
Wertpapier – Informationsblatt 
gemäß § 3a Wertpapierprospektgesetz („WpPG“) 

WARNHINWEIS gemäß § 3a Abs. 4 WpPG: Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen 
Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. 

Stand: 01. April 2019 – Zahl der Aktualisierungen: 0 

1. Art, genaue Bezeichnung und internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN) des Wertpapiers 

Art des Wertpapiers: Inhaberschuldverschreibungen 
Bezeichnung des Wertpapiers: 7,25 % Strategie Kapital AG Anleihe I/2019 („Anleihe“) 

Wertpapieridentifikationsnummer (ISIN) / Wertpapierkennnummer (WKN): DE000A2TSPR8 / A2TSPR 

2. Funktionsweise des Wertpapiers einschließlich der mit dem Wertpapier verbundenen Rechte 

Die Anleihe wird verbrieft in 950 auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen mit einer Stückelung von EUR 1.000,00 pro Inha-
berschuldverschreibung. Die Inhaberschuldverschreibungen der Anleihe begründen direkte, unbedingte, nicht nachrangige Verbind-
lichkeiten der Strategie Kapital AG, Poznaner Str. 14, 03048 Cottbus, HRB 12725 des Amtsgerichts Cottbus („Emittentin“) gegen-

über dem Inhaber der Schuldverschreibungen. Die Schuldverschreibungen sind untereinander und mit allen anderen nicht ander-
weitig besicherten und nicht nachrangigen gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig, soweit die-
sen Verbindlichkeiten nicht durch zwingende gesetzliche Bestimmungen ein Vorrang eingeräumt wird. 

 Laufzeit: Die Laufzeit der Anleihe beträgt 60 Monate, vom 05. April 2019 bis zum 31. März 2024. 

 Art und Höhe der Verzinsung: 7,25% p.a. Der Zinslauf der Anleihe endet mit Ablauf des Tages, der dem Tag vorangeht, an 
dem die Anleihe zur Rückzahlung fällig wird. Falls die Emittentin die Anleihe bei Fälligkeit nicht einlöst, wird der ausstehende 
Nennbetrag der Anleihe vom Tag der Fälligkeit (einschließlich) bis zum Tag der tatsächlichen Rückzahlung (ausschließlich) 
in Höhe des gesetzlich festgelegten Satzes für Verzugszinsen verzinst, es sei denn, der Zinssatz ist höher als der Verzugs-
zinssatz; in letzterem Fall bleibt der Zinssatz anwendbar. Weitergehende Ansprüche der Gläubiger wegen Verzug bleiben 
unberührt. Die Berechnung des Zinses erfolgt auf der Grundlage der act/act Methode. 

 Zinstermine: 05. April 2019 Zinsbeginn (einschließlich); Zinszahlungen erfolgen zum 02. April und 02. Oktober eines jeden 
Jahres während der Laufzeit; Zinsende bei Fälligkeit bzw. tatsächlicher Rückzahlung im Falle von vorzeitiger Rückzahlung 
oder Verzug (ausschließlich). Die erste Zinszahlung erfolgt am 02. Oktober 2019, die letzte Zinszahlung erfolgt am 31. März 
2024. 

 Fälligkeit/Rückzahlung: Ordentliche Endfälligkeit: 31. März 2024; bei Ausübung des Kündigungsrechts der Emittentin zum 
einen von der Emittentin festgesetzten Rückzahlungstag ab dem 01. April 2021. 

 Rückzahlungsbedingungen: Soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt, werden die Inhaberschuldverschrei-
bungen der Anleihe bei Fälligkeit zum Nennbetrag ggf. zuzüglich noch nicht gezahlter aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt. 

 Kündigungsrecht der Emittentin: Die Emittentin kann die Anleihe insgesamt oder teilweise, nach ihrer Wahl durch Erklärung 
gegenüber der Zahlstelle und gegenüber den Inhabern der Schuldverschreibungen ab dem 01. April 2021 jederzeit mit einer 
Kündigungsfrist von 45 Tagen kündigen und zusammen mit ggf. noch nicht gezahlten aufgelaufenen Zinsen zum Nennbetrag 
zurückzahlen. Eine Vorfälligkeitsentschädigung wird hierbei nicht geschuldet. 

