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Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management 
 
DVFA-Blitzumfrage zu mittelständischen Anleihen 
 
Viel ist geschrieben und räsoniert worden, ob mittelständische Anleihen eigentlich eine ernst zu 
nehmende Innovation sind, oder nur "die schnelle Mark" für bonitätsschwache Mittelständler. 
Zahlungsausfälle haben das Vertrauen vieler Kapitalmarktteilnehmer in das relativ neue Segment 
erschüttert. Eine Meinung ist, bei den Zahlungsausfällen und den teilweise "exotischen" 
Gestaltungen von Emissionen handele es sich um die typischen Lernerfahrungen und 
Kinderkrankheiten einer neuen Anlageklasse. Andere hingegen meinen, dass bei der derzeitigen 
guten Binnenfinanzierung vieler Mittelständler sich ohnehin nur Unternehmen, die "schwach auf der 
Brust" sind, über kleine Anleihen am Finanzmarkt zu finanzieren versuchten, und dass hier der 
nächste 'Neue Markt' drohe. Was meinen Sie? (Mehrfachauswahl möglich!) 
 
Antworten: 

 
Prozent: 

A. Den Mittelstand an den Kapitalmarkt heran zu führen, ist die richtige Idee. 
Allerdings sollten wir von vorne herein darauf achten, dass eine 
Finanzmarktreife beim Emittenten vorhanden ist. 

73,6 % 

B. Es ist nichts dagegen einzuwenden, dass mittelständische Anleihen mit einem 
relativ hohen Risiko begeben werden. Das Risiko muss nur entsprechend klar 
und deutlich benannt und ausgewiesen werden. 

67,8 % 

C. Mittelständische Anleihen sind der Versuch, den Privatanleger "über den 
Tisch zu ziehen". 
D. Wer glaubt, dass er mehr als 5% Rendite ohne ein vergleichsweise höheres 
Risiko als z.B. bei einem Tagesgeldkonto erhält, ist naiv und hätte sich besser 
informieren müssen. 
E. Ich kann nicht erkennen, warum um mittelständische Anleihen so viel 
Aufhebens gemacht wird. Genau wie bei Small Caps erfordert die Investition 
Erfahrung und Know-how, da das Transparenzniveau geringer ist als bei Blue 
Chips. Genau dafür fällt die Rendite eben auch höher aus. 
F. Die Börsen sollten ein eigenes Interesse daran haben, harte und 
kompromisslose Zugangsvoraussetzungen für ihre Segmente für 
Mittelstandsanleihen zu haben. 
G. Weder A, B, C, D, E noch F, sondern: (eigene Antwort - siehe nachfolgend) 

8,8 % 
 

44,6 % 
 
 

43,3 % 
 
 
 

37,8 % 
 
 

2,3 % 
Antworten G: 
 
 Solange die finanzielle Kompetenz der Investoren gegen Null geht und die Gier regiert, sind diese 

Anleihen für private Investoren mehr als riskant. 
 Die nachhaltig fehlende Liquidität, die zu erwartenden Ausfälle sowie die hohe Wahrscheinlichkeit 

von Kursrückgängen bei steigenden Zinsen werden das Marktsegment in ähnliche Probleme wie 
börsennotierte Small Caps bringen. 

 Ein Zeichen dafür, dass die Kreditvergabe der Banken an den Mittelstand nicht funktioniert. 
 Ein Großteil der begebenen Anleihen sind aufgrund der impliziten Risikostruktur nicht für 

Retailanleger geeignet. Institutionelle sind als Investoren eher für dieses Instrument geeignet. 
 Mittelstandsanleihen völlig ok, allerdings sollten nur institutionelle Investoren kaufen dürfen. 
 Aus meiner Sicht sind die Mittelstandsanleihen aus Sicht der Emittenten viel zu teuer! 
 Zu viele Interessenkonflikte ... (vgl. Kommentarfeld) 
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Allgemeine Zusatzkommentare zum Thema: 
 

 Alle Aussagen von A-F treffen zu und widersprechen sich meines Erachtens nicht. 
 Angemessene Unternehmensanalyse bzw. Research ist m. E. Voraussetzung für den Kauf von 

