
Seite 1 von 3

Wertpapier-Informationsblatt nach § 4 Wertpapierprospektgesetz (WpPG)

WARNHINWEIS: 
Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

Stand: 25. Mai 2021 / Zahl der Aktualisierungen: 0

1. Art, genaue Bezeichnung und ISIN des Wertpapiers

Art: Aktie nach § 2 Nr. 1 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) i.V.m. Artikel 2 lit. b) Verordnung (EU) 2017/1129 (ProspektVO)  

Genaue Bezeichnung: Auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktie der SMT Scharf AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 

Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN): DE0005751986 

2. Funktionsweise des Wertpapiers/damit verbundener Rechte

Allgemeine Beschreibung der Funktionsweise des Wertpapiers: Aktien verbriefen den Anteil am Grundkapital der Aktiengesellschaft und die damit verbundenen Rechte 
als Gesellschafter. Dazu zählen insbesondere das Stimmrecht in der Hauptversammlung und der Anspruch auf einen Anteil am Bilanzgewinn (Dividende) und Liquida-
tionserlös. Dadurch vermitteln Aktien eine Beteiligung an der Gesellschaft, die sie ausgibt. Die Aktien werden in Depots verwahrt. Es handelt sich um eine Girosammel-
verwahrung, daher erfolgt eine Verwahrung der Wertpapiere für alle Depotinhaber ungetrennt in einem einheitlichen Sammelbestand.  

Mit dem Wertpapier verbundene Rechte: Die Rechte der Aktionäre sind im Aktiengesetz (AktG) bzw. in der Satzung der SMT Scharf AG festgelegt und können im gewis-
sem Umfang gesetzlich, durch Hauptversammlungsbeschlüsse oder eine Änderung der Satzung beschränkt oder ausgeschlossen werden. Zu diesem Rechten zählen 
insbesondere: Teilnahme und Stimmrecht in der Hauptversammlung, Gewinnanteilsberechtigung, Bezugsrechte auf neue Aktien.  

Stimmrechte, Teilnahme an der Hauptversammlung: Jede Aktie gewährt eine Stimme in der Hauptversammlung der SMT Scharf AG. Beschränkungen des Stimmrechts 
oder unterschiedliche Stimmrechte bestehen nicht.  

Gewinnanteilsberechtigung: Die angebotenen Aktien sind mit voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2021 ausgestattet. Beschlossene Dividenden sind 
grundsätzlich am dritten auf den Gewinnverwendungsbeschluss der ordentlichen Hauptversammlung folgenden Geschäftstag fällig, sofern in dem Hauptversammlungs-
beschluss oder in der Satzung keine spätere Fälligkeit festgelegt wird. Über die Verwendung eines etwaigen Bilanzgewinns und damit über seine vollständige oder 
teilweise Ausschüttung an die Aktionäre beschließt die ordentliche Hauptversammlung, die einmal jährlich in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres stattzufinden 
hat. Einen Anspruch auf Dividendenzahlung hat der einzelne Aktionär nur im Fall eines entsprechenden Gewinnverwendungsbeschlusses der Hauptversammlung. 
Dividendenansprüche verjähren gemäß § 195 BGB nach Ablauf von drei Jahren. Die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, bei der die Globalurkunden über die 
Aktien der Gesellschaft hinterlegt werden, wird die auf die Aktien entfallenden Dividenden den jeweiligen Depotbanken automatisch gutschreiben.  

Rechte im Falle einer Liquidation: Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ist der nach Begleichung sämtlicher Verbindlichkeiten verbleibende Liquidationserlös unter 
den Aktionären im Verhältnis ihrer Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft aufzuteilen, wenn nicht im Zeitpunkt der Aufteilung Aktien mit verschiedenen Rechten 
vorhanden sind.  

Verlustbeteiligung: Für einen Anleger besteht über den investierten Betrag hinaus keine Verlustbeteiligung und auch keine Nachschusspflicht.  