 Sonderkündigungsrecht des Inhabers von Schuldverschreibungen der Anleihe bzw. der Emittentin bei Kontrollwechselereig-
nis: Für den Fall eines Kontrollwechsels und wenn im Rahmen dieses Kontrollwechsels eine erhebliche Bonitätsverschlech-
terung der Emittentin eintritt („Kontrollwechselereignis“), steht den Inhabern der Schuldverschreibungen der Anliehe das 

Recht zu von der Emittentin den Rückkauf zum Nennwert zuzüglich ggf. noch nicht gezahlter aufgelaufener Zinsen zu ver-
langen. Dieses Recht ist innerhalb von 30 Tagen nach Bekanntgabe des Eintritts des Kontrollwechselereignisses durch die 
Emittentin auszuüben („Ausübungsfrist“). 14 Tage nach Ablauf der Ausübungsfrist für das Sonderkündigungsrecht wird die 

Emittentin die Anleihe von den betroffenen Inhabern der Schuldverschreibungen erwerben oder die entsprechenden Beträge 
an diese zurückzahlen. Im Falle eines Kontrollwechselereignisses ist auch die Emittentin berechtigt, die Schuldverschreibun-
gen mit einer Frist von mindestens 60 und höchstens 90 Tagen zum Ablauf des auf das Fristende folgenden Bankarbeitstages 
zu kündigen und am darauffolgenden Bankarbeitstag zum Nennbetrag zuzüglich bis zum Ablauf der (durch Kündigung ver-
kürzten) Laufzeit auf den Nennbetrag aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen. 

 Sicherheiten: Die Anleihe ist unbesichert. 

 Weitere Bedingungen: Für den Fall, dass die Anleihe nach dem Beginn des Zinslaufs (z.B. nach einem etwaigen Zinszah-
lungstag) begeben oder verkauft wird, muss der Erwerber der Anleihe, der den vollen Zins erhält, zum Ausgleich Stückzinsen 
bezahlen, welche er dann im Rahmen der folgenden Zinszahlung zurückerhält. Die Anleihe unterliegt deutschem Recht. 
Weitere Bedingungen der Anleihe entsprechen Standardbedingungen für die Art und Höhe der begebenen Anleihe.  

3. Angaben zur Identität des Anbieters, der Emittentin, einschließlich ihrer Geschäftstätigkeit und eines etwaigen Garan-
tiegebers 

Die Emittentin ist die Strategie Kapital AG, Poznaner Str. 14, 03048 Cottbus, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Cottbus unter HRB 12725. Gegenstand der Emittentin ist der Erwerb, der Ver-
kauf und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, im sowie die strategische Führung, Steuerung und Koordinierung 
dieser Unternehmen, im eigenen Namen, auf eigene Rechnung und nicht für Dritte unter Ausschluss von Tätigkeiten, die einer 
Genehmigung nach KWG bedürfen. Die Emittentin ist Holdinggesellschaft ihrer derzeit einzigen einhundert Prozent Tochtergesell-
schaft Spar24 Media GmbH, Poznaner Str. 14, 03048 Cottbus, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem 
Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Cottbus unter HRB 8984 („Spar24“). Spar24 betreibt die Internetver-

gleichsplattform www.spar24.de für Verbraucher, auf der diese für Bereiche wie Versicherungen, Altersvorsorgeprodukte, Kredite, 
Geldanlagen, Internet & Handy, Strom & Gas sowie Reisen verschiedenen Produkte bzw. Anbieter der entsprechenden Dienst-
leistungen miteinander vergleichen können. Beim Vertragsabschluss wird Spar24 eine entsprechende Abschlussprovision von 
dem jeweiligen Anbieter des Produkts/Dienstleistung gewährt. Für Verbraucher ist die Plattform kostenlos. Weitere Daten über die 

http://www.spar24.de/


Emittentin und ihre Tätigkeit sind unter www.strategie-kapital.de abrufbar. 

