
U R A M onitoringvom 12.11.2021:diedritteKatjes-A nleihe(2019/2024)

ErgebnisvorS ondererträgendeutlichverbesserungsfähig

DieserAnleihecheckbetrifftdiein2019 em ittierteAnleiheKatjesIII2019/2024 über110 M illionen
Euro.

Geschäft:
Die KatjesInternationalGm bH & Co. KG („KatjesInternational“ ,im Folgenden kurz „Katjes“ ) ist
zusam m en m it der für die S üßw aren der M arke Katjes in Deutschland zuständigen
S chw estergesellschaft Katjes Fassin Gm bH & Co. KG sow ie der Venture Capital-Gesellschaft
Katjesgreenfood T eil der fam iliengeführten Katjes-Gruppe. Katjes International ist eine reine
strategische Holding fürsogenannte FastM oving Consum erGoodsin W esteuropa(im W esentlichen
S üßw aren w ie Bonbons,Dragees,Fruchtgum m i,L akritz;außerdem neuerdingsHautpflegeprodukte).
Die Em ittentin ist dam it abhängig von Erträgen und Ausschüttungen derT ochtergesellschaften.Die
Anleihegläubiger sind daher gegenüber den Gläubigern der T ochtergesellschaften strukturell
nachrangig.Katjeshatin den letzten Jahren alsstrategischerInvestorzahlreiche führende etablierte
M arkenfirm enzu günstigenP reisenübernom m en,zuletztauchaußerhalb desS üßw aren-S ektors.M it
diesen Akquisitionen sollen S ynergiepotentiale in Einkauf,P roduktion und Cross-S elling sow ie durch
die Übertragung von M anagem ent-Know -how realisiert w erden,außerdem die M arken und die
N achhaltigkeitderP rodukte(z.B.w enigerZucker,m ehrveganeInhalte)gestärktw erden.S overtreibt
die T ochterDallm anń sdie P rodukte derT ochterBübchen.T öchterin Deutschland,die alle nicht
unter der M arke „Katjes“ laufen,sind P iasten (N r. 1 beiS chokolinsen),Dallm ann‘s(N r. 1 bei
S albeibonbonsindeutschenApotheken)und Bübchen(N r.1 beiHautpflegeproduktenfürKinderund
S äuglinge).Auch die ausländischen T öchterCandy Kittens(GBR ),Dulcioliva(IT L ),Harlekijntjes(N DL )
und S perlari(IT L )sow ie die nicht vollkonsolidierte 23% -Beteiligung CP K (FKR ),in die KatjesEnde
2018 ihre zuvor voll konsolidierten T öchter Continental S w eets/ CS B (BEL ) und L utti (FKR )
eingebrachthatte,sindineinzelnenL ändernundineinzelnenS üßw aren-S egm entendieN r.1 oder2.

Die Katjes-Gew inne derletzten Jahre profitierten von einerregen Akquisitionstätigkeit.W egen des
ausverschiedenen Gründen niedrigen Kaufpreisesderübernom m enen Firm en entstand m ehrm als
ein hohernegativerGoodw ill(Kaufpreisunterdem Buchw ertdesEigenkapitals).Dieserw ird lt.IFR S
sofort im vollen U m fang überdie GuV-R echnung gew innsteigernd verbucht,w ährend erlt. HGB
passiviertundgegebenenfallsspätererfolgsw irksam aufgelöstw ürde.

In 2020 stieg derU m satz um 4% auf218 M illionen Euro.Die N achfrage w ardurch Coronakaum
negativ beeinflusst.Die berichtete EBIT DA-M arge übertrafm it 11,3% die prognostizierten 7 bis8%
und dasm ittelfristige Zielvon 10% .R echnet m an jedoch den nicht zahlungsw irksam en Ertrag aus
dem negativenGoodw ill(AkquisitionvonBübchen)heraus,sobliebnurnocheinebereinigteEBIT DA-
M argevon4,0% übrig.

Im saisonalrenditeschw ächeren 1.Halbjahr2021 stiegderU m satzzw arakquisitionsbedingtum 25%
auf 101 M illionen Euro (Konsolidierung der T ochtergesellschaft Bübchen seit M ai 2020),die
bereinigte EBIT DA-M arge erreichte aber nur noch 0,5% (inkl. deserfolgsw irksam en negativen
Goodw illsausderAkquisition von Dulciolivaw aren es3,1% ).Die berichtete EBIT -M arge w arm it -
4,3% sogardeutlichnegativ.DasErgebnisw arbelastetdurchstarkgestiegeneVerw altungs-undauch
Vertriebskosten.DerFree Cashflow w artrotz einerdeutlichen Verbesserung beim M ittelzuflussaus
laufenderGeschäftstätigkeitnegativ.

