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lichkeiten der Emittentin gleichrangig sind, soweit diesen Verbindlichkeiten nicht durch zwingende gesetzliche Bestim-
mung ein Vorrang eingeräumt wird. 

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapier-
börse im Segment Scale für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG, der kein regulierter Markt im Sinne der 
Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstru-
mente ist, wird voraussichtlich am 5. Juli 2017 erfolgen. 
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Dieses Dokument („Prospekt“) ist ein Prospekt und einziges Dokument im Sinne des Artikel 5 Absatz 3 der Richtlinie 2003/71/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 in ihrer jeweils gültigen Fassung (die „Prospektrichtlinie“) zum Zwe-
cke eines öffentlichen Angebots der Schuldverschreibungen in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg. 
Dieser Prospekt wurde von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier -
„CSSF“) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) gemäß Artikel 19 des Luxemburgischen Ge-
setzes vom 10. Juli 2005 betreffend den Prospekt über Wertpapiere notifiziert. Die CSSF übernimmt gemäß Artikel 7 Absatz 7 des 
Luxemburgischen Gesetzes vom 10. Juli 2005 betreffend den Prospekt über Wertpapiere keine Verantwortung für die wirtschaftliche 
oder finanzielle Kreditwürdigkeit der Transaktion und die Qualität und Zahlungsfähigkeit der Emittentin. Der gebilligte Prospekt kann 
auf der Internetseite der Emittentin (www.paragon.ag/Anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der 
Börse Luxemburg (www.bourse.lu) eingesehen und heruntergeladen werden.

Die Schuldverschreibungen sind nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden 
Fassung („US Securities Act“) registriert und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder 
zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem US Securities Act definiert) weder angeboten noch verkauft werden. 

Prospekt vom 19. Juni 2017
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VERANTWORTLICHKEIT FÜR DEN INHALT DES PROSPEKTS

Die paragon Aktiengesellschaft mit Sitz in Delbrück (nachfolgend auch die „Emittentin“ oder „paragon 
AG“ und zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften „paragon“, „paragon-Konzern“ oder 
„paragon-Gruppe“) übernimmt gemäß Art. 9 Absatz 1 des Luxemburgischen Gesetzes vom 10. Juli 2005 
betreffend den Prospekt über Wertpapiere die Verantwortung für den Inhalt dieses Prospekts  und erklärt, 
dass die in diesem Prospekt gemachten Angaben ihres Wissens nach richtig und keine wesentlichen Um-
stände ausgelassen worden sind. Sie erklärt zudem, dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um 
sicherzustellen, dass die in diesem Prospekt gemachten Angaben ihres Wissens nach richtig und keine Tat-
sachen ausgelassen worden sind, die die Aussage dieses Prospekts wahrscheinlich verändern können. 

Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen 
geltend gemacht werden, könnte der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung der einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften der Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums die Kosten für die Übersetzung des 
Prospekts vor Prozessbeginn zu tragen haben.

WEITERE ANGABEN ZUR VERWENDUNG DIESES PROSPEKTS DURCH FINANZ-
INTERMEDIÄRE

Die paragon Aktiengesellschaft, Delbrück, hat ausschließlich der Bankhaus Lampe KG, Jägerhofstraße 10, 
40479 Düsseldorf („Sole Global Coordinator“) und der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesell-
schaft, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main, („Hauck & Aufhäuser“, zusammen mit dem Sole Glo-
bal Coordinator die „Joint Bookrunner“) die ausdrückliche Zustimmung zur Verwendung dieses Prospekts 
während der Angebotsfrist vom 27. Juni 2017 bis zum 29. Juni 2017 in der Bundesrepublik Deutschland und 
dem Großherzogtum Luxemburg erteilt und erklärt diesbezüglich, dass sie die Haftung für den Inhalt des 
Prospekts auch hinsichtlich einer späteren Weiterveräußerung oder endgültigen Platzierung der Schuldver-
schreibungen übernimmt. 

Die Zustimmung ist an keine weiteren Bedingungen geknüpft. 

Sollte die Emittentin weiteren Finanzintermediären die Zustimmungen zur Verwendung dieses Prospekts 
erteilen, wird sie dies unverzüglich auf ihrer Internetseite (www.paragon.ag/Anleihe) sowie auf allen Seiten 
bekannt machen, auf denen auch dieser Prospekt während des Angebotszeitraumes mit ihrer Zustimmung 
veröffentlicht worden ist, insbesondere auf den Internetseiten der Deutsche Börse AG (Frankfurter Wertpa-
pierbörse) (www.boerse-frankfurt.de) und der Société de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu).

Für den Fall, dass ein Finanzintermediär ein Angebot hinsichtlich der Schuldverschreibungen macht, 
ist er verpflichtet, Informationen über die Bedingungen des Angebots zum Zeitpunkt der Vorlage des 
Angebots zur Verfügung zu stellen.

Niemand ist befugt, im Zusammenhang mit der Emission und dem Angebot von Schuldverschreibungen an-
dere als die in diesem Prospekt gemachten Angaben oder Tatsachen zu verbreiten. Sofern solche Angaben 
dennoch verbreitet werden, dürfen derartige Angaben oder Tatsachen nicht als von der Emittentin oder von 
den Joint Bookrunnern (wie im Abschnitt „Angebot und Ausstattung der Schuldverschreibungen – Über-
nahme der Schuldverschreibungen“ definiert) autorisiert betrachtet werden. Weder die nach diesen Regeln 
erfolgte Überlassung dieses Prospektes noch das Angebot, der Verkauf oder die Lieferung von Schuldver-
schreibungen stellen eine Gewährleistung dar, dass (i) die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben zu einem 
Zeitpunkt nach dem Datum der Veröffentlichung dieses Prospektes oder zu einem nach der Veröffentlichung 
eines von der CSSF gebilligten Nachtrags oder einer Ergänzung zu diesem Prospekt liegenden Zeitpunkt 
zutreffend sind, oder (ii) keine wesentliche nachteilige Veränderung in der Geschäftstätigkeit oder der Fi-
nanzlage der Emittentin, die wesentlich im Zusammenhang mit der Begebung und dem Verkauf der Schuld-
verschreibungen ist, zu einem Zeitpunkt nach dem Datum der Veröffentlichung dieses Prospektes, oder zu 
einem nach der Veröffentlichung eines von der CSSF gebilligten Nachtrags oder einer Ergänzung zu diesem 
Prospekt liegenden Zeitpunkt stattgefunden hat, (iii) andere im Zusammenhang mit der Begebung der 
Schuldverschreibungen stehende Angaben zu einem anderen Zeitpunkt als dem Zeitpunkt, zu dem sie mitge-
teilt wurden oder auf den sie datiert wurden, zutreffend sind. Die Joint Bookrunner nehmen ausdrücklich 
davon Abstand, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin während der Laufzeit der Schuld-
verschreibungen zu überprüfen oder Anleger über Informationen, die den Joint Bookrunnern bekannt wer-
den, zu beraten. 

Weder die Joint Bookrunner noch andere in diesem Prospekt genannten Personen mit Ausnahme der Emit-
tentin sind für die in diesem Prospekt enthaltenen oder durch Verweis einbezogenen Angaben oder Doku-
mente verantwortlich und schließen im Rahmen des nach dem geltenden Recht in der jeweiligen Rechtsord-

http://www.boerse-frankfurt.de/
http://www.bourse.lu/
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nung Zulässigen die Haftung und die Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in 
den vorgenannten Dokumenten aus. Die Joint Bookrunner haben diese Angaben nicht selbständig überprüft 
und übernehmen keine Haftung für deren Richtigkeit. 

Sollten sich nach Billigung dieses Prospekts und vor dem Schluss des öffentlichen Angebots wichtige neue 
Umstände oder wesentliche Unrichtigkeiten in Bezug auf die im Prospekt enthaltenen Angaben ergeben, die 
die Beurteilung der Wertpapiere beeinflussen könnten, ist die Emittentin nach dem Luxemburger Wertpa-
pierprospektgesetz verpflichtet, den Prospekt entsprechend nachzutragen.

Dieser Prospekt muss mit allen etwaigen Nachträgen gelesen und ausgelegt werden.

Die Schuldverschreibungen sind nicht für jeden Anleger geeignet. Anleger sollten vor der Entscheidung über 
den Erwerb der Schuldverschreibungen eigene Erkundigungen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge einholen und eigene Bewertungen der Kreditwürdigkeit der Emittentin vornehmen. Weder dieser Pros-
pekt noch andere in Verbindung mit den Schuldverschreibungen gemachte Angaben stellen eine Empfeh-
lung an den Anleger seitens der Emittentin oder der Joint Bookrunner dar, die Schuldverschreibungen zu 
erwerben. 

Dieser Prospekt stellt kein Angebot dar und darf nicht zum Zwecke der Unterbreitung eines Angebots in 
denjenigen Rechtsordnungen verwendet werden, in denen ein solches Angebot unzulässig ist oder gegenüber 
Personen, gegenüber denen ein solches Angebot rechtswidrig wäre. 

Die Emittentin und die Joint Bookrunner übernehmen keine Gewähr dafür, dass dieser Prospekt rechtmäßig 
verbreitet wird oder dass die Schuldverschreibungen nach den Anforderungen der jeweiligen Rechtsordnung 
rechtmäßig in Übereinstimmung mit anwendbaren Registrierungsvorschriften oder anderen rechtlichen Vo-
raussetzungen oder gemäß anwendbarer Ausnahmetatbestände angeboten werden und übernehmen keine 
Haftung für die Unterstützung des Angebots oder der Verbreitung. Insbesondere wurden von der Emittentin 
oder den Joint Bookrunnern keinerlei Handlungen in denjenigen Rechtsordnungen vorgenommen, in denen 
solche Handlungen zum Zwecke des Angebots oder der Verbreitung erforderlich sind. 

Das Angebot, der Verkauf und die Lieferung der Schuldverschreibungen sowie die Verbreitung dieses Pros-
pekts unterliegen in einigen Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen. Personen, die in den Besitz die-
ses Prospektes gelangen, werden von der Emittentin und den Joint Bookrunnern aufgefordert, sich selbst 
über derartige Beschränkungen zu informieren und diese zu befolgen. Insbesondere sind und werden die 
Schuldverschreibungen nicht gemäß dem US Securities Act registriert und unterliegen nicht den Vorschrif-
ten des U.S. Steuerrechts. Von wenigen begrenzten Ausnahmen abgesehen dürfen die Schuldverschreibun-
gen in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an U.S.-Personen weder angeboten, ver-
kauft noch geliefert werden. Siehe den Abschnitt „Angebot und Ausstattung der Schuldverschreibungen -
Verkaufsbeschränkungen“ zu weiteren Beschränkungen des Angebots und des Verkaufs der Schuldver-
schreibungen und der Verbreitung dieses Prospektes (oder Teilen hiervon). 
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ZUSAMMENFASSUNG

Diese Zusammenfassung (die „Zusammenfassung“) besteht aus Offenlegungspflichten, die als „Elemente“ be-
zeichnet werden. Diese Elemente sind in den Abschnitten A-E (A.1-E.7) mit Zahlen gekennzeichnet. Diese Zu-
sammenfassung enthält alle Elemente, die in einer Zusammenfassung für diese Art von Wertpapieren und Emit-
tentin aufgenommen werden müssen. Da einige Elemente nicht angeführt werden müssen, können Lücken in der 
Zahlenfolge der Elemente bestehen. Es ist möglich, dass Informationen bezüglich eines Elements nicht angege-
ben werden können, auch wenn ein Element aufgrund der Art von Wertpapieren oder der Emittentin in der Zu-
sammenfassung enthalten sein muss. In diesem Fall wird in der Zusammenfassung eine kurze Beschreibung des 
Elements gegeben und mit der Bezeichnung „entfällt“ vermerkt.

Abschnitt A - Einleitung und Warnhinweise

A.1 Warnhinweise Die folgende Zusammenfassung sollte als Einleitung zu diesem Prospekt (der „Pros-
pekt“) verstanden werden.

Der Anleger sollte sich bei jeder Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, auf 
den gesamten Prospekt stützen.

Ein Anleger, der wegen der in dem Prospekt enthaltenen Angaben Klage einreichen 
will, muss nach den nationalen Rechtsvorschriften seines Mitgliedstaates möglicher-
weise für die Übersetzung des Prospekts aufkommen, bevor das Verfahren eingeleitet 
werden kann.

Zivilrechtlich haften nur diejenigen Personen, die die Zusammenfassung samt etwai-
ger Übersetzungen vorgelegt und übermittelt haben, und dies auch nur in dem Fall, 
dass die Zusammenfassung verglichen mit den anderen Teilen des Prospekts irrefüh-
rend, unrichtig oder inkohärent ist oder verglichen mit den anderen Teilen des Pros-
pekts wesentliche Angaben, die in Bezug auf Anlagen in die betreffenden Wertpapie-
re für die Anleger eine Entscheidungshilfe darstellen, vermissen lassen.

A.2 Zustimmung 
zur Verwen-
dung des 
Prospekts 
durch Finanz-
intermediäre

Die paragon Aktiengesellschaft, Delbrück (die „Emittentin“), hat ausschließlich der 
Bankhaus Lampe KG, Jägerhofstraße 10, 40479 Düsseldorf, (der „Sole Global 
Coordinator“) und der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft, Kai-
serstraße 24, 60311 Frankfurt am Main, („Hauck & Aufhäuser“, zusammen mit 
dem Sole Global Coordinator die „Joint Bookrunner“) die ausdrückliche Zustim-
mung zur Verwendung dieses Prospekts während der Angebotsfrist vom 27. Juni 
2017 bis zum 29. Juni 2017 in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großher-
zogtum Luxemburg erteilt und erklärt diesbezüglich, dass sie die Haftung für den 
Inhalt des Prospekts auch hinsichtlich einer späteren Weiterveräußerung oder endgül-
tigen Platzierung der Schuldverschreibungen übernimmt. Die Zustimmung ist an kei-
ne weiteren Bedingungen geknüpft. 

Sollte die Emittentin weiteren Finanzintermediären die Zustimmungen zur Verwen-
dung dieses Prospekts erteilen, wird sie dies unverzüglich auf ihrer Internetseite 
(www.paragon.ag) sowie auf allen Seiten bekannt machen, auf denen auch dieser 
Prospekt während des Angebotszeitraumes mit ihrer Zustimmung veröffentlicht wor-
den ist, insbesondere auf den Internetseiten der Frankfurter Wertpapierbörse 
(www.borse-frankfurt.de) und der Société de la Bourse de Luxembourg 
(www.bourse.lu).

Für den Fall, dass ein Finanzintermediär ein Angebot macht, wird er die Anle-
ger zum Zeitpunkt der Angebotsvorlage über die Angebotsbedingungen unter-
richten.
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Abschnitt B – Emittentin

B.1 Gesetzliche 
und kommer-
zielle Bezeich-
nung der 
Emittentin

Die gesetzliche Bezeichnung der Emittentin ist „paragon Aktiengesellschaft“. Im 
Markt tritt die Emittentin auch unter der verkürzten kommerziellen Bezeichnung „pa-
ragon AG“ oder „paragon“ auf.

B.2 Sitz und 
Rechtsform 
der Emitten-
tin, geltendes 
Recht und 
Land der 
Gründung

Die paragon Aktiengesellschaft hat ihren Sitz in Delbrück, Deutschland, und ist eine 
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland gegründete Aktiengesellschaft. Für 
die Emittentin gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

B.4b Alle bereits 
bekannten 
Trends, die 
sich auf die 
Emittentin 
und die Bran-
chen, in denen 
sie tätig ist,
auswirken

Markttrends:

Der Neuwagenmarkt hat sich im ersten Quartal 2017 insgesamt sehr erfreulich entwi-
ckelt. Während in Westeuropa mit rund 3,9 Mio. verkauften Pkw sogar ein neuer 
Allzeitrekord aufgestellt und damit ein Wachstum von über 7 % erreicht wurde, gin-
gen die Neuzulassungen in den USA um rund 1 % auf 4,0 Mio. Einheiten zurück –
bei gleichzeitig weiter steigendem Anteil der so genannten Light Trucks. Der chine-
sische Pkw-Markt wuchs um 6 % auf rund 5,8 Mio. Neuzulassungen und zeigte da-
mit einmal mehr seine wachsende Bedeutung für die globale Automobilindustrie. 

Jüngster Geschäftsgang:

Im ersten Quartal 2017 erzielte paragon einen Konzernumsatz von 25,9 Mio. Euro 
(Vorjahr: 23,2 Mio. Euro), was einem Anstieg um 11,7 % entspricht. Maßgeblich 
verantwortlich für das Unternehmenswachstum im ersten Quartal war die sehr gute 
operative Geschäftsentwicklung in den Segmenten Elektronik und Elektromobilität.

Das Segment Elektronik war wesentlich durch Neuentwicklungen wie den Parti-
kelsensor DUSTDETECT, Weiterentwicklungen wie das Sitzplatz-individuelle 3D+ 
Soundsystem, Musterphasen für neue Produktinnovationen sowie den Übergang neu-
er Produkte in die Vorserienproduktion gekennzeichnet. Dieses größte Segment do-
minierte mit einem Segmentumsatz von 22,6 Mio. Euro erwartungsgemäß die Kon-
zernaktivitäten. Davon entfielen 22,5 Mio. Euro (Vorjahr: 20,4 Mio. Euro) auf den 
Umsatz mit Dritten in den Geschäftsbereichen Sensoren, Cockpit und Akustik, was 
etwa 87,0 % (Vorjahr: 88,1 %) des Konzernumsatzes entspricht. Der Umsatz im Ge-
schäftsbereich Sensoren reduzierte sich um 1,8 % auf 8,5 Mio. Euro (Vorjahr: 8,7 
Mio. Euro). Dies ist insbesondere auf Lebenszykluseffekte bei gleichzeitig steigen-
den Ausstattungsraten der aktuellen Fahrzeugmodelle mit der neuesten Sensor-
Generation von paragon zurückzuführen. Im Geschäftsbereich Cockpit erhöhte sich 
der Umsatz um 13,4 % auf 8,4 Mio. Euro (Vorjahr: 7,4 Mio. Euro), was im Wesentli-
chen durch den Beginn der Serienproduktion einer neuen Bordinstrumenten-
Generation für einen langjährigen Kunden begründet ist. Der Geschäftsbereich Akus-
tik verzeichnete aufgrund gestiegener Ausbringungsmengen der aktuellen Version 
der Premium-Freisprechmikrofone ein Umsatzwachstum um 29,4 % auf 5,6 Mio. 
Euro (Vorjahr: 4,3 Mio. Euro). Das Segment-EBIT betrug 2,6 Mio. Euro.

Das Segment Elektromobilität war wesentlich durch die Entwicklung eines leistungs-
fähigen Lithium-Eisenphosphat-Batteriesystem (LFP) mit 157 kWh Energieinhalt für 
einen Batterieschlepper zum Einsatz im Bergbau geprägt. Der erste Prototyp geht 
plangemäß im zweiten Quartal in die Validierungsphase. Das Batteriemanagement-
system wird in der Weise aufgebaut, dass die verfügbare Energie für eine komplette 
Schicht im Mineneinsatz optimiert wird – bei gleichzeitiger Maximierung der gesam-
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ten Lebensdauer des Batteriesystems. Das stellt eine signifikante Verbesserung ge-
genüber den Blei-Säure-Batterien dar, die von den Minenbetreibern derzeit noch 
verwendet werden. Darüber hinaus wurden im ersten Quartal neue Batteriesysteme 
zum Einbau in Trolleybusse produziert und ausgeliefert. Hierbei handelte es sich um 
Folgeaufträge bereits bestehender Kunden. Im Bereich der fahrerlosen Transportsys-
teme als Teil der vernetzten Produktion wurden erste Prototypen eines leistungsfähi-
gen und zuverlässigen Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid-Batteriemoduls (NMC) 
an einen neuen Kunden ausgeliefert. Gleichzeitig wurde die Serienproduktion von 
Batteriemodulen für die KUKA Roboter GmbH plangemäß aufgenommen. Nach ers-
ten Auslieferungen von 5-Ah-Starterbatterien für Motorräder eines großen deutschen 
Herstellers erfolgte die Aufnahme der Serienproduktion im zweiten Quartal 2017. 

Um das geplante Wachstum im Segment Elektromobilität künftig besser umsetzen zu 
können, wurde eine Umgliederung im paragon-Konzern vorgenommen: Im Zuge der 
Ende letzten Jahres beschlossenen Umwandlung der Voltabox Deutschland GmbH in 
eine Aktiengesellschaft sind die Geschäftsanteile an der amerikanischen Voltabox-
Tochtergesellschaft vollständig auf die deutsche Voltabox-Tochtergesellschaft über-
tragen worden.

Schließlich war das erste Quartal 2017 durch die stufenweise Inbetriebnahme einer 
neuen automatisierten Fertigungslinie für Lithium-Ionen Batteriemodule mit prisma-
tischen Zellen von Aumann geprägt. Die Anlage wurde Anfang April 2017 im Leit-
werk des Konzerns für Elektromobilität in Delbrück aufgebaut. Die abschließende 
Optimierung der Linie für die Serienfertigung von Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-
Oxid-Batteriemodulen mit 24 V, 36 V, 40 V und 48 V Nominalspannung und Lithi-
um-Titanat-Batteriemodulen mit 83 V Nominalspannung sichert paragon einen hohen 
Grad an Produktivität. Mit einer Taktzeit von ca. 5 Minuten kann die Serienprodukti-
on der aktuell wichtigsten Batteriemodule insbesondere im Bereich Intralogistik sig-
nifikant ausgeweitet werden.

Vom Umsatz im Segment Elektromobilität in Höhe von 4,1 Mio. Euro entfielen 2,6 
Mio. Euro (Vorjahr: 1,8 Mio. Euro) auf den Umsatz mit Dritten, was einer Steigerung 
von 45,5 % entspricht. Damit wies dieses Segment die höchste Wachstumsdynamik 
auf. Der größte Wachstumstreiber war die Serienproduktion von Batteriemodulen für 
Gabelstapler. Im ersten Quartal 2017 trug das Segment Elektromobilität 9,9 % (Vor-
jahr: 7,6 %) zum Konzernumsatz bei. Das Segment-EBIT betrug -1,0 Mio. Euro.

Im Segment Mechanik sind im ersten Quartal 2017 die ersten beiden neuen Produkt-
generationen adaptiv ausfahrbarer Heckspoiler zur Optimierung der Aerodynamik in 
Vorserien produziert worden. Die Serienproduktion begann planmäßig im zweiten 
Quartal 2017. Im weiteren Jahresverlauf sind vier zusätzliche Serienanläufe geplant.

Der Umsatz im Segment Mechanik betrug 13,5 Mio. Euro. Davon entfielen 0,8 Mio. 
Euro (Vorjahr: 1,0 Mio. Euro) auf den Umsatz mit Dritten, der im Geschäftsbereich 
Karosserie-Kinematik erzielt wurde. Das entspricht einem Anteil von 3,1 % (Vorjahr: 
4,3 %) des Konzernumsatzes. Der um 19,4 % rückläufige Segmentumsatz mit Dritten 
war im Berichtszeitraum weiterhin maßgeblich durch Lebenszykluseffekte. Das 
Segment-EBIT betrug -0,2 Mio. Euro.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich um 
10,7 % auf 3,4 Mio. Euro (Vorjahr: 3,0 Mio. Euro), was einer EBITDA-Marge von 
13,0 % entspricht (Vorjahr: 13,1 %). Nach planmäßig erhöhten Abschreibungen von 
2,0 Mio. Euro (Vorjahr: 1,7 Mio. Euro) liegt das Ergebnis vor Zinsen und Steuern 
(EBIT) mit 1,4 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 1,3 Mio. Euro). Un-
ter Berücksichtigung der Umsatzsteigerung reduzierte sich die EBIT-Marge leicht auf 
5,2 % (Vorjahr: 5,9 %). Bei einem leicht reduzierten Finanzergebnis in Höhe von -
0,8 Mio. Euro (Vorjahr: -0,7 Mio. Euro) und Ertragsteuern auf Vorjahresniveau in 
Höhe von 0,5 Mio. Euro erwirtschaftete der paragon-Konzern im ersten Qartal 2017 
mit 0,07 Mio. Euro ein Periodenergebnis auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 0,09 Mio. 
Euro). Das entspricht einem Ergebnis je Aktie von 0,02 Euro (Vorjahr: 0,02 Euro).
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B.5 Beschreibung 
der Gruppe 
und der Stel-
lung der Emit-
tentin inner-
halb dieser 
Gruppe

Die wesentliche Gruppenstruktur der paragon-Gruppe stellt sich zum Datum dieses 
Prospekts wie folgt dar:

B.9 Gewinn-
prognose oder 
-schätzung

Die paragon AG geht auf Basis ihrer aktuellen Wettbewerbsposition sowie der um-
fangreichen Investitionen der vergangenen Jahre, insbesondere in den Aus- und Auf-
bau der Produktionsstätten in Deutschland, den USA und zuletzt in China, weiterhin 
davon aus, im Geschäftsjahr 2017 deutlich schneller wachsen zu können als der glo-
bale Automobilsektor.

Der Konzernumsatz soll im laufenden Geschäftsjahr von 102,8 Mio. Euro auf 120 bis 
125 Mio. Euro wachsen. Dabei wird eine EBIT-Marge von rund 9,0 % bis 9,5 % er-
wartet, was einem EBIT von 10,8 Mio. Euro bis 11,9 Mio. Euro entspricht.

Das Segment Elektromobilität wird planmäßig etwa die Hälfte zum Umsatzwachstum 
(rund 11 Mio. Euro) gegenüber dem Vorjahr beitragen. Das Segment Mechanik wird 
mit rund 4 Mio. Euro ebenfalls ein wesentlicher Umsatztreiber im Geschäftsjahr 
2017.

Der Vorstand geht im laufenden Jahr von einem Investitionsvolumen in Höhe von 
rund 27 Mio. Euro aus. Es wird davon ausgegangen, dass sich das geplante Investiti-
onsportfolio in aktivierte Eigenleistungen (12 Mio. Euro), Neubauten (6 Mio. Euro) 
und Neuinvestitionen und Ersatzinvestitionen in Maschinen (9 Mio. Euro) unterteilt. 

Die geplante weitere signifikante Ausweitung des Segments Elektromobilität soll 
paragon unabhängiger von konjunkturellen Einflüssen im Automobilsektor machen 
und die Kundenstruktur verbreitern.

B.10 Art etwaiger 
Beschränk-
ungen im Be-
stätigungs-
vermerk zu 
den histori-
schen Finanz-
informationen

Entfällt; zu den historischen Finanzinformationen bestehen keine etwaigen Be-
schränkungen in den jeweiligen Bestätigungsvermerken.
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B.12 Ausgewählte 
wesentliche 
historische 
Finanz-
informatio-
nen 

Die nachfolgenden Tabellen enthalten ausgewählte wesentliche historische Finanzin-
formationen der Emittentin für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 und das 
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 sowie für den Dreimonatszeitraum zum 
31. März 2017 (sowie Vergleichszahlen für den gleichen Zeitraum des vorangegan-
genen Geschäftsjahres).

Die Finanzinformationen wurden den an anderer Stelle in diesem Prospekt abge-
druckten Konzernabschlüssen bzw. dem Konzern-Zwischenfinanzbericht der Emit-
tentin nach IFRS sowie dem internen Rechnungswesen der Emittentin entnommen 
bzw. daraus abgeleitet.

Ausgewählte Daten zur Konzern-Gewinn- und Ver-
lustrechnung*

Dreimonatszeitraum 
zum 31. März 

Geschäftsjahr zum
31. Dezember

2017 2016 2016 2015

IFRS
(TEUR)

(ungeprüft) (geprüft)

Umsatzerlöse ............................................. 25.870 23.154 102.790 94.990

Gesamtleistung .......................................... 30.962 27.154 118.269 112.366

Rohertrag................................................... 15.684 14.172 60.528 56.850

Rohertrags-Marge (in %) 1) ....................... 60,6 61,2 58,9 59,8

EBITDA 2) ................................................. 3.358 3.034 16.092 14.212

EBITDA-Marge (in %) 3) .......................... 13,0 13,1 15,7 15,0

Operatives Ergebnis (EBIT)42) .................. 1.348 1.359 8.929 7.808

EBIT-Marge (in %) 5) ................................ 5,2 5,9 8,7 8,2

Ergebnis je Aktie (in EUR) ....................... 0,02 0,02 0,84 0,83

Ergebnis vor Steuern (EBT) ..................... 588 611 5.762 5.021

EBT-Marge (in %) 6).................................. 2,3 2,6 5,6 5,3

Periodenergebnis ....................................... 72 91 3.561 3.403

* Investoren sollten beachten, dass die unter den folgenden Fußnoten angegebenen Kennzahlen keine einheitlich angewendeten oder standardisierten Kennzahlen sind, 

dass ihre Berechnung von Unternehmen zu Unternehmen wesentlich variieren kann und dass sie für sich allein genommen keine Basis für Vergleiche mit anderen Un-

ternehmen darstellen. Rohertrags-Marge, EBITDA, EBITDA-Marge, EBIT-Marge und EBT-Marge sind keine in den IFRS-Konzernabschlüssen der Emittentin ent-

haltenen Kennzahlen, sondern aus darin enthaltenen Kennzahlen berechnet. Die Berechnung einer „Marge“ aus verschiedenen Ertragskennzahlen der Gewinn- und 

Verlustrechnung bezogen auf die Umsatzerlöse dient dazu, um Unternehmen mit unterschiedlichen Zahlen besser miteinander vergleichen zu können.

1 Die Rohertragsmarge berechnet sich aus dem Rohertrag geteilt durch die Umsatzerlöse und ist in % ausgedrückt. 

2 EBITDA ist definiert als Periodenergebnis vor Zinsen, Steuern, vor Abschreibungen auf das materielle und immaterielle Anlagevermögen.

3 Die EBITDA-Marge berechnet sich aus dem EBITDA geteilt durch die Umsatzerlöse und ist in % ausgedrückt.

4 EBIT ist definiert als Periodenergebnis vor Zinsen und Steuern.  

5 Die EBIT-Marge berechnet sich aus dem EBIT geteilt durch die Umsatzerlöse und ist in % ausgedrückt.

6 Die EBT-Marge berechnet sich aus dem Ergebnis vor Steuern (EBT) geteilt durch die Umsatzerlöse und ist in % ausgedrückt.
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Ausgewählte Konzern-Bilanzdaten 31. März 31. Dezember

2017 2016 2016 2015

IFRS

(TEUR)

(ungeprüft) (geprüft)

Langfristige Vermögenswerte gesamt ............................. 77.534 62.202 75.823 59.692

Kurzfristige Vermögenswerte gesamt ............................ 40.821 40.108 39.730 32.858

Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten ge-
samt

44.312 47.768 44.853 46.031

Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten ge-
samt

39.197 34.868 36.026 27.117

Summe Eigenkapital ....................................................... 34.846 19.674 34.674 19.402

Bilanzsumme 118.355 102.310 115.553 92.550

Ausgewählte Angaben zur Konzern-
Kapitalflussrechnung

Dreimonatszeitraum 
zum 31. März

Geschäftsjahr zum
31. Dezember

2017 2016 2016 2015

IFRS

(TEUR)

(ungeprüft) (geprüft)

Cash Flow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit -2.066 1.534 16.798 12.853

Cash Flow aus Investitionstätigkeit -4.714 -4.932 -23.150 -32.335

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 1.623 4.648 12.176 14.673

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds -5.157 1.250 5.824 -4.809

Flüssige Mittel 9.120 9.704 14.278 8.454
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Weitere ausgewählte Finanzinformationen1 Dreimonatszeitraum 
zum 31. März

Geschäftsjahr zum
31. Dezember

2017 2016 2016 2015

IFRS
(ungeprüft)

Eigenkapitalquote (in %)........................... 29,4 19,2 30,0 21,0

EBIT Interest Coverage Ratio2) ................. 1,77 1,82 2,82 2,80

EBITDA Interest Coverage Ratio3) ........... 4,42 4,06 5,08 5,10

Total Net Debt (in TEUR) 4) ..................... 42.122 42.947 34.903 39.414

Total Debt / EBITDA5).............................. 15,26 17,35 3,06 3,37

Total Net Debt / EBITDA 6) ...................... 12,54 14,16 2,17 2,77

Risk Bearing Capital 7) .............................. 0,29 0,19 0,30 0,21

Total Debt / Capital 8) ............................... 0,60 0,73 0,59 0,71

1 Die nachfolgend aufgeführten Kennzahlen sind nach den Berechnungsstandards der Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management („DVFA“), 

Standards für Bondkommunikation, 2014, berechnet worden. Ähnliche Kennzahlen können von der Gesellschaft in den Abschlüssen berechnet worden sein. Mögli-

che Abweichungen begründen sich aufgrund unterschiedlicher Berechnungsstandards, insbesondere werden im Rahmen der Definition von „Finanzverbindlichkei-

ten“ (Total Debt) gemäß DVFA keine Finanzverbindlichkeiten aus Factoring sowie Langfristige Rückstellungen berücksichtigt. Investoren sollten beachten, dass die 

unter den folgenden Fußnoten angegebenen Kennzahlen keine einheitlich angewendeten oder standardisierten Kennzahlen sind, dass ihre Berechnung von Unter-

nehmen zu Unternehmen wesentlich variieren kann und dass sie für sich allein genommen keine Basis für Vergleiche mit anderen Unternehmen darstellt. Diese 

Kennzahlen sind, soweit sie nicht als geprüft gekennzeichnet sind, jeweils ungeprüft. Die Kennzahlen sind keine nach IFRS definierten Kennzahlen.

2 Verhältnis von EBIT (zur Definition vergleiche oben) zu Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen. 

3 Verhältnis von EBITDA (zur Definition vergleiche oben) zu Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen.

4 Total Net Debt oder Nettofinanzverbindlichkeiten sind definiert als zinstragende Verbindlichkeiten abzüglich der flüssigen Mittel. 

5 Verhältnis der Gesamtfinanzverbindlichkeiten zu EBITDA. 

6 Verhältnis von Nettofinanzverbindlichkeiten (Total Net Debt) zu EBITDA (Nettofinanzverbindlichkeiten sind definiert als verzinsliche Schulden/Verbindlichkeiten 

abzüglich der nicht betriebsnotwendigen flüssigen Mittel und kurzfristigen Finanzanlagen).  

7 Verhältnis von Haftmitteln (Haftmittel sind definiert als Eigenkapital + Gesellschafterdarlehen (falls nachrangig) + Mezzanine-Kapital – Eigene Anteile (Aktien) –

Forderungen/Ausleihungen an Gesellschafter – Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital – Nicht passivierte Pensionsrückstellunge - Steuerabgrenzung) zur 

modifizierten Bilanzsumme (modifizierte Bilanzsumme ist definiert als Bilanzsumme - Eigene Anteile (Aktien) – Forderungen/Ausleihungen an Gesellschafter –

Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital – Nicht passivierte Pensionsrückstellunge - Steuerabgrenzung). 

8 Verhältnis der gesamten Finanzverbindlichkeiten (Total Debt) zu gesamten Finanzverbindlichkeiten zuzüglich Eigenkapital.

Wesentliche 
Verschlech-
terung der 
Aussichten

Entfällt; seit dem Datum des letzten veröffentlichten geprüften Konzernabschlusses 
zum 31. Dezember 2016 haben sich die Aussichten der Emittentin nicht wesentlich 
verschlechtert.

Wesentliche 
Veränderung 
bei Finanzlage 
oder Handels-
position

Entfällt; seit dem Ende des von den historischen Finanzinformationen abgedeckten
Zeitraums zum 31. März 2017 ist überdies keine wesentliche Veränderung der Fi-
nanzlage oder der Handelspositionen der Emittentin eingetreten.

B.13 Für die Be-
wertung der 
Zahlungs-
fähigkeit der 
Emittentin in 
hohem Maße 

Entfällt; es existieren keine Ereignisse aus der jüngsten Zeit der Geschäftstätigkeit 
der Emittentin, die für die Bewertung ihrer Zahlungsfähigkeit in hohem Maße rele-
vant sind. 
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relevante Er-
eignisse

B.14 Abhängig-
keiten von 
anderen Un-
ternehmen der 
Gruppe

B. 5 sowie:  

Nicht anwendbar. Die Emittentin ist nicht von anderen Unternehmen der Gruppe ab-
hängig. 

B.15 Haupttätig-
keiten der 
Emittentin

paragon entwickelt, produziert und vertreibt Produkte und Systeme im Bereich der 
Automobilelektronik, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Zum Portfolio des 
Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Geschäftssegment Elektronik 
innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme und Konnektivitätslö-
sungen sowie akustische High-End-Systeme. Darüber hinaus ist der Konzern mit den 
Voltabox-Tochtergesellschaften im schnell wachsenden Geschäftssegment Elektro-
mobilität mit selbst entwickelten Lithium-Ionen Batteriesystemen tätig. Im Ge-
schäftssegment Mechanik entwickelt, produziert und vertreibt paragon bewegliche 
Karosserie-Komponenten wie adaptiv ausfahrbare Spoiler. Die paragon AG und ihre 
Vorgängergesellschaften blicken dabei auf eine nahezu 30-jährige Unternehmensge-
schichte zurück. 

Zu den Kunden der paragon AG gehören führende deutsche und internationale Au-
tomobilhersteller wie Audi, VW, Porsche, Daimler und BMW. 

Der Vorstand der paragon AG hat mit Wirkung zum 1. Januar 2017 die Unterneh-
menssteuerung in die operativen Geschäftssegmente Elektronik, Elektromobilität und 
Mechanik gegliedert.

Das Geschäftssegment Elektronik umfasst die Entwicklung und den Verlauf von 
Sensoren, Mikrofonen und Instrumenten überwiegend für die Automobilindustrie 
innerhalb der paragon AG sowie die Tochtergesellschaften SphereDesign GmbH und 
paragon Automotive Kunshan Co., Ltd. (China). Dem Segment Elektronik sind nun-
mehr die Geschäftsbereiche Sensoren, Cockpit und Akustik zugeordnet. 

Geschäftsbereich Sensoren: Im Geschäftsbereich Sensoren entwickelt und vertreibt 
paragon innovative Produkte und Systeme für das Luftgütemanagement im Pkw-
Innenraum, insbesondere Luftgütesensoren. paragon sieht sich selbst als Weltmarkt-
führer in diesem Produktsegment. Die Produkte von paragon in diesem Geschäftsbe-
reich, z. B. für Pkw-Klimaanlagen, können das Eindringen von Schadstoffen in den 
Innenraum des Fahrzeugs verhindern oder aktiv negative Einflüsse auf die Luftquali-
tät beseitigen. Der Geschäftsbereich Sensoren trug im Geschäftsjahr 2016 rund 
33,7 % zum Konzernumsatz bei. Der Umsatz blieb mit rund EUR 34,6 Mio. auf Vor-
jahresniveau (Vorjahr: EUR 34,6 Mio.). Im Dreimonatszeitraum vom 1. Januar 2017 
bis zum 31. März 2017 reduzierte sich der Umsatz im Geschäftsbereich Sensoren 
leicht um 1,8 % auf rund EUR 8,5 Mio. (Vorjahr: EUR 8,7 Mio.). Der Umsatzanteil 
am Gesamtumsatz betrug in diesem Zeitraum 33,0 % (Vorjahr: 37,5 %).

Geschäftsbereich Cockpit: Im Geschäftsbereich Cockpit entwickelt und vertreibt pa-
ragon ein breites Produktportfolio an modernen Anzeige-Systemen und Konnektivi-
tätslösungen. Hierzu zählen verschiedene Media Interfaces, Bedienelemente, Rück-
fahrkamera-Systeme, analoge Instrumente und spezielle Schrittmotoren hierfür. Als 
Spezialist im Bereich Konnektivität liefert paragon alle Elemente für Kommunikation 
im Auto aus einer Hand. Das Angebot reicht hierbei von der Integration eines Smart-
phones bis zur maßgeschneiderten Schittstelle MirrorPilot® für On-Demand-
Mobilität. Der Geschäftsbereich Cockpit trug im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 
2016 rund 32,8 % zum Konzernumsatz bei. Im Teilsegment Cockpit erhöhte sich der 
Umsatz um 5,5 % auf EUR 33,7 Mio. (Vorjahr: EUR 31,9 Mio.). Im Dreimonatszeit-
raum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. März 2017 erhöhte sich der Umsatz im Ge-
schäftsbereich Cockpit um 13,4 % auf rund EUR 8,4 Mio. (Vorjahr: EUR 7,4 Mio.). 
Der Umsatzanteil am Gesamtumsatz betrug in diesem Zeitraum 32,3 % (Vorjahr: 
31,8 %).
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Geschäftsbereich Akustik: Im Geschäftsbereich Akustik entwickelt und vertreibt pa-
ragon Freisprechmikrofone und akustische High-End-Systeme. Weltweit einmalig ist 
dabei nach der eigenen Auffassung von paragon das Gurtmikrofon belt-mic®, das 
durch den geringen Sprechabstand eine herausragende Sprachqualität bietet. Der Ge-
schäftsbereich Akustik trug im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 rund 16,5 % 
zum Konzernumsatz bei, wobei ein Umsatzwachstum um 5,7 % auf EUR 17,0 Mio. 
gegenüber dem Vorjahr verzeichnet werden konnte (Vorjahr: EUR 16,1 Mio.). Im 
Dreimonatszeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. März 2017 verzeichnete der 
Geschäftsbereich Akustik ein Umsatzwachstum um 29,4 % auf rund EUR 5,6 Mio. 
(Vorjahr: EUR 4,3 Mio.). Der Umsatzanteil am Gesamtumsatz betrug in diesem Zeit-
raum 21,7 % (Vorjahr: 18,8 %). 

Im Geschäftsjahr 2016 entfiel auf das Geschäftssegment Elektronik ein Segmentum-
satz von rund EUR 89,5 Mio. (davon rund EUR 85,3 mit Dritten). Insgesamt trug das 
Geschäftssegment Elektronik im Geschäftsjahr 2016 somit rund 83 % zum Konzer-
numsatz mit Dritten bei, wobei das Segment-EBIT EUR 12,7 Mio. betrug. Im Drei-
monatszeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. März 2017 verzeichnete das Ge-
schäftssegment Elektronik insgesamt einen Segmentumsatz mit Dritten von rund 
EUR 22,5 Mio. (Vorjahr: EUR 20,4 Mio.). Der Umsatzanteil des Geschäftssegments 
Elektronik am Gesamtkonzernumsatz betrug in diesem Zeitraum 87 % (Vorjahr: 
88,1 %). Das Segment-EBIT betrug in diesem Zeitraum EUR 2,6 Mio.

Im Geschäftssegment Elektromobilität entwickelt und vertreibt paragon über ihre 
hundertprozentige Tochtergesellschaft Voltabox und über deren hundertprozentige 
Tochtergesellschaft Voltabox of Texas, Inc., Leander/Texas, überwiegend Batterie-
systeme und Batteriemanagementsysteme auf Basis der Lithium-Ionen-Technologie 
für spezifische Anwendungen in Industriegütermärkten. Die Voltabox-
Tochtergesellschaften agieren hinsichtlich Entwicklung, Beschaffung, Produktion 
und Vertrieb weitestgehend selbständig. Erste Anwendungen sind bereits für Trol-
leybusse im Personennahverkehr und Gabelstapler in der Intralogistik umgesetzt 
worden. Zukünftige Anwendungsmöglichkeiten werden von paragon u.a. gesehen in 
land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen, Nutzfahrzeugen der öffentlichen Ver-
und Entsorgung, in Fahrzeugen des Bau- und Minengewerbes, in Vorfeldfahrzeugen 
an Flughäfen sowie in Motorrädern.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 entfiel auf das Geschäftssegment Elektromobi-
liät ein Segmentumsatz von rund EUR 14,5 Mio. (davon rund EUR 14,3 mit Dritten).
Das Geschäftssegment Elektromobilität trug im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 
2016 somit rund 13,9 % zum Konzernumsatz mit Dritten bei, wobei das Segment 
Elektromobilität ein Umsatzwachstum um 93 % auf EUR 14,3 Mio. gegenüber dem 
Vorjahr vorweisen konnte (Vorjahr: EUR 7,4 Mio.) und somit die höchste Wachs-
tumsdynamik aufwies. Das Segment-EBIT betrug EUR -3,7 Mio. Im Dreimonatszeit-
raum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. März 2017 verzeichnete das Geschäftssegment 
Elektromobilität mit einer Umsatzsteigerung von 45,5 % gegenüber dem Vorjahr die 
größte Wachstumsdynamik. So konnte in diesem Segment ein Umsatz mit Dritten 
von rund EUR 2,6 Mio (Vorjahr: 1,8 Mio.) erzielt werden. Der Umsatzanteil des Ge-
schäftssegments Elektromobilität betrug 9,9% (Vorjahr: 7,6%). Das Segment-EBIT 
betrug in diesem Zeitraum EUR -1,0 Mio. Größter Wachstumstreiber im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr 2016 sowie im Dreimonatszeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 
31. März 2017 war die Serienproduktion von Batteriemodulen für Gabelstapler.

Das Geschäftssegment Mechanik umfasst einerseits den Geschäftsbereich Karosse-
rie-Kinematik mit der Entwicklung und dem Verkauf elektromechanischer Bauteile 
für die Automobilindustrie. In der Karosserie-Kinematik wurden im Geschäftsjahr 
2016 u.a. mehrere Projekte für den Antrieb von frei einstellbaren Heckspoilern für 
sportliche Fahrzeuge zur Serienreife gebracht. Außerdem umfasst das Geschäftsseg-
ment Mechanik die Fertigung von Produkten des paragon-Konzerns durch die Pro-
duktionsgesellschaft productronic GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft 
der paragon AG, die für Konzerngesellschaften die Materialwirtschaft und die Ferti-
gung übernimmt. Die aufgrund der Übernahme der konzernweiten Fertigung durch 
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die productronic GmbH entstehenden Innenumsätze werden entsprechend konzern-
weit verbucht und sind wie die Ümsätze mit Dritten Gegenstand der in den Abschlüs-
sen der Emittentin enthaltenen gesondert dargestellten Angaben. Für die Zwecke der 
nachfolgenden Angaben wird daher im Bereich Mechanik, der durch den Bereich 
Karosserie-Kinematik repräsentiert wird, auch auf die Umsätze mit konzernfremden 
Dritten Bezug genommen. 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 entfiel auf das Geschäftssegment Mechanik ein 
Segmentumsatz von rund EUR 60,3 Mio. Davon entfielen EUR 3,2 Mio. auf den 
Umsatz mit Dritten im Geschäftsbereich Karosserie-Kinematik, was 3,1 % des Kon-
zernumsatzes entspricht. Der Segmentumsatz mit Dritten ging um 34,7% auf 
EUR 3,2 Mio. zurück (Vorjahr: EUR 5,0 Mio.). Das Segment-EBIT betrug EUR -0,1 
Mio. Im Dreimonatszeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. März 2017 betrug der 
Segmentumsatz im Geschäftssegment Mechanik EUR 13,5 Mio., wobei davon 
EUR 0,8 Mio. (Vorjahr: EUR 1,0 Mio.) auf den Umsatz mit Dritten entfiel, der im 
Geschäftsbereich Karosserie-Kinematik erzielt wurde. Dies entspricht einem Um-
satzanteil von 3,1 % (Vorjahr: 4,3 %) des Konzernumsatzes. 

Die paragon AG hat ihren Verwaltungssitz in Delbrück und zentrale Produktionsstät-
ten in Delbrück, Suhl, St. Georgen und Bexbach. Daneben verfügt die paragon AG 
über eine Niederlassung in Nürnberg sowie Konzerngesellschaften in Kunshan (Chi-
na), Shanghai (China), und Leander/Texas (USA).

Im Geschäftsjahr 2016 stieg der Gesamtumsatz der paragon um 8,2 % auf rund 
EUR 102,8 Mio. (Vorjahr: EUR 95,0 Mio.). Im Dreimonatszeitraum vom 1. Januar 
2017 bis zum 31. März 2017 stieg der Umsatz der paragon um 11,7 % auf rund 
EUR 25,9 Mio. (Vorjahr: rund EUR 23,2 Mio.)

B.16 Unmittelbare 
oder mittelba-
re Beteiligun-
gen oder Be-
herr-
schungsver-
hältnisse an 
der Emittentin

Die Aktionärsstruktur der Emittentin stellt sich nach Kenntnis der Emittentin zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Wertpapierprospekts im Wesentlichen wie 
folgt dar:

Name des Aktionärs Gesamtzahl der Aktien 
(und zuzurechnende Stimmrechte)

Prozentangabe

Klaus Dieter Frers1 2.263.134 50,00 %  (+ 1 Aktie)

Streubesitz2 2.263.132 50,00 % (- 1 Aktie)

Gesamt 4.526.266 100,00 %

1 Hiervon werden Stück 30.000 Aktien gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 6 WpHG zugerechnet.

2 Hiervon entfallen laut Stimmrechtsmitteilung gemäß § 21 WpHG zum Stichtag 4. Mai 2017 Stück 215.095 Aktien (entsprechend 

4,75 % auf die Otus Capital Management LP).

B.17 Rating der 
Emittentin 
und der 
Wertpapiere

Entfällt; weder für die Schuldverschreibungen noch für die Emittentin besteht derzeit 
ein Rating durch eine Ratingagentur. Die Einholung eines solchen Ratings ist auch 
nicht beabsichtigt.
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Abschnitt C – Wertpapiere

C.1 Art und Gat-
tung der 
Wertpapiere 
einschließlich 
jeder Wertpa-
pierkennung

Bei den Wertpapieren handelt es sich um festverzinsliche, nicht besicherte Inhaber-
schuldverschreibungen nach §§ 793 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) (die 
„Schuldverschreibungen“).

International Securities Identification Number (ISIN): DE000A2GSB86 

Wertpapierkennummer (WKN): A2GSB8

C.2 Währung der 
Wertpapiere

Die Währung der Wertpapieremission ist Euro/€.

C.5 Beschränkung 
für die freie 
Übertragbar-
keit der 
Wertpapiere

Entfällt; etwaige Beschränkungen für die freie Übertragbarkeit der Wertpapiere be-
stehen nicht.

C.8 Mit den 
Wertpapieren 
verbundene 
Rechte, Rang-
ordnung und 
Beschränk-
ungen dieser 
Rechte

Mit den Wertpapieren verbundene Rechte: Die Inhaber der Schuldverschreibun-
gen (die „Anleihegläubiger“) haben nach den Bedingungen der Schuldverschreibun-
gen (die „Anleihebedingungen“) folgende Rechte:

Die Anleihegläubiger haben das Recht auf Zahlung der jährlichen Zinszahlungen in 
Höhe von [] %. Zudem haben die Anleihegläubiger das Recht, bei Fälligkeit die 
Rückzahlung zu 100 % des Nennbetrages von EUR 1.000 je Schuldverschreibung zu 
verlangen.

Die Anleihegläubiger sind zu einer ordentlichen Kündigung der Anleihe nicht be-
rechtigt; ihnen steht jedoch nach Maßgabe der Anleihebedingungen ein Kündigungs-
recht aus wichtigem Grund zu.

Insbesondere in diesen Fällen steht den Anleihegläubigern das Recht zu, die Schuld-
verschreibungen vorzeitig zu kündigen. Zudem können die Anleihegläubiger im Falle 
eines Kontrollwechsels nach Maßgabe der Anleihebedingungen von der Gesellschaft 
nach deren Wahl Rückzahlung oder Ankauf der Schuldverschreibungen verlangen. 
Die Anleihegläubiger haben in den vorgenannten Fällen Anspruch auf Zahlung des 
Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Zinsen.

Rangordnung: Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, 
nicht nachrangige und nicht besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin und stehen 
im gleichen Rang untereinander und mindestens im gleichen Rang mit allen anderen 
gegenwärtigen und zukünftigen nicht besicherten und nicht nachrangigen Verbind-
lichkeiten der Emittentin, soweit bestimmte zwingende gesetzliche Bestimmungen 
nichts anderes vorschreiben.

Beschränkungen: Der Emittentin steht im Falle des Eintritts eines Steuerereignisses, 
das sie zur Zahlung zusätzlicher Beträge im Sinne der Anleihebedingungen verpflich-
tet, das Recht zu, die Schuldverschreibungen vorzeitig zu kündigen und zum Nennbe-
trag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen. Darüber hinaus kann die Emit-
tentin nach Maßgabe der Anleihebedingungen die Schuldverschreibungen binnen 
bestimmter Zeitperioden und aufgrund nur noch bestimmter ausstehender Nennbeträ-
ge der Schuldverschreibungen vorzeitig kündigen (Call) und vollständig oder teilwei-
se zurückzahlen.

Die Anleihebedingungen können mit Zustimmung der Emittentin aufgrund Mehr-
heitsbeschlusses nach Maßgabe der §§ 5 ff. des Gesetzes über Schuldverschreibun-
gen aus Gesamtemissionen (SchVG) geändert werden.
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C.9 Zinssatz, 
Zinsperioden 
und –fällig-
keitstermine, 
Tilgung und 
Rückzah-
lungsverfah-
ren, Rendite 
und Vertre-
tung der 
Schuldtitelin-
haber

Siehe C.8 sowie:

Zinssatz: Der nominale Zinssatz beträgt [] % p.a.

Der nominale Zinssatz wird nach Ende der Angebotsfrist (voraussichtlich am 29. Juni 
2017), insbesondere auf Grundlage der im Rahmen der Privatplatzierung erhaltenen 
Zeichnungsaufträge festgelegt und den Anlegern in einer Preisfestsetzungsmitteilung 
mitgeteilt (die „Preisfestsetzungsmitteilung“). Die Preisfestsetzungsmitteilung wird 
zusätzlich auch die Angabe des Gesamtnennbetrags und des Nettoemissionserlöses 
enthalten und auf der Internetseite der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) und der 
Emittentin (www.paragon.ag) veröffentlicht und der Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF) nach dem Ablauf der Angebotsfrist mitgeteilt.

Zinsperiode und -fälligkeitstermine: Die Schuldverschreibungen werden vom 
5. Juli 2017 (einschließlich) (der „Begebungstag“) bis zum 5. Juli 2022 (ausschließ-
lich) mit dem nominalen Zinssatz von [] % verzinst. Die Zinsen sind jährlich nach-
träglich jeweils am 5. Juli eines jeden Jahres und damit am 5. Juli 2018, am 5. Juli 
2019, am 5. Juli 2020, am 5. Juli 2021 und letztmalig am 5. Juli 2022, und, falls der 
Zinsfälligkeitstag auf keinen Geschäftstag fällt, am nächsten Geschäftstag, zahlbar. 
Die erste Zinszahlung ist am 5. Juli 2018 fällig. Die Schuldverschreibungen werden 
von der Emittentin am 5. Juli 2022 zu 100 % des Nennbetrags von EUR 1.000,00 je 
Schuldverschreibung zurückgezahlt oder, sofern die Schuldverschreibungen davor 
gekündigt werden, zu einem früheren Zeitpunkt.

Basiswert, auf den sich der Zinssatz stützt: Entfällt; der Zinssatz stützt sich auf 
keinen Basiswert, sondern ist festgelegt.

Rückzahlungsverfahren: Die Emittentin wird die Schuldverschreibungen am 5. Juli 
2022 (der „Fälligkeitstermin“) zu 100 % des Nennbetrags von EUR 1.000 je 
Schuldverschreibung zurückzahlen. Für die Rückzahlung gilt kein besonderes Ver-
fahren. Die Zahlung von Kapital und Zinsen erfolgt, vorbehaltlich geltender steuer-
rechtlicher und sonstiger gesetzlicher Regelungen und Vorschriften, über die Haupt-
zahlstelle zur Weiterleitung an die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main mit 
der Geschäftsanschrift: Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn (die „Clearstream“) 
oder nach deren Weisung zur Gutschrift für die jeweiligen Kontoinhaber. Falls eine 
Zahlung auf Kapital oder Zinsen einer Schuldverschreibung an einem Tag zu leisten 
ist, der kein Geschäftstag ist, so erfolgt die Zahlung am nächstfolgenden Geschäfts-
tag. In diesem Fall steht den betreffenden Anleihegläubigern weder eine Zahlung 
noch ein Anspruch auf Verzugszinsen oder eine andere Entschädigung wegen dieser 
Verzögerung zu.

Rendite: Die jährliche Rendite der Schuldverschreibungen auf Grundlage des Aus-
gabebetrages von 100 % des Nennbetrages und Rückzahlung bei Ende der Laufzeit 
entspricht der Nominalverzinsung. Für die Berechnung der individuellen Rendite der 
Schuldverschreibungen müssen darüber hinaus noch etwaige Transaktionskosten wie 
Depotgebühren abgezogen und die individuelle Steuersituation des Anlegers berück-
sichtigt werden.

Name des Vertreters der Schuldtitelinhaber: Entfällt; es wurde noch kein Vertre-
ter der Anleihegläubiger bestellt.

C.10 Derivative 
Komponenten 
bei der Zins-
zahlung

Siehe C.9;

Entfällt; die Schuldverschreibungen haben keine derivative Komponente bei der 
Zinszahlung.

C.11 Antrag auf 
Zulassung 
zum Handel 
der Wertpa-

Entfällt; es ist nicht vorgesehen, einen Antrag auf Zulassung der Wertpapiere zum 
Handel an einem geregelten Markt zu stellen. Der Freiverkehr der Frankfurter Wert-
papierbörse und das Handelssegment Scale, in das die Schuldverschreibungen einbe-
zogen werden sollen, ist kein regulierter Markt im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Märkte für Fi-
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piere nanzinstrumente.

Abschnitt D – Risiken

D.2 Risiken, die 
der Emittentin 
eigen sind

Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der paragon AG 

Branchen- und marktbezogene Risikofaktoren 

 Die Nachfrage nach den Produkten von paragon hängt von der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung, der Entwicklung der Automobilindustrie und der 
Märkte ab, in der die Abnehmer der Produkte von paragon tätig sind

 paragon ist als Zulieferer für die Automobilindustrie von der Stellung des 
Kraftfahrzeugs sowie dem anhaltenden Wachstumstrend in der Automobil-
branche abhängig.

 paragon ist einem intensiven Wettbewerb mit bestehenden und möglichen 
neuen Wettbewerbern ausgesetzt.

 paragon ist im Rahmen des Vertriebs ihrer Produkte von den jeweils gelten-
den rechtlichen Rahmenbedingungen abhängig.

 Die Produkte von paragon unterliegen einem erheblichen Preisdruck auf-
grund der Verhandlungsmacht und des ständigen Preisoptimierungsstrebens 
der Kunden von paragon.  

 Für paragon wesentliche Rohstoffe könnten nicht oder nicht in ausreichen-
dem Umfang verfügbar sein und die Rohstoff- und Energiepreise könnten 
steigen oder volatil sein.

Unternehmensspezifische Risikofaktoren

 Der Erfolg von paragon wird davon abhängen, kontinuierlich innovative 
Produkte zu entwickeln und erfolgreich im Markt einzuführen. 

 paragon unterliegt im Hinblick auf bestimmte elektronische Bauteile zykli-
schen Entwicklungsschüben der Elektronikindustrie.

 paragon unterliegt im Hinblick auf Lithium-Ionen-Zellen zyklischen Ent-
wicklungsschüben der Zellhersteller sowie deren Marktstrategien.

 Entwicklungsaufwendungen von paragon könnten verloren sein, wenn die 
Kunden von paragon anschließend keine Verträge über den Erwerb der Pro-
dukte mit paragon abschließen oder die von paragon absetzbaren Stückzah-
len deutlich hinter den Erwartungen zurück bleiben.

 paragon ist von bestimmten Lieferanten abhängig.

 paragon erzielt einen bedeutenden Teil ihrer Umsatzerlöse mit einer gerin-
gen Anzahl von Kunden.

 Das geistige Eigentum von paragon und ihr Know-how sind nur begrenzt 
schutzfähig.

 Die Verletzung der gewerblichen Schutzrechte Dritter durch paragon könnte 
erhebliche Auswirkungen haben.

 paragon könnte Ansprüchen Dritter aufgrund von Produkt- und Qualitäts-
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mängeln ausgesetzt sein und Schadensersatzzahlungen leisten müssen und 
einen Reputationsverlust erleiden. 

 paragon ist von der Bindung von qualifiziertem Personal und Personen in 
Schlüsselpositionen abhängig.

 paragon unterliegt Währungsrisiken.

 Es könnten sich Risiken auf Grund von Abweichungen zwischen der Unter-
nehmensplanung und der tatsächlich eintretenden Geschäftsentwicklung er-
geben. 

 Das Risikomanagement- und Steuerungssystem der paragon AG könnte 
nicht ausreichend oder fehlerhaft sein, so dass Risiken nicht oder zu spät er-
kannt werden bzw. falsche Schlüsse gezogen werden und sich wesentlich 
negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von paragon auswir-
ken.

 Die Verfahren und Einrichtungen zur Compliance-Überwachung von para-
gon sind möglicherweise nicht ausreichend, um etwaige rechtliche Verstöße 
zu verhindern oder aufzudecken; 

 paragon unterliegt Risiken im Hinblick auf ihre IT-Systeme.

 paragon unterliegt dem Risiko von Fertigungsunterbrechungen.

 paragon könnte die im Rahmen von Kreditvereinbarungen vereinbarten Be-
richts-, Verhaltens- und Informationspflichten verletzen.

 Maßnahmen im Rahmen von arbeitsrechtlichen oder tarifrechtlichen Ausei-
nandersetzungen bei paragon, bei Zulieferern oder Logistikunternehmen, 
aber auch bei Kunden, die von paragon beliefert werden, könnten die Ge-
schäftstätigkeit der paragon  nachteilig beeinflussen.

 Akquisitionen von Unternehmen könnten ein hohes unternehmerisches Risi-
ko für paragon darstellen.

 Im Rahmen einer zukünftigen Steuer- oder Sozialversicherungsprüfung 
könnten sich, insbesondere im Hinblick auf in der Vergangenheit erzielte 
Sanierungsgewinne, Nachzahlungspflichten ergeben.

 paragon könnte nicht ausreichend versichert sein.

 Es bestehen Risiken aus Rechtsstreitigkeiten und Verwaltungsverfahren.

 paragon könnte bestehende umweltrechtliche Bestimmungen verletzen bzw. 
bei der der Produktion die Umwelt belasten.

Risiken aus der Aktionärsstruktur der paragon AG 

 Der Gründer der Emittentin hat als Vorstandsvorsitzender und Hauptgesell-
schafter der Emittentin maßgeblichen Einfluss auf die Unternehmensfüh-
rung und die Besetzung des Aufsichtsrates der paragon AG. Hieraus können 
sich Konflikte mit den Interessen der Anleihegläubiger ergeben.

D.3 Risiken, die 
den Wertpa-
pieren eigen 

 Die Schuldverschreibungen sind möglicherweise nicht für jeden Anleger 
geeignet.
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sind
 Anleger haben keinen Einfluss auf die Verwendung der durch die Ausgabe 

der Schuldverschreibungen eingeworbenen Mittel.

 Vor der Begebung der Schuldverschreibungen existiert für diese kein Markt 
und es besteht keine Gewissheit, dass ein liquider Sekundärmarkt für die 
Schuldverschreibungen entstehen wird, oder, sofern er entsteht, fortbestehen 
wird; in einem illiquiden Markt könnte es sein, dass ein Anleger seine 
Schuldverschreibungen nicht jederzeit zu angemessenen Marktpreisen ver-
äußern kann.

 Die Anleihegläubiger sind dem Risiko ausgesetzt, dass die Schuldverschrei-
bungen künftig nicht mehr in den Handel im Segment Scale der Frankfurter 
Wertpapierbörse, in einem anderen Börsensegment an der Frankfurter Wert-
papierbörse oder den Handel an einer anderen Börse einbezogen sind und 
dadurch die Handelbarkeit der Schuldverschreibungen nicht oder nur noch 
erschwert gewährleistet ist.

 Die Anleihegläubiger sind dem Risiko einer ungünstigen Kursentwicklung 
ihrer Schuldverschreibungen ausgesetzt, das entsteht, wenn sie die Schuld-
verschreibungen vor Endfälligkeit veräußern.

 Der Preis der Schuldverschreibungen könnte sinken, sollte sich die tatsäch-
liche oder erwartete Kreditwürdigkeit der paragon AG verschlechtern.

 Die auf Euro lautenden Schuldverschreibungen können für solche Anleger 
ein Währungsrisiko bedeuten, für die der Euro eine Fremdwährung darstellt; 
ferner könnten Regierungen und zuständige Behörden künftig Devisenkon-
trollen einführen.

 Ein Anleihegläubiger der festverzinslichen Schuldverschreibungen ist be-
sonders dem Risiko ausgesetzt, dass der Preis dieser Schuldverschreibungen 
aufgrund von Änderungen des Marktzinses sinkt.

 Ein Anleihegläubiger ist dem Risiko ausgesetzt, überstimmt zu werden und 
gegen seinen Willen Rechte gegenüber der Emittentin zu verlieren, falls die 
Anleihegläubiger nach den Anleihebedingungen durch Mehrheitsbeschluss 
nach Maßgabe des Schuldverschreibungsgesetzes aus dem Jahr 2009 
(SchVG) Änderungen der Anleihebedingungen zustimmen.

 Im Falle einer Insolvenz der Emittentin könnte es mangels fehlender Besi-
cherung, Garantie von Tochtergesellschaften bzw. Einlagensicherung zu ei-
nem Totalverlust bei den Anleihegläubigern kommen.

 Der Preis der Schuldverschreibungen könnte sinken, falls die Marktteilneh-
mer ihre Einschätzung der Kreditwürdigkeit der Emittentin wegen mögli-
cher zukünftiger Änderungen von Rechnungslegungsstandards und damit 
von Abschlussposten ändern.

 Es bestehen keine Beschränkungen für die Höhe der Verschuldung, die die 
Emittentin künftig aufnehmen darf.

 Die Schuldverschreibungen können vorzeitig durch die Emittentin zurück-
gezahlt werden.

 Die Emittentin könnte nicht in der Lage sein, die Schuldverschreibungen im 
Falle eines Kontrollwechsels, bei Kündigung durch die Anleihegläubiger 
oder am Laufzeitende zurück zu zahlen bzw. zurück zu erwerben.

 Weder die Schuldverschreibungen noch die Emittentin verfügen über ein ei-
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genes Rating. Es könnten jedoch Ratings, die nicht von der Emittentin in 
Auftrag gegeben wurden, veröffentlicht werden.

 Die Schuldverschreibungen könnten nur in geringerem als erwarteten Um-
fang, etwa in Höhe des Mindestemissionsvolumens platziert werden. 

 Die Emittentin könnte weitere Schuldverschreibungen begeben, was sich 
nachteilig auf den Marktwert der Schuldverschreibungen auswirken könnte.

 Die Anleger haben keine unternehmerischen Mitwirkungsrechte.

Abschnitt E – Angebot

E.2b Gründe für das 
Angebot und 
Zweck-
bestimmung der 
Erlöse

Grund für das Angebot (wie nachstehend definiert) ist die Beschaffung von Fremd-
kapital für die Emittentin.

Der maximale Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen ist nicht festgelegt. 
Das Zielvolumen der Emission ist nominal EUR 40 Mio., ohne dass dies ein ver-
bindlicher Höchstbetrag ist. Das Angebot (wie nachstehend definiert) steht unter 
der Bedingung, dass mindestens 20.000 festverzinsliche Schuldverschreibungen mit 
einem Nennbetrag von je EUR 1.000,00 d. h. nominal EUR 20 Mio., im Zuge des 
Angebots erfolgreich platziert werden. 

Die Emittentin beabsichtigt, den Netto-Emissionserlös (nach Abzug der Emissions-
kosten, die im Falle der Platzierung der Schuldverschreibung in Höhe des Zielvo-
lumens der Emission in Höhe von EUR 40 Mio., nach Schätzung der Emittentin, 
einschließlich der Platzierungsprovision für die Joint Bookrunner in Höhe von  bis 
zu rund EUR 1,2 Mio., insgesamt rund EUR 1,45 Mio. betragen würden) im We-
sentlichen wie folgt zu verwenden:

 Refinanzierung der am 2. Juli 2018 fälligen Schuldverschreibung 
2013/2018 mit einem platzierten und ausstehenden Gesamtnennbetrag von 
EUR 13,0 Mio.  

 Wachstumsfinanzierung, u.a. für Working Capital für Umsatzausweitung 
aufgrund bestehender Kundenaufträge; ggf. für Akquisitionen zur Stär-
kung des Kerngeschäftes und/oder zur Erweiterung des Markt- und Pro-
duktionsportfolios im Geschäftssegment Elektromobilität; für Forschung 
und Entwicklung auf dem Gebiet autonomer Systeme sowie zum weiteren 
Ausbau des China-Geschäftes und für notwendig werdende Flächenerwei-
terungen, neue Maschinen und Anlagen sowie weiteren Produktionsstätten 
und

 Optimierung der aktuellen Finanzierungsstruktur hinsichtlich Zinsen und 
Sicherheiten.

