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Dieses Bezugsangebot richtet sich ausschließlich an bestehende Aktionäre der windeln.de SE 

(nicht zur Verbreitung in den USA, Kanada, Japan und Australien) 

 

windeln.de SE 

München 

 

Bestehende, zum Handel im regulierten Markt zugelassene Aktien: 

ISIN DE000WNDL201 

 

Neue, nicht zum Handel im regulierten Markt zugelassene Aktien: 

ISIN DE000WNDL128 

 

Bezugsangebot 

 

Die ordentliche Hauptversammlung der windeln.de SE, München (die „Gesellschaft“) vom 24. Juni 
2020 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals beschlossen, das am 04. September 2020 in das 
Handelsregister der Gesellschaft eingetragen wurde. Danach ist der Vorstand der Gesellschaft (der 
„Vorstand“) gemäß § 4 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft ermächtigt, das Grundkapital der Gesell-
schaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft (der „Aufsichtsrat“) bis zum 23. Juni 2025 
durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage einmal o-
der mehrmals um bis zu insgesamt EUR 4.080.122,00 zu erhöhen („Genehmigtes Kapital 2020“). Der 
Vorstand hat am 25. September 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen, 
das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 von EUR 
8.160.245,00 um bis zu EUR 4.080.122,00 auf bis zu EUR 12.240.367,00 durch die Ausgabe von bis zu 
4.080.122 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennwert (Stückaktien) der Gesell-
schaft, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 1,00 
und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2020 (die „Neuen Aktien“), mit Bezugs-
recht der Aktionäre der Gesellschaft (die „Aktionäre“) zu erhöhen. Die Neuen Aktien werden zum 
Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie ausgegeben.  

Für etwaige Spitzen, die sich aus der Ermöglichung eines praktikablen Bezugsverhältnisses ergeben, 
wird das Bezugsrecht ausgeschlossen. Darüber hinaus hat ein Aktionär zur Herstellung eines glatten 
Bezugsverhältnisses auf 1 Bezugsrecht verzichtet. 

 

Mittelbares Bezugsrecht 

Bis zu 2.965.396 Neue Aktien werden den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts gem. 
§ 185 Abs. 5 AktG angeboten (die „Öffentlich Angebotenen Aktien“) (im Hinblick auf die weiteren 
1.114.726 Neuen Aktien siehe die Ausführungen unter „Nichtbezugsvereinbarungen; Umfang des 
öffentlichen Angebots“). Hierzu wurde ausschließlich die Quirin Privatbank AG (die „Quirin Privat-
bank“), Geschäftsanschrift: Kurfürstendamm 11, 10711 Berlin (die „Bezugsstelle"), auf Grundlage ei-
nes zwischen der Gesellschaft und Quirin Privatbank am 25. September 2020 geschlossenen Über-
nahmevertrags (der „Übernahmevertrag“) zur Zeichnung der Öffentlich Angebotenen Aktien zum ge-
ringsten Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Neuer Aktie mit der Verpflichtung zugelassen, sie den Aktio-
nären der Gesellschaft im Wege des mittelbaren Bezugsrechts innerhalb der Bezugsfrist zum Bezugs-
preis von EUR 1,20 je Neuer Aktie im unten genannten Bezugsverhältnis von zwei zu eins zum Bezug 
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anzubieten und den Mehrerlös – nach Abzug der vereinbarten Provision und der von der Gesellschaft 
zu tragenden Kosten und Auslagen – an die Gesellschaft abzuführen.  

 

Mehrbezugsrecht 

Den Bezugsberechtigten wird über ihr gesetzliches Bezugsrecht hinaus ein Mehrbezugsrecht für die-
jenigen der 2.965.396 Öffentlich Angebotenen Aktien eingeräumt, für die Bezugsrechte nicht inner-
halb der Bezugsfrist durch Bezugsberechtigte ausgeübt wurden (das „Mehrbezugsrecht“). Die Be-
zugsberechtigten können das Mehrbezugsrecht innerhalb der Bezugsfrist über ihre jeweilige Depot-
bank bei der Bezugsstelle während der üblichen Geschäftszeiten ausüben. Bezugserklärungen, die 
auf einen Mehrbezug gerichtet sind (die „Mehrbezugserklärungen“), sind nur gültig, wenn der ge-
samte vom jeweiligen Bezugsberechtigten zu zahlende Bezugspreis (einschließlich des Bezugspreises 
für die Anzahl von Neuen Aktien, für welche das Mehrbezugsrecht ausgeübt wurde) bis spätestens 
zum Ablauf der Bezugsfrist bei der Bezugsstelle eingegangen ist.  

Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, werden die Gesellschaft und die Quirin Privatbank denjeni-
gen Bezugsberechtigten, die eine gültige Mehrbezugserklärung abgegeben haben, Neue Aktien zutei-
len, soweit nach Erfüllung des gesetzlichen Bezugsrechts der Bezugsberechtigten und der Durchfüh-
rung der Privatplatzierung (siehe hierzu die Ausführungen im Abschnitt „Privatplatzierung“) noch 
nicht zugeteilte Öffentlich Angebotene Aktien verfügbar sind. Sollten alle Aktionäre ihr Bezugsrecht 
ausüben und im Rahmen der Ausübung keine Bezugsrechtsspitzen entstehen, wäre ein Mehrbezug 
nicht möglich. Das gleiche gilt, wenn eine starke Nachfrage nach Neuen Aktien in der Privatplatzie-
rung dazu führt, dass sämtliche nach Erfüllung der Bezugsrechte noch verfügbaren Neuen Aktien 
platziert werden können. Über die Zuteilung der aufgrund des Mehrbezugsrechts gezeichneten Neu-
en Aktien entscheidet die Gesellschaft nach pflichtgemäßem Ermessen. Sollten Mehrbezugserklärun-
gen für eine höhere Anzahl von Neuen Aktien abgegeben werden, als zur Erfüllung des gesamten an-
gemeldeten Mehrbezugs verfügbar sind, werden Mehrbezugserklärungen ggf. anteilig im Verhältnis 
des jeweils angemeldeten Mehrbezugs zu den insgesamt zur Erfüllung des gesamten angemeldeten 
Mehrbezugs verfügbaren Neuen Aktien zugeteilt. 

Soweit keine Zuteilung von Neuen Aktien, für die Mehrbezugsrechte ausgeübt wurden, erfolgt, erhal-
ten die entsprechenden Bezugsberechtigten überschüssig gezahlte Beträge ohne die Zahlung von 
Zinsen zurückerstattet. 

 

Bezugspreis  

Der Bezugspreis je bezogener Neuer Aktie beträgt EUR 1,20. 

 

Bezugsfrist 

Die Aktionäre werden aufgefordert, ihr Bezugsrecht auf die Neuen Aktien zur Vermeidung des Aus-
schlusses von der Ausübung ihres Bezugsrechts in der Zeit 

 

vom 2. Oktober 2020, 00:00 Uhr MESZ, bis 16. Oktober 2020, 18:00 Uhr MESZ, 

 

über ihre Depotbanken bei der Quirin Privatbank als Bezugsstelle während der üblichen Geschäftszei-
ten auszuüben. 
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Abwicklung 

Die Depotbanken werden gebeten, die Bezugsanmeldungen der Aktionäre (einschließlich Mehrbe-
zugswünschen) gesammelt in einer Anmeldung bis spätestens 16. Oktober 2020, 16:00 Uhr MESZ, bei 
der Bezugsstelle aufzugeben und den Bezugspreis von EUR 1,20 je Neuer Aktie ebenfalls bis spätes-
tens 16. Oktober 2020, 16:00 Uhr MESZ an diese zu entrichten. 

Entscheidend für die Einhaltung der Frist ist jeweils der Eingang der Bezugsanmeldung sowie des Be-
zugspreises für die bezogenen Neuen Aktien bei der vorgenannten Stelle. Bezugserklärungen können 
nur berücksichtigt werden, wenn der Bezugspreis innerhalb dieser Frist bei der Quirin Privatbank 
gutgeschrieben ist. Nicht fristgemäß ausgeübte Bezugsrechte verfallen entschädigungslos und wer-
den nach Ablauf der Bezugsfrist wertlos ausgebucht. 

Die Aktionäre werden gebeten, den Depotbanken eine entsprechende Weisung zu erteilen. Die De-
potbanken werden gebeten, in ihrer Bezugsmeldung die Mehrbezugserklärungen gesondert auszu-
weisen und die Gesamtanzahl der Depots, zu deren Gunsten der Bezug und Mehrbezug ausgeübt 
wird, mit anzugeben. Sollte ein Mehrbezugswunsch nicht oder nicht vollständig erfüllt werden kön-
nen, erhält der Aktionär den für den Erwerb geleisteten Betrag ggf. abzüglich anfallender Bankenpro-
vision zurück.  

Die Ausübung der Bezugsrechte steht unter dem Vorbehalt der Eintragung der Durchführung der 
Barkapitalerhöhung im Handelsregister und den weiteren im Abschnitt „Wichtige Hinweise“ darge-
stellten Bedingungen. 