Form, Verbriefung und Handelsplatz der Aktien: Alle Aktien der Gesellschaft wurden und werden nach § 7 der gültigen Satzung der Gesellschaft als auf den Inhaber 
lautende nennwertlose Stückaktien ausgegeben und in einer oder mehreren Globalurkunden ohne Gewinnanteilsscheine verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, 
Frankfurt am Main, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, hinterlegt wurden/werden. Die Form der Aktienurkunden bestimmt der Vorstand. Der Anspruch der Aktionäre 
auf Einzelverbriefung ist ausgeschlossen. Die Aktien der Gesellschaft, die Gegenstand des Angebotes sind, sind mit den gleichen Rechten ausgestattet wie alle anderen 
Aktien der Gesellschaft und vermitteln keine darüberhinausgehenden Rechte oder Vorteile. Die Aktien der Gesellschaft sind in den Freiverkehr der Börse München 
(m:access) und der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) einbezogen.  

Übertragbarkeit: Die Aktien können nach den für auf den Inhaber lautende Aktien geltenden rechtlichen Vorschriften frei übertragen werden. Veräußerungsverbote oder 
Einschränkungen im Hinblick auf die Übertragbarkeit bestehen nicht.  

Sonstige Rechte: Darüber hinaus sind diverse sonstige Rechte mit den Aktien verbunden, insbesondere das Recht auf den Bezug neu ausgegebener Aktien bei Kapital-
erhöhungen (§ 186 AktG), das Recht zur Anfechtung von Hauptversammlungsbeschlüssen (§ 246 Nr. 1 bis 3 AktG), das Auskunftsrecht (§ 131 AktG) sowie gegebenen-
falls diverse Minderheitsrechte.  

3. Angaben zur Identität des Anbieters, des Emittenten einschließlich seiner Geschäftstätigkeit und eines etwaigen Garantiegebers

Emittent und Anbieter ist die SMT Scharf AG mit Sitz in Hamm, Geschäftsanschrift: Römerstr. 104, 59075 Hamm, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts 
Hamm unter HRB 5845, vertreten durch die jeweils einzelvertretungsberechtigten Vorstände, Herrn Wolfgang Embert und Herrn Hans Joachim Theiß.  

Der Emittent bietet als integrierter Systemanbieter Transportlösungen für Arbeitskräfte, Ausrüstung und Material im untertägigen Bergbau (Kohlebergbau, Mineralbergbau 
und Tunnellogistik) an die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Der Emittent 
und seine Tochtergesellschaften entwickeln, bauen und warten Transportausrüstungen und Logistiksysteme für den Bergbau unter Tage und für den Tunnelbau. Kern der 
Geschäftstätigkeit ist die Produktion und Installation von Neuanlagen. Daneben werden auch nachgelagerte Services und Dienstleistungen angeboten, etwa die Bereit-
stellung von Ersatzteilen, Wartung, Reparaturen oder von Instandhaltungsarbeiten. Zudem bietet der Emittent über seine Tochtergesellschaft, die ser elektronik GmbH, für 
den Bergbau optimierte Batterien an und kann bei Betriebskonzepten für die Maschinen beratend unterstützen. Daneben werden elektronische Steuerungen auch für 
bergbauferne Industrien wie beispielsweise die Lebensmittelindustrie angeboten.  

Garantiegeber: Es gibt keine Garantiegeber. 

4. Die mit dem Wertpapier und dem Emittenten verbundenen Risiken 

Die Anleger sollten grundsätzlich alle in Betracht kommenden Risiken in ihre Anlageentscheidung einbeziehen. Die nachfolgende Aufzählung der mit dem Wertpapier und 
dem Emittenten verbundener Risiken ist nicht vollständig, sondern gibt lediglich die wesentlichen Risiken wieder.  

Mit dem Wertpapier verbundene Risiken: 

Insolvenz: Eine Insolvenz des Emittenten würde voraussichtlich zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals der Aktionäre führen. Eine Investition in Aktien trägt das 
Eigenkapitalrisiko mit sich. Insbesondere werden im Falle der Insolvenz des Emittenten zunächst vorrangig die Forderungen der Gläubiger der Gesellschaft befriedigt. Ein 
darüberhinausgehendes Gesellschaftsvermögen steht danach zur Verteilung an die Aktionäre in der Regel nicht mehr zur Verfügung. 