Die tatsächliche zeitliche Reihenfolge, in der Mittel aus dem Nettoemissionserlös 
für die vorgenannten Maßnahmen verwendet werden, wie auch die konkrete Allo-
kation des Nettoemissionserlöses, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, so 
dass die tatsächliche Reihenfolge und Allokation der Mittel von der beabsichtigten 
Reihenfolge und Allokation abweichen kann. Dies gilt insbesondere für den vorge-
sehenen Betrag für Akquisitionen, der sich zu Lasten anderer geplanter Ausgaben 
erhöhen kann. Durch den weiteren zukünftigen Geschäftsgang und sich zukünftig 
ergebende Chancen, könnte sich zudem eine Verwendung von Teilen der Mittel für 
zusätzliche Zwecke ergeben. Bis zur Rückzahlung der Schuldverschreibung 
2013/2018 und etwaiger vorzeitiger Kredittilgungen soll der hierfür vorgesehene 
Betrag des Nettoemissionserlöses zunächst, bis zur Fälligkeit der Schuldverschrei-
bungen 2013/2018 im Rahmen der laufenden Liquidität verwendet werden.
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E.3 Beschreibung 
der Angebots-
konditionen

Die Emittentin bietet zum Erwerb EUR [] mit [] % p.a. festverzinsliche Schuld-
verschreibungen fällig zum 5. Juli 2022 und mit einem Nennbetrag von jeweils 
EUR 1.000 an (das „Angebot“). 

Das Angebot besteht aus: 

(i) Einem „Öffentlichen Angebot“ durch die Emittentin in der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg über die Zeichnungsfunk-
tionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA für 
die Sammlung und Abwicklung von Zeichnungsaufträgen (die „Zeich-
nungsfunktionalität“) Die Joint Bookrunner nehmen an dem Öffentlichen 
Angebot nicht teil. 

(ii) Einer „Privatplatzierung“ durch die Joint Bookrunner an qualifizierte An-
leger im Sinne des Art. 2 (e) der Prospektrichtlinie (bzw. die entsprechenden 
nationalen Vorschriften nach Umsetzung der Prospektrichtlinie) sowie an 
weitere Anleger gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Pri-
vatplatzierungen, insbesondere im Sinne von Art. 5 Abs. 2 des Luxemburgi-
schen Gesetzes vom 10. Juli 2005 betreffend den Prospekt über Wertpapiere 
im Großherzogtum Luxemburg und in der Bundesrepublik Deutschland so-
wie in bestimmten weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten 
von Amerika, Kanada, Australien und Japan gemäß den anwendbaren Aus-
nahmebestimmungen für Privatplatzierungen.

Es gibt keine vorab festgelegten Tranchen der Schuldverschreibungen für das Öf-
fentliche Angebot und die Privatplatzierung. Die Mindestsumme für Zeichnungs-
angebote im Rahmen des Öffentlichen Angebots beträgt EUR 1.000 (entsprechend 
dem Nennbetrag einer Schuldverschreibung). Der Mindestbetrag für Zeichnungs-
angebote im Rahmen der Privatplatzierung beträgt EUR 100.000. Einen Höchstbe-
trag für Zeichnungsangebote für Schuldverschreibungen gibt es nicht. 

Öffentliches Angebot

Das Öffentliche Angebot durch die Emittenin richtet sich an alle potenziellen Anle-
ger in der Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg und ist 
nicht auf bestimmte Kategorien potenzieller Investoren beschränkt. In Luxemburg 
wird das Öffentliche Angebot insbesondere durch die Schaltung einer Angebotsan-
zeige im Luxemburger Tageblatt kommuniziert. Die Zeichnung erfolgt ausschließ-
lich über die Zeichnungsfunktionalität. Anleger aus der Bundesrepublik Deutsch-
land und dem Großherzogtum Luxemburg, die Zeichnungsangebote für Schuldver-
schreibungen stellen möchten, müssen diese über ihre jeweilige depotführende Stel-
le während des Angebotszeitraums stellen. Die Nutzung der Zeichnungsfunktionali-
tät setzt voraus, dass die depotführende Stelle (i) als Handelsteilnehmer an der 
Frankfurter Wertpapierbörse (der „Handelsteilnehmer“) zugelassen ist oder über 
einen an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassenen Handelsteilnehmer Zugang 
zum Handel hat (ii) über einen XETRA-Anschluss verfügt und (iii) zur Nutzung 
der Zeichnungsfunktionalität nach Maßgabe der geltenden Nutzungsbedingungen 
der Deutsche Börse AG für die Zeichnungsfunktionalität berechtigt und in der Lage 
ist. Anleger, deren depotführende Stelle kein Handelsteilnehmer an der Frankfurter 
Wertpapierbörse ist, können über ihre depotführende Stelle einen Handelsteilneh-
mer beauftragen, der zusammen mit der depotführenden Stelle des Anlegers das 
Zeichnungsangebot abwickelt.

Anleger im Großherzogtum Luxemburg, deren depotführende Stelle kein Handels-
teilnehmer ist, können über ihre depotführende Stelle einen Handelsteilnehmer (wie 
vorstehend definiert) beauftragen, der für den Anleger ein Zeichnungsangebot ein-
stellt und nach Annahme durch die Skontroführer in ihrer Funktion als Orderbuch-
manager zusammen mit der depotführenden Stelle des Anlegers abwickelt. 
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Privatplatzierung

Die Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in der Bundesrepublik Deutschland 
und im Großherzogtum Luxemburg sowie in bestimmten weiteren Staaten mit 
Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien und 
Japan wird durch die Joint Bookrunner gemäß den anwendbaren Ausnahmebe-
stimmungen für Privatplatzierungen durchgeführt. Die Joint Bookrunner haben in 
diesem Zusammenhang keine bindende Zusage zur Übernahme von Schuldver-
schreibungen abgegeben, sondern platzierten diese zu bestmöglichen Bedingungen 
(auf sog. Best Effort Basis).

Angebotszeitraum

Der Angebotszeitraum für das Öffentliche Angebot beginnt am 27. Juni 2017 und 
endet am 29. Juni 2017 um 14:00 Uhr (der „Angebotszeitraum“). 

Die Emittentin behält sich das Recht vor, den Angebotszeitraum zu verlängern oder 
zu verkürzen. Eine etwaige Verkürzung oder Verlängerung des Angebotszeitraums, 
die Festlegung weiterer Angebotszeiträume oder die vorzeitige Beendigung des 
Öffentlichen Angebots der Schuldverschreibungen wird jeweils auf der Internetsei-
te der Emittentin (www.paragon.ag) veröffentlicht und der Commission de Sur-
veillance du Secteur Financier (CSSF) gemäß Artikel 10 des Luxemburgischen 
Gesetzes vom 10. Juli 2005 betreffend den Prospekt über Wertpapiere mitgeteilt. 
Zudem wird die Emittentin im Falle einer Verlängerung des Angebotszeitraums 
erforderlichenfalls einen Nachtrag zu diesem Prospekt von der CSSF billigen lassen 
und in derselben Art und Weise wie diesen Prospekt veröffentlichen.

Zuteilung und Ergebnisveröffentlichung

Die Emittentin ist zusammen mit den Joint Bookrunnern berechtigt, Zeichnungsan-
gebote zu kürzen oder einzelne Zeichnungen zurückzuweisen. Ansprüche in Bezug 
auf bereits erbrachte Zeichnungsgebühren und im Zusammenhang mit der Zeich-
nung entstandene Kosten eines Anlegers richten sich allein nach dem Rechtsver-
hältnis zwischen dem Anleger und der depotführenden Stelle bzw. der depotfüh-
renden Stelle, bei der er sein Zeichnungsangebot abgegeben hat. 

Anleger, die Zeichnungsaufträge für Schuldverschreibungen über die Zeichnungs-
funktionlität abgegeben haben, können bei ihrer depotführenden Stelle Auskunft 
über die Anzahl der ihnen zugeteilten Schuldverschreibungen erhalten. 

Die Anzahl der zu emittierenden Schuldverschreibungen wird nach dem Ende des 
Angebotszeitraums gemäß den erhaltenen Zeichnungsangeboten bestimmt und wird 
zusammen mit dem Ergebnis des Angebots voraussichtlich am 29. Juni 2017 auf 
der Internetseite der Emittentin (www.paragon.ag) sowie auf der Internetseite der 
Börse Luxemburg (www.bourse.lu) veröffentlicht und der CSSF gemäß § 10 des 
Luxemburgischen Prospektgesetzes übermittelt.

Lieferung und Abrechnung der Schuldverschreibungen

Die Lieferung und Abrechnung der im Rahmen des Öffentlichen Angebots über die 
Zeichnungsfunktionalität gezeichneten Schuldverschreibungen erfolgt voraussicht-
lich mit Valuta am 5. Juli 2017 über die als Zahlstelle fungierende KAS BANK 
N.V. – German Branch, mit Geschäftsanschrift Mainzer Landstraße 51, 60329 
Frankfurt am Main, eingetragen in das Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt 
am Main unter HRB 100517, einer Zweigniederlassung der KAS Bank N.V., einer 
Aktiengesellschaft (naamloze vennootschap) nach niederländischem Recht mit Sitz 
in Amsterdam (Amsterdam Trade Register no. 33001320) (die „Zahlstelle“). 

Nach Zuteilung von Kaufanträgen im Rahmen des Öffentlichen Angebots durch die 
Emittentin wird die Zahlstelle, entsprechend der Vereinbarung zwischen der Zahl-
stelle und der Emittentin, die Schuldverschreibungen, für die Zeichnungsaufträge 
über die Zeichnungsfunktionalität abgegeben und zugeteilt wurden, im Sinne eines 
Finanzkommissionärs für Rechnung der Emittentin übernehmen. Die Zahlstelle hat 

http://www.bourse.lu/
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sich gegenüber der Emittentin verpflichtet, die übernommenen Schuldverschrei-
bungen an die zeichnenden Anleger entsprechend der Zuteilung zu übertragen. Die 
Übertragung solcher Schuldverschreibungen erfolgt Zug um Zug gegen Zahlung 
des Ausgabebetrages für die Schuldverschreibungen. Die Zahlstelle ist verpflichtet, 
den erhaltenen Ausgabebetrag nach Abzug von Kosten und Gebühren an die Emit-
tentin, entsprechend der Vereinbarung zwischen der Emittentin und der Zahlstelle, 
weiterzuleiten. 

Die Lieferung sämtlicher Schuldverschreibungen an die Anleger erfolgt entspre-
chend der Zuteilung, sobald die Zahlstelle bzw. die Joint Bookrunner die Schuld-
verschreibungen zur Weiterübertragung an die Anleger von der Emittentin übertra-
gen erhalten haben.

Bei Anlegern in Luxemburg, deren depotführende Stelle über keinen unmittelbaren 
Zugang zu Clearstream verfügt, erfolgen Lieferung und Abwicklung über die von 
der depotführenden Stelle  beauftragte Korrespondenzbank, die über einen solchen 
Zugang zu Clearstream verfügt. 

E.4 Für das Ange-
bot wesentliche, 
auch kollidie-
rende Beteili-
gungen

Die Joint Bookrunner stehen im Zusammenhang mit dem Angebot und der Börsen-
einführung der Schuldverschreibungen in einem vertraglichen Verhältnis mit der 
Emittentin. Bei erfolgreicher Durchführung des Angebots erhalten die Joint 
Bookrunner eine Provision für die Platzierung und Übernahme der Schuldver-
schreibungen, deren Höhe unter anderem von der Höhe des Gesamtnennbetrags der 
Schuldverschreibungen im Rahmen des Angebots und der Gewährung einer freiwil-
ligen Erfolgsprovision durch die Emittentin abhängt. Insofern haben die Joint 
Bookrunner auch ein wirtschaftliches Interesse an der erfolgreichen Durchführung 
des Angebots, aus dem sich ein möglicher Interessenkonflikt ergeben kann.

Herr Frers hat als Hauptaktionär der Gesellschaft ein eigenes Interesse an dem An-
gebot.

E.7 Ausgaben, die 
dem Anleger 
von der Emit-
tentin oder An-
beiter in Rech-
nung gestellt 
werden

Entfällt; dem Anleger werden von der Emittentin keine Kosten für die Ausgabe der 
Schuldverschreibungen in Rechnung gestellt.

Die depotführenden Stellen werden Anlegern in der Regel für die Ausführung der 
Zeichnungsaufträge Gebühren in Rechnung stellen. Potentielle Anleger sollten sich 
bei ihrer depotführenden Stelle über die Höhe der jeweiligen Gebühren vorab in-
formieren.
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SUMMARY

This summary (the “Summary”) is based on disclosure requirements, which are referred to as “Elements”. In 
sections A-E (A.1-E7), these Elements are marked with numbers. This summary contains all Elements required 
to be included in a summary for this type of securities and issuers has to contain. As some Elements does not 
have to be provided, there may be gaps in the sequence of numbers by which the Element is marked. Moreover, 
it is possible that some details of certain Element may not be stated although such Element, due to the type of 
securities or issuer, has to be contained in the summary. In this case, a brief description of such Element ap-
pears in the summary with the mention “Not applicable”. 

The German version of the Summary set out in this Prospectus shall be decisive and the only legally binding 
version. The English translation is for convenience and information purposes only.

Section A - Introduction and warnings

A.1 Warnings The following summary should be read as an introduction to this prospectus (the 
“Prospectus”).

Any decision by an investor to invest in the securities should be based on a consider-
ation of the prospectus as a whole.

Where a claim relating to the Information contained in this prospectus is brought be-
fore a court, the plaintiff investor might, under the national legislation of the Member 
State in which it is domiciled, have to bear the costs of translating the prospectus be-
fore the legal proceedings are initiated.

Civil liability attaches only to those persons who have provided and submitted the 
summary including any translation thereof, but only if the summary is misleading, 
inaccurate or inconsistent when read together with the other parts of the prospectus or 
it does not provide, when read together with the other parts of the prospectus, key 
information in order to aid investors when considering whether to invest in such se-
curities.

A.2 Consent to the 
use of this 
Prospectus

paragon Aktiengesellschaft, Delbrück (the „Issuer“), has given its explicit consent to 
use the Prospectus including any supplements thereto to Bankhaus Lampe KG, Jä-
gerhofstraße 10, 40479 Düsseldorf, (the „Sole Global Coordinator“) and to Hauck 
& Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft, Kaiserstraße 24, 60311 Frank-
furt/Main, („Hauck & Aufhäuser“, and together with the Sole Global Coordinator 
the „Joint Bookrunner“) within the proposed offer period which is expected to be 
from 27 June 2017 until 29 June 2017 in the Federal Republic of Germany and the 
Grand Duchy of Luxembourg. The issuer also declares that it will assume liability for 
the content of the Prospectus also in case of a subsequent resale or final placement of 
the notes. The consent is not subject to any further conditions.

Should the Issuer grant its consent to other financial intermediaries to use this Pro-
spectus, it will publish such information immediately on its website 
(www.paragon.ag) as well as on all other websites where this Prospectus has been 
published with its consent during the term of the offer, in particular on the website of 
the Frankfurt Stock Exchange (www.borse-frankfurt.de) and on the website of the 
Société de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu).

In the event of an offer being made by a Financial Intermediary, such Financial 
Intermediary shall provide information to investors on the terms and conditions 
of the offer at the time of that offer.

Section B – Issuer

B.1 Legal and 
commercial 

The legal name of the Issuer is „paragon Aktiengesellschaft“.In the market, the issuer 
also acts under the commercial name of „paragon AG“ or „paragon“.
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name of the 
issuer

B.2 Domicile and 
legal form of 
the issuer, 
legislation 
under which 
the issuer op-
erates and its 
country of 
incorporation

paragon Aktiengesellschaft has its domicile in Delbrück, (Federal Republic of Ger-
many), and is a stock corporation incorporated and formed under the laws of the Fed-
eral Republic of Germany. The Issuer is subject to the laws of the Federal Republic 
of Germany.

B.4b Known trends 
affecting the 
Issuer and the 
industries in 
which it oper-
ates

Market trends:

The new car market as a whole developed very positively in the first quarter of 2017. 
While a new all-time record was achieved in Western Europe with some 3.9 million 
cars sold, corresponding to growth of more than 7%, new registrations in the U.S. fell 
roughly by 1% to 4.0 million units, while the share of light trucks continued to in-
crease. The Chinese passenger car market grew by 6% to around 5.8 million new reg-
istrations, thus demonstrating once again its growing importance for the global auto-
motive industry. 

Recent business development:

In the first quarter of 2017, paragon generated group sales of EUR 25.9 million (pre-
ceding year: EUR 23.2 million), which is an increase by 11.7 %. The very good oper-
ative performance in the Electronics and Electromobility operating segments was a 
key factor in the company's growth in the first quarter.

The Electronics operating segment was mainly characterised by new developments, 
such as the particle sensor DUSTDETECT, further developments, such as the seat-
individual 3D+ sound system, sample phases for new product innovations and the 
transition of new products into pre-serial production. This largest operating segment 
dominated group activities as expected with revenue of EUR 22.6 million. Of this 
amount, EUR 22.5 million (preceding year: EUR 20.4 million) were attributable to 
third-party revenue in the Sensors, Cockpit and Acoustics units, which corresponds to 
approximately 87.0 % (preceding year: 88.1 %) of group revenue. Revenue in the 
Sensors unit decreased by 1.8 % to EUR 8.5 million (preceding year: EUR 8.7 mil-
lion). This is primarily due to life-cycle effects with simultaneously increasing take-
rates in the current vehicle models with the latest sensor generation from paragon. In 
the Cockpit unit, revenue rose by 13.4 % to EUR 8.4 million (preceding year: EUR 
7.4 million), mainly due to the start of serial production for a new generation of 
cockpit instruments for a long-standing customer. The Acoustics unit recorded reve-
nue growth of 29.4 % to EUR 5.6 million (preceding year: EUR 4.3 million) as a re-
sult of increased volumes of the current version of the premium hands-free micro-
phones. Segment EBIT amounted to EUR 2.6 million.

The Electromobility operating segment was mainly characterised by the development 
of a powerful lithium-iron-phosphate battery system (LFP) with energy density of 
157 kWh for a battery-powered hauler for use in the mining sector. The first proto-
type will enter the validation phase in the second quarter as scheduled. The battery 
management system is designed in such a way that the available energy is optimised 
for a full shift of work in the mines while maximising the overall battery life. This is 
a significant improvement over the lead-acid batteries currently used by mine opera-
tors. Additionally, new battery systems were produced and delivered for installation 
in trolleybuses in the first quarter. These were follow-up orders from existing cus-
tomers. In the field of automated guided vehicles for networked production, first pro-
totypes of a powerful lithium-nickel-manganese-cobalt-oxide battery modules 
(NMC) were delivered to a new customer. At the same time, the serial production of 
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battery modules for KUKA Roboter GmbH began on schedule. After initial deliveries 
of the 5-Ah starter batteries for motorcycles of a large German manufacturer, serial 
production commenced in the second quarter of 2017. 

In order to better implement the planned growth in the Electromobility operating 
segment in the future, a regrouping has been carried out at paragon Group: In the 
course of the conversion of Voltabox Deutschland GmbH into a stock corporation 
which was resolved upon at the end of last year, the shares in the U.S. Voltabox sub-
sidiary were transferred entirely to the German Voltabox subsidiary.

Finally, the first quarter of 2017 was characterised by the phased commissioning of a 
new automated production line for lithium-ion battery modules with prismatic cells 
from e-mobility specialist Aumann. The plant was constructed at the Group's primary 
e-mobility site in Delbrück at the beginning of April 2017. Final optimization of the 
line for the serial production of lithium-nickel-manganese-cobalt-oxide battery mod-
ules with nominal voltages of 24 V, 36 V, 40 V and 48 V and lithium-titanate battery 
modules with a nominal voltage of 83 V will guarantee paragon a high degree of 
productivity. With a cycle time of approximately five minutes serial production of the 
currently most important battery modules, particularly in the field of intralogistics 
can be significantly expanded.

Segment revenue in the Electromobility operating segment totaled EUR 4.1 million, 
of which EUR 2.6 million (preceding year: EUR 1.8 million) were attributable to 
third-party revenue. This is an increase of 45.5 % - the highest growth dynamic 
among the operating segments. The largest growth driver was the serial production of 
battery modules for forklifts. In the first quarter, the operating segment Electromobil-
ity accounted for 9.9% (preceding year: 7.6 %) of Group sales. Segment EBIT 
amounted to EUR -1.0 million.

In the first quarter of 2017, in the Mechanics operating segment, the first two new 
product generations for adaptively extendable spoilers for optimised aerodynamics 
have been produced in their pilot series. Serial production has begun in the second 
quarter of 2017. Four more series are planned for launch in the further course of the 
year.

Segment revenue in the Mechanics operating segment totaled EUR 13.5 million. Of 
this, EUR 0.8 million (preceding year: EUR 1.0 million) were attributable to third-
party revenue which was generated in the Body Kinematics unit. This corresponds to
3.1 % (preceding year: 4.3 %) of Group sales. In the reporting period, segment reve-
nue with third-parties, which was down by 19.4 %, continued to be decisively influ-
enced by life-cycle effects. Segment EBIT amounted to EUR -0.2 million. 

Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) rose by 
10.7 % to EUR 3.4 million (preceding year: EUR 3.0 million), which corresponds to 
an EBITDA margin of 13.0 % (preceding year: 13.1 %). After a planned increase in 
depreciation and amortization of EUR 2.0 million (preceding year: EUR 1.7 million), 
earnings before interest and taxes (EBIT) were only slightly above the preceding 
year's level at EUR 1.4 million (preceding year: EUR 1.3 million). Accounting for the 
increase in revenue, the EBIT margin decreased slightly to 5.2 % (preceding year: 
5.9 %). With a slightly reduced financial result of EUR -0.8 million (preceding year: 
EUR -0.7 million) and income taxes of EUR 0.5 million level with the preceding 
year, paragon Group generated a profit for the period of EUR 0.07 million in the first 
quarter of 2017 (preceding year: EUR 0.09 million). This corresponds to earnings per 
share of EUR 0.02 (preceding year: EUR 0.02).

B.5 Description of 
the group and 
the issuer’s 
position with-
in the group

As at the date of this Prospectus, the group structure of the paragon-Group which 
comprises the Issuer, is basically as follows:
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B.9 Profit fore-
casts or esti-
mates

Based on its current competitive situation and extensive investments made in recent 
years, particularly in the development of production sites in Germany, the U.S. and, 
most recently, in China, paragon AG continues to expect to grow more quickly than 
the global automotive industry in the fiscal year of 2017.

Group sales are expected to grow from EUR 102.8 million to between EUR 120 mil-
lion and EUR million in the current fiscal year. An EBIT margin of around 9.0 % to 
9.5 % is expected corresponding to an EBIT of EUR 10.8 million to EUR 11.9 mil-
lion.

The Electromobility operating segment is expected to contribute about half of the 
revenue growth (approximately EUR 11 million). With Approximately EUR 4 mil-
lion, the Mechanics operating segment is also expected to increasingly contribute to 
the Group's growth in the fiscal year 2017.

The Management Board expects to see an investment volume of around EUR 27 mil-
lion in the current year. It is espected that the planned investment portfolio will be 
divided in capitalized services (EUR 12 million), new buidlings (EUR 6 million) and 
new investments and replacement investments for machinery (EUR 9 million). 

The further significant expansion planned in the Electromobility operating segment is 
intended to make paragon more independent of macroeconomic factors in the auto-
motive industry and broaden the customer structure.

B.10 Qualifications 
in the audit 
report on the 
historical fi-
nancial in-
formation

Not applicable; there are no qualifications in the audit reports on the historical finan-
cial information.

B.12 Selected his-
torical key 
financial in-
formation 

The following tables contain selected material historical financial information on the 
Issuer for the financial year ended on 31 December 2016 and the financial year ended 
on 31 December 2015 as well as for the three months period as per 31 March 2017 
(and corresponding figures for the three months period of the previous financial 
year). 

The financial information was taken or derived from the consolidated annual finan-
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cial statements of the Issuer and the Issuer’s interim report in accordance with IFRS 
as well as the Issuer’s internal accountancy, which are contained elsewhere in this 
Prospectus.

Selected consolidated profit and loss account data* Three-month period 
ending on March 31, 

Fiscal year ending on 
December 31,

2017 2016 2016 2015

IFRS
(in EUR thousands)

(unaudited) (audited)

Revenue .................................................... 25,870 23,154 102,790 94,990

Total operating performance ..................... 30,962 27,154 118,269 112,366

Gross profit ............................................... 15,684 14,172 60,528 56,850

Gross profit margin (in %) 1) ..................... 60.6 61.2 58.9 59.8

EBITDA 2)................................................. 3,358 3,034 16,092 14,212

EBITDA margin (in %) 3).......................... 13.0 13.1 15.7 15.0

Operating result (EBIT) 4) ......................... 1,348 1,359 8,929 7,808

EBIT margin (in %) 5) .............................. 5.2 5.9 8.7 8.2

Earnings per share (in EUR) ..................... 0.02 0.02 0.84 0.83

Earnings before taxes (EBT) .................... 588 611 5,762 5,021

EBT margin (in %) 6) ................................ 2.3 2.6 5.6 5.3

Profit for the period................................... 72 91 3,561 3,403

* Investors should take into consideration that the financial figures stated under the following footnotes are not uniformly applied and are not standard figures and that the 

calculation thereof may vary between different companies and that they are by themselves not necessarily a basis to compare one company with another company. Gross 

profit margin, EBITDA, EBITDA margin, EBIT margin and EBT margin are not contained in the consolidated financial statement according to IFRS of the Issuer but 

have been calculated on the basis of other financial figures contained therein. The calculation of a „Margin“ composed of different profit figures taken from the profit 

and loss account as compared to the revenues is being used in order to facilitate the comparability of companies with otherwise different financial figures.

1 Gross profit margin is calculated by diving the gross profit by the revenue and is expressed in %. 

2 EBITDA is defined as the profit for the period before interest, taxes, before depreciation and amortization of tangible and intangible assets.

3 EBITDA margin is calculated by diving the EBTDA by the revenue and is expressed in %.

4 EBIT is defined as the profit for the period before interest and taxes.  

5 EBIT  margin is calculated by diving the EBIT by the revenue and is expressed in %.

6 EBT margin is calculated by diving the Earnings before Taxes (EBT) by the revenue and is expressed in %.
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Selected consolidated balance sheet data March 31, December 31,

2017 2016 2016 2015

IFRS

(in EUR thousands)

(unaudited) (audited)

Total non-current assets ................................................... 77,534 62,202 75,823 59,692

Total current assets .................................................... 40,821 40,108 39,730 32,858

Total non-current provisions and liabilities 44,312 47,768 44,853 46,031

Total current provisions and liabilities 39,197 34,868 36,026 27,117

Total equity................................................................ 34,846 19,674 34,674 19,402

Balance sheet total 118,355 102,310 115,553 92,550

Selected consolidated cash flow information Three-month period 
ending on March 31,

Fiscal year ending on 
December 31,

2017 2016 2016 2015

IFRS

(in EUR thousands)

(unaudited) (audited)

Cash flow from operating activities -2,066 1,534 16,798 12,853

Cash flow from investment activities -4,714 -4,932 -23,150 -32,335

Cash flow from financing activities 1,623 4,648 12,176 14,673

Change in cash and cash equivalents -5,157 1,250 5,824 -4,809

Liquid funds 9,120 9,704 14,278 8,454
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Additional selected financial data1 Three-month period 
ending on March 31,

Fiscal year ending on 
December 31,

2017 2016 2016 2015

IFRS

(unaudited)

Equity capital Ratio (in %) 29.4 19.2 30.0 21.0

EBIT Interest Coverage Ratio 2)................ 1.77 1.82 2.82 2.80

EBITDA Interest Coverage Ratio 3) .......... 4.42 4.06 5.08 5.10

Total Net Debt (in TEUR) 4) 42,122 42,947 34,903 39,414

Total Debt / EBITDA 5) ............................ 15.26 17.35 3.06 3.37

Total Net Debt / EBITDA 6)...................... 12.54 14.16 2.17 2.77

Risk Bearing Capital 7) ............................. 0.29 0.19 0.30 0.21

Total Debt / Capital 8) ............................... 0.60 0.73 0.59 0.71

1 The following key figures have been calculated pursuant to the calculation standards of Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (“DVFA”), 

Standards for Bond Communications, 2014. Similar figures may have been calculated by the company in its financial statements. Deviations may arise from differ-

ences in calculation standards; in particular, “total debt” (Finanzverbindlichkeiten) according to the DVFA’s definition does not include total debt from factoring and 

non-current provisions. Investors should consider that the key figures stated under the following footnotes are neither uniformly applied nor standardised, but their 

calculation may substantially vary from company to company, and, taken by themselves, these key figures should not be drawn upon as a basis for comparison to 

other companies. Unless otherwise stated, these key figures are unaudited. The key figures are no figures or ratios as defined in IFRS.

2 Ratio of EBIT (for definition, see above) to interest expenses and similar expenses. 

3 Ratio of EBITDA (for definition, see above) to interest expenses and similar expenses. 

4 Total Net Debt is defined as Interest bearing Liabilities less Liquid Funds.

5 Ratio of total debt to EBITDA. 

6 Ratio of total net debt to EBITDA (total net debt is defined as interest-bearing debt/liabilities less non-operating liquid funds and current financial assets).  

7 Ratio of liable capital (defined as equity + shareholder loans (if subordinated) + mezzanine capital - less own shares, less receivables from/lendings to shareholders, 

less subscribed capital unpaid, less pension provisions not recognised as liabilities, less tax deferments) to the modified balance sheet total (modified balance sheet 

total is defined as the balance sheet total less own shares, less receivables from/lendings to shareholders, less subscribed capital unpaid, less pension provisions not 

recognised as liabilities, less tax deferments). 

8 Ratio of total debt (gesamte Finanzverbindlichkeiten) to total debt plus equity.

No material 
adverse chan-
ge

Not applicable; there has been no material adverse change in the prospects of the Is-
suer since the date of the last published audited consolidated financial statements as 
of and for the year 31 December 2016.

Significant 
changes in fi-
nancial or 
trading posi-
tion

Not applicable; there has been no significant change in the financial or trading posi-
tion of the Issuer since the date of the financial statements as of the period ended
31 March 2017.

B.13 A description 
of any recent 
events relevant 
to a material 
extent to the 
evaluation of 
the Issuer’s 
solvency

Not applicable; there have been no events in the Issuer’s recent business activities 
relevant to a material extent to the evaluation of the Issuer’s solvency.

B.14 Dependencies 
upon other 
entities within 
the group

B. 5 and:  

Not applicable; the Issuer does not depend on other entities within the group.
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B.15 Issuer’s prin-
cipal activities

paragon develops, produces and distributes products and systems in the Automotive 
Electronics, Electromobility and Body Kinematics segments. In the Electronics oper-
ating segment, the portfolio of the direct supplier to the automotive industry includes 
innovative air quality management, state-of-the art display instruments and connec-
tivity solutions as well as acoustic high-end systems. Through the Voltabox subsidi-
aries the Group is active in the fast-growing Electromobility operating segment with 
a range of lithium-ion battery systems developed in-house. In the Mechanics operat-
ing segment, paragon develops and produces movable body components, such as 
adaptively extendable spoilers. paragon AG and its predecessor companies look back 
at a company history spanning almost 30 years. 

Customers of paragon AG include leading German and international automobile 
manufacturers such as VW, Porsche, Audi, Daimler and BMW. 

The Management Board of paragon AG reorganised the Group's activities into the 
operating segments Electronics, Electromobility and Mechanics with effect as of Jan-
uary 1, 2017.

The Electronics operating segment comprises the development and distribution of 
sensors, microphones and instruments primarily for the automotive industry at para-
gon AG and the subsidiaries SphereDesign GmbH and paragon Automotive Kunshan 
Co., Ltd. (China). The Sensors, Cockpit and Acoustics units are now part of the Elec-
tronics operating segment. 

Sensors unit: In the Sensors unit, paragon develops and distributes innovative prod-
ucts for air quality management in the car interior, in particular air quality sensors. 
paragon regards itself as world market leader in this product segment. paragon's 
products in this unit, for example for car air conditioning systems prevent harmful 
substances from penetrating into the interior of the car or actively eliminate negative 
influences on air quality. In the fiscal year of 2016, the Sensors unit accounted for 
around 33.7 % to Group revenue. At around EUR 34.6 million, revenue remained at 
the preceding year's level (preceding year: EUR 34.6 million). In the three-month 
period from January 1, 2017 to March 31, 2017, revenue in the Sensors unit slightly 
decreased by 1.8% to around EUR 8.5 million (preceding year: EUR 8.7 million). In 
this period, the revenue share in total revenue amounted to 33.0 % (preceding year: 
37.5 %).

Cockpit unit: In the Cockpit unit, paragon develops and distributes a broad portfolio 
of state-of-the art display instruments and connectivity solutions. These include vari-
ous media interfaces, control panels, rear view camera systems, analogous instru-
ments and special stepper motors. As a connectivity specialist, paragon supplies all 
in-car communication elements from a single source. The portfolio ranges from the 
integration of a smartphone to the tailor-made interface MirrorPilot® for on-demand 
mobility. In the fiscal year ending on December 31, 2016, the Cockpit unit accounted 
for around 32.8 % of Group sales. In the Cockpit operating segment, revenue in-
creased by 5.5 % to EUR 33.7 million (preceding year: EUR 31.9 million). In the 
three-month period from January 1, 2017 to March 31, 2017, revenue in the Cockpit 
unit increased by 13.4 % to around EUR 8.4 million (preceding year: EUR 7.4 mil-
lion). In this period, the revenue share in total revenue amounted to 32.3 % (preced-
ing year: 31.8 %).

Acoustics unit In the Acoustics unit, paragon develops and distributes hands-free mi-
crophones and acoustic high-end systems. According to paragon, the belt microphone 
belt-mic® which due to its small speaking distance offers a unique voice quality is 
unparalleled throughout the world. In the fiscal year ending on December 31, 2016, 
the Acoustics unit accounted for around 16.5 % of group revenue, whereas the seg-
ment showed a revenue growth of 5.7 % to EUR 17.0 million as compared to the pre-
ceding year (preceding year: EUR 16.1 million). In the three-month period from Jan-
uary 1, 2017 to March 31, 2017, revenue in the Acoustics unit increased by 29.4 % to 
around EUR 5.6 million (preceding year: EUR 4.3 million). In this period, the reve-
nue share in total revenue amounted to 21.7 % (preceding year: 18.8 %). 
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In the fiscal year of 2016, a segment revenue of approximately EUR 89.5 million 
(approximately EUR 85.3 million thereof with third parties) was generated in the 
Electronics operating segment. All in all, in the fiscal year of 2016, the Electronics 
operating segment thus accounted for around 83 % of Group revenue with third par-
ties with the segment EBIT amounting to EUR 12.7 million. In the three-month peri-
od from January 1, 2017 to March 31, 2017, segment revenue with third parties in the 
Electronics operating segment amounted to around EUR 22.5 million (preceding 
year: EUR 20.4 million). In this period, the revenue share of the Electronics operating 
segment in total revenue amounted to 87 % (preceding year: 88.1 %). During this 
period, the segment EBIT amounted to EUR 2.6 million.

In the Electromobility operating segment, paragon through its wholly-owned sub-
sidiary Voltabox and through Voltabox's wholly-owned subsidiary Voltabox of Tex-
as, Inc., Leander/Texas, develops and distributes mainly battery systems and battery 
management systems based on lithium-ion-technologies for use in special application 
areas in the industrial goods industry. As regards the development, sourcing, produc-
tion and distribution, the Voltabox subsidiaries act to a great extent independently. 
Some applications have already been implemented for trolleybuses in the field of 
public transportation and forklifts in the intralogistics industry. In the future, paragon 
sees opportunities for further application in the areas of agricultural and forestry ve-
hicles, utility vehicles for public utilities and waste disposal, construction and mining 
vehicles, airport service vehicles and motorcycles.

In the fiscal year of 2016, segment revenue of around EUR 14.5 million (around EUR 
14.3 million thereof with third parties) was generated in the Electromobility operating 
segment. Thus, the Electromobility operating segment accounted for around 13.9 % 
of the Group revenue with third parties in the fiscal year ending on December 31, 
2016, with a revenue growth of 93 % to EUR 14.3 million as compared to the preced-
ing year (preceding year: EUR 7.4 million) and the highest growth dynamics. The 
segment EBIT amounted to EUR -3.7 million. During the three-month period from 
January 1 to March 31, 2017, the Electromobility operating segment showed the 
highest growth dynamics with a revenue increase of 45.5 % as compared to the pre-
ceding year. Thus, third-party revenue of around EUR 2.6 million (preceding year: 
1.8 million) was generated in this segment. The Electromobility operating segment 
accounted for a revenue share of 9.9 % (preceding year: 7.6 %). During this period, 
the segment EBIT amounted to EUR -1.0 million. The largest growth driver in the 
fiscal year of 2016 and in the three-month period from January 1 to March 31, 2017, 
was the serial production of battery modules for forklifts.

The Mechanics operating segment comprises the Body Kinematics unit with the 
development and marketing of electromechanical components for the automotive 
industry. In Body Kinematics, multiple projects relating to, amongst other things, 
drive systems for freely adjustable rear spoilers for sports cars reached series produc-
tion maturity during the fiscal year of 2016. Moreover, the Mechanics operating 
segment comprises the manufacturing of paragon Group's products through the pro-
duction company productronic GmbH, a wholly-owned subsidiary of paragon AG, 
which is in charge of material management and manufacturing activities for the 
Group companies. Any internal revenue generated due to the Group-wide production 
by productronic GmbH are accounted for accordingly on a group-wide basis and, as 
third-party revenue, are to be included in the separately reported information in the 
Issuer's accounts. Thus, for the purposes of the following information, in the Mechan-
ics unit, which is represented by the Body Kinematics unit, reference is also made to 
third-party revenue. 

In the fiscal year of 2016, the segment revenue allocable to the Mechanics operating 
segment amounted to around EUR 60.3 million, whereas EUR 3.2 million were at-
tributable to revenue with third parties within the Body Kinematics unit correspond-
ing to 3.1 % of the Group revenue. Third-party revenue decreased by 34.7% to EUR 
3.2 million (preceding year: EUR 5.0 million). The segment EBIT amounted to EUR 
-0.1 million. During the three-month period from January to March 31, 2017, the 
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segment revenue in the Mechanics operating segment amounted to EUR 13.5 million, 
whereas EUR 0.8 million (preceding year: EUR 1.0 million) thereof was third-party 
revenue generated in the Body Kinematics unit corresponding to a revenue share of 
3.1% (preceding year: 4.3%) of the Group revenue.

paragon AG has its administrative headquarters in Delbrück, Germany, and central 
production facilities in Delbrück, Suhl, St. Georgen and Bexbach. Moreover, paragon 
AG has a branch in Nuremberg and Group companies in Kunshan (China), Shanghai 
(China) and Leander/Texas (USA).

During the fiscal year of 2016, paragon’s  total sales increased by 8.2 % to around 
EUR 102.8 million (preceding year: EUR 95.0 million). During the three-month peri-
od from January 1 until March 31, 2017, paragon's revenues increased by 11.7 % to 
around EUR 25.9 million (preceding year: around EUR 23.2 million).

B.16 Controlling 
interest over 
the Issuer and 
on the persons 
holding such 
shares or exer-
cising such a 
controlling 
influence

As far as the Issuer is aware and at the time of the publication of the Prospectus, the 
shareholder structure of the Issuer is as follows:

Name of shareholder Total number of shares 
(and attributable voting rights)

Percent of shares

Klaus Dieter Frers1 2,263.134 50,00 % (+ 1 share)

Free float2 2,263.132 50,00 % (- 1 share)

Total 4,526.266 100,00 %

1 Of which 30,000 shares are attributable pursuant to § 22 para. 1 No. 6 of the German Securities Trading Act (WpHG).

2 Of which 215,095 shares (corresponding to 4.59 %) are held by Opus Capital Management LP, according to a voting rights 

notification pursuant to § 21 WpHG as of 4. May 2017.

B.17 Credit ratings 
assigned to the 
Issuer or its 
debt securities

Not applicable; neither the Notes (securities) nor the Issuer are currently being rated 
by a rating agency and obtaining such rating is not envisaged.

Section C - Securities

C.1 Type and 
class of the 
securities of-
fered, includ-
ing each secu-
rity identifica-
tion number

The issuer constitute fixed- interest and unsecured bearer notes in accordance with 
section 793 et seqq. of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch, (BGB)) 
(the “Notes”).

International Securities Identification Number (ISIN): DE000A2GSB86

German Securities Code (WKN): A2GSB8

C.2 Currency of 
the securities 
issue

The currency of the securities issue is Euro/€.

C.5 Restrictions 
on the free 
transferability 
of the securi-
ties

Not applicable; there are no restrictions on the free transferability of the Notes.
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C.8 Rights at-
tached to the 
securities, 
including 
ranking and 
limitations to 
those rights

Rights attached to the securities: The holder of the Notes (the “Noteholders”) 
have the following rights under the terms and conditions of the Notes (the “Terms 
and Conditions of the Notes”):

The Noteholders are entitled to annual interest payments at a rate of [] %. In addi-
tion, the Noteholders have the right to request repayment at 100 % of the principal 
amount of EUR 1,000 per Note upon maturity.

The Noteholders are not entitled to give statutory or contractual notice of redemption 
of the bond. They are, however, entitled to give notice of redemption for good cause.

In this case, the Noteholders shall have the right to redeem the Notes early. In addi-
tion, if a change of control occurs, each Noteholder shall, in accordance with the 
Terms and Conditions of the Notes, has the right to demand from the company re-
payment, or at the company's option, purchase of the Notes. In the aforementioned 
cases, the Noteholders shall be entitled to receive payment of the principal amount 
plus any interest accrued.

Ranking: The Notes constitute unsubordinated and unsecured obligations of the Is-
suer and rank pari passu without any preference among themselves and with all other 
unsecured and unsubordinated obligations of the Issuer, save for certain mandatory 
exceptions provided by law.

Limitation: If a tax event occurs as a result of which the Issuer is obliged to make 
payment of additional amounts within the meaning of the Terms and Conditions of 
the Notes, the Issuer shall have the right to redeem the Notes early and repay them at 
the principal amount plus any interest accrued. In addition, the Issuer may, within 
certain periods of time, redeem the Notes early in accordance with the Terms and 
Conditions of the Notes and any outstanding principal amounts and repay them in 
full or in part.

The Terms and Conditions of the Notes may be amended with the Issuer's consent 
due to a majority resolution pursuant to section 5 et seqq. of the German Bond Act 
(Gesetz über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (SchVG)).

C.9 Nominal in-
terest rate, 
interest peri-
od and due 
dates for in-
terest, maturi-
ty date and 
arrange-
ments for the 
amortisation 
of the loan, 
repayment 
procedures, 
indication of 
yield, name of 
representa-
tive of debt 
security hold-
ers

Cf. C.8 and:

Interest rate: The nominal interest rate is [] % p.a. 

The nominal interest rate shall be determined presumably on 29 June 2017, in partic-
ular, on the basis of the exchange or subscription orders received in the course of the 
private placement, and notified and set out to the investors in a pricing notice (the 
“Pricing Notice”). The Pricing Notice shall also indicate the aggregate principal 
amount and the net issue proceeds and will be published on the website of the Lux-
embourg stock exchange (www.bourse.lu) and the Issuer (www.paragon.ag) and will 
be deposited with the Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).

Interest period and due dates for interest: The Notes will bear interest at a rate of 
[] % per annum as from 5 July 2017 (inclusively) (the “Issue Date”) until 5 July 
2022 (exclusively). Interest is payable in arrears on 5 July of each year, i.e. on 5 July 
2018, 5 July 2019, 5 July 2020, 5 July 2021 and 5 July 2022 and, if the due date for 
interest is not a business day, on the next business day. The first interest payment 
will be due on 5 July 2018. The Notes shall be repaid by the Issuer on 5 July 2022 or, 
if the Notes are redeemed prior to such date, at an earlier date.

Reference interest rate: Not applicable; the interest rate is not based on a reference 
interest rate, but is set or will be set.

Repayment procedures: The Issuer shall repay the Notes at 100 % of the principal 
amount of EUR 1,000 per Note on 5 July 2022 (the “Maturity Date”). There is no 
particular redemption procedure. Payment of principal and interest shall, subject to 
any applicable fiscal and other laws and regulations, be made through the principal 
paying agent for on-payment to Clearstream Banking AG, Frankfurt/Main with busi-
ness address: Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn (“Clearstream”) or upon its 
order for credit to the respective account holder. Should any payment of principal or 
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interest of a Note be due on a date, which is not a business day, the respective pay-
ment shall be effected on the next business day. In this case, no Noteholder may de-
mand payment or shall be entitled to claim payment of default interest or any other 
compensation based on such delay.

Yield: The annual yield of the Notes, based on the issue price of 100 % of the prin-
cipal amount and full repayment upon maturity corresponds to the nominal interest 
rate. For calculating the individual yield of the Notes also any transaction costs, such 
as custodian fees are to be deducted and the individual tax situation of the investor is 
to be taken into account.

Name of representative of debt security holder: Not applicable; a representative of 
the debt security holders has not been appointed.

C.10 Derivative 
component in 
the interest 
payment

Cf. C.9;

Not applicable; the Notes do not have a derivative component in relation to the inter-
est payment.

C.11 Admission to 
trading

Not applicable; it is not intended to apply for admission to listing of the securities at 
a regulated market. The Open Market (Regulated Unofficial Market) (Freiverkehr) 
of the Frankfurt Stock Exchange, as to which the Notes shall be included, is a non-
regulated market in the meaning of Directive 2004/39/EC.

Section D – Risks

D.2 Key Infor-
mation on the 
key risks that 
are specific to 
the Issuer

Risks in relation to business activities of paragon AG 

Market- and competition-based Risks 

 The demand for products of paragon depends upon the overall economic de-
velopment, the development of the automotive industry and the development 
of the markets in which the customers by whom paragon's products are 
bought operate.

 As supplier of the automotive industry, paragon is dependent upon the status 
of the automobile and the continuing growth trend in the automotive indus-
try.

 paragon is exposed to intense competition with existing and potential new 
competitors.

 In the distribution of its products, paragon also depends on the applicable 
legal framework.

 Its products are subject to significant price pressure due to the bargaining 
power of paragon's customers and their consistent striving for price optimi-
sation.  

 Raw materials essential to paragon may not be available in sufficient quanti-
ties and the prices of raw materials or energy may increase or be volatile.

Business related Risks

 paragon's success will depend upon its ability to continuously develop and 
successfully launch innovative products. 

 As regards certain electronic components, paragon is subject to the cyclical 
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nature of developments in the electronics industry.

 Development expenses incurred by paragon may result in losses if paragon's 
customers do not enter into contracts on the purchase of the respective prod-
ucts with paragon afterwards or if the quantities sold by paragon considera-
bly fail to meet expectations.

 As regards lithium-ion cells, paragon depends upon the cyclical develop-
ment of cell manufacturers and their market strategies.

 Moreover, paragon depends upon certain suppliers.

 A significant part of paragon's revenues is generated with a small number of 
customers.

 The intellectual property of paragon and its know-how are capable of protec-
tion only to a limited extent.

 An infringement of industrial property rights of third parties by paragon 
could have significant consequences.

 paragon could be exposed to third party claims due to product or quality de-
fects, incur liability to pay damages and suffer reputational damage. 

 paragon is dependent upon the commitment and recruitment of qualified 
personnel and persons in key positions.

 paragon is subject to currency risks.

 Risks may also result from discrepancies between corporate planning and 
actual business development. 

 The management system of paragon AG could be insufficient or deficient 
and, in consequence thereof, potential risks could not be recognised or be 
recognised too late and result in wrong conclusions, respectively, which 
could have a material adverse effect on the financial condition and results of 
operations of paragon.

 paragon's compliance monitoring procedures and systems may be insuffi-
cient to detect and prevent infringements of law; procedures for risk man-
agement and control may not be appropriate or complied with. 

 paragon is subject to risks related to its IT systems.

 paragon is subject to the risk of interruption of production.

 There is the risk of a breach of paragon's reporting obligations, duties of 
conduct or information obligations under existing loan agreements.

 Measures resulting from employment or collective bargaining law disputes 
taken by paragon, its suppliers or its logistics enterprises, but also by the 
customers supplied by paragon, may adversely affect paragon's business ac-
tivities.

 Acquisitions of other businesses may involve a high entrepreneurial risk for 
paragon.

 Within the scope of a future tax or social insurance audit, supplementary 
payments, in particular, with respect to restructuring profits generated in the 
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past, may have to be made.

 paragon could be inadequately insured.

 Further risks are inherent in legal disputes and administrative proceedings.

Risks related to the shareholding structure of paragon AG 

 As Chief Executive Officer and majority shareholder of the Issuer, the 
founder of the Issuer has a significant impact on the company's management 
and composition of the Supervisory Board. This may lead to conflicts of in-
terests with the Noteholders.

D.3 Risks relating 
to the Notes

 The Notes may not be appropriate for every investor.

 Investors have no influence on the Issuer’s use of proceeds raised by the is-
suance of the Notes.

 A market for the Notes does not exist prior to their issuance. Furthermore, 
there is a lack of certainty of whether a solvent secondary market will 
emerge for the Notes, or – in the event of the emergence of such a market –
whether the market will persist. In case of an illiquid market, a Noteholder 
may eventually not at any time be able to dispose of his Notes at an appro-
priate market price.

 The Noteholders are exposed to the risk that, due to an infringement of list-
ing obligations by the Issuer or for other reasons, the Notes may no longer 
be included in the open market segment (Freiverkehrssegment) of Scale of 
the Frankfurt Stock Exchange or in the trading in a different stock exchange, 
with the consequence that the Notes are not or only hardly tradable.

 The Noteholders are exposed to the risk of an unfavorable performance of 
the Notes, caused by a sell-off in the Notes before the maturity date.

 The market price of the Notes may decrease in case the actual or expected 
creditworthiness paragon AG worsens or increasing the loss risk of the 
Notes.

 The Notes (being denominated in Euro) may be, especially to those Note-
holders to whom the Euro constitutes a foreign currency, subject to a cur-
rency risk. Furthermore, governments or competent authorities may adopt 
exchange or capital controls.

 A Noteholder of a fixed-rate note is exposed to the risk that the price of 
these Notes falls as a result of changes in the market rate of interest.

 A Noteholder is exposed to the risk of being overruled and losing rights vis-
à-vis the Issuer in a noteholder’s assembly against their will, in case the ma-
jority of the Noteholders, in accordance with the terms and conditions of the 
Notes by way of a decision pursuant to the German Act on Bonds of the 
year 2009 (SchVG), agree upon the amendment of the terms and conditions 
of the Notes.

 An insolvency of the Issuer may cause a total loss of the Noteholders due to 
the fact that no security, guarantee of a subsidiary or deposit guarantee ex-
ists.

 The market price of the Notes may decrease in case the actual or expected 
creditworthiness paragon AG worsens due to potential or designated change 
of accounting standards and financial statement items.

 No restrictions shall apply towards the Issuer with regard to limitations on 
indebtedness and payout blocks.

 The Notes may be cancelled and redeemed prior to maturity. 
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 The Issuer could fail to redeem or repurchase the Notes in the event of a 
change of control, if terminated by the Noteholders or at maturity.

 Neither the Notes not the Issuer are being rated. Other ratings which have 
not been ordered by the Issuer could be published.

 The volume of issued Notes could be less than expected or could only be 
placed at the minimum aggregate principal amount. 

 The Issuer may issue further Notes which could have a negative impact on 
the market price of the Notes.

 The Noteholders do not have any entrepreneurial participations rights.

Abschnitt E – Offer

E.2b Reasons for 
the offer and 
use of pro-
ceeds

The reason for the offer (as defined below) is to raise debt capital for the Issuer.

There is no maximum aggregate principal amount of the Notes. A target volume of 
EUR 40 million is envisaged, without constituting a binding maximum amount. The 
offer is subject to the condition that at least 20,000 Notes with a principal amount of 
EUR 1,000, i.e. EUR 20,000,000 are successfully placed in the course of the offer 
(the “Minimum Proceeds”).

The Issuer intends to use the net issue proceeds resulting from the offer (after deduc-
tion of the issue costs which, based on a placement of Notes at the target volume of 
EUR 40 million, are expected by the Issuer to amount to approx. EUR 1.45 million, 
including the placement fees of the Joint Bookrunners of up to approximately EUR 
1.2 million) as follows:

 refinancing of the 2013/2018 Notes outstanding for redemption in the total 
amount of approximately EUR 13 million, which are due for redemption on 
2 July 2018;

 growth financing, inter alia working capital for sales expansion based on ex-
isting customer orders; for acquisitions to strengthen the core business 
and/or expansion of market and production portfolio within the business 
segment of electric mobility; for research and development in the field of 
autonomous systems as well as the further expansion of the china business 
and for sale area expansions becoming necessary and new machinery and 
plants as well as further production facilities;  

 optimizing the current financing structure regarding interest and securities.

The actual timeline in which the funds from the net proceeds would be used for the 
abovementioned purposes as well as the specific allocation of the net proceeds de-
pends on a number of factors, meaning that the actual timeline and allocation of 
funds may deviate from the planned timeline and allocation. This applies in particular 
for the envisaged amount for acquisitions which may increase detriment to other 
planned expenses. Parts of funds may be used for additional purposes due to further 
development of business and arising opportunities in the future.

Until redemption of the 2013/2018 Notes and the planned loan repayment, the re-
spective amount of the net proceeds envisaged for such repayment shall be used for 
the ongoing liquidity until the 2013/2018 Notes become due.

E.3 Description 
of the terms 
and condi-
tions of the 

The Issuer offers EUR [] [] % per annum fixed-interest Notes due for payment on 
5 July 2022 with a principal amount of EUR 1,000 each (the “Offer”).

The Offer comprises the following:
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offer
(i) a public offer made by the Issuer in the Federal Republic of Germany and in 

the Grand Duchy of Luxembourg (the “Public Offer”) via the subscription 
functionality DirectPlace of the Frankfurt stock exchange in the XETRA for 
the collection and settlement of subscription orders (the “Subscription Func-
tionality”). The Joint Bookrunner do not participate in the Public Offer. 

(ii) a private placement which is carried out by the Joint Bookrunner and ad-
dressed to qualified investors within the meaning of Article 2 (e) of the Pro-
spectus Directive (the respective national regulations implementing the Pro-
spectus Directive) and other investors in the Federal Republic of Germany and 
the Grand Duchy of Luxembourg according to applicable exemption rules for 
private placements, in particular within the meaning of Article 5 para. 2 of the 
Luxembourg law of 10 July 2005 on prospectuses for securities and in certain 
other states other than the United States of America, Canada, Australia and Ja-
pan in accordance with the applicable exemption rules for private placements 
(“Private Placement)”.

There are no fixed tranches for the Notes for the Public Offer and the Private Place-
ment. The minimum amount for subscription offers within the scope of the Public 
Offer is EUR 1,000 (corresponding to the principal amount of each Note). The mini-
mum amount for subscription offers within the scope of the Private Placement is 
EUR 100,000. There is no maximum amount for subscription offers with regard to 
the Notes.

There is no maximum aggregate principal amount of the Notes. 

Public Offer

The public offer is carried out by the Issuer and is made to all potential investors in 
the Federal Republic of Germany and the Grand Duchy of Luxembourg and is not 
restricted to specific categories of potential investors. The Public Offer in Luxem-
bourg will be made by placing an advertisement in the Luxembourg Tageblatt. Sub-
scription is exclusively made via the Subscription Functionality. Investors in the Fed-
eral Republic of Germany and the Grand Duchy of Luxembourg who would like to 
place subscription offers for Notes must submit their subscription orders via the re-
spective depositary institution during the offer period. To make use of the Subscrip-
tion Functionality the depositary institution must (i) be admitted as a trading partici-
pant to the Frankfurt Stock Exchange (the “Trading Participant”) or have access to 
trading on the Frankfurt Stock Exchange via an accredited trading participant, (ii) be 
connected to XETRA, and (iii) be authorised and able to use the Subscription Func-
tionality in accordance with the terms and conditions for use of the subscription func-
tionality of Deutsche Börse AG. Investors, whose depositary institution is not a Trad-
ing Participant at the Frankfurt Stock Exchange may instruct a Trading Participant 
via their depositary institution to settle the subscription offer together with the in-
vestor's depositary institution. Investors in the Grand Duchy of Luxembourg, whose 
depositary institution is not a Trading Participant, may instruct a Trading Participant 
via their depositary institution to settle the subscription offer together with the in-
vestor's depositary institution.

Private Placement

The private placement is carried out by the Joint Bookrunner and addressed to quali-
fied investors in the Federal Republic of Germany and the Grand Duchy of Luxem-
bourg and in certain other states other than the United States of America, Canada, 
Australia and Japan in accordance with the applicable exemption rules for private 
placements. In this context, the Joint Bookrunners have not granted a firm underwrit-
ing of the Notes but are placing the Notes on a best effort basis.

Offer Period
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The offer period during which investors may submit subscription offers commences 
on 27 June 2017 and ends on 29 June 2017 at 14 pm (the “Offer Period”).

The Issuer reserves the right to extend or shorten the Offer Period. Any shortening or 
extension of the Offer Period as well as the determination of other offer periods or 
the termination of the Public Offer of the Notes will be published on the website of 
the Issuer (www.paragon.ag/Anleihe) and notice shall be given to the Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) pursuant to Article 10 of the Luxembourg 
law of 10 July 2005 on prospectuses for securities. In addition, the Issuer shall, if 
necessary, obtain CSSF's approval of any supplement to this Prospectus and publish 
it in the same manner as this Prospectus.

Allocation and publication of results

The Issuer is together with the Joint Bookrunners entitled to reduce subscription of-
fers or reject individual subscriptions. Claims relating to subscription fees already 
incurred and in relation to the costs incurred in connection with the subscription of an 
investor are solely subject to the legal relationship between the investor and the insti-
tute at which the subscription has been submitted. 

Investors which have submitted subscription orders via the Subscription Functionali-
ty may liaise with their depositary institution to obtain information as to the amount 
of allocated Notes.

The aggregate principal amount of the Notes will be determined after the end of the 
Offer Period on the basis of the subscription orders received and will also include the 
net issue proceeds presumably on 29 June 2017, and will be published and notified 
and set out to the Noteholders on the Issuer's website (www.paragon.ag/Anleihe) and
the website of the Luxembourg stock exchange (www.bourse.lu) and will be deposit-
ed with the CSSF pursuant to Article 10 of the Luxembourg law of 10 July 2005 on 
prospectuses.

Delivery and settlement of the Notes

The delivery and settlement of the Notes subscribed for during the Public Offer via 
the Subscription Functionality will be made approximately on 5 July 2017 by KAS 
BANK N.V. German Branch, with business address at Mainzer Landstrasse 51, 
60329 Frankfurt/Main, registered with the commercial register kept at the local court 
of Frankfurt/Main under HRB 100517, a branch of KAS BANK N.V. a stock corpo-
ration under Dutch law having its registered office in Amsterdam (Amsterdam Trade 
Register no. 33001320) (the “Paying Agent”).

Following the allocation of orders within the scope of the Public Offer conducted by 
the Issuer, the Paying Agent will in accordance with the agreement entered into be-
tween the Paying Agent and the Issuer to underwrite the Notes for which subscription 
offers have been made by Investors and allocated via the Subscription Functionality 
as a principal broker for the account of the Issuer. The Paying Agent has committed 
themselve vis-à-vis the Issuer to deliver and settle these Notes to the respective in-
vestors who subscribed for the Notes according to the allotment. Delivery and set-
tlement of the Notes will be made upon payment of the issue price for the Notes. The 
Paying Agent is obliged to forward the issue price received after deduction of cost 
and fees to the Issuer in accordance with the underwriting agreement entered into 
between the Issuer and the Paying Agent.

The Delivery of all Notes to the investors will be made in accordance with the allot-
ment, once the Paying Agent or the Joint Bookrunner have received the Notes from 
the Issuer to be forwarded to the investors.

Delivery and settlement for investors in the Grand Duchy of Luxembourg whose de-
positary institution does not have direct access to Clearstream will be made via a cor-
respondence bank with direct access to Clearstream instructed by the depositary insti-
tution.

E.4 Description 
of any inter-

The Joint Bookrunners have a contractual relationship with the Issuer in connection 
with the Offer and the flotation of the Notes. Upon successful completion of the Of-
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est material 
to the offer 
in-cluding 
con-flicting 
inter-ests

fer, the Joint Bookrunner will receive a commission for the underwriting and place-
ment of the Notes, the amount of which will be contingent, inter alia, on the aggre-
gate principal amount of the Notes placed during the Offer. In this respect, the Joint 
Bookrunners also have an economic interest in the successful implementation of the 
Offer which may give rise to a potential conflict of interests.

Mr. Frers acting as the major shareholder of the company has an own interest in the 
Offer.

E.7 Estimated 
expenses 
charged to 
the investor 
by the Issuer 
or the offeror

Not applicable; the Issuer will not charge to the investor any expenses arising in con-
nection with the issue of the Notes.

The depositary institutions will usually charge to the Noteholders fees for executing 
the subscription orders. Potential Noteholders should obtain information as to the 
amount of the respective fees from their depositary institution in advance.



38

RISIKOFAKTOREN

Anleger sollten vor der Entscheidung über den Kauf von Schuldverschreibungen der paragon Aktienge-
sellschaft die nachfolgenden wesentlichen Risikofaktoren und die übrigen in diesem Prospekt enthaltenen 
Informationen sorgfältig lesen und berücksichtigen. Der Eintritt eines oder mehrerer dieser Risiken kann, 
einzeln oder zusammen mit anderen Umständen, die Geschäftstätigkeit der paragon Aktiengesellschaft 
wesentlich beeinträchtigen und erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der paragon Aktiengesellschaft und ihre Fähigkeit zur Leistung von Zahlungen auf die 
Schuldverschreibungen haben. Die gewählte Reihenfolge bedeutet weder eine Aussage über die Eintritts-
wahrscheinlichkeit noch über das Ausmaß bzw. die Bedeutung der einzelnen Risiken. Darüber hinaus 
können weitere Risiken und Aspekte von Bedeutung sein, die der paragon Aktiengesellschaft gegenwärtig 
nicht bekannt sind. Der Marktpreis der Schuldverschreibungen der Emittentin könnte aufgrund des Ein-
tritts jedes einzelnen Risikos fallen und Anleger könnten ihr eingesetztes Kapital ganz oder teilweise ver-
lieren.

Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der paragon AG

Branchen- und marktbezogene Risikofaktoren

Die Nachfrage nach den Produkten von paragon hängt von der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung, der Entwicklung der Automobilindustrie und der Märkte ab, in der die Abnehmer der Pro-
dukte von paragon tätig sind.

paragon ist als Automobilzulieferer von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und insbesondere von 
der Entwicklung der Automobilindustrie abhängig. Dies gilt in besonderem Maße für die globale Absatz-
entwicklung der deutschen Premiumhersteller. Während nach Angaben des Verbands der Automobilin-
dustrie e. V. (VDA) in den drei größten Absatzmärkten China, Westeuropa und den Vereinigten Staaten 
von Amerika im Jahr 2016 weitere Zuwächse verzeichnet werden konnten, verzeichneten Teilmärkte wie 
Russland, Brasilien und Japan Absatzeinbußen mit unterschiedlicher Dynamik. Nach Kenntnis der Emit-
tentin haben mit Audi, Volkswagen, Porsche, Daimler und BMW die gewichtet nach Umsatzanteilen fünf 
größten Kunden der paragon AG im abgelaufenen Geschäftsjahr zusammen weltweit rund 12,3 Mio. Per-
sonenkraftwagen (Vorjahr: 11,8 Mio.) verkauft. Das entspricht einem Wachstum dieser Kundengruppe 
von rund 4,9%, wobei China mit einem Anteil von über 30% am globalen Gesamtabsatz weiterhin der 
wichtigste Absatzmarkt für die deutschen Automobilkonzerne bleibt (Quelle: Fakten Report, Automobil-
Woche 2016). Nach eigenen Angaben verfügt paragon seit Jahren über eine starke Marktposition als etab-
lierter und innovativer Direktlieferant, insbesondere von deutschen Premiumherstellern der Automobilin-
dustrie. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine grundlegende Veränderung des Nachfra-
geverhaltens bzw. ein konjunktureller Abschwung, gegebenenfalls durch wirtschaftspolitische Maßnah-
men in einzelnen Teilmärkten wie China oder den USA zu einer Verschlechterung der Entwicklung in der 
Automobilindustrie und somit auch zu einer Reduzierung der Kundenabrufe von paragon-Produkten füh-
ren könnte. Daher ist grundsätzlich denkbar, dass die Automobilhersteller geplante Abrufe in Folgequar-
tale verschieben oder reduzieren, falls sich ihre eigenen Planungsprämissen ändern.

Darüber hinaus ist es durch die unsichere künftige wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Entwicklung 
schwierig, Prognosen hinsichtlich des Geschäftsverlaufs von paragon zu stellen, Unternehmensentschei-
dungen zu treffen und diesbezüglich Risiken zu erkennen, die die Geschäftstätigkeit von paragon beein-
trächtigen können. Nach dem stabilen Wachstum der Weltwirtschaft in den vergangenen Quartalen be-
steht die Gefahr, dass die Konjunktur sich zum Beispiel infolge eines aufkommenden wirtschaftspoliti-
schen Protektionismus abschwächt. So hat die OECD bereits prognostiziert, dass die Wirtschaftsleistung 
des Euroraums sowie Chinas sich leicht abschwächen wird. Mögliche wirtschaftspolitische Einschrän-
kungen des Welthandels oder einzelner Teilmärkte könnten erhebliche Auswirkungen auf die globale 
Konjunktur haben.

Sollte es infolgedessen zu einer konjunkturbedingten Abschwächung in der Automobilindustrie oder einer
geringeren Nachfrage nach Automobilen, die mit paragon-Produkten ausgestattet werden, kommen und 
sollte es paragon nicht gelingen, effizient und angemessen auf die aus einem anhaltend schwierigen mak-
roökonomischen Umfeld oder einem veränderten Käuferverhalten resultierenden Änderungen zu reagie-
ren, könnte dies erheblich negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von pa-
ragon haben.
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In den letzten fünf Jahren hat sich paragon neben dem Automobilmarkt mit der Elektromobilität einen 
zweiten Markt erschlossen, der sowohl identische als auch neue Abnehmer adressiert,  insbesondere in-
dustrielle Kunden z. B. aus der Elektrotechnik und Logistik, deren Märkte anderen konjunkturellen Ein-
flüssen unterliegen als der Automobilmarkt und dennoch ähnlichen Risiken wie den oben genannten un-
terliegen könnten. Ferner könnte die Entwicklung der Anwendungen der Elektromobilität bei paragon 
einen anderen Verlauf nehmen als geplant, was erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage von paragon haben könnte.

paragon ist als Zulieferer für die Automobilindustrie von der Stellung des Kraftfahrzeugs sowie 
dem anhaltenden Wachstumstrend in der Automobilbranche abhängig.

Als Zulieferer für die Automobilindustrie, und dabei insbesondere im Bereich Automobilelektronik für 
Premiumhersteller, ist paragon in erheblichem Umfang darauf angewiesen, dass das Kraftfahrzeug auch 
zukünftig seine Stellung als Hauptverkehrsmittel beibehält. Die Entwicklung des Kraftfahrzeugs als 
Hauptverkehrsmittel des Personen- und Güterverkehrs wird wiederum von einer Vielzahl von Faktoren 
beeinflusst. Dazu zählen unter anderem die öffentliche Wahrnehmung des Kraftfahrzeugs als Verkehrs-
mittel im Allgemeinen, die ökologische Bilanz von Kraftfahrzeugen, Innovationen im Bereich der Perso-
nenbeförderung, der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, die Verbesserung des Verkehrsflusses sowie die 
Abstimmung der kombinierten Benutzung verschiedener Verkehrsmittel. Sollte zukünftig das Kraftfahr-
zeug seine Stellung als Hauptverkehrsmittel im Personen- und Güterverkehr verlieren und der Wachstum-
strend in der Automobilbranche rückläufig sein oder die Nachfrage sich im Bereich der Premiumherstel-
ler reduzieren, könnte dies die Nachfrage nach paragon-Produkten für Kraftfahrzeuge negativ beeinflus-
sen und sich erheblich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der paragon auswirken.

paragon ist einem intensiven Wettbewerb mit bestehenden und möglichen neuen Wettbewerbern 
ausgesetzt.

