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Standpunkt German Mittelstand 

Mittelstandsanleihen: Was ist passiert? 
 
Im „Standpunkt German Mittelstand“ äußert sich das Team um Ralf  Meinerzag regelmäßig 

zum Markt für Mittelstands- und Hochzinsanleihen.  

 

Schlechter hätte der Start  ins Jahr 2016 für den Markt für Mittelstandsanleihen n icht laufen können: 

Innerhalb ein paar Tagen brach das F irmenkonstrukt German Pel lets in s ich zusammen und die F i r-

ma Scholz ver lagerte ihren F irmensitz nach London, um ihre An leihen dort  nach dem für das Unter-

nehmen moderateren Regeln abwickeln zu können.  Fakt isch haben sich damit wohl mehr als 400 

Mi l l ionen Euro Gläubigergelder in Luft  aufgelöst.  „Schon wieder “  werden die Skeptiker dieses Mark t-

segments sagen. Besonders traurig  erscheint es dabei ,  dass gerade bei  German Pel lets sehr v ie le 

Pr ivatanleger betroffen sind.  Al leine die erste Anleihe,  sie wurde im Jahr 2011 direkt nach der Kat a-

strophe von Fukushima begeben, hatte eine sehr hohe Nachfrage von umweltbewu ssten Kleinanle-

gern.  Diese Anleger müssen von Unternehmen wie German Pel lets,  bei  denen die Presse tei lweise 

eine betrüger ische Absicht vermutet,  extrem enttäuscht sein.  Deswegen sehen wir  auch keine Mö g-

l ichkeit  mehr mittelf r ist ig Pr ivatanleger zu begeistern,  auch über d as Vehikel  unseres 

Mittelstandsfonds,  in dieses Marktsegment zu invest ieren.  Das ist  schade, denn nicht a l le Unte r-

nehmen, die sich in diesem Markt tummeln,  s ind schlecht.  Die letzten Jahre haben uns aber gelehrt, 

dass in diesem Segment eine n icht vorhandene Kapitalmarktkommunikat ion das Research eines 

Fonds verhindert.  Es ist  sehr schwier ig h inter die Wände der Unternehmen, die sich in diesem Se g-

ment bewegen, zu  schauen. Wir s ind uns aber s icher,  dass es hier auch noch die eine oder andere 

Per le geben wird.  

 

In den letzten Wochen sind faktisch al le Mit telstandsanleihen in „Sippenhaft“ genommen worden, 

weil  s ie n icht direkt mit „good news“ glänzen konnten,  als s ich Unsicherheit  insbesondere bei  den 

Pr ivatanlegern brei t  machte.  In einem engen Markt reichten te i lweise schon Verkaufsorder von ein 

paar Tausend Euro aus, um Anleihen auf Talfahrt  zu schicken. V iele tei lweise verunsicherte und 

enttäuschte Privatanleger sahen s ich zum Handeln gezwungen –  professionel le Anleger l ießen s ich 

Zeit  bis s ie zugegr if fen haben –  aber auch nur bei Anle ihen,  die die Prof is a ls s icher einstuften.  

 

Gibt es ein Weiter? N iemand hat eine Glaskugel  auf seinem Schreibtisch stehen . Wir s ind uns sicher,  

dass Pr ivatanleger so schnel l  n icht mehr auf das „Marketingsprech “  der guten Anleiheemittenten 

reinfal len. Professionel le Investoren werden weiterh in nach verschiedenen Kr i terien entscheiden: 

Dazu gehört das R is iko des Geschäftsmodel ls des Unternehmens,  die Werthalt igkeit  der Sicherhe i-

ten,  die Höhe des Kupons und nicht zu letzt  die Glaubwür digkeit  des Managements in der Kapita l-

marktkommunikat ion  –  insgesamt eine Erhöhung der Transparenz .  A l les Dinge,  die wir  seit  mehr als 

zwei Jahren einfordern.  Zusätz l ich muss es für Unternehmen zukünft ig Beschränkungen geben, in 

wie fern Privatanleger an den Emissionen betei l igt  werden dürfen .  Nachhalt ig so l l te es auch Instru-

mente geben, die dies über die gesamte Laufzeit  e iner Anleihe sicher stel len.  
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