.quirinprivatbank.de

www.lewisfield.de

www.kapitalmarkt-kmu.de

www.kapitalmarkt-kmu.de
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http://www.better-orange.de
http://www.mwbfairtrade.com/de/home/
http://better-orange.de
http://www.mzs-recht.de
http://www.quirinprivatbank.de
http://www.lewisfield.de
http://www.kapitalmarkt-kmu.de
http://www.kapitalmarkt-kmu.de
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www.bankm.de

www.walter-ludwig.com

www.dicama.com

www.sdg-investments.com.

www.mwbfairtrade.com

www.gbc-ag.de
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http://www.mwbfairtrade.com/de/home/
http://www.bankm.de
http://www.walter-ludwig.com/
http://www.dicama.com
http://www.sdg-investments.com.
http://www.mwbfairtrade.com
http://www.gbc-ag.de/


AnleiHen Finder

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

gestAltung

Hu design 
büro für kreatives
Für Text- & Bildinhalte ist die
Redaktion verantwortlich.

kontAkt

Geschäftsführer &
redaktionsleitung
Timm Henecker

Anleihen Finder GmbH
Hinter Hahn 21
65611 Brechen 

Tel.: +49 (0) 6483 – 918 66 47

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

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

dAS AbOnnEmEnT dES AnlEIHEn FIndErS  
IST unvErbIndlICH. 

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

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

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

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

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

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

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

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

henecker@anleihen-finder.de oder per Link in 
der Newsletter-E-Mail vom Bezug des News- 
letters abmelden.
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mailto:henecker%40anleihen-finder.de?subject=
http://www.yulydesign.de
mailto:info%40yulydesign.de?subject=Bitte%20schicken%20Sie%20mir%20Informationen%21