 

Bezugsverhältnis 

Entsprechend dem Bezugsverhältnis von 2 zu 1 können Aktionäre für 2 (zwei) alte Aktien 1 (eine) 
Neue Aktie zum Bezugspreis beziehen.  

Soweit das im Rahmen dieser Kapitalerhöhung festgelegte Bezugsverhältnis dazu führt, dass rechne-
rische Ansprüche der Aktionäre auf Bruchteile von Aktien entstehen, haben die Aktionäre hinsichtlich 
der entstehenden Spitzenbeträge keinen Anspruch auf Lieferung von Neuen Aktien oder Baraus-
gleich. Das Bezugsrecht ist insoweit ausgeschlossen. Der Bezug einer einzelnen Neuen Aktie oder ei-
nes ganzzahligen Vielfachen hiervon ist möglich.  

 

Bezugsrechte 

Die Clearstream Banking bucht die Bezugsrechte auf die alten Aktien der windeln.de SE (ISIN 
DE000WNDL201) am 2. Oktober 2020 mit Record Day 1. Oktober 2020 bei den betreffenden depot-
führenden Kreditinstituten ein. Diese werden die Bezugsrechte den Depots der Aktionäre gutschrei-
ben. Vom 30. September 2020 an (ex Tag) sind die Bezugsrechte (ISIN DE000WNDL3B0 / WKN WND 
L3B) von den Aktienbeständen im Umfang des gemäß Bezugsangebot bestehenden Bezugsrechts ab-
getrennt, und die bestehenden Aktien werden „ex Bezugsrecht“ notiert. 

 

Kein Bezugsrechtshandel 

Ein Antrag auf Handel der Bezugsrechte an einer Wertpapierbörse wird weder von der windeln.de SE 
noch von der Quirin Privatbank gestellt. Ein börslicher Bezugsrechtshandel für die Bezugsrechte fin-
det nicht statt. Ein Zu- oder Verkauf von Bezugsrechten über die Börse ist daher nicht möglich. Die 
Bezugsrechte sind jedoch nach den Bestimmungen des deutschen Rechts übertragbar. Allerdings 
werden weder die Quirin Privatbank noch die windeln.de SE den An- und/oder Verkauf von Bezugs-
rechten vermitteln. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen wertlos. 
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Nichtbezugsvereinbarungen; Umfang des öffentlichen Angebots 

Verschiedene Aktionäre (die „Nichtbezugsaktionäre“) haben mit der Gesellschaft Nichtbezugsver-
einbarungen (die „Nichtbezugsvereinbarungen“) geschlossen. Insgesamt bestehen Nichtbezugsver-
einbarungen in Bezug auf 1.114.726 Neue Aktien (die „Nichtbezugsaktien“). Im Rahmen der Nichtbe-
zugsvereinbarungen haben sich die Nichtbezugsaktionäre verpflichtet, die betreffenden Aktien nicht 
zu veräußern, die sich daraus ergebenden Bezugsrechte im Hinblick auf die Neuen Aktien nicht aus-
zuüben, nicht zu übertragen und nicht auf andere Weise zu veräußern, sondern stattdessen am ers-
ten Tag der Bezugsfrist auf ein Wertpapierdepot der Gesellschaft bei der Quirin Privatbank zu über-
tragen. Die Bezugsrechte sollen während der gesamten Bezugsfrist auf diesem Wertpapierdepot ver-
bleiben und nach Ablauf der Bezugsfrist – wie alle nicht ausgeübten Bezugsrechte – verfallen. 

Mit Blick auf das bereits genannte Bezugsverhältnis hätten die Nichtbezugsaktionäre zusammen 
grundsätzlich einen Anspruch auf den Bezug von 1.114.726 Neuen Aktien. Die Bezugsrechte, die den 
Nichtbezugsaktionären zustehen würden, verfallen aufgrund der Nichtbezugsvereinbarungen jedoch 
ersatzlos und werden insbesondere weder Dritten noch anderen Aktionären angeboten oder an die-
se übertragen. Dementsprechend können aufgrund dieses Bezugsangebotes der Gesellschaft maxi-
mal 2.965.396 Neue Aktien bezogen werden, weswegen im Rahmen dieses Bezugsangebotes ledig-
lich 2.965.396 Neue Aktien öffentlich angeboten werden, auf die ein Bruttoemissionserlös in Höhe 
von maximal EUR 1,20 entfällt. Die übrigen 1.114.726 Neuen Aktien, deren Bezug den Nichtbezugsak-
tionären aufgrund der Nichtbezugsvereinbarungen nicht möglich ist, sind demnach nicht Teil des öf-
fentlichen Angebotes. 