Mittelstandsanleihen; wer nur auf Coupon schaut trägt hohes Risiko. 
 Außerdem gemischte Gemengelage beim Wettbewerb: -Börsen FFM gegen Stuttgart -

Emissionsbanken um Dealflow -teilweise auch skrupellose Emittenten. 
 Bei Börsengängen gab es zumindest früher immer den Test der Börsenreife. Wird solch ein 

Verfahren auch bei Bonds angewendet? 
 Bei institutionellen Corporate Bonds wurde in Europa zunächst auch primär das Investment Grade 

Segment bedient, das High-Yield-Segment musste sich auch erst entwickeln. Genauso hätte es bei 
MSA ablaufen sollen. Erst solide Emittenten, später ggf. weniger solide Emittenten bzw. E. aus 
zyklischen und von externen Faktoren stark abhängigen Branchen (z.B. Erneuerbare Energien) 

 C. ist zum Teil richtig und trifft auf einige Emissionen, aber nicht alle, zu. Ohne die Nachfrage der 
Privatanleger würde es diesen Markt nicht geben. Klar ist, dass wir über ein EK-Risiko bei den 
Emissionen reden, dafür sind die Kupons noch zu niedrig. Dies wurde bei einigen Emissionen ja 
bereits schlagend (z. B. Centrosolar). 

 Das Management der Mittelstandsunternehmen ist überfordert mit dem Kapitalmarkt und wird 
nicht ausreichend vorbereitet. Viele Berater, Banken/Börsen und Ratingagenturen sind nur auf 
den schnellen Erfolg/Platzierung aus. Banken versuchen, ihre Kreditportfolios zu Lasten der 
Privatinvestoren zu bereinigen. Es fehlen deutliche schärfere Zulassungsbestimmungen und 
deutlich mehr Qualität bei den handelnden Personen. Als Beispiel seien hier stellvertretend die 
letzten Neuemissionen von More&More (insolvent) und MBB Cleanenergy genannt. Man will 
einfach keine Verbesserung herbeiführen. 

 Der Kupon als Ausdruck des Risikos sollte im Mittelpunkt stehen. Hier scheint es bei den 
begleitenden Instituten aber lediglich ein "Wohlfühlpricing" und keine echte Kreditanalyse zu 
geben! 

 Der Markt für mittelständische Anleihen ist eine hoch sinnvolle Ergänzung zu der klassischen 
Bankenfinanzierung und stärkt die Wachstumskräfte der emittierenden Unternehmen. 

 Der Markt wird durch eine Lernkurve gehen, wenn nicht nur die Solarbonds platzen, sondern auch 
Bonds aus anderen Branchen. Die Ausfälle werden höher sein als bei den börsennotierten 
Gesellschaften, aber geringer als am Neuen Markt (eigene Meinung, aber auch Hoffnung). Nach 
2016 wird die Emission einer Anleihe schwieriger, aber das Qualitätsniveau wird steigen. 

 Der Vertrieb sollte nur an erfahrene/qualifizierte Investoren erfolgen. 
 Die aktuelle Emissionsqualität bewerte ich aufgrund der absoluten Kuponzahlungshöhe, relativ 

langer Laufzeiten und der nur bestenfalls durchschnittlichen Ertragsqualität als durchgängig 
risikobehaftet. 

 Die Art und Weise wie Mittelstandsanleihen beworben werden bzw. an den Endkunden gebracht 
werden ist oft das Problem. Das Segment sollte vielleicht übergangsweise nur professionellen 
Anlegern zugänglich sein und erst positiven Erfahrungen an Endkunden verkauft werden dürfen. 

 Die Berater sollten den Anleiheprospekt mit unterzeichnen und mit ihrer Fee haften. 25% der 
"Mittelstandsanleihen" wird ausfallen 

 Die Emittentenqualität ist sehr unterschiedlich. In verschiedenen Fällen wird der Versuch 
unternommen, Eigenkapitalthemen und Unternehmen zweifelhafter Bonität mit 
Mittelstandsanleihen zu finanzieren. Der Renditespread zwischen den Anleihen spiegelt die 
Qualitätsunterschiede nicht ansatzweise wieder. Diese sind für nichtprofessionelle i.d.R. Anleger 
nur schwer zu erkennen, so dass mittelfristig mit einem erheblichen Renommee-Schaden für das 
Segment zu rechnen ist. 