Risiko der Verwässerung: Eine Aufnahme von Eigenkapital kann zu einer Verwässerung der Beteiligung bzw. Vermögensposition der Altaktionäre führen, insbesondere, 
wenn im Rahmen der eingeschränkten gesetzlichen Möglichkeiten Bezugsrechte ausgeschlossen werden oder Bezugsrechte durch die Altaktionäre nicht ausgeübt 
werden. Durch die Verwässerung verliert die Stimme des einzelnen Aktionärs an Gewicht und der prozentuale Anteil am Gewinn nimmt ab.  

Kursschwankungen: Der Bezugspreis der angebotenen Aktien wird möglicherweise nicht dem Kurs entsprechen, zu dem die Aktien des Emittenten nach dem Angebot im 
Freiverkehr der Börse München und der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Es besteht keine Gewähr, dass sich nach dem Angebot ein liquider Handel in 
den Aktien entwickeln und anhalten wird. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien, schwankende tatsächliche oder prognostizierte Ergebnisse sowie Änderungen 
der allgemeinen Lage der Branche, Konjunkturschwankungen und die allgemeine Entwicklung der Finanzmärkte können zu erheblichen Kursschwankungen der Aktie des 
Emittenten führen und den Kurs der Aktie wesentlich nachteilig beeinflussen, ohne dass dafür notwendigerweise ein Grund im operativen Geschäft oder in den Ertrag-
saussichten des Emittenten gegeben sein muss. Kursschwankungen können somit zu einem teilweisen Verlust oder auch einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals 
der Aktionäre führen. 

Wesentlicher Einfluss von Hauptaktionären: Die Shareholder Value Beteiligungen AG, die Share Value Stiftung, Frau Christine Weißpfennig und Herr Dr. Helmut Fink, 
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sind in einer Höhe am Grundkapital beteiligt, die jedenfalls im Sinne einer faktischen Mehrheit in der Hauptversammlung maßgeblichen Einfluss auf den Emittenten 
ermöglichen kann. Sie könnten somit grundsätzlich in der Lage sein, den Ausgang der durch die Hauptversammlung zu treffenden Entscheidungen unabhängig vom 
Abstimmungsverhalten anderer Aktionäre maßgeblich zu beeinflussen. Hierzu gehören insbesondere Entscheidungen über wesentliche Geschäftsmaßnahmen, die der 
Hauptversammlung zur Abstimmung vorgelegt werden, sowie über die künftige Zusammensetzung des Aufsichtsrates und somit auch des Vorstands. Die Interessen 
dieser Aktionäre könnten insoweit mit den Interessen der anderen Aktionäre kollidieren. 

Aktienverkäufe: Es lässt sich nicht vorhersagen, welche Auswirkungen zukünftige Aktienverkäufe auf den Kurs der Aktie des Emittenten haben werden. Ein erhöhtes 
Angebot von Aktien des Emittenten durch Aktienverkäufe könnte sich wesentlich nachteilig auf den Kurs der Aktie auswirken und somit zu einem teilweisen Verlust oder 
auch einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals der Aktionäre führen. 

Mit dem Emittenten verbundene Risiken: 

Aktien begründen eine unternehmerische Beteiligung. Der Anleger nimmt mit seinem investierten Kapital an dem unternehmerischen Geschäftsrisiko teil. Der Eintritt ein-
zelner oder das kumulative Zusammenwirken mehrerer mit dem Emittenten verbundene Risiken kann erhebliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Emittenten haben, mit der Folge, dass der Emittent nicht oder nur eingeschränkt in der Lage ist, Gewinne zu erwirtschaften und somit Dividenden auf die Aktien 
auszuschütten. Zudem kann der Eintritt einzelner oder das kumulative Zusammenwirken mehrerer mit dem Emittenten verbundene Risiken zu Kurschwankungen und 
damit somit zu einem teilweisen Verlust oder auch einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals der Aktionäre führen. 

Produktionsrisiken: Der Emittent ist als Industrieunternehmen Risiken von Betriebsunterbrechungen, Lieferverzögerungen, Qualitätsproblemen und unerwarteten techni-
schen Schwierigkeiten ausgesetzt. Diese können sowohl intern zu Abweichungen von geplanten Ergebnissen führen als auch die mit Kunden oder Lieferanten getroffe-
nen Vereinbarungen negativ beeinflussen, was einerseits zu Imageschäden führen, aber auch finanzielle Verluste zur Folge haben kann und sich somit auch nachteilig 
auf den wirtschaftlichen Erfolg des Emittenten auswirken kann. 