 

Privatplatzierung 

Die Gesellschaft wird (i) die Nichtbezugsaktien sowie (ii) die in das Bezugsangebot fallenden Neuen 
Aktien, für die innerhalb der Bezugsfrist das Bezugsrecht nicht ausgeübt wurde oder die auf freie 
Spitzen entfallen, ausgewählten Investoren in der Bundesrepublik Deutschland und anderen ausge-
wählten Ländern (mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und Australi-
en) zum Bezugspreis zum Erwerb anbieten und zuteilen (die „Privatplatzierung“). Die Privatplatzie-
rung erfolgt außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika nach Regulation S zum U.S. Securities 
Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“). Sofern nach Durchführung der 
Privatplatzierung noch nicht bezogene, in das Bezugsangebot fallende Neue Aktien zur Verfügung 
stehen, werden diese entsprechend etwaiger Mehrbezugserklärungen zugeteilt (hierzu die Ausfüh-
rungen im Abschnitt „Mehrbezugsrecht“). 

 

Verbriefung und Lieferung der Neuen Aktien 

Die Eintragung der Durchführung der Barkapitalerhöhung in das Handelsregister wird voraussichtlich 
bis zum 26. Oktober 2020 erfolgen. 

Die Neuen Aktien werden in einer Globalurkunde verbrieft, die bei Clearstream Banking zur Giro-
sammelverwahrung hinterlegt werden. Ein Anspruch auf Einzelverbriefung besteht nicht.  

Die Neuen Aktien sind zunächst nicht zum Börsenhandel im regulierten Markt (Prime Standard) zu-
gelassen und können daher voraussichtlich nicht über die Börse gehandelt werden. Die Gesellschaft 
beabsichtigt, die Börsenzulassung der Neuen Aktien auf Basis eines nach Abschluss des Bezugsange-
bots noch zu erstellenden Wertpapierprospektes innerhalb eines Jahres nach Ausgabe der Neuen Ak-
tien, voraussichtlich aber vor dem 30. Juni 2021, zu beantragen. Die Neuen Aktien erhalten daher zu-
nächst die ISIN DE000WNDL128 / WKN WND L12 für nicht zum Börsenhandel zugelassene Aktien. Die 
Gesellschaft wird sich darum bemühen, die Neuen Aktien in den Freiverkehr einer deutschen Börse 
einzubeziehen.  

Die Lieferung der Neuen Aktien in der ISIN DE000WNDL128 / WKN WND L12 erfolgt erst nach Eintra-
gung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister der Gesellschaft und nach Einbezie-
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hung der Neuen Aktien in die Girosammelverwahrung bei Clearstream Banking. Es wird davon ausge-
gangen, dass die in Zusammenhang mit dem Angebot erworbenen Neuen Aktien voraussichtlich mit 
Valuta ab dem 29. Oktober 2020 an die Aktionäre geliefert werden.  

 

Kein Wertpapierprospekt; Risikohinweise  

Das Bezugsangebot wird in Form eines gemäß § 3 Nr. 1 WpPG i.V.m. Art. 3 Abs. 2 Satz 1 lit. b) Ver-
ordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (die „Pros-
pektverordnung“) prospektfreien öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland durchge-
führt. Die Gesellschaft wird daher keinen Wertpapierprospekt gemäß der Prospektverordnung in Be-
zug auf die Kapitalerhöhung und das diesbezügliche Bezugsangebot erstellen und veröffentlichen. Ein 
solcher Wertpapierprospekt steht daher auch nicht als Informationsgrundlage für den Bezug oder 
den Erwerb der Neuen Aktien zur Verfügung. Auf diesen Umstand weist die Gesellschaft die Aktionä-
re ausdrücklich hin. 

Darüber hinaus weist die Gesellschaft auf die folgenden besonderen Risiken hin, die mit einer Investi-
tion in die Neuen Aktien verbunden sind. Diese Aufzählung stellt keinen umfassenden Katalog dar 
und sie ist nicht abschließend. Diese Risiken könnten alleine oder zusammen mit zusätzlichen Risiken 
und Unwägbarkeiten, die im Folgenden nicht genannt sind, das Geschäft sowie die Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Gesellschaft wesentlich nachteilig beeinflussen. Im Fall des Eintritts einzel-
ner oder aller dieser Risiken könnte der Marktpreis der Aktien der Gesellschaft, einschließlich der 
Neuen Aktien, sinken und potenzielle Anleger könnten ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. 