Der Bereich der Automobilzulieferer ist stark fragmentiert und unterliegt einem intensiven Wettbewerb, 
der insbesondere durch eine zunehmende Konzentration sowie durch hohe Rabatte gekennzeichnet ist. 
paragon sieht sich daher einer Reihe von Wettbewerbern mit deutlich größeren finanziellen und organisa-
torischen Ressourcen gegenüber, die beispielsweise über Rabatte für einzelne oder mehrere Produkte oder 
auf ein gesamtes Produktsortiment oder durch die Gewährung anderer Vorteile Marktanteile dauerhaft 
hinzugewinnen könnten. Auch könnten Wettbewerber aufgrund der ihnen zur Verfügung stehenden Res-
sourcen technologisch bessere Produkte anbieten. Zudem könnte die Wettbewerbsintensität durch künfti-
ge Zusammenschlüsse oder Kooperationen einzelner Wettbewerber weiter zunehmen oder es könnten 
neue Wettbewerber in den Markt treten, die bisher noch nicht in dem für paragon relevanten Markt tätig 
sind. Im Bereich der Elektromobilität könnten vermehrt Kunden und/oder Lieferanten dazu übergehen, 
die bisher von paragon an Kunden gelieferten Produkte selbst herzustellen und somit das Absatzpotential 
für paragon verringern.

Es besteht keine Gewähr dafür, dass paragon über die erforderlichen Ressourcen verfügen wird, um den 
Veränderungen des Marktes, dem Konzentrationsprozess oder dem möglichen Eintritt neuer Wettbewer-
ber in den Markt erfolgreich zu begegnen. Dies könnte zu reduzierten Preisen für die von paragon entwi-
ckelten und produzierten Produkte, verminderten Umsatzerlösen, geringeren Margen und insgesamt ei-
nem Rückgang des Marktanteils von paragon führen, was jeweils erheblich nachteilige Auswirkungen auf 
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der paragon haben könnte.

paragon ist im Rahmen des Vertriebs ihrer Produkte von den jeweils geltenden rechtlichen Rah-
menbedingungen abhängig.

Im Rahmen der Vermarktung ihrer Produkte hängt paragon unter anderem von der Erlangung branchen-
spezifischer Zulassungen und Zertifizierungen sowie der Einhaltung von vorgegebenen Normen und 
technischen Richtlinien ab, die für die Einführung neuer Produkte und Technologien maßgeblich sind. 

Sollte paragon nicht in der Lage sein, Produkte zu entwickeln, die den vorgegebenen Normen und techni-
schen Richtlinien entsprechen oder erforderliche Genehmigungen zum Inverkehrbringen und dem Ver-
trieb ihrer Produkte in dem jeweiligen Land erhalten, könnte dies paragon in ihrer Geschäftstätigkeit be-
einträchtigen und sich wesentlich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz und Ertragslage von paragon 
auswirken. Darüber hinaus besteht das Risiko, dass einmal getätigte Produktentwicklungskosten nutzlos 
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aufgewendet sein könnten, sollten sich Normen oder technische Richtlinien während oder nach einer Pro-
duktentwicklung ändern.

Die Produkte von paragon unterliegen einem erheblichen Preisdruck aufgrund der Verhandlungs-
macht und des ständigen Preisoptimierungsstrebens der Kunden von paragon. 

Die Einkaufsabteilungen der großen Automobilhersteller sind ständig bestrebt, die Einkaufskonditionen 
der von Zulieferern zugekauften Bauteile und Komponenten zu optimieren. Im Verhältnis zu den Zuliefe-
rern haben die Automobilhersteller eine vergleichsweise starke Marktstellung, da sie in der Regel über 
mehrere Zulieferer für das gleiche Bauteil bzw. die gleiche Komponente verfügen und vor dem Abschluss 
neuer Verträge wie auch im Rahmen bestehender Verträge die Konditionen zu ihren Gunsten verhandeln 
bzw. nachverhandeln können. Dies führt dazu, dass Produkte von Automobilzulieferern, einschließlich 
der Produkte von paragon, einem erheblichen Preisdruck ausgesetzt sind. Besonders in wirtschaftlichen 
Krisenzeiten könnten Wettbewerber von paragon zudem verstärkt versuchen, Marktanteile mit Niedrig-
preisangeboten zu gewinnen. Trotz eines etwaigen bei paragon-Produkten bestehenden technischen Vor-
sprungs gegenüber den Produkten von Wettbewerbern besteht das Risiko, dass Produkte von Wettbewer-
bern am Markt besser verkäuflich sind. Preisdruck durch die Einkaufsabteilungen der Kunden wie auch 
durch Wettbewerber kann paragon zwingen, auch die Preise ihrer Produkte zu senken, was negative 
Auswirkungen auf die erzielbaren Margen hätte und sich wesentlich nachteilig auf die Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage von paragon auswirken könnte. Diese Risiken bestehen auch für den Markt der 
Elektromobilität.

Für paragon wesentliche Rohstoffe könnten nicht oder nicht in ausreichendem Umfang verfügbar 
sein und die Rohstoff- und Energiepreise könnten steigen oder volatil sein.

Ein wesentlicher Teil der Kosten von paragon sind Kosten für den Erwerb von Rohmaterialien. Im Ge-
schäftsjahr zum 31. Dezember 2016 beliefen sich die Kosten für den Materialeinsatz auf ca. 56,2 % der 
Umsatzerlöse. Die Preise für die benötigten Rohstoffe, insbesondere elektronische Bauteile, Leiterplatten, 
Kunststoffkomponenten sowie bestimmte Edelmetalle, wie Aluminium, unterliegen jedoch Schwankun-
gen, die die Ergebnisse von paragon erheblich beeinflussen können. Das Risiko besteht dabei insbesonde-
re in Preissteigerungen. Darüber hinaus könnten spezielle Rohstoffe aufgrund weltwirtschaftlicher Ent-
wicklungen zukünftig verknappt sein.

Daneben sind auch die Kosten für Energie ein weiterer wesentlicher Kostenfaktor. Die Energiepreise zei-
gen seit Jahren eine steigende Tendenz. Es gibt daher keine Gewähr dafür, dass die Emittentin auch in der 
Zukunft zu ähnlichen Konditionen Energie beziehen kann.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es in Zukunft zu weiteren Preissteigerungen bei den von para-
gon bezogenen Rohstoffen oder den Energiepreisen kommt. Sollte es paragon nicht gelingen, Preis-
schwankungen abzusichern oder erhöhte Einkaufspreise für Rohstoffe und Energie an Kunden weiterzu-
geben oder sollten Rohstoffe am Markt nicht zu wirtschaftlich vertretbaren Konditionen verfügbar sein, 
könnte dies erheblich negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von paragon 
haben.

Unternehmensspezifische Risikofaktoren

Der Erfolg von paragon wird davon abhängen, kontinuierlich innovative Produkte zu entwickeln 
und erfolgreich im Markt einzuführen.

Der Markt für Autoelektrik, -elektronik und –mechatronik, sowie Elektromobilität unterliegt einem stän-
digen technologischen Wandel mit kurzen Innovationszyklen, zukünftig verstärkt durch den Trend zur e-
Mobilität und den Trend zum autonomen Fahren. Der zukünftige Erfolg von paragon wird daher von ihrer 
Fähigkeit abhängen, rechtzeitig und kontinuierlich neue, innovative Produkte zu entwickeln sowie im 
Markt erfolgreich zu platzieren. Hierzu ist Voraussetzung, dass neue technologische Entwicklungen 
rechtzeitig erkannt und zusammen mit den Kunden umgesetzt werden. Es besteht insbesondere das Risi-
ko, dass Wettbewerber verbesserte oder innovativere Produkte zeitlich früher oder preisgünstiger als pa-
ragon im Markt einführen oder sich exklusive Rechte in Bezug auf neue Technologien sichern. Außerdem 
ist nicht gewährleistet, dass verbesserte oder neue Produkte von paragon nach ihrer Markteinführung die 
vom Markt gewünschte Funktionalität aufweisen und entsprechend im Markt akzeptiert werden. Es be-
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steht ferner das Risiko, dass die kostenintensive Entwicklung neuer Produkte nicht zum gewünschten Er-
folg und anschließend nicht zum erwarteten Absatz von paragon-Produkten führt. 

Sollte paragon zukünftig nicht oder nicht rechtzeitig neue Trends, Kundenanforderungen oder die jeweili-
ge technologische Weiterentwicklung erkennen, umsetzen und neue Produkte entwickeln und ihre beste-
henden Produkte unter entsprechender Beachtung betriebswirtschaftlicher Grundsätze weiter entwickeln 
oder anpassen können, kann dies erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage von paragon haben.

paragon unterliegt im Hinblick auf elektronische Bauteile zyklischen Entwicklungsschüben der 
Elektronikindustrie.

paragon unterliegt im Hinblick auf von ihr verwendete elektronische Bauteile den zyklischen Entwick-
lungsschüben der Elektronikindustrie, insbesondere den dynamischen Produktlebenszyklen aktiver und 
passiver elektronischer Bauteile. So ersetzen Lieferanten Bauteile und Komponenten innerhalb kurzer 
Vorlauffristen durch neue, überarbeitete oder andere Bauteile oder liefern bestimmte andere Bauteile ab 
einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr, so dass paragon gezwungen ist, ihre Produkte kontinuierlich an 
neue Bauteile und Komponenten sowie technologische Weiterentwicklungen auf dem Elektroniksektor 
anzupassen. Dies geht zum einen mit Kosten einher, die paragon für den Austausch solcher elektronischer 
Bauteilen aufwenden muss, sowie mit dem Risiko, dass paragon nicht in der Lage sein könnte, die für die 
Anpassung ihrer Produkte erforderlichen Entwicklungsressourcen bereitzustellen oder weiterhin die 
Funktion der von ihr entwickelten Produkte aufrecht zu erhalten. Dies könnte wesentlich nachteilige 
Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von paragon haben. 

paragon unterliegt im Hinblick auf Lithium-Ionen-Zellen zyklischen Entwicklungsschüben der 
Zellhersteller sowie deren Marktstrategien.

paragon unterliegt im Hinblick auf von ihr verwendete Lithium-Ionen-Zellen den zyklischen Entwick-
lungsschüben der Zellhersteller. So ersetzen Lieferanten solche Zellen innerhalb kurzer Vorlauffristen 
durch neue, überarbeitete oder liefern bestimmte Zellen eines anderen Typs ab einem gewissen Zeitpunkt 
nicht mehr, so dass paragon gezwungen ist, ihre Produkte kontinuierlich an neue Zellen sowie technologi-
sche Weiterentwicklungen auf dem Lithium-Ionen-Sektor anzupassen. Dies geht zum einen mit Kosten, 
die paragon für den Austausch solcher Zellen aufwenden muss, einher, sowie mit dem Risiko, dass para-
gon nicht in der Lage sein könnte, die für die Anpassung ihrer Produkte erforderlichen Entwicklungsres-
sourcen bereitzustellen. Dies könnte wesentlich nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage von paragon haben.

paragon ist auch davon abhängig, dass die Zellhersteller mit der jeweils neuesten Technologie, in ausrei-
chenden Stückzahlen und zu marktüblichen Preisen liefern. Die Zellhersteller könnten durch ihre Markt-
strategien Wettbewerber von paragon begünstigen und die Produkte von paragon dadurch nicht mehr 
konkurrenzfähig machen bzw. deren Produktionsmengen begrenzen, was wesentliche nachteilige Aus-
wirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von paragon haben könnte.

Entwicklungsaufwendungen von paragon könnten verloren sein, wenn die Kunden von paragon 
anschließend keine Verträge über den Erwerb der Produkte mit paragon abschließen oder die von 
paragon absetzbaren Stückzahlen deutlich hinter den Erwartungen zurück bleiben.

Aufgrund des hohen Innovationsdrucks in der Branche ist paragon darauf angewiesen, rechtzeitig und 
kontinuierlich neue, innovative Produkte zu entwickeln sowie im Markt erfolgreich einzuführen. Hierzu 
befindet sich paragon ständig im engen Austausch mit den Entwicklungsabteilungen ihrer Kunden, um 
Trends frühzeitig zu erkennen und neue, innovative Produkte vor den Wettbewerbern zu entwickeln. Sol-
che innovativen Produktideen werden von paragon in der Regel eigenständig entwickelt und zusammen 
mit ausgewählten Kunden getestet. paragon trägt hierbei in der Regel die Einmalkosten der Entwicklung 
und der Werkzeuge sowie die Markteinführungskosten. Die Markteinführung neuer Produkte kann meh-
rere Jahre dauern. Sofern die Kunden die Produkte für gut erachten, kann dann ein Entwicklungsvertrag 
und/oder ein mehrjähriger Liefervertrag abgeschlossen werden. Die Einmalkosten von paragon werden 
hierbei in der Regel nur teilweise oder gar nicht bezahlt, sondern fließen in die Kalkulation des Stückprei-
ses für das spätere Produkt ein. Teilweise erfolgt die Zahlung nur, wenn bestimmte Leistungsabschnitte 
oder -parameter erreicht werden oder bestimmte formale Anforderungen erfüllt werden. Dies bedingt, 
dass paragon erhebliche Risiken dahingehend eingeht, dass von ihr entwickelte Produktideen von den 
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Kunden nicht angenommen werden und sie erhebliche Entwicklungsaufwendungen tätigt, die im Nach-
hinein nicht zu marktgängigen Produkten führen und /oder nicht durch zukünftige Umsätze kompensiert 
werden. Selbst wenn paragon einen Vertrag für ein neues Produkt mit einem Kunden abschließt, ist nicht 
sichergestellt, dass die das Produkt getätigten Einmalaufwendungen auch kompensiert werden. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn die Kunden von paragon anschließend keine Aufträge für die Serienproduktion 
erteilen. So kann die von paragon für ein Produkt abgesetzte Absatzstückzahl deutlich hinter den Erwar-
tungen von paragon zurückbleiben oder die erwartete Vermarktung an andere Kunden scheitern. Verlore-
ne Entwicklungsaufwendungen können zu Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 
führen. Vor dem Hintergrund des hohen Anteils aktivierter Entwicklungsleistungen in der Bilanz könnte 
sich eine entsprechende Wertberichtigung der immateriellen Vermögensgegenstände negativ auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft auswirken.

Bei der Erteilung von Entwicklungsaufträgen kann zudem sowohl der Kunde als auch paragon von unter-
schiedlichen Voraussetzungen ausgehen, so dass bei der Umsetzung der Entwicklungsaufträge Umstände 
auftreten können, die die Umsetzung des Auftrags gefährden können. So können z.B. Lieferschwierigkei-
ten von Lieferanten auftreten und die Durchführung von Entwicklungsprojekten gefährden und zum Ab-
bruch führen.

Die mit der Entwicklungstätigkeit von paragon verbundenen Risiken könnten im Falle ihrer Realisierung 
wesentlich nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von paragon haben.

paragon ist von bestimmten Lieferanten abhängig.

paragon benötigt für die Herstellung ihrer Produkte eine Vielzahl von Komponenten und Bauteilen, die 
sie teilweise von einer begrenzten Anzahl von Lieferanten bezieht. Einige Bauteile, insbesondere Kunst-
stoffteile, werden dabei von ihren Lieferanten speziell für paragon hergestellt. Sollte ein Lieferant eines 
Bauteils oder einer Kompenente nicht oder nicht mehr in dem erforderlichen Umfang an paragon liefern, 
z.B. weil seine Produktion gestört ist, ihm bestimmte Rohmaterialien fehlen oder der Lieferant seine Pro-
duktion aufgibt, könnte paragon nicht in der Lage sein, rechtzeitig auf Bauteile und Komponenten anderer 
Lieferanten umzustellen. Dies könnte einen Produktionsstopp bei paragon zur Folge haben. Zudem be-
steht das Risiko, dass bei bauartrelevanten Bauteilen erneut eine Zulassung oder Zertifizierung des Bau-
teils notwendig werden kann. Auch dies könnte die Produktion von Produkten der paragon verzögern o-
der die Produktionskosten erhöhen.

Zudem ist nicht auszuschließen, dass ein Lieferantenwechsel nur zu schlechteren Bezugskonditionen 
möglich ist oder zu Qualitätseinbußen bei den Produkten von paragon führt oder mit erheblichen Verzö-
gerungen bei Produktauslieferungen sowie Reputationsschäden verbunden ist. Sollte es paragon nicht 
gelingen, weitere oder alternative Lieferanten für die benötigten Komponenten und Bauteile zu finden, 
könnte paragon in ihrer Geschäftstätigkeit beeinträchtigt werden. Dies könnte wesentlich nachteilige 
Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von paragon haben.

paragon erzielt einen bedeutenden Teil ihrer Umsatzerlöse mit einer geringen Anzahl von Kunden.

paragon erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr mit ihren drei größten Kunden, die alle dem selben Au-
tomobilkonzern angehören, allerdings über getrennte Einkaufsabteilungen verfügen, knapp über die Hälf-
te ihrer gesamten Umsatzerlöse (rund 56,7 %). Der Umsatzanteil mit den fünf größten Kunden paragons 
betrug im Geschäftsjahr 2016 71 %. Der anteilige Umsatz mit einzelnen Kunden, gemessen an den erziel-
ten Umsatzerlösen bestimmter Produktgruppen, kann sogar noch erheblich darüber liegen. 

Aufgrund der Konzentration der Umsatzerlöse auf wenige Kunden steht paragon in einer Abhängigkeit 
von ihren wesentlichen Kunden. Es ist nicht sichergestellt, dass paragon die Beziehungen zu ihren we-
sentlichen Kunden dauerhaft aufrechterhalten kann. Sollten einer oder sogar mehrere dieser Großkunden 
nicht mehr Produkte in dem bisherigen Umfang von paragon beziehen, könnte dies wesentlich nachteilige 
Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von paragon haben. Auch wenn nur ein 
Großkunde, der erheblich zum Umsatz der jeweiligen Produktgruppe beiträgt, nicht mehr Produkte in 
dem bisherigen Umfang beziehen sollte, könnte dies wesentlich nachteilige Auswirkungen insbesondere 
auf die Rentabilität der betreffenden Produktgruppe haben.
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Das geistige Eigentum von paragon und ihr Know-how sind nur begrenzt schutzfähig.

Die Wettbewerbsfähigkeit von paragon hängt in starkem Maße von der Sicherung ihres technologischen 
Know-hows ab. paragon hat eine Vielzahl von Patenten und weiteren gewerblichen Schutzrechten für ihre 
Produkte in den wesentlichen Industrieländern registriert oder angemeldet. In dem Umfang, in dem neue-
re Entwicklungen, Produkte, Software, Technologien und Systeme von paragon nicht durch gewerbliche 
Schutzrechte geschützt sind, können Wettbewerber rechtlich grundsätzlich ungehindert frei und ohne 
Zahlung einer Gegenleistung an paragon die entsprechenden Entwicklungen, Produkte, Software, Tech-
nologien und Systeme von paragon nutzen, eigenständig entwickeln und vermarkten. 

paragon kann nicht gewährleisten, dass auf der Grundlage anhängiger oder zukünftiger Patentanmeldun-
gen Patente erteilt werden oder dass paragon in der Lage sein wird, derzeitige und zukünftige Entwick-
lungen und Anwendungen patentieren zu lassen. Selbst wenn Patente erteilt sind oder erteilt werden, be-
steht keine Gewissheit, dass der Umfang gegenwärtiger oder zukünftiger Patente hinreichend weit gefasst 
ist, um einen Schutz gegenüber Dritten zu bieten, der wirtschaftlich von Bedeutung ist oder der paragon 
mögliche Wettbewerbsvorteile sichert. Falls Entwicklungen von paragon in einem Land nicht durch Pa-
tente geschützt sind, hat paragon dort keinen Schutz vor der Herstellung und Vermarktung vergleichbarer 
Entwicklungen durch Dritte. Das kann einen erheblichen Nachteil für die Vermarktung bedeuten. 

Selbst wenn für eine Entwicklung von paragon ein Patent erteilt wird, ist dies zudem keine Garantie für 
dessen uneingeschränkten Bestand. Dritte können die Wirksamkeit des Patents von paragon jederzeit mit 
der Behauptung angreifen, dass es dem Patent an der erforderlichen Neuheit oder an anderen Vorausset-
zungen für die Patentierbarkeit fehlt und der Patentschutz von paragon kann im Falle erfolgreicher Ein-
sprüche oder Nichtigkeitsverfahren widerrufen bzw. für nichtig erklärt werden. Zudem ist die Schutzdau-
er von Patenten zeitlich begrenzt und erfordert die rechtzeitige Verlängerung. Paragon könnte sich aus 
Kosten/Nutzen-Gesichtspunkten entscheiden, den Patentschutz für bestimmte Länder oder bestimmte 
Patente nicht aufrecht zu erhalten. Patente können ferner durch Technologiewandel obsolet werden. In 
bestimmten Ländern ist ein Patentschutz zudem weitgehend nutzlos, da sich Wettbewerber über beste-
hende Patente hinwegsetzen und ein effektiver Patentschutz nicht oder nur sehr eingeschränkt besteht. 
Sollte paragon einen Patentschutz für ihre Produkte oder Technologien verlieren, oder sollten Patente 
auslaufen, könnten die Wettbewerber von paragon die entsprechenden Produkte und Technologien frei 
und ohne Zahlung einer Gegenleistung an paragon nutzen. Dies könnte zum Markteintritt neuer bzw. zur 
Stärkung bestehender Wettbewerber führen. Selbst wenn Wettbewerber die Patente von paragon nicht 
erfolgreich anfechten, können sie versuchen, das jeweilige Patent zu umgehen oder eigene Lösungen zu 
entwickeln, die ähnlich wirksam sind wie die Entwicklungen von paragon, ohne den Patentschutz von 
paragon zu verletzen. Dies könnte das Marktpotential für die Produkte von paragon verringern und einen 
erheblichen Nachteil für die Vermarktung darstellen.

Ferner besteht das Risiko, dass ein Dritter die Entwicklungen und das Know-how, auf denen die Produkte 
und Systeme von paragon basieren, auf anderem Wege ebenfalls umsetzt. Das gilt — vorbehaltlich wirk-
samer Wettbewerbsverbote — grundsätzlich auch durch Personen in Schlüsselpositionen von paragon. 
Insbesondere das Ausscheiden wichtiger Know-how-Träger aus dem Unternehmen sowie Versäumnisse 
bei der Ergreifung der erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum und 
Betriebsgeheimnissen kann eine Gefährdung der Wettbewerbsfähigkeit der Produkte von paragon zur 
Folge haben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Dritte Zugriff hierauf erlangen oder ähnliche 
Produkte aufgrund eigenständiger Entwicklungen anbieten.

Sollte es paragon nicht gelingen, ihr geistiges Eigentum und Know-how hinreichend zu schützen, könnte 
dies erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von paragon ha-
ben. 

Die Verletzung der gewerblichen Schutzrechte Dritter durch paragon könnte erhebliche Auswir-
kungen haben.

Für den Erfolg von paragon bei der Entwicklung und Vermarktung ihrer Produkte ist es unter anderem 
entscheidend, dass gewerbliche Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Es kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass paragon gegenwärtig oder zukünftig durch Weiter- und Neuentwicklungen von Produkten 
geistige Eigentumsrechte Dritter verletzt und Dritte infolge dessen Ansprüche aus Verletzung gewerbli-
cher Schutzrechte gegenüber paragon geltend machen können. 
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Sollte ein Dritter einen wirksamen Anspruch aufgrund der Verletzung seines geistigen Eigentums gegen 
paragon durchsetzen können, könnte paragon zu erheblichen Schadensersatz- bzw. Lizenzzahlungen ver-
pflichtet sein. Für die Zukunft könnte paragon zudem zum Erwerb der verletzten Technologie gezwungen 
sein. Eine solche Verletzung könnte paragon zudem zwingen, entweder neue Produkttechnologien zu 
entwickeln oder bestimmte Technologien nicht mehr einzusetzen, was wiederum dazu führen könnte, 
dass die Entwicklung, die Produktion und Vermarktung bestimmter Produkte unterbrochen und/oder ein-
gestellt werden muss. Außerdem könnte paragon in einem solchen Fall gezwungen sein, möglicherweise 
in sehr kurzer Zeit die Entwicklung neuer Technologien voranzutreiben, die keine Schutzrechte Dritter 
verletzen. Dies kann kostenintensiv, zeitaufwendig oder möglicherweise faktisch undurchführbar sein. 
Darüber hinaus könnten im Falle von Patentrechtsklagen oder sonstigen Prozessen wegen der Verletzung 
gewerblicher Schutzrechte Dritter, erhebliche Managementressourcen gebunden werden und hohe Kosten 
zur Rechtsverteidigung anfallen.

Die Verletzung gewerblicher Schutzrechte Dritter durch paragon könnte erheblich nachteilige Auswir-
kungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von paragon haben.

paragon könnte Ansprüchen Dritter aufgrund von Produkt- und Qualitätsmängeln ausgesetzt sein 
und Schadensersatzzahlungen leisten müssen und einen Reputationsverlust erleiden. 

Die Produkte von paragon müssen hohen Qualitätsanforderungen und den mit Kunden vereinbarten Pro-
duktspezifikationen genügen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Produkte von paragon mit Fehlern oder 
Qualitätsmängeln behaftet sein könnten. Falls Produkte von paragon mit Fehlern oder Qualitätsmängeln 
behaftet sind, die entweder auf ein Verschulden von paragon und/oder auf das Verschulden von Zuliefe-
rern zurückzuführen sein können, kann dies zur Folge haben, dass paragon gezwungen ist, die Produktion 
des entsprechenden Produkts zu stoppen, bis die Ursache des Fehlers gefunden und beseitigt ist, oder dass 
Kunden von paragon vorübergehend die Anahme dieser Produkte verweigern. Zudem können Kunden 
von paragon aufgrund von Qualitätsmängeln die interne Produktzulassung bestimmter Produkte oder die 
Qualifizierung der Produktionsstätten von paragon vorübergehend oder dauerhaft aussetzen oder paragon 
in eine niedrigere Lieferantenkategorie einordnen, was zu dauerhaften Nachteilen bei der Belieferung 
dieser Kunden führen würde. Produktfehler können zudem zu Gewährleistungs- oder Haftungsansprüchen 
von Kunden oder Dritten gegen paragon oder einer Beeinträchtigung der Marktakzeptanz der Produkte 
von paragon und damit zu einem Absatzrückgang bei paragon führen. Zusätzlich besteht das Risiko, dass 
ein öffentlich bekannt gewordener Schadensfall die Reputation von paragon schädigen und die Vertrau-
ensbasis bei den Kunden stören und die Akzeptanz auch anderer Produkte von paragon beeinträchtigen. 
Produkt- und Qualitätsmängel könnten daher zu Umsatzrückgängen führen und erheblich nachteilige 
Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von paragon haben. 

paragon ist von der Bindung von qualifiziertem Personal und Personen in Schlüsselpositionen ab-
hängig.

Der zukünftige Erfolg von paragon hängt in erheblichem Umfang von der weiteren Mitwirkung ihrer 
Führungskräfte, leitenden Mitarbeiter und Mitarbeiter in Schlüsselpositionen ab. Dies gilt insbesondere 
für ihren Gründer, Hauptaktionär und CEO Klaus Dieter Frers, der der „Motor“ und ein wichtiger Ideen-
geber des Unternehmens ist. Herr Frers ist zum Datum des Prospekts 64 Jahre alt und könnte paragon aus 
Altersgründen, durch Krankheit oder Tod nicht mehr zur Verfügung stehen. Daneben ist paragon insbe-
sondere auch auf einzelne Mitarbeiter in den Bereichen Management, Forschung und Entwicklung sowie 
Vertrieb angewiesen. paragon kann nicht gewährleisten, dass sie zukünftig in der Lage sein wird, ihre 
Führungskräfte, leitende Mitarbeiter und Mitarbeiter in Schlüsselpositionen zu halten bzw. neue Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter mit entsprechenden Qualifikationen zu gewinnen. Es besteht ein zunehmen-
der Wettbewerb um solch qualifizierte Mitarbeiter und der Personalmarkt insbesondere in Regionen au-
ßerhalb der deutschen Ballungsräume bzw. kleinere Automobilzulieferer ist vergleichsweise klein, so 
dass einzelne Know-how-Träger aus Erfahrung der Gesellschaft gegebenenfalls nur schwer oder gar nicht 
ersetzt werden können. Der Verlust von Führungskräften oder von sonstigen Mitarbeitern in Schlüsselpo-
sitionen könnte daher erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
von paragon haben.

Sollte es paragon in Zukunft nicht gelingen, entsprechend qualifiziertes Personal zu halten bzw. zu ge-
winnen, könnten die strategischen und wirtschaftlichen Ziele von paragon möglicherweise nicht erreicht 
werden, was erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von para-
gon haben könnte.
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paragon unterliegt Währungsrisiken.

paragon ist aufgrund der internationalen Ausrichtung im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit Frem-
währungsrisiken ausgesetzt. Im Geschäftssegment Elektromobilität erfolgen die Produktion und der Ver-
trieb von Batteriesystemen für den amerikanischen Markt über die Voltabox of Texas. Darüber hinaus 
produziert und vertreibt paragon ihre Produkte für den chinesischen Markt über ihre Tochtergesellschaf-
ten paragon Automotive Kunshan Co. Ltd., China und paragon Automotive Technology (Shanghai) Co. 
Ltd, China. Für paragon ergibt sich das Währungsrisiko aus den Fremdwährungspositionen und den mög-
lichen Änderungen der entsprechenden Wechselkurse EUR:USD und EUR:RMB. paragon begrenzt das 
Währungsrisiko, indem Einkäufe und Verkäufe von Waren und Dienstleistungen hauptsächlich in der 
jeweiligen Landeswährung (US-Dollar (USD) bzw. Renminbi (RMB)) getätigt werden. Dennoch unter-
liegt paragon einem Wechselkursrisiko, das sich auf den Umsatz, die Beschaffungspreise, die Bewertung 
von Forderungen, Währungsbestände, Verbindlichkeiten und damit auf das Ergebnis von paragon auswir-
ken kann. paragon hat gegenwärtig keine Währungssicherungsgeschäfte abgeschlossen, behält sich je-
doch zukünftig jederzeit vor, Währungssicherungsgeschäfte abzuschließen, die in Summe einen Umfang 
von mehreren Millionen Euro haben können. Selbst wenn paragon solche Geschäfte abschließen sollte, 
könnten diese nicht ausreichend sein, um alle Kursschwankungen zwischen Drittwährungen und dem Eu-
ro auszugleichen, zudem könnte die Staatsverschuldung von Staaten des Euroraums und die wirtschaftli-
che Entwicklung in einzelnen Staaten des Euroraums nicht vorhersehbare Risiken für die Entwicklung 
des Euro bergen. Weiterhin implizieren Währungssicherungsgeschäfte ihrerseits Risiken, insbesondere im 
Falle einer Fehleinschätzung der Währungskursverläufe. Sollten sich die genannten Risiken einzeln oder 
in Kombination realisieren, könnte dies wesentlich nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage von paragon haben.

Es könnten sich Risiken auf Grund von Abweichungen zwischen der Unternehmensplanung und 
der tatsächlich eintretenden Geschäftsentwicklung ergeben. 

Sowohl die der Planung von paragon zugrunde gelegten Umsatzzahlen und Erträge als auch die unter-
stellten Kostenansätze basieren, soweit noch keine Bestellungen vorliegen, weitgehend auf Annahmen 
und Prognosen. Sie berücksichtigen die Erwartungen des Vorstands von paragon zum jeweiligen Pla-
nungszeitpunkt. Der Vorstand der paragon AG unterzieht die von ihm aufgestellten Planungen zwar ei-
nem regelmäßigen Abgleich mit der tatsächlichen Geschäftsentwicklung, ob die in der Planung getroffe-
nen Annahmen und Prognosen tatsächlich eintreten, ist jedoch ungewiss. Es besteht das Risiko, dass sich 
die Ertragslage von paragon auf Grund von negativen Abweichungen von in die Planung eingegangenen 
Ertragserwartungen und erwarteten Kostenentwicklungen nicht plangemäß entwickelt. Ferner besteht das 
Risiko, dass die Liquiditätslage der Emittentin aufgrund von Planabweichungen die unter Darlehensver-
einbarungen fälligen Zins- und Kapitalrückzahlungen zum jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt nur teilweise 
oder gar nicht zulässt. Abweichung von der Unternehmensplanung könnten daher erheblich negative 
Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von paragon haben.

Das Risikomanagement- und Steuerungssystem der paragon AG könnte nicht ausreichend oder
fehlerhaft sein, so dass Risiken nicht oder zu spät erkannt werden bzw. falsche Schlüsse gezogen 
werden und sich wesentlich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von paragon 
auswirken.

Im Rahmen einer risikoorientierten Unternehmensführung nutzt paragon ein umfassendes Risikoma-
nagement- und Steuerungssystem. Risiken werden im paragon-Konzern nicht nur als den Bestand des 
Unternehmens gefährdende, sondern auch als den Geschäftserfolg beeinflussende Aktivitäten, Ereignisse 
und Entwicklungen definiert. Besondere Berücksichtigung finden dabei Risiko-Konzentrationen, z.B. 
Abhängigkeiten von einzelnen Kunden, Lieferanten, Produkten oder Ländern. Bei den wesentlichen Risi-
ken werden gegenseitige Abhängigkeiten und Einflussnahmen berücksichtigt, da sich einzelne Risiken 
gegenseitig verstärken können oder es zwischen ihnen zu Kompensationseffekten kommen kann. 

Von den dezentralen Risikomanagern werden Frühwarnindikatoren für die kritischen Erfolgsfaktoren de-
finiert und überwacht. Anhand dieser Informationen und der Maßnahmenvorschläge der dezentralen Risi-
komanager sowie des zentralen Risikomanagements entscheidet der Vorstand, ob und in welchem Um-
fang Maßnahmen zur Risikobewältigung zu ergreifen sind oder ob eine Anpassung der Unternehmenszie-
le erforderlich ist. 
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Trotz all dieser Maßnahmen ist jedoch nicht auszuschließen, dass das Risikomanagement- und Steue-
rungssystem Lücken aufweist oder fehlerhaft sein könnte bzw. seitens des zentralen Risikomanagements 
oder des Vorstands falsche Schlüsse gezogen werden und dass sich infolgedessen Risiken realisieren, die 
sich wesentlich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von paragon auswirken können.

Die Verfahren und Einrichtungen zur Compliance-Überwachung von paragon sind möglicherweise 
nicht ausreichend, um etwaige rechtliche Verstöße zu verhindern oder aufzudecken.

paragon verfügt über Verfahren und Einrichtungen zur Sicherstellung der Einhaltung nationaler und in-
ternationaler Gesetze und Richtlinien (Compliance-System). Dieses System könnte, insbesondere ange-
sichts der Internationalität und der Komplexität der Geschäftstätigkeit und des dynamischen Unterneh-
menswachstums von paragon, nicht ausreichend sein, um Gesetzesverstöße und kriminelle Handlungen 
von Mitarbeitern zu unterbinden oder zu entdecken. Wenn Mitarbeiter unlautere Vorteile im Zusammen-
hang mit der Geschäftsanbahnung entgegennehmen oder gewähren oder sonstige korrupte Geschäftsprak-
tiken anwenden, könnte dies zu rechtlichen Sanktionen, wie etwa Geldbußen oder Schadensersatzklagen, 
dem Ausschluss von bzw. der Nichtzulassung für Ausschreibungen und Verlust von Aufträgen und einer 
erheblichen Schädigung der Reputation von paragon führen. Es kann nicht garantiert werden, dass das 
bestehende und zukünftige System zur Compliance-Überwachungvon paragon angemessen ist und von 
allen Mitarbeitern vollständig befolgt wird. Wesentliche Risiken für paragon könnten daher nicht recht-
zeitig erkannt und die erforderlichen Maßnahmen nicht rechtzeitig ergriffen werden.

Sollte die Compliance-Überwachung von paragon nicht ausreichend oder Kontrollverfahren unangemes-
sen sein oder nicht befolgt werden, könnte dies wesentlich nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-
, Finanz und Ertragslage von paragon haben.

paragon unterliegt Risiken im Hinblick auf ihre IT-Systeme.

Um einen reibungslosen Geschäftsbetrieb zu gewährleisten, ist paragon auf wesentliche Informations-
technologien wie zum Beispiel Infor, XPPS sowie Schilling für rechnungslegungsbezogene Prozesse an-
gewiesen. Es kann dabei nicht ausgeschlossen werden, dass paragon trotz Sicherheitsmaßnahmen wie 
Zutrittskontrollsysteme, Notfallpläne und unterbrechungsfreie Stromversorgung kritischer Systeme, Ba-
ckup-Systeme sowie regelmäßige Datenspiegelung nicht hinreichend gegen einen Ausfall ihrer IT-
Systeme gesichert ist. Zudem besteht das Risiko, dass Daten über Kunden, Lieferanten sowie Preiskalku-
lationen durch unberechtigten Zugriff trotz des Einsatzes von Zugriffsberechtigungssystemen unberech-
tigt entwendet oder die Unternehmens-IT unberechtigt manipuliert wird. paragon-spezifische Risiken be-
stehen insbesondere im Hinblick auf Entwicklungsdaten oder Konstruktionszeichnungen wesentlicher 
Baugruppen.

Sollte es zu einem Ausfall der IT-Systeme oder einem Entwenden von Unternehmensdaten oder der Ma-
nipulation der Unternehmens-IT kommen, könnte dies erheblich negative Auswirkungen auf die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage von paragon haben.

paragon unterliegt dem Risiko von Fertigungsunterbrechungen.

Im Geschäftsjahr 2016 wurde die Produktion in den deutschen Werken in Delbrück, Suhl, St. Georgen 
und Bexbach der paragon AG zur Optimierung der Produktionsabläufe in eine eigene Tochtergesellschaft, 
die productronic GmbH, ausgegliedert. paragon ist bei der Produktion auf einen störungsfreien und unun-
terbrochenen Betrieb angewiesen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sowohl innere Einflüsse als 
auch äußere Einflüsse, die außerhalb der Kontrolle von paragon liegen, zur Beeinträchtigung oder Zerstö-
rung von wesentlichen Anlagen führen können, wie etwa interne oder externe Manipulation, Feuer, Blitz-
schlag, Überschwemmungen, Erdbeben, Stromausfälle, Computerviren und ähnliche Ereignisse, zu Be-
triebsstörungen oder -unterbrechungen der Produktionssysteme von paragon führen. Neben Schäden, die 
an bereits gefertigten Produkten sowie an Werkzeugen und Fertigungsstätten selbst entstehen könnten, 
könnten bei einem Stillstand der Fertigung Lieferverträge nicht erfüllt werden, was zu Beeinträchtigungen 
im Verhältnis zu den Kunden und zu Schadensersatzforderungen von Kunden führen könnte. Sollte es zu 
Betriebsunterbrechungen über einen längeren Zeitraum hinweg kommen und die Fertigung nicht ander-
weitig aufrechterhalten werden, könnte dies erheblich negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage von paragon haben.
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paragon könnte die im Rahmen von Kreditvereinbarungen vereinbarten Berichts-, Verhaltens- und 
Informationspflichten verletzen.

paragon unterliegt im Rahmen einer bestehenden Finanzierungsvereinbarung verschiedenen Berichts-, 
Verhaltens- und Informationspflichten, die während der Dauer der Vereinbarung beachtet werden müs-
sen. Bei einer Verletzung der in der bestehenden Finanzierungsvereinbarung vorgegebenen Verpflichtun-
gen könnte es zu vorzeitigen Rückzahlungsverpflichtungen in der gesamten Höhe des Darlehens kom-
men. Sollte in diesen oder zukünftigen derartigen Fällen die Rückzahlung aus vorhandener Liquidität 
nicht möglich sein, so wäre paragon unter Umständen gezwungen, andere Darlehen mit ungünstigeren 
Konditionen aufzunehmen oder Liquidität durch kurzfristige Verkäufe von Vermögensgegenständen zu 
schaffen, oder dies sogar zum erforderlichen Zeitpunkt unmöglich sein. Zudem könnte die finanzierende 
Bank versuchen, Einfluss auf die Geschäftsführung der paragon zu nehmen.

Der Eintritt einer oder mehrerer der vorgenannten Risiken könnten erhebliche negative Folgen auf die 
Geschäftstätigkeit und auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der paragon haben.

Maßnahmen im Rahmen von arbeitsrechtlichen oder tarifrechtlichen Auseinandersetzungen bei 
paragon, bei Zulieferern oder Logistikunternehmen, aber auch bei Kunden, die von paragon belie-
fert werden, könnten die Geschäftstätigkeit der paragon  nachteilig beeinflussen.

Aufgrund von Maßnahmen im Rahmen von tariflichen Auseinandersetzungen (Arbeitskampf) oder auf-
grund sonstiger arbeitsrechtlicher Auseinandersetzungen könnten es sowohl bei der paragon als auch bei 
ihren Zulieferern, Logistikunternehmen oder Kunden zu Arbeitsniederlegungen kommen. Hierdurch 
könnte die Produktion oder der Vertrieb der produkte von paragon beeinträchtigt werden, da z. B. die pa-
ragon nicht mehr mit Rohmaterialien,Bauteilen und Komponenten versorgt werden würde, so dass sie 
nicht länger produzieren könnte, sie ihre Produkte nicht ausliefern könnte bzw. die Produkte nicht zu den 
Kunden gelangen würden. Zudem könnte es auch bei den Kunden der paragon zu arbeitsrechtlichen oder 
tariflichen Arbeitsstörungen oder Arbeitsniederlegungen kommen, wodurch der Vertrieb der Produkte der 
paragon in erheblichem Maße eingeschränkt wäre. Hierdurch könnte es zu Umsatzrückgängen kommen, 
die sich erheblich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der paragon auswirken könn-
ten.

Akquisitionen von Unternehmen könnten ein hohes unternehmerisches Risiko für paragon darstel-
len.

paragon plant, die Produkt- und Vertriebsbasis zukünftig unter anderem durch gezielte Akquisitionen von 
Unternehmen oder Unternehmensteilen zu erweitern, sofern und soweit sich dazu eine aus Sicht der para-
gon günstige Gelegenheit ergibt. Dabei beabsichtigt paragon, die Vorbereitung und Prüfung von Akquisi-
tionen mit größtmöglicher Gewissenhaftigkeit durchzuführen. Trotzdem entsteht durch Akquisitionen ein 
nicht unerhebliches unternehmerisches Risiko, das erhebliche Auswirkungen auf das Ergebnis und den 
Fortbestand der paragon haben kann. Vor dem Hintergrund der Managementressourcen der paragon wür-
de ein Unternehmenserwerb oder der Erwerb von Teilen eines anderen Unternehmens und dessen Integra-
tion ein besonderes unternehmerisches Risiko darstellen. Selbst erfolgreiche Akquisitionen binden in er-
heblichem Maße Managementressourcen, die ansonsten anderweitig im Unternehmen eingesetzt werden 
könnten. Die Akquisition von Unternehmen kann zudem zu einer erhöhten Verschuldung der paragon 
führen und einen erheblichen Zinsaufwand nach sich ziehen.

Darüber hinaus könnte es paragon möglicherweise nicht gelingen, erworbene Unternehmen oder Unter-
nehmensteile einschließlich der Mitarbeiter erfolgreich zu integrieren. Es ist auch nicht auszuschließen, 
dass paragon die Geschäftsbeziehungen des neu erworbenen Unternehmens nicht aufrechterhalten kann 
und wichtige Mitarbeiter und Know-how-Träger das Unternehmen verlassen und Kunden verloren wer-
den. Zudem ist es möglich, dass sich mit einer Akquisition die angestrebten Wachstumsziele, Skalenef-
fekte oder Kosteneinsparungen nicht verwirklichen lassen. Zudem können durch den Erwerb neuer Un-
ternehmen in anderen Regionen Risiken auftreten, die nicht oder falsch durch die verantwortlichen Ma-
nager der paragon erkannt oder eingeschätzt worden sind. Der Erfolg künftiger Unternehmenserwerbe 
sowie die Integration bereits erworbener Unternehmen sind daher unsicher und können mit hohen inter-
nen und externen Kosten verbunden sein. Ebenso können versteckte Mängel des erworbenen Unterneh-
mens den Erfolg eines Unternehmenserwerbs gefährden und/oder erhebliche Mehraufwendungen verur-
sachen. Aus diesen Gründen könnten Akquisitionen wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der paragon haben.
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Im Rahmen einer zukünftigen Steuer- oder Sozialversicherungsprüfung, insbesondere im Hinblick 
auf in der Vergangenheit erzielte Sanierungsgewinne, könnten sich Nachzahlungspflichten ergeben.

Im Falle einer zukünftigen steuerlichen Prüfung der Steuerbehörden erwartet paragon nach derzeitiger 
Einschätzung keine mit nennenswerten Steuernachzahlungen verbundenen wesentlichen Änderungen der 
Steuerbescheide, da ihrer Ansicht nach die mit Hilfe einer Steuerberatung erstellten Steuererklärungen 
korrekt abgegeben wurden. Dennoch besteht das Risiko, dass es aufgrund abweichender Betrachtungs-
weisen von Sachverhalten durch die Steuerbehörden zu Steuernachforderungen kommen könnte.

Im Falle einer Sozialversicherungsprüfung bei paragon ist grundsätzlich nicht auszuschließen, dass der 
Sozialversicherungsträger eine andere Betrachtung bzgl. der Sozialabgaben vornimmt und es dann zu 
Nachforderungen gegen die Emittentin kommt.

Sollten sich eine oder mehrere der genannten Risiken realisieren, könnte sich dies erheblich negativ auf 
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von paragon auswirken.

paragon könnte nicht ausreichend versichert sein.

paragon hat im Rahmen vereinbarter Höchstbeträge einen Versicherungsschutz für verschiedene mit ihrer 
Geschäftstätigkeit verbundene Risiken, die verschiedenen Haftungsausschlüssen unterliegen, abgeschlos-
sen. paragon entscheidet über Art und Umfang des Versicherungsschutzes auf der Grundlage einer kauf-
männischen Kosten-Nutzen-Analyse, um so die aus ihrer Sicht wesentlichen Risiken abzudecken. Es ist 
jedoch nicht ausgeschlossen, dass paragon trotz des Versicherungsschutzes Verluste entstehen. So können 
Ansprüche erhoben werden oder Schäden entstehen, die über den Umfang des bestehenden Versiche-
rungsschutzes hinausgehen. Zudem könnten die Versicherungen im Schadensfall die Zahlung verweigern 
und paragon zwingen, ihre Ansprüche gerichtlich einzuklagen. Sollten für paragon materielle Schäden 
entstehen, gegen die kein oder nur ein unzureichender Versicherungsschutz besteht oder sollte paragon 
gezwungen sein, ihre Ansprüche gegen Versicherungen gerichtlich einzuklagen, bevor es zu einer Leis-
tung kommt, könnte dies erheblich negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
von paragon haben.

Es bestehen Risiken aus Rechtsstreitigkeiten und Verwaltungsverfahren.

Als international tätiges Unternehmen ist paragon rechtlichen Risiken ausgesetzt. Hierzu zählen Risiken 
aus Rechtsstreitigkeiten und Verwaltungsverfahren, insbesondere in den Bereichen Produkthaftung, Pa-
tentrecht, Steuerrecht sowie Gesellschaftsrecht und Kapitalmarktrecht. Der Ausgang von Rechtstreiten 
kann oftmals nicht mit Sicherheit vorausgesehen werden, so dass aufgrund von gerichtlichen oder behörd-
lichen Entscheidungen oder der Vereinbarung von Vergleichen Aufwendungen entstehen können, die 
nicht oder nicht in vollem Umfang durch Versicherungsleistungen gedeckt sind und wesentlich nachteili-
ge Auswirkungen auf Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von paragon haben können. 

paragon könnte bestehende umweltrechtliche Bestimmungen verletzen bzw. bei der Produktion die 
Umwelt belasten.

Die Geschäftstätigkeit von paragon unterliegt im Bereich des Umweltschutzes einer Vielzahl nationaler 
und europäischer umweltrechtlicher Vorschriften. Diese Rechtsvorschriften regeln u. a. Emissionen in der 
Luft, Abwässer, einzuhaltende Lärmgrenzen, den Gebrauch sowie den Umgang mit und die Beseitigung 
von gefährlichen Substanzen, den Schutz von Pflanzen, Tieren, Boden und Grundwasser sowie die Ge-
sundheit und Sicherheit der Menschen. Bei Verletzung dieser Vorschriften, kann dies zu zivil-, straf- oder 
öffentlich-rechtlichen Sanktionen führen; ferner können einstweilige Verfügungen ergehen und Rechts-
streitigkeiten durch Dritte angestrengt werden mit dem Ziel, die Rechtsvorschriften durchzusetzen. 
Schließlich kann möglicherweise von Rechts wegen verlangt werden, Maßnahmen zur Kontrolle und Be-
seitigung von Verschmutzungen oder zur Nachrüstung vorhandener Maschinen und Anlagen zu ergreifen. 
An den verschiedenen Produktionsstandorten der paragon besteht unter Umständen die Gefahr, dass 
Schadstoffe in den Boden gelangen oder anderweitig die Umwelt belasten könnten. Dies könnte für para-
gon Haftungsrisiken und erhebliche Kosten infolge behördlicher Auflagen, Bedingungen oder sonstigen 
Anordnungen zur Sanierung oder Behebung zur Folge haben. Diese Folgen könnten auch eintreten, wenn 
Grundstücke, die von paragon genutzt werden oder im Eigentum von paragon stehen, mit Altlasten behaf-
tet sind, für deren Beseitigung paragon unabhängig von der Verursachung einzustehen hat. Dies könnte 
wesentlich nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von paragon haben.  
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Risiken aus der Aktionärsstruktur der paragon AG 

Der Gründer der Emittentin hat als Vorstandsvorsitzender und Hauptgesellschafter der Emittentin 
maßgeblichen Einfluss auf die Unternehmensführung und die Besetzung des Aufsichtsrates der pa-
ragon AG. Hieraus können sich Konflikte mit den Interessen der Anleihegläubiger ergeben.

Hauptgesellschafter der Gesellschaft mit einem Anteil von 50,00 % und einer Aktie (einschließlich zuge-
rechneter Aktien) des Grundkapitals und der Stimmrechte der Emittentin ist Herr Klaus Dieter Frers. Herr 
Frers ist zugleich auch Vorstandsvorsitzender der Emittentin und führt damit maßgeblich die Geschäfte 
der Emittentin. Durch diese hervorgehobene Stellung als wesentlicher Hauptaktionär der Emittentin und 
als deren Vorstandsvorsitzender, ist Herr Frers in der Lage, erheblichen Einfluss auf alle wesentlichen 
Entscheidungen der Emittentin und damit auch auf die Unternehmensstrategien der paragon auszuüben. 
Zudem hat Herr Frers auch erheblichen Einfluss auf die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder der Emit-
tentin, die mit einfacher Mehrheit von der Hauptversammlung gewählt werden, und kann somit auch ent-
scheidenden Einfluss darauf nehmen, wer ihn kontrolliert. 

Aus dieser hervorgehobenen Stellung könnten sich Interessenkonflikte dahingehend ergeben, dass persön-
liche Interessen von Herrn Frers mit Interessen der Emittentin und der Anleihegläubiger kollidieren und 
Herr Frers persönliche Interessen vorzieht. Dies könnte nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der paragon.

Risiken in Bezug auf die Schuldverschreibungen 

Die Schuldverschreibungen sind möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet. 

Jeder potentielle Anleger sollte prüfen, ob eine Anlage in die Schuldverschreibungen der Emittentin an-
gesichts ihrer jeweiligen Umstände zweckmäßig ist. Insbesondere sollte jeder Anleger:

(i) über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um eine aussagekräftige Bewertung 
der Schuldverschreibungen, der Chancen und Risiken der Anlage in die Schuldverschreibungen 
sowie der in diesem Prospekt enthaltenen oder durch Verweis in Bezug genommenen Informatio-
nen vornehmen zu können;

(ii) Zugang zu sowie Kenntnis von geeigneten Analysemethoden haben, um im Kontext seiner jewei-
ligen finanziellen Situation und der zu prüfenden Anlageentscheidung die Anlage in die Schuld-
verschreibungen und den Einfluss beurteilen zu können, den die Schuldverschreibungen auf sein 
gesamtes Anlageportfolio ausüben werden;

(iii) über ausreichende finanzielle Reserven und Liquidität verfügen, um alle mit der Anlage in die 
Schuldverschreibungen verbundenen Risiken ausgleichen zu können, auch für den Fall, in dem 
Kapital oder Zinsen in einer oder mehrerer Währungen zu zahlen sind, oder in dem die Währung 
des Kapitals oder der Zinsen eine andere ist als die Währung des potentiellen Anlegers;

(iv) die Bedingungen der Schuldverschreibungen gründlich lesen und verstehen; und

(v) in der Lage sein (entweder selbst oder mit der Hilfe von Finanzberatern), mögliche Entwicklungen 
der Wirtschaft, des Zinssatzes und weiterer Faktoren, die die Anlage beeinflussen können und sei-
ne Fähigkeit, die jeweiligen Risiken tragen zu können, zu beurteilen.

Die Investitionen bestimmter Anleger unterliegen Investmentgesetzen und -verordnungen bzw. der 
Überwachung oder Regulierung durch bestimmte Behörden. Jeder potentielle Anleger sollte einen Fi-
nanzberater hinzuziehen, um festzustellen, ob und in welchem Umfang (i) die Schuldverschreibungen für 
ihn geeignete Investitionen darstellen, (ii) die Schuldverschreibungen als Sicherheiten für verschiedene 
Arten der Kreditaufnahme genutzt werden können, und (iii) andere Beschränkungen auf den Kauf oder 
die Verpfändungen von Schuldverschreibungen Anwendung finden. Finanzinstitute sollten ihre Rechtsbe-
rater oder die geeignete Regulierungsbehörde hinzuziehen, um die geeignete Einordnung der Schuldver-
schreibungen nach den jeweilig anwendbaren Risikokapitalregeln oder nach vergleichbaren Bestimmun-
gen festzustellen.
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Anleger haben keinen Einfluss auf die Verwendung der durch die Ausgabe der Schuldverschrei-
bungen eingeworbenen Mittel.

Die Emittentin beabsichtigt, den Netto-Emissionserlös (nach Abzug der Kosten sowie der Platzierungs-
provision für die Joint Bookrunner) u.a. für die Refinanzierung der am 2. Juli 2018 fälligen Schuldver-
schreibung 2013/2018 mit einem platzierten und ausstehenden Gesamtnennbetrag von EUR13 Mio. zu 
verwenden. Die Emittentin ist jedoch in ihrer Entscheidung über die Verwendung des Emissionserlöses 
frei. Anleger haben keinen Anspruch gegen die Emittentin auf eine bestimmte Verwendung des Emissi-
onserlöses aus der Begebung der Schuldverscheibung. Es ist daher möglich, dass sich die Emittentin im 
Hinblick auf die zeitliche Reihenfolge und die tatsächliche Allokation zu einer anderen Verwendung ent-
schließt. Es besteht daher das Risiko, dass der Emissionserlös von der Emittentin anders als geplant ein-
gesetzt wird und dass diese anderweitige Verwendung des Emissionserlöses die Fähigkeit der Emittentin, 
Zinsen und Rückzahlung zu leisten, beeinträchtigt oder ausschließt.  

Vor der Begebung der Schuldverschreibungen existiert für diese kein Markt und es besteht keine 
Gewissheit, dass ein liquider Sekundärmarkt für die Schuldverschreibungen entstehen wird, oder, 
sofern er entsteht, fortbestehen wird; in einem illiquiden Markt könnte es sein, dass ein Anleger 
seine Schuldverschreibungen nicht jederzeit zu angemessenen Marktpreisen veräußern kann. 

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen zum Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbör-
se mit Einbeziehung der Schuldverschreibungen in das Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse 
soll voraussichtlich am 5. Juli 2017 erfolgen. Dabei handelt es sich um keinen staatlich organisierten 
Markt für Wertpapiere, sondern um einen privatrechtlich organisiertes Segment.

Es besteht – ggfs. sogar erhöht gegenüber einem Handel in einem organisierten Markt - das Risiko, dass 
kein liquider Sekundärmarkt für die Schuldverschreibungen entstehen wird, oder, sofern er entsteht, fort-
bestehen wird. Allein die Tatsache, dass die Schuldverschreibungen in den Handel einbezogen werden 
können, führt nicht zwingend zu größerer Liquidität als bei außerbörslich gehandelten Schuldverschrei-
bungen. In einem illiquiden Markt besteht für den Anleger das Risiko, dass er seine Schuldverschreibun-
gen nicht jederzeit oder zu einem angemessen Marktpreis veräußern kann. Die Möglichkeit des Verkaufs 
der Schuldverschreibungen kann darüber hinaus in einzelnen Ländern weiteren Beschränkungen unterlie-
gen. Zudem kann der Marktpreis der Schuldverschreibungen aufgrund einer geringen Liquidität und an-
derer Faktoren Schwankungen ausgesetzt sein.

Die Anleihegläubiger sind dem Risiko ausgesetzt, dass die Schuldverschreibungen künftig nicht 
mehr in den Handel im Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse, in einem anderen Bör-
sensegment an der Frankfurter Wertpapierbörse oder den Handel an einer anderen Börse einbezo-
gen sind und dadurch die Handelbarkeit der Schuldverschreibungen nicht oder nur noch erschwert 
gewährleistet ist.

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen zum Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter 
Wertpapierbörse mit Einbeziehung in das Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraus-
sichtlich am 5.Juli 2017 erfolgen.

Aufgrund dieser Einbeziehung zum Handel im Open Market (Freiverkehr) und der Einbeziehung in das 
Segment Scale für Unternehmensanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse ist die Emittentin zur Einhal-
tung verschiedener Publizitäts-, Transparenz- und Verhaltensanforderungen verpflichtet. Die Nichterfül-
lung dieser Publizitäts-, Transparenz- und Verhaltensanforderungen kann zu verschiedenen Rechtsfolgen, 
wie zum Beispiel Bußgeldern der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Ausschlus vom Segment Scale der 
Frankfurter Wertpapierbörse oder auch dem vollständigen Ausschluss der Schuldverschreibungen vom 
Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse oder einer anderen Börse führen. 

Die Anleihegläubiger sind dem Risiko einer ungünstigen Kursentwicklung ihrer Schuldverschrei-
bungen ausgesetzt, das entsteht, wenn sie die Schuldverschreibungen vor Endfälligkeit veräußern. 

Die Entwicklung des Marktpreises der Schuldverschreibungen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie 
den Veränderungen des Zinsniveaus, der Politik der Notenbanken, allgemeinen wirtschaftlichen Entwick-
lungen, der Inflationserwartung, der Inflationsrate, der wirtschaftlichen Situation der paragon AG sowie 
fehlender oder überhöhter Nachfrage nach den Schuldverschreibungen. Die Anleihegläubiger sind damit 
dem Risiko einer ungünstigen Kursentwicklung ihrer Schuldverschreibungen ausgesetzt, das gegebenen-
falls dann realisiert wird, wenn sie die Schuldverschreibungen vor Endfälligkeit veräußern. 
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Der Preis der Schuldverschreibungen könnte sinken, sollte sich die tatsächliche oder erwartete 
Kreditwürdigkeit der paragon AG verschlechtern. 

Sofern beispielsweise aufgrund der Verwirklichung eines der auf die Emittentin bezogenen Risiken sich 
die Wahrscheinlichkeit verringert, dass die Emittentin ihre aus den Schuldverschreibungen resultierenden 
Verpflichtungen voll erfüllen kann, wird der Preis der Schuldverschreibungen sinken. Selbst wenn die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Emittentin ihre aus den Schuldverschreibungen resultierenden Verpflichtun-
gen voll erfüllen kann, sich tatsächlich nicht verringert, können Marktteilnehmer dies dennoch anders 
wahrnehmen und der Preis der Schuldverschreibungen deshalb sinken. Weiterhin könnte sich die Ein-
schätzung von Marktteilnehmern zu der Kreditwürdigkeit unternehmerischer Kreditnehmer allgemein 
oder von Kreditnehmern, die in derselben Branche wie die paragon AG tätig sind, nachteilig verändern. 
Sofern eines dieser Risiken eintritt, könnten Dritte die Schuldverschreibungen nur zu einem geringeren 
Kaufpreis als vor dem Eintritt des Risikos zu kaufen gewillt sein. Unter diesen Umständen wird der Preis 
der Schuldverschreibungen fallen. 

Die auf Euro lautenden Schuldverschreibungen können für solche Anleger ein Währungsrisiko be-
deuten, für die der Euro eine Fremdwährung darstellt; ferner könnten Regierungen und zuständi-
ge Behörden künftig Devisenkontrollen einführen.

Die Schuldverschreibungen lauten auf Euro. Wenn der Euro für einen Anleihegläubiger eine Fremdwäh-
rung darstellt, ist dieser Anleihegläubiger dem Risiko von Veränderungen von Wechselkursen ausgesetzt, 
die den Ertrag der Schuldverschreibung beeinträchtigen können. Veränderungen von Wechselkursen kön-
nen vielfältige Ursachen wie bspw. makroökonomische Faktoren, Spekulationen und Interventionen 
durch Notenbanken und Regierungen haben. Außerdem könnten, wie es in der Vergangenheit bereits vor-
gekommen ist, Regierungen und Währungsbehörden Devisenkontrollen einführen, die den jeweiligen 
Wechselkurs nachteilig beeinflussen könnten. Im Ergebnis könnten Anleger weniger Kapital oder Zinsen 
als erwartet oder gar kein Kapital oder Zinsen erhalten.

Ein Anleihegläubiger der festverzinslichen Schuldverschreibungen ist besonders dem Risiko ausge-
setzt, dass der Preis dieser Schuldverschreibungen aufgrund von Änderungen des Marktzinses 
sinkt. 

Die Schuldverschreibungen sind festverzinslich. Ein Anleihegläubiger festverzinslicher Schuldverschrei-
bungen ist in besonderem Maße dem Risiko ausgesetzt, dass der Preis solcher Schuldverschreibungen 
aufgrund von Änderungen des Marktzinssatzes sinkt. Während der Nominalzinssatz einer festverzinsli-
chen Schuldverschreibung, wie näher in den Anleihebedingungen ausgeführt, während der Laufzeit der 
Schuldverschreibungen festgelegt ist, ändert sich typischerweise der Marktzinssatz täglich. Mit der Ver-
änderung des Marktzinssatzes ändert sich auch der Preis festverzinslicher Schuldverschreibungen, nur 
typischerweise in entgegengesetzter Richtung. Wenn also der Marktzinssatz steigt, fällt typischerweise 
der Preis festverzinslicher Schuldverschreibungen, bis der Effektivzins dieser Schuldverschreibungen
ungefähr dem Marktzinssatz vergleichbarer Anleihen entspricht. Wenn der Marktzinssatz fällt, steigt typi-
scherweise der Preis festverzinslicher Schuldverschreibungen, bis der Effektivzins dieser Schuldver-
schreibungen ungefähr dem Marktzins vergleichbarer Anleihen entspricht. 

Ein Anleihegläubiger ist dem Risiko ausgesetzt, überstimmt zu werden und gegen seinen Willen 
Rechte gegenüber der Emittentin zu verlieren, falls die Anleihegläubiger nach den Anleihebedin-
gungen durch Mehrheitsbeschluss nach Maßgabe des Schuldverschreibungsgesetzes aus dem Jahr 
2009 (SchVG) Änderungen der Anleihebedingungen zustimmen.

Ein Anleihegläubiger ist dem Risiko ausgesetzt, überstimmt zu werden und gegen seinen Willen Rechte 
gegenüber der Emittentin zu verlieren, falls die Anleihegläubiger nach den Anleihebedingungen durch 
Mehrheitsbeschluss nach Maßgabe des Schuldverschreibungsgesetzes aus dem Jahr 2009 (SchVG) Ände-
rungen der Anleihebedingungen zustimmen. Sofern ein gemeinsamer Vertreter für alle Anleihegläubiger 
ernannt wird, könnte ein bestimmter Anleihegläubiger ganz oder teilweise das Recht, seine Rechte ge-
genüber der Emittentin geltend zu machen oder durchzusetzen, verlieren. 
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Im Falle einer Insolvenz der Emittentin könnte es mangels fehlender Besicherung, Garantie von 
Tochtergesellschaften bzw. Einlagensicherung zu einem Totalverlust bei den Anleihegläubigern 
kommen.

Die Rückzahlung der Schuldverschreibungen hängt davon ab, dass es der Emittentin gelingt, im Rahmen 
ihres Geschäftsbetriebs oder durch Refinanzierungsmaßnahmen ausreichend liquide Mittel zu generieren. 
Der Eintritt der wirtschaftlichen Ziele und Erwartungen der Emittentin kann nicht garantiert werden. Es 
besteht das Risiko eines teilweisen oder sogar vollständigen Verlusts der Kapitaleinlagen und der Zinsen. 
Im Fall einer Insolvenz der Emittentin sind die Anleger nach Maßgabe der Insolvenzordnung mit den 
sonstigen nicht bevorrechtigten Gläubigern der Emittentin gleichgestellt. Im Insolvenzfall wird das Ver-
mögen der Emittentin verwertet und zur Befriedigung der Gläubiger im Verhältnis ihrer Forderungen zu 
den Gesamtverbindlichkeiten der Emittentin an die Gläubiger ausgekehrt. Die Ansprüche der Inhaber von 
Schuldverschreibungen sind nicht besichert. Eine bevorrechtigte Stellung der Anleihegläubiger gegenüber 
anderen Gläubigern der Gesellschaft im Insolvenzverfahren der Emittentin besteht nicht. Insbesondere 
wären vor den Zahlungsansprüchen der Inhaber von Schuldverschreibungen etwaige dinglich besicherte 
Ansprüche Dritter zu berücksichtigen. Es besteht daher das Risiko, dass die Bonität der Emittentin nicht 
ausreicht, die fälligen Zinszahlungen bzw. die Rückzahlung der Schuldverschreibungen am Ende der 
Laufzeit bzw. bei vorzeitiger Kündigung ganz oder teilweise rechtzeitig zu leisten. Zudem besteht für die 
Schuldverschreibungen keine gesetzlich vorgeschriebene Einlagensicherung (wie z. B. durch einen Einla-
gensicherungsfonds der Banken). Ein Teil- oder Totalverlust des von den Anleihegläubigern eingesetzten 
Kapitals kann somit nicht ausgeschlossen werden.

Der Preis der Schuldverschreibungen könnte sinken, falls die Marktteilnehmer ihre Einschätzung 
der Kreditwürdigkeit der Emittentin wegen möglicher zukünftiger Änderungen von Rechnungsle-
gungsstandards und damit von Abschlussposten ändern.

Der Einzelabschluss der Emittentin wird nach handelsrechtlichen Grundsätzen aufgestellt, der Konzern-
abschluss nach IFRS. Neue oder geänderte Bilanzierungsregeln oder deren Neuauslegung könnten zu An-
passungen der jeweiligen Bilanzpositionen der Emittentin führen und wesentlich nachteilige Auswirkun-
gen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben. Dies könnte zu einer anderen 
Wahrnehmung der Marktteilnehmer in Bezug auf die Kreditwürdigkeit der Emittentin führen. Als Folge 
besteht das Risiko, dass Marktteilnehmer Schuldverschreibungen der Emittentin abstoßen und der Preis 
der Schuldverschreibungen sinken könnte.

Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich der Höhe der Verschuldung, die die Emittentin 
künftig aufnehmen darf. 

Es gibt keine Beschränkungen für die Höhe der Verschuldung, die die Emittentin zukünftig im gleichen 
Rang zu den Schuldverschreibungen aufnehmen darf. Jede Aufnahme zusätzlicher Verbindlichkeiten 
(Fremdkapital) kann den Betrag reduzieren, der der Emittentin für die Zinszahlungen bzw. die Rückzah-
lung des Nennbetrags der Schuldverschreibungen zur Verfügung stehen bzw. den die Anleihegläubiger 
im Falle einer Liquidation oder Insolvenz der Emittentin erhalten werden.

Die Schuldverschreibungen können vorzeitig durch die Emittentin zurückgezahlt werden.

Die Schuldverschreibungen können von der Emittentin entsprechend den Anleihebedingungen vorzeitig 
nach ihrer Wahl gekündigt werden. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung gemäß den Anleihebedingun-
gen je nach Wahl-Rückzahlungsjahr entweder zu 102,0 % oder 101,0 % des Nennbetrags zzgl. vor dem 
Tag der Rückzahlung aufgelaufener Zinsen. Ferner steht der Emittentin entsprechend den Anleihebedin-
gungen auch ein vorzeitiges Kündigungsrecht aus steuerlichen Gründen und aufgrund Geringfügigkeit 
des ausstehenden Nennbetrags zu. Wenn die Emittentin ihr Recht zur vorzeitigen Kündigung der Schuld-
verschreibungen ausübt, könnten die Inhaber der Schuldverschreibungen eine niedrigere Rendite als er-
wartet erzielen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Anleger den aus der Rückzahlung der 
Schuldverschreibungen vereinnahmten Betrag nur zu schlechteren Konditionen reinvestieren können.