 Die Ratings von Creditreform und anderen Ratingagenturen ersetzen nicht komplett die eigene 
Information über diese Anleiheart. Neue Anlageklassen müssen immer erst eine Krisenzeit 
durchstehen, bevor man weiß, wie reif sie sind. 

 Diese gesamte "Mittelstandsanleihen-Arena" ist Symptom der gigantischen Fehlallokation an den 
(Kapital-) Märkten und wirft m.E. zudem ein schlechtes Licht auf die (verzweifelten, weil um 
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Einnahmen ringenden) Emissionsbanken. Eine ursprünglich gute Idee auf dem Wege zum 
Desaster. 

 Eine besondere Verantwortung liegt bei den emissionsbegleitenden Instituten. Hier hat man ab 
und zu den Eindruck, dass "schnelles Geld" verdient werden will. Deshalb sollte VOR einer 
Platzierung genauer auf die Finanzmarktreife und Zukunfts- bzw. Überlebensaussichten des 
jeweiligen Unternehmens geschaut werden. Weitere Pleitefälle können ein schnelles AUS für das 
junge Segment bedeuten. 

 Eine gewissenhafte Vorprüfung und Due Diligence sollte stattfinden nicht nur betreffend 
emittierenden Gesellschaften, sondern auch Banken. Das Problem liegt bei solchen innovativen 
Nischenmärkten oft bei den involvierten Emissionsbanken, Vermittlern und Beratern. Es wäre 
m.E. zu prüfen, in Ergänzung zu Frage F. ob auch diese Akteure einer Zugangsprüfung gemäß 
gewissen Befähigungskriterien unterzogen werden sollten. 

 Entscheidend ist, dass für Mittelständler ein weiteres bzw. neues Finanzierungsinstrument 
entstanden ist. Ausfälle gibt es bei jeder Finanzierungs- bzw. Anlageform. 

 Es fand keine Vermittlerfunktion über kapitalmarkterfahrene Partner statt, die sowohl 
Emittenten- als auch Investorenseite im Auge haben. Am Neuen Markt gab es weniger 
Schrottemittenten und jedem war klar dass es sich um ein Aktieninvestment mit hohem Risiko 
handelte 

 Es sind ZU viele Interessenkonflikte im Spiel, die die Beteiligten naturgemäß nicht transparent 
machen wollen und die der Privatanleger gar nicht durchschauen kann. 

 Es sollte auch darauf aufmerksam gemacht werden, dass häufig der täglich notwendige 
Marktumsatz fehlt, so dass bei schnellen Verkäufen größerer Volumen Probleme entstehen. 

 Finanzierungsmöglichkeit abseits des Bankensektors gibt gewisse Unabhängigkeit von den 
Banken, führt zu einer stärkeren Kapitalmarktdenke beim Mittelstand und ist damit evtl. Door 
Opener für ein IPO. 

 Für Anleihen, teilweise aber auch Schuldscheine sollten die regulativen Anforderungen erhöht 
werden, damit sich die Spreu vom Weizen erkennbar trennt. Privatanleger sollten nicht die Rolle 
einer Kreditprüfung bzw. Marktfolge-Einheit übernehmen müssen. 

 Für den Anleger sollten Besonderheiten (Abweichungen vom Standard) bei den 
Anleihebedingungen sofort erkennbar und verständlich sein. 

 Great idea. Sollte von allen Seiten unterstützt werden! Aber wir brauchen eine europäische 
Ratingagentur, nicht dass die US-UK-Agenturen bewerten sollen/dürfen!!! 

 Ich finde, das ist ein guter Weg. Es ist genau umgekehrt wie in Antwort C und F. Mit Transparenz 
wird niemand über den Tisch gezogen. Wenn Börsen in Richtung F gehen, dann werden sie Ihre 
Oligopolstellung bald verlieren. 