Beschaffungsrisiken: Negative Entwicklungen der Material- und Energiepreise sowie Ausfälle in der Belieferung mit Vorprodukten können dazu führen, dass Projekte sich 
verzögern oder nicht realisiert werden können, was zu finanziellen Verlusten führen kann und sich somit auch nachteilig auf den wirtschaftlichen Erfolg des Emittenten 
auswirken kann. 

Kundenverlust: Sollten die wichtigsten und langjährigsten Kunden die Zusammenarbeit und die Verträge mit dem Emittenten kündigen oder nicht verlängern, kann sich 
dies negativ auf den wirtschaftlichen Erfolg des Emittenten auswirken. Der Kundenverlust stellt ein schwerwiegendes Risiko dar, insbesondere da der Kreis der an den 
Produkten des Emittenten interessierten, in der Bergbauindustrie tätigen Kunden beschränkt ist. 

Währungsschwankungen: Der Emittent unterhält vielfältige Geschäfts-und Lieferbeziehungen in Länder, die nicht der Eurozone angehören, insbesondere nach China. Der 
Emittent unterliegt bei Geschäften Wechselkursrisiken, insbesondere für Dollar und Pfund. Der Verlust aus Wechselkursschwankungen kann sich nachteilig auf die Erlöse 
und Ergebnisse des Emittenten auswirken.  

Personalrisiken: Der wirtschaftliche Erfolg des Emittenten hängt unter anderem davon ab, inwieweit das Unternehmen in der Lage ist, hochqualifizierte Fach- und Füh-
rungskräfte zu binden und weitere geeignete Mitarbeiter - insbesondere bei einem weiteren Personalaufbau in den wichtigsten Auslandsmärkten in Russland, Polen, 
China, und Südafrika – zu gewinnen. Gelingt es dem Emittenten nicht, die Fach- und Führungskräfte zu binden bzw. neue Mitarbeiter zu gewinnen, kann dies dazu 
führen, dass der wirtschaftliche Erfolg des Emittenten sich verschlechtert oder sogar ganz ausbleibt.  

Risiken im Zusammenhang mit Pandemien/Epidemien: Der Emittent und seine Tochtergesellschaften sind als international agierender Konzern in den Bergbaumärkten 
weltweit vertreten. Eine Pandemie/Epidemie könnte sich in diesem Zusammenhang auf die Abwicklung der Geschäftstätigkeit in den betroffenen Regionen negativ 
auswirken. So könnten weitere politische Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie dazu führen, dass Geschäftsaktivitäten in wichtigen Auslandsmärkten in 
Russland, Polen, China, und Südafrika nur eingeschränkt umgesetzt werden können bzw. vollständig zum Erliegen gebracht werden könnten. Ebenso könnte sich die 
Ausbreitung von COVID-19 negativ auf die Gesundheit und Einsatzfähigkeit von Mitarbeitern des Emittenten auswirken. Insbesondere könnte die Ausbreitung von CO-
VID-19 dazu führen, dass die Geschäftsaktivitäten in China beeinträchtigt werden. So hat der Emittent für den chinesischen Markt vor dem Hintergrund der ab 2021 
geltenden verschärften Abgasnormen für Motoren (China III) frühzeitig Maßnahmen ergriffen und mit der DZK3500 eine überarbeitete Maschinengeneration entwickelt. 
Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie hat sich die Zulassung der neuen Maschinen aber über das Jahresende 2020 hinaus verzögert. Eine weitere Verzögerung 
der seit dem Jahr 2020 andauernden Zulassungsthematik im chinesischen Markt kann dazu führen, dass der wirtschaftliche Erfolg des Emittenten in China sich ver-
schlechtert oder sogar ganz ausbleibt.  

Keine Rentabilität der Expansion: Der Emittent ist abhängig vom Erfolg seiner Expansionsstrategie, insbesondere bei der Gewinnung von Neukunden und der Entwick-
lung neuer Geschäftsfelder, wie dem derzeit noch in der Aufbauphase befindlichen Tunnelsegment/der Entwicklung für Logistiklösungen im Untertagebergbau und für 
Tunnelbaustellen sowie im Bereich Elektromobilität. Die Fähigkeit des Emittenten, zukünftig ein positives Ergebnis zu erwirtschaften, hängt davon ab, inwieweit es dem 
Emittenten gelingen wird, die Geschäftstätigkeit und angestrebtes Wachstum profitabel zu gestalten. Es besteht das Risiko, dass die Entwicklung dauerhaft rückläufig sein 
wird und der Emittent kein positives Ergebnis erwirtschaften kann.  