Die Emittentin könnte nicht in der Lage sein, die Schuldverschreibungen im Falle eines Kontroll-
wechsels, bei Kündigung durch die Anleihegläubiger oder am Laufzeitende zurück zu zahlen bzw. 
zurück zu erwerben.

Bei einem Kontrollwechsel (wie in den Anleihebedingungen definiert) ist jeder Anleihegläubiger berech-
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tigt, von der Emittentin die Rückzahlung oder, nach Wahl der Emittentin, den Ankauf seiner Schuldver-
schreibungen durch die Emittentin (oder auf ihre Veranlassung durch einen Dritten) zum vorzeitigen 
Rückzahlungsbetrag insgesamt oder teilweise zu verlangen (wie in den Anleihebedingungen näher ausge-
führt). Unter den Voraussetzungen des § 7 der Anleihebedingungen sind die Gläubiger zudem berechtigt, 
die Schuldverschreibungen zu kündigen. Die Emittentin könnte jedoch nicht in der Lage sein, die Schuld-
verschreibungen in einem solchen Fall oder zum Laufzeitende zurück zu erwerben oder zurückzuzahlen. 
Dies könnte insbesondere dann der Fall sein, wenn sie dann nicht über genügend Liquidität verfügt oder 
keine alternativen Finanzierungsquellen (einschließlich einer Begebung neuer Schuldverschreibungen)
zur Verfügung stehen.

Weder die Schuldverschreibungen noch die Emittentin verfügen über ein eigenes Rating. Es könn-
ten jedoch Ratings, die nicht von der Emittentin in Auftrag gegeben wurden, veröffentlicht werden.

Weder die Schuldverschreibungen noch die Emittentin verfügen über ein eigenes Rating und es ist auch 
nicht vorgesehen, zukünftig ein solches Rating einzuholen. Es besteht, nicht zuletzt aufgrund der beab-
sichtigten Einbeziehung der Schuldverschreibungen in das Segment Scale für Unternehmensanleihen der 
Deutsche Börse AG und deren maßgeblichen Geschäftsbedingungen, die Möglichkeit, dass eine Rating-
Agentur, die nicht mit einem Rating durch die Emittentin beauftragt wurde, ein Rating der Schuldver-
schreibungen oder der Emittentin anfertigt, welches eine andere Kreditbonität aufweist als die Kreditboni-
tät, die der Markt den Schuldverschreibungen bzw. der Emittentin zubilligt, und dieses ohne Zustimmung 
der Gesellschaft veröffentlicht. Ein solches unbeauftragtes Rating und die damit einhergehende Visibilität 
könnten sich erheblich nachteilig auf den Kurs und den Handel der Schuldverschreibungen sowie die 
Kosten und Bedingungen für Finanzierungen der paragon Aktiengesellschaft auswirken.

Die Schuldverschreibungen könnten nur in geringerem als erwarteten Umfang, etwa in Höhe des 
Mindestemissionsvolumens platziert werden.

Das Angebot umfasst ein Mindestemissionsvolumen von EUR 20 Mio. Die Emittentin strebt ein Emissi-
onsvolumen von EUR 40 Mio. an (Zielvolumen). Es ist jedoch nicht gesichert, dass im Fall der Begebung 
der Schuldverschreibungen mehr als das Mindestemissionsvolumen platziert wird. Dies kann unter Um-
ständen dazu führen, dass die Schuldverschreibungen nur mit einem geringeren Volumen oder lediglich 
zum Mindestemissionsvolumen ausgegeben werden. Dies würde dazu führen, dass der Emittentin ent-
sprechend weniger Liquidität für ihre geschäftlichen Zwecke zur Verfügung steht. Auch könnte sich das 
geringere Volumen an Schulverschreibungen, das handelbar ist, negativ auf die Kursentwicklung und die 
Liquidität der Schuldverschreibungen auswirken.

Die Emittentin könnte weitere Schuldverschreibungen begeben, was sich nachteilig auf den 
Marktwert der Schuldverschreibungen auswirken könnte.

Die Emittentin kann weitere Schuldverschreibungen ausgeben, die gleiche oder ähnliche Ausstattungs-
merkmale wie die unter diesem Prospekt begebenen Schuldverschreibungen aufweisen könnten. Die 
Emission solcher Schuldverschreibungen würde das Angebot an Schuldverschreibungen der Emittentin 
erhöhen und der Marktpreis der Schuldverschreibungen könnte dann sinken. Dies könnte bei einer Ver-
äußerung der Schuldverschreibungen am Sekundärmarkt zu einem Kursverlust der Anleihegläubiger füh-
ren. Durch die Ausweitung des Umfangs der Schuldverschreibungen stellt sich die Höhe der Verschul-
dung der Emittentin durch die Schuldverschreibungen möglicherweise größer dar, als Anleger sich das 
vorstellen und da all diese Schuldverschreibungen im Rang in Bezug auf Zins- und Tilgungsleistungen 
gleichrangig sind, verteilt sich die Fähigkeit der Emittentin, Zins- und Tilgungszahlungen zu leisten, 
möglicherweise auf mehr Schuldverschreibungen, als von den Anlegern angenommen und als möglich-
erweise die Emittentin in der Lage ist, vollständig zu leisten.

Die Anleger haben keine unternehmerischen Mitwirkungsrechte.

Die Anleger der Schuldverschreibungen werden Gläubiger der Emittentin und stellen dieser Fremdkapital 
zur Verfügung. Als Fremdkapitalgeber haben die Anleger keine Mitwirkungsrechte bei unternehmeri-
schen Entscheidungen der Emittentin. Es handelt sich insbesondere nicht um eine gesellschaftsrechtliche 
Beteiligung. Den Gläubigern der Schuldverschreibungen stehen aus dieser keinerlei Mitgliedschaftsrech-
te, Geschäftsführungsbefugnisse und Mitspracherechte bei der Emittentin zu.
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Gegenstand des Prospekts

Gegenstand des Prospekts ist das öffentliche Angebot im Großherzogtum Luxemburg und in der Bundes-
republik Deutschland von EUR [] []% Schuldverschreibungen mit Fälligkeit zum 5. Juli 2022 im 
Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00. Der maximale Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen ist 
nicht festgelegt. Das Zielvolumen der Emission ist nominal EUR 40 Mio., ohne dass dies ein verbindli-
cher Höchstbetrag ist. Das Angebot steht unter der Bedingung, dass mindestens 20.000 festverzinsliche 
Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je EUR 1.000,00, d.h. nominal EUR 20 Mio., im Zuge 
des Angebots erfolgreich platziert werden. 

Die Schuldverschreibungen unterliegen deutschem Recht und stellen Schuldverschreibungen auf den In-
haber gemäß §§ 793 ff. BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) dar. Die Schuldverschreibungen sind frei über-
tragbar. Die Schuldverschreibungen tragen die folgenden Wertpapierkennziffern:

International Securities Identification Number (ISIN): DE000A2GSB86 

Wertpapierkennnummer (WKN): A2GSB8

Ermächtigung zur Begebung der Schuldverschreibungen

Die Schaffung und Begebung der Schuldverschreibungen wurde vom Vorstand der paragon Aktiengesell-
schaft am 19. Juni 2017 mit zustimmender Kenntnisnahme des Aufsichtsrats der paragon Aktiengesell-
schaft ebenfalls vom 19. Juni 2017 beschlossen. Der Tag der Begebung der Schuldverschreibungen wird 
voraussichtlich der 5. Juli 2017 sein.

Gründe für das Angebot und Verwendung des Emissionserlöses 

Grund für das Angebot ist die Beschaffung von Fremdkapital für die Emittentin.

Die Emittentin beabsichtigt, den Netto-Emissionserlös (nach Abzug der Kosten sowie der Platzierungs-
provision für die Joint Bookrunner) im Wesentlichen wie folgt zu verwenden:

 Refinanzierung der am 2. Juli 2018 fälligen Schuldverschreibung 2013/2018 mit einem platzier-
ten und ausstehenden Gesamtnennbetrag von EUR 13,0 Mio.;  

 Wachstumsfinanzierung, u.a. für Working Capital für Umsatzausweitung aufgrund bestehender 
Kundenaufträge; ggf. für Akquisitionen zur Stärkung des Kerngeschäftes und/oder zur Erweite-
rung des Markt- und Produktionsportfolios im Geschäftssegment Elektromobilität; für For-
schung und Entwicklung auf dem Gebiet autonomer Systeme sowie zum weiteren Ausbau des 
China-Geschäftes und für notwendig werdende Flächenerweiterungen, neue Maschinen und An-
lagen sowie weiteren Produktionsstätten und

 Optimierung der aktuellen Finanzierungsstruktur hinsichtlich Zinsen und Sicherheiten.

Die tatsächliche zeitliche Reihenfolge, in der Mittel aus dem Nettoemissionserlös für die vorgenannten 
Maßnahmen verwendet werden, wie auch die konkrete Allokation des Nettoemissionserlöses, hängt von 
einer Vielzahl von Faktoren ab, so dass die tatsächliche Reihenfolge und Allokation der Mittel von der 
beabsichtigten Reihenfolge und Allokation abweichen kann. Dies gilt insbesondere für den vorgesehenen 
Betrag für Akquisitionen, der sich zu Lasten anderer geplanter Ausgaben erhöhen kann. Durch den weite-
ren zukünftigen Geschäftsgang und sich zukünftig ergebende Chancen, könnte sich zudem eine Verwen-
dung von Teilen der Mittel für zusätzliche Zwecke ergeben. Bis zur Rückzahlung der Schuldverschrei-
bung 2013/2018 und und etwaiger vorzeitiger Kredittilgungen soll der hierfür vorgesehene Betrag des 
Nettoemissionserlöses zunächst, bis zur Fälligkeit der Schuldverschreibungen 2013/2018 im Rahmen der 
laufenden Liquidität verwendet werden.
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Emissionskosten

Die Emittentin schätzt die Höhe der gesamten durch die Ausgabe der Schuldverschreibungen entstehen-
den Kosten im Falle der Platzierung der Schuldverschreibung in Höhe des Zielvolumens der Emission in 
Höhe von EUR 40 Mio. auf rund EUR 1,45 Mio. (darin enthalten sind die Provision für die Joint 
Bookrunner in Höhe von bis zu rund EUR 1,2 Mio.). 

Interessen Dritter

Die Joint Bookrunner stehen im Zusammenhang mit dem Angebot und der Börseneinführung der Schuld-
verschreibungen in einem vertraglichen Verhältnis mit der Emittentin. Bei erfolgreicher Durchführung 
des Angebots erhalten die Joint Bookrunner eine Provision für die Platzierung und Übernahme der 
Schuldverschreibungen, deren Höhe unter anderem von der Höhe des Gesamtnennbetrags der Schuldver-
schreibungen im Rahmen des Angebots und der Gewährung einer freiwilligen Erfolgsprovision durch die 
Emittentin abhängt. Insofern haben die Joint Bookrunner auch ein wirtschaftliches Interesse an der erfolg-
reichen Durchführung des Angebots, aus dem sich ein möglicher Interessenkonflikt ergeben kann.

Herr Frers hat als Hauptaktionär der Gesellschaft ein eigenes Interesse an dem Angebot.

Verfügbarkeit von Dokumenten zur Einsichtnahme 

Solange noch nicht alle Schuldverschreibungen fällig und zurückgezahlt sind, können die nachfolgenden 
Dokumente auf der Internetseite der Emittentin abgerufen werden sowie während der üblichen Geschäfts-
zeiten am Sitz der Emittentin eingesehen werden: 

 die Satzung der Emittentin;

 die Anleihebedingungen;

 der nach IFRS erstellte ungeprüfte Konzern-Zwischenbericht der Emittentin für den Dreimonats-
zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. März 2017;

 der nach IFRS erstellte geprüfte Konzernabschluss der Emittentin für das Geschäftsjahr zum 
31. Dezember 2016;

 der nach IFRS erstellte geprüfte Konzernabschluss der Emittentin für das Geschäftsjahr zum 
31. Dezember 2015.

Zukünftige Konzernabschlüsse sowie Konzern-Halbjahresfinanzberichte und Konzern-Zwischenberichte 
der Emittentin werden auf der Internetseite der Emittentin (www.paragon.ag) zur Verfügung gestellt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieser Prospekt enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen 
zukünftige Tatsachen, Ereignisse sowie sonstige Umstände, die sich nicht auf historische Tatsachen und 
Ereignisse beziehen. Angaben unter Verwendung der Worte wie „glauben“, „geht davon aus“, „erwar-
ten“, „annehmen“, „schätzen“, „planen“, „beabsichtigen“, „könnten“ oder ähnliche Formulierungen deu-
ten auf solche in die Zukunft gerichteten Aussagen hin. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Schät-
zungen und Annahmen hinsichtlich zukünftiger möglicher Ereignisse, die vom Vorstand der Emittentin 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nach ihrem besten Wissen vorgenommen werden. Diese zukunftsgerichte-
ten Aussagen sind Risiken und Ungewissheiten ausgesetzt, die dazu führen könnten, dass die tatsächliche 
Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der paragon wesentlich von den Erwartungen abwei-
chen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden (insbe-
sondere schlechter sind). Dies kann zu möglicherweise nachteiligen Änderungen in der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Emittentin und in der Folge zu nachteiligen Auswirkungen für Anleger der 
Schuldverschreibungen führen. Weder die Emittentin noch die Joint Bookrunner übernehmen eine Ver-
pflichtung zur fortlaufenden Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Anpassung zu-

http://www.paragon.ag/
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kunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen, soweit dies nicht gesetzlich vor-
geschrieben ist.

Zahlen- und Währungsangaben

Bestimmte Zahlenangaben (einschließlich bestimmter Prozentsätze) wurden kaufmännisch gerundet. In-
folgedessen entsprechen in Tabellen angegebene Gesamtbeträge in diesem Prospekt möglicherweise nicht 
in allen Fällen der Summe der Einzelbeträge, die in den zugrunde liegenden Quellen angegeben sind.

Finanzkennzahlen der Emittentin, die nicht explizit als „geprüft“ gekennzeichnet sind, entstammen nicht 
den geprüften Jahresabschlüssen der Emittentin zum 31. Dezember 2016 und zum 31. Dezember 2015 
und sind damit ungeprüft.

Sämtliche Währungsangaben in diesem Prospekt beziehen sich, sofern nicht etwas anderes angegeben ist, 
auf Euro. Falls Beträge in einer anderen Währung angegeben sind, wird dies ausdrücklich durch Benen-
nung der entsprechenden Währung oder Angabe des Währungssymbols kenntlich gemacht. 

Informationen zu Branchen-, Markt- und Kundendaten 

Dieser Prospekt enthält Branchen-, Markt- und Kundendaten sowie Berechnungen, die aus Branchenbe-
richten, Marktforschungsberichten, öffentlich erhältlichen Informationen und kommerziellen Veröffentli-
chungen entnommen sind („externe Daten”). Externe Daten wurden insbesondere für Angaben zu Märk-
ten und Marktentwicklungen verwendet. 

Der Prospekt enthält darüber hinaus Schätzungen von Marktdaten und daraus abgeleiteten Informationen, 
die weder aus Veröffentlichungen von Marktforschungsinstituten noch aus anderen unabhängigen Quel-
len entnommen werden können. Diese Informationen beruhen auf internen Schätzungen der Emittentin, 
die auf der langjährigen Erfahrung ihrer Know-how-Träger, Auswertungen von Fachinformationen 
(Fachzeitschriften, Messebesuche, Fachgespräche) oder innerbetrieblichen Auswertungen beruhen und 
können daher von den Einschätzungen der Wettbewerber der paragon Aktiengesellschaft oder von zu-
künftigen Erhebungen durch Marktforschungsinstitute oder anderen unabhängigen Quellen abweichen.

Anderen Einschätzungen der Emittentin liegen dagegen veröffentlichte Daten oder Zahlenangaben aus 
externen, öffentlich zugänglichen Quellen zu Grunde. Hierzu gehören unter anderem folgende Quellen:

 OECD: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit; 

 Statistisches Bundesamt (Destatis): Konjunkturindikatoren und Statistische Wochenberichte 
2016;

 Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA);

 Unternehmensmeldungen und Pressemitteilungen; Zeitraum der Einbeziehung Januar 2016 - Mai 
2017. 

Dieser Prospekt enthält darüber hinaus auch Marktinformationen auf Basis von Studien. Einzelne Studien 
wurden lediglich dann zitiert, wenn die betreffende Information dieser Studie unmittelbar entnommen 
werden kann. Im Übrigen beruhen die Einschätzungen der Emittentin, soweit in diesem Prospekt nicht 
ausdrücklich anders dargestellt, auf internen Quellen.

Branchen- und Marktforschungsberichte, öffentlich zugängliche Quellen sowie kommerzielle Veröffent-
lichungen geben im Allgemeinen an, dass die Informationen, die sie enthalten, aus Quellen stammen, von 
denen man annimmt, dass sie verlässlich sind, dass jedoch die Genauigkeit und Vollständigkeit solcher 
Informationen nicht garantiert wird und die darin enthaltenen Berechnungen auf einer Reihe von Annah-
men beruhen. Diese Einschränkungen gelten folglich auch für diesen Prospekt. Externe Daten wurden 
von der Emittentin und den Joint Bookrunnern nicht auf ihre Richtigkeit überprüft. 

Sofern Informationen von Seiten Dritter übernommen wurden, sind diese im Prospekt korrekt wiederge-
geben. Soweit der Emittentin bekannt und von ihr aus den von Dritten übernommenen Informationen ab-
leitbar, sind keine Fakten unterschlagen worden, die die wiedergegebenen Informationen unkorrekt oder 
irreführend gestalten würden.

Ein Glossar mit den verwendeten Fachbegriffen befindet sich am Ende des Prospekts.
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Hinweise zu Webseiten

Der Inhalt von Webseiten, die in diesem Prospekt genannt sind, dient lediglich Informationszwecken und 
ist nicht Teil dieses Prospekts.
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DIE EMITTENTIN

Gründung, Firma, Sitz, Geschäftsjahr und Dauer der Emittentin

Die Emittentin ist eine nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland errichtete Aktiengesellschaft. 
Sie wurde am 8. Juli 1999 unter der Firma „MEMPHIS Vermögensverwaltungs-AG“ gegründet und am 
22. Juli 1999 in das Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 126630 einge-
tragen. Im August 1999 wurde die Firma der Emittentin in „paragon sensors + systems AG“ geändert und 
ihr Sitz nach Delbrück verlegt, wo sie am 3. August 2000 in das Handelsregister des Amtsgerichts Del-
brück unter der Nummer HRB 630 eingetragen wurde. Durch Beschluss der Hauptversammlung der 
Emittentin vom 1. August 2000 wurde die Firma der Emittentin in „paragon AG“ geändert. Die Änderung 
der Firma wurde am 8. September 2000 in das Handelsregister des Amtsgerichts Delbrück eingetragen. 
Seit der Verlegung des Handelsregisters von Delbrück nach Paderborn ist die Emittentin im Handelsregis-
ter des Amtsgerichts Paderborn unter der Nummer HRB 6726 eingetragen. 

Die Emittentin hat ihren Sitz in Delbrück und ihre Geschäftsanschrift lautet: Artegastr. 1, 33129 Del-
brück. Zweigniederlassungen unter der gleichen Firma wurden errichtet unter den Geschäftsanschriften: 
Bühlstraße 13, 78112 St. Georgen, Nordostpark 9, 90411 Nürnberg und Sommerbergstr. 4, 98527 Suhl. 

Für die Emittentin gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Die Emittentin ist unter der Telefonnummer +49 (0) 5250 9762 0 und der Telefaxnummer +49 (0) 5250 
9762 60 erreichbar. Ihre Internetadresse lautet www.paragon.ag und ihre E-Mail-Adresse in-
fo@paragon.ag.

Das Geschäftsjahr der Emittentin ist gemäß § 3 der Satzung der Emittentin in der Fassung vom 
5. Oktober 2016 (zuletzt geändert am 11. Mai 2017) das Kalenderjahr und beginnt am 1. Januar eines 
Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres. Die Emittentin ist auf unbestimmte Dauer errichtet.

Unternehmensgegenstand der Emittentin

Gemäß § 2 Absatz 1 der Satzung der Emittentin in der Fassung vom 5. Oktober 2016 (zuletzt geändert am 
11. Mai 2017) ist der Unternehmensgegenstand der Emittentin die Forschung und Entwicklung im Be-
reich der Mikroelektronik, die Herstellung und der Vertrieb von elektronischen Geräten, dazugehörender 
Peripherie und entsprechender Baugruppen sowie die Verwaltung von Patenten, Lizenzen und 
Gberauchsmustern. 

Gemäß § 2 Absatz 2 der Satzung der Emittentin in der Fassung vom 5. Oktober 2016 (zuletzt geändert am 
11. Mai 2017) kann die Emittentin zudem andere Gesellschaften gründen, erwerben oder sich an solchen 
beteiligen, Niederlassungen errichten und alle sonstigen Maßnahmen ergreifen sowie Rechtsgeschäfte 
vornehmen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszwecks notwending oder dienlich sind. 

Abschlussprüfer

Die Konzernabschlüsse der Emittentin für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 und zum 
31. Dezember 2015 wurden von der Baker Tilly AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf mit der 
Geschäftsanschrift: Cecilienallee 6-7, 40474 Düsseldorf (zuvor firmierend als Baker Tilly Roelfs AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) („Baker Tilly“) geprüft und jeweils mit einem uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk versehen. Baker Tilly ist Mitglied der deutschen Wirtschaftsprüferkammer. 

http://www.paragon.ag/
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Wichtige Ereignisse in der Entwicklung der Emittentin

1988 Gründung der paragon electronic GmbH (später auf die Emittentin verschmolzen) als 
Elektronikhersteller in Delbrück durch den jetzigen CEO Herr Klaus Dieter Frers

1991 Gründung eines Werkes für Electronic Services in Zella-Mehlis

1993 Start der Entwicklung und Produktion von Sensoren

1995 Erste Luftgütesensoren von paragon in Automobilen

1998 Produktion von Komponenten für Bedienelemente

1999 Gründung der Emittentin

Premiere für Patente bei akustischen Sensoren

2000 Börsengang der paragon AG im Neuen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (aktuelle 
Notierung im Prime Standard der Deutsche Börse AG)

2003 Übernahme der Luftgütesensorsparte von Bosch

2004 Auftakt für das Geschäft mit Anzeigeinstrumenten

2005 Einstieg in den Markt für automobile Car Media Systeme

2007 Initiierung des Spin-offs Artega® als Referenzobjekt

2009 Planinsolvenzverfahren und umfangreiche Restrukturierung des gesamten Konzerns

2010 Erfolgreicher Abschluss des Insolvenzplanverfahrens

2011 Entwicklung eines Baukastens für die Elektromobilität

2012 Neuer Geschäftsbereich Karosserie-Kinematik

2013 Begebung einer Unternehmensanleihe mit einem platzierten und derzeit noch ausste-
henden Gesamtnennbetrag von rund EUR 13,0 Mio. und Einbeziehung der Unterneh-
mensanleihe in den Entry Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG

Gründung einer Vertriebstochter in China

Einstieg in die Produktion von Batteriemodulen und Spoilersystemen

2014 Ausgliederung der Elektromobilität unter eigener Marke in die Tochtergesellschaften 
Voltabox Deutschland GmbH und Voltabox of Texas, Inc., Leander (USA) sowie Pro-
duktionsstart für Batteriemodule in den USA

Neues Werk in Kunshan (China)

2015 Übernahme der SphereDesign GmbH

2016 Ausgliederung der deutschen Produktionsstätten der paragon AG in die productronic 
GmbH

2017 Umgliederung der Voltabox of Texas, Inc. als Tochtergesellschaft der Voltabox 
Deutschland GmbH sowie deren Formwechsel in die Voltabox AG (eingetragen am 
18. Mai 2017 im Handelsregister des Amtsgerichts Paderborn unter HRB 12895)
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Bildung der Segmente Elektronik – bestehend aus den Geschäftsbereichen Sensoren, 
Akustik und Cockpit -, Elektromobilität (Voltabox AG) und Mechanik (Geschäftsbe-
reich Karosserie-Kinematik und productronic GmbH)

Gruppenstruktur und Angaben zu Beteiligungen der Emittentin

Gruppenstruktur

Die wesentliche Gruppenstruktur der paragon-Gruppe stellt sich zum Datum dieses Prospekts wie folgt 
dar:

Gruppenstruktur

Die dem Konsolidierungskreis der Emittentin zugeordnetenen Beteiligungen sind in der folgenden Tabel-
le dargestellt:

Name und Sitz des Unternehmens Anteilsbesitz

Deutschland

KarTec GmbH,

Delbrück
100%

Voltabox AG, Delbrück 100%

productronic GmbH,

Delbrück
100%

SphereDesign GmbH,

Bexbach
100%

China

paragon Automotive Technology (Shanghai) Co., Ltd. 100%
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paragon Automotive (Kunshan) Co., Ltd. 100%

USA

Voltabox of Texas, Inc., Leander/Texas 100% (indirekt über die Voltabox AG)

Angaben über das Kapital der Emittentin

Das Grundkapital der Emittentin beträgt EUR 4.526.266,00 undist eingeteilt in 4.526.266 auf den Inhaber 
lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit der International Securities Identification 
Number (ISIN) DE 000 555 869 6, der Wertpapierkennnummer (WKN) 555 869 und dem Börsenkürzel 
PGN, die zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen und in den Prime 
Standard einbezogen sind. Das Grundkapital der Emittentin ist voll eingezahlt.

Alle Aktien sind dividendenberechtigt. Nach Kenntnis des Vorstands bestanden für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr keine Übertragungs- und Stimmrechtsbeschränkungen. Es existieren keine Aktien mit Sonder-
rechten, die Kontrollbefugnisse verleihen. Eine direkte Beteiligung an der paragon AG von über 10 % 
besteht durch den Vorstandsvorsitzenden Klaus Dieter Frers (50,00 % sowie eine Aktie). Sofern Arbeit-
nehmer der paragon AG am Kapital der Gesellschaft beteiligt sind, unterliegen diese keinen Beschrän-
kungen in ihrer unmitelbaren Stimmrechtsausübung. 

Mit Beschlus der Hauptversammlung vom 10. Mai 2017 wurde der Vorstand ermächtigt, das Grundkapi-
tal der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis einschließlich zum 9. Mai 2022 einmalig oder 
mehrmals um bis zu insgesamt EUR 2.263.133,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von 
bis zu Stück 2.263.133 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I). Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. 
Das gesetzliche Bezugsrecht kann auch in der Weise gewährt werden, dass die neuen Aktien von einem 
Bankenkonsortium mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionä ren mittelbar im Sinne 
von § 186 Abs. 5 AktG zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in den in § 5 Absatz 6 der Satzung der Emitten-
tin in der neuen Fassung vom 11. Mai 2017 genannten Fällen auszuschließen.

Die Hauptversammlung vom 10. Mai 2017 hat darüber hinaus ein neues bedingtes Kapital beschlossen, 
das in § 4 Abs. 4 der Satzung geregelt ist. Danach ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 
EUR 2.263.133,00 durch Ausgabe von bis zu 2.263.133 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien 
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Ge-
währung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen, 
die von der Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft der Gesellschaft im Sinne von § 18 AktG, an der 
die Gesellschaft zu mindestens 90 % mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, gemäß der Ermächtigung der 
Hauptversammlung vom 10. Mai 2017 bis einschließlich zum 9. Mai 2022 gegen Bar- oder Sachleistung 
begeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung dient nach Maßgabe der jeweiligen Wandel- bzw. Opti-
onsanleihebedingungen auch der Ausgabe von Aktien an Inhaber von Wandel- bzw. Optionsschuldver-
schreibungen, die mit Wandlungs- bzw. Optionspflichten ausgestattet sind.
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Aktionärsstruktur der Emittentin 

Die Aktionärsstruktur der Emittentin stellt sich nach Kenntnis der Emittentin zum Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung dieses Wertpapierprospekts im Wesentlichen wie folgt dar:

Name des Aktionärs Gesamtzahl der Aktien 
(und zuzurechnende Stimmrechte)

Prozentangabe

Klaus Dieter Frers1 2.263.134 50,00 %  (+ 1 Aktie)

Streubesitz2 2.263.132 50,00 %  (- 1 Aktie)

Gesamt 4.526.266 100,00 %

1 Hiervon werden Stück 30.000 Aktien gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 6 WpHG zugerechnet.

2 Hiervon entfallen laut Stimmrechtsmitteilung gemäß § 21 WpHG zum Stichtag 4. Mai 2017 Stück 215.095 Aktien (entsprechend 4,75 % auf die Otus Capital 

Management LP).
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ORGANE UND GESCHÄFTSFÜHRUNG
DER EMITTENTIN

Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgane

Organe der Emittentin sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Hauptversammlung. Die Aufgaben 
dieser Organe sind im Aktiengesetz, in der Satzung und in den Geschäftsordnungen des Vorstands und 
Aufsichtsrats geregelt.

Vorstand

Der Vorstand der Emittentin besteht nach § 7 Absatz 1 der Satzung der Emittentin in der Fassung vom 
5. Oktober 2016 aus einem oder mehreren Mitgliedern. Für den Vorstand besteht eine vom Aufsichtsrat 
erlassene Geschäftsordnung.

Der Vorstand der Emittentin führt als Leitungsorgan die Geschäfte, entwickelt die strategische Ausrich-
tung und setzt diese in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat um. Dabei ist er an das Interesse und die ge-
schäftspolitischen Grundsätze des Unternehmens gebunden. Der Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat re-
gelmäßig und umfassend über Geschäftsverlauf, Strategie und Risiken. Die aktuelle Geschäftsordnung 
bestimmt Geschäfte des Vorstands unter Zustimmungsvorbehalt des Aufsichtsrats, die Modalitäten der 
Sitzungen und Beschlussfassung des Vorstands sowie weitere Aspekte der Vorstandsarbeit. Der Vorstand 
setzt sich wie folgt zusammen:

Klaus Dieter Frers (Vorstandsvorsitzender)

Klaus Dieter Frers, Jahrgang 1953, war nach einem Maschinenbaustudium und dem Abschluss als Dipl.-
Ing. an der Universität Stuttgart 1978 zunächst bei der AEG-Telefunken in Frankfurt/Main bzw. Seligen-
stadt in verschiedenen Positionen tätig, u.a. als Assistent des Vorstands Technik. Von 1983 bis 1987 war 
Herr Frers bei der Nixdorf Computer AG in Paderborn als Produktionsleiter des Elektronikwerks tätig. Im 
Jahr 1988 gründete Herr Frers die paragon electronic GmbH für Elektronikproduktion in Delbrück und im 
Jahr 1999 die Emittentin, in der die paragon electronic GmbH kurz nach deren Börsengang aufging. Herr 
Frers hat zahlreiche Auszeichnungen für seine unternehmerische Tätigkeit erhalten, z.B. im Jahr 2000 den 
„Oskar des Mittelstands“ der Oskar-Patzelt-Stiftung, im Jahr 2006 eine Nominierung als Entrepreneur des 
Jahres durch Ernst & Young, im selben Jahr die Auszeichnung als „Premier“ der Oskar-Patzelt Stiftung 
und im Jahr 2010 den Kunststoff-Oscars durch SPE Central Europe. Herr Frers ist als Vorstandsvorsit-
zender verantwortlich für die Segmente Elektromobilität und Mechanik sowie die Unternehmensstrategie 
und weitere Konzernzentralfunktionen.

Dr. Stefan Schwehr (Vorstand Elektronik)

Dr.-Ing. Stefan Schwehr sammelte nach seinem Studium der Elektrotechnik rund 20 Jahre Führungserfah-
rung bei der Daimler AG in der Vorentwicklung und Entwicklung von Elektronik-Komponenten. Zuletzt 
war er verantwortlich für die Vorentwicklung von Kfz-Anzeige- und Bediensystemen. Davor leitete er 
unterschiedliche Abteilungen, u.a. für Instrumentierung und Mechatronik, und besetzt damit viele The-
men, die auch für die paragon AG von zentraler Bedeutung sind. Im Vorstand der paragon AG zeichnet er 
verantwortlich für das Geschäftssegment Elektronik sowie die paragon Automotive Kunshan Co., Ltd. 
und die SphereDesign GmbH. 

Der Vorstand ist am Sitz der Emittentin unter der Adresse Schwalbenweg 29, 33129 Delbrück, erreichbar.

Name Wichtigste Tätigkeiten außerhalb der paragon Aktiengesellschaft, 
sofern diese für die paragon Aktiengesellschaft von Bedeutung sind

Klaus Dieter Frers - Geschäftsführender Gesellschafter der Frers Grundstückverwaltungs 

GmbH & Co. KG, Delbrück
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- Geschäftsführender Gesellschafter der Artega GmbH, Delbrück

- Geschäftsführender Gesellschafter der con-seq Unternehmensberatung 

GmbH, Delbrück

Dr. Stefan Schwehr - n.a.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Emittentin besteht gemäß § 10 Absatz 1 der Satzung der Emittentin in der Fassung 
vom 5. Oktober 2016 aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Für den Auf-
sichtsrat besteht eine Geschäftsordnung. Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand. 

Der Aufsichtsrat setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Prof. Dr. Lutz Eckstein, Leiter des Lehrstuhls und Instituts für Kraftfahrzeuge (ika) der Rheinisch-
Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen und zuvor 15 Jahre Tätigkeit bei zwei großen 
deutschen Automobilproduzenten im Premiumbereich; seit Mai 2014 Mitglied des Aufsichtsrats sowie 
zugleich Aufsichtsratsvorsitzender. 

Hermann Börnemeier, Diplom Finanzwirt und Steuerberater, seit dem 1. Oktober 2010 Mitglied des 
Aufsichtsrats, Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender (seit dem 1. Oktober 2010).

Walter Schäfers, Rechtsanwalt, seit dem 1. Oktober 2010 Mitglied des Aufsichtsrats.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind am Sitz der Emittentin unter der Adresse Schwalbenweg 29, 33129 
Delbrück, erreichbar.

Name Wichtigste Tätigkeiten außerhalb der paragon, sofern diese für 
die paragon von Bedeutung sind

Prof. Dr. Lutz Eck-
stein

Aufsichtsratsmandate: 

- ATC GmbH, Aldenhoven (Mitglied) 

Beiratstätigkeiten:

- Beirat der Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen (fka) (Vorsit-
zender)

- Mitglied des VDI-Beirats Fahrzeug- und Verkehrstechnik (VDI-
FVT) 

- VOSS Holding GmbH & Co. KG, Wipperfürth (Beiratsmitglied) 

Hermann Börnemeier - Geschäftsführer Treu-Union Treuhandgesellschaft mbH, Pader-

born

Walter Schäfers - Rechtsanwalt, Partner der Sozietät Schäfers Rechtsanwälte und 

Notare 

Derzeit bildet der Aufsichtsrat keine Ausschüsse.
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Potenzielle Interessenkonflikte

Herr Klaus Dieter Frers ist gleichzeitig Vorstandsvorsitzender und Mehrheitsaktionär der Emittentin. In-
sofern bestehen potentielle Interessenkonflikte von Herrn Klaus Dieter Frers zwischen seinen Verpflich-
tungen gegenüber der Emittentin als Vorstandsvorsitzender und den Interessen als Mehrheitsaktionär der 
Emittentin. So hat Herr Frers auch erheblichen Einfluss auf die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder der 
Emittentin, die mit einfacher Mehrheit von der Hauptversammlung gewählt werden, und kann somit auch 
entscheidenden Einfluss darauf nehmen, wer ihn kontrolliert.

An die Frers Grundstückverwaltungs GmbH & Co. KG, Delbrück, deren geschäftsführender Gesellschaf-
ter Herr Frers ist, sowie Artega GmbH wurden im Geschäftsjahr 2016 aufgrund vereinbarter Verträge 
Zahlungen im Wesentlichen für Gebäudemieten / Nebenkostenabrechnungen in Höhe von TEUR 6 (Vor-
jahr: TEUR 321) geleistet, davon entfallen TEUR 6 (Vorjahr: TEUR 294) auf Betriebsgelände in Del-
brück.

Zum 31. Dezember 2016 bestanden Höchstbetragsbürgschaften von Herrn Klaus Dieter Frers für Ver-
bindlichkeiten der paragon AG gegenüber Kreditinstituten in Höhe von TEUR 153 (Vorjahr: TEUR 153).

Mit Frau Brigitte Frers, der Ehefrau von Herrn Frers besteht ein Anstellungsverhältnis zu marktüblichen 
Bedingungen.

Der Vorstand Elektronik, Herr Dr. Stefan Schwehr, unterliegt keinen potenziellen Interessenkonflikten im 
Hinblick auf seine Tätigkeit bei der Emittentin einerseits und seinen privaten Interessen und sonstigen 
Tätigkeiten andererseits. 

Die Vorstandsmitglieder besaßen zum 31. Dezember 2016 2.263.134 Aktien (Vorjahr: 2.114.680 Aktien) 
von insgesamt 4.526.266 Aktien.

Die Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH Aachen erbrachte im Geschäftsjahr 2016 Entwick-
lungsdienstleistungen in Höhe von TEUR 74 (Vorjahr: TEUR 129). Das Mitglied des Aufsichtsrats und 
zugleich der Vorsitzende des Aufsichtsrats der paragon AG, Herr Prof. Dr. Lutz Eckstein, ist Beiratsvor-
sitzender der genannten Gesellschaft.

Die Treu-Union Treuhandgesellschaft mbH, Steuerberatungsgesellschaf, in Paderborn hat im Geschäfts-
jahr 2016 Dienstleistungen im Rahmen eines vereinbarten Vertrags in Höhe von TEUR 98 (Vorjahr: 
TEUR 62) erbracht. Das Mitglied des Aufsichtsrats der paragon AG, Herr Hermann Börnemeier, ist 
gleichzeitig Geschäftsführer der vorgenannten Gesellschaft.

Von der Societät Schäfers, Rechtsanwälte & Notare, in Paderborn wurden im Geschäftsjahr 2016 Dienst-
leistungen in Höhe von TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 1) erbracht. Das Mitglied des Aufsichtsrats der paragon 
AG, Herr Walter Schäfers, ist gleichzeitig Partner der genannten Sozietät.

Mitglieder des Aufsichtsrats besaßen zum 31. Dezember 2016 4.000 Aktien (Vorjahr: 4.000) von insge-
samt 4.526.266 Aktien.

Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung der Emittentin wird innerhalb der ersten acht Monate eines jeden Ge-
schäftsjahres abgehalten und wird vom Vorstand oder in den gesetzlich vorgesehenen Fällen durch andere 
Personen einberufen. Außerordentliche Hauptversammlungen können so oft einberufen werden, wie es im 
Interesse der Emittentin erforderlich scheint.

Die Hauptversammlung beschließt in den im Gesetz und in der Satzung ausdrücklich bestimmten Fällen 
und damit u.a. über die Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats, soweit sie nicht anderweitig in den 
Aufsichtsrat zu entsenden sind, über die Verwendung des Bilanzgewinns, die Entlastung der Mitglieder 
des Vorstands und des Aufsichtsrats, die Bestellung des Abschlussprüfers, etwaige Satzungsänderungen, 
über Maßnahmen der Kapitalbeschaffung und der Kapitalherabsetzung, die Bestellung von Prüfern zur 
Prüfung von Vorgängen bei der Geschäftsführung oder die Auflösung der Gesellschaft. 
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Corporate Governance

Im Februar 2017 veröffentlichte die Emittentin folgende Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG:

Vorstand und Aufsichtsrat der paragon AG begrüßen die Anregungen und Regeln des Deutschen Corpo-
rate Governance Kodex. Sie verpflichten sich zu einer transparenten, verantwortlichen und auf Wert-
schöpfung ausgerichteten Unternehmensführung und -kontrolle. Die paragon AG entsprach und entspricht 
den Empfehlungen des Deutschen Corpo-rate Governance Kodex mit den folgenden Abweichungen: 

 Die aktuellen Vorstandsverträge sehen hinsichtlich der Gesamtvergütung und der variablen Ver-
gütungsbestandteile derzeit keine Höchstgrenzen vor. Vorstand und Aufsichtsrat der paragon AG 
erachten dies aufgrund der klaren Bindung der variablen Anteile an Ertragskennzahlen als nicht 
erforderlich (Ziffer 4.2.3). 

 Eine Begrenzung von Abfindungen (Abfindungs-Cap) ist mit dem Vorstandsvorsitzenden Klaus 
Dieter Frers nicht vereinbart, da er die Mehrheit des Grundkapitals der Gesellschaft hält (Ziffer 
4.2.3). 

 Der Aufsichtsrat hat keine Ausschüsse gebildet, da dies aufgrund der geringen Größe des Auf-
sichtsrats von drei Mitgliedern als nicht effizient angesehen wird (Ziffern 5.3.1 bis 5.3.3). 

 Es ist weder für Aufsichtsrats- noch für Vorstandsmitglieder eine Altersgrenze festgelegt wor-
den, da der Kompetenz von Mitgliedern Vorrang eingeräumt wird (Ziffern 5.1.2 bzw. 5.4.1).

 Die paragon AG veröffentlicht den Jahresabschluss und die Zwischenberichte gemäß den gesetz-
lichen Vorschriften und strebt dabei auch die Einhaltung der vom Kodex empfohlenen Fristen 
(90 Tage für den Jahresabschluss, 45 Tage für Zwischenabschlüsse) an. Aus organisatorischen 
Gründen könnten diese Fristen jedoch gegebenenfalls überschritten werden (Ziffer 7.1.2).
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GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

Überblick

paragon entwickelt, produziert und vertreibt Produkte und Systeme im Bereich der Automobilelektronik, 
Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Zum Portfolio des Direktlieferanten der Automobilindustrie 
zählen im Geschäftssegment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme 
und Konnektivitätslösungen sowie akustische High-End-Systeme. Darüber hinaus ist der Konzern mit den 
Voltabox-Tochtergesellschaften im schnell wachsenden Geschäftssegment Elektromobilität mit selbst 
entwickelten Lithium-Ionen Batteriesystemen tätig. Im Geschäftssegment Mechanik entwickelt, produ-
ziert und vertreibt paragon bewegliche Karosserie-Komponenten wie adaptiv ausfahrbare Spoiler. Die 
paragon AG und ihre Vorgängergesellschaften blicken dabei auf eine nahezu 30-jährige Unternehmens-
geschichte zurück.

Zu den Kunden der paragon AG gehören führende deutsche und internationale Automobilhersteller, dabei 
insbesondere Audi, Volkswagen, Porsche, Daimler und BMW. 

Der Vorstand der paragon AG hat mit Wirkung zum 1. Januar 2017 die Unternehmenssteuerung in die 
operativen Geschäftssegmente Elektronik, Elektromobilität und Mechanik gegliedert.

Die Umsatzverteilung stellt sich wie folgt dar:

Segmentumsatz mit Dritten (in TEUR) 2016 2015

Elektronik 85.280 82.626

Elektromobilität 14.271 7.404

Mechanik 3.239 4.960

Summe 102.790 94.990

Geographische Umsatzverteilung 
(in TEUR) *

2016 2015

Inland 70.251 65.297

EU 25.943 23.312

Rest 6.596 6.381

Summe 102.790 94.990

* Die Zuordnung der Erlöse unternehmensexterner Kunden zu den einzelnen geographischen Gebieten basiert auf dem Sitz des 
externen Kunden.

Das Geschäftssegment Elektronik umfasst die Entwicklung und den Verkauf von Sensoren, Mikrofonen 
und Instrumenten überwiegend für die Automobilindustrie innerhalb der paragon AG sowie die Tochter-
gesellschaften SphereDesign GmbH und paragon Automotive Kunshan Co., Ltd. (China). Dem Segment 
Elektronik sind nunmehr die Geschäftsbereiche Sensoren, Cockpit und Akustik zugeordnet. 

Geschäftsbereich Sensoren: Im Geschäftsbereich Sensoren entwickelt und vertreibt paragon innovative 
Produkte und Systeme für das Luftgütemanagement im Pkw-Innenraum, insbesondere Luftgütesensoren 
und sieht sich selbst als Weltmarktführer in diesem Produktsegment. Die Produkte von paragon in diesem 
Geschäftsbereich, z. B. für Pkw-Klimaanlagen, können das Eindringen von Schadstoffen in den Innen-
raum des Fahrzeugs verhindern oder aktiv negative Einflüsse auf die Luftqualität beseitigen. Der Ge-
schäftsbereich Sensoren trug im Geschäftsjahr 2016 rund 33,7 % zum Konzernumsatz bei. Der Umsatz 
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blieb mit rund EUR 34,6 Mio. auf Vorjahresniveau (Vorjahr: EUR 34,6 Mio.). Im Dreimonatszeitraum 
vom 1. Januar 2017 bis zum 31. März 2017 reduzierte sich der Umsatz im Geschäftsbereich Sensoren 
leicht um 1,8 % auf rund EUR 8,5 Mio. (Vorjahr: EUR 8,7 Mio.). Der Anteil am Gesamtumsatz betrug in 
diesem Zeitraum 33,0 % (Vorjahr: 37,5 %).

Geschäftsbereich Cockpit: Im Geschäftsbereich Cockpit entwickelt und vertreibt paragon ein breites Pro-
duktportfolio an modernen Anzeige-Systemen und Konnektivitätslösungen. Hierzu zählen verschiedene 
Media Interfaces, Bedienelemente, Rückfahrkamera-Systeme, analoge Instrumente und spezielle Schritt-
motoren hierfür. Als Spezialist im Bereich Konnektivität liefert paragon alle Elemente für Kommunikati-
on im Auto aus einer Hand. Das Angebot reicht von der Integration eines Smartphones bis zur maßge-
schneiderten Schittstelle MirrorPilot® für On-Demand-Mobilität. Der Geschäftsbereich Cockpit trug im 
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 rund 32,8 % zum Konzernumsatz bei. Im Geschäftsbereich Cock-
pit erhöhte sich der Umsatz um 5,5 % auf EUR 33,7 Mio. (Vorjahr: EUR 31,9 Mio.). Im Dreimonatszeit-
raum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. März 2017 erhöhte sich der Umsatz im Geschäftsbereich Cockpit 
um 13,4 % auf rund EUR 8,4 Mio. (Vorjahr: EUR 7,4 Mio.). Der Anteil am Gesamtumsatz betrug in die-
sem Zeitraum 32,3 % (Vorjahr: 31,8 %).

Geschäftsbereich Akustik: Im Geschäftsbereich Akustik entwickelt und vertreibt paragon Freisprechmik-
rofone und akustische High-End-Systeme. Weltweit einmalig ist dabei nach  eigener Einschätzung von 
paragon das Gurtmikrofon belt-mic®, das durch den geringen Sprechabstand eine herausragende Sprach-
qualität bietet. Der Geschäftsbereich Akustik trug im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 rund 16,5 % 
zum Konzernumsatz bei, wobei ein Umsatzwachstum um 5,7 % auf EUR 17,0 Mio. gegenüber dem Vor-
jahr verzeichnet werden konnte (Vorjahr: EUR 16,1 Mio.). Im Dreimonatszeitraum vom 1. Januar 2017 
bis zum 31. März 2017 verzeichnete der Geschäftsbereich Akustik ein Umsatzwachstum um 29,4 % auf 
rund EUR 5,6 Mio. (Vorjahr: EUR 4,3 Mio.). Der Umsatzanteil am Gesamtumsatz betrug in diesem Zeit-
raum 21,7 % (Vorjahr: 18,8 %).

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 entfiel auf das Geschäftssegment Elektronik ein Umsatz von rund 
EUR 89,5 Mio. (davon rund EUR 85,3 Mio. mit Dritten) (Vorjahr: rund EUR 82,6 Mio.). Insgesamt trug 
das Geschäftssegment Elektronik im Geschäftsjahr 2016 somit rund 83 % zum Konzernumsatz mit Drit-
ten bei (Vorjahr: 86,9 %), wobei das Segment-EBIT EUR 12,7 Mio. betrug. Im Dreimonatszeitraum vom 
1. Januar 2017 bis zum 31. März 2017 verzeichnete das Geschäftssegment Elektronik insgesamt einen 
Segmentumsatz mit Dritten von rund EUR 22,5 Mio. (Vorjahr: EUR 20,4 Mio.). Der Umsatzanteil des 
Geschäftssegments Elektronik am Gesamtkonzernumsatz betrug in diesem Zeitraum 87 % (Vorjahr: 
88,1 %). Das Segment-EBIT betrug in diesem Zeitraum EUR 2,6 Mio.

Wesentliche Umsatzträger in diesem Geschäftssegment waren im Geschäftsbereich Sensoren u.a. Luftgü-
tesensoren, wie der Sensor AQS®, während im Geschäftsbereich Akkustik die Freisprechmikrofone und 
im Geschäftsbereich Cockpit die Anzeigeninstrumente wesentliche Umsatzträger waren. 

Im Geschäftssegment Elektromobilität entwickelt und vertreibt paragon über ihre hundertprozentige 
Tochtergesellschaft Voltabox und über deren hundertprozentige Tochtergesellschaft Voltabox of Texas, 
Inc., Leander/Texas, überwiegend Batteriesysteme und Batteriemanagementsysteme auf Basis der Lithi-
um-Ionen-Technologie für spezifische Anwendungen in Industriegütermärkten. Damit adressiert paragon 
einzelne Teilmärkte und Anwendungsbereiche innerhalb des Gesamtmarktes der Elektromobilität.

Die Voltabox-Tochtergesellschaften agieren hinsichtlich Entwicklung, Beschaffung, Produktion und Ver-
trieb weitestgehend selbständig. Erste Anwendungen sind bereits für Trolleybusse im Personennahver-
kehr und Gabelstapler in der Intralogistik umgesetzt worden. Zukünftige Anwendungsmöglichkeiten wer-
den von paragon u.a. gesehen in land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen, Nutzfahrzeugen der öffentli-
chen Ver- und Entsorgung, in Fahrzeugen des Bau- und Minengewerbes, in Vorfeldfahrzeugen an Flug-
häfen sowie in Motorrädern.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 entfiel auf das Geschäftssegment Elektromobiliät ein Umsatz von 
rund EUR 14,5 Mio. (davon rund EUR 14,3 mit Dritten). Das Geschäftssegment Elektromobilität trug im 
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 somit rund 13,9 % zum Konzernumsatz mit Dritten bei (Vorjahr: 
7,8 %), wobei das Segment Elektromobilität ein Umsatzwachstum um 93 % auf EUR 14,3 Mio. gegen-
über dem Vorjahr vorweisen konnte (Vorjahr: EUR 7,4 Mio.) und somit die höchste Wachstumsdynamik 
aufwies. Das Segment-EBIT betrug EUR -3,7 Mio. Im Dreimonatszeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 
31. März 2017 verzeichnete das Geschäftssegment Elektromobilität mit einer Umsatzsteigerung von 
45,5 % gegenüber dem Vorjahr die größte Wachstumsdynamik. So konnte in diesem Segment ein Umsatz 
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mit Dritten von rund EUR 2,6 Mio (Vorjahr: 1,8 Mio.) erzielt werden. Der Umsatzanteil des Geschäfts-
segments Elektromobilität betrug 9,9% (Vorjahr: 7,6%). Das Segment-EBIT betrug in diesem Zeitraum 
EUR -1,0. Größter Wachstumstreiber im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 sowie im Dreimonatszeitraum 
vom 1. Januar 2017 bis zum 31. März 2017 war die Serienproduktion von Batteriemodulen für Gabelstap-
ler.

Das Geschäftssegment Mechanik umfasst den Geschäftsbereich Karosserie-Kinematik mit der Entwick-
lung und den Verkauf elektromechanischer Bauteile für die Automobilindustrie. In der Karosserie-
Kinematik wurden im Geschäftsjahr 2016 u.a. mehrere Projekte für den Antrieb von frei einstellbaren 
Heckspoilern für sportliche Fahrzeuge zur Serienreife gebracht. Außerdem umfasst das Geschäftssegment 
Mechanik die Fertigung von Produkten des paragon-Konzerns durch die Produktionsgesellschaft pro-
ductronic GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der paragon AG, die für Konzerngesellschaften 
die Materialwirtschaft und die Fertigung übernimmt. 

Die aufgrund der Übernahme der konzernweiten Fertigung durch die productronic GmbH entstehenden 
Innenumsätze werden entsprechend konzernweit verbucht und sind wie die Ümsätze mit Dritten Gegen-
stand der in den Abschlüssen der Emittentin enthaltenen gesondert dargestellten Angaben. Für die Zwe-
cke der nachfolgenden Angaben wird daher im Bereich Mechanik, der durch den Bereich Karosserie-
Kinematik repräsentiert wird, auch auf die Umsätze mit konzernfremden Dritten Bezug genommen. 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 entfiel auf das Geschäftssegment Mechanik ein Segmentumsatz von 
rund EUR 60,3 Mio. Davon entfielen EUR 3,2 Mio. auf den Umsatz mit Dritten im Geschäftsbereich Ka-
rosserie-Kinematik, was 3,1 % des Konzernumsatzes entspricht (Vorjahr: 5,2 %). Der Segmentumsatz mit 
Dritten ging um 34,7% auf EUR 3,2 Mio. zurück (Vorjahr: EUR 5,0 Mio.). Das Segment-EBIT betrug 
EUR -0,1 Mio. Im Dreimonatszeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. März 2017 betrug der Segmen-
tumsatz im Geschäftssegment Mechanik EUR 13,5 Mio., wobei davon EUR 0,8 Mio. (Vorjahr: EUR 1,0 
Mio.) auf den Umsatz mit Dritten entfiel, der im Geschäftsbereich Karosserie-Kinematik erzielt wurde. 
Dies entspricht einem Umsatzanteil von 3,1 % (Vorjahr: 4,3 %) des Konzernumsatzes. 

Die paragon AG hat ihren Verwaltungssitz in Delbrück und zentrale Produktionsstätten in Delbrück, 
Suhl, St. Georgen und Bexbach. Daneben verfügt die paragon AG über eine Niederlassung in Nürnberg 
sowie Konzerngesellschaften in Kunshan (China), Shanghai (China), und Leander/Texas (USA).

Im Geschäftsjahr 2016 stieg der Gesamtumsatz der paragon AG um 8,2 % auf rund EUR 102,8 Mio. 
(Vorjahr: EUR 95,0 Mio.). Im Dreimonatszeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. März 2017 stieg der 
Umsatz der paragon AG um 11,7 % auf rund EUR 25,9 Mio. (Vorjahr: rund EUR 23,2 Mio.)

Zum 31. März 2017 waren insgesamt 531 festangestellte Mitarbeiter (Vorjahr: 485) und 105 Leiharbeits-
kräfte (Vorjahr: 91) bei paragon konzernweit tätig. 

Wettbewerbsstärken

paragon zeichnet sich nach eigener Einschätzung durch folgende Wettbewerbsstärken aus:

 Breites Sortiment und starke Marktposition in ihren Produktsegmenten

paragon verfügt über eine hohe Sortimentsbreite und -tiefe. paragon bietet gegenwärtig rund 200 
verschiedene Produkte (ohne Varianten) in den Geschäftsbereichen Sensoren, Akustik, Cockpit, 
Elektromobilität und Karosserie-Kinematik für rund 70 verschiedene Fahrzeugmodelle an. Mit 
dieser Produktdiversifikation hebt sich paragon nach eigener Auffassung von vielen direkten 
Wettbewerbern ab, die sich zum Teil auf einzelne Produkte oder Produktgruppen konzentrieren. 
Diese hohe Produktdiversifikation führt nach Ansicht von paragon zudem zu einer erheblichen 
Reduzierung der Abhängigkeit von einzelnen Technologien, Produkten, Teilmärkten oder ein-
zelnen Autoherstellern oder einzelnen Fahrzeugplattformen oder Modellen und damit zu einer 
Risikoverringerung. Zudem verfügt paragon über eine starke Marktposition in ihren drei Ge-
schäftssegmenten und über klare Alleinstellungsmerkmale bei einzelnen Produktgruppen. Bei 
den Sensoren weist paragon ein konstant steigendes Bestandsgeschäft sowie zusätzliches Ab-
satzpotential im chinesischen Markt auf, in dessen Zentrum der Luftgütesensor AQS® steht, bei 
dem sich paragon selbst als Marktführer sieht. Das Luftverbesserungssystem AQI® macht para-
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gon nach eigener Einschätzung zum führenden Spezialisten für Luftqualität im Fahrzeuginnen-
raum.

 Langjährige Geschäftsbeziehungen zu führenden deutschen und internationalen Automobil-
herstellern und allmählich breitere Kundenbasis

paragon unterhält seit Jahren Kundenbeziehungen zu führenden deutschen und internationalen 
Automobilherstellern, insbesondere im Premium-Segment. Zu den fünf größten Kunden der pa-
ragon AG gehören Audi, Volkswagen, Porsche, Daimler und BMW, auf die rund 71 % der im 
Geschäftsjahr 2016 erzielten Umsatzerlöse entfallen (2015: 72%). Diese Kundenbeziehungen 
sowie langjährige Verträge für eine breite Produktpalette für mindestens einen Modellzyklus pro 
Hersteller sind nach Einschätzung der paragon Ausdruck einer nachhaltigen Geschäftsausrich-
tung und gewähren paragon eine höhere Planungssicherheit als in anderen Branchen. Zudem 
führt die Ausrichtung auf Premiumhersteller nach Ansicht von paragon zu einer reduzierten 
Konjunkturabhängigkeit, da auch in Krisenzeiten Luxus- und Premiumautomobile gekauft wer-
den. Darüber hinaus wurde die Kundenbasis durch den Ausbau der Geschäftsaktivitäten mit an-
deren Kunden verbreitert. So wurden im Geschäftssegment Elektronik bereits u. a. die chinesi-
schen Hersteller Chang’an, GAC-Group und Geely sowie im Geschäftssegment Elektromobilität 
Komatsu Mining (vormals: Joy Global, USA, einem nach Aufasssung von paragon weltweit füh-
renden Anbieter für Bergbauausrüstungen und -dienstleistungen) und die KUKA Roboter GmbH 
hinzugewonnen, wenngleich der Umsatzbeitrag dieser neuen Kunden im Geschäftsjahr 2016 
noch sehr gering ausfiel.

 Langjährig erarbeitetes Know-how und hohe Innovationskraft

Pioniergeist ist nach eigener Auffassung die Basis der paragon. Die paragon verfügt nach eige-
ner Einschätzung über ein erhebliches Know-how und eine hohe Innovationskraft auf dem Ge-
biet der Automobilelektrik, -elektronik und -elektromechanik. Mit über 30 Jahren Erfahrung in 
diesen Gebieten konnte paragon ihr Know-how im Bereich der Verfahrens- und Verarbeitungs-
technik systematisch ausbauen. Die Innovationskraft beruht dabei vor allem auf dem Know-how 
und der Erfahrung der Entwicklungsmitarbeiter. Viele dieser Mitarbeiter wie auch die Mitarbei-
ter in den Bereichen Produktentwicklung, Produktmanagement und Produktion sind seit vielen 
Jahren im Unternehmen tätig und konnten dadurch ein erhebliches Know-how aufbauen und 
weitergeben.

paragon verfolgt daher den Weg, eine Chance im Markt als Erster zu sehen. Hierzu gibt es einen 
strukturierten Produktfindungsprozess. Der Fokus liegt dabei auf dem Nutzen für den Endkun-
den. Identifizierte Problemstellungen werden mit neuen Ideen gelöst und Prototypen entwickelt, 
die Pilotkunden vorgestellt werden. Im Rahmen der Produktneuentwicklung und des Produkt-
managements arbeitet paragon sehr eng mit den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen die-
ser Kunden zusammen. Erlebbare Vorzüge und Verringerung der Komplexität sind von zentraler 
Bedeutung. Nach der Entwicklung für den Ankerkunden strebt paragon die Standardisierung und 
die Ausdehnung der Kundenbasis an, um mit höheren Stückzahlen eine höhere Automatisierung 
und günstige Kosten zu erreichen. Das Ziel ist dabei immer zunächst die Führerschaft in Markt-
nischen.

paragon kann durch die frühzeitige Einbindung der Kunden in sämtliche Produktionsschritte, 
insbesondere jedoch in die Produktentwicklung, Innovationen nach eigener Auffassung schneller 
zur Marktreife bringen und eröffnet sich so höhere Marktdurchdringungschancen beim Kunden. 
paragon setzt damit im Markt nicht nur Trends, sondern kann auf Kundenwünsche und Verbrau-
chervorlieben sehr früh reagieren und Produkte in kurzen Zyklen als erster im Markt anbieten.

paragon verfügt derzeit nach eigener Ansicht über eine gut gefüllte Produktpipeline. So wurden 
einige der jüngsten Produktinnovationen im Geschäftsjahr 2016 zur Serienreife gebracht bzw. in 
die Serienproduktion überführt, wie z. B. ein CO2-Sensor, das AQI®-Luftverbesserungssystem, 
eine Smartphone-Halterung mit drahtloser Ladefunktion für Motorräder und der Antrieb von frei 
einstellbaren Heckspoilern. Im Segment Cockpit hat paragon zudem seit Mitte 2016 die Konnek-
tivitätsplattform MirrorPilot® im Rahmen eines Car-Sharing-Programms für einen deutschen 
Premiumhersteller zur Serienreife entwickelt.
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 Effiziente Produktion mit hohem Automatisierungsgrad.

paragon verfügt über erhebliches Know-how in der Automatisierung und Prozessintegration. Das
Know-how liegt dabei insbesondere bei den Mitarbeitern. Zahlreiche Mitarbeiter der Bereiche 
Forschung und Entwicklung, Konstruktion sowie Produktmanagement sind langjährig im Unter-
nehmen tätig und haben umfangreiches Know-how in diesen Bereichen aufbauen können. Vor 
allem in dem gleichzeitigen Vorhandensein aller drei Fähigkeiten sieht die paragon AG eine 
Wettbewerbsstärke gegenüber ihren Wettbewerbern.

Bei der Herstellung der Produkte in den einzelnen Produktgruppen ist es paragon nicht zuletzt 
durch eine bereits im Jahr 2015 begonnene standortübergeifende Vereinheitlichung der Entwick-
lungsprozesse zur Optimierung der Prozesssteuerung (Projekt „paragon prozess ideal (ppi)) ge-
lungen, wichtige Fertigungsschritte zu automatisieren, in einem Herstellungsprozess zu integrie-
ren und hierdurch die Produktion effizient zu gestalten. So waren zum Ende des Geschäftsjahres 
2016 konzernweit 21 Industrieroboter in der Produktion eingesetzt. Dadurch konnte paragon die 
Taktzeit für die Herstellung ihrer Produkte deutlich reduzieren und die Produktionsmenge erhö-
hen.

Im Geschäftsjahr 2016 wurde zudem die Produktion in den deutschen Werken in Delbrück, Suhl, 
St. Georgen und Bexbach der paragon AG zur Optimierung der Produktionsabläufe in eine eige-
ne Tochtergesellschaft, die productronic GmbH, ausgegliedert. 

Ferner hat paragon ein interaktives Managementsystem implementiert, um durch den Einsatz in-
novativer Softwaresysteme insbesondere bestehendes Prozess-Know-how zu sichern und das 
konzernweite Schnittstellenmanagement in der Produktion zu optimieren. Die Einführung klei-
nerer Regelkreise in der Fertigung hat auch zu einer Reduzierung der Qualitätskosten geführt. So 
konnten der Ausschuss und die kundenbezogenen Qualitätskosten nach Berechnungen von para-
gon um rund 25 % gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden. 

Ziel von paragon ist es, durch eigene Standardisierungen die Produktgruppen für mehrere Her-
steller und unterschiedliche Modellreihen zusammenfassen, um höhere Stückzahlen zu erzielen 
und eine selbstlernende Organisation im Bereich der Produktion zu schaffen.

Strategie

Die Strategie von paragon besteht in den Segmenten Elektronik und Mechanik darin, selbständig Produk-
tinnovationen für die Automobilindustrie auf der Basis von Megatrends wie Klimawandel Urbanisierung, 
Digitalisierung und Elektrifizierung zu entwickeln, damit die Automobilhersteller künftige Mobilitätsan-
sprüche ihrer Kunden noch besser bedienen können. Im Segment Elektromobilität verfolgt paragon über 
die Voltabox-Tochtergesellschaften bisher eine Nischenstrategie, um schnell wachsende Teilmärkte für 
die Lithium-Ionen-Batteriesysteme auf dem Investitionsgütermarkt frühzeitig besetzen zu können. Auf 
dieser Basis soll künftig auch der Konsumentenmarkt gezielt für einzelne Anwendungen mit Kleinspan-
nung erschlossen werden.

Im Ergebnis umfasst die paragon-Wachstumsstrategie folgende Ebenen:

 Laufende Entwicklung von Produktinnovationen auf Basis von Megatrends (Produktentwick-
lung)

Um frühzeitig lukrative Marktnischen insbesondere im Premiumsegment im Automobilbereich 
neu besetzen zu können, entwickelt paragon im Rahmen eines erprobten Prozesses technologi-
sche Innovationen auf Basis existierender Megatrends, wie z. B. dem Klimawandel, Urbanisie-
rung, Digitalisierung sowie Elektrifizierung und leitet hieraus Handlungsfelder für die Automo-
bilindustrie ab, die Gegenstand zukünftiger Aktivitäten u. a. im Bereich Forschung und Entwick-
lung sind. 

Im Geschäftssegment Elektromobilität liegt der strategische Fokus dagegen derzeit in Teilmärk-
ten für Investitionsgüter wie öffentlicher Personennahverkehr, Intralogistik und fahrerlose 
Transportsysteme. Hier werden auf bereits existierenden Teilmärkten Blei-Säure-Batterien oder 
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Dieselaggregate durch moderne Lithium-Ionen-Batteriesysteme ersetzt. paragon kann auf diesen 
Teilmärkten daher von intakten Substitutionseffekten partizipieren, die aus rationalen Investiti-
onsentscheidungen der Anwender resultieren. Der Marktzugang erfolgt hier in der Regel durch 
führende Kooperationspartner in den jeweiligen Teilmärkten.

Zukünftig will sich paragon in diesem Segment auch mit Bergbaufahrzeugen, Bau- und Landma-
schinen, Fahrzeuge der kommunalen Versorgung und Flughafen-Vorfeldfahrzeuge beschäftigen. 
Im Rahmen des globalen Pkw-Massenmarktes wird paragon zunächst das Segment der moder-
nen 48V-Lithium-Ionen Batteriesysteme für Hybrid-Pkws adressieren. Der Megatrend Elektrifi-
zierung adressiert nach Einschätzung von paragon für das Geschäftssegment Elektromobilität als 
dynamisch wachsendes Geschäftssegment Chancen, den relativen Marktanteil innerhalb kurzer 
Zeit signifikant zu steigern und einen Nischensektor zu besetzen. 

Aus dem globalen Klimawandel ergibt sich insbesondere ein wachsendes Bewusstsein der Kon-
sumenten für Nachhaltigkeit und Gesundheit. Darüber hinaus wird die Einsparung von CO2

durch Gewichtsreduktion und verbesserte Aerodynamik unterstützt. Die Urbanisierung führt zu 
einer grundlegenden Veränderung des Nachfrageverhaltens für individuelle Mobilität und somit 
auch zu alternativen Mobilitätskonzepten wie automatisiertes (autonomes) Fahren. Den globalen 
Megatrend Klimawandel und die hierdurch hervorgerufenen Nachfrage nach nachhaltigen und 
klimafreundlicheren Produkten hat paragon bspw. mittels des Partikelsensors DUSTDETECT 
(PM2,5-Sensor) adressiert, mittels dessen die Feinstaubbelastung im Fahrgastinnenraum über-
wacht werden kann. paragon möchte dieses Produkt kurzfristig zur Marktreife bringen und er-
hofft sich von potentiell höheren Ausstattungsraten von Luftgütesensoren in Personenkraftwagen 
zu profitieren. 

Die Markteinführung von Produktinnovationen folgt hierbei dem sog. Push-Prinzip, wonach die 
konkrete Vermarktung bei Direktkunden unter den Automobilherstellern erst bei Vorliegen eines 
funktionsfähigen Prototyps sowie nach entsprechenden Schutzrechtsanmeldungen aufgenommen 
wird. Hierdurch sichert sich paragon nach eigener Einschätzung auch bei kurzen Innovations-
zyklen einen zeitlichen Vorsprung gegenüber Wettbewerbern.