FürdasGeschäftsjahr2021 w erdendurcheinstarkes2.Halbjahr(W eihnachtssaison)einU m satzvon
230 bis250 M illionen Euro und eine EBIT DA-M arge von 8 bis9% angestrebt,noch unter dem
m ittelfristigenZielvon10% .



Zinszahlung:
Die um S ondereffekte bereinigte EBIT -Zinsdeckung per 30.6.2021 (annualisiert) ist als kaum
ausreichend zu bew erten.Dagegen w arderCashflow vorErtragsteuern und Zinsen in den letzten 5
Geschäftsjahren positiv und betrug im S chnitt das2,2-Fache derZinszahlungen.Dam it sollten die
künftigen 3 Zinszahlungen im April (jew eils 4,7 M illionen Euro) aus dem Cashflow und der
vorhandenenL iquidität(zuletzt23 M illionenEuro)m öglichsein.

T ilgung:
DasInvestorenvertrauen in Katjesist hoch: Alle 3 bisherigen Anleihen (2011/2016,2015/2020,
2019/2024) w aren beider Em ission bereitsdeutlich überzeichnet; die beiden ersten Anleihen
w urdenvorzeitigzurückgezahlt.S ienotiertenbisaufkurzeU nterbrechungenstetsüber102% .Katjes
konnte daherim Juli2015 die 1.Anleihe und im M ai2019 die 2.Anleihe jew eilsproblem los1 Jahr
früherm itHilfeeinerFolgeanleiherefinanzieren.AuchderKurseinbruchauf77% inderCorona-Krise
w urdevielschnelleralsbeidenm eisten„M ittelstandsanleihen“ w iederaufgeholt.
DabeiistdieKennzahl„N ettofinanzschuldenzu EBIT DA“ per30.6.2021 (annualisiertundbereinigtum
S onderfaktoren) alskaum ausreichend zu bew erten. Der Free Cashflow (M ittelzuflusslaufendes
Geschäft inkl.Zinsergebnism inusInvestitionssaldo)w arin den letzten 10 Jahren nurin 2018,2015
und 2013 positiv;selbst w enn m an die Akquisitionen ausdem Investitionssaldo herausrechnet,w ar
m it 2017 nur ein 4. Jahr positiv. In 2020 und 2019 w ar sogar der M ittelzuflussauslaufender
Geschäftstätigkeit(inkl.Zinsergebnis)schonnegativ.
W egen desverbesserungsw ürdigen Free Cashflow sdürfte die R efinanzierung der am 12.4.2024
fälligenAnleihew iederm itHilfeeinerFolgeanleiheerfolgen.

Fazit:
Katjesist im m ernoch w eit vom Erreichen desvor9 Jahren ausgegebenen EBIT DA-Zielsvon 10%
entfernt,w enn m an die regelm äßig anfallenden sehr hohen S ondererträge durch preisgünstige
Akquisitionen herausrechnet.Die S ynergienutzung nach den zahlreichen Akquisitionen,neuerdings
auch außerhalb desS üßw aren-S egm ents,scheint noch einigesP otentialzu haben. Cashflow und
vorhandene L iquidität dürften fürdie 3 ausstehenden Zinszahlungen reichen.,jedoch nicht fürdie
R efinanzierung derAnleihe in 3 Jahren (110 M illionen).Die R efinanzierung derAnleihe in 3 Jahren
(110 M illionen) dürfte w egen desm eist negativen Free Cashflow sw ieder m it einer 4. Anleihe
erfolgen. Hierm ussKatjesdaraufvertrauen,dassdasInvestorenvertrauen in den M arkennam en
„Katjes“ ,derübrigensnicht derEm ittentin,sondern derS chw estergesellschaftKatjesFassin gehört,
w eiterhinsohochbleibtw iebisher.

Die Bew ertung durch dasS coring von U R A R esearch,den U R A Em issionsCheck,liegt bei1 Haken
(N otation„hoheR isiken“ ;vonm ax.5 Haken),genau anderGrenzezu 2 Haken.

U R A R esearch verw endet bei seiner Anleiheanalyse eine standardisierte M ethode, die sich

ausschließlichandenInteressenderInvestorenorientiert.Zu denKundenzählenVerm ögensverw alter

undFam ily O ffices.


