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Standpunkt German Mittelstand 

Mittelstandsanleihen: Das Jahr 2016 
 
Im „Standpunkt German Mittelstand“ äußert sich das Team um Ralf Meinerzag (CIO des 

STEUBING GERMAN MITTELSTAND FUND I) regelmäßig zum Markt für 

Mittelstandsanleihen und Fragen der Finanzierung von kleinen und mittleren Unterne h-

men. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit Prognosen für das Jahr 2016 für das 

Marktsegment für Mittelstandsanleihen.  

 

2015 ist  vorbei:  Skept iker und Opt imisten für das Marktsegment Mittelstandsanleihen wurden gle i-

chermaßen enttäuscht.  Vor mehr als einem Jahr schr ieb die FAZ, dass dieser Markt tot sei.  Das war 

im Jahr 2014. Heute,  im Jahr 2016 müssen wir  feststel len,  dass der Pat ient zwar ab und zu röchelt , 

aber zumeist  doch noch ganz kräft ig atmet.  

 

Pleiten, Pech und Pannen 

Sicher l ich Pleiten,  Pech und Pannen hiel ten uns auch im Jahr 2015 wieder in Atem. Es gab Unte r-

nehmen, die immer wieder ihre Lagerbestände falsch berechnet haben und dann überraschend i r-

gendwann in die Insolvenz gehen mussten.  (Die Frage nach der Funkt ion von Wirtschaftsprüfern 

darf  h ier erlaubt sein.)  Aber das hatten wir  schon al les im Jahr 2014 er lebt.  „Wirkl ich überrascht 

haben mich die Insolvenzen des Jahres 2015 im Mittelstandssegmen t n icht –  le ider nicht.  Es ist  im-

mer noch ein Segment für Hochzinsanleihen.  Daher gehen eben auch die R isiken,  dass einer der 

Emittenten umfäl l t.  Überrascht hat mich tei lweise die kr iminel le Energie, die von ein igen Anleih e-

emittenten ausgeht.  In diesem Zusammenhang bin ich auch nur verblüff t,  wie zögerl ich und bedäc h-

t ig die Staatsanwaltschaft  bei  so lchen Insolvenzen vorgeht.  Das Beispiel  Zamek ist  h ier zu nennen. 

Anfang 2014 inso lvent –  seit  Sommer 2015 ermittel t  die Staatsanwaltschaft“,  so Ralf  Meinerzag,  CIO 

des Steubing German Mittelstand Fund I.   

 

Refinanzierung 

Aber 2015 war nicht al les schlecht.  Erfo lgreich s ind def in it iv Immobi l ienanleihen gewesen, die sehr 

gut performt haben. Gleichzeit ig haben mehrere Unternehmen die Gunst der Stunde genutzt und 

ihre bestehenden Anleihen durch neue ersetzt.  Als Beispiel  ist  dafür Kat jes International  zu nennen. 

Mit der neuen Anleihe ref inanziert  sich das Unternehmen um rund 25 % günst iger als bisher. Auch 

Anleihen von Automobi lzu l ieferern schlugen sich 2015 nicht sch lecht:  Hierfür steht die NZWL (Neue 

Zahnradwerke Leipzig) ,  die erfo lgreich ihre zweite Anleihe am Anfang des Jahres posit ionieren 

konnten. 

 

Mittelstandsanleihen wollt ihr ewig leben? 

Wir wol len uns aber an dem am Anfang z it ierten FAZ -Artikel or ientieren und stel len uns die Frage: 

Mittelstandsanleihen woll t  ihr ewig leben? Also 2016 muss doch jetzt  endl ich mal das Todesglöc k-

chen geläutet werden. Schl ießl ich stehen in den nächsten zwei J ahren mehr als 100 Anleihen zur 

Ref inanzierung an.  Al le ine die im Jahr 2013 begebenen Anleihen,  die bis 2018 laufen s ind ein dicker 

Brocken. „Mittelstandsanleihen werden auch 2016 eine Rolle am Kapitalmarkt spielen.  Viel leicht 

sogar besser als 2015. Es müssen dafür aber ein paar andere Voraussetzungen getrof fen werden. 

Wichtig ist,  dass die Unternehmen verstehen, dass s ie in einem Hochzinssegment emitt ieren und 

keine Z insen von unter 5 % erwarten können. Darauf lassen wir  Investoren uns nicht ein.  Diese 
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Unternehmen brauchen unser Geld,  um ihre auslaufenden Anleihen zu ref inanzieren. Sie werden 

wieder ein ige Schri tte auf die Investoren zugehen müssen. Ansonsten kommt es zum Käuferstreik“,  

so Ralf  Meinerzag weiter.  
 

Standpunkt German Mittelstand 

Im „Standpunkt German Mittelstand“ äußert sich das Team um Ralf Meinerzag (CIO des STEUBING GERMAN MITTEL-

STAND FUND I) regelmäßig zum Markt für Mittelstandsanleihen und Fragen der Finanzierung von kleinen und mittleren 

Unternehmen. Der STEUBING GERMAN MITTELSTAND FUND I investiert u.a. in Mittelstandsanleihen aus dem deutsch-

sprachigen Raum und bietet seinen Investoren die Möglichkeit, in das Segment der Mittelstandsanleihen diversifiziert und 

liquide zu investieren. 
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