5. Verschuldungsgrad des Emittenten

Der Verschuldungsgrad bezeichnet das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital in Prozent. Der auf Grundlage des letzten aufgestellten Jahresabschlusses des
Emittenten zum 31. Dezember 2020 berechnete Verschuldungsgrad des Emittenten beträgt 59 %.  

6. Aussichten für die Kapitalrückzahlung und Erträge unter verschiedenen Marktbedingungen

Bei den nachfolgend aufgeführten Szenarien handelt es sich nicht um eine abschließende Aufzählung. Daneben kann es weitere Szenarien geben, so kann z.B. eine 
mögliche Insolvenz des Emittenten zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Der Anleger hat außer im Falle einer Auflösung der Gesellschaft und unter der 
Voraussetzung eines ausreichenden Liquidationsüberschusses keinen Anspruch auf Rückzahlung des eingesetzten Kapitals 

Die Fähigkeit des Emittenten, künftig Dividenden auszuschütten, hängt von seiner wirtschaftlichen Entwicklung und insbesondere seiner Fähigkeit, nachhaltig Gewinne zu 
erwirtschaften, ab. 

Der Anleger kann jedoch grundsätzlich seine Aktien an der Gesellschaft über die Börse veräußern. Der hierzu zu erzielende Veräußerungspreis hängt zum einen von der 
wirtschaftlichen Entwicklung des Emittenten selbst ab, zum anderen aber auch von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung und der damit einhergehenden Entwick-
lung der Aktienmärkte, und wird mittelbar durch eine Vielzahl von externen Faktoren wie dem technischen Fortschritt, einer Änderung der politischen, geschäftlichen oder 
rechtlichen Rahmenbedingungen und Finanzierungsmöglichkeiten beeinflusst.  

Für die nachfolgende Szenariobetrachtung wird davon ausgegangen, dass der Anleger 1.000 Aktien zum Bezugspreis von EUR 8,62 pro Aktie, d.h. insgesamt 
EUR 8.620,00 erwirbt und jeweils bei positiver, neutraler und negativer Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung und der wirtschaftlichen Entwicklung des 
Emittenten zu einem späteren Zeitpunkt veräußert. Es werden pauschale Kosten - z.B. für Steuerberater- und Bankkosten - in Höhe von 1,5 % angenommen. Steuerliche 
Auswirkungen werden ebenso wie mögliche Dividendenzahlungen in der Szenariobetrachtung nicht berücksichtigt. Die dem Anleger tatsächlich entstehenden Kosten 
können von den in der Szenariobetrachtung zugrunde gelegten Kosten abweichen. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für eine tatsächliche Wertentwicklung.  

Bei erfolgreicher Umsetzung der unternehmerischen Strategie des Emittenten und einer positiven Marktentwicklung, d.h. eines Wachstums der relevanten nationalen und 
internationalen Zielmärkte im Bereich Bergbauindustrie und eines weltweit steigenden Rohstoffbedarfs und steigender Rohstoffpreise, was wiederum zu einer verstärkten 
Nachfrage nach Bergwerkausrüstung und dazu führen kann, dass Bergwerkbetreiber Anreize haben, verstärkt in die bestehende Infrastruktur der Bergwerke bzw. in 
Neuanlagen zu investieren, besteht ein positives Szenario:  

Positives Szenario (Prognose) Kosten Veräußerungserlös Nettobetrag 
(Veräußerungserlös 
abzüglich Kosten) 

Anleger verkauft zu 120 % des Bezugspreises EUR 129,30 EUR 10.344,00 EUR 10.214,70 

Bei gleichbleibend stabilen Geschäftsverlauf des Emittenten und einer neutralen Marktentwicklung also einem gleichbleibend stabilen nationalen und internationalen 
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Marktumfeld im Bereich der Bergbauindustrie und einer gleichbleibenden Nachfrage nach Rohstoffen und eines gleichbleibenden Rohstoffpreises in den bestehenden 
Zielmärkten besteht ein neutrales Szenario:  

