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BOND YEARBOOK 2012/13

„Natürlich muss man auf Qualität achten“

Die Close Brothers Seydler Bank ist klarer Markt-
führer bei der Emission von Mittelstandsanleihen. 
CEO René Parmantier geht davon aus, dass sich 
die Mittelstandssegmente weiter positiv entwi-
ckeln werden. Zusätzliche Impulse gibt es aus sei-
ner Sicht durch die Einführung der neuen Prime 
Segmente. Dabei kommt es jedoch auf ein hohes 
Qualitätsbewusstsein an, wie Parmantier betont. 
Dies gelte sowohl für Banken und Emittenten als 
auch für Investoren. 

BOND YEARBOOK: Wie wird sich der Markt 
für Mittelstandsanleihen aus Ihrer Sicht weiter- 
entwickeln?

Parmantier: Der Markt wird sich weiterhin posi-
tiv entwickeln. Ich bin auch davon überzeugt, dass 
der deutsche Mittelstand und versierte Investoren 
diese Segmente gleichermaßen brauchen. Natür-
lich muss man dabei auch auf die Qualität des 
jeweiligen Gegenübers achten, sowohl aus Sicht 
der Emittenten wie auch aus der eines Investors. 
Gleich beide Seiten im Auge hat die begleitende 
Investmentbank, welche Angebot und Nachfrage 
gezielt zusammenführt. 

Alleine aufgrund von Basel III werden kreditge-
bende Banken bei der Vergabe noch restriktiver 
werden. Die Mittelstandssegmente werden daher 
auf Sicht von vielen Jahren eine wichtige Alterna-
tive für die Finanzierung von mittelständischen 
Unternehmen darstellen. Es gibt sicher einige 
Punkte, die kritisch gesehen werden, wie z.B. die 
Transparenz einiger Emittenten. Doch die Börsen 
arbeiten daran, dies zu verbessern. 

BOND YEARBOOK: Werden sich durch die 
neuen Prime Segmente neue Impulse ergeben?

Parmantier: Ja, wir unterstützen die Entwicklung 
des Prime Standard für Anleihen absolut. Die 
neuen Segmente dürften auch wegen der geho-

benen Qualitätsstandards gerade für größere Un-
ternehmen sehr interessant sein. In den Mittel-
standssegmenten gibt es neben Emittenten mit 
einem Umsatz im zwei- und dreistelligen Milli-
onen Euro-Bereich nur vereinzelt Unternehmen 
mit Umsätzen im Milliardenbereich. Die Prime 
Segmente können also die Lücke zwischen Mit-
telstandsanleihen und Benchmark-Anleihen 
schließen. Der potenzielle Markt ist so groß, 
dass ich mir perspektivisch sogar eigene Indizes 
innerhalb der neuen Prime Segmente vorstellen 
kann. 

BOND YEARBOOK: Welche Anforderungen 
sollten Unternehmen erfüllen, die die Emission 
einer Mittelstandsanleihe planen?

Parmantier: Wir haben hierzu bereits vor ge-
raumer Zeit einen 10-Punkte-Plan, auf die An-
leger bei Mittelstandsanleihen achten sollten, 
veröffentlicht. Kurz gesagt: Es ist ganz wichtig, 
dass Unternehmen gewisse Bilanzkennzahlen 
erfüllen und ein schlüssiges Geschäftsmodell 
haben. Denn trotz des breiten Zuspruchs sollte 
man nüchtern kons tatieren, dass verschiedene 
Emittenten, die eine Anleihe begeben wollen, 
hier nicht optimal passen. Diese sollten alterna-
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tiv etwa die Aufnahme von Eigenkapital in Er-
wägung ziehen. Wichtig ist uns an dieser Stelle 
die Feststellung, dass es nicht simpel um „gut“ 
oder „schlecht“ geht. Vielmehr findet eine seriöse 
und erfahrene Emissionsbank im Vorfeld und im 
Sinne beider Seiten (Emittenten und Investoren) 
heraus, ob es eine Schnittstelle gibt und wie hoch 
der Preis (Kupon) hier ist. 