 Erschließung neuer Teilmärkte mit neuen Produktangeboten, insbesondere im Bereich Elekt-
romobilität (Diversifikation)

paragon sieht insbesondere im Segment Elektromobilität einen Wachstumstreiber und vielfache 
Anwendungsmöglichkeiten, die paragon auch in sich wandelnden Teilmärkten zu nutzen beab-
sichtigt. Die Elektromobiliät hat nach Ansicht der Emittentin in einzelnen Teilmärkten für Inves-
titionsgüter wie z. B. Trolleybusse des öffentlichen Personennahverkehrs, in der Intralogistik 
eingesetzte Gabelstapler und fahrerlose Transportsysteme in der vernetzten Produktion sowie im 
Untertageabbau eingesetzte Minenfahrzeuge bereits zu ersten Anwendungen geführt. So konnte 
die Voltabox of Texas, Inc. bereits im September 2016 eine strategische Partnerschaft mit Ko-
matsu Mining (vormals: Joy Global, einem nach Einschätzung der Emittentin führenden Anbie-
ter für Bergbauausrüstung und –dienstleistungen) abschließen. Im Rahmen dieser Koorperation 
entwickelt die Voltabox of Texas, Inc. intelligente Batteriesysteme für verschiedene Fahrzeuge 
und Maschinen e, die im Untertagebau eingesetzt werden, um Leistungs- und Kostenvorteile 
auszunutzen. Darüber hinaus schloss die Voltabox Deutschland GmbH (Rechtsvorgängerin der 
Voltabox AG) im Oktober 2016 einen Rahmenvertrag mit der KUKA Roboter GmbH ab.

paragon möchte auch zukünftig mithilfe starker Kooperationspartner von Substitutionseffekten 
partizipieren, die für Anwender nach Angaben der Emittentin in den ökonomischen Vorteilen 
gegenüber bisher verwendeten Blei-Säure-Batterien oder Dieselaggregaten bestehen. Zukünftig 
beschäftigt sich paragon in diesem Segment neben den bereits genannten Bereichen Bergbau -
und Minenfahrzeuge auch mit Bau- und Landmaschinen, Fahrzeuge der kommunalen Versor-
gung und Flughafen-Vorfeldfahrzeuge. Inzwischen hat paragon mit Starterbatterien für Motorrä-
der auch ein erstes Segment des Marktes für konventionell und hybrid angetriebene Fahrzeuge 
erschlossen. Im Zuge des globalen Pkw-Massenmarktes beabsichtigt paragon außerdem das 
Segment der modernen 48V-Lithium-Ionen Batteriesysteme für Hybrid-Pkws zu adressieren.

Zur Finanzierung des geplanten Wachstums im Segment Elektromobilität könnte zukünftig auch 
die Aufnahme von weiterem Eigenkapital auf der Ebene der Voltabox AG durch die Aufnahme 
eines Minderheitsgesellschafters oder durch einen Börsengang erfolgen.
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 Gewinnung neuer Automobilhersteller als Kunden (Marktdurchdringung)

Eine wesentliche Stärke der paragon sind ihre über Jahre entwickelten Kundenbeziehungen zu 
führenden deutschen und internationalen Automobilherstellern im Premium- und Luxus-
Segment, insbesondere zum Volkswagen-Konzern. paragon beabsichtigt, das Geschäftsvolumen 
mit verschiedenen Premium-Herstellern, die derzeit zwar bereits bedeutende Kunden sind, für 
die paragon aber noch erhebliches Potential sieht, weiter zu steigern. Dies soll durch gezielte 
Vertriebsaktivitäten, insbesondere zusätzliche Kundenbetreuer sowie gezielte Akquisitionen 
bzw. Nebeneffekte aus Akquisitionen unterstützt werden. 

Dem allgemeinen Trend folgend, dass Fahrzeugfunktionen und Ausstattungen, die zunächst dem 
automobilen Premiumsegment vorbehalten sind zunehmend auch in Volumenmodellen Einzug 
halten, ist es paragon bereits gelungen, mit ersten Produkten in volumenstarke Modelle der Mit-
tel- und Kompaktklasse vorzudringen. Die Produktion bei paragon soll nun durch die einheitli-
che Steuerung der deutschen Produktionsstandorte durch die productronic GmbH optimiert wer-
den, um diesen Trend weiter fortzusetzen und die eigenen Innovationen nicht nur für die Ober-
und Luxusklasse der Automobilindustrie attraktiv zu gestalten, sondern neue Trends auch den 
Kunden der Mittel- und Kompaktklasse zugänglich zu machen. Mögliche Produkte für Modelle 
der Mittel- und Kompaktklasse sind aus Sicht von paragon unter anderem Mikrofone, elektroni-
sche Komponenten wie der MirrorPilot® und Aerodynamik-Systeme.

 Erschließung neuer Absatzgebiete (Marktentwicklung)

paragon ist bestrebt, ihre Geschäftstätigkeit weiter zu internationalisieren. Neben dem Heimat-
markt Deutschland und den zentralen Automobilländern in Europa richtet paragon ihren Blick 
dabei vor allem auf die wachstumsstarken Märkte in Asien und Amerika, auf denen paragon be-
reits heute durch Tochtergesellschaften vertreten ist. 

So wurde im Dezember 2013 die Voltabox of Texas, Inc., Leander gegründet, die seitdem die 
Geschäftsaktivitäten im Bereich Elektromobilität auf dem amerikanischen Markt betreibt. Am 
Standort Leander/Texas steht derzeit eine Produktionsfläche von 1.280 qm zur Verfügung, die 
jedoch im Rahmen des geplanten Aufbaus einer hoch automatisierten Produktionslinie für Batte-
riemodule am Standort in Leander/Texas erweitert werden soll.

In China nahm die paragon Automotive Technology Co. Ltd, Shanghai, eine 100-prozentige 
Tochtergesellschaft der paragon bereits im Jahr 2013 ihre operative Tätigkeit auf. Im September 
2015 wurde die paragon Automotive (KunShan) Co., Ltd. gegründet, die als 100-prozentige 
Tochtergesellschaft die Produktion und Vermarktung von paragon-Produkten für den chinesi-
schen Markt zum Geschäftsgegenstand hat. In Kunshan verfügt paragon bereits über eine Pro-
duktionsfläche von 2.600 qm und 26 Mitarbeitern. Insbesondere China bleibt mit einem Anteil 
von über 30 % am globalen Absatzmarkt für deutsche Automobilkonzerne (Quelle: Fakten-
Report 2016, Automobilwoche, Dezember 2016) auch für paragons strategische Ausrichtung 
weiterhin von besonderem Interesse. Nach Einschätzung paragons zählt die chinesische Auto-
mobilindustrie weltweit zu den größten Wachstumstreibern für die schnelle Verbreitung ressour-
censchonender Technologien. Für paragon besteht nach eigener Einschätzung auf dem chinesi-
schen Automobilmarkt mittelfristig ein besonders hohes Absatzpotential, was nicht zuletzt durch 
den Umstand begründet wird, dass paragon nach eigenen Angaben im 4. Quartal 2016 u.a. die 
chinesischen Hersteller Chang’an, GAC-Group und Geely als neue Kunden hinzugewinnen 
konnte.  

 Erweiterung des bestehenden Produktportfolios und Erhöhung des Anteils von Komponenten 
pro Auto

Ziel von paragon ist die systematische Erweiterung ihres Produktportfolios und der bestehenden 
Geschäftsbereiche durch gezielte Investitionen in Technologien und Produktion, um höherwerti-
ge Systeme aus einer Hand anbieten zu können und damit mehr Anteil an der Wertschöpfung der 
Automobilhersteller zu erlangen, oder anders formuliert: „mehr Euro pro Auto“ zu generieren. 
Beispiele hierfür sind das neu entwickelte In-Car-Communication System, welches die Insassen-
kommunikation unter Einbindung einzelner Komponenten wie das belt-mic® oder andere Frei-
sprechmikrofone optimiert sowie das neu entwickelte 3D+ In-Car-Audio-System.
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Geschäftssegmente

Die Unternehmensentwicklung von paragon war im vergangenen Geschäftsjahr von einem zunehmenden 
operativen Wachstum geprägt. Um die organisatorischen Rahmenbedingungen an dieses Wachstum an-
zupassen, wurde eine Neuordnung der konzernweiten Unternehmenssteuerung erforderlich. Daher hat der 
Vorstand der paragon AG mit Wirkung zum 1. Januar 2017 die Unternehmenssteuerung in drei operative 
Geschäfssegmente gegliedert: Elektronik, Elektromobilität und Mechanik.

Geschäftssegment Elektronik

Das Segment Elektronik umfasst die bisherigen Geschäftsbereiche Sensoren, Cockpit und Akustik sowie 
die Tochtergesellschaften SphereDesign GmbH und paragon Automotive Kunshan Co., Ltd. In diesem 
Geschäftssegment werden überwiegend Luftgütesensoren, Instrumente und Freisprechmikrofone für die 
Automobilindustrie entwickelt und vermarktet.

Geschäftsbereich Sensoren 

Im Geschäftsbereich Sensoren entwickelt und vertreibt paragon auf eigenentwickelter Sensortechnologie 
basierende Lösungen zur Verbesserung der Luftqualität im Fahrzeuginnenraum. Die Produkte der para-
gon verhindern z.B. im Zusammenwirken mit Klimaanlagen das Eindringen von Schadstoffen in den In-
nenraum des Fahrzeugs oder beseitigen aktiv negative Einflüsse auf die Luftqualität im Fahrzeuginnen-
raum. 

Zu den wesentlichen Produktgruppen im Geschäftsbereich Sensoren gehören:

 „AQS®“

Die Technologie der Luftgütesensoren AQS® von paragon basiert darauf, dass Metalloxidsenso-
ren auf schädliche Gase wie Stickstoffmonoxid (NO), Stickstoffdioxid (NO2) oder Kohlenstoff-
monoxid (CO) mit einer Widerstandsänderung reagieren. Durch einen intelligenten Algorithmus 
erfolgt eine Bewertung der Belastung. So kann der Sensor das Umluftsystem des Fahrzeugs akti-
vieren und die Lüftungsklappen schließen, wenn die Qualität der Außenluft ein bestimmtes Quali-
tätsniveau unterschreitet. Die spezielle Software regelt die Empfindlichkeit des Sensors in Abhän-
gigkeit von definierten Parametern wie z.B. der Temperatur, Fahrtdauer und genereller Umweltbe-
lastung.

 „AQI®“ 

Das Luftverbesserungssystem AQI® reinigt mittels künstlicher Ionisierung die Luft im Fahrzeug 
und bindet über Kleinionen Feinstäube, Gase sowie Gerüche und sorgt für eine verbesserte Luft-
qualität in der Fahrzeugkabine. Das System wurde in der Vergangenheit insbesondere in der Ober-
und Luxusklasse eingesetzt. Inzwischen finden sie jedoch auch vermehrt in der Mittelklasse An-
wendung und werden nach Einschätzung von paragon künftig auch in der Kompaktklasse einge-
setzt werden.

 CO2-Sensoren

Darüber hinaus entwickelt und vertreibt paragon in diesem Geschäftsbereich CO2-Sensoren für au-
tomobile Anwendungen. Die mittels des Sensors gewonnenen Messdaten dienen dabei der Erken-
nung von erhöhten CO2-Konzentrationen im Fahrzeuginnenraum. Darüber hinaus kann der CO2-
Sensor zur Absicherung von Klimaanlagen verwendet werden, die mit CO2 betrieben werden. 
Durch die Optimierung der Luftwechselzahlen in Verbindung mit einem Luftgütesensor AQS®
kann die Effizienz von Klimaanlagen erhöht und so der CO2-Ausstoß des Fahrzeugs reduziert 
werden. Um die Verfügbarkeitsanforderungen an diese sicherheitsrelevanten Anwendungen zu er-
füllen, enthält der CO2-Sensor redundante Komponenten, die eine hohe Verfügbarkeit und eine 
vollständige Eigendiagnose des Systems gewährleisten. Die Lebensdauer des Sensors beträgt 15 
Jahre ohne Wartung.

 „DUSTDETECT“
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DUSTDETECT ist ein Feinstaubsensor, welcher derzeit von paragon speziell für automobile An-
wendungen entwickelt wird. Bei Integration in die Lüftungsregelung entstehen für alle Fahrzeu-
ginsassen wesentliche gesundheitliche Vorteile durch die Reduzierung der Feinstaubbelastung im 
Innenraum des Fahrzeugs. Die Integration weiterer Funktionen wie Luftgütesensoren AQS® und 
CO2-Sensoren ist möglich. Die Messdaten können darüber hinaus auch für bedarfsgerechte Filter-
wechselintervalle verwendet werden. DUSTDETECT ist der erste Feinstaubsensor für automobile 
Anwendungen. 

Geschäftsbereich Akustik

Im Geschäftsbereich Akustik entwickelt und vertreibt paragon Produkte und Systeme, die sicherstellen 
sollen, dass Sprache vom oder in das Auto ohne Qualitätsverlust übertragen wird. 

Zu den wesentlichen Produktgruppen im Geschäftsbereich Akustik gehören:

 Freisprechmikrofone

Hauptprodukt von paragon in diesem Geschäftsbereich sind Freisprechmikrofone. paragon bietet 
zahlreiche Mikrofon-Varianten für eine optimale Audioqualität an. Eine hohe Variantenvielfalt 
gewährleistet eine optimale technische und optische Anpassung an die jeweiligen Anforderungen. 
Die Freisprechmikrofone von paragon weisen einen hohen Qualitätsstandard auf, der durch eine 
große Fertigungstiefe mit hohem Automatisierungsgrad erreicht wird.

paragon bietet verschiedene Bauformen von Mikrofonen (zylindrisch und rechteckig) an, die dank 
ihrer Miniaturisierung optimal in den Fahrzeuginnenraum integriert werden können. Die Frei-
sprechmikrofone weisen eine große Richtwirkung, hohen Bündelungsgrad und Windgeräuschre-
duktion auf. Diese Eigenschaften werden durch den Einsatz von gerichteten Mikrofonkapseln in 
hochwertiger Herstellung erreicht. Es werden vielfältige Empfindlichkeiten, Frequenzgänge und 
Gehäusegeometrien angeboten.

Weltweit einmalig ist dabei nach eigener Auffassung von paragon das Gurtmikrofon belt-mic®, 
das durch den geringen Sprechabstand eine herausragende Sprachqualität bietet. Drei winzige 
Mikrofone sind hier in den Sicherheitsgurt integriert, ohne dessen Funktion einzuschränken. Der 
Abstand zum Mikrofon ist dadurch deutlich kleiner als bei anderen Mikrofonen, die in der Regel 
in der Fahrzeugdecke installiert sind, was zu einem geringeren Rauschen und zu einer hohen 
Sprachqualität führt. Audi liefert Gurtmikrofone von paragon bereits als Sonderausstattung.

 Fahrzeug-Soundsysteme

Darüber hinaus entwickelt und bietet paragon in diesem Geschäftsbereich innovative Fahrzeug-
Soundsysteme an. 

So wird bei dem 3D+ Soundsystem auf einen großen Zentralverstärker und schwere Verkabelung 
der Lautsprecher im Auto verzichtet. Stattdessen besteht das Soundsystem aus dezentralen aktiven 
Komponenten, die jeweils Verstärker und Lautsprecher in einer Einheit umfassen und über einen 
neu entwickelten digitalen Bus vernetzt sind. Neben der Gewichtsersparnis gewährleistet die neue 
Systemarchitektur eine beliebige Skalierung des Feature-Umfangs sowie der Dimensionierung und 
ermöglicht eine Gleichteilstrategie über verschiedene Baureihen und Ausbaustufen hinweg. Intel-
ligente, digitale Lautsprecher-Verstärker-Einheiten ermöglichen flexible Maßnahmen zur akusti-
schen Entzerrung. Somit können sowohl einzelne Lautsprecher an ihre jeweilige Einbauorte als 
auch das Gesamtsystem an die Fahrzeugkabine optimal angepasst werden.

 In-Car-Communication-Systeme

Schließlich hat paragon im Geschäftsbereich Akustik ein innovatives In-Car-Communication 
(ICC)-System entwickelt. 
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Im fahrenden Kraftfahrzeug gestaltet sich die Kommunikation aufgrund des hohen Geräuschpegels 
zumeist schwierig. Besonders trifft dies zu, wenn die vorderen Passagiere mit den hinteren Fahr-
zeuginsassen kommunizieren möchten. Für eine verbesserte Verständigung verringern die Ge-
sprächspartner zumeist den Abstand zueinander und erhöhen gleichzeitig die Sprechlautstärke. Für 
längere Gespräche ist dies anstrengend und ermüdend. Durch das ICC-System von paragon wird 
die Verständigung der Kommunikation zwischen den Fahrzeuginsassen signifikant verbessert. Zu-
nächst wird die Sprache der jeweils aktiven Person mittels Mikrofonen (z. B. unter Verwendung 
der Gurtmikrofone von paragon) aufgezeichnet und anschließend über die Lautsprecher (z. B. 
Kopfstützen- und Türlautsprecher) wiedergegeben. Sprachsignale des Fahrers und des Beifahrers 
werden in hoher Qualität und verzögerungsfrei mittels der rückwärtigen Lautsprecher wiedergege-
ben. Durch eine optimierte Signalverarbeitung wird erreicht, dass das ICC-System aufgrund von 
Rückkopplungen nicht instabil wird und auch bei großer Verstärkung die visuellen und akusti-
schen Sinneseindrücke weiterhin übereinstimmen. Die Gesamtverstärkung des ICC-Systems wird 
kontinuierlich an die akustischen Umgebungsbedingungen (z. B. Fahrgeräusch) angepasst. 

Geschäftsbereich Cockpit

Im Geschäftsbereich Cockpit entwickelt und vertreibt paragon ein breites Produktportfolio für das Cock-
pit. Hierzu zählen verschiedene Anzeigesysteme und spezielle Schrittmotoren hierfür, Ladeschalen (Crad-
les), Konnektivitätslösungen und Media Interfaces sowie Bedienelemente und Rückfahrkamera-Systeme. 

Zu den wesentlichen Produktgruppen im Geschäftsbereich Cockpit gehören:

 „Anzeigesysteme“ 

Die Verbindung von Funktionalität, anspruchsvollem Design, Feinmechanik und Elektronik sind 
die wesentlichen Produktmerkmale der paragon Anzeigesysteme. In diesem Zusammenhang ver-
fügt paragon über besondere Technologiekompetenz hinsichtlich Metallzeiger und –
zeigerspangen, die im Mikrospritzgussverfahren hergestellt werden. Die Anwendungsfelder rei-
chen von Analoguhren und Stoppuhren über Füllstands– und Ladeanzeigen (insbesondere für 
Elektro– und Hybridfahrzeuge) bis hin zum Kompass für SUV und Offroad-Fahrzeuge. Die Kom-
passanzeige lässt sich durch die von paragon selbst entwickelte Elektronik auch um eine Stei-
gungs-/Neigungsanzeige erweitern und funktioniert unabhängig von einem im Fahrzeug vorhan-
denen GPS-Empfänger. Die für Anzeigesysteme erforderlichen Schrittmotore werden von paragon 
hergestellt und vertrieben. Darüber hinaus bietet paragon auch verschiedene Displayanwendungen 
an, darunter unter anderem auch eine Kombination eines klassischen Rundinstruments mit einem 
TFT-Monitor an. Mit einem solchen Kombiinstrument, das über einen frei konfigurierbares Dis-
play und ein Analoginstrument mit zwei Zeigern auf einer Achse, die unterschiedlich illuminierbar 
sind, verfügt, sieht sich paragon derzeit als einziger Anbieter weltweit im Automobilmarkt. 

 „Connectivity, Smart-Devices-Integration und Media-Interfaces“ 

Zur Anbidung von Smart-Devices, wie zum Beispiel Mobiltelefonen, in das Fahrzeug bietet para-
gon mit dem selbst entwickelten MirrorPilot® paragon verschiedene Funktionen an. Der MirrorPi-
lot® bietet über Apple CarPlay ein vollständiges Infotainment-Angebot im Erstausrüstermarkt al-
lein auf Basis von Smartphone-Apps für Navigation, Telefonieren, Musik, Nachrichten und Inter-
net-Radio, das in kleineren Fahrzeugklassen die so genannte Headunit ersetzen kann. Diese Tech-
nologie bietet auch die Plattform für aktuelle Trends wie zum Beispiel Car2go, einer Lösung für 
Carsharing-Anbieter oder dem Rear Seat Entertainment. Der MirrorPilot® ist für die drahtlose Da-
tenanbindung von Smartphones vorbereitet. In Kombination mit der neuesten Generation des 
drahtlosen Ladens von Smartphones bieten sich große Vorteile gegenüber kabelgebundenen und 
handyspezifischen Vorrichtungen. paragon liefert an einen großen deutschen Hersteller ein Motor-
radcradle zur Aufbewahrung, drahtlosen Ladung und Displaysteuerung von Mobiltelefonen wäh-
rend der Fahrt auf dem Motorrad.

 „Bedien- und Kontrollinstrumente“ 
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Im Geschäftsbereich Cockpit entwickelt und vertreibt paragon darüber hinaus hochwertige Bedie-
nelemente und Kontrollinstrumente zur Steuerung von Funktionen im Fahrzeug. Das Angebot um-
fasst Sensortasten, die als Schalt-, Wheel- und Sliderfunktion umgesetzt werden können. Sie wer-
den in Bedieneinheiten für Lenkrad, Klimaanlage, Headunit und weitere Anwendungen verbaut 
und als Schaltpaddles, Klimabedienteile, Innenraum-Fernbedienungen oder elektrische Taster für 
den Außenbereich, wie zum Beispiel Heckdeckeltaster, geliefert.

 „Kamera- und Monitorsysteme“ 

Das paragon Rückfahrkamera-System, das mit einem Rückfahrmonitor und einem in der Kamera 
eingebauten Mikrofon ausgestattet werden kann, assistiert dem Fahrer beim Rückwärtsrangieren. 
Es wird an Hersteller von Kleinlieferwagen vertrieben.

Geschäftssegment Elektromobilität

Im Geschäftsbereich Elektromobilität entwickelt und vertreibt paragon über ihre Tochtergesellschaft Vol-
tabox AG am Standort Delbrück und deren 100-prozentige Tochtergesellschaft Voltabox of Texas, Inc. 
Leander, Texas (USA), systemspezifische Lösungen für unterschiedliche Einsatzgebiete der Elektromobi-
lität auf Basis eines Baukastensystems mit hoher Leistung. 

Dabei entwickelt ein eigenes Kernteam von mehr als 65 spezialiserten Entwicklern, Konstrukteuren, 
Prüfingenieuren und Produktionsexperten ganzheitliche Systeme für die Elektromobilität. 

Kern des Produktportfolios von paragon im Geschäftssegment Elektromobilität sind Lithium-Ionen-
Batterien, welche die vom Ladesystem des Fahrzeugs eingespeiste Energie speichern, um sie an die An-
triebskomponenten weiterzugeben.

Die Batterien verfügen nach Einschätzung von paragon über wesentliche Vorteile. Sie basieren auf einem 
Baukastensystem, das aus Modulen mit unterschiedlicher Zellchemie und Zellformen und autarkem Bat-
teriemanagementsystem besteht. Die Module werden von paragon in einem speziellen Gehäuse mit 
Thermomanagement und übergeordneter Steuerung geliefert, durch die paragon selbst die strengen An-
forderungen für eigensichere Systeme erfüllt. Die verwendeten Batteriezellen verhalten sich im Falle ei-
nes Unfalls bei Überladung oder innerem Kurzschluss unkritisch, so dass es nicht zu dem gefürchteten 
Entflammen der Zelle kommt. 

Lithium-Ionen-Batterien werden in folgenden Anwendungsbereichen von paragon bzw. Voltabox entwi-
ckelt und vertrieben:

- Trolleybusse

Die Hochleistungsbatterien sind international in Trolleybussen (z. B. in Solingen, Seattle & San 
Francisco (USA), Luxemburg, Linz (Österreich) oder Genf und Luzern (Schweiz)) bei zum Teil 
sehr unterschiedlichen topographischen Bedingungen im täglichen Einsatz. Aufgrund der aktiven 
Systemklimatisierung sind die Batterien allwettertauglich; d. h., ein ganzjähriger Einsatz ist ohne 
spürbare Einbußen an Reichweite und Beschleunigungsvermögen gewährleistet. Die sonst an 
Stromabnehmer und damit an das Leitungsnetz über der Fahrbahn gebundenen Busse können dank 
der Batterien auch Haltestellen unabhängig vom Leitungsnetz anfahren und damit das Strecken-
netz der jeweiligen Buslinien stark erweitern. Auch ein rein batteriebetriebener innerstädtischer 
Einsatz ist möglich. Damit bleiben die Trolleybusse auch bei Unterbrechungen der Stromversor-
gung oder etwaigen Baustellen als Nahverkehrsmittel einsatzbereit. Die Notwendigkeit integrierter 
Diesel-Notstromaggregate entfällt bei Verwendung der Batterien und der Depot- und Rangierbe-
trieb wird erheblich erleichtert. Die Hochleistungsbatteriesysteme eignen sich darüber hinaus auch 
für batterie-elektrische Busse.

- Intralogistik

Darüber hinaus bietet paragon im Geschäftssegment Elektromobilität Batteriemodule für den Ein-
satz in für die Logistik der Material- und Warenflüsse eines Betriebs erforderlichen Fahrzeugen 



78

(Intralogistik), insbesondere Gabelstapler, an. Diese Batteriemodule werden in großer Stückzahl 
mittels einer automatisierten Fertigungslinie für Lithium-Ionen Batteriemodule mit prismatischen 
Zellen produziert. Der Aufbau der Anlage ist im zweiten Quartal 2017 in Delbrück erfolgt. Die 
Optimierung der Linie für die Serienfertigung von Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid-
Batteriemodulen mit 24 V, 36 V, 40 V und 48 V Nominalspannung und Lithium-Titanat-
Batteriemodulen mit 83 V Nominalspannung erhöht den Produktivitätsgrad signifikant.

Schließlich wurden im ersten Quartal 2017 erste Prototypen eines leistungsfähigen Lithium-Nickel-
Mangan-Kobalt-Oxid-Batteriemodule (NMC) an einen neuen Kunden im Bereich der fahrerlosen Trans-
portsysteme als Teil der vernetzten Produktion ausgeliefert. Gleichzeitig wurde die Serienproduktion von 
Batteriemodulen für die KUKA Roboter GmbH aufgenommen. 

Nach ersten Auslieferungen von 5-Ah-Starterbatterien für Motorräder eines großen deutschen Herstellers 
ist die Aufnahme der Serienproduktion im zweiten Quartal 2017 erfolgt. Zudem hat die Konzerntochter 
Voltabox of Texas eine Zusammenarbeit mit Komatsu Mining (vormals: Joy Global, USA, einem Anbie-
ter von Bergbauausrüstung und –dienstleistungen) vereinbart. Voltabox soll für Komatsu Mining Batte-
riesysteme für verschiedene Bergbaumaschinen entwickeln und noch im Jahr 2017 mit der Lieferung be-
ginnen.

Geschäftssegment Mechanik

Im Geschäftssegment Mechanik, das einerseits durch den Geschäftsbereich Karosserie-Kinematik reprä-
sentiert wird, entwickelt und vertreibt paragon Antriebssysteme zur Steigerung der Effizienz und des 
Komforts von beweglichen Teilen der Automobil-Karrosserie. 

Das Produktspektrum im Geschäftsbereich Karrosserie-Kinematik umfasst bisher aktiv verstellbare Aero-
dynamiksysteme, wie Heck- und Bugspoilersysteme und Heckflügel-Antriebe. Im Geschäftsjahr 2016 hat 
paragon gleich mehrere Projekte für den Antrieb von frei einstellbaren Heckspoilern für sportliche Fahr-
zeuge zur Serienreife gebracht. Die Serienproduktion von zwei Entwicklungsprodukten ist im ersten 
Quartal 2017 angelaufen. Weitere Entwicklungsprojekte sind für 2017 geplant.

Außerdem umfasst das Geschäftssegment Mechanik die mechanische Fertigung von Produkten des para-
gon-Konzerns durch die Produktionsgesellschaft productronic GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesell-
schaft der paragon AG, die für sämtliche Geschäftssegmente die komplette Materialwirtschaft und die 
mechanische Fertigung übernimmt (siehe auch nachstehend unter Produktion). 

Produktion

paragon produziert die von ihr entwickelten Produkte und Systeme selbst. Teilweise, insbesondere bei 
preisgünstigen Serienprodukten, lässt paragon Vorprodukte bei Produktionspartnern in Tschechien und 
Asien produzieren. Auch bestimmte hochwertige Komponenten, die in paragon-Lösungen verbaut wer-
den, werden von Dritten bezogen, beispielsweise Kunststoff- und Metallteile und der größte Teil der 
elektronischen und elektromechanischen Bauteile sowie die Zellen zur Produktion der Batterien im Ge-
schäftssegment Elektromobilität.

Im Geschäftsjahr 2016 wurde die Produktion der paragon AG in den Werken Delbrück, Suhl, St. Georgen 
und Bexbach der paragon AG zur Optimierung der Produktionsabläufe in eine eigene Tochtergesellschaft, 
die productronic GmbH, ausgegliedert. Hierbei sollen die Effizienz, die Kostenreduktion und die Minde-
rung der Fehlerquote im Blickfeld stehen. Die neue Struktur einer einheitlich in einer Tochtergesellschaft 
zusammengefassten Produktion der paragon AG ermöglicht eine professionelle Steuerung der Produkti-
onsprozesse, ein detaillierteres Controlling der Produktionskosten und eine optimale Verteilung der Pro-
duktion auf die Standorte Suhl, St. Georgen, Bexbach und Delbrück. In St. Georgen werden hauptsächlich 
Schrittmotoren gefertigt, in Delbrück Produkte im Bereich Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. 
Am Standort Bexbach ist paragon durch ihre Tochtergesellschaft SphereDesign GmbH tätig, einem Ent-
wicklungsdienstleister für die Automobilindustrie im Bereich Bedien- und Anzeigenelemente; hier wird 
auch ein Teil der Instrumente gefertigt. Die übrigen Produkte werden überwiegend in Suhl hergestellt. 

In Kunshan (China) werden paragon-Produkte für den chinesischen Markt produziert. Am Standort Lean-
der/Texas (USA) produziert die Voltabox of Texas, Inc. Batteriesysteme im Segment Elektromobilität für 
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die Geschäftstätigkeiten der zum paragon-Konzern gehörenden Voltabox AG auf dem amerikanischen 
Markt.

Die Produktion von paragon verfügt nach eigener Ansicht über eine hohe Wertschöpfungstiefe. So wer-
den Sensorelemente komplett selbst aus den Rohmaterialien hergstellt. Bei der Herstellung ihrer Produkte 
in den einzelnen Produktgruppen ist es paragon in der Vergangenheit gelungen, nahezu alle wichtigen 
Fertigungsschritte zu automatisieren, in einem Herstellungsprozess zu integrieren und hierdurch die Pro-
duktion effizient zu gestalten. Dadurch konnte paragon die Zykluszeit für die Herstellung ihrer Produkte 
deutlich reduzieren und die Produktionsausbeute erhöhen.

Qualitätsmanagement 

Das Qualitätsmanagement bei paragon umfasst alle Maßnahmen, die eine konstante Produktqualität si-
cherstellen. Zu den Werkzeugen des Qualitätsmanagementssystems gehört der Optimierungskreislauf mit 
den vier Schritten: Messen des Ist-Zustandes; Implementieren einer Verbesserung; Nachmessen der Ver-
änderung; Dokumentieren des veränderten Verfahrens. Um ein neues Produkt, das den Qualitätsanforde-
rungen des Kunden entspricht, zu entwickeln und herzustellen, ist eine systematische Qualitätsvorauspla-
nung erforderlich. Das Qualitätsvorausplanungsverfahren von paragon begleitet die Entwicklung des Pro-
duktes und soll sicherstellen, dass alle Kundenanforderungen zeitgerecht erfüllt werden.

Sämtliche Standorte des paragon-Konzerns sind nach dem IATF-Standard 16949 zertifiziert. Alle deut-
schen Standorte der paragon AG sind nach der höchsten Qualitätsnorm ISO/TS 16949 seit 2001 sowie 
nach der Umweltnorm DIN EN ISO 14001 seit 2005 zertifiziert. Durch ein permanent angepasstes Quali-
tätsmanagement-System wird eine Qualitätsführerschaft bei Technologien, Verfahren und Prozessen ent-
sprechend den hohen Anforderungen der Automobilindustrie angestrebt.

Beschaffung

Die enge Zusammenarbeit mit leistungsstarken, ausgewählten Lieferanten und eine systematische Ein-
kaufspolitik bilden die Eckpfeiler der konzernweiten Beschaffungsphilosophie. Diese Vorgehensweise 
hat aus Sicht von paragon den Vorteil, dass auch bei kurzfristigen und großvolumigen Abrufen durch die 
Kunden die Anforderungen erfüllt werden. 

Eine nachhaltige Veränderung stellte die Zusammenlegung der Abteilungen Materialwirtschaft und Kun-
denbeziehungen unter einer einheitlichen Führung dar. Dadurch kann paragon den Kundenbedarf best-
möglich erfüllen und gleichzeitig die Kostenstruktur verbessern. Im Sinne eines umfassenden Supply 
Chain Management hat das Unternehmen somit die gesamte Logistikkette im Konzern vereinheitlicht. 

Zu den wesentlichen von Dritten bezogenen Materialien gehören elektronische Bauteile, Kunststoff 
(überwiegend Spritzguss), Leiterplatten, Batteriezellen, Produktionsvorstufen, die zum Teil auch aus Asi-
en und Tschechien bezogen werden sowie Edelmetalle. Die bezogenen Materialien unterliegen dem Qua-
litätsmanagement von paragon.

Der Materialaufwand betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 EUR 57,7 Mio. (Vorjahr: EUR 55,5 
Mio.). Daraus ergibt sich eine Materialeinsatzquote (Material im Verhältnis zum Umsatz) in Höhe von 
56,2 % (Vorjahr: 58,4 %). Im Dreimonatszeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. März 2017 erhöhte 
sich der Materialaufwand um 17,7 % auf EUR 15,3 Mio. (Vorjahr: EUR 13,0 Mio.). Entsprechend stieg 
auch die Materialeinsatzquote in diesem Zeitraum auf 59,1 % (Vorjahr: 56,1 %). Die Veränderungen sind 
im Wesentlichen auf einen veränderten Produkt-Mix infolge des Aufbaus neuer Geschäftsbereiche, insbe-
sondere der Elektromobilität, zurückzuführen.

Forschung und Entwicklung

Da das Geschäftsmodell von paragon auf der frühzeitigen Besetzung lukrativer Marktnischen mit selbst 
entwickelten Produktinnovationen basiert, sind spezielle Kompetenzen und ausreichende Kapazitäten im 
Bereich Forschung & Entwicklung (F&E) wesentliche Steuerungsgrößen.
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Die Verantwortung für die Entwicklung neuer Produkte liegt in den drei Geschäftssegmenten Elektronik, 
Elektromobilität und Mechanik. Durch die direkte Verzahnung mit dem Vertrieb können neue Ideen in 
kurzer Zeit umgesetzt werden.

paragon verfolgt hierbei den Gedanken, dass alle Produktneuentwicklungen auch selbst und mit einem 
hohen Automatisierungsgrad herstellbar sein müssen. Das bedeutet unter anderem, dass die Hardware so 
einfach wie möglich ausgestaltet sein muss und die Komplexität in der Software liegt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 investierte paragon insgesamt EUR 15,2 Mio. (Vorjahr: EUR 12,8 
Mio.) für Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung. Die Quote der Aufwendungen im Bereich 
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zum Umsatz stieg damit auf 14,8 % (Vorjahr: 13,5 %) an. Die 
Zahl der in der Forschung und Entwicklung eingesetzten Mitarbeiter erhöhte sich im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr 2016 um 16,5 % auf insgesamt 120 (Vorjahr: 103). Somit sind insgesamt 19 % der konzern-
weit beschäftigten Mitarbeiter im Bereich F&E tätig. Dieser Zuwachs resultiert im Wesentlichen aus der 
Einstellung von qualifiziertem Personal in den weiteren Tätigkeitsfeldern sowie aus Investitionen zur Er-
schließung neuer Projekte.

Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten erfolgten im Geschäftsjahr 2016 in den jeweiligen Ge-
schäftssegmenten ganz überwiegend intern und anwendungsbezogen.

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Geschäftssegment Elektronik

Zu den wesentlichen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Geschäftsbereich Sensoren gehörte im 
abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 die Überführung von Mustern des CO2-Sensors und des Luftverbesse-
rungssystems AQI® in die Serienproduktion. Darüber hinaus richteten sich die Aktivitäten paragons auf 
die Verbreiterung des Produktportfolios und hier insbesondere auf die erstmalige Entwicklung des einka-
naligen und zweikanaligen Feinstaubsensors DUSTDETECT.

Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Geschäftsbereich Akustik waren im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr 2016 auf die Optimierung der Signalqualität automobiler Soundsysteme sowie der Anreiche-
rung von Soundsystemen mit innovativen Zusatzfunktionen gerichtet. Darüber hinaus wurde die Weiter-
entwicklung des Gurtmikrofons belt-mic® sowie die Entwicklung eines Sitzplatz-individuellen 3D+ 
Soundsystems vorangetrieben und eine neue Generation des aktuellen Freisprechmikrofons konzeptionell 
vorbereitet. 

Der Geschäftsbereich Cockpit beschäftigte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 im Wesentlichen mit 
Vorentwicklungen und konzeptionellen Weiterentwicklun neuer funktionaler Produkteigenschaften zur 
Erhöhung des Zusatznutzens für Endkunden, wie z. B die Entwicklung einer drahtlosen Smartphone-
Ladeinfrastruktur sowie die Etablierung von Bluetooth Low Energy (BLE), die zu einer deutlichen Sen-
kung des Stromverbrauchs führen soll. Zudem konnte paragon die nach eigener Einschätzung weltweit 
erste Smartphone-Halterung mit drahtloser Ladefunktion für Motorräder bereits in die Serienproduktion 
überführen. Schließlich wird die Konnektivitätsplattform MirrorPilot® seit Mitte 2016 im Rahmen eines 
Car-Sharing-Programms für einen deutschen Premiumhersteller zur Serienreife entwickelt.

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Geschäftssegment Elektromobilität

Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Geschäftssegment Elektromobilität fokussierten sich im 
Geschäftsjahr 2016 auf die Einführung von leistungsfähigen Simulationstools für die Optimierung von 
Batteriesystemen unter deren Anwendung die Voltabox-Systembaukästen für Batteriesysteme, um spezi-
elle Module für Anwendungsbereiche, die eine hohe Energiedichte beanspruchen, ergänzt werden konn-
ten. 

Darüber hinaus wurden weitere Modul-Spannungsvarianten für Anwendungen im nordamerikanischen 
Markt und Zusatzkomponenten für weitere Varianten der Batteriekühlung entwickelt und zur Einsatzreife 
gebracht. In diesem Zusammenhang wurde für die Batteriesystemauslegung der Projekte in Nordamerika 
ein US-basiertes Team von Entwicklungsinginieuren bei der Voltabox of Texas, Inc. aufgebaut. 



81

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Geschäftssegment Mechanik

Den Schwerpunkt der F&E-Aktivitäten des durch den Bereich Karosserie-Kinematik repräsentierten Ge-
schäftssegments Mechanik im Geschäftsjahr 2016 bildete die Erlangung der Serienreife von kontinuier-
lich einstellbaren Spoiler-Systemen sowie deren elektrischen Antrieb in einer standardisierten Konzernva-
riante. Darüber hinaus waren die Aktivitäten im Bereich Mechanik auf im Karosseriebereich aktiv ver-
stellbaren Aerodynamiksystemen gerichtet, wobei die Entwicklung eines Bug-Spoiler-Systems für einen 
deutschen Sportwagenhersteller im Vordergrund stand. 

Kunden

Die paragon AG ist nahezu ausschließlich als Direktlieferant (sog. Tier-1-Lieferant) für die Automobilin-
dustrie tätig. Die Voltabox-Tochtergesellschaften beliefern insbesondere strategische Vertriebspartner in 
einzelnen Marktsegmenten der Investitionsgüterindustrie.

paragon unterhält seit Jahren Kundenbeziehungen zu führenden deutschen und internationalen Automo-
bilherstellern, insbesondere im Premium-Segment. Zu den Kunden der paragon AG gehören Audi, VW, 
Porsche, Daimler und BMW. Insgesamt beliefert paragon derzeit rund 20 Automobilhersteller. Größter 
Partner von paragon ist der Volkswagen-Konzern mit den Marken Audi, VW, Porsche, Skoda, Seat, Bent-
ley, Lamborghini und MAN, auf den im Geschäftsjahr 2016 rund 56,7 % des Konzernumsatzes entfielen. 
Die Konzerngesellschaften des VW-Konzerns verfügen allerdings über eigenständig agierende Einkaufs-
abteilungen. Im Geschäftssegment Elektromobilität bestehen Kundenbeziehungen zu Kiepe Electric 
(vormals Vossloh Kiepe) und Triathlon.

Schließlich konnten im Geschäftsjahr 2016 neue Kunden hinzugewonnen werden. So konnten im Ge-
schäftssegment Elektronik die chinesischen Hersteller Chang’an, GAC-Group und Geely und im Ge-
schäftssegment Elektromobilität Komatsu Mining (vormals: Joy Global) und KUKA Roboter GmbH hin-
zugewonnen werden. 

Zur Vereinfachung der Logistik der Automobilhersteller liefert paragon in geringem Umfang auch Kom-
ponenten an andere Automobilzulieferer (Systemhersteller), sofern paragon Teile von größeren Systemen 
herstellt. Dies gilt z.B. für Cockpit-Instrumente, die paragon an einen Hersteller von Armaturensystemen 
liefert, der diese wiederum an eine Konzerngesellschaft des Volkswagenkonzerns liefert. 

Vertrieb und Marketing 

Der Vertrieb von Produktentwicklungen und neuen Produkten von paragon ist jeweils in den einzelnen 
Geschäftssegmenten angesiedelt. Die Auftragsagwicklung und die laufende Kundenbetreuung für Be-
standsprodukte (inklusive Übernahmeteilen) ist hingegen zentral in Kundenteams organisiert, die in enger 
Zusammenarbeit mit den Bereichen Einkauf und Logistik arbeiten. 

Das Marketing wird zentral gesteuert. Zu den Marketingmaßnahmen gehören Messeauftritte, z.B. auf der 
IAA oder der IAA Nutzfahrzeuge, auf der E-Cartec sowie Branchentreffen und Kundentermine. 

Im Geschäftssegment Elektromobilität ist paragon durch ihre Voltabox-Gesellschaften auf den führenden 
Messen, wie z. B. der The Battery Show Europe, The Battery Show North America sowie der APTA’s 
EXPO Atlanta vertreten. 

Daneben führt paragon Roadshows und Hausmessen bei Automobilherstellern durch, auf denen Produkte 
und Neuentwicklungen vorgestellt werden. Auch einzelne Kunden von paragon veranstalten Messen für 
ihre Zulieferer.
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Markt und Wettbewerb 

Markt

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen in Deutschland

Im Jahresdurchschnitt 2016 konnte die deutsche Wirtschaft ihren Wachstumskurs fortsetzen und zeigt 
sich weiterhin in einer soliden Verfassung. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) er-
wies sich die deutsche Wirtschaft in einem schwierigen Umfeld als widerstandsfähig. Dank einer robus-
ten Binnennachfrage und einer stabilen konjunkturellen Lage wuchs die deutsche Wirtschaft im europäi-
schen Vergleich überdurchschnittlich. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) fiel um 1,8% höher 
aus als im Vorjahr und hat somit den Aufwärtsschwung der vergangenen Jahre fortgesetzt. Im Jahr 2015 
hatte der reale Zuwachs der Wirtschaftsleistung bei 1,7 % gelegen, 2014 bei 1,6 % (Quelle: Destatis, 
Brutto-Inlandsprodukt 2017).

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes war das BIP preis-, saison- und kalenderbereinigt bereits 
im 4. Quartal 2016 um 0,4 %gestiegen (Quelle: Destatis, Pressemitteilung vom 14. Februar 2017). Positi-
ve Impulse kamen im Vorquartalsvergleich (preis-, saison- und kalenderbereinigt) aus dem Inland. So 
erhöhte der Staat seine Konsumausgaben deutlich, die privaten Haushalte noch einmal leicht. Darüber 
hinaus entwickelten sich auch die Investitionen überwiegend positiv. Vor allem in Bauten wurde deutlich 
mehr investiert als im dritten Quartal 2016. Nach vorläufigen Berechnungen wurde das Wachstum dage-
gen von der außenwirtschaftlichen Entwicklung gebremst, weil die preisbereinigten Importe im Vergleich 
zum Vorquartal deutlich stärker zunahmen als die Exporte. Auch im Vorjahresvergleich hat das Wirt-
schaftswachstum – gemessen an den Ursprungswerten – weiter zugelegt: Das preisbereinigte BIP stieg im 
vierten Quartal 2016 um 1,2 % (kalenderbereinigt: 1,7 %), nach + 1,5 % im dritten Quartal 2016 (kalen-
derbereinigt: 1,7 %) und + 3,2 % im zweiten Quartal 2016 (kalenderbereinigt: 1,8 %).

Die Wirtschaftsleistung wurde nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Jahresdurchschnitt 2016 
von rund 43,5 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren 1,0 % mehr 
als ein Jahr zuvor. Damit fiel der Anstieg der Erwerbstätigkeit im Jahr 2016 etwas höher aus als im Jahr 
2015, in dem die Zahl der Erwerbstätigen um 0,9 % gewachsen war. Im Jahr 2016 wurde der höchste 
Stand für die Zahl der Erwerbstätigen seit der Wiedervereinigung erreicht. Eine gestiegene Erwerbsbetei-
ligung der inländischen Bevölkerung sowie die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte überkompen-
sierten negative demografische Effekte. 

Bezogen auf den Anteil am BIP im Jahr 2016 entfielen 53,5 % auf private Konsumausgaben, 19,7 % auf 
Konsumausgaben des Staates, wobei allein 17,4 % der Konsumausgaben der privaten Haushalte im In-
land auf den Verwendungszweck Verkehr bzw. Nachrichtenübermittlung entfielen (Quelle: Destatis, 
Brutto-Inlandsprodukt 2017).

Wirtschaftsleistung im Euroraum und den USA

Eine isolierte Betrachtung des realen Wirtschaftswachstums der einzelnen Mitgliedstaaten der EU ergibt 
für das Jahr 2016 ein heterogenes Bild: Spitzenreiter in der EU ist nach derzeitigen Schätzungen der Eu-
ropäischen Kommission Rumänien mit einem Anstieg des realen BIP von 5,2 %. Deutliche Anstiege der 
Wirtschaftsleistung von jeweils 4,1 % im Jahr 2016 haben voraussichtlich auch Irland und Malta. Reale 
Wachstumsraten von 3 % und mehr werden im Jahr 2016 für Bulgarien, Spanien, Luxemburg, Polen, die 
Slowakei und Schweden prognostiziert. Im Euroraum werden darüber hinaus für Zypern, Litauen und 
Slowenien größere reale BIP-Wachstumsraten erwartet als für Deutschland. Für das Vereinigte König-
reich rechnet die EU-Kommission ebenfalls mit einem überdurchschnittlichen Wachstum von 1,9 %. Für 
Frankreich werden hingegen + 1,3 % und für Italien nur + 0,7 % prognostiziert. Lediglich für Griechen-
land geht die Herbstprognose im Jahr 2016 erneut von einem schrumpfenden BIP aus (– 0,3 % für 2016 
nach – 0,2 % im Jahr 2015.

Im internationalen Vergleich kann sich die europäische Wirtschaft behaupten. Für die US-Wirtschaft er-
wartet die Kommission mit + 1,6 % ein schwächeres BIP-Wachstum als für die Europäische Union (+ 
1,8 %). Im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren hat sich der Abstand zwischen den beiden Wirt-
schaftsregionen damit verringert: Das reale BIP der USA war im Jahr 2015 mit + 2,6 % so stark gestiegen 
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wie zuletzt 2006, das reale BIP der EU 28 hatte um 2,2 % zugenommen. Für China wird 2016 ein weiter-
hin starkes, aber gegenüber den Vorjahren weiter verlangsamtes Wachstum von 6,6 % prognostiziert. Für 
Japan geht die Kommission davon aus, dass die Wirtschaft im Jahr 2016 weiter Fahrt aufnimmt (+ 
0,7 %). Einen Rückgang von 1,0 % erwartet die Europäische Kommission für Russland (– 3,7 % im Jahr 
2015) (Quelle: Destatis, Brutto-Inlandsprodukt 2017).

Entwicklung der Automobilbranche 

Entsprechend dem allgemeinen konjunkurellen Verlauf hat sich auch die Automobilindustrie im Jahr 
2016 positiv entwickelt. So stieg nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie (VDA) die Weltau-
tomobilproduktion deutscher Hersteller bei Personenkraftwagen gegenüber dem Vorjahr um 4,6 % auf 
rund 15,8 Mio. Pkw (Vorjahr: rund 15,1 Mio.). Den größten Zuwachs hatte die Kompaktklasse mit 
10,3 % gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, während die Oberklasse und Sportwagen einen Rückgang 
um -11,5 % bzw. -16,4 % zu verzeichnen hatten. Die Inlandsproduktion konnte einen Anstieg um insge-
samt 0,7 % auf rund 5,75 Mio. Pkw gegenüber dem Vorjahr verzeichnen (Vorjahr: 5,7 Mio.). Sonstige 
Fahrzeuge und Geländewagen konnten mit 36,8 % und 25,2 % hierbei den größten Zuwachs verbuchen. 
Die Zahl der im Inland produzierten Mini-Vans nahm um -28,5 % und Sporwagen um -14,7 % gegenüber 
dem Vorjahr ab.

Das erste Quartal 2017 schließt nach Angaben des VDA der westeuropäische Pkw-Markt mit einer posi-
tiven Bilanz ab. Mit 3,9 Mio. Neuzulassungen steht der Markt aktuell mehr als 7 Prozent im Plus. 

Auf dem US-Markt für Light Vehicles (Pkw und Light Trucks) liegt der Markt mit 4,0 Mio. Light Vehic-
les leicht unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums (-1 Prozent). Während der Absatz von Light-Trucks 
um 6 Prozent auf 2,5 Mio. Einheiten zulegte, gingen die Pkw-Verkäufe um 12 Prozent auf 1,5 Mio. Neu-
fahrzeuge zurück. Im ersten Quartal 2017 erreichten die Light-Trucks somit einen Anteil von 63,0 Pro-
zent am gesamten Light Vehicle-Markt (Vorjahr: 58,4 Prozent).

Auf dem chinesischen Pkw-Markt stiegen im ersten Quartal 2017 die Pkw-Verkäufe um 6 Prozent an, 
insgesamt wurden 5,8 Mio. Fahrzeuge abgesetzt.

Teilmarkt der Elektromobilität für paragon bzw. Voltabox

Elektromobilität wird allgemein als Oberbegriff für die Nutzung von Fahrzeugen mit elektrischem An-
trieb beschrieben. Dies können zum Beispiel Elektroautos und Elektrobusse oder auch sonstige Elektro-
Fahrzeuge sein.

Im Geschäftssegment Elektromobilität, welches durch die konsolidierte Tochtergesellschaft Voltabox 
repräsentiert wird, ist paragon derzeit insbesondere in ausgewählten Teilmärkten für Anwendungen der 
Elektromobilität in der Investitionsgüterindustrie tätig. Hierzu zählen derzeit:

 Trolleybusse aus dem Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs,

 Gabelstapler aus dem Bereich Intralogistik,

 Automatische Flurförderfahrzeuge aus dem Bereich der vernetzten Produktion, und

 Minenfahrzeuge im Untertagebau.

Der Markt für hybrid und batteriebetriebene Busse des öffentlichen Personennahverkehr erreicht Schät-
zungen zufolge nicht zuletzt aufgrund emissionsrechtlicher Auflagen sowie der Einführung neuer Batte-
riesysteme bis 2020 weltweit ein Volumen von 60 Mrd. Euro (Quelle: Berenberg thematics, Februar 
2016). Für den Markt für Ausrüstungen für den Untertage-Abbau werden zwischen 2015 und 2019 Schät-
zungen zufolge Wachstumsraten von 7 % prognostiziert (Volumen bis 2019: 24 Mrd. US-Dollar) (Quelle: 
Technavio Research, Oktober 2015). Der Markt für fahrerlose Flurfahrzeuge erreicht Schätzungen zufol-
ge bis 2022 weltweit ein Voumen von 2,68 Mrd. US-Dollar (Quelle: Markets and Markets, April 2017). 
Nach Einschätzung der Gesellschaft ist in den Zahlenangaben der vorgenannten Märkte das Absatzpoten-
tial für Batterien auf Basis der Lithium-Ionen-Technologie enthalten.

Maßgeblich geprägt wird die Entwicklung in diesen Teilmärkten durch die Ersetzung von Blei-Säure-
Batterien – oder wie im Falle der Trolleybusse von Dieselaggregaten – durch Lithium-Ionen-Batterien.
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Nachfolgend werden die ökonomischen Vorteile der in diesen Teilmärkten durch von paragon/Voltabox 
angebotenen Lithium-Ionen-Batterien gegenüber herkömmlichen Blei-Säure-Batterien typisierend darge-
stellt:

Lithium-Ionen-Batterien Blei-Säure-Batterien

Energiedichte 95 bis 140 Wattstunden pro kg 40 Wattstunden pro kg
Ladewirkungsgrad Bis zu 95 % Bis zu 70 %
Ladezyklen Mehr als 3.000 Rund 1.200
Ladezeiten 90 % in weniger als 1 Stunde 50 % in ca. 3 Stunden
Emissionen Keine Gas und Wasser

Wettbewerber

Die paragon AG sieht sich je nach Segment bzw. Geschäftsbereich unterschiedlichen Mitbewerbern ge-
genüber 

Geschäftsbereich Sensoren

Das Wettbewerbsumfeld bei Luftgütesensoren (weltweiter Marktanteil von paragon nach eigener Ein-
schätzung ca. 85%) besteht im Wesentlichen aus Auto Industrial. (Süd Korea), ams (Österreich), Denso 
Corporation (Japan), Hella, Hueck & Co. (Deutschland), GE (Amphenol Ltd. UK) und SGX (Amphenol 
Ltd. UK). 

Geräte zur Ionisierung der Luft im Fahrzeuginnenraum liefern auch Samsung (Süd Korea), Denso Corpo-
ration (Japan), Panasonic Corporation (Japan), Sharp (Japan), Sailing (China), Fuersitong (China), Wutu 
(China), Bosch (Deutschland), Valeo (Frankreich), LG (Süd Korea), SC Autotech (China), First Electric 
(China) und Hanon Systems (Süd Korea). Mit dem Luftverbesserungssystem „AQI®“, das bereits in Se-

rie ist, sieht sich paragon als technischer Vorreiter.

Geschäftsbereich Akustik

Zu den wesentlichen Wettbewerbern im Bereich der Freisprechmikrofone gehören nach Einschätzung von 
paragon, u. a. AKG und Valeo (vormals peiker acoustic), wobei sich die Gesellschaft hier als zweitgröß-
ter Anbieter in Europa sieht. 

Mit dem Gurtmikrofon belt-mic® verfügt paragon über eine nach eigener Einschätzung weltweit einma-
lige Innovation, die bereits seit Jahren als Sonderausstattung eines Automobilherstellers angeboten wird. 
paragon geht davon aus, dass dieses Mikrofon zukünftig weitere Verbreitung finden wird. paragon sind 
im Bereich der Gurtmikrofone keine wesentlichen Wettbewerber bekannt.

Geschäftsbereich Cockpit 

paragon konzentriert sich auf Borduhren im Bereich der Mittelkonsole mit eigenständiger Optik, hoher 
Wertanmutung und einem hohen Wiedererkennungswert, die nach Ansicht der Emittentin wegen der fort-
schreitenden Individualisierung im Trend liegen. 

Zu den wesentlichen Wettbewerbern im Bereich der Instrumente gehören nach Einschätzung von paragon 
u. a. Continental AG (Deutschland), und Visteon Corporation (USA), die sich aber jeweils vornehmlich 
mit Kombiinstrumenten beschäftigen. 

Im Markt der Schrittmotoren für Anzeigeinstrumente gehören vornehmlich Juken Swiss Technology Ltd. 
(Schweiz) und Sonceboz Corporation (USA) zu den wesentlichen Wettbewerbern von paragon. 

Im Bereich Media-Interfaces, Cradles und Konsolen, die zur Integration von Smartphones ins Fahrzeug 
dienen, zählen nach Einschätzung von paragon u. a. BURY GmbH & Co. KG (Deutschland), Laird Tech-
nologies, Inc. (USA) und Valeo S.A. (Frankreich) zu den wesentlichen Wettbewerbern.
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Geschäftssegment Elektromobilität 

Im Bereich Batterielösungen für Elektromobilität sind derzeit neben vielen Systemlieferanten (z.B. 
Bosch, Continental) vor allem kleinere Firmen wie ACTIA I+ME, BMZ, FORSEE POWER SAS und 
Impact Clean Power Technology, tätig, die aber über kein umfassendes Angebot verfügen. paragon kann 
hier mit einem Baukastensystem aufwarten. Die vorhandene Systemkompetenz wird derzeit vor allem bei 
Nutzfahrzeug- und Busherstellern eingesetzt.

Besonderen Erfolg hat paragon auch mit Batteriemodulen. Wettbewerber ist hier Akasol.

Geschäftssegment Karosserie-Kinematik

In diesem noch jungen Geschäftsbereich steht paragon im Wettbewerb mit Suspa und HS Genion, die 
bisher den Markt im Wesentlichen besetzen. 

Gewerbliche Schutzrechte

Patente und Know-How

paragon verfügt über eine Vielzahl von Patenten und Patentanmeldungen für ihre Technologien, die in der 
Regel über internationale Abkommen in allen wesentlichen Märkten der paragon eingetragen bzw. ange-
meldet sind. Darüber hinaus verfügt paragon in erheblichem Umfang über nicht patentgeschütztes techno-
logisches- und Produktions-Know-How.

Marken und Domains

paragon verfügt zudem über rund 30 Marken und Markenanmeldungen, die in den aus Sicht von paragon 
wesentlichen Industriestaaten eingetragen bzw. angemeldet sind.

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 beschäftigte der paragon-Konzern insgesamt 519 Mitarbeiter 
festangestellte Mitarbeiter (Vorjahr: 482) und 107 Leiharbeitskräfte (Vorjahr: 79). 

Davon waren zum 31. Dezember 2016 insgesamt 37 Mitarbeiter im Ausland beschäftigt (Vorjahr: 23). 

Der Personalaufwand der paragon betrug im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 EUR 29,2 Mio. (Vor-
jahr: EUR 26,3 Mio.). Dabei entfielen EUR 21,1 Mio. (Vorjahr: EUR 20,1 Mio.) auf Lohn- und Gehalts-
kosten sowie EUR 3,7 Mio. (Vorjahr: EUR 3,3 Mio.) auf soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
versorgung sowie EUR 4,3 Mio (Vorjahr: EUR 2,9 Mio.) auf Aufwendungen für Leiharbeitskräfte. 

Die Aufteilung der durchschnittlich im jeweiligen Zeitraum beschäftigten Mitarbeiter (inklusive Leihar-
beiter) nach Funktionsbereichen gliederte sich in den vergangenen zwei Geschäftsjahren wie folgt: 

Bereiche Geschäftsjahr
zum 31. Dezember

2016 2015
Verwaltung 94 82
Forschung & Entwicklung 140 124
Vertrieb 12 12
Fertigung 380 343
Summe 626 561

Zum 31. März 2017 waren 531 festangestellte Mitarbeiter (Vorjahr: 485) bei der paragon AG tätig. Um-
gerechnet auf Vollzeitkräfte entspricht das einer Beschäftigtenzahl von 523 Personen (Vorjahr: 479) zum 
Stichtag. Dazu kamen 105 Leiharbeiter.

Bei der Emittentin existiert kein Betriebsrat.
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Investitionen

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 investierte paragon wie in den Vorjahren signifikant in den 
weiteren Ausbau der Geschäftsaktivitäten. Die Investitionen in immaterielle Vermögenswerte betrugen 
rund 14,4 Mio. Euro (Vorjahr: 12,3 Mio. Euro). Von den aktivierten Entwicklungsleistungen in Höhe von 
15,3 Mio. Euro (Vorjahr: 12,8 Mio. Euro) bezogen sich 14,3 Mio. Euro (Vorjahr: 11,8 Mio. Euro) auf 
Eigenleistungen gem. IAS 38, die sich mit jeweils rund 40% auf die Geschäftssegmente Elektronik und 
Elektromobilität und etwa 20% auf das Geschäftssegment Mechanik verteilten.  Rund 0,6 Mio. Euro ent-
fielen auf die Einführung von Microsoft Dynamics AX als konzernweit einheitliches ERP-System. 0,5 
Mio. € verteilen sich auf weitere Projekte.

Die Investitionen in das Sachanlagevermögen betrugen im Geschäftsjahr 2016 rund 7,7 Mio. Euro (Vor-
jahr: 19,6 Mio. Euro). Der Vorjahreswert ist auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden in der 
Artegastraße 1, 33129 Delbrück, dem Betriebsgrundstück der Voltabox of Texas in Leander/Texas (USA) 
sowie der Anschaffung von Rundzellenlinien für die Voltabox (für die Standorte Delbrück und Lean-
der/Texas (USA)) zurückzuführen. 

Im Investitionsplan der paragon AG für das Geschäftsjahr 2017 sind zum Zeitpunkt des Prospektes EUR 
27 Mio. geplant. Hiervon entfallen ca. 45% auf immaterielle Vermögenswerte. Darüber hinaus plant pa-
ragon Investitionen für den Ersatz und die Erweiterung von Gebäuden und Anlagen. Per Ende März 2017 
waren EUR 5,1 Mio. bereits getätigt. Die Finanzierung der vorgenannten, für das Jahr 2017 geplanten 
Investitionen soll überwiegend über Fremdkapital erfolgen, u. a. auch aus dem Erlös der Emission der 
Schuldverschreibungen (sofern ein entsprechendes Platzierungsvolumen erreicht wird).

Wesentliche Verträge

paragon ist Partei folgender wesentlicher, außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsverlaufs abgeschlossener 
Verträge:

7,250 % Schuldverschreibung 2013/2018 

Am 2. Juli 2013 hat die paragon AG als Emittentin Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von 5 Jah-
ren und einem jährlichen Zinssatz von 7,250 % emittiert, die derzeit mit einem Gesamtnennbetrag von 
EUR 13,0 Mio. ausstehen. Die Schuldverschreibungen sind nicht nachrangig gegenüber anderen Verbind-
lichkeiten und unbesichert. Gegenüber den Anleihegläubigern hat sich die Emittentin u.a. zur Wahrung 
der Gleichrangigkeit und gleichmäßigen Besicherung aller Gläubiger verpflichtet. Die Anleihebedingun-
gen sehen keine Vereinbarung über die Einhaltung von Finanzkennzahlen (sog. Financial Covenants) vor.

Jeder Anleihegläubiger ist zur Kündigung der 7,250 % Schuldverschreibung 2013/2018 berechtigt, wenn 
ein in § 4 der Anleihebedingungen definierter Kontrollwechsel stattgefunden hat, der im Ergebnis zur 
Änderung der wirtschaftlichen Identität oder zu einer Beherrschung der Emittentin durch Dritte führt. Die 
Kündigung muss innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach einer von der Emittentin veröffentlichten Kon-
trollwechsel-Mitteilung erklärt werden und wird wirksam, wenn Anleihegläubiger, die insgesamt 20 % 
der noch ausstehenden Schuldverschreibungen halten, die Kündigung erklärt haben. 

Zudem kann jeder Anleihegläubiger sofort kündigen, wenn (1) die Emittentin Kapital oder Zinsen unter 
den Schuldverschreibungen nicht innerhalb von 7 Tagen nach Fälligkeit zahlt, (2) gegen eine andere Ver-
pflichtung aus den Schuldverschreibungen ohne Heilung verstoßen wird, (3) die Emittentin schriftlich die 
Zahlungseinstellung erklärt, (4) ein Drittverzug in Höhe von EUR 2,0 Mio. über 30 Tage vorliegt, (5) bei 
der Emittentin oder einer wesentlichen Tochtergesellschaft ein Insolvenzereignis eintritt, (6) die Emitten-
tin ihre Geschäftstätigkeit einstellt, (7) eine wesentliche Wertminderung des Vermögens der paragon-
Gruppe durch Abgabe an Dritte eintritt oder (8) die Emittentin oder eine wesentliche Tochtergesellschaft 
in Liquidation tritt, ohne dass die jeweiligen Aktiva und Passiva inklusive der Verbindlichkeiten aus den 
Schuldverschreibungen übernommen werden. 
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Aktuell sind die Schuldverschreibungen im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse 
unter der ISIN DE000A1TND93 gelistet. 

Schuldscheindarlehen 

Die Emittentin hat am 29. Dezember 2015 zwei Schuldscheindarlehn über insgesamt bis zu 4,5 Mio. Euro 
begeben, die jeweils eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2020 aufweisen. Davon valutierte ein Schuld-
scheindarlehen mit einem festen Zinssatz von 3,804 % und ratierlicher Tilgung zum 31. März 2017 in 
Höhe von 3,555 Mio. Euro. Das endfällige Schuldscheindarlehn mit einem festen Zinssatz von 3,804 % 
valutierte zum 31. März 2017 in Höhe von 0,5 Mio. Euro.

Bürgschaften und Garantien

Die paragon AG hat gegenüber der Voltabox AG (vormals: Voltabox Deutschland GmbH) eine selbst-
schuldnerische Höchstbürgschaft in Höhe von TEUR 318 sowie selbstschuldnerische Bürgschaften in 
Höhe von TEUR 1.816 übernommen.

Die paragon AG hat gegenüber der Voltabox of Texas, Inc. eine Garantie für ein Immobiliendarlehen in 
Höhe von 4,080 Mio. US-Dollar übernommen.

Rangrücktritt

Angesichts der bilanziellen Überschuldung aus dem Jahre 2014 der Voltabox Deutschland GmbH (nun 
firmierend als: Voltabox AG) hat die Emittentin einen qualifizierten Rangrücktritt in Höhe von TEUR 
5.506 erklärt. Seit dem 1. Januar 2015 besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Finanzierungsverträge

paragon ist Partei folgender wesentlicher Finanzierungsverträge:

Kredit- und Darlehensverträge:

 Kredit- und Darlehensverträge mit der DKB Deutsche Kreditbank AG

Die Emittentin hat mit der DKB Deutsche Kreditbank AG verschiedene Annuitätendarlehen, zum 
Teil mit Sonderkündigungsrecht, abgeschlossen, die eine feste Laufzeit bis zum 30. März 2020 
bzw. bis zum 30. Dezember 2028 haben und zum 31. März 2017 mit insgesamt rund EUR 5,061 
Mio. valutierten. Die Darlehen sind mit 6,0 % p.a. verzinst und mit Grundpfandrechten an den von 
der Emittentin genutzten Geschäftsimmobilien in Delbrück, St. Georgen und Suhl sowie Siche-
rungsübereignungen von Maschinen und Anlagen und des Warenbestands der Emittentin besi-
chert. Zudem hat der Vorstandsvorsitzende der Emittentin eine selbstschuldnerische Bürgschaft in 
Höhe eines niedrigen sechsstelligen Betrages abgegeben. Die Verträge sehen keine Vereinbarun-
gen über die Einhaltung von Finanzkennzahlen (Financial Covenants) vor.

 Darlehensvertrag mit der Sparkasse Paderborn-Detmold und der Landesbank Hessen-Thüringen 
(Helaba)

Die Emittentin hat mit der Sparkasse Paderborn-Detmold und der Helaba einen unbefristeten Uni-
versalvertrag über Geschäftskredite (Kontokorrentkredit und Geldmarktinanspruchnahmen) über 
bis zu EUR 6,0 Mio. abgeschlossen, dem variable Zinssätze in Abhängigkeit der jeweiligen Geld-
marktlage zugrunde liegen und der aktuell mit 5,1 % p.a. verzinst wird. Der Vertrag sieht keine 
Vereinbarung über die Einhaltung von Finanzkennzahlen (Financial Covenants) vor. Die Emitten-
tin verhandelt derzeit mit den Kreditgebern über die Erhöhung der Kontokorrentkreditlinien um 
EUR 2,0 Mio., wobei die abschließende Entscheidung des Bankengremiums noch aussteht.

 Darlehensvertrag mit der Volksbank Beckum - Lippstadt

Die Emittentin hat mit der Volksbank Beckum – Lippstadt einen unbefristeten Universalvertrag 
über Geschäftskredite (Kontokorrentkredit und Geldmarktinanspruchnahmen) über bis zu EUR 3,0 
Mio. abgeschlossen, dem variable Zinssätze in Abhängigkeit der jeweiligen Geldmarktlage zu-
grunde liegen und der aktuell mit 5,25 % p.a. verzinst wird. Der Vertrag sieht keine Vereinbarung 
über die Einhaltung von Finanzkennzahlen (Financial Covenants) vor. 
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 Darlehensvertrag mit der BayernLB

Die Emittentin hat mit der BayernLB einen befristeten Universalvertrag bis zum 30. September 
2017 über Geschäftskredite (Kontokorrentkredit und Geldmarktinanspruchnahmen) über bis zu 
EUR 3,0 Mio. abgeschlossen, dem variable Zinssätze in Abhängigkeit der jeweiligen Geldmarkt-
lage zugrunde liegen und der aktuell mit 6,0 % p.a. verzinst wird. Der Vertrag sieht keine Verein-
barung über die Einhaltung von Finanzkennzahlen (Financial Covenants) vor. Die Emittentin ver-
handelt derzeit mit der Kreditgeberin über die Erhöhung der Kontokorrentkreditlinien um EUR 1,0 
Mio., wobei die abschließende Entscheidung des Bankengremiums noch aussteht.