 Ich kenne keine Bank, die Privatanleger aktiv in diesem Segment berät. Es ist also ein 
Selbstentscheidervehikel. D, E treffen somit eigentlich auch zu. 

 Ich sehe durchaus die Analysten und beratenden Vermittler in der Pflicht und indirekt auch den 
kapitalsuchenden Kunden. Die Vergütung der Vermittler nach eingeworbenem Kapital ohne 
Grundgebühr halte ich für den Anleger als sehr kritisch. Dieses Vorgehen ist ursächlich für die 
Krisen, da gerne Sachverhalte beschönigt dargestellt werden. Es darf nicht sein, dass ein Analyst 
der DVFA solche Risiken aus Provisionsinteresse nicht deutlich hervorhebt. Innerhalb des 
Verbandes erwarte ich kritische Nachfragen bei Emittenten - nur so kann die Glaubwürdigkeit der 
Investoren wiedergewonnen werden. 

 In rigoroser Selektion und in Form eines aktiv geführten Portfolios lassen sich m.E. Überrenditen 
erwirtschaften. Die Privatanleger, welche Anleihen lediglich wegen des hohen Coupons gekauft 
haben, könnten von ihrem Investment wegen unzureichender Selektion enttäuscht sein, da sich 
unter den bisher aufgetretenen Emittenten auch solche befinden, die noch nicht einmal den 
ersten Coupon bedienen können. 

 In Zeiten, da die Banken Risiken meiden und sich über die Notenbanken Geld zu 0% besorgen 
können und mit geringen Risiken mit diesen Geldern hohe Renditen erzielen, ist die Neigung Geld 
an kleinere Unternehmen (mit den entsprechenden Risiken) tendenziell nicht vorhanden! Also 
was bleibt dem 'Mittelstand' (im engeren Sinne des Wortes) anderes übrig, als sich nach 
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Alternativen um zu sehen. Hohe Zugangsbeschränkungen drohen die kleineren Unternehmen in 
dem oben geschilderten Szenario finanziell zu strangulieren. Vielleicht sollte eine jeder dieser 
Mittelstandsanleihen ein Rating erbringen müssen - so sind die Risiken für jeden erkennbar. Wenn 
die Börsen dieses Segment ebenso wie den Entry Standard erwürgen - machen sie sich 
mittelfristig den Markt kaputt. Ich glaube von allen Unternehmen aus dem Entry Standard haben 
nur 3! ein Uplisting beantragt - alle anderen sind auf alternative Plattformen abgewandert. 
Glückwunsch, Deutsche Börse! 

 Investments in mittelständische Anleihen müssen genauso gut recherchiert und analysiert werden 
wie beispielsweise in Aktien. Das Geschäftsmodell muss klar sein und verstanden. Wenn politische 
Rahmenbedingungen geändert werden, sollte das nicht den Anleihen angelastet werden 
(Solarbranche). Renditen über 7 % sollten sehr kritisch hinterfragt werden, zumal bei dem 
derzeitigen Zinsniveau! 

 Man sollte bedenken, dass ein Großteil der Menschen, die am Finanzmarkt investieren keinen 
finanzmathematischen Hintergrund haben. Diesen Menschen ist nicht klar, wo das aktuelle 
"risikolose" Zinsniveau liegt bzw. sie haben auch kein Verständnis dafür, WARUM die Rendite des 
einen Papieres höher ist, als die des anderen. Dies gilt nicht nur für Mittelstandsanleihen, sondern 
für eine Vielzahl der Finanzprodukte. Verkaufsprospekte sind m.E. nicht ausreichend. Jeder 
Kundenberater sollte in der Lage sein, seinen Kunden Anlageprodukte transparent darzustellen. 
Inklusive aktueller Marktlage und wodurch die höhere Rendite ausgelöst wird. Und zwar auf eine 
Art und Weise, dass zum Verstehen kein BWL Studium o.ä. nötig ist. 

 Meines Erachtens ist das inhärente Risiko in vielen Fällen bei weitem noch nicht entsprechend 
eingepreist. 