Die Emittentin ist auch der alleinige Anbieter der angebotenen Wertpapiere. Die Anleihe ist durch eine Garantie nicht besichert. 

4. Mit dem Wertpapier und der Emittentin verbundene wesentlichen Risiken 

Der Anleger stellt durch den Erwerb der Anleihe der Emittentin mittelfristig Kapital zur Verfügung, dessen Rückzahlung er 
ohne weitere Voraussetzungen nicht jederzeit verlangen kann. Der Anleger sollte daher alle in Betracht kommenden Risiken 
in seine Anlageentscheidung einbeziehen. Nachfolgend werden die mit dem Wertpapier aus Sicht der Emittentin verbunde-
nen wesentlichen Risiken dargestellt, die jedoch ggf. im Einzelfall für den jeweiligen Anleger nicht abschließend sein kön-
nen. 

a) Wesentliche Risiken hinsichtlich der angebotenen Wertpapiere 

Im Falle einer Insolvenz der Emittentin könnte es mangels bestehender Einlagensicherung für die Schuldverschreibungen zu 
einem Totalverlust kommen. Bei jungen Unternehmungen wie der Emittentin sind die Risiken eines Totalverlusts im Vergleich zu 
Unternehmen, die schon am Markt etabliert sind, regelmäßig deutlich höher. Es ist mangels Notierung bzw. Listing nicht zu erwar-
ten, dass sich ein liquider Sekundärmarkt für die Inhaberschuldverschreibungen der Anleihe entwickeln wird, oder dass ein solcher 
Markt, sofern er entsteht, fortbestehen wird. In einem illiquiden Markt könnte es sein, dass ein Inhaber der Schuldverschreibungen 
der Anleihe diese nicht jederzeit zu angemessenen Marktpreisen oder überhaupt veräußern kann. Ein entsprechendes (wenn 
auch geringeres Risiko) ist selbst bei Vorhandensein eines liquiden Marktes ebenfalls gegeben. Ein Anleger ist zusätzlich dem 
Risiko ausgesetzt, in einer Versammlung der Anleihegläubiger überstimmt zu werden und gegen seinen Willen Rechte gegenüber 
der Emittentin zu verlieren, falls die anderen Gläubige der Anleihe nach deren Bedingungen mit notwendiger Mehrheit nach Maß-
gabe des Schuldverschreibungsgesetzes Änderungen der Anleihebedingungen beschließen. Im Falle der Bestellung eines ge-
meinsamen Vertreters aller Gläubiger der Anleihe kann ein einzelner Anleger ganz oder teilweise die Möglichkeit verlieren, seine 
Rechte gegenüber der Emittentin unabhängig von anderen Gläubigern der Anleihe geltend zu machen bzw. durchzusetzen. Die 
Höhe der Schuldinstrumente, welche die Emittentin in Zukunft begeben kann und die mit den Verpflichtungen aus oder im Zusam-
menhang mit der Anleihe im gleichen Rang stehen, ist nicht begrenzt. Durch die Begebung weiterer Schuldinstrumente bzw. 
Aufnahme weiterer Finanzierungen können sich die Finanzierungsstruktur der Emittentin und der unter Ziff. 5. unten per 31. De-
zember 2018 ermittelte und dargestellte Verschuldungsgrad verschlechtern. Die Anleihe gewährt dem Anleger kein Recht an 
Hauptversammlungen der Emittentin teilzunehmen oder dort abzustimmen. Demzufolge hat der Anleger keinen Einfluss auf Ent-
scheidungen der Emittentin oder Entscheidungen der Hauptversammlungen der Emittentin, z.B. über die Kapitalstruktur, Kapital-
maßnahmen oder andere die Emittentin betreffende Angelegenheiten. 

