Neues von den Freunden von PROKON e.V.
Ausgabe 47 • 23.7.2016
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde von PROKON,
nach der Zuteilung an die Bezugswilligen unter den ehemaligen Genussrechtsinhabern (GRI) und nach der Eröffnung
des Börsenhandels mit der PROKON-Anleihe möchten wir Ihnen einige einschlägige Informationen zukommen lassen,
die wir sowohl dem Insolvenzplan als auch den jüngsten Mitteilungen der PROKON eG entnommen haben. Als weitere
Informationsquellen haben uns die Wertpapierbeschreibung zur Anleihe sowie die Börsennachrichten zum bisher zu
verzeichnenden Handel mit diesem Papier gedient.
Laut Insolvenzplan (IP) hat ein großer Teil der ehemaligen GRI einen Anspruch auf Zuteilung einer Anleihe, deren
Gesamtvolumen der IP mit 500 Millionen Euro beziffert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 15 Jahren und ist mit 3,5%
fest verzinst; die Rückzahlung soll ab 2017 jährlich in 14 etwa gleich großen Teilbeträgen erfolgen; die erste
Zinszahlung ist terminiert auf den 12.10.2016.
Nachdem die Zeichnungsfrist für diese Anleihe Mitte Juni geendet hatte, wurde am 12. Juli 2016 mit der Auslieferung
der PROKON-Schuldverschreibungen in die Wertpapierdepots der Zeichner begonnen. Wie die Genossenschaft
mitteilt, wird sich in einigen Fällen die Auslieferung der Schuldverschreibungen aus bankspezifischen Gründen oder
wegen fehlerhafter bzw. unvollständiger Zeichnungsunterlagen verzögern.
Bei Rückfragen bezüglich des Anleihe-Bezugsrechts wenden Sie sich bitte an die PROKON eG,
Tel.: 04821 / 68 55 – 380.
Am Tag darauf, dem 13. Juli 2016, wurde der Handel der Anleihe im Freiverkehr der Börse Hamburg und an weiteren
deutschen Börsen aufgenommen, so dass nun alle Interessierten die Möglichkeit haben, die PROKON-Anleihe über
die Börse zu erwerben (WKN: A2AASM, ISIN: DE000A2AASM1) .
In den ersten Handelstagen waren recht starke Kursschwankungen zu beobachten. Die Kurse schwankten zwischen
92% und 76%, so dass deutliche Verluste für solche Anleihebesitzer auftreten konnten, die einen Verkauf ohne
Kurslimit in Auftrag gegeben hatten. Mittlerweile aber hat sich der Kurs bei knapp unter 90% eingependelt.
Zur Aufnahme des Handels äußerte PROKON-Vorstand Dr. Henning von Stechow in einer Mitteilung vom 15.7.2016:
“Wir freuen uns über die erfolgreiche Platzierung und das Vertrauen, das über 45.000 Anleihegläubiger in PROKON
haben. Erwartungsgemäß haben einige Gläubiger die erste Gelegenheit genutzt, ihre Schuldverschreibungen zu
veräußern, was sich angesichts der geringen Handelsvolumina auch im Börsenkurs, der sich aus Angebot und
Nachfrage ergibt, niedergeschlagen hat. Das ändert selbstverständlich nichts an der Höhe der Zins- und
Tilgungszahlungen, welche die Gläubiger der Anleihe gemäß den Anleihebedingungen erhalten.”
Wir als Vorstand des Vereins ‚Die Freunde von PROKON e.V.‘ weisen abschließend ein weiteres Mal darauf hin,
dass der Verein keine Anlageberatungen durchführen darf.
Unseren Mitgliedern stellen wir eine etwas ausführlichere Version dieses Schreibens zur Verfügung; sie ist im
Mitgliederbereich unserer Website unter dem Reiter Informationen im Ordner Mitglieder INFO zu finden.
Mit besten Grüßen
Der Vorstand
des Vereins ‚Die Freunde von PROKON e.V.‘
Wolfgang Schäfer, Interne Kommunikation
Wolfgang Siegel, 1. Vorsitzender
Disclaimer: Haftungsausschluss, Hinweis auf Totalverlustrisiko, Ausschluss der Anlageberatung, mögliche
Interessenkonflikte
Es handelt sich bei den Inhalten nicht um Anlageberatung, Kauf- bzw. Verkaufs-empfehlungen oder Zusicherungen hinsichtlich der
weiteren Wertentwicklung. Die Information hat keinen Bezug zu den spezifischen Anlagezielen, zur finanziellen Situation oder zu
sonstigen bestimmten Umständen des Empfängers. Geschäfte mit Finanzinstrumenten sind generell mit Risiken verbunden, die bis hin
zum Totalverlust des eingesetzten Vermögens und in bestimmten Fällen auch zu einem Verlust über das eingesetzte Vermögen führen
können. Die historische Wertentwicklung ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Resultate. Der Empfänger sollte daher in
jedem Fall vor Entscheidung über eine Geldanlage eine anleger- und anlagegerechte Beratung bei einem hierauf spezialisierten
Anbieter in Anspruch nehmen.
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