 Mir ist bewusst, dass sich A+B mit dem Punkt C widersprechen. Allerdings ist genau dies heute der 
Fall, weil F nicht zutrifft und A+B nicht gelebt werden. Wir benötigen einen deutlich höheren 
Professionalisierungsgrad, kritischere Platzierungspartner und Emittenten, die trotz ihrer guten 
Bonität den Anleihemarkt als Pioniere betreten, um dann auch High Yieldern den Marktzugang zu 
ermöglichen. So funktioniert der Bondmarkt normalerweise, was deutlich am Beispiel 2009 wird, 
als zunächst die Investment Grade Unternehmen wieder zu einer Marktöffnung notwendig waren. 
Zurzeit werden aufgrund des intransparenten Risikos und der mitunter schockierend nachteiligen 
Struktur mit substantiellem strukturellen Nachrang die ahnungslosen Gläubiger (in diesem Fall die 
Privatkunden) hinters Licht geführt. Die geringen Volumina und seit 12 Monaten die kaum mal 
erfolgreiche Ausplatzierung des angestrebten Emissionsvolumens verhindern, dass sich 
institutionelle Kunden auf diese Papiere einlassen können. Diese widersprechen in jeder Hinsicht 
den Investmentkriterien professioneller Anleger. Die geringe Liquidität verhindert ein echtes 
Sekundärmarktpricing. Dadurch kann man die Papiere fast nur bis zum Laufzeitende halten und 
somit fällt die Fungibilität als herausragendes Merkmal gegenüber eines Kredits weg. Dabei ist 
ebenso wenig hilfreich, dass es eine Ratingagentur gibt, die mit Investment Grade Ratings um sich 
wirft, obwohl bekanntermaßen die geringe Größe dieser Emittenten bei keiner der drei großen 
Agenturen irgendeine Chance auf ein IG-Rating hätte. Vielen kapitalmarktaffinen potenziellen 
zukünftigen Emittenten des Mittelstands, die künftig mit Volumina von 150 Mio. und mehr auf 
den Markt kommen möchten, können die zu erwartenden Insolvenzen diesen Marktzugang für 
mehrere Jahre schließen. 

 Mittelständische Anleihen bringen es zwangsläufig mit sich, dass diese Emissionen durch 
unabhängiges Research von mindestens zwei unabhängigen Analysten begleitet wird. Hierbei 
könnten DVFA und die Börsen zusammenarbeiten. Der "Marktplatz" auf der alten DVFA-Plattform 
war grundsätzlich eine gute Idee. 

 Mittelstandsanleihen können aufgrund des jeweiligen Volumens keine vernünftige 
Researchabdeckung und kein gutes Marketmaking haben. Somit ist eine Beratung durch eine 
Finanzinstitution nach WpHG nicht möglich. Somit können Private nur mit "Execution Only" 
kaufen - aber aufgrund welcher Informationen. Institutionelle Investoren können jeweils nur eine 
Buy-and-Hold-Strategie umsetzen. Für Privatanleger ist das Segment nicht geeignet. 
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 Mittelständische Anleihen sind potenziell sehr interessant, aber das vorliegende Research bzw. 
Rating unzureichend! Das ist das Problem bzw. es gab deswegen zu viele Problemfälle in der 
Vergangenheit! 

 Nachdem die für den Mittelstand konzipierten Mezzanine-Finanzierungen über SPVs leider 
gescheitert sind, ist der Mittelstand meiner Meinung nach an marktgängigen anderen 
Finanzierungsinstrumenten stark interessiert. Mittelstandsanleihen decken daher einen 
Grundbedarf zur Finanzierung. Direkt auf den Kunden lautende Anleihen erlauben es zudem- 
anders als bei der Portfolio-Bildung im Rahmen der Mezzanine Allokation - auf den einzelnen 
Kunden bezogene Kontrollmaßnahmen zu integrieren. 

