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Standpunkt German Mittelstand 

Mittelstandsanleihen: …und weg bist Du 
 
Im „Standpunkt German Mittelstand“ äußert sich das Team um Ralf  Meinerzag regelmäßig 

zum Markt für Mittelstands- und Hochzinsanleihen.  

 

„… und weg bist  Du“;  Mit t lerweile kommt man sich auf dem Markt für Mit telstandsanleihen schon 

ein bisschen vor,  wie bei diesem alten Kinderspiel.  N eu nun also weg: Stei lmann SE. Stei lmann hat-

te Ende Februar,  nur knapp fünf Monate nach dem Börsengang , Zahlungsunfähigkeit  beim Amtsge-

r icht Dortmund angemeldet.  Zuvor waren Sanierungsverhandlungen erfo lglos geblieben. Off izie l le 

Begründung: Wegen schlechter Verkaufszahlen infolge des ungewöhnlich warmen Winters war das 

tradit ionsreiche Bekleidungsunternehmen Ende vergangenen Jahres in Schwier igkeiten geraten.   

Knapp fünf Monate ist  her,  da hat das Unternehmen noch versucht,  über einen Börsengang fr isches 

Geld zu bekommen. Man wol lte Akt ien im Wert von 100 Mio.  € emitt ieren –  der Markt war nur für 9 

( !)  Mio.  € bereit.  Schon knappe zwei Monate nach dem Börsengang ,  sprach der CEO, Michele Pul ler, 

nicht mehr von einem „moderatem Wachstum“ sondern schockte die Börse mit  e iner handfesten 

Gewinnwarnung. Es lag al les „am ungewöhnlich mi lden Wetter“.  Insgesamt hat St ei lmann drei  An-

le ihen mit  e inem Wert von rund 90 Mio.  € auf dem Markt.  Auch diese s ind natür l ich durch die Inso l -

venz stark ausfal lgefährdet,  auch wenn die Gläubiger dieser Anleihen als Fremdkapitalgeber immer 

noch etwas besser behandelt  werden als die Zeic hner der Akt ienemission.  

 

Drei dicke Dinger 

Damit l iegt in 2016 nun das dr i tte Unternehmen vor,  das die Gläubiger seiner Anleihen massiv en t-

täuscht hat.  German Pel lets (der Staatsanwalt  ermittel t),  Scholz und nun eben Stei lmann . Es ist  e in 

Schlag in die Magengrube al ler  Investoren.  Aber nach German Pel lets wahrscheinl ich der zweite 

Schlag in die Magengrube von zumeist  Pr ivat investoren.  Während German Pel lets seit  dem Atomun-

fa l l  von Fukushima im Jahr 2011 mit dem Label „ökologisc h und s icher“ sowie guten Gewinn-Margen 

seine Anleihen erfolgreich an den Privatkunden br ingen konnte,  hat die Stei lmann SE  genutzt ,  dass 

der Markenname eine hohe Bekanntheit  hat.  Damit konnte gelockt werden, während „harte“ Ken n-

zahlen in den Hintergrund gerückt sind.  Denn „Profi investoren“ waren anscheinend nicht mehr b e-

rei t  dem Unternehmen Geld zu geben.  

 

War es das jetzt? 

Wir glauben nicht daran, dass es die letzte Ple ite in diesem Segment war. Das kann man leider mit  

Gewissheit  ausschl ießen. Dennoch wollen wir  noch einmal darauf verweisen, dass die Ausfal lquote 

zwar sehr hoch ist  –  selbst im Segment für Hochzinsanleihen,  die per se ein höheres R is iko darste l-

len –  aber das rund 75% al ler  Emissionen nicht not leidend sind und ihre Kupons ordent l ich bedi e-

nen, Wachstumsziele,  die prognost iziert  worden , ordent l ich erreichen und hoffentl ich ihre Anleihen 

zurück zahlen oder pro longieren können. Verblüf fenderweise s ind das aber selten die Anleihen,  die 

im Fokus der Pr ivatanleger l iegen: Tei lweise wei l S ie keinen so starken Brand haben, tei lweise wei l 

das Geschäftsmodel l  n icht so publ ikumswirksam ist,  manchmal aber auch,  wei l  die Vorstände nicht 

über Char isma verfügen und damit Mult ip l ikatoren nicht so stark von s ich einnehmen können.  

Das I.  Quartal  2016 war sch l imm. Da s ind s ich al le Insider einig.  Wie schl imm, das hängt auch sehr 

stark von den nächsten drei  Quartalen ab.  V iele Aussetzer darf  sich dieses Marktsegment wahr l ich 

n icht mehr leisten.  
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