 Darlehensverträge mit der Sparkasse Paderborn, Helaba sowie der BayernLB über Immobilienfi-
nanzierung Artegastrasse 1 

Die Emittentin hat am 14. Juli 2015 mit der Sparkasse Paderborn, der Helaba und der BayernLB 
Darlehensverträge über insgesamt 7,5 Mio. Euro mit festen Zinssätzen zwischen 2,56 % und 2,82 
% mit Laufzeiten bis zum 30. Juni 2022 bzw. 30. Juni 2025 abgeschlossen. Diese Darlehensver-
pflichtungen valutierten zum 31. März 2017 in Höhe von EUR 6,034 Mio. Die Darlehen sind 
grundpfandrechtlich besichert, die Verträge sehen keine Vereinbarungen über die Einhaltung von 
Finanzkennzahlen (Financial Covenants) vor.

 Darlehensvertrag mit der Sparkasse Paderborn und der Helaba über Immobilienfinanzierung Bö-
sendamm 13 

Die Emittentin hat am 10. März 2014 mit der Sparkasse Paderborn und der Helaba ein Abzah-
lungsdarlehn über 1,7 Mio. Euro mit einem festen Zinssatz von 2,5 % und einer Laufzeit bis zum 
30. März 2018 abgeschlossen. Diees Darlehen valutierte zum 31. März 2017 in Höhe von 0,705 
Mio. Euro.

 Darlehensvertrag mit der Texas Capital Bank über Immobilienfinanzierung Leander, Texas

Die Tochtergesellschaft der Emittentin Voltabox of Texas, Inc. hat am 30. November 2015 mit der 
Texas Capital Bank ein Darlehn über 4,080 Mio. US-Dollar mit einem variablem Zinssatz (3-
Monats-Euribor + 2,75%) und einer Laufzeit bis zum 30. November 2019 abgeschlossen. Dieses 
Darlehn valutierte zum 31. März 2017 in Höhe von 3,721 Mio. Euro. Für dieses Darlehen hat die 
paragon AG gegenüber ihrer Tochtergesellschaft Voltabox Texas, Inc. in voller Höhe eine Garan-
tie abgegeben (siehe „Bürgschaften und Garantien“). Ferner ist das Darlehen grundpfandrechtlich 
besichert. Der Vertrag sieht keine Vereinbarung über die Einhaltung von Finanzkennzahlen (Fi-
nancial Covenants) vor.

Factoringvertrag

Seit 1. Juli 2011 besteht mit der GE Capital Bank AG, Mainz, („GE Capital" oder „Factor“) eine Verein-
barung über den Kauf von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Factoring). Auf Basis dieser 
Vereinbarung bietet die paragon AG grundsätzlich sämtliche Forderungen GE Capital zum Kauf an. GE 
Capital verpflichtet sich, alle angebotenen Forderungen zu kaufen, wenn die angebotenen Forderungen 
bestimmte Kriterien erfüllen (z. B. Verität der Forderung, Zahlungsziel weniger als 90 Tage). Der Kauf-
preis entspricht dem Nominalwert der Forderungen, gemindert um die Forderungen betreffende Abzüge, 
die die paragon AG dem Kunden gewährt hat (Skonto) sowie abzüglich der Factoringgebühr und Zinsen. 
Der Factor übernimmt für jede gekaufte Forderung die Delkredehaftung (sog. „echtes Factoring“). Zum 
31. März 2017 betrug der Kontostand TEUR 9.120.

Finanzierungsleasingverträge:

 Mietkaufverträge aus Finance Lease

Die paragon AG hat einen wesentlichen Teil des Sachanlagevermögens über Leasingverträge (sog. 
Mietkaufverträge als Finance Lease) finanziert. Die Mietkaufverträge haben im Wesentlichen eine 
Laufzeit zwischen vier und fünf Jahren. Zum 31. Dezember 2016 hat die Gesellschaft Verbindlichkei-
ten aus Mietkaufverträgen unter den Verbindlichkeiten aus Finance Lease in Höhe von 3,213 Mio. Eu-
ro ausgewiesen. Der Barwert der Tilgungszahlungen aus Mietkaufverträgen beträgt 3,213, wovon 
0,998 Mio. Euro auf das Geschäftsjahr 2017 entfallen. Die zukünftigen Zinszahlungen der Mietkauf-
verträge betragen insgesamt 0,181 Mio. Euro, wovon 0,091 Mio. Euro auf das Jahr 2017 entfallen.
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 Verträge aus Operate Lease 

Die Emittentin hat unterschiedliche Verträge aus Operate Lease, im Wesentlichen zur Finanzierung 
von Fertigungslinien, abgeschlossen. Die Gesamtverpflichtung zum 31. Dezember 2016 betrug 6,895 
Mio. Euro. Die Vertragslaufzeiten betragen zwischen 48 und 60 Monaten bei einer Verzinsung zwi-
schen 2,53 % und 5,19 %.

Ausgliederungsvertrag mit der productronic GmbH 

Die Emittentin hat ihre inländische Produktion als Gesamtheit auf die productronic GmbH, deren unmit-
telbare alleinige Gesellschafterin die Emittentin ist, im Wege der Ausgliederung mit Wirkung zum Aus-
gliederungsstichtag 1. Januar 2016 zur Aufnahme übertragen; danach gelten alle Handlungen und Ge-
schäfte der paragon AG, soweit sie die Produktion der paragon AG betreffen, als für Rechnung der pro-
ductronic GmbH vorgenommen. Maßgebliches Ziel der Ausgliederung und Zusammenfassung der inlän-
dischen Produktion der paragon AG in denWerken Delbrück, Suhl, St. Georgen und Bexbach ist eine en-
gere Zusammenarbeit derWerke. Die Hautpversammlung der Emittentin vom 27. April 2016 hat gemäß 
§§ 125, 13 Abs. 1 Umwandlungsgesetz (UmwG) dem Ausgliederungs- und Übernahmevertrag zuge-
stimmt.

Ergebnisabführungsverträge 

Die Emittentin hat Ergebnisabführungsverträge mit der Voltabox Deutschland GmbH (nunmehr: Volta-
box AG), der SphereDesign GmbH und der productronic GmbH abgeschlossen. Demnach sind die Volta-
box Deutschland GmbH (nunmehr: Voltabox AG), die SphereDesign GmbH und die productronic GmbH 
grundsätzlich verpflichtet, den jährlichen Reingewinn ihrer Handelsbilanzen jeweils nach Ablauf des Ge-
schäftsjahres an die paragon AG abzuführen. Als Gewinn gilt jeweils der um einen etwaigen handels-
rechtlichen Verlustvortrag aus dem Vorjahr und um den in gesetzliche oder satzungsmäßige Rücklagen 
einzustellenden Betrag verminderten Jahresüberschuss, der ohne die Gewinnabführung entstanden wäre, 
wobei gesetzliche Beschränkungen einzuhalten sind. Entsprechend ist die paragon AG verpflichtet, einen 
während der Vertragsdauer entstandenen Jahresfehlbetrag jeweils auszugleichen.

Rechtsstreitigkeiten 

Die Emittentin ist derzeit (oder war in den vergangenen zwölf Monaten) nicht Gegenstand staatlicher In-
terventionen oder Partei eines Gerichts- oder Schiedsverfahrens, das wesentliche Auswirkungen auf die 
Finanzlage oder die Rentabilität von paragon haben könnte. Nach dem besten Wissen der Geschäftsfüh-
rung sind keine entsprechenden Verfahren anhängig.

Regulatorisches Umfeld von paragon

paragon unterliegt bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit einer Vielzahl von Gesetzen, Verordnungen, 
regulatorischen Vorschriften und internationalen Industriestandards.

In Deutschland hat sie Arbeitssicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzvorschriften sowie Produkt-
normen und -zertifizierung einzuhalten. Da paragon Ausrüstung für die Automobilindustrie liefert, unter-
liegen viele Produkte den einschlägigen Vorschriften und fordern eine Zulassung.

Produktnormen 

Die von paragon hergestellten Produkte lassen sich grob in zwei Rubriken einteilen. Produkte, die unter 
die Regularien der KFZ-Richtlinien fallen, und Produkte, die nicht in diese Rubrik fallen.  

Die wesentlichen Anforderungen an Produkte, die unter die Regularien der KFZ-Richtlinien fallen, ist die 
elektromagnetische Verträglichkeit. So unterliegt paragon, insbesondere hinsichtlich der von ihr herge-
stellten Media-Interfaces und Bedienelemente, in Deutschland §§ 55a der Straßenverkehrszulassungsver-
ordnung.

Für die Produkte der zweiten Kategorie muss paragon die CE-Konformität bescheinigen. Die Anforde-
rungen an die Produkte sind den jeweiligen Produktnormen zu entnehmen. Für Telekommunikationspro-
dukte sind dies u.a. EU-Verordnungen bzw. Durchführungsbestimmungen zu Funkanlagen und Tele-
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kommunikationsendeinrichtungen (R&TTE-Richtlinie), elektromagnetischer Verträglichkeit, zur Sicher-
heit von elektrischen Betriebsmitteln und zur allgemeinen Produktsicherheit.  

Arbeitssicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzvorschriften

paragon unterliegt in allen Rechtsordnungen, in denen sie tätig ist, Arbeitssicherheits-, Gesundheits- und 
Umweltschutzvorschriften. Die entsprechenden Gesetze und Verordnungen sind von Land zu Land unter-
schiedlich. In der Europäischen Union beispielsweise haben die Mitgliedstaaten in ihre jeweilige nationa-
le Gesetzgebung eine Reihe von Richtlinien aufgenommen, die Mindeststandards in Bezug auf Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz vorschreiben. Diese Richtlinien (von denen es ca. 20 zu verschiedenen 
Gegenständen gibt) schreiben dem Arbeitgeber vor, die Risiken am Arbeitsplatz abzuschätzen und Prä-
ventivmaßnahmen auf Grundlage einer Kontrollhierarchie umzusetzen. Diese Hierarchie beginnt bei der 
Beseitigung von Gefahren und reicht bis zu persönlicher Schutzausrüstung. Die EU-Mitgliedstaaten ver-
fügen über Durchsetzungsbefugnisse, um dafür Sorge zu tragen, dass die grundlegenden rechtlichen Vor-
gaben in Bezug auf Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz eingehalten werden.

Das Umweltrecht besteht aus einer komplexen und verzahnten Ansammlung von Gesetzen, Verordnun-
gen, Abkommen, Konventionen, Regulierungsmaßnahmen und Richtlinien, die von Land zu Land unter-
schiedlich sein können. Hierbei zählen im Umweltrecht im Einzelnen die Kontrolle von Emissionen, Be-
schränkungen bezüglich des Einsatzes von Gefahrstoffen, Abfallmanagement und die Vermeidung der 
Bodenverschmutzung.

In der Europäischen Union unterliegt die Herstellung elektronischer Geräte der Richtlinie 2011/65/EU, 
welche am 21. Juli 2011 in Kraft trat und die Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung 
bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, üblicherweise als RoHS-Richtlinie be-
zeichnet, neu fasst. Die neugefasste Richtlinie legt Bestimmungen für die Beschränkung der Verwendung 
von gefährlichen Stoffen in Elektro- und Elektronikgeräten fest, um einen Beitrag zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt einschließlich der umweltgerechten Verwertung und Beseiti-
gung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten zu leisten. Durch die RoHS-Richtlinie wird die Verwendung 
von sechs gefährlichen Stoffen bei der Herstellung bestimmter Arten von Elektro- und Elektronikgeräten 
eingeschränkt. Hauptfunktion der neuen Regelung ist eine Vereinfachung der Umsetzung, eine Kenn-
zeichnungspflicht sowie die leichtere Anpassung der betroffenen Schadstoffe und deren Grenzwerte, wel-
che in der neuen Richtlinie unverändert geblieben sind.
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AUSGEWÄHLTE FINANZANGABEN DER EMITTENTIN

Die nachfolgenden Tabellen enthalten ausgewählte wesentliche Finanzinformationen nach International 
Financial Reporting Standards, wie sie in der EU anzuwenden sind, („IFRS“), für die zum 31. Dezember 
2016 und zum 31. Dezember 2015 abgelaufenen Geschäftsjahre sowie die zum 31. März 2017 und zum 
31. März 2016 abgelaufenen Dreimonatszeiträume der Emittentin. Die Finanzinformationen wurden den 
an anderer Stelle in diesem Prospekt abgedruckten Konzernabschlüssen der Emittentin nach IFRS für die 
Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2016 und zum 31. Dezember 2015 und dem Konzern-Zwischenbericht 
für den Dreimonatszeitraum zum 31. März 2017 sowie dem Rechnungswesen der Emittentin entnommen 
bzw. abgeleitet.

Die Konzernabschlüsse der Emittentin für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 und zum 
31. Dezember 2015 wurden von der Baker Tilly AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf mit der 
Geschäftsanschrift: Cecilienallee 6-7, 40474 Düsseldorf (vormals firmierend als Baker Tilly Roelfs AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) geprüft und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
versehen. 

Die folgenden Zahlenangaben wurden kaufmännisch gerundet. Aus diesem Grund ist es möglich, dass die 
Summe der in einer Tabelle genannten Zahlen nicht exakt die ggf. ebenfalls in der Tabelle genannten 
Summen ergeben.

Ausgewählte Daten zurKonzern-Gewinn-
und Verlustrechung*

Dreimonatszeitraum zum 
31. März 

Geschäftsjahr zum
31. Dezember

2017 2016 2016 2015

IFRS
(TEUR)

(ungeprüft) (geprüft)

Umsatzerlöse ............................................. 25.870 23.154 102.790 94.990

Gesamtleistung .......................................... 30.962 27.154 118.269 112.366

Rohertrag................................................... 15.684 14.172 60.528 56.850

Rohertrags-Marge (in %) 1) ........................ 60,6 61,2 58,9 59,8

EBITDA 2) ................................................. 3.358 3.034 16.092 14.212

EBITDA-Marge (in %) 3)........................... 13,0 13,1 15,7 15,0

Operatives Ergebnis (EBIT) 4) ................... 1.348 1.359 8.929 7.808

EBIT-Marge (in %) 5) ................................ 5,2 5,9 8,7 8,2

Ergebnis je Aktie (in EUR) ....................... 0,02 0,02 0,84 0,83

Ergebnis vor Steuern (EBT) ..................... 588 611 5.762 5.021

EBT-Marge (in %) 6).................................. 2,3 2,6 5,6 5,3

Periodenergebnis ....................................... 72 91 3.561 3.403

* Investoren sollten beachten, dass die unter den folgenden Fußnoten angegebenen Kennzahlen keine einheitlich angewendeten oder standardisierten Kennzah-

len sind, dass ihre Berechnung von Unternehmen zu Unternehmen wesentlich variieren kann und dass sie für sich allein genommen keine Basis für Verglei-

che mit anderen Unternehmen darstellt. Rohertrags-Marge, EBITDA, EBITDA-Marge, EBIT-Marge und EBT-Marge sind keine in den IFRS-

Konzernabschlüssen der Emittentin enthaltenen Kennzahlen, sondern aus darin enthaltenen Kennzahlen berechnet. Die Berechnung einer „Marge“ aus ver-

schiedenen Ertragskennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung bezugen auf die Umsatzerlöse dient dazu, um Unternehmen mit unterschiedlichen Zahlen 

besser miteinander vergleichen zu können.

1 Die Rohertragsmarge berechnet sich aus dem Rohertrag geteilt durch die Umsatzerlöse und ist in % ausgedrückt. 

2 EBITDA ist definiert als Periodenergebnis vor Zinsen, Steuern, vor Abschreibungen auf das materielle und immaterielle Anlagevermögen.

3 Die EBITDA-Marge berechnet sich aus dem EBITDA geteilt durch die Umsatzerlöse und ist in % ausgedrückt.

4 EBIT ist definiert als Periodenergebnis vor Zinsen und Steuern.  

5 Die EBIT-Marge berechnet sich aus dem EBIT geteilt durch die Umsatzerlöse und ist in % ausgedrückt.

6 Die EBT-Marge berechnet sich aus dem Ergebnis vor Steuern (EBT) geteilt durch die Umsatzerlöse und ist in % ausgedrückt.
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Ausgewählte Konzern-Bilanzdaten 31. März 31. Dezember

2017 2016 2016 2015

IFRS

(TEUR)

(ungeprüft) (geprüft)

Langfristige Vermögenswerte gesamt ............................. 77.534 62.202 75.823 59.692

Kurzfristige Vermögenswerte gesamt ............................ 40.821 40.108 39.730 32.858

Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten gesamt 44.312 47.768 44.853 46.031

Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten gesamt 39.197 34.868 36.026 27.117

Summe Eigenkapital........................................................ 34.846 19.674 34.674 19.402

Bilanzsumme 118.355 102.310 115.553 92.550

Ausgewählte Angaben zur Konzern-
Kapitalflussrechnung

Dreimonatszeitraum 
zum 31. März

Geschäftsjahr zum
31. Dezember

2017 2016 2016 2015

IFRS

(TEUR)

(ungeprüft) (geprüft)

Cash Flow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit -2.066 1.534 16.798 12.853

Cash Flow aus Investitionstätigkeit -4.714 -4.932 -23.150 -32.335

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 1.623 4.648 12.176 14.673

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds -5.157 1.250 5.824 -4.809

Flüssige Mittel 9.120 9.704 14.278 8.454
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Weitere ausgewählte Finanzinformationen1 Dreimonatszeitraum zum 
31. März

Geschäftsjahr zum 
31. Dezember

2017 2016 2016 2015

IFRS

(ungeprüft)

Eigenkapitalquote (in %)........................... 29,4 19,2 30,0 21,0

EBIT Interest Coverage Ratio2) ................. 1,77 1,82 2,82 2,80

EBITDA Interest Coverage Ratio3) ........... 4,42 4,06 5,08 5,10

Total Net Debt (in TEUR) 4) ...................... 42.122 42.947 34.903 39.414

Total Debt / EBITDA5) .............................. 15,26 17,35 3,06 3,37

Total Net Debt / EBITDA6) ....................... 12,54 14,16 2,17 2,77

Risk Bearing Capital 7) ............................. 0,29 0,19 0,30 0,21

Total Debt / Capital 8) ............................... 0,60 0,73 0,59 0,71

1 Die nachfolgend aufgeführten Kennzahlen sind nach den Berechnungsstandards der Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management 

(„DVFA“), Standards für Bondkommunikation, 2014, berechnet worden. Ähnliche Kennzahlen können von der Gesellschaft in den Abschlüssen berechnet 

worden sein. Mögliche Abweichungen begründen sich aufgrund unterschiedlicher Berechnungsstandards, insbesondere werden im Rahmen der Definition 

von „Finanzverbindlichkeiten“ (Total Debt) gemäß DVFA keine Finanzverbindlichkeiten aus Factoring sowie Langfristige Rückstellungen berücksichtigt. 

Investoren sollten beachten, dass die unter den folgenden Fußnoten angegebenen Kennzahlen keine einheitlich angewendeten oder standardisierten Kenn-

zahlen sind, dass ihre Berechnung von Unternehmen zu Unternehmen wesentlich variieren kann und dass sie für sich allein genommen keine Basis für Ver-

gleiche mit anderen Unternehmen darstellt. Diese Kennzahlen sind, soweit sie nicht als geprüft gekennzeichnet sind, jeweils ungeprüft. Die Kennzahlen 

sind keine nach IFRS definierten Kennzahlen.

2 Verhältnis von EBIT (zur Definition vergleiche oben) zu Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen. 

3 Verhältnis von EBITDA (zur Definition vergleiche oben) zu Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen. 

4 Total Net Debt oder Nettofinanzverbindlichkeiten sind definiert als zinstragende Verbindlichkeiten abzüglich der liquiden Mittel (in der Konzernbilanz der 

paragon AG als flüssige Mittel bezeichnet).

5 Verhältnis der Gesamtfinanzverbindlichkeiten zu EBITDA. 

6 Verhältnis von Nettofinanzverbindlichkeiten (Total Net Debt) zu EBITDA (Nettofinanzverbindlichkeiten sind definiert als verzinsliche Schul-

den/Verbindlichkeiten abzüglich der nicht betriebsnotwendigen flüssigen Mittel und kurzfristigen Finanzanlagen).  

7 Verhältnis von Haftmitteln (Haftmittel sind definiert als Eigenkapital + Gesellschafterdarlehen (falls nachrangig) + Mezzanine-Kapital – Eigene Anteile 

(Aktien) – Forderungen/Ausleihungen an Gesellschafter – Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital – Nicht passivierte Pensionsrückstellunge -

Steuerabgrenzung) zur modifizierten Bilanzsumme (modifizierte Bilanzsumme ist definiert als Bilanzsumme - Eigene Anteile (Aktien) – Forderun-

gen/Ausleihungen an Gesellschafter – Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital – Nicht passivierte Pensionsrückstellunge - Steuerabgrenzung). 

8 Verhältnis der gesamten Finanzverbindlichkeiten (Total Debt) zu gesamten Finanzverbindlichkeiten zuzüglich Eigenkapital.
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ANGEBOT UND AUSSTATTUNG DER
SCHULDVERSCHREIBUNGEN

Das Angebot

Die Emittentin bietet EUR [] mit []% p.a. festverzinsliche Inhaberschuldverschreibungen fällig zum 
5. Juli 2022 und mit einem Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 (die „Schuldverschreibungen“) zum 
Erwerb an (das „Angebot“). 

Das Angebot setzt sich zusammen aus: 

(i) Einem „Öffentlichen Angebot“ durch die Emittentin im Großherzogtum Luxemburg und in der 
Bundesrepublik Deutschland über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse 
AG im Handelssystem XETRA für die Sammlung und Abwicklung von Zeichnungsaufträgen (die 
„Zeichnungsfunktionalität“).. Die Joint Bookrunner nehmen an dem Öffentlichen Angebot nicht 
teil.

(ii) Einer „Privatplatzierung“ durch die Joint Bookrunner an qualifizierte Anleger im Sinne des 
Art. 2 (e) der Prospektrichtlinie (bzw. die entsprechenden nationalen Vorschriften nach Umsetzung 
der Prospektrichtlinie) sowie an weitere Anleger gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmun-
gen für Privatplatzierungen, insbesondere im Sinne von Art. 5 Abs. 2 des Luxemburgischen Geset-
zes vom 10. Juli 2005 betreffend den Prospekt über Wertpapiere im Großherzogtum Luxemburg 
und in der Bundesrepublik Deutschland sowie in bestimmten weiteren Staaten mit Ausnahme der 
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan gemäß den anwendbaren Aus-
nahmebestimmungen für Privatplatzierungen.

Es gibt keine vorab festgelegten Tranchen der Schuldverschreibungen für das Öffentliche Angebot und 
die Privatplatzierung. Die Mindestsumme für Zeichnungsangebote im Rahmen des Öffentlichen Angebots 
beträgt EUR 1.000,00 (entsprechend dem Nennbetrag einer Schuldverschreibung). Der Mindestbetrag für 
Zeichnungsangebote im Rahmen der Privatplatzierung beträgt EUR 100.000,00. Einen Höchstbetrag für 
Zeichnungsangebote für Schuldverschreibungen gibt es nicht. 

Der maximale Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen ist nicht festgelegt. Das Zielvolumen der 
Emission ist nominal EUR 40 Mio., ohne dass dies ein verbindlicher Höchstbetrag ist.

Das Angebot steht unter der Bedingung, dass mindestens 20.000 festverzinsliche Schuldverschreibungen 
mit einem Nennbetrag von je EUR 1.000,00, d.h. nominal EUR 20 Mio., im Zuge des Angebots erfolg-
reich platziert werden. Im Falle des Nichteintritts der Bedingung, findet kein Angebot statt.

Ausstattung der Schuldverschreibungen

Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige und nicht besicherte 
Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit allen anderen unmittelbaren, unbedingten 
und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind, soweit diesen Verbindlichkei-
ten nicht durch zwingende gesetzliche Bestimmung ein Vorrang eingeräumt wird. 

Der Ausgabebetrag je Schuldverschreibung entspricht 100 % des Nennbetrags der Schuldverschreibun-
gen, mithin EUR 1.000,00 je Schuldverschreibung. 

Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbetrag ab dem 5. Juli 2017 (einschließlich) 
bis zum 5. Juli 2022 (ausschließlich) jährlich nachträglich am 5. Juli eines jeden Jahres, erstmals am 
5. Juli 2018, mit nominal [] % verzinst. Die letzte Zinszahlung wird (vorbehaltlich einer vorzeitigen 
Rückzahlung) am 5. Juli 2022 fällig.

Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beträgt fünf Jahre ab dem 5. Juli 2017. 
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Die Emittentin ist berechtigt, die Schuldverschreibungen insgesamt oder teilweise erstmalig zum 5. Juli 
2020 unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens 30 Tagen zu kündigen. Nach Ablauf des 
5. Juli 2020 können die Schuldverschreibungen jederzeit insgesamt oder teilweise, jedoch nur unter Wah-
rung einer Frist von mindestens 30 und höchstens 60 Tagen, zur Rückzahlung gekündigt werden. Gekün-
digte Schuldverschreibungen sind zu dem jeweiligen Wahl-Rückzahlungsbetrag nebst etwaigen bis zum 
relevanten Wahl-Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen zurückzuzahlen. Die teilweise 
Kündigung und teilweise Rückzahlung kann jedoch nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass nach der 
teilweisen Kündigung und teilweisen Rückzahlung noch Schuldverschreibungen in einem Gesamtnennbe-
trag von mindestens EUR 20.000.000 (in Worten: Euro zwanzig Millionen) ausstehen. Ferner steht der 
Emittentin ein vorzeitiges Kündigungsrecht aus steuerlichen Gründen zu sowie eine vorzeitige Rückzah-
lung aufgrund von Geringfügigkeit des ausstehenden Nennbetrags. Die weiteren Einzelheiten hierzu er-
geben sich aus § 4 der Anleihebedingungen.

Weder für die Schuldverschreibungen noch für die Emittentin besteht derzeit ein Rating durch eine Ra-
tingagentur. Die Einholung eines solchen Ratings ist auch nicht beabsichtigt.

Zeichnung der Schuldverschreibungen im Rahmen des Öffentlichen Angebots

Die Schuldverschreibungen werden durch die Emittentin öffentlich über die Zeichnungsfunktionalität 
angeboten. In Luxemburg wird das Öffentliche Angebot darüber hinaus durch die Schaltung einer Ange-
botsanzeige im Luxemburger Tageblatt kommuniziert.

Das Öffentliche Angebot durch die Emittentin richtet sich an alle potenziellen Anleger im Großherzog-
tum Luxemburg und in der Bundesrepublik Deutschland und ist nicht auf bestimmte Kategorien potenzi-
eller Investoren beschränkt. 

Anleger, die Zeichnungsangebote für Schuldverschreibungen stellen möchten, müssen diese über ihre 
jeweilige depotführende Stelle während des Angebotszeitraums (wie nachstehend definiert) über die 
Zeichnungsfunktionalität einstellen. Dies setzt voraus, dass die depotführende Stelle (i) als Handelsteil-
nehmer an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen ist oder über einen an der Frankfurter Wertpapier-
börse zugelassenen Handelsteilnehmer Zugang zum Handel hat, (ii) über einen XETRA-Anschluss ver-
fügt und (iii) zur Nutzung der XETRA-Zeichnungsfunktionalität auf der Grundlage der Nutzungsbedin-
gungen der Frankfurter Wertpapierbörse berechtigt und in der Lage ist („Handelsteilnehmer“). 

Der Handelsteilnehmer stellt für den Anleger auf dessen Aufforderung Zeichnungsangebote über die 
Zeichnungsfunktionalität ein. Zeichnungsaufträge, die über die Zeichnungsfunktionalität gestellt werden, 
gelten als zugegangen, sobald der durch die Emittentin beauftragte Skontroführer im Auftrag des Emit-
tenten eine Bestätigung abgegeben hat, die diese Zeichnungsaufträge während des Angebotszeitraums 
berücksichtigt. Die Zeichnungsanträge der Anleger sind bis zum Ablauf des Angebotszeitraums frei wi-
derrufbar. Nach erfolgter Zuteilung ist ein Widerruf jedoch ausgeschlossen, sofern sich nicht aus einem 
gesetzlichen Widerrufsrecht etwas Abweichendes ergibt.

Anleger in Luxemburg, deren depotführende Stelle kein Handelsteilnehmer ist, können über ihre depot-
führende Stelle einen Handelsteilnehmer (wie vorstehend definiert) beauftragen, der für den Anleger ein 
Zeichnungsangebot einstellt und nach Annahme durch den Skontroführer zusammen mit der depotfüh-
renden Stelle des Anlegers abwickelt. 

Hinsichtlich der Schuldverschreibungen bestehen keine gesetzlichen Bezugs- oder Vorerwerbsrechte von 
Aktionären der Emittentin.

Der Mindestbetrag für eine Zeichnung im Rahmen des öffentlichen Angebots entspricht dem Nennbetrag 
einer Schuldverschreibung und beträgt EUR 1.000,00. Ein Höchstbetrag für Zeichnungen besteht nicht.

Privatplatzierung

Die Privatplatzierung wird durch die Joint Bookrunner gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen 
für Privatplatzierungen durchgeführt. Die Joint Bookrunner haben in diesem Zusammenhang keine bin-
dende Zusage zur Übernahme von Schuldverschreibungen abgegeben, sondern platzieren diese zu best-
möglichen Bedingungen (auf sog. Best Effort Basis).
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Angebotszeitraum

Der Angebotszeitraumfür das Öffentliche Angebot beginnt am 27. Juni 2017 und endet am 29. Juni 2017 
um 14:00 Uhr (der „Angebotszeitraum“). 

Die Emittentin behält sich das Recht vor, den Angebotszeitraum zu verlängern oder zu verkürzen. 

Eine etwaige Verkürzung oder Verlängerung des Angebotszeitraums, die Festlegung weiterer Angebots-
zeiträume oder die vorzeitige Beendigung des Öffentlichen Angebots der Schuldverschreibungen wird 
jeweils auf der Internetseite der Emittentin (www.paragon.ag/Anleihe) veröffentlicht und der Commission 
de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) gemäß Artikel 10 des Luxemburgischen Gesetzes vom 
10. Juli 2005 betreffend den Prospekt über Wertpapiere mitgeteilt. 

Zudem wird die Emittentin im Falle einer Verlängerung des Angebotszeitraums erforderlichenfalls einen 
Nachtrag zu diesem Prospekt von der CSSF billigen lassen und in derselben Art und Weise wie diesen 
Prospekt veröffentlichen.

Festlegung des Zinssatzes und des endgültigen Angebotsvolumens 

Die Emittentin wird voraussichtlich am 29. Juni 2017 nach dem Ende des Angebotszeitraums in Abstim-
mung mit den Joint Bookrunners den Gesamtnennbetrag der zu begebenden Schuldverschreibungen so-
wie den jährlichen Zinssatz auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge aus dem Öffentlichen 
Angebot und der Privatplatzierung im Bookbuilding–Verfahren bestimmen und zusammen mit dem Net-
to-Emissionserlös im Wege einer Mitteilung veröffentlichen, die bei der CSSF hinterlegt und auf der 
Webseite der Emittentin (www.paragon.de) sowie auf der Internetseite der Luxemburger Wertpapierbörse 
(www.bourse.lu) veröffentlicht werden wird (die „Preisfestsetzungsmitteilung“).

Dabei werden die Zeichnungsaufträge des Öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität und 
die Zeichnungsaufträge im Rahmen der Privatplatzierung in einem von den Joint Bookrunnern geführten 
Orderbuch zusammengefasst. Auf Basis dieses zusammengefassten Orderbuches werden dann der Ge-
samtnennbetrag der zu begebenden Schuldverschreibungen und der jährliche Zinssatz festgelegt. Bei der 
Festlegung des Gesamtnennbetrages und des jährlichen Zinssatzes (sowie der Zuteilung der Schuldver-
schreibungen an die Anleger) ist die Emittentin zusammen mit den Joint Bookrunnern berechtigt, Zeich-
nungsaufträge zu kürzen und einzelne Zeichnungsaufträge zurückzuweisen. 

Insbesondere hinsichtlich der Berücksichtigung der Zeichnungsaufträge aus der Privatplatzierung im 
Rahmen der Festlegung des Gesamtnennbetrages der Schuldverschreibungen werden dabei nicht nur 
quantitative Kriterien angewendet, sondern auch qualitative Kriterien. Zu diesen qualitativen Kriterien 
zählen z. B. die Investorenqualität nach Einschätzung der Emittentin und der Joint Bookrunner und die 
Ordergröße der Zeichnungsaufträge. 

Zuteilung

Die Zuteilung der Schuldverschreibungen, die (i) die im Rahmen des Öffentlichen Angebots über die 
Zeichnungsfunktionalität gezeichnet wurden, sowie (ii) für die im Rahmen der Privatplatzierung Zeich-
nungsaufträge abgegeben wurden, wird im freien Ermessen der Emittentin und der Joint Bookrunner fest-
gelegt.

Die Emittentin ist zusammen mit den Joint Bookrunners berechtigt, Zeichnungsangebote zu kürzen oder 
einzelne Zeichnungen zurückzuweisen. Ansprüche in Bezug auf bereits erbrachte Zeichnungsgebühren 
und im Zusammenhang mit der Zeichnung entstandene Kosten eines Anlegers richten sich allein nach 
dem Rechtsverhältnis zwischen dem Anleger und dem depotführenden Institut bzw. dem Institut, bei dem 
er sein Zeichnungsangebot abgegeben hat. 

Anleger, die Zeichnungsanträge für Schuldverschreibungen über die Zeichnungsfunktionalität abgegeben 
haben, können bei ihrer depotführenden Stelle Auskunft über die Anzahl der ihnen zugeteilten Schuldver-
schreibungen erhalten. 

Lieferung und Abrechnung der Schuldverschreibungen, Hauptzahlstelle

Die Lieferung und Abrechnung der im Rahmen des Öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktio-
nalität gezeichneten Schuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich mit Valuta am 5. Juli 2017 über die 

http://www.paragon.ag/
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als Zahlstelle fungierende KAS BANK N.V. – German Branch, mit Geschäftsanschrift Mainzer Land-
straße 51, 60329 Frankfurt am Main, eingetragen in das Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am 
Main unter HRB 100517, einer Zweigniederlassung der KAS Bank N.V., einer Aktiengesellschaft (naam-
loze vennootschap) nach niederländischem Recht mit Sitz in Amsterdam (Amsterdam Trade Register no. 
33001320) (die „Zahlstelle“ bzw. „Hauptzahlstelle“). 

Nach Zuteilung von Kaufanträgen im Rahmen des Öffentlichen Angebots durch die Emittentin wird die 
Zahlstelle, entsprechend der Vereinbarung zwischen der Zahlstelle und der Emittentin, die Schuldver-
schreibungen, für die Zeichnungsaufträge über die Zeichnungsfunktionalität abgegeben und zugeteilt 
wurden, im Sinne eines Finanzkommissionärs für Rechnung der Emittentin übernehmen. Die Zahlstelle 
hat sich gegenüber der Emittentin verpflichtet, die übernommenen Schuldverschreibungen an die zeich-
nenden Anleger entsprechend der Zuteilung zu übertragen. Die Übertragung solcher Schuldverschreibun-
gen erfolgt Zug um Zug gegen Zahlung des Ausgabebetrages für die Schuldverschreibungen. Die Zahl-
stelle ist verpflichtet, den erhaltenen Ausgabebetrag nach Abzug von Kosten und Gebühren an die Emit-
tentin, entsprechend der Vereinbarung zwischen der Emittentin und der Zahlstelle, weiterzuleiten. 

Die Lieferung und Abrechnung der im Rahmen der Privatplatzierung zugeteilten Schuldverschreibun-
gen erfolgt durch die Joint Bookrunner voraussichtlich ebenfalls mit Valuta am 5. Juli 2017. Die Zahlung 
des Ausgabebetrags erfolgt Zug um Zug gegen Übertragung der Schuldverschreibungen. Die Joint 
Bookrunner sind verpflichtet, den im Rahmen der Privatplatzierung erhaltenen Ausgabebetrag nach Ab-
zug von Kosten und Gebühren an die Emittentin entsprechend einem zwischen der Emittentin und den 
Joint Bookrunnern geschlossenen Übernahmevertrag (siehe dazu nachfolgend) weiterzuleiten. 

Die Lieferung sämtlicher Schuldverschreibungen an die Anleger erfolgt entsprechend der Zuteilung, so-
bald die Zahlstelle bzw. die Joint Bookrunner die Schuldverschreibungen zur Weiterübertragung an die 
Anleger von der Emittentin übertragen erhalten haben. Die Schuldverschreibungen werden durch Bu-
chung über das Clearingsystem der Clearstream (wie nachstehend definiert) und die depotführenden Stel-
len geliefert.

Bei Anlegern in Luxemburg, deren depotführende Stelle über keinen unmittelbaren Zugang zu Clear-
stream verfügt, erfolgen Lieferung und Abwicklung über die von der depotführenden Stelle beauftragte 
Korrespondenzbank, die über einen solchen Zugang zu Clearstream verfügt. 

Ausgabepreis, Verzinsung und Rendite

Der Ausgabepreis für jede Schuldverschreibung beträgt EUR 1.000,00 und entspricht 100 % des Nennbe-
trags. Die Schuldverschreibungen werden vom 5. Juli 2017 (einschließlich) bis zum 5. Juli 2022 (aus-
schließlich) mit einem jährlichen Zinssatz von [] % verzinst. Die Zinsen sind nachträglich am 5. Juli 
eines jeden Jahres zahlbar. Die erste Zinszahlung auf die Schuldverschreibungen erfolgt am 5. Juli 2018. 
Die jährliche Rendite der Schuldverschreibungen auf Grundlage des Ausgabebetrages von 100 % des 
Nennbetrages und Rückzahlung bei Ende der Laufzeit entspricht der Nominalverzinsung. Der jährliche 
Zinssatz wird den Anleihegläubigern nach dem Ende des Angebotszeitraums in der Preisfestsetzungsmit-
teilung mitgeteilt und dargelegt, die bei der CSSF hinterlegt und auf der Webseite der Emittentin 
(www.paragon.de) sowie auf der Internetseite der Luxemburger Wertpapierbörse (www.bourse.lu) veröf-
fentlicht wird. 

Die individuelle Rendite des jeweiligen Anleihegläubigers kann in einzelnen Fällen unterschiedlich aus-
fallen und hängt von der Differenz zwischen dem erzieltem Erlös bei Verkauf oder Rückzahlung ein-
schließlich der gezahlten Zinsen und dem ursprünglich gezahlten Betrag für den Erwerb der Anleihe zu-
züglich etwaiger Stückzinsen, der Haltedauer der Anleihe, den beim jeweiligen Anleihegläubiger indivi-
duell anfallenden Gebühren und Kosten sowie der individuellen Steuersituation ab. Aus diesem Grund 
kann die Emittentin keine Aussage über die jährliche Rendite des jeweiligen Anleihegläubigers treffen.

Begebung der Schuldverschreibungen und Veröffentlichung des Ergebnisses des Angebots

Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich am 5. Juli 2017 ausgegeben. An diesem Termin be-
ginnt auch der Zinslauf. 

Die Anzahl der zu emittierenden Schuldverschreibungen wird nach dem Ende des Angebotszeitraums 
gemäß den erhaltenen Zeichnungsangeboten bestimmt und wird zusammen mit dem Ergebnis des Ange-
bots (Netto-Emissionserlös) voraussichtlich am 29. Juli 2017 auf der Internetseite der Emittentin 
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(www.paragon.ag) sowie auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) veröffentlicht und 
der CSSF gemäß § 10 des Luxemburgischen Prospektgesetzes übermittelt. 

Einbeziehung in den Börsenhandel

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr 
der Frankfurter Wertpapierbörse) mit zeitgleicher Aufnahme in das Segment Scale für Unternehmensan-
leihen wurde beantragt. 

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel erfolgt voraussichtlich am 5. Juli 2017. Die 
Emittentin behält sich vor, nach Beginn des Angebots, aber vor dem als Valutatag vorgesehenen 5. Juli 
2017 einen Handel per Erscheinen in den Schuldverschreibungen zu ermöglichen.

Der Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) stellt keinen 
„geregelten Markt“ im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der Richtlinien 85/611/EWG und 
93/6/EWG des Rates und der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinie 93/22/EWG des Rates, dar. Eine Einbeziehung in einen „geregelten Markt“ im 
Sinne der Richtlinie 2004/39/EG erfolgt nicht. 

Verbriefung und Clearing; Zahlungen auf die Schuldverschreibungen

Die Schuldverschreibungen werden anfänglich durch eine vorläufige Inhaber-Globalschuldverschreibung 
(die „Vorläufige Globalurkunde“) ohne Zinsschein verbrieft. Die Vorläufige Globalurkunde wird nicht 
früher als 40 Tage und nicht später als 180 Tage nach dem Ausgabetag (wie in den Anleihebedingungen 
definiert) durch eine permanente Inhaber-Globalschuldverschreibung (die „Dauerglobalurkunde“, und 
gemeinsam mit der Vorläufigen Globalurkunde, jeweils die „Globalurkunde“) ersetzt. Jedem Anleihe-
gläubiger stehen Miteigentumsanteile an der hinterlegten Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit 
den Bestimmungen und Regeln der Verwahrstelle übertragen werden. Einzelurkunden und Zinsscheine 
werden nicht ausgegeben. 

Die Schuldverschreibungen sollen für das Clearing durch die Clearstream Banking AG, Mergenthaler-
allee 61, 65760 Eschborn, Bundesrepublik Deutschland (die „Clearstream“), akzeptiert werden. Jede 
Globalurkunde soll von der Clearstream in ihrer Eigenschaft as Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“), 
verwahrt werden. 

Die Emittentin hat sich gemäß den Anleihebedingungen verpflichtet, Kapital und Zinsen auf die Schuld-
verschreibung bei Fälligkeit in Euro, vorbehaltlich geltender steuerlicher und sonstiger gesetzlicher Rege-
lungen und Vorschriften, über die Zahlstelle an die Verwahrstelle zur Weiterleitung an die jeweiligen 
Anleihegläubiger zu zahlen. Das gilt für deutsche Anleger und Anleger im Ausland, deren jeweilige de-
potführende Stelle gegebenenfalls mittelbar über eine Korrespondenzbank über einen Zugang zu Clear-
stream verfügt. Diese Zahlungen haben für die Emittentin in ihrer jeweiligen Höhe befreiende Wirkung 
von den entsprechenden Verbindlichkeiten gegenüber den jeweiligen Anleihegläubigern.

Kosten der Anleger im Zusammenhang mit dem Angebot

Die Emittentin und die Joint Bookrunner werden den Anlegern keine Kosten oder Steuern in Rechnung 
stellen. Die depotführenden Stellen werden Anlegern in der Regel für die Ausführung der Zeichnungsauf-
träge Gebühren in Rechnung stellen. Anleger sollten sich über die allgemein im Zusammenhang mit den 
Schuldverschreibungen anfallenden Kosten und Steuern informieren, einschließlich etwaiger Gebühren 
ihrer depotführenden Stellen im Zusammenhang mit dem Erwerb und dem Halten der Schuldverschrei-
bungen.

http://www.bourse.lu/
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Übernahme der Schuldverschreibungen

Gemäß einem am 19. Juni 2017 abgeschlossenen Übernahme- und Platzierungsvertrag (der „Übernah-
mevertrag“) hat sich die Emittentin verpflichtet, Schuldverschreibungen an die Joint Bookrunner auszu-
geben und die Joint Bookrunner haben sich verpflichtet, vorbehaltlich des Eintritts bestimmter aufschie-
bender Bedingungen, Schuldverschreibungen nach der Zuteilung an die Anleger zu übernehmen und sie 
den Anlegern, die im Rahmen des Angebots Zeichnungsangebote abgegeben haben und denen Schuldver-
schreibungen zugeteilt wurden, zu verkaufen und abzurechnen. Nach dem Übernahmevertrag sind die 
Joint Bookrunner berechtigt, im Rahmen der Privatplatzierung marktübliche Vertriebsprovisionen und 
sog. Incentivierungen an Investoren zu gewähren.

Der Übernahmevertrag sieht ferner vor, dass die Joint Bookrunner im Falle des Eintritts bestimmter Um-
stände nach Abschluss des Übernahmevertrags berechtigt sind, von diesem Übernahmevertrags zurückzu-
treten und die Schuldverschreibungen nicht zu übernehmen. Zu diesen Umständen gehören (i) eine we-
sentliche nachteilige Änderung in den nationalen oder internationalen wirtschaftlichen, politischen oder 
finanziellen Rahmenbedingungen oder der Ausbruch von Kriegen bzw. bewaffneten Auseinandersetzun-
gen oder terroristischen Anschlägen, die zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Finanzmärkte in der 
Bundesrepublik Deutschland, in Großbritannien oder in den Vereinigten Staaten von Amerika geführt 
haben, (ii) die generelle und nicht aus technischen Gründen bedingte Aussetzung des Handels an den 
Frankfurter, Londoner oder New Yorker Wertpapierbörsen oder ein generelles von den Behörden ver-
hängtes Moratorium über kommerzielle Bankaktivitäten in Frankfurt am Main, London oder New York 
sowie (iii) eine wesentliche Verschlechterung in der Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage oder der Ge-
schäftstätigkeit der Emittentin oder der paragon-Gruppe oder es ist anzunehmen dass sich diese aufgrund 
zwischenzeitlich eingetretener Ereignisse und Entwicklungen wesentlich verschlechtern wird sowie (iv) 
eine wesentliche Verletzung von Zusicherungen unter dem Übernahmevertrag. Sofern die Joint Bookrun-
ner vom Übernahmevertrag zurücktreten, wird das Angebot der Schuldverschreibungen nicht stattfinden 
oder, sofern das Angebot zu diesem Zeitpunkt bereits begonnen hat, wird das Angebot aufgehoben. Jegli-
che Zuteilung an Anleger wird dadurch unwirksam und Anleger haben keinen An-spruch auf die Liefe-
rung der Schuldverschreibungen. In diesem Fall erfolgt keine Lieferung von Schuldverschreibungen 
durch die Joint Bookrunner (bzw. die Zahlstelle) an die Anleger. Sollte im Zeitpunkt des Rücktritts der 
Joint Bookrunner vom Übernahmevertrag bereits eine Lieferung von Schuldverschreibungen gegen Zah-
lung des Ausgabebetrags an die Anleger erfolgt sein, so wird dieser Buchungsvorgang vollständig rück-
abgewickelt.

Verkaufsbeschränkungen

Allgemeines

Das Öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich im Großherzogtum Luxemburg und in der Bundesrepub-
lik Deutschland. Zudem kann eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger im Sinne des Artikel 2(e) der 
Prospektrichtlinie sowie an weitere Anleger gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Pri-
vatplatzierungen in Deutschland und Luxemburg und bestimmten weiteren Staaten erfolgen, jedoch mit 
Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie Kanada, Australien und Japan. Die Schuldver-
schreibungen dürfen nur angeboten werden, soweit sich das Angebot mit den jeweils gültigen Gesetzen 
vereinbaren lässt. 

Die Joint Bookrunner und die Emittentin haben sich im Übernahmevertrag wechselseitig verpflichtet, alle 
einschlägigen Vorschriften in den Ländern, in denen sie Verkaufs- oder andere Maßnahmen im Zusam-
menhang mit der Emission der Schuldverschreibungen durchführen oder in denen sie den Prospekt oder 
andere die Platzierung betreffende Unterlagen besitzen oder ausgeben werden, einzuhalten.

Dieses Dokument ist nicht für Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Austra-
lien oder Japan bestimmt.

Europäischer Wirtschaftsraum (EWR)

In Bezug auf jeden Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes, der die Prospektrichtlinie umge-
setzt hat (mit Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg) (jeweils 
ein „Relevanter Mitgliedsstaat“), darf mit Wirkung ab dem Tag, an dem die Prospektrichtlinie in dem 
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jeweiligen Relevanten Mitgliedsstaat umgesetzt wurde bzw. wird vor der Veröffentlichung eines Wertpa-
pierprospekts, der gemäß der Prospektrichtlinie von der zuständigen Behörde in dem Relevanten Mit-
gliedsstaat gebilligt wurde oder, sofern anwendbar, in einem anderen Relevanten Mitgliedsstaat gebilligt 
und an die zuständige Behörde in dem betreffenden Relevanten Mitgliedsstaat notifiziert wurde, kein An-
gebot von Wertpapieren an die Öffentlichkeit (wie in der Prospektrichtlinie definiert) in dem Relevanten 
Mitgliedsstaat abgegeben werden, es sei denn, das Angebot von Wertpapieren an die Öffentlichkeit in 
dem Relevanten Mitgliedsstaat erfolgt unter Beachtung der folgenden Ausnahmebestimmungen gemäß 
der Prospektrichtlinie, sofern diese in dem Relevanten Mitgliedsstaat umgesetzt wurden:

(i) es ist ausschließlich an qualifizierte Anleger wie in der Prospektrichtlinie definiert gerichtet;

(ii) es richtet sich an weniger als 150 natürliche oder juristische Personen pro Relevantem Mitglied-
staat (bei denen es sich nicht um qualifizierte Anleger gemäß der Prospektrichtlinie handelt), vor-
behaltlich der jeweiligen vorherigen Zustimmung der Joint Bookrunner; oder

(iii) unter sonstigen Umständen, die vom Anwendungsbereich des Artikel 3 Abs. 2 der Prospektrichtli-
nie erfasst werden,

vorausgesetzt, dass kein nachfolgender Weiterverkauf der Wertpapiere, die ursprünglich Gegenstand ei-
nes solchen Angebots von Wertpapieren waren, zu einer Pflicht der Gesellschaft zur Veröffentlichung 
eines Wertpapierprospekts gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie führen darf.

Der Begriff „Angebot von Schuldverschreibungen an die Öffentlichkeit“ im Rahmen dieser Vorschrift 
umfasst jegliche Kommunikation in jedweder Form und mit jedem Mittel, bei der ausreichende Informa-
tionen über die Bedingungen des Angebotes und über die angebotenen Schuldverschreibungen mitgeteilt 
werden, damit ein Anleger entscheiden kann, ob er die Schuldverschreibungen kauft oder zeichnet, wobei 
dieser Ausdruck in dem Relevanten Mitgliedsstaat durch die Umsetzung der Prospektrichtlinie unter-
schiedlich umgesetzt worden sein kann. Der Begriff „Prospektrichtlinie“ bezeichnet die Richtlinie 
2003/71/EG (und sämtliche Änderungen hierzu, insbesondere die Änderungsrichtlinie 2010/73/EU soweit 
im Relevanten Mitgliedsstaat umgesetzt) und umfasst jede relevante Umsetzungsmaßnahme in jedem 
Relevanten Mitgliedsstaat.

Vereinigte Staaten von Amerika

Die Schuldverschreibungen sind und werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 (in der jeweils 
geltenden Fassung, der „US Securities Act“) registriert und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten von 
Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen (wie in Regulation S des Securiti-
es Act definiert („Regulation S“)) weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, dies erfolgt ge-
mäß einer Befreiung von den Registrierungspflichten des Securities Act oder in einer Transaktion, die 
nicht unter den Anwendungsbereich des US Securities Act fällt.

Die Joint Bookrunner und die Emittentin werden im Übernahmevertrag gewährleisten und sich wechsel-
seitig verpflichten, dass weder sie noch eine andere Person, die auf ihre Rechnung handelt, die Schuldver-
schreibungen innerhalb der Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft hat noch Schuldverschreibungen 
anbieten oder verkaufen wird, es sei denn, dies geschieht gemäß Regulation S unter dem Securities Act 
oder einer anderen Ausnahmevorschrift von der Registrierungspflicht. Demgemäß werden die Joint 
Bookrunner und die Emittentin gewährleisten und sich verpflichten, dass weder sie noch ein verbundenes 
Unternehmen („affiliate“ im Sinne von Rule 405 des Securities Act) direkt oder durch eine andere Person, 
die in ihrem bzw. deren Namen handelt, Maßnahmen ergriffen haben oder ergreifen werden, die gezielte 
Verkaufsbemühungen („directed selling efforts“ im Sinne von Rule 902(c) der Regulation S unter dem 
Securities Act) darstellen. 

Die Schuldverschreibungen werden nach Maßgabe der Vorschriften des United States Treasury Regulati-
on § 1.163-5(c)(2)(i)(D) („TEFRA D Regeln“ oder „TEFRA D“) begeben. Die Joint Bookrunner werden 
sich daher Übernahmevertrag gewährleisten und sich verpflichten, dass jeder der Joint Bookrunner, so-
weit nicht nach den TEFRA D Regeln erlaubt,

(a) keine Schuldverschreibungen angeboten oder verkauft hat und während der Sperrfrist keine Schuld-
verschreibungen an einen US-Bürger oder eine in den Vereinigten Staaten oder U.S.-Gebieten befindliche 
Person verkaufen oder anbieten wird und keine Schuldverschreibungen, die während der Sperrfrist ver-
kauft werden, innerhalb der Vereinigten Staaten oder U.S.-Gebieten geliefert hat bzw. liefern wird;
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(b) während der Sperrfrist Maßnahmen eingeführt hat und diese während der Sperrfrist beibehalten wird, 
die dazu dienen, sicher zu stellen, dass ihre Arbeitnehmer oder Beauftragten, die direkt in den Verkaufs-
prozess der Schuldverschreibungen involviert sind, sich bewusst sind, dass die Schuldverschreibungen 
während der Sperrfrist nicht an einen U.S.-Bürger oder eine in den Vereinigten Staaten oder U.S. Gebie-
ten befindliche Person angeboten oder verkauft werden dürfen, es sei denn, dies ist nach den TEFRA D 
Regeln erlaubt;

(c) sofern es sich bei ihm um einen U.S.-Bürger handelt, sie die Schuldverschreibungen nur zum Zwecke 
des Wiederverkaufs im Zusammenhang mit ihrer ursprünglichen Begebung kauft und dass, sofern sie 
Schuldverschreibungen auf eigene Rechnung behält, dies nur im Einklang mit den Vorschriften der 
TEFRA D Regeln 1.163-5(c)(2)(i)(D)(6) geschieht; und

(d) im Hinblick auf jedes verbundene Unternehmen, welches während der Sperrfrist solche Schuldver-
schreibungen von ihm zum Zwecke des Angebots oder des Verkaufs erwirbt, sie die Zusicherungen und 
Verpflichtungen gemäß den Absätzen (a), (b) und (c) für jedes verbundene Unternehmen wiederholt und 
bestätigt.

Die Begriffe in diesem Absatz haben die ihnen durch den U.S. Internal Revenue Code und den darauf 
basierenden Vorschriften (inklusive den TEFRA D Regeln) zugemessene Bedeutung.

Vereinigtes Königreich

Im Hinblick auf das Vereinigte Königreich enthält dieses Dokument kein Angebot von übertragbaren 
Wertpapieren an die Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich wie in den Sections 85(1) und 102B des 
United Kingdom Financial Services and Markets Act 2000, in der jeweils geltenden Fassung (“FSMA”) 
definiert. 

Bei diesem Dokument handelt es sich nicht um einen geprüften Prospekt (approved prospectus) im Sinne 
der Section 85(7) des FSMA. Demgemäß wurde dieses Dokument nicht durch die United Kingdom Fi-
nancial Conduct Authority (“FCA”) gemäß Section 87A des FSMA oder durch die Londoner Börse als 
Prospekt geprüft oder gebilligt und wurde bei der FCA nicht gemäß den Regelungen der FCA zur Umset-
zung der EU Prospektrichtlinie eingereicht oder von einer autorisierten Person (“authorised person”) im 
Hinblick auf Section 21 des FSMA gebilligt. 

Dieses Dokument wird im Vereinigten Königreich nur an solche Personen verteilt bzw. richtet sich nur an 
solche Personen, die (i) professionelle Erfahrung im Umgang mit Investitionen haben und unter die Defi-
nition eines „professionellen Anlegers“ (investment professional) gemäß Artikel 19(5) des FSMA (“Fi-
nancial Promotion“) Order 2005 (die “Order“) fallen oder (ii) als vermögende Personen unter Artikel 
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (high net worth companies, unincorporated associations, etc.), oder (iii) 
dieses Dokument aus anderen Gründen zulässigerweise erhalten dürfen (wobei diese Personen zusammen 
als “Relevante Personen“ bezeichnet werden). Die Schuldverschreibungen stehen ausschließlich Relevan-
ten Personen zur Verfügung, und eine Einladung, ein Angebot oder eine Vereinbarung zur Zeichnung, 
zum Kauf oder zum sonstigen Erwerb dieser Schuldverschreibungen erfolgt nur an Relevante Personen. 
Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten keine Handlung auf Basis dieser Mitteilung vor-
nehmen und sollten sich nicht auf dieses Dokument oder auf seinen Inhalt verlassen.
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ANLEIHEBEDINGUNGEN

Im Folgenden ist der Text der Anleihebedingungen für die Schuldverschreibungen abgedruckt. Die end-
gültigen Anleihebedingungen für die Schuldverschreibungen werden Bestandteil der jeweiligen Global-
urkunde.

Diese Anleihebedingungen sind in deutscher und englischer Sprache abgefasst. Der deutsche Wortlaut ist 
rechtsverbindlich. Die englische Übersetzung dient nur zur Information.

Anleihebedingungen 
(die „Anleihebedingungen“)

Terms and Conditions of the Notes 
(the “Terms and Conditions”)

§ 1 Währung, Form, Gesamtnennbetrag 
und Stückelung

§ 1 Currency, Form, Principal Amount 
and Denomination

(a) Diese Schuldverschreibung der paragon 
Aktiengesellschaft, Delbrück (die 
„Emittentin“) im Gesamtnennbetrag 
von EUR [1] (in Worten: [] Millio-
nen Euro („der „Gesamtnennbetrag“)), 
ist in [] auf den Inhaber lautende, un-
tereinander gleichberechtigte Teil-
schuldverschreibungen (die „Schuld-
verschreibungen“) im Nennbetrag von 
jeweils EUR 1.000,00 eingeteilt.

(a) This note of paragon Aktiengesell-
schaft, Delbrück (the “Issuer”) in the 
aggregate principal amount of EUR [] 
(in words: [] million euros (the “Ag-
gregate Principal Amount”)), is di-
vided into [] partial notes (the 
“Notes”) payable to the bearer and 
ranking pari passu among themselves 
in the denomination of EUR 1,000.00 
each.

(b) Die Schuldverschreibungen werden für 
ihre gesamte Laufzeit zunächst durch 
eine vorläufige Inhaber-
Globalschuldverschreibung (die „Vor-
läufige Globalurkunde“) ohne Zins-
scheine verbrieft, die nicht früher als 40 
Tage und nicht später als 180 Tage nach 
dem Begebungstag (wie nachstehend 
definiert) durch eine permanente Inha-
ber-Globalschuldverschreibung (die 
„Permanente Globalurkunde“, die 
Vorläufige Globalurkunde und die Per-
manente Globalurkunde gemeinsam die 
„Globalurkunde“) ohne Zinsscheine 
ausgetauscht wird. Ein solcher Aus-
tausch darf nur nach Vorlage von Be-
scheinigungen erfolgen, wonach der o-
der die wirtschaftlichen Eigentümer der 
durch die vorläufige Globalurkunde 
verbrieften Schuldverschreibungen kei-
ne U.S.-Personen sind (ausgenommen 
bestimmte Finanzinstitute oder be-

(b) The Notes will initially be represented 
for the whole life of the Notes by a 
temporary global bearer note (the 
“Temporary Global Note”) without 
interest coupons, which will be ex-
changed not earlier than 40 days and 
not later than 180 days after the Issue 
Date (as defined below) against a per-
manent global bearer note (the “Per-
manent Global Note”, the Temporary 
Global Note and the Permanent Global 
Note together the “Global Note”) with-
out interest coupons. Such exchange 
shall only be made upon delivery of 
certifications to the effect that the bene-
ficial owner or owners of the Notes rep-
resented by the Temporary Global Note 
is not a U.S. person (other than certain 
financial institutions or certain persons 
holding Notes through such financial 
institutions) in accordance with the 
rules and operating procedures of 

                                                

1 Der Gesamtnennbetrag wird voraussichtlich am 29. Juli 2017 festgelegt und den Anlegern in einer Preisfestsetzungsmitteilung 
mitgeteilt. Die Preisfestsetzungsmitteilung wird zusätzlich auch die Angabe des finalen Zinssatzes sowie des Nettoemissionserlö-
ses enthalten und auf der Internetseite der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) und der Emittentin (www.paragon.ag) veröffent-
licht. 

The aggregate principal amount shall be determined presumably on 29 July 2017 and shall be notified to investors by way of a 
pricing notice. The pricing notice shall also indicate the final interest rate as well as the net issue proceeds and will be published 
on the website of the Luxembourg stock exchange (www.bourse.lu) and the Issuer (www.paragon.ag).
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stimmte Personen, die Schuldverschrei-
bungen über solche Finanzinstitute hal-
ten), jeweils im Einklang mit den Re-
geln und Verfahren von Clearstream. 
Zinszahlungen auf durch eine vorläufige 
Globalurkunde verbriefte Schuldver-
schreibungen erfolgen erst nach Vorlage 
solcher Bescheinigungen. Eine geson-
derte Bescheinigung ist für jede solche 
Zinszahlung erforderlich. Jede Beschei-
nigung, die am oder nach dem 40. Tag 
nach dem Tag der Ausgabe der durch 
die vorläufige Globalurkunde verbrief-
ten Schuldverschreibungen eingeht, 
wird als ein Ersuchen behandelt werden, 
diese vorläufige Globalurkunde gemäß 
diesem Absatz (b) auszutauschen. 
Wertpapiere, die im Austausch für die 
vorläufige Globalurkunde geliefert wer-
den, dürfen nur außerhalb der Vereinig-
ten Staaten geliefert werden.

Clearstream. Payments of interest on 
Notes represented by a Temporary 
Global Note will be made only after de-
livery of such certifications. A separate 
certification shall be required in respect 
of each such payment of interest. Any 
such certification received on or after 
the 40th day after the date of issue of 
the Notes represented by the Temporary 
Global Note will be treated as a request 
to exchange such Temporary Global 
Note pursuant to this subparagraph (b). 
Any securities delivered in exchange 
for the Temporary Global Note shall be 
delivered only outside of the United 
States.

(c) Die Vorläufige Globalurkunde und die 
Permanente Globalurkunde sind nur 
wirksam, wenn sie jeweils die eigen-
händige Unterschrift eines Vertreters 
der Emittentin tragen. Die Globalur-
kunde wird bei der Clearstream Ban-
king Aktiengesellschaft, Frankfurt am 
Main („Clearstream“) hinterlegt. Der 
Anspruch der Anleihegläubiger auf 
Ausgabe einzelner Schuldverschreibun-
gen oder Zinsscheine ist ausgeschlos-
sen.

(c) The Temporary Global Note and the 
Permanent Global Note shall only be 
valid if each bears the handwritten sig-
nature of one representative of the Issu-
er. The Global Note will be deposited 
with Clearstream Banking Aktieng-
esellschaft, Frankfurt am Main 
(“Clearstream”). The Noteholders 
have no right to require the issue of de-
finitive Notes or interest coupons.

(d) Den Anleihegläubigern stehen Mitei-
gentumsanteile oder Rechte an der Glo-
balurkunde zu, die nach Maßgabe des 
anwendbaren Rechts und der Regeln 
und Bestimmungen von Clearstream 
übertragen werden können.

(d) The Noteholders will receive co-
ownership participations or rights in the 
Global Note, which are transferable in 
accordance with applicable law and the 
rules and regulations of Clearstream.

(e) Im Rahmen dieser Anleihebedingungen 
bezeichnet der Ausdruck „Anleihe-
gläubiger“ den Inhaber eines Miteigen-
tumsanteils oder Rechts an der Global-
urkunde.

(e) The term “Noteholder” in these Terms 
and Conditions refers to the holder of a 
co-ownership participation or right in 
the Global Note.

§ 2 Status der Schuldverschreibungen 
und Negativverpflichtung

§ 2 Status of the Notes and Negative 
Pledge

(a) Status. Die Schuldverschreibungen be-
gründen unmittelbare, unbedingte, nicht 
nachrangige und nicht besicherte Ver-
bindlichkeiten der Emittentin und ste-
hen im gleichen Rang untereinander 
und mindestens im gleichen Rang mit 
allen anderen gegenwärtigen und zu-

(a) Status. The Notes constitute direct, 
unconditional, unsubordinated and un-
secured obligations of the Issuer and 
rank pari passu without any preference 
among themselves and at least pari 
passu with all other unsubordinated and 
unsecured obligations of the Issuer, 
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künftigen nicht besicherten und nicht 
nachrangigen Verbindlichkeiten der 
Emittentin, soweit bestimmte zwingen-
de gesetzliche Bestimmungen nichts 
anderes vorschreiben.

present and future save for certain 
mandatory exceptions provided by law.

(b) Negativverpflichtung. Die Emittentin 
verpflichtet sich und hat dafür Sorge zu 
tragen, dass ihre Tochtergesellschaften 
(wie nachstehend definiert), solange 
Schuldverschreibungen ausstehen, je-
doch nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem 
alle Beträge an Kapital und Zinsen der 
Hauptzahlstelle (wie in § 9 definiert) 
zur Verfügung gestellt worden sind, 
keine Grundpfandrechte, Pfandrechte, 
Belastungen oder sonstigen Sicherungs-
rechte (jedes solches Sicherungsrecht 
eine “Sicherheit”) in Bezug auf ihren 
gesamten oder Teil ihres Geschäftsbe-
triebes, Vermögen oder Einkünfte, je-
weils gegenwärtig oder zukünftig, zur 
Sicherung von anderen Kapitalmarkt-
verbindlichkeiten (wie nachstehend de-
finiert) oder zur Sicherung einer von der 
Emittentin oder einer ihrer Tochterge-
sellschaften gewährten Garantie oder
Freistellung bezüglich einer Kapital-
marktverbindlichkeiten einer anderen 
Person zu bestellen oder fortbestehen zu 
lassen, ohne gleichzeitig oder zuvor alle 
unter den Schuldverschreibungen zahl-
baren Beträge in gleicher Weise und in 
gleichem Rang Sicherheiten zu bestel-
len oder für alle unter den Schuldver-
schreibungen zahlbaren Beträge solch 
eine andere Sicherheit zu bestellen, die 
von einer unabhängigen, international 
anerkannten Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft als gleichwertig anerkannt wird. 
Diese Verpflichtung gilt jedoch nicht:

(a) Negative Pledge. The Issuer under-
takes, so long as any of the Notes are 
outstanding, but only up to the time all 
amounts of principal and interest have 
been placed at the disposal of the Prin-
cipal Paying Agent (as defined in § 9), 
not to create or permit to subsist, and to 
procure that none of its Subsidiaries (as 
defined below) will create or permit to 
subsist, any mortgage, lien, pledge, 
charge or other security interest (each 
such right a “Security”) over the whole 
or any part of its undertakings, assets or 
revenues, present or future, to secure 
any Capital Market Indebtedness (as 
defined below) or to secure any guaran-
tee or indemnity given by the Issuer or 
any of its subsidiaries in respect of any 
Capital Market Indebtedness of any 
other person, without, at the same time 
or prior thereto, securing all amounts 
payable under the Notes either with 
equal and rateable Security or providing 
all amounts payable under the Notes 
such other Security as shall be ap-
proved by an independent accounting 
firm of internationally recognized 
standing as being equivalent security, 
provided, however, that this undertak-
ing shall not apply with respect to:

(i) für Sicherheiten, die gesetzlich 
vorgeschrieben sind, oder die als 
Voraussetzung für staatliche Ge-
nehmigungen verlangt werden;

(i) any Security which is provided 
for by law or which has been re-
quired as a condition precedent 
for public permissions;

(ii) für zum Zeitpunkt des Erwerbs 
von Vermögenswerten durch die 
Emittentin bereits an solchen 
Vermögenswerten bestehende 
Sicherheiten, soweit solche Si-
cherheiten nicht im Zusammen-
hang mit dem Erwerb oder in 
Erwartung des Erwerbs des je-
weiligen Vermögenswerts be-
stellt wurden und der durch die 
Sicherheit besicherte Betrag 
nicht nach Erwerb des betreffen-

(ii) any Security existing on assets at 
the time of the acquisition there-
of by the Issuer, provided that 
such Security was not created in 
connection with or in contem-
plation of such acquisition and 
that the amount secured by such 
Security is not increased subse-
quently to the acquisition of the 
relevant assets; 
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den Vermögenswertes erhöht 
wird; 

(iii) Sicherheiten, die von einer 
Tochtergesellschaft (wie 
nachstehend definiert) der 
Emittentin an Forderungen 
bestellt werden, die ihr aufgrund 
der Weiterleitung von aus dem 
Verkauf von Kapitalmarktver-
bindlichkeiten erzielten Erlösen 
gegen die Emittentin zustehen, 
sofern solche Sicherheiten der 
Besicherung von 
Verpflichtungen aus den 
jeweiligen 
Kapitalmarktverbindlichkeiten 
(wie nachstehend definiert) der 
betreffenden Tochtergesellschaft 
dienen.