b) Wesentliche Risiken hinsichtlich der Emittentin 

Die Emittentin hat seit ihrer Gründung keine Gewinne erzielt. Es besteht das Risiko, dass die Gesellschaft auch zukünftig nicht 
dauerhaft profitabel tätig wird, was erhebliche negative Auswirkungen für die Anleger in die Anleihe haben und zum Totalverlust 
des Kapitals führen kann .Die Emittentin ist allgemeinen operativen Risiken aus der Geschäftstätigkeit ausgesetzt. Es besteht das 
Risiko, dass die Emittentin keine ausreichende Liquidität erzielen kann, um aus der Anleihe resultierende Verbindlichkeiten zu 
bedienen und/oder insolvent wird. Risiken aus unternehmerischer Tätigkeit der Emittentin könnten vom Vorstand der Emittentin 
übersehen oder fehlerhaft bewertet werden und sich zum Nachteil der Emittentin realisieren. Es bestehen weitere Risiken, dass 
sich Gesetzgebung, Verwaltungspraxis und/oder Rechtsprechung hinsichtlich der Besteuerung der Emittentin ändern wird. An-
nahmen der Emittentin, welche in die Zukunft gerichtet sind, können sich als fehlerhaft herausstellen und die Entwicklung der 
Emittentin kann sich schlechter herausstellen als vorhergesehen, was zu einem Totalverlust für den Anleger führen könnte.  

c) Wesentliche Markt- und branchenbezogene Risiken 

Aufgrund der Fokussierung der Emittentin auf Beteiligungen an Unternehmen, die Vergleichsportale und weitere ähnliche, digitale 
Lösungen anbieten (vor allem Spar24), ist die Emittentin von den Entwicklungen dieser Unternehmungen abhängig. Insbesondere 
Gesetzesänderungen hinsichtlich der Regulatorik digitaler Medien und der Internetnutzung und sowie tatsächliche (technische) 
Störungen des Internets können sich negativ auf das Marktumfeld der Emittentin und ihrer Gruppe auswirken. Es kann daher nicht 
ausgeschlossen werden, dass der Emittentin hierdurch Verluste entstehen.  

5. Der auf der Grundlage des letzten aufgestellten Jahresabschlusses berechnete Verschuldungsgrad der Emittentin  

Die Emittentin verfügte nach dem letzten aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 über ein Eigenkapital in Höhe von 
EUR 4.486.370,00. Das Fremdkapital betrug nach dem gleichen Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 EUR 40.122,00. Der 
Verschuldungsgrad der Gesellschaft beträgt somit gerundet 0,90 %.  

6. Die Aussichten für die Kapitalrückzahlung und Erträge unter verschiedenen Marktbedingungen 

Die Inhaberschuldverschreibungen sind Wertpapiere, deren Kapitalrückzahlung bzw. Wert vor allem von der Bonität der Emittentin 
abhängt. Weitere wertbildende Faktoren sind der Coupon der Anleihe sowie ggf. der Zeitpunkt der erwarteten Zinszahlung. 

a) Neutrale Entwicklung 

Die Emittentin hat sich im Rahmen ihrer Planung mit verschiedenen Erlös-Szenarien unter Berücksichtigung der marktrelevanten 
Daten auseinandergesetzt. Wesentliche Faktoren, die die Emittentin und somit ihre Bonität beeinflussen sind solche, die vor allem 
für das Geschäft von Spar24 wesentlich sind. Das sind vor allem die Konsumneigung der Bevölkerung und die Entwicklung potenzi-
eller Regulierung digitaler Vergleichsportale. Ausgehend davon, dass diese Faktoren unverändert bleiben und auf der Grundlage 
einer unveränderten wirtschaftlichen Lage, die aktuell geprägt ist von einem historisch niedrigen Zinsniveau, ist mit einer Rückzahlung 
des in die Anleihe investierten Kapitals zuzüglich Zinsen zu rechnen. Dabei ist jedoch nicht davon auszugehen, dass der Wert der 

