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Standpunkt German Mittelstand 

Mittelstandsanleihen: Es ist wie es ist – und es ist noch immer gut gegangen? 
 
Im „Standpunkt German Mittelstand“ äußert sich das Team um Ralf  Meinerzag regelmäßig 

zum Markt für Mittelstands- und Hochzinsanleihen.  

 

„Es ist wie es ist  –  und es ist  noch immer gut gegangen.“ Im kölschen Dialekt wird dieser Spruch 

dem Alt -Bundeskanzler Konrad Adenauer zugesprochen. Sicher l ich sind die Kr isen im Markt für 

Mittelstandsanleihen n icht mi t  denen der jungen Bundesrepubl ik Deutschland vergleichbar,  aber in 

den Medien und unter den Investoren wird of fen über ein Scheitern spekul iert.  Umso überrasche n-

der erscheint uns das Verhalten der Anleihe Emittenten,  die zumeist  noch n icht einmal um ihre 

„Kurse kämpfen“.  Fast fatal ist isch nehmen viele Emittenten es einfach h in, dass ihre Kurse gen S ü-

den gehen, ohne dass diese Unternehmen konkrete Fehler gemacht haben oder schlechte Zahlen 

abgel iefert  hätten.  Auch die Prognosen st immen und werden zumeist  e i ngehalten.  Emittenten,  ge-

gen die die Staatsanwaltschaft  ermittelt,  verdächt ig der betrüger ischen Handlungen, reißen ein g e-

samtes Marktsegment in die T iefe.  Wie es anders geht haben wir  vor n icht a l lzu langer Zeit  bei  drei 

Unternehmen aus der Automobi l indus tr ie gesehen. Volkswagen kommt wegen Abgas -Gate unter die 

Räder.  Innerhalb kürzester Zeit  stel len s ich die Vorstandsvorsitzenden von Mercedes und BMW der 

Öffent l ichkeit  und br ingen klar zum Ausdruck,  dass s ie mit  diesen Vorkommnissen nichts zu tun 

haben. S ie versuchen transparent zu sein.  Das ist Kr isen -Investor-Relation in Reinkultur.  

 

Was geschieht aber in diesem jungen Marktsegment? Weiterhin Fehler über Fehler.  Der erste Feh-

ler,  auf  den wir  schon mehrfach hingewiesen haben ist,  dass zu vie le Unternehmen, die zu hart  am 

Wind segeln,  der Zugang zum Kapita lmarkt eröffnet worden ist.  Auch auf den Folgefehler haben wir 

immer wieder hingewiesen: Es fehlt  bei  e inem Großtei l  der Unte rnehmen eine regelmäßige und gute 

Kapitalmarktkommunikat ion.  E inerse i ts wären damit die Unternehmen, die einen guten Job machen, 

besser zu beurtei len und würden in Kr isen wie sie gerade vorherrschen, n icht so stark in Mit leide n-

schaft  gezogen, gle ichzeit ig würden Unternehmen, wie German Pel lets wahrscheinl ich schon vie l  

f rüher auff l iegen, wei l  s ie dann in einem kommunikat ionsstarken Markt als Kommunikat ionsverwe i-

gerer herausragen würden.  

 

Um auf das Z itat  von Konrad Adenauer zurück zu kommen. Die Unternehmen  in diesem Segment 

verhalten s ich wie „ typische“ Mittelständler.  S ie denken außerhalb der Unternehmensmauern s ind 

die Bösen, die dem Unternehmer Böses wollen –  vergessen aber,  dass s ie s ich für einen „atyp i -

schen“ (Finanzierung -)  Weg für einen Mittelständler entschieden haben. Deswegen glauben wir 

n icht,  dass es mit  diesem Verhalten auch zukünft ig gut gehen wird.  Wir  sind n icht mehr in der Bu n-

desrepubl ik Deutschland Mitte des vor igen Jahrhunderts,  sondern im Jahr 2016. Wir sehen keine 

Heimatf i lme, in denen a l le glückl ich s ind,  sondern wir  haben hier eine Mittelstandsfinanzierung 2.0. 

Dementsprechend müssten die Emittenten zusammen eine Glaubwürdigkeits - und 

Transparenzkampagne starten,  um gemeinsam zu verhindern, dass   i  h r   Marktsegment zerstört 

wird. 
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