• Die Gesellschaft ist seit ihrer Gründung nicht profitabel und wird auch bei einer vollständigen 
Durchführung der Kapitalerhöhung möglicherweise auf zusätzliches Eigen- oder Fremdkapital 
angewiesen sein, um ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Die Gesellschaft hat An-
fang 2020 einen Verkaufsprozess der auf EBIT-Ebene unprofitablen Tochtergesellschaft Bebitus 
Retail S.L.U. angestoßen, dessen Ausgang aufgrund des veränderten Marktumfeldes infolge der 
Coronapandemie derzeit unsicher ist. Wenn die Kapitalerhöhung nicht in ausreichendem Um-
fang durchgeführt werden kann und ihr kein weiteres Eigen- oder Fremdkapital zur Verfügung 
gestellt wird, verfügt die Gesellschaft daher möglicherweise nicht in ausreichendem Maße über 
Geschäftskapital, sofern nicht entsprechende Umsätze aus dem operativen Geschäft generiert 
werden können. Falls der Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft nicht zur Deckung der Aus-
gaben ausreichen sollte und die von der Gesellschaft angestrebte Verbesserung der Liquiditäts-
situation nicht erreicht werden kann, wäre die Gesellschaft dann nicht in der Lage, ihren Zah-
lungsverpflichtungen nachzukommen, und ihr Fortbestand wäre gefährdet. Dies könnte im Ext-
remfall zur Insolvenz der Gesellschaft führen. Die Gesellschaft schließt daher nicht aus, weitere 
Kapitalmaßnahmen zur Finanzierung durchzuführen, durch die die Aktionäre eine Verwässerung 
ihrer Stimmrechte sowie des Wertes ihrer Beteiligung erleiden könnten. Im Hinblick auf die teil-
weise hohe Volatilität der Aktienkurse und des Marktumfeldes sollten sich Aktionäre auch über 
den derzeitigen Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft vor Ausübung ihres Bezugsrechts infor-
mieren. 

• Die Gesellschaft ist stark vom Absatz von Babynahrung und anderen Produkten an Kunden in der 
Volksrepublik China („China“) abhängig. Die Umsätze der Gesellschaft mit chinesischen Kunden 
machten im Geschäftsjahr 2019 mehr als 50% der Umsätze im Konzern aus. Die Gesellschaft be-
absichtigt für die Zwecke des Erreichens der Profitabilität, den Umsatz in China im Jahr 2020 
deutlich auszubauen, was auch weiterhin einen erhöhten Kapitalbedarf erfordert. Der Erfolg der 
Gesellschaft und das Erreichen der Profitabilität, für das die Gesellschaft auf Basis des bereinig-
ten EBIT derzeit das Ziel Anfang 2021 ausgegeben hat, hängen daher in besonderem Maße von 
ihrem Erfolg auf dem chinesischen Markt und dem Erhalt zusätzlicher finanzieller Mittel, die 
primär aus den Erlösen dieser Kapitalerhöhung stammen sollen, ab. Sie ist dabei dem Risiko aus-
gesetzt, dass einzelne oder mehrere der nach eigener Einschätzung wesentlichen Grundvoraus-
setzungen für ein weiteres Wachstum des Chinageschäfts wegfallen oder sich verschlechtern. 
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Kurzfristig setzt die Gesellschaft insoweit auf Kooperationen mit chinesischen Vertriebspartnern, 
deren Erfolg jedoch nicht sicher ist. Langfristig zählt die Gesellschaft hierzu ferner den Fortbe-
stand eines makroökonomisch stabilen Marktumfeldes in China und das weitere Wachstum ei-
ner chinesischen Mittelschicht mit hohem verfügbaren Einkommen, die es sich leisten kann, teu-
rere und hochwertigere Babynahrung zu kaufen. Dabei hängt die für die Gesellschaft relevante 
Kaufkraft chinesischer Kunden in besonderem Maße vom Wechselkurs des chinesischen Yuan 
gegenüber dem Euro ab. Darüber hinaus ist die Gesellschaft darauf angewiesen, dass die beste-
henden und künftigen Gesetze und Vorschriften auf dem chinesischen Markt die von der Gesell-
schaft betriebene Geschäftstätigkeit in dem erforderlichen Maße zulassen. Eine verschärfte Re-
gulierung ausländischer E-Commerce-Websites oder die restriktivere Anwendung bestehender 
Gesetze und/oder Vorschriften in China wie z.B. verschärfte Zollkontrollen oder Einfuhrbestim-
mungen könnte dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Wachstumspläne in China nicht wie ge-
plant realisieren kann. Dies könnte wiederum Auswirkungen auf die Profitabilität der Gesell-
schaft und ihre Zahlungsfähigkeit haben.  