Anleihe erheblich steigen und somit durch den Verkauf der Anleihe ggf. vorzeitig erhebliche Erträge erwirtschaftet werden könnten.   

b) Positive Entwicklung 

Eine Verbesserung der Marktlage für die Emittentin, z.B. durch Wegfall von Konkurrenz von Spar24 bzw. eine verstärkte Förderung 
der Branche oder etwa durch eine noch bessere Etablierung in relevanten Märkten, würde die Ertragskraft von Spar24 und somit die 
Bonität der Emittentin stärken. Dies würde die Rückzahlung des investierten Kapitals zuzüglich Zinsen wahrscheinlicher machen. 
Zusätzlich kann jedoch ggf. eine frühere Rückzahlung nach Maßgabe der Anleihebedingungen erfolgen, was dann aber mit einem 

http://www.strategie-kapital.de/


entsprechenden Verlust der Zinserträge für die Restlaufzeit verbunden wäre. Je nach Liquidität der Anleihe können sich die oben 
beschriebenen Faktoren wiederum auf den Preis, den ein Käufer für die Anleihe zu bezahlen bereit ist, positiv (Liquidität wird zurück-
geführt) als auch negativ (Erwartungen für die Zinszahlungen für die Zukunft werden nicht erfüllt) auswirken, was dann zu entspre-
chenden Erträgen/Verlusten führen könnte. 

c) Negative Entwicklung 

Bei einer für die Emittentin bzw. Spar24 verschlechterter Marktlage, etwa durch einen konjunkturellen Abschwung, so dass weniger 
Kunden die angebotenen Vergleichsdienstleistungen nutzen und entsprechende Provisionserträge ausbleiben oder durch verstärkte 
Regulierung geschmälert werden, kann ggf. nur eine spätere Rückzahlung der Anleihe nach Maßgabe der Anleihebedingungen 
erfolgen oder die Rückzahlung des Kapitals und/oder der Zinsen gefährdet sein oder ganz ausfallen. 

7. Die mit dem Wertpapier verbundenen Kosten und Provisionen 

Die gesamten Emissionskosten werden einschl. der eventuellen Vermittlungsprovisionen, voraussichtlich bis zu EUR 30.000,00 be-
tragen. Diese werden von der Emittentin getragen und aus dem Emissionserlös bezahlt. Für den Anleihegläubiger können über den 
Anlagebetrag hinaus gegebenenfalls weitere administrative Gebühren anfallen, beispielsweise Depotgebühren für die Verwahrung 
der Schuldverschreibungen.  

8. Die Angebotskonditionen einschließlich des Emissionsvolumens 

Die Emittentin wird voraussichtlich ab dem 05. April 2019 die Anleihe in 950 auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen mit 
einem Nennbetrag von je 1.000,00 EUR, verzinst mit 7,25 % p.a. in zwei Zinszahlungsterminen und Endfälligkeit am 31. März 2024, 
im Übrigen zu den in Ziff. 2 oben genannten Konditionen begeben. Die Schuldverschreibungen werden durch eine auf den Inhaber 
lautende Globalurkunde ohne Jahreszinsscheine verbrieft und diese bei der die Clearstream Banking AG, Mergenthaler Allee 61, 
65760 Eschborn zur Verwahrung hinterlegt. Den Inhabern der Schuldverschreibung stehen Miteigentumsanteile an der Globalur-
kunde zu, die durch Abtretung nach den Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen werden können. Der Anspruch auf 
Austausch und Auslieferung effektiver Stücke oder Zinsscheine ist ausgeschlossen. 

Der Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 05. April 2019, 0:00 Uhr und endet voraussichtlich am 31. März 2020, 24:00 Uhr. 
Interessenten können die Anleihe direkt bei bzw. über die Emittentin zeichnen. 