BOND YEARBOOK: Wie wichtig ist ein starker 
Brand?

Parmantier: Ein starker Brand macht in der Ver-
marktung sicher vieles einfacher, aber ein Brand 
erlaubt kein abschließendes Urteil über die 
Chancen und Risiken. Es gibt etwa Emittenten 
mit starken Brands, die in Bezug auf die Zahlen 
nicht die Qualitätsstandards erfüllen. Genauso 
gibt es sprichwörtliche „hidden champions“, die 
erstklassige Schuldner sind, auch wenn man die 
Namen nicht kennt. 

Gleichwohl macht es Sinn, dass börsennotierte 
als auch nicht notierte Firmen mit bekannten 
Marken mit einem nachhaltigen, bewährten Ge-

schäftsmodell und soliden Finanzzahlen über 
die Emission einer Mittelstandsanleihe als al-
ternative Finanzierung nachdenken. Denn Un-
ternehmen mit einem starken Brand können 
geschickt Anleihemarketing mit Produktmarke-
ting verbinden. Eine positive Resonanz nach den 
Roadshows mit Investoren und eine Vollplatzie-
rung der Anleihe können durchaus positive Wir-
kungen auf der Reputation des Unternehmens 
haben. Für nicht börsennotierte Gesellschaften 
kann die Emission einer Mittelstandsanleihe 
die erste Erfahrung mit Investoren am Kapital-
markt sein.

BOND YEARBOOK: Welche typischen Fehler 
werden aus Ihrer Sicht häufig bei der Emission 
gemacht?

Parmantier: Ausgesprochen kritisch sehen wir 
beispielsweise Eigenemissionen. Ich dachte ei-
gentlich, dass das nachlässt. Wir haben jüngst 
aber wieder Beispiele gesehen, wo große Sum-
men in Online- und Printwerbung fließen, aber 
keine Bank hinzugezogen wurde. Somit entfällt 
der unabdingliche Austausch zwischen Emit-
tent und Investor, der etwa einen fairen Preis 
garantiert.

Man versucht in solchen Fällen auch zumeist, 
die Anleihe über Monate zu platzieren, das 
halte ich ebenfalls für kontraproduktiv, das ist 
nicht gut für den Markt. Bei einigen Emissio-
nen konzentriert man sich in der Vermarktung 
nur auf Privatanleger. Doch die Ansprache von 
institutionellen Investoren bzw. das Vormarke-
ting  ist entscheidend um eine Einschätzung zur 
Platzierbarkeit der Emission zu erhalten. Wir 
möchten vor dem Start der Emission im Rah-
men der Vorvermarktung ca. 50% des Anleihe-
volumens in Form von verbalen Zusagen haben. 
Ohne entsprechende Committments würden 
wir keine Emission durchführen.

Die Close Brothers Seydler Bank hat u.a. die Anleihe-
emission der Berentzen-Gruppe AG strukturiert und 
bei institutionellen Investoren platziert.
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BOND YEARBOOK: Welche Branchen sind bei 
Investoren derzeit gefragt?

Parmantier: Wir sehen starkes Interesse auf der 
Konsumseite, in der Industrie, im Maschinenbau, 
in der Old Economy, bei Automobilzulieferern, 
aber auch bei Medien.

BOND YEARBOOK: Anleihen von Emittenten 
aus den Bereichen Nahrungs-/Genussmittel und 
Bekleidung werden auch immer sehr stark nach-
gefragt. 

Parmantier: Ja, das ist richtig. Dieser Trend wird 
aus meiner Sicht auch anhalten. Hier gibt es viel-
fach die besagten starken Brands, zudem ist das 
Geschäft wenig konjunkturabhängig, was bei zu-
meist fünf Jahren Laufzeit immens wichtig ist.

BOND YEARBOOK: Häufig wird das Thema 
Bookbuilding bei Mittelstandsanleihen disku-
tiert. Glauben Sie, dass das ein Thema wird?