(iii) any Security which is provided 
by any subsidiary (as defined 
below) of the Issuer with respect 
to any receivables of such 
subsidiary against the Issuer 
which receivables exist as a 
result of the transfer of the 
proceeds from the sale by the 
subsidiary of any Capital Market 
Indebtedness, provided that any 
such Security serves to secure 
obligations under such Capital 
Market Indebtedness (as defined 
below) of the relevant 
subsidiary.

Im Sinne dieser Anleihebedingungen 
bedeutet „Kapitalmarktverbindlich-
keit“ jede gegenwärtige oder zukünftige 
Verbindlichkeit hinsichtlich der Rück-
zahlung geliehener Geldbeträge, die 
durch besicherte oder unbesicherte 
Schuldverschreibungen, Anleihen oder 
sonstige Wertpapiere, die an einer Börse 
oder in einem anderen anerkannten 
Wertpapier- oder außerbörslichen Markt 
zugelassen sind, notiert oder gehandelt 
werden oder zugelassen, notiert oder 
gehandelt werden können. 

For the purposes of these Terms and 
Conditions, “Capital Market Indebt-
edness” shall mean any present or fu-
ture obligation for the repayment of 
borrowed monies which is in the form 
of, or represented or evidenced by 
bonds, notes, debentures, loan stock or 
other securities which are, or are capa-
ble of being, quoted, listed, dealt in or 
traded on any stock exchange, or other 
recognised over-the-counter or securi-
ties market.

“Tochtergesellschaft“ ist jede voll kon-
solidierte Tochtergesellschaft einer Per-
son.

“Subsidiary” means any fully consoli-
dated subsidiary of any person.

Ein nach diesem § 2(b) zu leistendes 
Sicherungsrecht kann auch zugunsten 
der Person eines Treuhänders der An-
leihegläubiger bestellt werden.

A Security pursuant to this § 2(b) may 
also be provided to a trustee of the 
noteholders.

§ 3 Verzinsung § 3 Interest

(a) Die Schuldverschreibungen werden ab 
dem 5. Juli 2017 (einschließlich) (der 
„Begebungstag“) bezogen auf ihren 
Nennbetrag mit [] % jährlich verzinst. 
Die Zinsen sind jährlich nachträglich 
jeweils am 5. Juli eines jeden Jahres 
(jeweils ein „Zinszahlungstag“ und der 
Zeitraum ab dem Begebungstag (ein-
schließlich) bis zum ersten Zinszah-
lungstag (ausschließlich) und danach 

(a) The Notes will bear interest on their 
principal amount at a rate of [] % per 
annum as from 5 July 2017 (the “Issue 
Date”). Interest is payable annually in 
arrears on 5 July of each year (each an 
“Interest Payment Date” and the peri-
od from the Issue Date (inclusive) up to 
the first Interest Payment Date (exclu-
sive) and thereafter as from any Interest 
Payment Date (inclusive) up to the next 
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von jedem Zinszahlungstag (einschließ-
lich) bis zum nächstfolgenden Zinszah-
lungstag (ausschließlich) jeweils eine 
„Zinsperiode“) zahlbar. Die erste Zins-
zahlung ist am 5. Juli 2018 fällig. 

following Interest Payment Date (ex-
clusive) being an “Interest Period”). 
The first interest payment will be due 
on 5 July 2018. 

(b) Die Verzinsung der Schuldverschrei-
bungen endet mit Beginn des Tages, an 
dem sie zur Rückzahlung fällig werden, 
oder, sollte die Emittentin eine Zahlung 
aus diesen Schuldverschreibungen bei 
Fälligkeit nicht leisten, mit Beginn des 
Tages der tatsächlichen Zahlung. Der 
Zinssatz erhöht sich in diesem Fall um 5 
% per annum.

(b) The Notes shall cease to bear interest 
from the beginning of the day they are 
due for redemption, or, in case the Issu-
er fails to make any payment under the 
Notes when due, from the beginning of 
the day on which such payment is 
made. In such case, the rate of interest 
shall be increased by 5 % per annum.

(c) Sind Zinsen im Hinblick auf einen Zeit-
raum zu berechnen, der kürzer als eine 
Zinsperiode ist, so werden sie berechnet 
auf der Grundlage der Anzahl der tat-
sächlichen verstrichenen Tage im rele-
vanten Zeitraum (gerechnet vom letzten 
Zinszahlungstag (einschließlich)) divi-
diert durch die tatsächliche Anzahl der 
Tage der Zinsperiode (365 Tage bzw. 
366 Tage im Falle eines Schaltjahrs) 
(Actual/Actual).

(c) Where interest is to be calculated in 
respect of a period which is shorter than 
an Interest Period the interest will be 
calculated on the basis of the actual 
number of days elapsed in the relevant 
period (from and including the most re-
cent Interest Payment Date) divided by 
the actual number of days of the Inter-
est Period (365 days and 366 days, re-
spectively, in case of a leap year) (Ac-
tual/Actual).

§ 4 Fälligkeit, Rückzahlung, vorzeitige 
Rückzahlung aus steuerlichen Grün-
den, nach Wahl der Emittentin sowie 
nach Wahl der Anleihegläubiger bei 
einem Kontrollwechsel sowie Rück-
kauf

§ 4 Maturity, Redemption, Early Re-
demption for Tax Reasons, at the Op-
tion of the Issuer and at the Option of 
the Noteholders upon a Change of 
Control, and Repurchase

(a) Die Schuldverschreibungen werden am 
5. Juli 2022 (der “Fälligkeitstermin“) 
zum Nennbetrag zurückgezahlt (der 
„Rückzahlungsbetrag“). Eine vorzeiti-
ge Rückzahlung findet außer in den 
nachstehend genannten Fällen nicht 
statt.

(a) The Notes will be redeemed at par (the 
“Final Redemption Amount”) on 5 
July 2022 (the “Redemption Date”). 
There will be no early redemption ex-
cept in the following cases.

(b) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerli-
chen Gründen. Sollte die Emittentin zu 
irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft 
aufgrund einer Änderung des in der 
Bundesrepublik Deutschland geltenden 
Rechts oder seiner amtlichen Anwen-
dung verpflichtet sein oder zu dem 
nächstfolgenden Zahlungstermin für 
Kapital oder Zinsen verpflichtet wer-
den, die in § 6(a) genannten Zusätzli-
chen Beträge zu zahlen, und diese Ver-
pflichtung nicht durch das Ergreifen 
vernünftiger, der Emittentin zur Verfü-
gung stehender Maßnahmen vermeiden 
können, so ist die Emittentin mit einer 

(b) Early Redemption for Tax Reasons. 
If at any future time as a result of a 
change of the laws applicable in the 
Federal Republic of Germany or a 
change in their official application, the 
Issuer is required, or at the time of the 
next succeeding payment due in respect 
of principal or interest will be required, 
to pay additional amounts as provided 
in this § 6(a), and such obligation can-
not be avoided taking reasonable 
measures available to the Issuer, the Is-
suer will be entitled, upon not less than 
30 days' and not more than 60 days' no-
tice to be given by publication in ac-
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Frist von wenigstens 30 Tagen und 
höchstens 60 Tagen berechtigt, durch 
Bekanntmachung gemäß § 12 die 
Schuldverschreibungen insgesamt zur 
vorzeitigen Rückzahlung zum Vorzeiti-
gen Rückzahlungsbetrag (Tax) (wie 
nachstehend definiert) zuzüglich bis zu 
dem für die Rückzahlung festgelegten 
Termin (ausschließlich) aufgelaufener 
Zinsen zu kündigen.

cordance with § 12, prior to the Re-
demption Date to redeem all Notes at 
the Early Redemption Amount (Tax)
(as defined below) plus accrued interest
to (but excluding) the date fixed for re-
demption.

Eine Kündigung gemäß diesem § 4(b) 
darf allerdings nicht (i) früher als 90 Ta-
ge vor dem frühestmöglichen Termin er-
folgen, an dem die Emittentin verpflich-
tet wäre, solche Zusätzlichen Beträge zu 
zahlen, falls eine Zahlung auf die 
Schuldverschreibungen dann fällig sein 
würde, oder (ii) erfolgen, wenn zu dem 
Zeitpunkt, zu dem die Kündigung er-
folgt, die Verpflichtung zur Zahlung von 
Zusätzlichen Beträgen nicht mehr wirk-
sam ist.

No notice of redemption pursuant to this 
§ 4(b) shall be made given (i) earlier 
than 90 days prior to the earliest date on 
which the Issuer would be obligated to 
pay such Additional Amounts if a pay-
ment in respect of the Notes was then 
due, or (ii) if at the time such notice is 
given, such obligation to pay such Addi-
tional Amounts does not remain in ef-
fect.

Eine solche Kündigung ist unwiderruf-
lich und muss den für die Rückzahlung 
festgelegten Termin nennen sowie eine 
zusammenfassende Erklärung enthalten, 
welche die das Rückzahlungsrecht der 
Emittentin begründenden Umstände dar-
legt.

Any such notice shall be irrevocable and 
must specify the date fixed for redemp-
tion and must set forth a statement in 
summary form of the facts constituting 
the basis for the right of the Issuer so to 
redeem.

„Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag 
(Tax)“ für Zwecke des § 4(b) bedeutet
in Bezug auf jede Schuldverschreibung 
100 % des Nennbetrags.

”Early Redemption Amount (Tax)” 
for purposes of § 4(b) means, in respect 
of each Note, 100 % of the Principal 
Amount.

(c) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl 
der Emittentin. Die Emittentin ist be-
rechtigt, die jeweils ausstehenden 
Schuldverschreibungen mit einer Frist 
von mindestens 30 Tagen und höchstens 
60 Tagen durch Bekanntmachung gemäß 
§ 12 und im Einklang mit diesem § 4 (c) 
insgesamt oder teilweise ab dem ersten 
Kalendertag des jeweiligen Wahl-
Rückzahlungsjahrs (wie nachstehend de-
finiert) zu dem dann anwendbaren Wahl-
Rückzahlungsbetrag (Call) (wie nach-
stehend definiert) zuzüglich etwaiger bis 
zum relevanten Wahl-Rückzahlungstag 
(ausschließlich) aufgelaufener und noch 
nicht gezahlter Zinsen zu kündigen und 
vorzeitig zurückzuzahlen. 

(c) Early Redemption at the Option of 
the Issuer. The Issuer may, upon not 
less than 30 days' and not more than 60 
days' notice to be given by publication 
in accordance with § 12 and in compli-
ance with this § 4 (c), declare due and 
redeem the Notes, in whole or in part, as 
of the first calendar day of the respective 
Call Redemption Year (as defined be-
low) at the applicable Call Redemption 
Amount (as defined below) plus accrued 
and unpaid interest to (but excluding) 
the relevant Call Redemption Date (as 
defined below) fixed for redemption.

Eine teilweise Kündigung und teilweise 
vorzeitige Rückzahlung der Schuldver-
schreibungen durch die Emittentin kann 

An early termination and redemption in 
part of the Notes may only be declared 
by the Issuer and shall only valid under 
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jedoch nur unter der Voraussetzung er-
folgen, dass (i) Schuldverschreibungen 
mit einem Gesamtnennbetrag von min-
destens EUR 5.000.000,00 (in Worten: 
Euro fünf Millionen) gekündigt und zu-
rückgezahlt werden und (ii) nach der 
teilweisen vorzeitigen Rückzahlung noch 
Schuldverschreibungen in einem Ge-
samtnennbetrag von mindestens EUR 
20.000.000 (in Worten: zwanzig Millio-
nen Euro) ausstehen.

the condition that (i) the aggregate prin-
cipal amount of Notes so terminated and 
redeemed is at least EUR 5,000,000.00 
(in words: five million euros) and (ii) 
Notes in the aggregate principal amount 
of at least EUR 20,000,000 (in words: 
twenty million euros) remain outstanding 
following the partly early redemption.

Wahl-
Rückzahlungsjahr

Wahl-
Rückzahlungs-
betrag (Call)

Call Redemption
Year

Call Redemption 
Amount

5. Juli 2020
(einschließlich)

bis
5. Juli 2021

(ausschließlich)

102 % des Nenn-
betrags

5 July 2020
(inclusive)

to
5 July 2021
(exclusive)

102 % of the Princi-
pal Amount

5. Juli 2021
(einschließlich)

bis
5. Juli 2022

(ausschließlich)

101 % des Nenn-
betrags

5 July 2021
(inclusive)

to
5 July 2022
(exclusive)

101 % of the Prin-
cipal Amount

„Wahl-Rückzahlungstag“ bedeutet 
denjenigen Tag, der in der Erklärung 
der Kündigung nach diesem § 4(c) als 
Tag der Rückzahlung festgelegt wurde.

”Call Redemption Date” means the 
date specified in the notice pursuant to 
§ 4 (c) as the relevant redemption date.

Die vorzeitige Rückzahlung der 
Schuldverschreibungen nach diesem § 
4(c) ist den Anleihegläubigern durch ei-
ne unwiderrufliche Kündigungserklä-
rung zu erklären, die gemäß § 12 be-
kannt zu machen. Die Kündigungserklä-
rung hat die folgenden Angaben zu be-
inhalten: (i) eine Erklärung, ob die 
Schuldverschreibungen ganz oder teil-
weise zurückgezahlt werden und im 
letzteren Fall den Gesamtnennbetrag der 
zurückzuzahlenden Schuldverschrei-
bungen, (ii) den Wahl-
Rückzahlungstag, der nicht weniger als 
30 Tage und nicht mehr als 60 Tage 
nach dem Tag der Kündigungserklärung 
durch die Emittentin gegenüber den An-
leihegläubigern liegen darf und (iii) den 
Wahl-Rückzahlungsbetrag (Call), zu 
dem die Schuldverschreibungen zu-
rückgezahlt werden. Der Wahl-
Rückzahlungstag muss ein Geschäftstag 
im Sinne von § 5(c) sein.

The early redemption of the Notes pur-
suant to this § 4 (c) shall be declared by 
the Issuer to the Noteholders by way of 
an irrevocable notice of termination to 
be published in accordance with § 12. 
Such notice of termination shall specify 
the following details: (i) a statement as 
to whether the Notes are to be re-
deemed in whole or in part and, in the 
letter case, the aggregate principal 
amount of the Notes which are to be re-
deemed; (ii) the Call Redemption Date, 
which shall be not less than 30 days and 
not more than 60 days after the date on 
which the notice of termination is being 
given by the Issuer to the Noteholders, 
and (iii) the Call Redemption Amount 
at which the Notes are to be redeemed. 
The Call Redemption Date must be a 
Business Day within the meaning of 
§ 5(c).
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(d) Wenn 80 % oder mehr des Gesamtnenn-
betrags der Schuldverschreibungen zu-
rückgezahlt, zurückgekauft oder entwer-
tet wurde, ist die Emittentin berechtigt, 
die verbleibenden Schuldverschreibun-
gen (ganz, jedoch nicht teilweise) mit 
einer Frist von nicht weniger als 
30 Tagen und nicht mehr als 60 Tagen 
nach Maßgabe von § 12 mit Wirkung zu 
dem von der Emittentin in der Bekannt-
machung festgelegten Vorzeitigen 
Rückzahlungstag (Clean-up) (wie nach-
stehend definiert) zu kündigen und zum 
Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag (Clean-
up) (wie nachstehend definiert), zuzüg-
lich aufgelaufener und noch nicht ge-
zahlter Zinsen bis zum Vorzeitigen 
Rückzahlungstag (Clean-up) (aus-
schließlich), zurückzuzahlen.

(d) If 80 per cent. or more of the Aggregate 
Principal Amount of the Notes initially 
issued have been repurchased and can-
celled, the Issuer may, by giving not 
less than 30 nor more than 60 days’ no-
tice to the Noteholders in accordance 
with § 12, call, at its option, the remain-
ing Notes (in whole but not in part) 
with effect from the redemption date 
specified by the Issuer in the notice. In 
the case such call notice is given, the 
Issuer shall redeem the remaining Notes 
on the specified Early Redemption Date 
(Clean-up) (as defined below) at the 
Early Redemption Amount (Clean-up) 
(as defined below) plus accrued interest 
to (but excluding) the specified Early 
Redemption Date (Clean-up).

„Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag 
(Clean-up)“ für Zwecke des § 4(d) be-
deutet in Bezug auf jede Schuldver-
schreibung 100 % des Nennbetrags.

”Early Redemption Amount (Clean-
up)” for purposes of § 4 (d) means, in 
respect of each Note, 100 % of the 
Principal Amount.

„Vorzeitiger Rückzahlungstag 
(Clean-up)“ für Zwecke dieses § 4(d) 
bedeutet denjenigen Tag, der in der Er-
klärung der Kündigung nach § 4(d) als 
Tag der Rückzahlung festgelegt wurde.

“Early Redemption Date (Clean-up)” 
for purposes of this § 4(d) means the 
date specified in the notice pursuant to 
§ 4 (d) as the relevant redemption date.

Die vorzeitige Rückzahlung der 
Schuldverschreibungen nach diesem § 
4(d) ist den Anleihegläubigern über eine 
unwiderrufliche Kündigungserklärung 
zu erklären, die gemäß § 12 bekanntzu-
geben ist. Die Kündigungserklärung hat 
die folgenden Angaben zu beinhalten: 
(i) den Vorzeitigen Rückzahlungstag 
(Clean-up) und (ii) eine zusammenfas-
sende Erklärung, welche die das Rück-
zahlungsrecht nach § 4(d) der Emitten-
tin begründenden Umstände darlegt.

The irrevocable notice of the early re-
demption of the Notes pursuant to this 
§ 4 (d) shall be given by the Issuer to 
the Noteholders in accordance with 
§ 12. Such notice shall specify the fol-
lowing details: (i) the Early Redemp-
tion Date (Clean-up) and (ii) a state-
ment in summary form of the facts con-
stituting the basis for the right of the Is-
suer to redeem the Notes in accordance 
with § 4(d).

(e) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl 
der Anleihegläubiger bei einem Kon-
trollwechsel. Wenn ein Kontrollwech-
sel (wie nachfolgend definiert) eintritt, 
ist jeder Anleihegläubiger berechtigt, 
von der Emittentin die Rückzahlung o-
der, nach Wahl der Emittentin, den An-
kauf seiner Schuldverschreibungen 
durch die Emittentin (oder auf ihre Ver-
anlassung durch einen Dritten) zum 
Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag (Put) 
(wie nachstehend definiert) insgesamt 
oder teilweise zu verlangen (die „Put 

(e) Early Redemption at the Option of 
the Noteholders upon a Change of 
Control. If a Change of Control (as de-
fined below) occurs, each Noteholder 
shall have the right to require the Issuer 
to redeem or, at the Issuer’s option, 
purchase (or procure the purchase by a 
third party of) in whole or in part his 
Notes at the Put Early Redemption 
Amount (as defined below) (the “Put 
Option”). An exercise of the Put option 
shall, however, only become valid if 
during the Put Period (as defined be-
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Option“). Eine solche Ausübung der 
Put Option wird jedoch nur dann wirk-
sam, wenn innerhalb des Rückzah-
lungszeitraums (wie nachstehend defi-
niert) Anleihegläubiger von Schuldver-
schreibungen im Nennbetrag von min-
destens 25 % des Gesamtnennbetrages 
der zu diesem Zeitpunkt noch insgesamt 
ausstehenden Schuldverschreibungen 
von der Put Option Gebrauch gemacht 
haben. Die Put Option ist wie nachfol-
gend unter § 4(f) beschrieben auszu-
üben.

low) Noteholders of Notes with a Prin-
cipal Amount of at least 25 % of the 
aggregate Principal Amount of the 
Notes then outstanding have exercised 
the Put Option. The Put Option shall be 
exercised as set out below under § 4(f).

Ein „Kontrollwechsel“ liegt vor, wenn 
eines der folgenden Ereignisse eintritt:

“Change of Control” means the occur-
rence of any of the following events: 

(i) die Emittentin erlangt Kenntnis davon, 
dass eine Dritte Person oder gemeinsam 
handelnde Dritte Personen im Sinne von 
§ 2 Abs. 5 Wertpapiererwerbs- und 
Übernahmegesetz (WpÜG) (jeweils ein 
„Erwerber“) der rechtliche oder wirt-
schaftliche Eigentümer von mehr als 
50 % der Stimmrechte der Emittentin 
geworden ist; oder

(i) the Issuer becomes aware that any 
Third Person or group of Third Persons 
acting in concert within the meaning of 
§ 2 (5) of the German Securities Acqui-
sition and Takeover Act (Wertpa-
piererwerbs- und Übernahmegesetz, 
WpÜG) (each an “Acquirer”) has be-
come the legal or beneficial owner of 
more than 50 % of the voting rights of 
the Issuer; or

(ii) die Verschmelzung der Emittentin mit 
einer oder auf eine Dritte Person (wie 
nachfolgend definiert) oder die Ver-
schmelzung einer Dritten Person mit 
oder auf die Emittentin, oder der Ver-
kauf aller oder im Wesentlichen aller 
Vermögensgegenstände (konsolidiert 
betrachtet) der Emittentin an eine Dritte 
Person. Dies gilt nicht für Verschmel-
zungen oder Verkäufe im Zusammen-
hang mit Rechtsgeschäften, in deren 
Folge (A) im Falle einer Verschmel-
zung die Inhaber von 100 % der Stimm-
rechte der Emittentin wenigstens die 
Mehrheit der Stimmrechte an dem über-
lebenden Rechtsträger unmittelbar nach 
einer solchen Verschmelzung halten 
und (B) im Fall des Verkaufs von allen 
oder im Wesentlichen allen Vermö-
gensgegenständen der erwerbende 
Rechtsträger eine Tochtergesellschaft 
der Emittentin ist oder wird und Garan-
tin bezüglich der Schuldverschreibun-
gen wird; 

(ii) the merger of the Issuer with or into a 
Third Person (as defined below) or the 
merger of a Third Person with or into 
the Issuer, or the sale of all or 
substantially all of the assets 
(determined on a consolidated basis) of 
the Issuer to a Third Person, other than 
in a transaction following which (A) in 
the case of a merger holders that 
represented 100 % of the voting rights 
of the Issuer own directly or indirectly 
at least a majority of the voting rights 
of the surviving person immediately 
after such merger and (B) in the case of 
a sale of all or substantially all of the 
assets, each transferee becomes a 
guarantor in respect of the Notes and is 
or becomes a subsidiary of the Issuer; 

Als Kontrollwechsel ist es nicht anzu-
sehen, wenn Anteile an der Emittentin 
im Wege der gesetzlichen oder gewill-
kürten Erbfolge oder im Wege der vor-
weggenommenen Erbfolge übergehen.

It shall not be qualified as a Change of 
Control, if shares of the issuer will be 
transferred by testamentary or heredi-
tary succession or, as the case may be, 
by way of anticipated hereditary suc-
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cession.

Als Kontrollwechsel ist es ebenfalls 
nicht anzusehen, wenn ein Ehegatte 
oder eine in gerader Linie oder in 
Seitenlinie verwandte Person (§ 1589 
BGB) des gegenwärtigen 
Mehrheitsaktionärs der Emittentin mehr 
als 50 % der Stimmrechte der 
Emittentin hält bzw. erwirbt.

It shall also not be qualified as a 
Change of Control, if a husband or a 
relative in direct or sideline (sec. 1589 
BGB) for each shareholder or for each 
partner of the Issuer holds or aquires 
more than 50 % of the voting rights of 
the Issuer.

„Dritte Person“ im Sinne dieses 
§ 4(e)(i) und (ii) ist jede Person außer 
einer Verbundenen Person der 
Emittentin (wie nachstehend definiert). 

“Third Person” shall for the purpose 
of this § 4(e)(i) and (ii) mean any per-
son other than an Affiliated Company 
of the Issuer (as defined below).

„Verbundene Person“ bezeichnet jede 
Tochtergesellschaft oder 
Holdinggesellschaft einer Person sowie 
jede andere Tochtergesellschaft dieser 
Holdinggesellschaft.

“Affiliated Company” means in re-
spect to any person, a Subsidiary of 
that person or a Holding Company of 
that person or any other Subsidiary of 
that Holding Company.

Wenn ein Kontrollwechsel eintritt, wird 
die Emittentin unverzüglich nachdem sie 
hiervon Kenntnis erlangt den 
Anleihegläubigern Mitteilung vom 
Kontrollwechsel gemäß § 12 machen 
(die „Put-Rückzahlungsmitteilung“), 
in der die Umstände des 
Kontrollwechsels sowie das Verfahren 
für die Ausübung der in diesem § 4(e) 
genannten Put Option angegeben sind.

If a Change of Control occurs, then the 
Issuer shall, without undue delay, after 
becoming aware thereof, give notice of 
the Change of Control (a “Put Event 
Notice”) to the Noteholders in accord-
ance with § 12 specifying the nature of 
the Change of Control and the proce-
dure for exercising the Put Option con-
tained in this § 4(e).

„Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag 
(Put)“ bedeutet in Bezug auf jede 
Schuldverschreibung 100 % des 
Nennbetrags.

”Early Redemption Amount (Put)” 
means, in respect of each Note, 100 % 
of the Principal Amount.

(f) Die Ausübung der Put Option gemäß § 
4(e) muss durch den Anleihegläubiger 
innerhalb eines Zeitraums (der “Put-
Rückzahlungszeitraum”) von 30 Ta-
gen, nachdem die Put-
Rückzahlungsmitteilung veröffentlicht 
wurde, schriftlich gegenüber der depot-
führenden Stelle des Anleihegläubigers  
erklärt werden (die “Put-
Ausübungserklärung”). Die Emitten-
tin wird nach ihrer Wahl die maßgebli-
che(n) Schuldverschreibung(en) 7 Tage 
nach Ablauf des Rückzahlungszeit-
raums (der „Put-Rückzahlungstag“) 
zurückzahlen oder erwerben (bzw. er-
werben lassen), soweit sie nicht bereits 
vorher zurückgezahlt oder erworben 
und entwertet wurde(n). Die Abwick-
lung erfolgt über Clearstream. Eine 

(f) The exercise of the Put Option pursuant 
to § 4(e), must be declared by the Note-
holder within 30 days after a Put Event 
Notice has been published (the “Put 
Period”) to the Depositary Bank of 
such Noteholder in writing (a “Put No-
tice”). The Issuer shall redeem or, at its 
option, purchase (or procure the pur-
chase of) the relevant Note(s) on the 
date (the “Put Redemption Date”) 
seven days after the expiration of the 
Put Period unless previously redeemed 
or purchased and cancelled. Payment in 
respect of any Note so delivered will be 
made in accordance with the customary 
procedures through Clearstream. A Put 
Notice, once given, shall be irrevoca-
ble.
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einmal gegebene Put-
Ausübungserklärung ist für den Anlei-
hegläubiger unwiderruflich.

(g) Die Emittentin kann jederzeit und zu 
jedem Preis im Markt oder auf andere 
Weise Schuldverschreibungen ankau-
fen. 

(g) The Issuer may at any time purchase 
Notes in the market or otherwise. 

§ 5 Zahlungen, Hinterlegung § 5 Payments, Depositing in Court

(a) Die Emittentin verpflichtet sich, Kapital 
und Zinsen auf die Schuldverschreibun-
gen bei Fälligkeit in Euro zu zahlen. Die 
Zahlung von Kapital und Zinsen erfolgt, 
vorbehaltlich geltender steuerrechtlicher 
und sonstiger gesetzlicher Regelungen 
und Vorschriften, über die Hauptzahl-
stelle (wie in § 9 definiert) zur Weiter-
leitung an Clearstream oder nach deren 
Weisung zur Gutschrift für die jeweili-
gen Kontoinhaber. Die Zahlung an 
Clearstream oder nach dessen Weisung 
befreit die Emittentin in Höhe der ge-
leisteten Zahlung von ihren entspre-
chenden Verbindlichkeiten aus den 
Schuldverschreibungen. 

(a) The Issuer undertakes to pay, as and 
when due, principal and interest on the 
Notes in Euros. Payment of principal 
and interest on the Notes shall be made, 
subject to applicable fiscal and other 
laws and regulations, through the Prin-
cipal Paying Agent (as defined in § 9) 
for on-payment to Clearstream or to its 
order for credit to the respective ac-
count holders. Payments to Clearstream 
or to its order shall to the extent of 
amounts so paid constitute the dis-
charge of the Issuer from its corre-
sponding liabilities under the Terms 
and Conditions of the Notes. 

(b) Falls eine Zahlung auf Kapital oder Zin-
sen einer Schuldverschreibung an einem 
Tag zu leisten ist, der kein Geschäftstag 
(wie nachstehend definiert) ist, so er-
folgt die Zahlung am nächstfolgenden 
Geschäftstag. In diesem Fall steht den 
betreffenden Anleihegläubigern weder 
eine Zahlung noch ein Anspruch auf 
Verzugszinsen oder eine andere Ent-
schädigung wegen dieser Verzögerung 
zu. 

(b) If any payment of principal or interest 
with respect to a Note is to be effected 
on a day other than a Business Day (as 
defined below), payment will be effect-
ed on the next following Business Day. 
In this case, the relevant Noteholders 
will neither be entitled to any payment 
claim nor to any interest claim or other 
compensation with respect to such de-
lay. 

(c) “Geschäftstag“ im Sinne dieser Anlei-
hebedingungen ist jeder Tag (außer ei-
nem Samstag oder Sonntag), an dem (i) 
das Trans-European Automated Real-
time Gross settlement Express Transfer 
System 2 (TARGET) und (ii) Clear-
stream geöffnet sind und Zahlungen 
weiterleiten.

(c) In these Terms and Conditions, ”Busi-
ness Day” means a day (other than a 
Saturday or Sunday) on which (i) the 
Trans-European Automated Real-time 
Gross settlement Express Transfer Sys-
tem 2 (TARGET) and (ii) Clearstream 
are operating and settle payments.

(d) Bezugnahmen in diesen Anleihebedin-
gungen auf Kapital der Schuldver-
schreibungen schließen, soweit an-
wendbar, die folgenden Beträge ein: den 
Rückzahlungsbetrag der Schuldver-
schreibungen (wie in § 4(a) definiert); 
den Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag 
(Tax) (wie in § 4(b) definiert), den je-

(d) References in these Terms and Condi-
tions to principal in respect of the Notes 
shall be deemed to include, as applica-
ble: the Final Redemption Amount of 
the Notes (as defined in § 4(a)) the Ear-
ly Redemption Amount (Tax) (as de-
fined in § 4(b)); the Call Redemption 
Amount (Call) (as defined in § 4(c)); 
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weiligen Vorzeitigen Wahl-
Rückzahlungsbetrag (Call) (wie in 
§ 4(c) definiert), den Vorzeitigen Rück-
zahlungsbetrag (Clean-up) (wie in 
§ 4(d) definiert) sowie den Vorzeitigen 
Rückzahlungsbetrag (Put) (wie in § 4(e) 
definiert) sowie jeden Aufschlag sowie 
sonstige auf oder in Bezug auf die 
Schuldverschreibungen zahlbaren Be-
träge. 

the Early Redemption Amount (Clean-
up) (as defined in § 4(d)); the Put Early 
Redemption Amount (as defined in 
§ 4(e)); and any premium and any other 
amounts which may be payable under 
or in respect of the Notes. 

(e) Die Emittentin ist berechtigt, alle auf 
die Schuldverschreibungen zahlbaren 
Beträge, auf die Anleihegläubiger kei-
nen Anspruch erhoben haben, bei dem 
Amtsgericht Delbrück zu hinterlegen. 
Soweit die Emittentin auf das Recht zur 
Rücknahme der hinterlegten Beträge 
verzichtet, erlöschen die betreffenden 
Ansprüche der Anleihegläubiger gegen 
die Emittentin.

(e) The Issuer may deposit with the local 
court (Amtsgericht) in Delbrück any 
amounts payable on the Notes not 
claimed by Noteholders. To the extent 
that the Issuer waives its right to with-
draw such deposited amounts, the rele-
vant claims of the Noteholders against 
the Issuer shall cease.

§ 6 Steuern § 6 Taxes

(a) Sämtliche in Bezug auf die Schuldver-
schreibungen zu zahlenden Beträge 
werden ohne Abzug oder Einbehalt von 
oder wegen gegenwärtiger oder zukünf-
tiger Steuern oder sonstiger Abgaben 
jedweder Art gezahlt, die durch oder für 
die Bundesrepublik Deutschland oder 
für deren Rechnung oder von oder für 
Rechnung einer dort zur Steuererhebung 
ermächtigten Gebietskörperschaft oder 
Behörde durch Abzug oder Einbehalt an 
der Quelle auferlegt oder erhoben wer-
den, es sei denn, ein solcher Abzug oder 
Einbehalt ist gesetzlich vorgeschrieben.

(a) All amounts payable under the Notes 
will be paid without deduction or with-
holding for or on account of any present 
or future taxes or duties of whatever na-
ture imposed or levied by way of de-
duction or withholding at source by or 
on behalf of the Federal Republic of 
Germany or by or on behalf of any po-
litical subdivision or authority thereof 
or therein having power to tax, unless 
such deduction or withholding is re-
quired by law.

In diesem Fall wird die Emittentin die-
jenigen zusätzlichen Beträge (die „Zu-
sätzlichen Beträge“) zahlen, die erfor-
derlich sind, um sicherzustellen, dass 
der nach einem solchen Abzug oder 
Einbehalt verbleibende Nettobetrag 
denjenigen Beträgen entspricht, die oh-
ne solchen Abzug oder Einbehalt zu 
zahlen gewesen wären.

In such event the Issuer will pay such 
additional amounts (the "Additional 
Amounts") as may be necessary in or-
der that the net amounts after such de-
duction or withholding will equal the 
amounts that would have been payable 
if no such deduction or withholding had 
been made.

(b) Zusätzliche Beträge gemäß § 6(a) sind 
nicht zahlbar wegen Steuern oder Ab-
gaben, die:

(b) No Additional Amounts will be payable 
pursuant to § 6(a) with respect to taxes 
or duties which:

(i) von einer als Depotbank oder Inkassobe-
auftragter des Anleihegläubigers han-
delnden Person oder sonst auf andere 
Weise zu entrichten sind als dadurch, 

(i) are payable by any person acting as 
custodian bank or collecting agent on 
behalf of a Noteholder, or otherwise in 
any manner which does not constitute a 
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dass die Emittentin aus den von ihr zu 
leistenden Zahlungen von Kapital oder 
Zinsen einen Abzug oder Einbehalt vor-
nimmt; oder

deduction or withholding by the Issuer 
from payments of principal or interest 
made by it; or

(ii) durch den Anleihegläubiger wegen ei-
ner anderen gegenwärtigen oder frühe-
ren persönlichen oder geschäftlichen 
Beziehung zur Bundesrepublik 
Deutschland zu zahlen sind als der blo-
ßen Tatsache, dass Zahlungen auf die 
Schuldverschreibungen aus Quellen in 
der Bundesrepublik Deutschland stam-
men (oder für Zwecke der Besteuerung 
so behandelt werden) oder dort besi-
chert sind;

(ii) are payable by reason of the Noteholder 
having, or having had, another personal 
or business connection with the Federal 
Republic of Germany than the mere 
fact that payments in respect of the 
Notes are, or for purposes of taxation 
are deemed to be, derived from sources 
in, or are secured in, the Federal Repub-
lic of Germany;

(iii) aufgrund (A) einer Richtlinie oder Ver-
ordnung der Europäischen Union betref-
fend die Besteuerung von Zinserträgen 
oder (B) einer zwischenstaatlichen Ver-
einbarung über deren Besteuerung, an 
der die Bundesrepublik Deutschland 
oder die Europäische Union beteiligt ist, 
oder (C) einer gesetzlichen Vorschrift, 
die diese Richtlinie, Verordnung oder 
Vereinbarung umsetzt oder befolgt, ab-
zuziehen oder einzubehalten sind; oder

(iii) are deducted or withheld pursuant to 
(A) any European Union Directive or 
Regulation concerning the taxation of 
interest income, or (B) any international 
treaty or understanding relating to such 
taxation and to which the Federal Re-
public of Germany or the European Un-
ion is a party, or (C) any provision of 
law implementing, or complying with, 
or introduced to conform with, such Di-
rective, Regulation, treaty or under-
standing; or

(iv) aufgrund einer Rechtsänderung zu zah-
len sind, welche später als 30 Tage nach 
Fälligkeit der betreffenden Zahlung von 
Kapital oder Zinsen oder, wenn dies 
später erfolgt, ordnungsgemäßer Bereit-
stellung aller fälligen Beträge und einer 
diesbezüglichen Bekanntmachung ge-
mäß § 12 wirksam wird;

(iv) are payable by reason of a change in 
law that becomes effective more than 
30 days after the relevant payment of 
principal or interest becomes due, or, if 
this occurs later, after all due amounts 
have been duly provided for and a no-
tice to that effect has been published in 
accordance with § 12;

(v) im Fall der Ausgabe von Einzelurkunden 
von einer Zahlstelle abgezogen oder ein-
behalten werden, wenn eine andere 
Zahlstelle in einem Mitgliedsstaat der 
Europäischen Union die Zahlung ohne 
einen solchen Abzug oder Einbehalt hät-
te leisten können.

(v) in the case of the issuance of definitive 
notes, are withheld or deducted by a 
Paying Agent, if the payment could 
have been made by another paying 
agent in a Member State of the Europe-
an Union without such deduction or 
withholding.

Die gegenwärtig in der Bundesrepublik 
Deutschland erhobene Kapitalertrag-
steuer und der darauf jeweils anfallende 
Solidaritätszuschlag sind keine Steuer 
oder sonstige Abgabe im oben genann-
ten Sinn, für die zusätzliche Beträge sei-
tens der Emittentin zu zahlen wären.

The withholding tax (Kapitalertrag-
steuer) currently levied in the Federal 
Republic of Germany and the solidarity 
surcharge (Solidaritätszuschlag) im-
posed thereon do not constitute a tax or 
duty as described above in respect of 
which additional Amounts would be 
payable by the Issuer.
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§ 7 Kündigungsrecht der Anleihe-
gläubiger

§ 7 Events of Default

(a) Jeder Anleihegläubiger ist berechtigt, 
seine Schuldverschreibungen zur Rück-
zahlung fällig zu stellen und deren so-
fortige Tilgung zum Nennbetrag zuzüg-
lich aufgelaufener Zinsen zu verlangen, 
falls

(a) Each Noteholder will be entitled to de-
clare his Notes due and demand imme-
diate redemption of his Notes at the 
Principal Amount plus accrued interest, 
if

(i) die Emittentin Kapital oder Zin-
sen nicht innerhalb von 7 Tagen 
nach dem betreffenden Fällig-
keitstag zahlt;

(i) the Issuer fails to provide princi-
pal or interest within 7 days 
from the relevant due date;

(ii) die Emittentin irgendeine andere 
Verpflichtung aus den Schuld-
verschreibungen nicht ordnungs-
gemäß erfüllt und die Unterlas-
sung unheilbar ist oder, sofern 
sie heilbar ist, länger als 30 Tage 
fortdauert, nachdem die Haupt-
zahlstelle hierüber eine Benach-
richtigung von einem Anleihe-
gläubiger erhalten und die Emit-
tentin entsprechend benachrich-
tigt hat, gerechnet ab dem Tag 
des Zugangs der Benachrichti-
gung bei der Emittentin; 

(ii) the Issuer fails to duly perform 
any other obligation arising from 
the Notes and such default is in-
capable of remedy or, where 
such default is capable of reme-
dy, continues unremedied for 
more than 30 days after the 
Principal Paying Agent has re-
ceived notice thereof from a 
Noteholder and has informed the 
Issuer accordingly, counted from 
the day of receipt of the notice 
by the Issuer;

(iii) die Emittentin oder eine Wesent-
liche Tochtergesellschaft schrift-
lich erklärt, dass sie ihre Schul-
den bei Fälligkeit nicht zahlen 
kann (Zahlungseinstellung)

(iii) the Issuer or a Material Subsidi-
ary states in writing that it is un-
able to pay its debts as they be-
come due (Cessation of pay-
ment)

(iv) die Emittentin oder eine Wesent-
liche Tochtergesellschaft eine 
Zahlungsverpflichtung in Höhe 
von insgesamt mehr als EUR 
3.000.000 (in Worten: Euro drei 
Millionen) aus einer Finanzver-
bindlichkeit oder aufgrund einer 
Bürgschaft oder Garantie, die für 
solche Verbindlichkeiten Dritter 
gegeben wurde, bei (ggf. vorzei-
tiger) Fälligkeit bzw. nach Ab-
lauf einer etwaigen Nachfrist 
bzw. im Falle einer Bürgschaft 
oder Garantie nicht innerhalb 
von 30 Tagen nach Inanspruch-
nahme aus dieser Bürgschaft o-
der Garantie erfüllt, (Drittver-
zug)

(iv) the Issuer or a Material Subsidi-
ary fails to fulfil any payment 
obligation in excess of a total 
amount of EUR 3,000,000 (in 
words: euro three million) under 
any Financial Indebtedness, or 
under any guaranty or suretyship 
for any such indebtedness of a 
third party, when due (including 
in case of any acceleration) or 
after expiry of any grace period 
or, in the case of such guarantee 
or suretyship, within 30 days of 
such guarantee or suretyship be-
ing invoked, (Cross Default)

(v) (A) ein Insolvenzverfahren über 
das Vermögen der Emittentin 

(v) (A) the Issuer's or a Material 
Subsidiary’s assets have been 
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oder einer Wesentlichen Toch-
tergesellschaft eröffnet wird, o-
der (B) die Emittentin oder eine 
Wesentliche Tochtergesellschaft 
ein solches Verfahren einleitet 
oder beantragt oder eine allge-
meine Schuldenregelung zu 
Gunsten ihrer Gläubiger anbietet 
oder trifft, oder (C) ein Dritter 
ein Insolvenzverfahren gegen die 
Emittentin oder eine Wesentliche 
Tochtergesellschaft beantragt 
und ein solches Verfahren nicht 
innerhalb einer Frist von 30 Ta-
gen aufgehoben oder ausgesetzt 
worden ist, es sei denn es wird 
mangels Masse abgewiesen oder 
eingestellt.

subjected to an insolvency pro-
ceeding, or (B) the Issuer or a 
Material Subsidiary applies for 
or institutes such proceedings or 
offers or makes an arrangement 
for the benefit of its creditors 
generally, or (C) a third party 
applies for insolvency proceed-
ings against the Issuer or a Ma-
terial Subsidiary and such pro-
ceedings are not discharged or 
stayed within 30 days, unless 
such proceeding is dismissed 
due to insufficient assets.

(vi) die Emittentin ihre Geschäftstä-
tigkeit ganz einstellt oder ihr ge-
samtes oder wesentliche Teile ih-
res Vermögens an Dritte (außer 
der Emittentin oder eine ihrer 
jeweiligen Tochtergesellschaf-
ten) abgibt und dadurch der Wert 
des Vermögens der Emittentin 
(auf Konzernebene) wesentlich 
vermindert wird. Eine solche 
wesentliche Wertminderung wird 
im Falle einer Veräußerung von 
Vermögen angenommen, wenn 
der Wert der veräußerten Ver-
mögensgegenstände 50 % der 
konsolidierten Bilanzsumme der 
Emittentin übersteigt und der 
Nettoerlös aus der Veräußerung 
nicht als Liquidität in der Emit-
tentin oder ihren Tochtergesell-
schaften verbleibt oder in der 
Emittentin oder ihren Tochterge-
sellschaften reinvestiert oder 
zum Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder sonsti-
gem Vermögen verwendet wird;

(vi) the Issuer ceases its business op-
erations in whole or sells or 
transfers its assets in whole or a 
material part thereof to a third 
party (except for the Issuer and 
any of its subsidiaries) and this 
causes a substantial reduction of 
the value of the assets of the Is-
suer (on a consolidated basis). In 
the event of a sale of assets such 
a substantial reduction shall be 
assumed if the value of the as-
sets sold exceeds 50 % of the 
consolidated total assets and lia-
bilities of the Issuer and if the 
net proceeds of such sale are not 
maintained as liquidity within 
the Issuer or its Subsidiaries or 
are not re-invested into the Issu-
er or its Subsidiaries or not used 
for the acquisition of companies, 
parts of companies or other as-
sets;

(vii) die Emittentin oder eine Wesent-
liche Tochtergesellschaft in Li-
quidation tritt, es sei denn, dies 
geschieht im Zusammenhang mit 
einer Verschmelzung oder einer 
anderen Form des Zusammen-
schlusses mit einer anderen Ge-
sellschaft oder im Zusammen-
hang mit einer Umwandlung und 
die andere oder neue Gesell-
schaft 
übernimmt im Wesentlichen alle 
Aktiva und Passiva der Emitten-
tin oder der Wesentlichen Toch-

(vii) the Issuer or a Material Subsidi-
ary is wound up, unless this is 
effected in connection with a 
merger or another form of amal-
gamation with another company 
or in connection with a restruc-
turing, and the other or the new 
company effectively assumes 
substantially all of the assets and 
liabilities of the Issuer or the 
Material Subsidiary, including 
all obligations of the Issuer aris-
ing in connection with the 
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tergesellschaft, einschließlich al-
ler Verpflichtungen, die die 
Emittentin im Zusammenhang 
mit den Schuldverschreibungen 
betreffen; 

Notes; 

(viii) die Emittentin eine Dividende an 
ihre Gesellschafter ausschüttet, 
die 50% des Bilanzgewinns, wie 
er sich aus ihrem jeweils der Di-
videndenzahlung zugrunde lie-
genden Jahresabschluss nach 
Handelsgesetzbuch (HGB) 
ergibt, übersteigt. Von dieser Be-
schränkung ausgenommen sind 
Zahlungen aufgrund der Auflö-
sung von Kapitalrücklagen.

(viii) the Issuer makes a dividend 
payment to its shareholders 
which exceeds 50% of its net 
profits (Bilanzgewinn) as shown 
in the relevant unconsolidated 
financial statements in accord-
ance with the German Commer-
cial Code (Handelsgesetzbuch -
HGB) which form the basis for 
the relevant resolution on the 
dividend payment. This limita-
tion shall not apply to the re-
payment of amounts from its 
capital reserves.

„Wesentliche Tochtergesellschaft“ be-
zeichnet eine Tochtergesellschaft der 
Emittentin, (i) deren Umsatzerlöse 10 % 
der konsolidierten Umsatzerlöse der 
Emittentin übersteigen oder (ii) deren 
Bilanzsumme 10 % der konsolidierten 
Bilanzsumme der Emittentin übersteigt, 
wobei die Schwelle jeweils anhand der 
Daten in dem jeweils letzten geprüften 
oder, im Fall von Halbjahresabschlüs-
sen, ungeprüften Jahres bzw. Konzern-
abschluss der Emittentin nach IFRS und 
in dem jeweils letzten geprüften (soweit 
verfügbar) oder (soweit nicht verfügbar) 
ungeprüften nicht konsolidierten Ab-
schluss der betreffenden Tochtergesell-
schaft zu ermitteln ist.

“Material Subsidiary” means a Sub-
sidiary of the Issuer (i) whose revenues 
exceed 10 % of the consolidated reve-
nues of the Issuer or (ii) whose total as-
sets and liabilities exceed 10 % of the 
consolidated total assets and liabilities 
of the Issuer, where each threshold shall 
be calculated on the basis of the last 
audited or, in case of half yearly ac-
counts, unaudited unconsolidated or 
consolidated financial statements of the 
Issuer in accordance with IFRS and in 
the last audited (if available) or (if una-
vailable) unaudited unconsolidated fi-
nancial statements of the Subsidiary.

„Finanzverbindlichkeit“ bezeichnet (i) 
Verpflichtungen aus der Aufnahme von 
Darlehen, (ii) Verpflichtungen unter 
Schuldverschreibungen, Schuldscheinen 
oder ähnlichen Schuldtiteln, (iii) die 
Hauptverpflichtung aus Akzept-, Wech-
seldiskont- und ähnlichen Krediten und 
(iv) Verpflichtungen unter Finanzie-
rungsleasing und Sale und Leaseback 
Vereinbarungen sowie Factoring Ver-
einbarungen.

“Financial Indebtedness” shall mean 
(i) indebtedness for borrowed money, 
(ii) obligations evidenced by bonds, de-
bentures, notes or other similar instru-
ments, (iii) the principal component of 
obligations in respect of letters of cred-
it, bankers’ acceptances and similar in-
struments, and (iv) capitalized lease ob-
ligations and attributable indebtedness 
related to sale/leaseback transactions 
and factoring agreements.

(b) Das Kündigungsrecht erlischt, falls der 
Kündigungsgrund vor Ausübung des 
Rechts geheilt wurde.

(b) The right to declare the Notes due and 
demand immediate redemption shall 
cease if the reason for the termination 
has been rectified before the exercise of 
the termination right.

(c) Eine Benachrichtigung oder Kündigung (c) A notification or termination pursuant 
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gemäß § 7(a) ist durch den Anleihe-
gläubiger entweder (i) schriftlich in 
deutscher oder englischer Sprache ge-
genüber der Emittentin zu erklären und 
zusammen mit dem Nachweis in Form 
einer Bescheinigung der Depotbank 
gemäß § 13(d)(a) oder in einer anderen 
geeigneten Weise, dass der Benachrich-
tigende zum Zeitpunkt der Benachrich-
tigung Anleihegläubiger ist, persönlich 
oder durch eingeschriebenen Brief an 
die Emittentin zu übermitteln oder (ii) 
bei seiner Depotbank zur Weiterleitung 
an die Emittentin über Clearstream zu 
erklären. Eine Benachrichtigung oder 
Kündigung wird jeweils mit Zugang bei 
der Emittentin wirksam.

to § 7(a) has to be effected by the Note-
holder either (i) in writing in the Ger-
man or English language vis-a-vis the 
Issuer together with a special confirma-
tion of the Depositary Bank in accord-
ance with § 13(d)(a) hereof or in any 
other adequate manner evidencing that 
the notifying person is a Noteholder as 
per the notification, to be delivered per-
sonally or by registered mail to the Is-
suer or (ii) has to be declared vis-a-vis
his Depositary Bank for communication 
to the Issuer via Clearstream. A notifi-
cation or termination will become ef-
fective upon receipt thereof by the Issu-
er.

§ 8 Vorlegungsfrist, Verjährung § 8 Presentation Period, Prescription

Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Ab-
satz 1 Satz 1 BGB für die Schuldver-
schreibungen beträgt zehn Jahre. Die 
Verjährungsfrist für Ansprüche aus den 
Schuldverschreibungen, die innerhalb 
der Vorlegungsfrist zur Zahlung vorge-
legt wurden, beträgt zwei Jahre von 
dem Ende der betreffenden Vorlegungs-
frist an.

The period for presentation of the Notes 
(§ 801 paragraph 1 sentence 1 German 
Civil Code) will be ten years. The peri-
od of limitation for claims under the 
Notes presented during the period for 
presentation will be two years calculat-
ed from the expiration of the relevant 
presentation period.

§ 9 Zahlstelle § 9 Paying Agent

(a) Die KAS BANK N.V. – German 
Branch, mit Geschäftsanschrift Mainzer 
Landstraße 51, 60329 Frankfurt am 
Main, eingetragen in das Handelsregis-
ter des Amtsgerichts Frankfurt am Main 
unter HRB 100517, einer Zweignieder-
lassung der KAS Bank N.V., einer Ak-
tiengesellschaft (naamloze vennoot-
schap) nach niederländischem Recht 
mit Sitz in Amsterdam (Amsterdam 
Trade Register no. 33001320) (die 
„Zahlstelle“) ist Hauptzahlstelle. Die 
Zahlstelle in ihrer Eigenschaft als 
Hauptzahlstelle und jede an ihre Stelle 
tretende Hauptzahlstelle werden in die-
sen Anleihebedingungen auch als 
„Hauptzahlstelle“ bezeichnet. Die 
Hauptzahlstelle behält sich das Recht 
vor, jederzeit ihre bezeichneten Ge-
schäftsstellen durch eine andere Ge-
schäftsstelle in derselben Stadt zu erset-
zen.

(a) KAS BANK N.V. German Branch, 
with business address at Mainzer Land-
strasse 51, 60329 Frankfurt/Main, reg-
istered with the commercial register 
kept at the local court of Frank-
furt/Main under HRB 100517, a branch 
of KAS BANK N.V. a stock corpora-
tion under Dutch law having its regis-
tered office in Amsterdam (Amsterdam 
Trade Register no. 33001320) will be 
the Paying Agent. The Paying Agent in 
its capacity as Principal Paying Agent 
and any successor Principal Paying 
Agent are also referred to in these 
Terms and Conditions as “Principal 
Paying Agent”. The Principal Paying 
Agent reserves the right at any time to 
change its specified offices to some 
other office in the same city.

(b) Die Emittentin wird dafür Sorge tragen, 
dass stets eine Hauptzahlstelle vorhan-
den ist. Die Emittentin ist berechtigt, 

(b) The Issuer will procure that there will at 
all times be a Principal Paying Agent. 
The Issuer is entitled to appoint banks 
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andere Banken von internationalem 
Standing als Hauptzahlstelle zu bestel-
len. Die Emittentin ist weiterhin berech-
tigt, die Bestellung einer Bank zur 
Hauptzahlstelle zu widerrufen. Im Falle 
einer solchen Abberufung oder falls die 
bestellte Bank nicht mehr als Haupt-
zahlstelle tätig werden kann oder will, 
bestellt die Emittentin eine andere Bank 
von internationalem Standing als 
Hauptzahlstelle. Eine solche Bestellung 
oder ein solcher Widerruf der Bestel-
lung ist gemäß § 12 oder, falls dies 
nicht möglich sein sollte, durch eine öf-
fentliche Bekanntmachung in sonstiger 
Weise bekannt zu machen.

of international standing as Principal 
Paying Agent. Furthermore, the Issuer 
is entitled to terminate the appointment 
of the Principal Paying Agent. In the 
event of such termination or such bank 
being unable or unwilling to continue to 
act as Principal Paying, the Issuer will 
appoint another bank of international 
standing as Principal Paying Agent. 
Such appointment or termination will 
be published without undue delay in 
accordance with § 12, or, should this 
not be possible, be published in another 
way.

(c) Die Hauptzahlstelle haftet dafür, dass 
sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt o-
der entgegennimmt oder Handlungen 
vornimmt oder unterlässt, nur, wenn 
und soweit sie die Sorgfalt eines or-
dentlichen Kaufmanns verletzt hat. Alle 
Bestimmungen und Berechnungen 
durch die Hauptzahlstelle erfolgen in 
Abstimmung mit der Emittentin und 
sind, soweit nicht ein offenkundiger 
Fehler vorliegt, in jeder Hinsicht end-
gültig und für die Emittentin und alle 
Anleihegläubiger bindend.

(c) The Principal Paying Agent will be 
held responsible for giving, failing to 
give, or accepting a declaration, or for 
acting or failing to act, only if, and in-
sofar as, it fails to act with the diligence 
of a conscientious businessman. All de-
terminations and calculations made by 
the Principal Paying Agent will be 
made in conjunction with the Issuer and 
will, in the absence of manifest error, 
be conclusive in all respects and bind-
ing upon the Issuer and all Noteholders.

(d) Die Hauptzahlstelle ist in dieser Funkti-
on ausschließlich Beauftragte der Emit-
tentin. Zwischen der Hauptzahlstelle 
und den Anleihegläubigern besteht kein 
Auftrags- oder Treuhandverhältnis.

(d) The Principal Paying Agent acting in 
such capacity, act only as agents of the 
Issuer. There is no agency or fiduciary 
relationship between the Paying Agents 
and the Noteholders.

(e) Die Hauptzahlstelle ist von den Be-
schränkungen des § 181 BGB und etwa-
igen gleichartigen Beschränkungen des 
anwendbaren Rechts anderer Länder be-
freit.

(e) The Principal Paying Agent is hereby 
granted exemption from the restrictions 
of § 181 German Civil Code and any 
similar restrictions of the applicable 
laws of any other country.

§ 10 Begebung weiterer Schudverschrei-
bungen

§ 10 Further Issues

Die Emittentin behält sich vor, jederzeit 
ohne Zustimmung der Anleihegläubiger 
weitere Schuldverschreibungen mit im 
wesentlichen gleicher Ausstattung wie 
die Schuldverschreibungen (gegebenen-
falls mit Ausnahme des Begebungsta-
ges, des Verzinsungsbeginns und/oder 
des Ausgabepreises) in der Weise zu 
begeben, dass sie mit den Schuldver-
schreibungen zu einer einheitlichen Se-
rie von Schuldverschreibungen konsoli-
diert werden können und ihren Gesamt-

The Issuer reserves the right to issue 
from time to time, without the consent 
of the Noteholders, additional notes 
with substantially identical terms as the 
Notes (as the case may be, except for 
the issue date, interest commencement 
date and/or issue price), in a manner 
that the same can be consolidated to 
form a single Series of Notes and in-
crease the aggregate principal amount 
of the Notes (”Tap Issue”). The term
“Note” will, in the event of such Tap 
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nennbetrag erhöhen („Aufstockung“). 
Der Begriff „Schuldverschreibung“ 
umfasst im Falle einer solchen Aufsto-
ckung auch solche zusätzlich begebenen 
Schuldverschreibungen. Die Begebung 
weiterer Schuldverschreibungen, die mit 
den Schuldverschreibungen keine Ein-
heit bilden und die über andere Ausstat-
tungsmerkmale verfügen, sowie die Be-
gebung von anderen Schuldtiteln blei-
ben der Emittentin unbenommen.

Issue, also comprise such additionally 
issued Notes. The Issuer shall, howev-
er, not be limited in issuing additional 
notes, which are not consolidated with 
the Notes and which provide for differ-
ent terms, as well as in issuing any oth-
er debt securities.

§ 11 Änderung der Anleihebedingungen 
durch Beschluss der Anleihegläubi-
ger; Gemeinsamer Vertreter

§ 11 Amendments to the Terms and Con-
ditions by resolution of the Note-
holders; Joint Representative

(a) Änderung der Anleihebedingungen. 
Die Anleihebedingungen können durch 
die Emittentin mit Zustimmung der An-
leihegläubiger aufgrund Mehrheitsbe-
schlusses nach Maßgabe der §§ 5 ff. des 
Gesetzes über Schuldverschreibungen 
aus Gesamtemissionen („SchVG”) in 
seiner jeweiligen gültigen Fassung ge-
ändert werden. Die Anleihegläubiger 
können insbesondere einer Änderung 
wesentlicher Inhalte der Anleihebedin-
gungen, einschließlich der in § 5 Absatz 
3 SchVG vorgesehenen Maßnahmen, 
mit den in dem nachstehenden § 11(b) 
genannten Mehrheiten zustimmen. Ein 
ordnungsgemäß gefasster Mehrheitsbe-
schluss ist für alle Anleihegläubiger 
verbindlich. Ein Mehrheitsbeschluss der 
Anleihegläubiger, der nicht gleiche Be-
dingungen für alle Anleihegläubiger 
vorsieht, ist unwirksam, es sei denn die 
benachteiligten Anleihegläubiger stim-
men ihrer Benachteiligung ausdrücklich 
zu.

(a) Amendments to the Terms and Con-
ditions. The Issuer may amend the 
Terms and Conditions with consent by 
a majority resolution of the Noteholders 
pursuant to § 5 et seq. of the German 
Act on Issues of Debt Securities (Ge-
setz über Schuldverschreibungen aus 
Gesamtemissionen – “SchVG”), as 
amended from time to time. In particu-
lar, the Noteholders may consent to 
amendments which materially change 
the substance of the Terms and Condi-
tions, including such measures as pro-
vided for under § 5(3) of the SchVG, by 
resolutions passed by such majority of 
the votes of the Noteholders as stated 
under § 11(b) below. A duly passed 
majority resolution shall be binding up-
on all Noteholders. Resolutions which 
do not provide for identical conditions 
for all Noteholders are void, unless 
Noteholders who are disadvantaged 
have expressly consented to their being 
treated disadvantageously.

(b) Qualifizierte Mehrheit. Vorbehaltlich 
des nachstehenden Satzes und der Er-
reichung der erforderlichen Beschluss-
fähigkeit, beschließen die Anleihegläu-
biger mit der einfachen Mehrheit der an 
der Abstimmung teilnehmenden Stimm-
rechte. Beschlüsse, durch welche der 
wesentliche Inhalt der Anleihebedin-
gungen, insbesondere in den Fällen des 
§ 5 Absatz 3 Nummern 1 bis 9 SchVG, 
geändert wird, bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit einer Mehrheit von mindestens 
75 % der an der Abstimmung teilneh-
menden Stimmrechte (eine „Qualifi-
zierte Mehrheit”).

(b) Qualified Majority. Except as provid-
ed by the following sentence and pro-
vided that the quorum requirements are 
being met, the Noteholders may pass 
resolutions by simple majority of the 
voting rights participating in the vote. 
Resolutions which materially change 
the substance of the Terms and Condi-
tions, in particular in the cases of § 5(3)
numbers 1 through 9 of the SchVG, 
may only be passed by a majority of at 
least 75 % of the voting rights partici-
pating in the vote (a “Qualified Major-
ity”).

(c) Beschlussfassung. Beschlüsse der An-
leihegläubiger werden entweder in einer 

(c) Passing of Resolutions. Resolutions of 
the Noteholders shall be made either in 
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Gläubigerversammlung nach § 11(c)(i) 
oder im Wege der Abstimmung ohne 
Versammlung nach § 11(c)(ii) getrof-
fen.

a Noteholder’s meeting in accordance 
with § 11(c)(i) or by means of a vote 
without a meeting (Abstimmung ohne 
Versammlung) in accordance § 
11(c)(ii).

(i) Beschlüsse der Anleihegläubiger 
im Rahmen einer Gläubigerver-
sammlung werden nach §§ 9 ff. 
SchVG getroffen. Anleihegläubi-
ger, deren Schuldverschreibungen 
zusammen 5 % des jeweils ausste-
henden Gesamtnennbetrags der 
Schuldverschreibungen erreichen, 
können schriftlich die Durchfüh-
rung einer Gläubigerversammlung 
nach Maßgabe von § 9 SchVG ver-
langen. Die Einberufung der Gläu-
bigerversammlung regelt die wei-
teren Einzelheiten der Beschluss-
fassung und der Abstimmung. Mit 
der Einberufung der Gläubigerver-
sammlung werden in der Tages-
ordnung die Beschlussgegenstände 
sowie die Vorschläge zur Be-
schlussfassung den Anleihegläubi-
gern bekannt gegeben. Für die 
Teilnahme an der Gläubigerver-
sammlung oder die Ausübung der 
Stimmrechte ist eine Anmeldung 
der Anleihegläubiger vor der Ver-
sammlung erforderlich. Die An-
meldung muss unter der in der 
Einberufung mitgeteilten Adresse 
spätestens am dritten Kalendertag 
vor der Gläubigerversammlung 
zugehen.

(i) Resolutions of the Noteholders in 
a Noteholder’s meeting shall be 
made in accordance with § 9 et 
seq. of the SchVG. Noteholders 
holding Notes in the total amount 
of 5 % of the outstanding principal 
amount of the Notes may request, 
in writing, to convene a Notehold-
ers’ meeting pursuant to § 9 of the 
SchVG. The convening notice of a 
Noteholders’ meeting will provide 
the further details relating to the 
resolutions and the voting proce-
dure. The subject matter of the 
vote as well as the proposed reso-
lutions will be notified to Note-
holders in the agenda of the meet-
ing. The attendance at the Note-
holders’ meeting or the exercise of 
voting rights requires a registration 
of the Noteholders prior to the 
meeting. Any such registration 
must be received at the address 
stated in the convening notice by 
no later than the third calendar day 
preceding the Noteholders’ meet-
ing.

(ii) Beschlüsse der Anleihegläubiger 
im Wege der Abstimmung ohne 
Versammlung werden nach § 18 
SchVG getroffen. Anleihegläubi-
ger, deren Schuldverschreibungen 
zusammen 5 % des jeweils ausste-
henden Gesamtnennbetrags der 
Schuldverschreibungen erreichen, 
können schriftlich die Durchfüh-
rung einer Abstimmung ohne Ver-
sammlung nach Maßgabe von § 9 
i.V.m. § 18 SchVG verlangen. Die 
Aufforderung zur Stimmabgabe 
durch den Abstimmungsleiter re-
gelt die weiteren Einzelheiten der 
Beschlussfassung und der Ab-
stimmung. Mit der Aufforderung 
zur Stimmabgabe werden die Be-
schlussgegenstände sowie die Vor-
schläge zur Beschlussfassung den 
Anleihegläubigern bekannt gege-

(ii) Resolutions of the Noteholders by 
means of a voting not requiring a 
physical meeting (Abstimmung 
ohne Versammlung) shall be made 
in accordance § 18 of the SchVG. 
Noteholders holding Notes in the 
total amount of 5 % of the out-
standing principal amount of the 
Notes may request, in writing, the 
holding of a vote without a meet-
ing pursuant to § 9 in connection 
with § 18 of the SchVG. The re-
quest for voting as submitted by 
the chairman (Abstimmungsleiter) 
will provide the further details re-
lating to the resolutions and the 
voting procedure. The subject mat-
ter of the vote as well as the pro-
posed resolutions shall be notified 
to Noteholders together with the 
request for voting.
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ben.

(d) Stimmrecht. An Abstimmungen der 
Anleihegläubiger nimmt jeder Gläubi-
ger nach Maßgabe des Nennwerts oder 
des rechnerischen Anteils seiner Be-
rechtigung an den ausstehenden 
Schuldverschreibungen teil. Das Stimm-
recht ruht, solange die Anteile der Emit-
tentin oder einem mit ihr verbundenen 
Unternehmen (§ 271 Absatz (2) Han-
delsgesetzbuch) zustehen oder für 
Rechnung der Emittentin oder eines mit 
ihr verbundenen Unternehmens gehal-
ten werden. Die Emittentin darf Schuld-
verschreibungen, deren Stimmrechte 
ruhen, einem anderen nicht zu dem 
Zweck überlassen, die Stimmrechte an 
ihrer Stelle auszuüben; dies gilt auch für 
ein mit der Emittentin verbundenes Un-
ternehmen. Niemand darf das Stimm-
recht zu dem in Satz 3 erster Halbsatz 
bezeichneten Zweck ausüben.

(d) Voting Right. Each Noteholder partici-
pating in any vote shall cast votes in 
accordance with the nominal amount or
the notional share of its entitlement to 
the outstanding Notes. As long as the 
entitlement to the Notes lies with, or the 
Notes are held for the account of, the 
Issuer or any of its affiliates (§ 271(2) 
of the German Commercial Code 
(Handelsgesetzbuch)), the right to vote 
in respect of such Notes shall be sus-
pended. The Issuer may not transfer 
Notes, of which the voting rights are so 
suspended, to another person for the 
purpose of exercising such voting rights 
in the place of the Issuer; this shall also 
apply to any affiliate of the Issuer. No 
person shall be permitted to exercise 
such voting right for the purpose stipu-
lated in sentence 3, first half sentence, 
herein above.

(e) Nachweise. Anleihegläubiger haben die 
Berechtigung zur Teilnahme an der Ab-
stimmung zum Zeitpunkt der Stimmab-
gabe durch besonderen Nachweis der 
Depotbank gemäß § 13(d) und die Vor-
lage eines Sperrvermerks der Depot-
bank zugunsten der Zahlstelle als Hin-
terlegungsstelle für den Abstimmungs-
zeitraum nachzuweisen.

(e) Proof of Eligibility. Noteholders must 
demonstrate their eligibility to partici-
pate in the vote at the time of voting by 
means of a special confirmation of the 
Depositary Bank in accordance with 
§ 13(d) hereof and by submission of a 
blocking instruction by the Depositary 
Bank for the benefit of the Paying 
Agent as depository (Hinter-
legungsstelle) for the voting period.

(f) Gemeinsamer Vertreter. Die Anleihe-
gläubiger können durch Mehrheitsbe-
schluss zur Wahrung ihrer Rechte nach 
Maßgabe des SchVG einen gemeinsa-
men Vertreter für alle Gläubiger (der 
„Gemeinsame Vertreter“) bestellen. 

(f) Joint Representative. The Noteholders 
may by majority resolution appoint a 
common representative (the “Common 
Representative”) in accordance with 
the SchVG to exercise the Noteholders’ 
rights on behalf of all Noteholders. 