Das Emissionsvolumen beträgt EUR 950.000,00. Ein Mindestemissionsvolumen besteht nicht. Die Auszahlung der Anleihe durch die 
Anleger erfolgt an die Zahlstelle der Emittentin, die KAS Bank N.V., Mainzer Landstr. 51, 60329 Frankfurt („Zahlstelle“), die die Mittel 

dann an die Emittentin weiterleiten wird. Zeitgleich werden die Schuldverschreibungen in das Depot des Anlegers gebucht. Die 
Zahlungen der Emittentin (Zinszahlungen und Rückzahlungen des Nennbetrages) an die Gläubiger erfolgen an die Zahlstelle, welche 
die Beträge über das System von Clearstream an die Gläubiger weiterleitet. Erfüllung der Zahlungspflichten ist zudem durch Hinter-
legung beim Amtsgerichts Cottbus möglich, soweit Beträge von Gläubigern nicht abgerufen werden. Die Rückgabe der Schuldver-
schreibungen erfolgt durch Übertragung der Schuldverschreibung auf ein Depot der Emittentin bei Erfüllung aller Ansprüche. 

9. Die geplante Verwendung des voraussichtlichen Nettoemissionserlöses 

Bei vollständiger Platzierung der Schuldverschreibung ergibt sich abzüglich der unter Ziff. 7 dargestellten Emissionskosten von ca. 
EUR 30.000,00 ein Nettoemissionserlös in Höhe von EUR 920.000,00 

Ein Teil des Nettoemissionserlöses in Höhe von EUR 800.000,00 soll als Einzahlung in die Kapitalrücklage oder Gesellschafterdar-
lehen an die Spar24 ausgereicht werden. Die Mittel sollen insbesondere der Stärkung der Finanzkraft von der Tochtergesellschaft 
Spar24 und der weiteren Entwicklung des Geschäftsmodels des Unternehmens dienen. Beabsichtigt sind beispielsweise Investitio-
nen in ein nachhaltiges Marketing mit dem Ziel, den Bekanntheitsgrad des Services vorrangig im Inland zu erhöhen. Zudem dient 
das Kapital weiter dem Umbau der Plattform www.spar24.de, um weiteres Wachstums zu generieren.  

Die restlichen Mittel in Höhe von EUR 120.000,00 sollen als Liquiditätsreserve bei der Emittentin verbleiben. 

 

Hinweise nach § 3a Abs. 5 WpPG 

Die Emittentin weist auf Folgendes hin: 

 Die inhaltliche Richtigkeit dieses Wertpapier-Informationsblattes unterliegt nicht der Prüfung durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“). 

 Für das angebotene Wertpapier wurde kein von der BaFin gebilligter Wertpapierprospekt hinterlegt und der Anleger erhält 
weitergehende Informationen unmittelbar von dem Anbieter oder Emittenten des Wertpapiers. 

 Der letzte aufgestellte Jahresabschluss der Emittentin zum 31. Dezember 2018 datiert vom 15 März 2019   Zusätzlich ist 
dieser unter der Seite: www.strategie-kapital.de bzw.  im Bundesanzeiger unter www.bundesanzeiger.de abrufbar. Während 
der Dauer des öffentlichen Angebots wird der Jahresabschluss von der Emittentin auf Anfrage in Textform zur Verfügung 
gestellt und kann direkt bei der Emittentin unter der Telefonnummer 03554869162, der Faxnummer 03554936084 oder der 
Mailadresse investoren@strategie-kapital.de angefordert werden.  

 Ansprüche auf der Grundlage einer in dem Wertpapier-Informationsblatt enthaltenen Angabe können nur dann bestehen , 
wenn die Angabe irreführend oder unrichtig ist oder der Warnhinweis des § 3a Abs. 4 WpPG nicht enthalten ist und wenn 
das Erwerbsgeschäft nach Veröffentlichung des Wertpapier-Informationsblatts und während der Dauer des öffentlichen An-
gebots, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach dem ersten öffentlichen Angebot der Wertpapiere im Inland, 
abgeschlossen wurde. 

http://www.bundesanzeiger.de/
mailto:investoren@strategie-kapital.de