Parmantier: Beim Bookbuilding sehen wir keine 
Notwendigkeit. Durch ein intensives Presounding 

sind wir in der Lage, sehr gut den einen markt-
gerechten Preis zu ermitteln. Aktuell sehe ich bei 
Mittelstandsanleihen somit keinerlei Bedarf für ein 
Bookbuildingverfahren. Dass sich dies in Zukunft 
mal ändern kann, will ich nicht grundsätzlich aus-
schließen. Bei einer professionellen Adressierung 
ist dies Stand heute aber definitiv nicht geboten. 

BOND YEARBOOK: Wie viele mittelständische 
Unternehmen werden nach Ihrer Meinung in 
den nächsten 12 Monaten eine Anleihe in den 
Mittelstandssegmenten emittieren?

Parmantier: Ich bin vorsichtig optimistisch. In 
den nächsten 12 Monaten werden wir aus meiner 
Sicht 20 bis 25 Anleiheemissionen in den Mit-
telstandssegmenten haben. Diese Zahl kann sich 
noch als konservativ herausstellen, aber dass der 
Anleihenmarkt den IPO-Markt klar überlagert, 
dürfte anhalten.

BOND YEARBOOK: Vielen Dank für das Ge-
spräch.

Das Interview führte Christian Schiffmacher.

Die Anleiheemission der GOLFINO AG hat die Close Brothers Seydler Bank AG als Sole Global Coordinator und 
Bookrunner begleitet.
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10 Punkte, auf die Anleger bei 
Mittelstandsanleihen achten sollten

1. Etabliertes Geschäftsmodell
Das Unternehmen sollte über ein stabiles, funk-
tionierendes Geschäftsmodell verfügen. Dabei 
sollte sich der Anleger nicht von starken Namen 
blenden lassen, sondern immer genau hinse-
hen. Um die Stabilität des Geschäftsmodells zu 
prüfen, sollte sich der Anleger die Umsatz- und 
Gewinnentwicklung der vergangenen Jahre an-
schauen. Auch die Liquidität (Cashflow) spielt 
eine entscheidende Rolle!

2. Seriöse Emissionsbank
Eine seriöse Emissionsbank erkennt ihre Verant-
wortung sowohl den Emittenten als auch den 
Investoren gegenüber. Wenn nötig, rät sie auch 
von Emissionen ab. Durch entsprechende Qua-
litätskontrollen sorgt die verantwortungsbewuss-
te Emissionsbank für die Platzierung seriöser 
Anleihen im Sinne aller Marktteilnehmer.

3. Solide Eigenkapitalausstattung des 
Emittenten
Das Unternehmen sollte über eine ausreichende 
Eigenkapitalausstattung verfügen. Insbesondere 
bei mittelständischen Unternehmen sollte der 
Anleger genau prüfen, wie sich das Eigenkapital 
zusammensetzt und ob dem EK belastbare Akti-
va gegenüberstehen.

4. Genügende Profi tabilität des Emitten-
ten
Das Unternehmen sollte mindestens soweit pro-
fitabel sein, dass es in der Lage ist, den Zinsver-
pflichtungen nachzukommen. Dazu sollte der 
Anleger bestimmte Gewinngrößen des Unter-
nehmens (EBIT, EBITDA) den Zinszahlungen 
gegenüberstellen. Das Unternehmen sollte einen 
ausreichenden Jahresüberschuss erzielen.

5. Angemessener Kupon
Der Kupon sollte dem Ausfallrisiko entspre-
chend angemessen sein. Ein zu hoher Kupon 

kann ein Warnsignal sein, während ein zu nied-
riger Kupon aus Sicht des Gläubigers schlicht 
unattraktiv ist.