Neutrales Szenario (Prognose) Kosten Veräußerungserlös Nettobetrag 
(Veräußerungserlös 
abzüglich Kosten) 

Anleger verkauft zu 100 % des Bezugspreises EUR 129,30 EUR 8.620,00 EUR 8.490,70 

Bei negativem Geschäftsverlauf des Emittenten, etwa durch Wettbewerbsdruck, Eintritt von Projektrisiken wie Planungs- oder Materialfehler oder Verzögerungen/Ausfälle 
in der Belieferung mit Vorprodukten (Beschaffungsrisiken), Qualitätsproblemen oder unerwarteten technischen Schwierigkeiten, Ausfall bzw. Schlecht- oder Nichtleistung 
von Projektpartnern, Nichtbestehen oder Uneinbringbarkeit von Gewährleistungsansprüchen und Verschlechterung der Marktbedingungen, etwa durch sinkende Nachfra-
ge nach Rohstoffen, fallenden Rohstoffpreisen oder einer nachteiligen Veränderung der rechtlichen/wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den Ländern, in denen der 
Emittent tätig ist, besteht ein negatives Szenario: 

Negatives Szenario (Prognose) Kosten Veräußerungserlös Nettobetrag 
(Veräußerungserlös 
abzüglich Kosten) 

Anleger verkauft zu 80 % des Bezugspreises EUR 129,30 EUR 6.896,00 EUR 6.766,70 

7. Die mit dem Wertpapier verbundenen Kosten und Provisionen 

Kosten auf Ebene der Anleger: Über den Bezugspreis der Aktie(n) hinaus (der Bezugspreis pro Aktie beträgt EUR 8,62) können für den Anleger weitere Kosten, insbe-
sondere im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung der Aktie entstehen, beispielsweise die üblichen Order- und Depotgebühren. Der 
Emittent stellt dem Anleger keine Kosten in Rechnung.  

Kosten auf Ebene des Emittenten: Für die Emission der Aktien im Rahmen des öffentlichen Angebots fallen auf Ebene des Emittenten Emissionskosten in Höhe von ca. 
EUR 50.000,00 an.  

Provision: Für die Emission der Aktien im Rahmen des öffentlichen Angebots werden dem Emittenten und den Anlegern keine Provisionen berechnet, außer eventuell 
üblichen Effektenprovisionen, die den Anlegern von ihren Depotbanken in Rechnung gestellt werden, abhängig von den Vereinbarungen zwischen den Anlegern und den 
Depotbanken.  

8. Angebotskonditionen / Emissionsvolumen

Gegenstand des Angebots: Gegenstand des Angebots sind 901.456 neue, auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien der SMT Scharf AG mit einem anteiligen 
Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 1,00. Auf Basis des derzeitigen Grundkapitals der SMT Scharf AG von 4.620.000 Aktien wird eine Kapitalerhöhung gegen 
Bareinlagen in Höhe von EUR 901.456,00 aus dem genehmigten Kapital 2018 mit Bezugsrecht der Aktionäre durch Ausgabe von 901.456 neuen Stückaktien durchge-
führt. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an bestehende Aktionäre der SMT Scharf AG. Den Anlegern wird das gesetzliche Bezugsrecht im Wege des mittelbaren 
Bezugsrechts gewährt. 

Angebotszeitraum: Der Angebotszeitraum beginnt am 2. Juni 2021 und endet am 16. Juni 2021 (jeweils einschließlich). 

Zeichnungsverfahren: Anleger können ihre Bezugsrechte über ihre Depotbank ausüben unter Verwendung eines von der Depotbank in der Regel zur Verfügung gestellten 
Formulars oder in einer anderen mit der jeweiligen Depotbank abzustimmenden Form. Die Anzahl bezogener Aktien kann bis zum Ende der Bezugsfrist erhöht, reduziert 
oder widerrufen werden.  

Bezugspreis: Die Anleger können insgesamt bis zu 901.456 neu ausgegebene Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 8,86 je Aktie beziehen.  