• Die Gesellschaft ist – insbesondere im Bereich der Babynahrung und Windeln – von einer be-
grenzten Anzahl an Lieferanten abhängig. Sie ist daher dem Risiko ausgesetzt, dass ihre Lieferan-
ten die benötige Ware nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mehr zu finanziell rentablen Konditio-
nen verkaufen oder Waren liefern, die keine hohe Qualität aufweisen, nicht den Vorgaben ent-
sprechen oder einschlägige Gesetze oder Vorschriften verletzen. Das gilt insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass Lieferanten unter Hinweis auf die wirtschaftliche Lage die Lieferantenkonditi-
onen für die Gesellschaft verschlechtern könnten. Zudem ist die Gesellschaft aufgrund der be-
grenzten Anzahl an Lieferanten nur in eingeschränktem Umfang in der Lage, auf größere Nach-
frageschwankungen im Bereich der Babynahrung zu reagieren. Für das Geschäftsjahr 2020 er-
wartet die Gesellschaft, dass etwa 82 % des Einkaufsvolumens in ihrem Kerngeschäft auf nur 
drei Lieferanten dieser Waren entfallen werden. Ein Verlust einer oder mehrerer Lieferanten 
dieser Produktmarken oder Verzögerungen bei der Auslieferung von Waren würde insbesondere 
in China wahrscheinlich zum Verlust bestehender oder potenzieller Kunden und damit zu erheb-
lichen Umsatzeinbußen führen. Die Gesellschaft beabsichtigt in den Jahren 2020 und 2021 grö-
ßere operative Projekte umzusetzen, um das Angebot für die Kunden von windeln.de zu verbes-
sern und gleichzeitig Kosten zu senken. Dazu zählt insbesondere der Umzug des Zentrallagers 
innerhalb Deutschlands, der auch mit einem Wechsel des Logistikdienstleisters einhergeht. Die-
ser Umzug verzögert sich aufgrund der im zweiten Quartal 2020 eröffneten Insolvenz des ur-
sprünglich vorgesehenen neuen Logistikdienstleisters, wobei es der Gesellschaft gelungen ist, 
das Schadensausmaß durch geeignete Maßnahmen zu verringern. Die Gesellschaft beabsichtigt 
darüber hinaus, das IT Online Shopsystem an einen Dienstleister auszulagern. Auch diese Ausla-
gerung verzögert sich gegenüber der bisherigen Planung der Gesellschaft. Der Aufwand für die 
Umsetzung dieser beiden Projekte liegt bei insgesamt mehr als einer Million Euro. Eine weitere 
Verzögerung in der Umsetzung kann zu dem Verlust bestehender oder potenzieller Kunden und 
damit zu erheblichen Umsatzeinbußen sowie höheren Kosten führen.  

• Die Gesellschaft betreibt Internetseiten, Apps und andere Datenverarbeitungssysteme, über die 
Kunden-, Lieferanten-, Produkt- und sonstige Daten gesammelt, bearbeitet, übertragen und ge-
speichert werden. Die Gesellschaft verwendet große Anstrengungen auf einen angemessenen 
und gesetzeskonformen Schutz dieser Daten. Dazu setzt sie Verschlüsselungs- und Identifizie-
rungstechnologie ein und führt regelmäßige Updates dieser Systeme durch. Dennoch kann es zu 
Sicherheitslücken und anderen Sicherheitsproblemen kommen, durch welche die von der Ge-
sellschaft gespeicherten Daten dem Zugriff Dritter ausgesetzt werden. Ein solcher Zwischenfall 
ist im Juni 2020 aufgetreten, als aufgrund von Fehlern bei Wartungsarbeiten Dritten ein Zugriff 
auf bestimmte Kundendaten möglich war. Dieser Zwischenfall sowie ein mögliches erneutes 
Auftreten von Sicherheitsproblemen könnten nachteilige Folgen für die Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft haben, insbesondere wenn Kunden infolge solcher Vorfälle ihre Umsätze mit 
der Gesellschaft reduzieren oder wenn es zu bußgeldbewehrten Verstößen gegen die einschlä-
gigen Rechtsnormen kommt. 
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• Die Neuen Aktien sind – anders als die bestehenden Aktien der Gesellschaft – zunächst nicht 
zum Handel an einer Börse zugelassen und können daher voraussichtlich nicht über die Börse, 
sondern ausschließlich außerhalb der Börse gehandelt werden. Die Gesellschaft beabsichtigt, die 
Börsenzulassung zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) auf Basis eines nach Ab-
schluss des Bezugsangebots noch zu erstellenden Wertpapierprospektes innerhalb eines Jahres 
nach Ausgabe der Neuen Aktien, voraussichtlich aber vor dem 30. Juni 2021, zu beantragen. Bis 
zur Zulassung der Neuen Aktien zum Börsenhandel können Aktionäre die Neuen Aktien aller-
dings nur in eingeschränktem Umfang veräußern und damit nur begrenzt auf Kursentwicklungen 
der Aktien der Gesellschaft reagieren. Das gilt auch dann, wenn die Neuen Aktien in den Freiver-
kehr einer deutschen Börse einbezogen werden, weil davon auszugehen ist, dass der Handel in 
den Neuen Aktien im Freiverkehr nicht sehr fungibel sein wird. Sollte sich der Börsenkurs der Ak-
tien der Gesellschaft negativ entwickeln, könnten Aktionäre nicht in der Lage sein, die von ihnen 
erworbenen Neuen Aktien zu veräußern und könnten daher einen Totalausfall des von ihnen 
eingesetzten Kapitals erleiden. 