6. Übliche Laufzeit und Volumen
Die übliche Laufzeit bei Mittelstandsbonds be-
trug in der Vergangenheit fünf Jahre und die An-
leihebedingungen verzichteten in der Regel auf 
ein Kündigungsrecht des Emittenten. Kürzere 
Laufzeiten bis zu drei Jahre sind ebenfalls oppor-
tun, längere Laufzeiten als fünf Jahre beinhalten 
ein größeres Zinsänderungsrisiko während der 
Laufzeit. Auch vor dem Hintergrund einer aus-
reichenden Handelbarkeit nach der Emission ist 
ein gewisses Volumen unabdingbar. Bei einem 
Volumen von weniger als 25 Mio. Euro sollte 
man sich den Bond im Einzelfall noch einmal 
genau ansehen.

7. Klare Zuordnung des Emittenten
Der Anleger sollte sich genau darüber erkundi-
gen, wer der Anleiheemittent ist bzw. wer im Falle 
der Zahlungsunfähigkeit für die Anleihe haftet. 
Der Anleger sollte prüfen, ob der Emittent selbst 
operativ tätig ist und Cashflow generiert oder ob 
es sich bei dem Emittenten um eine reine Hol-
dinggesellschaft handelt. In diesem Fall spricht 
man von einem strukturellen Nachrang, da die 
Holdinggesellschaft im Falle einer Insolvenz 
ihrer operativen Tochter als Gesellschafter erst 
nach den (direkten) Gläubigern der Tochterge-
sellschaft bedient wird.

8. Hinreichende Schutzklauseln
Der Anleger sollte sich nach den Schutzklau-
seln, den sogenannten Covenants, in den An-
leihebedingungen erkundigen. Gerade bei Mit-
telstandsunternehmen ist z.B. die Change of 
Control-Klausel (Änderung der Kontrolle über 
die Emittentin) besonders wichtig. Des Weiteren 
sind die Negativverpflichtung und der Cross De-
fault zu nennen.
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Close Brothers Seydler Bank zeigt Erfolgsfaktoren für Anleiheemittenten 
und -Investoren auf
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9. Eigentümerstruktur
Ist die emittierende Gesellschaft im Besitz von 
solventen Eigentümern? Sollte dies nicht der 
Fall sein, besteht die Gefahr, dass die Anteilseig-
ner in den kommenden Jahren den Emittenten 
etwa durch unangemessen hohe Dividenden-
zahlungen oder andere Maßnahmen aussaugen 
könnten. Es sollten dann Covenants wie Aus-
schüttungsbegrenzungen oder ein Verbot von 
bestimmten Rechtsgeschäften mit nahe stehen-
den Personen in den Anleihebedingungen ent-
halten sein.

10. Nachvollziehbare Bond Story
Außerdem sollte sich der Anleger folgende Fra-
gen stellen: Kenne ich die Produkte, die das Un-
ternehmen anbietet? Wie konjunkturabhängig 
ist die Nachfrage nach diesen Produkten? Wird 
das Unternehmen noch in fünf Jahren in der 
Lage sein, diese Produkte abzusetzen? Was ist 
die Mittelverwendung des Emissionserlöses?

Disclaimer
Die Close Brothers Seydler Bank AG weist ausdrücklich darauf 
hin, dass sie kein Privatkundengeschäft betreibt. Ferner weist 
die Close Brothers Seydler Bank AG darauf hin, dass es sich 
bei den genannten zehn Punkten nicht um die einzigen Er-
wägungen im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Mittel-
standsanleihe oder Wertpapieren im Allgemeinen handelt und 
Anleger vor der Zeichnung von Wertpapieren die in dem da-
zugehörigen Wertpapierprospekt enthaltenen Informationen, 
insbesondere die darin genannten Risikofaktoren, sorgfältig 
lesen und im Rahmen ihrer Anlageentscheidung berücksich-
tigen sollten. Ebenso wenig bietet die Zehn-Punkte-Liste eine 
Garantie, dass sich eine Anlage in bestimmte Wertpapiere im 
Nachhinein als erfolgreich erweist.

Die Close Brothers Seydler Bank hat u.a. die Anleiheemission der Laurèl GmbH als Global Coordinator begleitet.