Bezugsverhältnis: Das Bezugsrecht der Aktionäre wird in einem Verhältnis von 41:8 festgelegt, d.h. einundvierzig von einem Aktionär gehaltene Aktien berechtigen zum 
Bezug von acht neuen Aktien. Zur Herstellung eins glatten Bezugsverhältnisses hat ein Aktionär auf Bezugsrechte aus Stück 38 Aktien verzichtet.  

Emissionsvolumen: Das maximale Emissionsvolumen, das aufgrund des Angebots nach diesem Wertpapierinformationsblatt am Ende des Angebotszeitraums erreicht 
werden kann, beträgt EUR 7.986.900,16. Ein Mindestemissionsvolumen gibt es nicht.  

9. Geplante Verwendung des voraussichtlichen Nettoemissionserlöses

Die geschätzten Gesamtkosten der Emission/des Angebots betragen ca. EUR 50.000,00 bei unterstellter vollständiger Platzierung. Daraus ergibt sich bei einem Brutto-
emissionserlös in Höhe von EUR 7.986.900,16 - bei vollständiger Platzierung - ein voraussichtlicher Nettoemissionserlös von ca. EUR 7.936.900,16. Dieser soll zu 40 % 
zur Finanzierung des weiteren operativen und strategischen Wachstums der SMT Scharf AG im chinesischen Markt und ebenfalls zu 40 % zur Finanzierung von Maß-
nahmen im Hinblick auf die ab 2021 geltenden verschärften Abgasnormen für Motoren (China III) verwendet werden. Die verbleibenden 20 % sollen für die Finanzierung 
von Investitionen zum Einstieg in die internationale Geschäftstätigkeit im Bereich Elektromobilität außerhalb des Kohlemarktes verwendet werden. Die Priorisierung der 
Mittelverwendung ist in der Reihenfolge geplant, in der die Verwendungszwecke in diesem Absatz genannt sind.  

Hinweise nach § 4 Abs. 5 Wertpapierprospektgesetz

Inhaltliche Richtigkeit: Die inhaltliche Richtigkeit des Wertpapier-Informationsblatts (WIB) unterliegt nicht der Prüfung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin). 

Keine Hinterlegung eines Wertpapierprospektes: Für das Wertpapier wurde kein von der BaFin gebilligter Wertpapierprospekt hinterlegt. Weitergehende Informationen 
erhält der Anleger unmittelbar vom Anbieter oder vom Emittenten des Wertpapiers. 

Jahresabschluss des Emittenten: Der letzte aufgestellte Jahresabschluss (Einzelabschluss) des Emittenten zum 31. Dezember 2020 wurde am 26. März 2021 festgestellt. 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 ist auf der Internetseite der Gesellschaft (www.smtscharf.com/investorrelations/veroeffentlichungen/finanzberichte/) und im 
Bundesanzeiger unter www.bundesanzeiger.de (dort Suche: SMT Scharf AG) elektronisch abrufbar. Auch zukünftige Jahresabschlüsse werden über die Internetseite der 
Gesellschaft und im Bundesanzeiger elektronisch abrufbar sein. Der Jahresabschluss 2020 kann außerdem auch in gedruckter Form bei dem Emittenten unter der 
folgenden Adresse angefordert werden: 

SMT Scharf AG, 
Römerstrasse 104, 
59075 Hamm. 

Ansprüche des Anlegers: 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 nach § 4 Abs. 4 WpPG nicht enthalten ist und wenn das Erwerbsgeschäft nach Veröffentlichung des Wertpapier-
Informationsblatts und während der Dauer des öffentlichen Angebots, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach dem ersten öffentlichen Angebot der Wertpa-
piere im Inland, abgeschlossen wurde. 

Sonstiges

Besteuerung: Gewinne aus der Veräußerung von Aktien und an Aktionäre ausgeschüttete Dividenden sind grundsätzlich steuerpflichtig. Zudem wird darauf hingewiesen, 
dass sich die Steuergesetzgebung des Mitgliedsstaates des Anlegers und des Gründungsstaates des Emittenten auf die Erträge aus den Wertpapieren auswirken kön-
nen. Im Übrigen hängt die steuerliche Behandlung auch von den persönlichen Verhältnissen des einzelnen Anlegers ab und kann zukünftig Änderungen unterworfen sein. 
Zur Klärung individueller steuerlicher Fragen sollte der Anleger einen Steuerberater einschalten. 