 
Aktionären wird empfohlen, vor der Entscheidung über die Ausübung des Bezugsrechts die Veröf-
fentlichungen der Gesellschaft, insbesondere die Jahres- und Konzernabschlüsse, die Zwischenab-
schlüsse und die Veröffentlichungen von Insiderinformationen, die auf der Internetseite der Gesell-
schaft unter  

https://corporate.windeln.de/de/home-de 

im Bereich Investor Relations abrufbar sind, aufmerksam zu lesen. Den bezugsberechtigten Aktionä-
ren wird darüber hinaus empfohlen, gegebenenfalls unabhängigen Rat einzuholen, um eine fachkun-
dige Beurteilung des Bezugsangebots zu erhalten. 

 

Provisionen 

Für den Bezug von Neuen Aktien wird von den Depotbanken gegenüber den ihr Bezugsrecht aus-
übenden Aktionären in der Regel die bankübliche Provision berechnet. Aktionären wird empfohlen, 
sich wegen der Einzelheiten vorab bei ihrer Depotbank zu erkundigen. Kosten, die die Depotbanken 
den Aktionären in Rechnung stellen, werden weder von der Gesellschaft noch von der Quirin Privat-
bank erstattet. 
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Wichtige Hinweise 

Die Gesellschaft behält sich vor, das Bezugsangebot bei Vorliegen bestimmter Umstände jederzeit, 
auch noch nach Ablauf der Bezugsfrist und bis zur Lieferung der Neuen Aktien, abzubrechen. Zu 
diesen Umständen zählen insbesondere auch eine so geringe Nachfrage an Neuen Aktien im Rah-
men der Kapitalerhöhung, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung aus Sicht der Gesellschaft 
wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll möglich ist, oder auch eine Kündigung des Übernahmevertrags 
bzw. ein Rücktritt durch die Quirin Privatbank. Ein Abbruch gilt auch hinsichtlich bereits ausgeübter 
Bezugsrechte.  

Die Quirin Privatbank ist unter bestimmten Umständen berechtigt, den Übernahmevertrag aus 
wichtigem Grund zu kündigen bzw. von diesem zurückzutreten. Zu diesen Umständen zählen unter 
anderem (i) eine wesentliche nachteilige Veränderungen in der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, 
(ii) eine wesentliche nachteilige Veränderung der Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage der Gesell-
schaft, (iii) wesentliche Einschränkungen des Börsenhandels an der Frankfurter, der Londoner oder 
der New Yorker Wertpapierbörsen oder des Geschäftsbankenverkehrs in Europa oder den Verei-
nigten Staaten von Amerika (die „Vereinigten Staaten“), (iv) eine wesentliche nachteilige Änderun-
gen der nationalen oder internationalen finanziellen, politischen oder wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen oder der Devisenmärkte oder der Ausbruch oder eine Verschärfung von kriegerischen 
oder terroristischen Handlungen, (v) die Unrichtigkeit von Gewährleistungen, die die Gesellschaft 
im Übernahmevertrag übernommen hat, und (vi) die Nichterfüllung von Verpflichtungen der Ge-
sellschaft nach dem Übernahmevertrag. 