 Parziell hatte man bei einigen Emissionen auch den Eindruck entsprechend der Antwort C. 
 Privatanleger können bei einer Mittelstandsanleihe typischerweise nicht erkennen, wie weit sie 

qua Kapitalstruktur operative Risiken mittragen. Zudem werden sie nicht ausreichend zeitnah 
über Änderungen des übernommenen Risikos informiert. Die Risikotransformation sollte daher 
bei Mittelstandsfinanzierungen Intermediären (Kapitalsammelstellen und Banken) überlassen 
bleiben. Mittelstandsanleihen gehören insofern nicht an die Börse. 

 Sinnvolle Ergänzung der Finanzierung - leider belastet durch mitunter bonitätsschwache 
Adressen. 

 Über das Risiko bei Mittelstandsanleihen ist noch gar nicht viel geschrieben worden. Wir haben 
dagegen permanent auf die Systemfehler hingewiesen, stattdessen wird fröhlich weiteremittiert. 
Die handelnden Personen und Institute haben es einfach noch nicht begriffen, dass man den 
Markt vorsichtig für Privatinvestoren öffnen muss. Die Erfüllung hoher Qualitätsanforderungen 
sollte die Voraussetzung dafür sein, dass man an der Börse überhaupt gelistet werden kann. 
Stattdessen wird das Pferd von hinten aufgezäumt und man platziert zuerst Junkbonds statt 
Qualitätsanleihen. Dies wird zur Folge haben, dass einige Börsenplattformen ein 
Qualitätssegment, wenn auch verspätet, einführen werden. Unternehmen, die es sich aufgrund 
ihrer Kennzahlen leisten können, werden das Segment - siehe DIC Asset - wechseln. Zurück bleibt 
ein Scherbenhaufen und ein Privatinvestor, der teilweise selbst verschuldet, erhebliche 
Kursverluste hinnehmen muss. 

 Wenn es für Mittelständler billiger ist eine Anleihe mit 7,5% Coupon zuzüglich Fees zu begeben, 
ist der Emittent entweder sehr riskant oder die Banken nehmen ihre volkswirtschaftliche Rolle als 
Transmissionsriemen nicht war. Strafzinsen für Einlagen bei der EZB sind überfällig, um diesen 
Funktion wieder in Gang zu bringen. 

 Wenn ich sehe, dass hier mittlerweile 3-4 Emissionen pro Tag laufen, erinnert mich das sehr stark 
an die "wilde Zeit" 2000/2001 am "Neuen Markt". Damals war es die Gier nach Kursgewinnen, 
jetzt ist es die Gier nach hohen Kupons. 

 Wichtig ist der Verwendungszweck der Mittel: Werden hier renditestarke, nachhaltige 
Investitionen finanziert oder umgeschuldet oder gar unrentable Transaktionen durchgeführt. 

 Wie jede Anlageform gilt es immer Risiko zu erkennen und benennen. Ja, ganz sicher haben nicht 
so finanzstarke Unternehmen die Situationen ausgenutzt. Unternehmen nutzen aber auch 
Bankverbindlichkeiten durch Anleihen zu ersetzen, wenn es eine gute Zinsdifferenz ermöglicht. 
Sicher ist, dass auch Anlegern, die eher risikoavers sind und Unternehmensanleihen erworben 
haben und diese in steigender Erkenntnis des Risikos wieder verkaufen werden. Diese kann ein 
Overshooting möglich machen, woraus sich glänzende Kaufmöglichkeiten ergeben … 

 Zu C: jedenfalls bisher, wenn auch nur in Teilen, hier wird ein eigentlich nicht uninteressantes 
Thema gleich von Anfang an verbrannt, indem durch Markenbekanntheit Bonität vorgegaukelt 
wird, auch nur in Teilen. Hinterher wird das Kind mit dem Bad ausgeschüttet, und alle Emittenten 
sind Gauner und keiner war Schuld. 
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Ich bin ... (freiwillige Angabe) (Einfachauswahl) Prozent: 

1. Finanzanalyst sell-side 14 % 

2. Finanzanalyst buy-side 6 % 

3. Fundsmanager 8 % 

4. Assetmanager 17 % 

5. Investmentbanker 14 % 

6. Banker 16 %  

7. Berater 14 % 

8. Anderes 11 % 
 