Im Falle der Beendigung des Übernahmevertrags vor Eintragung der Durchführung der Kapitalerhö-
hung in das Handelsregister und wirksamer Rücknahme der Handelsregisteranmeldung entfällt das 
Bezugsangebot und bereits erteilte Bezugserklärungen für Neue Aktien werden unwirksam. In einem 
solchen Fall werden die zur Zahlung des Bezugspreises bereits entrichteten Beträge den Aktionären 
zurückerstattet. Investoren, die Bezugsrechte erworben haben, erleiden dann einen entsprechenden 
Verlust, da Geschäfte mit Bezugsrechten bei einer vorzeitigen Beendigung des Angebots nicht rück-
abgewickelt werden. Ansprüche eines Investors in Bezug auf bereits gegenüber seiner Depotbank im 
Zusammenhang mit dem Angebot entrichtete Provisionen und sonstige Kosten richten sich allein 
nach dem Rechtsverhältnis zwischen dem Investor und seiner Depotbank. 

Sollten vor Einbuchung der Neuen Aktien in die Depots der jeweiligen Erwerber bereits Leerverkäufe 
erfolgt sein, trägt allein der Verkäufer das Risiko, seine durch einen Leerverkauf eingegangenen Ver-
pflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig durch Lieferung von Neuen Aktien erfüllen zu können. 

Sofern zum Zeitpunkt der Kündigung des Übernahmevertrags bzw. eines Rücktritts durch die Quirin 
Privatbank die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister bereits er-
folgt ist oder eine Rücknahme der Anmeldung nicht mehr möglich sein sollte, erwerben die Aktionäre 
und Erwerber von Bezugsrechten, die das Bezugsrecht ausgeübt haben, die Neuen Aktien zum Be-
zugspreis; ein Rücktritt der Aktionäre und Erwerber von Bezugsrechten ist in diesem Fall nicht mehr 
möglich. 

 

Verkaufsbeschränkungen 

Das Bezugsangebot wird ausschließlich nach deutschem Recht durchgeführt. Es wird nach den maß-
geblichen aktienrechtlichen Bestimmungen in Verbindung mit der Satzung der Gesellschaft im Bun-
desanzeiger bekannt gemacht. Weitere Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder Ge-
nehmigungen von oder bei Stellen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind weder für die 
Neuen Aktien noch für die Bezugsrechte noch für das Bezugsangebot vorgesehen. Die Bekanntma-
chung des Bezugsangebots dient ausschließlich der Einhaltung der zwingenden Vorschriften der Bun-
desrepublik Deutschland und bezweckt weder die Abgabe oder Veröffentlichung des Bezugsangebots 
nach Maßgabe von Vorschriften anderer Rechtsordnungen als der der Bundesrepublik Deutschland 
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noch eine gegebenenfalls den Vorschriften anderer Rechtsordnungen als der der Bundesrepublik 
Deutschland unterfallende öffentliche Werbung für das Bezugsangebot. 

Eine Veröffentlichung, Versendung, Verbreitung oder Wiedergabe des Bezugsangebots oder einer 
Zusammenfassung oder einer sonstigen Beschreibung der in dem Bezugsangebot enthaltenen Bedin-
gungen unterliegt im Ausland möglicherweise Beschränkungen. Mit Ausnahme der Bekanntmachung 
im Bundesanzeiger sowie der Weiterleitung des Bezugsangebots mit Genehmigung der Gesellschaft 
darf das Bezugsangebot durch Dritte weder unmittelbar noch mittelbar im bzw. in das Ausland veröf-
fentlicht, versendet, verbreitet oder weitergegeben werden, soweit dies nach den jeweils anwendba-
ren ausländischen Bestimmungen untersagt oder von der Einhaltung behördlicher Verfahren oder 
der Erteilung einer Genehmigung abhängig ist. Dies gilt auch für eine Zusammenfassung oder eine 
sonstige Beschreibung der in diesem Bezugsangebot enthaltenen Bedingungen. Die Gesellschaft 
übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Veröffentlichung, Versendung, Verbreitung oder Weiterga-
be des Bezugsangebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland mit den jeweils anwendbaren 
Rechtsvorschriften vereinbar ist. 

Die Annahme dieses Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland kann Beschränkungen un-
terliegen. Personen, die das Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland annehmen wollen, 
werden aufgefordert, sich über außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestehende Beschrän-
kungen zu informieren. 

Ein Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada und Australien findet nicht statt. 
Die Neuen Aktien sind und werden weder nach den Vorschriften des Securities Act noch bei den 
Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Die 
Neuen Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft oder 
direkt oder indirekt dorthin geliefert werden, außer auf Grund einer Ausnahme von den Registrie-
rungserfordernissen des Securities Act und der Wertpapiergesetze der jeweiligen Einzelstaaten der 
Vereinigten Staaten von Amerika. Gleiches gilt für ein Angebot, einen Verkauf oder eine Lieferung an 
U.S. Personen im Sinne des Securities Act. 

 

München, im September 2020 

windeln.de SE 

Der Vorstand 