(i) Der Gemeinsame Vertreter hat die 
Aufgaben und Befugnisse, welche 
ihm durch Gesetz oder von den 
Anleihegläubigern durch Mehr-
heitsbeschluss eingeräumt wurden. 
Er hat die Weisungen der Anleihe-
gläubiger zu befolgen. Soweit er 
zur Geltendmachung von Rechten 
der Anleihegläubiger ermächtigt 
ist, sind die einzelnen Anleihe-
gläubiger zur selbständigen Gel-
tendmachung dieser Rechte nicht 
befugt, es sei denn der Mehrheits-
beschluss sieht dies ausdrücklich 
vor. Über seine Tätigkeit hat der 
Gemeinsame Vertreter den Anlei-
hegläubigern zu berichten. Die Be-

(i) The Common Representative shall 
have the duties and powers pro-
vided by law or granted by majori-
ty resolution of the Noteholders. 
The Common Representative shall 
comply with the instructions of the 
Noteholders. To the extent that the 
Common Representative has been 
authorized to assert certain rights 
of the Noteholders, the Notehold-
ers shall not be entitled to assert 
such rights themselves, unless ex-
plicitly provided for in the relevant 
majority resolution. The Common 
Representative shall provide re-
ports to the Noteholders on its ac-
tivities., The appointment of a 
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stellung eines Gemeinsamen Ver-
treters bedarf einer Qualifizierten 
Mehrheit, wenn er ermächtigt wird, 
wesentlichen Änderungen der An-
leihebedingungen gemäß § 11(b) 
zuzustimmen.

Common Representative may only 
be passed by a Qualified Majority 
if such Common Representative is 
to be authorised to consent to a 
material change in the substance of 
the Terms and Conditions as set 
out in § 11(b) hereof.

(ii) Der Gemeinsame Vertreter kann 
von den Anleihegläubigern jeder-
zeit ohne Angabe von Gründen ab-
berufen werden. Der Gemeinsame 
Vertreter kann von der Emittentin 
verlangen, alle Auskünfte zu ertei-
len, die zur Erfüllung der ihm 
übertragenen Aufgaben erforder-
lich sind. Die durch die Bestellung 
eines Gemeinsamen Vertreters ent-
stehenden Kosten und Aufwen-
dungen, einschließlich einer ange-
messenen Vergütung des Gemein-
samen Vertreters, trägt die Emit-
tentin.

(ii) The Common Representative may 
be removed from office at any 
time by the Noteholders without 
specifying any reasons. The 
Common Representative may de-
mand from the Issuer to furnish all 
information required for the per-
formance of the duties entrusted to 
it. The Issuer shall bear the costs 
and expenses arising from the ap-
pointment of a Common Repre-
sentative, including reasonable 
remuneration of the Common Rep-
resentative

(iii) Der Gemeinsame Vertreter haftet 
den Anleihegläubigern als Ge-
samtgläubiger für die ordnungs-
gemäße Erfüllung seiner Aufga-
ben; bei seiner Tätigkeit hat er die 
Sorgfalt eines ordentlichen und 
gewissenhaften Geschäftsleiters 
anzuwenden. Die Haftung des 
Gemeinsamen Vertreters kann 
durch Beschluss der Gläubiger be-
schränkt werden. Über die Gel-
tendmachung von Ersatzansprü-
chen der Anleihegläubiger gegen 
den Gemeinsamen Vertreter ent-
scheiden die Anleihegläubiger.

(iii) The Common Representative shall 
be liable for the performance of its 
duties towards the Noteholders 
who shall be joint and several 
creditors (Gesamtgläubiger); in 
the performance of its duties it 
shall act with the diligence and 
care of a prudent business manag-
er. The liability of the Common 
Representative may be limited by 
a resolution passed by the Note-
holders. The Noteholders shall de-
cide upon the assertion of claims 
for compensation of the Notehold-
ers against the Common Repre-
sentative.

(g) Bekanntmachungen: Bekanntmachun-
gen betreffend diesen § 11 erfolgen ge-
mäß den §§ 5 ff. SchVG sowie nach 
§ 12.

(g) Notices: Any notices concerning this § 
11 shall be made in accordance with § 5
et seq. of the SchVG and § 12.

§ 12 Bekanntmachungen § 12 Notices

(a) Die Schuldverschreibungen betreffende 
Bekanntmachungen werden im Bundes-
anzeiger und auf der Webseite der Emit-
tentin unter www.paragon.ag/Anleihe 
veröffentlicht. Eine Mitteilung gilt mit 
dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder 
bei mehreren Mitteilungen mit dem Ta-
ge der ersten Veröffentlichung) als er-
folgt.

(a) Notices relating to the Notes will be 
published in in the Federal Gazette 
(Bundesanzeiger) and on the Issuer’s 
website on www.paragon.ag/Anleihe. A 
notice will be deemed to be made on 
the day of its publication (or in the case 
of more than one publication on the day 
of the first publication).

http://www.paragon.ag/
http://www.paragon.ag/
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(b) Sofern die Regularien der Börse, an der 
die Schuldverschreibungen notiert sind, 
dies zulassen, ist die Emittentin berech-
tigt, Bekanntmachungen auch durch ei-
ne Mitteilung an Clearstream zur Wei-
terleitung an die Anleihegläubiger oder 
durch eine schriftliche Mitteilung direkt 
an die Anleihegläubiger zu bewirken. 
Bekanntmachungen über Clearstream 
gelten sieben Tage nach der Mitteilung 
an Clearstream, direkte Mitteilungen an 
die Anleihegläubiger mit ihrem Zugang 
als bewirkt. 

(b) The Issuer shall also be entitled to make 
notifications to Clearstream for com-
munication by Clearstream to the Note-
holders or directly to the Noteholders 
provided this complies with the rules of 
the stock exchange on which the Notes 
are listed. Notifications vis à vis Clear-
stream will be deemed to be effected 
seven days after the notification to 
Clearstream, direct notifications of the 
Noteholders will be deemed to be ef-
fected upon their receipt.

§ 13 Schlussbestimmungen § 13 Final Provisions

(a) Form und Inhalt der Schuldverschrei-
bungen sowie die Rechte und Pflichten 
der Anleihegläubiger, der Emittentin, 
und der Hauptzahlstelle bestimmen sich 
in jeder Hinsicht nach dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland.

(a) The form and content of the Notes and 
the rights and duties of the Noteholders, 
the Issuer and the Principal Paying 
Agent shall in all respects be governed 
by the laws of the Federal Republic of 
Germany.

(b) Erfüllungsort ist Delbrück. (b) Place of performance is Delbrück.

(c) Gerichtsstand ist Frankfurt am Main.

Für Entscheidungen gemäß § 9 Absatz 
2, § 13 Absatz 3 und § 18 Absatz 2 
SchVG in Verbindung mit § 9 Abs. 3 
SchVG ist das Amtsgericht Delbrück 
zuständig. Für Entscheidungen über die 
Anfechtung von Beschlüssen der Anlei-
hegläubiger ist gemäß § 20 Absatz 3 
SchVG das Landgericht Paderborn aus-
schließlich zuständig.

(c) Place of jurisdiction shall be Frankfurt 
am Main.

The local court (Amtsgericht) in 
Delbrück will have jurisdiction for all 
judgments pursuant to § 9(2), § 13(3) 
and § 18(2) SchVG in accordance with 
§ 9(3) SchVG. The regional court 
(Landgericht) Paderborn will have ex-
clusive jurisdiction for all judgments 
over contested resolutions by Note-
holders in accordance with § 20(3) 
SchVG.

(d) Jeder Anleihegläubiger kann in Rechts-
streitigkeiten gegen die Emittentin oder 
in Rechtsstreitigkeiten, an denen der 
Anleihegläubiger und die Emittentin be-
teiligt sind, im eigenen Namen seine 
Rechte aus den von ihm gehaltenen 
Schuldverschreibungen geltend machen 
unter Vorlage (a) einer Bescheinigung 
seiner Depotbank, die (i) den vollen 
Namen und die volle Anschrift des An-
leihegläubigers enthält, und (ii) den Ge-
samtnennbetrag der Schuldverschrei-
bungen angibt, die am Tag der Ausstel-
lung dieser Bescheinigung dem bei die-
ser Depotbank bestehenden Depot des 
Anleihegläubigers gutgeschrieben sind. 
Im Sinne der vorstehenden Bestimmun-
gen ist „Depotbank” ein Bank- oder 

(d) Any Noteholder may in any proceed-
ings against the Issuer or to which the 
Noteholder and the Issuer are parties 
protect and enforce in its own name its 
rights arising under its Notes by sub-
mitting the following documents: (a) a 
certificate issued by its Depository 
Bank (i) stating the full name and ad-
dress of the Noteholder, (ii) specifying 
an aggregate principal amount of Notes 
credited on the date of such statement 
to such Noteholders’ securities deposit 
account maintained with such Deposi-
tory Bank and (iii) confirming that the 
Depository Bank has given a written 
notice to Clearstream containing the in-
formation pursuant to (i) and (ii) and 
bearing acknowledgement of Clear-
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sonstiges Finanzinstitut (einschließlich 
Clearstream, Clearstream Luxemburg 
und Euroclear), das eine Genehmigung 
für das Wertpapier-Depotgeschäft hat 
und bei dem der Anleihegläubiger 
Schuldverschreibungen im Depot ver-
wahren lässt.

stream and the relevant Clearstream-
accountholder For purposes of the fore-
going, “Depository Bank” means any 
bank or other financial institution au-
thorized to engage in securities deposit 
business with which the Noteholder 
maintains a securities deposit account 
in respect of any Notes, and includes 
Clearstream, Clearstream Luxembourg 
and Euroclear.

(e) Für die Kraftloserklärung abhanden 
gekommener oder vernichteter Schuld-
verschreibungen sind ausschließlich die 
Gerichte der Bundesrepublik Deutsch-
land zuständig.

(e) The courts of the Federal Republic of 
Germany shall have exclusive jurisdic-
tion over the annulment of lost or de-
stroyed Notes.

(f) Die deutsche Version dieser Anleihebe-
dingungen ist bindend.

(f) The German version of these Terms 
and Conditions shall be binding.



126

ÜBERBLICK ÜBER WESENTLICHE REGELUNGEN BETREFFEND DIE BE-
SCHLUSSFASSUNG DER ANLEIHEGLÄUBIGER 

Die Anleihegläubiger der Schuldverschreibungen können gemäß den Anleihebedingungen im Wege eines 
Beschlusses durch Abstimmung außerhalb von Gläubigerversammlungen, Änderungen der Anleihebedin-
gungen zustimmen oder über andere die Schuldverschreibungen betreffenden Angelegenheiten mit bin-
dender Wirkung gegenüber allen Anleihegläubigern beschließen. Jeder ordnungsgemäß gefasste Be-
schluss der Anleihegläubiger bindet jeden Anleihegläubiger der Schuldverschreibungen unabhängig da-
von, ob der Anleihegläubiger an der Beschlussfassung teilgenommen und ob der Anleihegläubiger für 
oder gegen den Beschluss gestimmt hat. 

Nachfolgend werden einige der gesetzlichen Bestimmungen über die Aufforderung zur Stimmabgabe und 
die Abstimmung, die Beschlussfassung und die Bekanntmachung von Beschlüssen sowie die Durchfüh-
rung und die Anfechtung von Beschlüssen vor deutschen Gerichten zusammengefasst. 

Besondere Regelungen über Abstimmungen ohne Versammlung 

Die Abstimmung wird von einem Abstimmungsleiter (der „Abstimmungsleiter“) geleitet. Abstimmungs-
leiter ist (i) ein von der Emittentin beauftragter Notar, oder (ii) sofern ein gemeinsamer Vertreter der An-
leihegläubiger (der „gemeinsame Vertreter“) bestellt wurde, der gemeinsame Vertreter der Anleihegläu-
biger, wenn dieser zu der Abstimmung aufgefordert hat, oder (iii) eine vom Gericht bestimmte Person. In 
der Aufforderung zur Stimmabgabe ist der Zeitraum anzugeben, innerhalb dessen die Anleihegläubiger 
ihre Stimmen abgeben können. Der Zeitraum beträgt mindestens 72 Stunden. Während des Abstim-
mungszeitraums können die Anleihegläubiger ihre Stimme gegenüber dem Abstimmungsleiter in Text-
form abgeben. In der Aufforderung muss im Einzelnen angegeben werden, welche Voraussetzungen er-
füllt sein müssen, damit die Stimmen gezählt werden. Der Abstimmungsleiter stellt die Berechtigung zur 
Stimmabgabe anhand der von den Anleihegläubigern eingereichten Nachweise fest und erstellt ein Ver-
zeichnis der stimmberechtigten Anleihegläubiger. Wird die Beschlussfähigkeit nicht festgestellt, kann der 
Abstimmungsleiter eine Gläubigerversammlung einberufen. Jeder Anleihegläubiger, der an der Abstim-
mung teilgenommen hat, kann binnen eines Jahres nach Ablauf des Abstimmungszeitraums von der Emit-
tentin eine Abschrift der Niederschrift nebst Anlagen verlangen. Jeder Anleihegläubiger, der an der Ab-
stimmung teilgenommen hat, kann gegen das Ergebnis schriftlich Widerspruch innerhalb von zwei Wo-
chen nach Bekanntmachung der Beschlüsse erheben. Über den Widerspruch entscheidet der Abstim-
mungsleiter. Hilft er dem Widerspruch ab, hat er das Ergebnis unverzüglich bekannt zu machen. Hilft der 
Abstimmungsleiter dem Widerspruch nicht ab, hat er dies dem widersprechenden Anleihegläubiger un-
verzüglich schriftlich mitzuteilen. Die Emittentin hat die Kosten einer Abstimmung ohne Versammlung 
zu tragen und, sofern das Gericht eine Gläubigerversammlung einberufen hat, einen Abstimmungsleiter 
berufen oder abberufen hat, auch die Kosten dieses Verfahrens.

Regelungen über die Gläubigerversammlung, die auf die Abstimmung ohne Versammlung 
entsprechend anzuwenden sind 

Auf die Abstimmung ohne Versammlung sind zudem die Vorschriften über die Einberufung und Durch-
führung der Anleihegläubigerversammlung entsprechend anzuwenden. Nachfolgend werden einige dieser 
Regelungen zusammengefasst dargestellt. 

Die Anleihegläubigerversammlung wird von der Emittentin oder von dem gemeinsamen Vertreter der 
Anleihegläubiger einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn Anleihegläubiger, deren Schuldverschreibungen 
zusammen 5 % der ausstehenden Schuldverschreibungen erreichen, dies mit schriftlicher Begründung in 
den gesetzlich zugelassenen Fällen verlangen. Die Gläubigerversammlung ist mindestens 14 Tage vor 
dem Tag der Versammlung einzuberufen. Die Teilnahme und Ausübung der Stimmrechte kann von der 
vorherigen Anmeldung abhängig gemacht werden. Die Einberufung legt fest, wie die Berechtigung zur 
Teilnahme an der Gläubigerversammlung nachzuweisen ist. Die Gläubigerversammlung soll bei einer 
deutschen Emittentin am Sitz der Emittentin stattfinden, kann aber auch bei Schuldverschreibungen, die 
an einer Wertpapierbörse innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder der Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen sind, am Sitz dieser 
Wertpapierbörse stattfinden. Die Einberufung ist öffentlich bekannt zu machen und soll die Tagesordnung 
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enthalten, in der zu jedem Gegenstand, über den ein Beschluss gefasst werden soll, ein Vorschlag zur Be-
schlussfassung aufzunehmen ist. Jeder Anleihegläubiger kann sich in der Gläubigerversammlung durch 
einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Gläubigerversammlung ist beschlussfähig, wenn die Anwe-
senden wertmäßig mindestens die Hälfte der ausstehenden Schuldverschreibungen vertreten. Wird in der 
Gläubigerversammlung die mangelnde Beschlussfähigkeit festgestellt, kann der Vorsitzende eine zweite 
Versammlung zum Zweck der erneuten Beschlussfassung einberufen. Die zweite Versammlung ist be-
schlussfähig, für Beschlüsse, zu deren Wirksamkeit eine qualifizierte Mehrheit erforderlich ist, müssen 
die Anwesenden mindestens 25 % der ausstehenden Schuldverschreibungen vertreten. Sämtliche von den 
Anleihegläubigern gefassten Beschlüsse müssen öffentlich bekannt gemacht werden. Beschlüsse der 
Gläubigerversammlung, durch welche der Inhalt der Anleihebedingungen abgeändert oder ergänzt wird, 
sind in der Weise zu vollziehen, dass die maßgebliche Sammelurkunde ergänzt oder geändert wird. Ist 
über das Vermögen der Emittentin in Deutschland das Insolvenzverfahren eröffnet worden, ist ein ge-
meinsamer Vertreter, sofern er bestellt wurde, für alle Anleihegläubiger allein berechtigt und verpflichtet, 
die Rechte der Anleihegläubiger im Insolvenzverfahren geltend zu machen. Die Beschlüsse der Anleihe-
gläubiger unterliegen der Insolvenzordnung. Ein Beschluss der Anleihegläubiger kann wegen Verletzung 
des Gesetzes oder der Anleihebedingungen durch Klage angefochten werden. Die Klage ist binnen eines 
Monats nach der Bekanntmachung des Beschlusses zu erheben.
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BESTEUERUNG

Die folgenden Informationen sind grundsätzlicher Natur und dienen lediglich der Vorabinformation. Sie 
stellen eine allgemeine Beschreibung der wesentlichen Steuerfolgen nach deutschem Recht zum Datum 
dieses Prospektes dar. Die folgenden Informationen erheben nicht den Anspruch eine vollständige Be-
schreibung aller möglichen steuerlichen Erwägungen darzustellen, die für eine Investitionsentscheidung 
von Bedeutung sein können. Es können gewisse steuerliche Erwägungen nicht dargestellt sein, weil diese 
den allgemeinen Rechtsgrundsätzen entsprechen oder als Teil des Allgemeinwissens der Anleihegläubiger 
vorausgesetzt werden. Diese Zusammenfassung bezieht sich auf die in der Bundesrepublik Deutschland 
und in dem Großherzogtum Luxemburg am Tage des Prospektes anwendbaren Rechtsvorschriften, und 
gilt vorbehaltlich künftiger Gesetzesänderungen, Gerichtsentscheidungen, Änderungen der Verwaltungs-
praxis und sonstiger Änderungen. Die folgenden Informationen stellen keine rechtliche oder steuerliche 
Beratung dar und sollten nicht als eine solche angesehen werden. Zukünftige Anleihegläubiger sollten 
ihre Steuerberater und Rechtsanwälte zu Rate ziehen, um sich über besondere Rechtsfolgen Auskunft ge-
ben zu lassen, die aus der jeweils für sie anwendbaren Rechtsordnung erwachsen können.

Besteuerung der Emittentin

Körperschaftsteuer

Die Emittentin ist eine deutsche Kapitalgesellschaft mit Sitz und Geschäftsleitung im Inland. Als solche 
ist sie unbeschränkt steuerpflichtig und unterliegt grundsätzlich mit ihrem weltweiten Einkommen der 
deutschen Besteuerung. Unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaften unterliegen mit ihrem zu 
versteuernden Einkommen grundsätzlich der Körperschaftsteuer mit einem einheitlichen Satz von derzeit 
15 % zuzüglich Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % auf die Körperschaftsteuerschuld (insgesamt 
15,825 %). Dividenden oder andere Gewinnanteile, die die Emittentin von inländischen oder ausländi-
schen Kapitalgesellschaften bezieht, bleiben bei der Ermittlung des Einkommens der Emittentin grund-
sätzlich außer Ansatz, wenn die Beteiligung zu Beginn des Kalenderjahres unmittelbar mindestens 10 % 
des Grund- oder Stammkapitals betragen hat; ist ein Grund- oder Stammkapital nicht vorhanden, ist die 
Beteiligung an dem Vermögen, bei Genossenschaften die Beteiligung an der Summe der Geschäftsgutha-
ben, maßgebend. Soweit Dividenden oder andere Gewinnanteile außer Ansatz bleiben, gelten 5 % der 
jeweiligen Einnahmen allerdings pauschal als nicht abziehbare Betriebsausgaben und erhöhen damit das 
Einkommen der Emittentin. Gleiches gilt für Gewinne der Emittentin aus der Veräußerung von Anteilen 
an einer inländischen oder ausländischen Kapitalgesellschaft. Die 10 % Mindestbeteiligung gilt jedoch 
nicht, insoweit bleiben die Veräußerungsgewinne insgesamt außer Ansatz, wobei auch hier 5 % der je-
weiligen Einnahmen pauschal als nicht abziehbare Betriebsausgaben gelten und damit das Einkommen 
der Emittentin erhöhen. Verluste aus der Veräußerung solcher Anteile sind steuerlich nicht abzugsfähig.

Zinsaufwendungen sind grundsätzlich steuerlich abzugsfähig, die Zinsschranke begrenzt jedoch den steu-
erlichen Abzug. Zinsaufwendungen sind in Höhe des Zinsertrags unbeschränkt abziehbar. Danach ist der 
steuerliche Abzug des Nettozinsaufwandes (Überschuss der Zinsaufwendungen über die Zinserträge) ei-
nes gegebenen Wirtschaftsjahres auf 30 % des nach den steuerlichen Vorschriften ermittelten Gewinns 
vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (sog. steuerliches EBITDA) begrenzt. Die Zinsschranke ist je-
doch nicht anzuwenden, sofern der Betrag der Zinsaufwendungen den Betrag der Zinserträge um weniger 
als EUR 3 Mio. übersteigt (sog. Freigrenze). Die Zinsschranke ist ferner nicht anzuwenden, wenn das 
Unternehmen nicht zu einem Konzern gehört und keine schädliche Gesellschafterfremdfinanzierung vor-
liegt. Gehört der Betrieb zu einem Konzern ist die Zinsschranke gleichwohl nicht anzuwenden, wenn die 
Eigenkapitalquote des Betriebs, der die Zinsaufwendungen abziehen möchte, die Konzerneigenkapital-
quote nicht um mehr als zwei Prozentpunkte unterschreitet. Nichtabzugsfähige Beträge können grund-
sätzlich in Folgejahre vorgetragen werden. Ebenso kann nicht voll zum Zinsabzug genutztes steuerliches 
EBITDA in Folgejahre vorgetragen werden.

Gewerbesteuer

Zusätzlich unterliegen deutsche Kapitalgesellschaften mit dem in ihrem Betrieb bzw. ihren inländischen 
Betriebsstätten erzielten steuerpflichtigen Gewerbeertrag grundsätzlich der Gewerbesteuer. Zur Ermitt-
lung der gewerbesteuerlichen Bemessungsgrundlage wird der für körperschaftsteuerliche Zwecke ermit-
telte Gewinn um Hinzurechnungen und Kürzungen modifiziert. Bestimmte Finanzierungsaufwendungen 
sind gewerbesteuerlich danach nur eingeschränkt abziehbar. So werden beispielsweise Entgelte für 
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Schulden zu 25 %, Miet- und Pachtzinsen sowie Leasingraten für bestimmte Wirtschaftsgüter zu 5 %, 
Leasingraten für unbewegliche Wirtschaftsgüter zu 12,5 %, Lizenzgebühren zu 6,25 % und bestimmte 
weitere Aufwendungen hinzugerechnet, wenn und soweit die Summe dieser Aufwendungen den Betrag 
von insgesamt EUR 100.000 pro Jahr übersteigen.

Eine Kürzung des Gewerbeertrages ist auch für Gewinne an in- oder ausländischen Personengesellschaf-
ten vorgesehen, bei denen die Kapitalgesellschaft als Mitunternehmer anzusehen ist.

Auch für Zwecke der Gewerbesteuer sind Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an einer anderen 
Kapitalgesellschaft grundsätzlich zu 95 % von der Gewerbesteuer befreit. Für Dividenden gilt die 95 %i-
ge Gewerbesteuerfreiheit nur dann, wenn die Gesellschaft an einer ausschüttenden deutschen Kapitalge-
sellschaft zu Beginn des Erhebungszeitraums mindestens 15 % bzw. an einer ausschüttenden nicht-
deutschen EU-Kapitalgesellschaft im Sinne der Richtlinie Nr. 90/435/EWG über das gemeinsame Steuer-
system der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedsstaaten vom 23. Juli 1990 in der 
jeweils gültigen Fassung („Mutter-Tochter Richtlinie“) zu mindestens 10 % beteiligt ist. Im Falle einer 
ausschüttenden ausländischen Nicht-EU Gesellschaft ist Voraussetzung der 95 %igen Gewerbesteuerfrei-
heit der Dividenden u.a., dass die Gesellschaft an dieser ausländischen Kapitalgesellschaft seit Beginn des 
Erhebungszeitraums ununterbrochen zu mindestens 15 % beteiligt ist. Ferner bestehen für Dividenden 
von ausschüttenden Nicht-EU Kapitalgesellschaften zusätzliche Voraussetzungen. Unter den Vorausset-
zungen eines Doppelbesteuerungsabkommens („DBA“) können ebenfalls Begünstigungen für Dividen-
denbezüge in Betracht kommen.

Die Höhe der Gewerbesteuer hängt davon ab, in welcher Gemeinde bzw. welchen Gemeinden die Emit-
tentin Betriebsstätten unterhält. Die Steuermesszahl beträgt einheitlich 3,5 %, auf die Steuermesszahl 
wendet die jeweilige Gemeinde den für ihre Gemeinde geltenden Hebesatz an. Der daraus resultierende 
Gewerbesteuersatz beträgt mindestens 7 % und variiert im Übrigen je nach Hebesatz der Gemeinde, in 
der die Betriebsstätte unterhalten wird. Der nominale Gewerbesteuersatz beträgt derzeit zwischen 7 % 
und rund 17,15 %.

Verlustnutzung

Die Emittentin ist in der Nutzung ihrer Verluste beschränkt. Ein Verlustrücktrag ist nur für die Körper-
schaftsteuer und nur in den unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeitraum bis zu einem Betrag 
i.H.v. EUR 1,0 Mio. möglich. Ein Verlustvortrag ist zeitlich unbegrenzt sowohl für körperschaftsteuerli-
che als auch für gewerbesteuerliche Zwecke möglich. Allerdings sind Verlustvorträge in den folgenden 
Veranlagungszeiträumen lediglich bis zu einem Gesamtbetrag der Einkünfte bzw. Gewerbeertrag i.H.v. 
von höchstens EUR 1,0 Mio. unbeschränkt abziehbar. Soweit der Gesamtbetrag der Einkünfte bzw. Ge-
werbeertrag der Emittentin die Summe von EUR 1,0 Mio. übersteigt, ist der Abzug von Verlustvorträgen 
nur in Höhe von 60 % des übersteigenden Betrags möglich (sogenannte „Mindestbesteuerung“). Nicht 
genutzte steuerliche Verlustvorträge können grundsätzlich ohne zeitliche Beschränkung vorgetragen und 
in späteren Veranlagungszeiträumen im Rahmen der dargestellten Einschränkungen abgezogen werden.

Durch bestimmte mittelbare oder unmittelbare Übertragungen des gezeichneten Kapitals, der Mitglied-
schaftsrechte, Beteiligungsrechte oder der Stimmrechte an der Emittentin oder durch vergleichbare Sach-
verhalte (so genannter schädlicher Beteiligungserwerb) können Verlustvorträge und ein Verlustrücktrag 
eingeschränkt oder ausgeschlossen werden. Auch bei bestimmten Umwandlungen (Verschmelzungen, 
Ausgliederungen, Spaltungen etc.) können Verlustvorträge wegfallen oder deren Nutzung beschränkt 
sein. Grundsätzlich ist es hierzu erforderlich, dass mehr als 25 % des gezeichneten Kapitals innerhalb von 
fünf Jahren auf einen Erwerber oder eine Gruppe von Erwerbern mit gleichgerichteten Interessen überge-
hen.

Neben die sog. Stille Reserveklausel und die sog. Konzernklausel ist eine weitere Ausnahmeregelung 
zum Verlustuntergang in Kraft getrteten. Danach sollen trotz der Neuaufnahme oder des Wechsels von 
Anteilseignern bisher aufgelaufene Verluste steuerlich verrechnet werden können, wenn der Geschäftsbe-
trieb der Körperschaft nach dem Anteilseignerwechsel erhalten bleibt und eine anderweite Nutzung der 
Verluste ausgeschlossen ist. 
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Besteuerung der Anleihegläubiger in Deutschland

Einkommensteuer

Besteuerung von in Deutschland ansässigen Anleihegläubigern, die ihre Schuldverschreibungen im Pri-
vatvermögen halten

Besteuerung der Zinseinkünfte

Zinseinkünfte aus den Schuldverschreibungen, die in Deutschland ansässige Anleihegläubiger verein-
nahmen, d. h. Anleihegläubiger mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland, unterliegen 
der deutschen Besteuerung mit Einkommensteuer (zzgl. Solidaritätszuschlag von 5,5 % hierauf) und so-
weit einschlägig Kirchensteuer. Die Zinszahlungen aus der Schuldverschreibungen an in Deutschland 
unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen unterliegen grundsätzlich der Einkommensteuer mit 
einem gesonderten Tarif für Kapitaleinkünfte mit einem Steuersatz von 25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag 
von 5,5 % hierauf, insgesamt 26,375 %) zuzüglich etwaiger anfallender Kirchensteuer. Der Gesamtbetrag 
der steuerpflichtigen Einkünfte aus Kapitalvermögen eines Steuerpflichtigen reduziert sich um den Spa-
rer-Pauschbetrag in Höhe von EUR 801 (bei zusammen veranlagten Ehegatten oder eingetragener Leben-
spartnerschaften EUR 1.602). Ein darüber hinausgehender Abzug tatsächlich entstandener Werbungskos-
ten ist ausgeschlossen.

Wenn die Schuldverschreibungen für den Anleihegläubiger durch ein inländisches Kreditinstitut, ein in-
ländisches Finanzdienstleistungsinstitut (einschließlich inländischer Niederlassung eines ausländischen 
Instituts), ein inländisches Wertpapierhandelsunternehmen oder eine inländische Wertpapierhandelsbank 
(„inländische Depotstelle“) verwahrt oder verwaltet wird und die Zinserträge durch dieses gutgeschrie-
ben oder ausgezahlt werden, wird Kapitalertragsteuer in Höhe von 25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag von 
5,5 % hierauf, insgesamt 26,375 %) einbehalten und durch die inländische Depotstelle an das Finanzamt 
abgeführt. Die Emittentin ist nach deutschem Steuerrecht nicht verpflichtet, die Kapitalertragsteuer auf 
geleistete Zinsen bzw. Gewinne aus der Einlösung oder Veräußerung der Schuldverschreibungen einzu-
behalten. Sie übernimmt keine Verantwortung für den Einbehalt von Steuern an der Quelle, die gegebe-
nenfalls seitens der inländischen Depotstelle erfolgt.

Für einen kirchensteuerpflichtigen Gläubiger, der die Schuldverschreibungen im Privatvermögen hält, ist 
es seit dem 1. Januar 2015 nicht mehr erforderlich, einen Antrag auf Einbehalt der Kirchensteuer auf ab-
geltend besteuerte Kapitalerträge zu stellen. Der Einbehalt für und die Weiterleitung an die steuererhe-
bende Religionsgemeinschaft erfolgt automatisch. Alle zum Steuerabzug vom Kapitalertrag verpflichte-
ten Stellen fragen zur Vorbereitung des automatischen Abzugs der Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer 
einmal jährlich beim Bundeszentralamt für Steuern („BZSt“) die Religionszugehörigkeit aller Aktionäre 
ab. Auf Basis der den Abzugsverpflichteten vom BZSt bereitgestellten Informationen wird die auf die 
Abgeltungsteuer entfallende Kirchensteuer einbehalten und an das Finanzamt abgeführt. Ist der Gläubi-
ger, für den der Abzugsverpflichtete beim BZSt anfragt, kein Mitglied einer steuererhebenden Religions-
gemeinschaft oder hat er durch Eintragung eines Sperrvermerks beim BZSt beantragt, dass der automati-
sierte Datenabruf zu unterbleiben hat, dann wird das BZSt dem Anfragenden einen neutralen „Nullwert" 
zurückmelden. In Folge eines Nullwertes ist ein einer Religionsgemeinschaft angehöriger Gläubiger ver-
pflichtet, die Kirchensteuer im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung nachzuerklären.

Es wird grundsätzlich keine Kapitalertragsteuer einbehalten, wenn der Anleihegläubiger eine Privatperson 
ist, die (i) die Schuldverschreibungen nicht in ihrem Betriebsvermögen hält und (ii) einen Freistellungs-
auftrag bei der inländischen Depotstelle einreicht. Dies gilt allerdings nur, soweit die Zinseinkünfte aus 
den Schuldverschreibungen zusammen mit allen anderen Einkünften aus Kapitalvermögen den Sparer-
Pauschbetrag nicht übersteigen. Außerdem wird keine Kapitalertragsteuer einbehalten, wenn anzunehmen 
ist, dass die Einkünfte keiner Besteuerung unterworfen werden und der inländischen Depotstelle eine ent-
sprechende Nichtveranlagungs-Bescheinigung des zuständigen Finanzamtes zur Verfügung gestellt wird.

Soweit die Auszahlung der Zinsen nicht über eine inländische Depotstelle erfolgt, ist der Anleihegläubi-
ger verpflichtet, die Zinseinkünfte im Zuge der steuerlichen Veranlagung zu erklären. Auch in diesem 
Fall unterliegen die Zinseinkünfte dem gesonderten Einkommensteuertarif für Kapitaleinkünfte in Höhe 
von 25 % (zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag) sowie etwaiger Kirchensteuer hierauf.
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Der Einbehalt der Kapitalertragsteuer hat grundsätzlich abgeltende Wirkung, so dass auf der Ebene des 
Anleihegläubigers keine weitere Besteuerung erfolgt. Auf Antrag des Anleihegläubigers werden anstelle 
der Anwendung des gesonderten Einkommensteuertarifs für Kapitaleinkünfte die Zinseinkünfte der tarif-
lichen Einkommensteuer unterworfen, wenn dies zu einer niedrigeren (weniger als 25 %) Steuer führt 
(Günstigerprüfung). In diesem Fall wird die Kapitalertragsteuer auf die tarifliche Einkommensteuer ange-
rechnet und ein in sich etwa ergebender Überhang erstattet. Das Verbot des Abzugs von Werbungskosten 
und die Verlustverrechnungsbeschränkungen, d.h. Verluste aus Kapitalvermögen sind grundsätzlich nur 
mit Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar, gelten aber auch bei der Veranlagung mit dem tarifli-
chen Einkommensteuersatz.

Besteuerung der Veräußerungsgewinne

Gewinne aus der Veräußerung oder Rückzahlung der Schuldverschreibungen unterliegen dem gesonder-
ten Einkommensteuertarif für Kapitaleinkünfte in Höhe von 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag in Höhe von 
5,5 % der Einkommensteuer. Die gesamte steuerliche Belastung beträgt somit 26,375 % zzgl. etwaiger 
anfallender Kirchensteuer ohne Rücksicht auf die Haltedauer der Schuldverschreibung. Soweit der Zins-
anspruch ohne Schuldverschreibung veräußert wird, unterliegen die Erträge aus der Veräußerung des 
Zinsanspruchs der Besteuerung. Das Gleiche gilt, wenn die Schuldverschreibung ohne Zinsanspruch ver-
äußert wird.

Wenn die Veräußerung der Schuldverschreibungen von einer inländischen Depotstelle durchgeführt wird 
und die Kapitalerträge durch diese ausgezahlt oder gutgeschrieben werden, wird die Kapitalertragsteuer 
auf die Differenz zwischen dem Veräußerungspreis nach Abzug derjenigen Aufwendungen, die in unmit-
telbarem Zusammenhang mit der Veräußerung stehen und den Anschaffungskosten der Schuldverschrei-
bungen erhoben. Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung für den Einbehalt von Steuern, die für 
deutsche Anleihegläubiger in Deutschland anfallen. Von den gesamten Einkünften aus Kapitalvermögen 
ist lediglich der Abzug eines jährlichen Sparer-Pauschbetrages in Höhe von EUR 801, resp. EUR 1.602 
bei zusammen veranlagten Ehegatten oder eingetragene Lebenspartnergemeinschaften, möglich. Ein dar-
über hinaus gehender Abzug von Werbungskosten im Zusammenhang mit Veräußerungsgewinnen ist 
nicht zulässig. Veräußerungsverluste aus Schuldverschreibungen dürfen mit Gewinnen, die aus der Ver-
äußerung von Schuldverschreibungen entstehen sowie anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen 
ausgeglichen werden. Sollten die Anschaffungsdaten der Schuldverschreibungen (etwa in Folge eines 
Depotübertrags) nicht nachgewiesen werden, so beträgt die Kapitalertragsteuer 30 % der Einnahmen aus 
der Veräußerung oder Einlösung der Schuldverschreibungen.

Wenn die Schuldverschreibungen nicht bei einer inländischen Depotstelle verwahrt werden, erfolgt die 
Besteuerung im Rahmen der allgemeinen steuerlichen Veranlagung unter Anwendung des gesonderten 
Einkommensteuertarifs für Kapitaleinkünfte in Höhe von 25 % zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag sowie 
etwaiger anfallender Kirchensteuer hierauf.

Der Einbehalt der Kapitalertragsteuer hat grundsätzlich abgeltende Wirkung in Bezug auf die einkom-
mensteuerliche Erfassung der Veräußerung oder Einlösung der Schuldverschreibungen. Der Anleihegläu-
biger kann beantragen, dass seine gesamten Einkünfte aus Kapitalvermögen zusammen mit seinen sonsti-
gen steuerpflichtigen Einkünften statt dem gesonderten Einkommensteuertarif für Kapitaleinkünfte dem 
Satz der tariflichen, progressiven Einkommensteuer unterworfen werden, wenn dies für ihn zu einer nied-
rigeren Steuerbelastung führt (Günstigerprüfung). In diesem Fall wird die Kapitalertragsteuer auf die ta-
rifliche Einkommensteuer angerechnet und ein sich etwa ergebender Überhang erstattet. Das Verbot des 
Abzugs von Werbungskosten und die Verlustverrechnungsbeschränkungen, d.h. Verluste aus Kapital-
vermögen sind grundsätzlich nur mit Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar, gelten aber auch bei 
der Veranlagung mit dem tariflichen Einkommensteuersatz.

Besteuerung von in Deutschland ansässigen Anleihegläubigern, die ihre Schuldverschreibungen im Be-
triebsvermögen halten

Zinseinkünfte und Veräußerungsgewinne aus Schuldverschreibungen, von in Deutschland ansässigen 
Anleihegläubigern, d.h. natürliche Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland 
oder juristische Personen mit Sitz oder Ort der Geschäftsleitung in Deutschland, die die Schuldverschrei-
bungen im Betriebsvermögen halten (einschließlich der Einkünfte, die über gewerbliche Personengesell-
schaften erzielt werden), unterliegen grundsätzlich der deutschen Einkommensteuer bzw. Körperschafts-
teuer zzgl. 5,5 % des Solidaritätszuschlag hierauf. Bei natürlichen Personen kann zusätzlich Kirchensteu-
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er anfallen. Die Zins- und Veräußerungsgewinne werden außerdem der Gewerbesteuer unterworfen, wenn 
die Schuldverschreibungen dem inländischen Betriebsvermögen zugeordnet werden.

Wenn die Schuldverschreibungen bei einer inländischen Depotstelle verwahrt oder verwaltet werden oder 
die Veräußerung der Schuldverschreibungen durch eine inländische Depotstelle durchgeführt wird, unter-
liegen Zins- und Kapitalerträge aus der Veräußerung oder Einlösung der Schuldverschreibungen, die 
durch die inländische Depotstelle ausgezahlt oder gutgeschrieben werden, grundsätzlich dem Kapitaler-
tragsteuereinbehalt in Höhe von 25 % zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag hierauf. In diesem Fall hat die Ka-
pitalertragsteuer allerdings keine abgeltende Wirkung für den Anleihegläubiger, sondern wird als Steuer-
vorauszahlung auf die persönliche Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag 
des Anleihegläubigers angerechnet bzw. in Höhe eines etwaigen Überschusses erstattet. Die Emittentin 
übernimmt keine Verantwortung für den Einbehalt von Steuern, die für deutsche Anleihegläubiger in 
Deutschland anfallen.

Bezüglich der Kapitalerträge aus Veräußerung oder Einlösung der Schuldverschreibungen wird grund-
sätzlich keine Kapitalertragsteuer einbehalten, wenn (i) die Schuldverschreibungen zum Betriebsvermö-
gen einer in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Kapitalgesellschaft gehören sowie (ii) wenn die 
Schuldverschreibungen zum Betriebsvermögen eines Einzelunternehmers oder einer Personengesellschaft 
gehören. Von einem Kapitalertragsteuerabzug kann auf Antrag auch dann Abstand genommen werden, 
wenn die Kapitalertragsteuer auf Dauer höher wäre als die gesamte Körperschaft- bzw. Einkommensteu-
er.

Besteuerung von im Ausland ansässigen Anleihegläubigern

Anleihegläubiger gelten als nicht im Inland ansässig, wenn sie weder ihren Wohnsitz noch ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt bzw. ihren Sitz oder den Ort ihrer Geschäftsleitung in Deutschland haben. Zins- und 
Kapitalerträge unterliegen grundsätzlich nicht der deutschen Besteuerung, wenn sie von ausländischen 
Anleihegläubigern erzielt werden, es sei denn sie sind als inländische Einkünfte zu qualifizieren, weil sie 
zum Beispiel einer inländischen Betriebsstätte zuzuordnen sind. Die Zinserträge können ebenfalls dann 
der deutschen Besteuerung unterliegen, wenn sie als inländische Einkünfte gelten. Dies ist könnte z.B. 
dann der Fall sein, wenn das Kapitalvermögen durch inländischen Grundbesitz oder durch inländische 
Rechte, die den Vorschriften des bürgerlichen Rechts über Grundstücke unterliegen, besichert wäre.

Die in der Bundesrepublik Deutschland nicht ansässigen Anleihegläubiger sind grundsätzlich vom Einbe-
halt der deutschen Kapitalertragsteuer auf Zinseinkünfte befreit. Wenn die Schuldverschreibungen aller-
dings von einer inländischen Depotstelle verwahrt oder verwaltet werden oder die Veräußerung der 
Schuldverschreibungen von einer inländischen Depotstelle durchgeführt wird, werden die Zinserträge und 
Kapitalerträge aus Veräußerungen dem Abzug von Kapitalertragsteuer wie oben im Abschnitt „Besteue-
rung - Besteuerung der Anleihegläubiger - Einkommensteuer - Besteuerung von in Deutschland ansässi-
gen Anleihegläubigern, die ihre Schuldverschreibungen im Privatvermögen halten“ bzw. „ - Besteuerung 
der Schuldverschreibungen in Deutschland ansässiger Anleihegläubiger, die diese im Betriebsvermögen 
halten" beschrieben, unterworfen. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Kapitalerträge Betriebseinnahmen ei-
nes inländischen Betriebs sind und der Anleihegläubiger dies der auszahlenden Stelle nach amtlich vorge-
schriebenem Muster erklärt.

Erbschaft- und Schenkungssteuer

Der Teil der die jeweiligen Freibeträge überschreitenden Bereicherung durch den Erwerb von Schuldver-
schreibungen von Todes wegen oder durch Schenkung unter Lebenden wird grundsätzlich der deutschen 
Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer unterworfen, wenn der Erblasser zur Zeit seines Todes, der Schenker 
zur Zeit der Schenkungsausführung oder der Erwerber zur Zeit der Entstehung der Steuer seinen Wohn-
sitz, gewöhnlichen Aufenthalt, seine Geschäftsleitung oder seinen Sitz in Deutschland hat. Sonderrege-
lungen finden Anwendung auf bestimmte außerhalb Deutschlands lebende deutsche Staatsangehörige und 
ehemalige deutsche Staatsangehörige.

Falls im konkreten Fall ein Doppelbesteuerungsabkommen zur Erbschaft- und Schenkungsteuer einschlä-
gig sein sollte, kann dieses das deutsche Besteuerungsrecht einschränken.
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Sonstige Steuern

Bei dem Erwerb, der Veräußerung oder anderen Formen der Übertragung von Schuldverschreibungen 
fallen grundsätzlich keine weiteren deutschen Steuern wie bspw. Kapitalverkehrssteuer, Umsatzsteuer 
oder ähnliche Steuern an. Unter bestimmten Voraussetzungen ist es jedoch möglich, dass Unternehmer zu 
einer Umsatzsteuerpflicht der ansonsten steuerfreien Umsätze optieren. Vermögenssteuer wird in 
Deutschland gegenwärtig nicht erhoben.

Die Veräußerung oder die Übertragung der Schuldverschreibung unterliegt in Deutschland aktuell auch 
keiner Börsenumsatzsteuer. Allerdings haben sich mittlerweile elf Mitgliedsstaaten darauf verständigt, im 
Wege des Verfahrens der „Verstärkten Zusammenarbeit“ ein gemeinsames Finanztransaktionssteuersys-
tem einzuführen. Vor diesem Hintergrund hat die Europäische Kommission am 14. Februar 2013 einen 
Vorschlag für eine Richtlinie zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer veröffentlicht. Nach diesem 
Vorschlag dürfen teilnehmende Mitgliedsstaaten ab dem ersten Januar 2014 eine EU-
Finanztransaktionssteuer auf alle Finanztransaktionen verlangen, bei denen (i) zumindest eine Partei der 
Transaktion in einem teilnehmenden Mitgliedsstaat ansässig ist und (ii) ein im Gebiet eines teilnehmen-
den Mitgliedsstaates ansässiges Finanzinstitut Partei der Transaktion ist und entweder auf eigene Rech-
nung oder die Rechnung einer anderen Person oder im Namen einer Partei der Transaktion handelt. Der 
Richtlinienvorschlag ist sehr weit gefasst und kann auch bei Transaktionen von Finanzinstituten in nicht 
teilnehmenden Staaten anfallen, wenn keine der Parteien in einem teilnehmenden Mitgliedsstaat als an-
sässig gilt, das betreffende Finanzinstrument aber durch eine in einem teilnehmenden Mitgliedsstaat an-
sässige Stelle ausgegeben wurde. In einem solchen Fall seien beide Parteien als in diesem teilnehmenden 
Mitgliedsstaat ansässig anzusehen. Die Erträge aus Wertpapieren können durch die Anwendung dieser 
Steuer beeinträchtigt werden, wenn die genannten Punkte zutreffen. Der Steuersatz soll zumindest 0,01 % 
des Nennwerts bei Finanztransaktionen in Bezug auf Derivatkontrakte und zumindest 0,1 % der Gegen-
leistung oder des Marktpreises bei allen andren steuerpflichtigen Finanztransaktionen betragen und soll 
von den Finanzinstituten abgezogen werden. Indes ist der Fortgang des Verfahrens zur Einführung eines 
gemeinsamen Finanztransaktionssteuersystems zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

Besteuerung der Anleihegläubiger in Luxemburg

Allgemeine Hinweise

Die nachfolgende Darstellung ist eine allgemeine Beschreibung von bestimmten in Luxemburg geltenden 
steuerlichen Aspekten im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen. Sie erhebt nicht den An-
spruch, eine umfassende Beschreibung aller möglichen steuerlichen Aspekte der Schuldverschreibungen 
darzustellen, ob in Luxemburg oder in anderen Ländern. Potenziellen Anlegern wird empfohlen, sich von 
ihrem eigenen Steuerberater beraten zu lassen, nach welchen Rechtsordnungen der Erwerb, das Halten 
und die Veräußerung von Schuldverschreibungen sowie der Bezug von Zins-, Kapital- oder sonstigen 
Zahlungen relevant ist und welche steuerlichen Folgen dies jeweils in Luxemburg auslösen kann. Diese 
Zusammenfassung beruht auf dem Gesetzesstand zum Datum dieses Prospekts. Die in diesem Abschnitt 
enthaltenen Informationen beschränken sich auf steuerliche Aspekte und enthalten keine Aussage zu an-
deren Fragen, insbesondere nicht zur Rechtmäßigkeit von Transaktionen im Zusammenhang mit den 
Schuldverschreibungen.

Quellensteuer

Sämtliche Zahlungen der Emittentin im Zusammenhang mit dem Halten, der Veräußerung oder der Til-
gung der Schuldverschreibungen erfolgen ohne Einbehalt oder Abzug von jedweder Steuer, die Luxem-
burg nach seinen geltenden Vorschriften erhebt.

Dies gilt vorbehaltlich der Anwendung des abgeänderten Gesetzes vom 23. Dezember 2005 (Stand: 
1. Januar 2017), mit dem eine Quellensteuer in Höhe von 20 Prozent auf Zinszahlungen und vergleichba-
re Einkünfte erhoben wird, die von luxemburgischen Zahlstellen an natürliche in Luxemburg ansässige 
Personen geleistet werden.

Nach dem abgeänderten Gesetz vom 23. Dezember 2005 können in Luxemburg ansässige natürliche Per-
sonen für eine 20-prozentige Besteuerung auf Zinsertrage optieren, wenn diese Zinsen durch eine Zahl-
stelle ausgezahlt werden, die ihren Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat als Luxemburg hat, oder wenn 
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die Zahlstelle ihren Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Staat 
oder Gebiet hat, der bzw. das mit Luxemburg ein besonderes Abkommen abgeschlossen hat. In diesen 
Fällen wird die Quellensteuer von 20 Prozent auf Grundlage der gleichen Beträge errechnet, die bei Zah-
lung durch eine Luxemburger Zahlstelle einschlägig wären. Die Option für die Quellensteuer kann aller-
dings nur einheitlich für alle Zinszahlungen, die über das gesamte betreffende Kalenderjahr durch eine 
Zahlstelle an den in Luxemburg ansässigen Anleihegläubiger erfolgen, ausgeübt werden.

Bei natürlichen Personen, die im Rahmen der Verwaltung ihres Privatvermögens handeln, hat die oben 
beschriebene Quellensteuer in Höhe von 20 Prozent eine vollständige Abgeltungswirkung hinsichtlich der 
diesbezüglichen Einkommensteuer. Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Erhebung und Abfüh-
rung der Quellensteuer in Anwendung des abgeänderten Gesetzes vom 23. Dezember 2005 obliegt der 
Luxemburger Zahlstelle im Sinne dieses Gesetzes und nicht der Emittentin (ausgenommen im Fall einer 
Option für die 20-prozentige Quellensteuer durch eine in Luxemburg ansässige Person, wobei die Ver-
antwortung der in Luxemburg ansässigen Person obliegt).

Steuern auf Einkünfte und Veräußerungsgewinne

Anleihegläubiger, die aus ihren Schuldverschreibungen Einkünfte oder aus deren Veräußerung oder Til-
gung einen Gewinn erzielen, unterliegen nicht der entsprechenden Luxemburger Steuer auf Einkommen-
und Veräußerungsgewinne, es sei denn,

a) die betreffenden Anleihegläubiger sind oder gelten zum Zweck der Luxemburger Steuer (oder auf-
grund sonstiger einschlägiger Bestimmungen) als in Luxemburg ansässige natürliche oder juristische Per-
sonen; oder

b) das betreffende Einkommen oder der Gewinn ist einer Betriebsstatte oder einem ständigen Vertreter in 
Luxemburg zuzuordnen.

Vermögensteuer

Gesellschaften, die Anleihegläubiger sind, unterliegen mit den Schuldverschreibungen nicht der luxem-
burgischen Vermögensteuer, es sei denn

a) die jeweiligen Inhaber der Schuldverschreibungen sind oder gelten für die Zwecke der einschlägi-
gen Bestimmungen als in Luxemburg ansässige Personen (mit Ausnahme der folgenden juristi-
schen Personen: (i) Organismen für gemeinsame Anlagen in Schuldverschreibungen (OGAW) im 
Sinne des abgeänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010, (ii) Investmentgesellschaften für Inves-
titionen in Risikokapital (Société d'Investissement en capital à risque (SICAR)) im Sinne des ab-
geänderten Gesetzes vom 15. Juni 2004, (iii) Verbriefungsgesellschaften im Sinne des abgeänder-
ten Gesetzes vom 22. Marz 2004, (iv) spezialisierte Investmentfonds (Specialised Investment 
Funds (SIF)) im Sinne des abgeänderten Gesetzes vom 13. Februar 2007, (v) Reserved Alternative 
Investment Funds (Raif) im Sinne des Gesetzes vom 23. Juli 2016, sowie (vi) Gesellschaften zur 
Verwaltung von Familienvermögen (Société de Gestion de Patrimoine Familial (SPF)) im Sinne 
des abgeänderten Gesetzes vom 11. Mai 2007); oder

b) die betreffende Schuldverschreibung ist einer Betriebsstatte oder einem ständigen Vertreter in Lu-
xemburg zuzuordnen.

Natürliche Personen fallen nicht in den Anwendungsbereich der luxemburgischen Vermögensteuer.

Erbschaft- und Schenkungsteuer

Bei natürlichen Personen als Anleihegläubiger, die im Sinne der Erbschaftsteuer in Luxemburg ansässig 
sind, sind die Schuldverschreibungen dem erbschaftsteuerpflichtigen Vermögen dieser Person hinzuzu-
rechnen. Schenkungsteuer kann auf die Schenkung der Schuldverschreibungen erhoben werden, falls die 
Schenkung in Luxemburg notariell beurkundet wird oder in Luxemburg registriert wird.
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Sonstige Steuern und Abgaben

Für den Anleihegläubiger unterliegen die Emission, der Rückkauf, die Kündigung oder die Veräußerung 
der Schuldverschreibungen in Luxemburg keiner Registrierungs- oder Stempelgebühr, es sei denn, dies 
wird notariell beurkundet oder anderweitig in Luxemburg registriert (in der Regel ist dies nicht zwin-
gend).

Ansässigkeit

Ein Anleihegläubiger wird nicht aufgrund des bloßen Besitzes einer Schuldverschreibung oder des Ab-
schlusses, der Durchführung, Übergabe und/ oder Durchsetzung der mit diesem oder einer anderen 
Schuldverschreibung verbundenen Rechte zu einer in Luxemburg steuerlich ansässigen Person oder als 
eine solche angesehen.
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Verkürzter Konzernzwischenabschluss:
Konzerngesamtergebnisrechnung der paragon AG, Delbrück,
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2017 (IFRS)

in TEUR 01.01. – 01.01. –
31.03.2017 31.03.2016

Umsatzerlöse 25.870 23.154
Sonstige betriebliche Erträge 153 264
Erhöhung oder Verminderung des Bestands
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 1.236 440
Andere aktivierte Eigenleistungen 3.703 3.296
Gesamtleistung 30.962 27.154

Materialaufwand - 15.278 - 12.982
Rohertrag 15.684 14.172

Personalaufwand - 8.097 - 7.096
Abschreibungen auf Sachanlagen und
immaterielle Vermögenswerte - 2.010 - 1.675
Wertminderung auf Sachanlagen und
immaterielle Vermögenswerte 0 0
Sonstige betriebliche Aufwendungen - 4.229 - 4.042
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 1.348 1.359

Finanzerträge 0 1
Finanzierungsaufwendungen - 760 - 749
Finanzergebnis - 760 - 748

Ergebnis vor Steuern (EBT) 588 611
Ertragsteuern - 516 - 520

Periodenergebnis 72 91

Ergebnis je Aktie in € (unverwässert) 0,02 0,02
Ergebnis je Aktie in € (verwässert) 0,02 0,02
Durchschnitt im Umlauf befindlicher Aktien
(unverwässert) 4.526.266 4.114.788
Durchschnitt im Umlauf befindlicher Aktien
(verwässert) 4.526.266 4.114.788

Sonstiges Ergebnis

Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste 0 0
Rücklage aus Währungsumrechnung 100 181

Gesamtergebnis 172 272
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in TEUR 31.03.2017 31.03.2016

AKTIVA
Langfristige Vermögenswerte
Immaterielle Vermögenswerte 39.728 26.631
Geschäfts- oder Firmenwert 843 770
Sachanlagen 36.549 34.389
Finanzanlagen 326 326
Sonstige Vermögenswerte 88 86

77.534 62.202

Kurzfristige Vermögenswerte
Vorräte 17.356 14.970
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 10.733 12.112
Ertragsteueransprüche 1.349 1.369
Sonstige Vermögenswerte 2.263 1.953
Flüssige Mittel 9.120 9.704

40.821 40.108

Summe Aktiva 118.355 102.310

in TEUR 31.03.2017 31.03.2016

PASSIVA
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital 4.526 4.115
Kapitalrücklage 15.165 2.450
Neubewertungsrücklage - 908 - 766
Gewinn-/Verlustvortrag 16.428 13.896
Konzernperiodenergebnis 72 91
Währungsdifferenzen - 437 - 112

34.846 19.674

Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten
Langfristige Verbindlichkeiten aus Finance Lease 2.215 1.372
Langfristige Darlehen 18.969 25.880
Langfristige Anleihen 13.465 13.299
Sonderposten für Zuwendungen 1.071 1.158
Latente Steuern 6.043 3.916
Rückstellungen für Pensionen 2.549 2.143

44.312 47.768

Kurzfristige Rückstelllungen und Verbindlichkeiten
Kurzfristiger Anteil der Leasingverbindlichkeiten 998 778
Kurzfristige Darlehen und kurzfristiger Anteil der langfristigen Darlehen 15.595 11.322
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 18.594 15.955
Sonstige Rückstellungen 175 363
Ertragsteuerschulden 0 48
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 3.835 6.402

39.197 34.868

Summe Passiva 118.355 102.310

Verkürzter Konzernzwischenabschluss:
Konzernbilanz der paragon AG, Delbrück, zum 31. März 2017 (IFRS)
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Verkürzter Konzernzwischenabschluss:
Konzernkapitalflussrechnung der paragon AG, Delbrück,
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2017 (IFRS)

in TEUR 01.01. – 31.03.2017 01.01. – 31.03.2016

Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) 588 611
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 2.010 1.675
Finanzergebnis 759 748
Gewinn (-), Verlust (+) aus Anlagenabgang des Sach- und
Finanzanlagevermögens 6 - 3
Zunahme (+), Abnahme (-) der anderen Rückstellungen und
Pensionsrückstellungen - 548 1.458
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen - 22 - 22
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge 213 60
Zunahme (-), Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen, anderer Forderungen und sonstiger Aktiva - 2.470 - 2.159
Abwertung immaterieller Vermögenswerte 0 0
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte - 3.640 - 3.754
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen und anderer Passiva 1.966 3.911
Gezahlte Zinsen - 760 - 749
Ertragsteuern - 168 - 242

Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit - 2.066 1.534

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlagevermögens 386 25
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen - 736 - 992
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte - 3.578 - 3.243
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und
sonstigen Geschäftseinheiten - 786 - 723
Erhaltene Zinsen 0 1

Cashflow aus Investitionstätigkeit - 4.714 - 4.932

Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten - 1.423 - 1.136
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 3.293 5.978
Auszahlungen für die Tilgung von Verbindlichkeiten
aus finance lease - 247 - 194

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 1.623 4.648

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds - 5.157 1.250
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 14.278 8.454
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 9.120 9.704
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Hinweis: Aus rechnerischen Gründen können in Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (TEUR, %) auftreten.

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

Konzernbilanz

Konzernkapitalflussrechnung

Aufstellung über Veränderungen des Eigenkapitals

Anhang zum Konzernabschluss
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Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung der paragon AG, Delbrück,
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 (IFRS)

In TEUR Anhang 01.01. – 31.12.2016 01.01. – 31.12.2015

Umsatzerlöse (10), (42) 102.790 94.990

Sonstige betriebliche Erträge (11) 1.086 3.184
Erhöhung oder Verminderung des Bestands
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - 924 1.440
Andere aktivierte Eigenleistungen (12) 15.317 12.752
Gesamtleistung 118.269 112.366

Materialaufwand (13) - 57.741 - 55.516
Rohertrag 60.528 56.850

Personalaufwand (14) - 29.248 - 26.307
Abschreibungen auf Sachanlagen und
immaterielle Vermögenswerte (16) - 7.126 - 6.293
Wertminderung auf Sachanlagen und
immaterielle Vermögenswerte (19) - 37 - 111
Sonstige betriebliche Aufwendungen (15) - 15.188 - 16.331
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 8.929 7.808

Finanzerträge (17) 2 143
Finanzierungsaufwendungen (17) - 3.169 - 2.930
Finanzergebnis - 3.167 - 2.787

Ergebnis vor Steuern (EBT) 5.762 5.021
Ertragsteuern (18) - 2.201 - 1.618

Konzernergebnis 3.561 3.403

Ergebnis je Aktie in € (unverwässert) (19) 0,84 0,83
Ergebnis je Aktie in € (verwässert) (19) 0,84 0,83
Durchschnittlich im Umlauf befindlicher Aktien
(unverwässert) (19) 4.217.658 4.114.788
Durchschnittlich im Umlauf befindlicher Aktien
(verwässert) (19) 4.217.658 4.114.788

In TEUR Anhang 01.01. – 31.12.2016 01.01. – 31.12.2015

Konzernergebnis 3.561 3.403
Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste (32) - 142 15
Rücklage aus Währungsumrechnung - 245 - 186

Gesamtergebnis 3.174 3.232

Konzern-Gesamtergebnisrechnung der paragon AG, Delbrück,
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 (IFRS)
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In TEUR Anhang 31.12.2016 31.12.2015

AKTIVA
Langfristige Vermögenswerte
Immaterielle Vermögenswerte (20) 37.188 23.959
Geschäfts- oder Firmenwert (21) 843 770
Sachanlagen (22) 37.378 34.551
Finanzanlagen (23) 326 326
Sonstige Vermögenswerte 88 86

75.823 59.692

Kurzfristige Vermögenswerte
Vorräte (24) 13.716 11.216
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (25) 8.377 10.377
Ertragsteueransprüche 1.210 1.282
Sonstige Vermögenswerte (26) 2.149 1.529
Flüssige Mittel (27) 14.278 8.454

39.730 32.858

Summe Aktiva 115.553 92.550

In TEUR Anhang 31.12.2016 31.12.2015

PASSIVA
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital (28) 4.526 4.115
Kapitalrücklage (28) 15.165 2.450
Neubewertungsrücklage (28) - 908 - 766
Gewinn-/Verlustvortrag 12.867 10.492
Konzernergebnis 3.561 3.403
Währungsdifferenzen - 537 - 292

34.674 19.402

Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten
Langfristige Verbindlichkeiten aus Finance Lease (29) 2.215 1.721
Langfristige Darlehen (30) 20.369 23.785
Langfristige Anleihen (31) 13.186 13.023
Sonderposten für Investitionszuwendungen (34) 1.092 1.178
Latente Steuern (18) 5.475 3.514
Rückstellungen für Pensionen (32) 2.516 2.087
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 0 723

44.853 46.031

Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten
Kurzfristiger Anteil der Verbindlichkeiten aus Finance Lease (29) 998 615
Kurzfristige Darlehen und kurzfristiger Anteil der
langfristigen Darlehen (30) 12.413 8.724
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16.383 10.715
Sonstige Rückstellungen (35) 18 21
Ertragsteuerschulden (36) 82 85
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (33) 6.132 6.957

36.026 27.117

Summe Passiva 115.553 92.550

Konzernbilanz der paragon AG, Delbrück, zum 31. Dezember 2016
(IFRS)
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Konzern-Kapitalflussrechnung der paragon AG, Delbrück,
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 (IFRS)

In TEUR Anhang 01.01. – 31.12.2016 01.01. – 31.12.2015

Ergebnis vor Steuern (EBT) 5.762 5.021

Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 7.126 6.293

Finanzergebnis 3.167 2.787

Gewinn (-), Verlust (+) aus Anlagenabgang des Sach-

und Finanzanlagevermögens 198 - 28

Zunahme (+), Abnahme (-) der anderen Rückstellungen

und Pensionsrückstellungen 312 165

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen - 88 - 88

Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge - 1.425 64

Zunahme (-), Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen

und Leistungen, anderer Forderungen und sonstiger Aktiva 1.379 551

Abwertung immaterieller Vermögenswerte 37 111

Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte - 2.499 - 3.695

Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leistungen und anderer Passiva 6.169 5.253

Gezahlte Zinsen - 3.169 - 2.930
Ertragsteuern - 171 - 651

Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit (42) 16.798 12.853

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen

des Sachanlagevermögens 110 778

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen - 7.709 - 19.609

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte - 14.398 - 12.342

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0 50

Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen

und sonstigen Geschäftseinheiten - 1.155 - 1.219

Erhaltene Zinsen 2 7

Cashflow aus Investitionstätigkeit (42) - 23.150 - 32.335

Ausschüttungen an Anteilseigner - 1.029 - 1.029

Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten - 3.796 - 3.769

Zugeflossene Beträge Insolvenzquote 0 607

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 4.757 19.466

Auszahlungen für die Tilgung von Verbindlichkeiten

aus Finance Lease - 883 - 602

Mittelzufluss aus Eigenkapitalzuführungen 13.127 0

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (42) 12.176 14.673

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds 5.824 - 4.809

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 8.454 13.264

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 14.278 8.454
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Aufstellung über Veränderungen des Eigenkapitals der paragon AG,
Delbrück, für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
(IFRS)

In TEUR Gezeichnetes Kapital- Neubewertungs- Rücklage aus der Gewinn- Konzern- Gesamt
Kapital rücklage rücklage Währungsumrechnung vortrag ergebnis

1. Januar 2015 4.115 2.450 - 781 - 106 11.521 0 17.198

Konzernergebnis 0 0 0 0 0 3.403 3.403

Versicherungsmathe-
matische Gewinne
und Verluste 0 0 15 0 0 0 15

Währungsumrechnung 0 0 0 - 186 0 0 - 186

Sonstiges Ergebnis 0 0 15 - 186 0 3.403 3.232

Gesamtergebnis 0 0 15 - 186 0 3.403 3.232

Ausschüttung 0 0 0 0 - 1.028 0 - 1.028

31. Dezember 2015 4.115 2.450 - 766 - 292 10.493 3.403 19.402

In TEUR Gezeichnetes Kapital- Neubewertungs- Rücklage aus der Gewinn- Konzern- Gesamt
Kapital rücklage rücklage Währungsumrechnung vortrag ergebnis

1. Januar 2016 4.115 2.450 - 766 - 292 13.896 0 19.402

Konzernergebnis 0 0 0 0 0 3.561 3.561

Versicherungsmathe-
matische Gewinne
und Verluste 0 0 - 142 0 0 0 - 142

Währungsumrechnung 0 0 0 - 245 0 0 - 245

Sonstiges Ergebnis 0 0 - 142 - 245 0 0 - 387

Gesamtergebnis 0 0 - 142 - 245 0 3.561 3.174

Kapitalerhöhung 411 12.715 0 0 0 0 13.126

Ausschüttung 0 0 0 0 - 1.029 0 - 1.029

31. Dezember 2016 4.526 15.165 - 908 - 537 12.867 3.561 34.674

B I L AN ZG EW I NN
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zur Veröffentlichung. Die Freigabe des Konzernabschlusses zum
31. Dezember 2016 durch den Vorstand und Weitergabe an den
Aufsichtsrat zur Unterzeichnung erfolgt am 3. März 2017. Bis zu
diesem Zeitpunkt mussten sämtliche Informationen über die Ver-
hältnisse des Bilanzstichtages berücksichtigt werden.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 19. Dezember 2016 wurde die Vol-
tabox Deutschland GmbH formwechselnd in eine Aktiengesellschaft
umgewandelt. Die Eintragung in das Handelsregister ist bis zum 3.
März 2017 noch nicht erfolgt.

(5) Neue Rechnungslegungsgrundsätze aufgrund neuer Standards

Bis zum 31. Dezember 2016 waren folgende überarbeitete und neue
Standards des IASB sowie Interpretationen des IFRSIC durch die EU
übernommen und mussten erstmalig verpflichtend angewendet werden:

• Im November 2009 hat das IASB den neuen Standard IFRS 9
„Financial Instruments“ zur Klassifizierung und Bewertung von
finanziellen Vermögenswerten veröffentlicht. Dieser Standard ist
der erste Teil des dreiteiligen Projekts zur vollständigen Ablösung
von IAS 39 „Financial Instruments: Recognition and Measure-
ment“. Gemäß der Methodik von IFRS 9 sind finanzielle Vermö-
genswerte entweder zu fortgeführten Anschaffungskosten oder
zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten. Die Zuordnung zu einer
der beiden Bewertungskategorien hängt davon ab, wie das Unter-
nehmen seine Finanzinstrumente steuert (sog. Geschäftsmodell)
und welche Produktmerkmale die einzelnen finanziellen Vermö-
genswerte haben. Im Oktober 2010 hat das IASB Vorschriften zur
Bilanzierung finanzieller Verbindlichkeiten veröffentlicht, die
den IFRS 9 „Financial Instruments“ ergänzen und die Phase zur
Klassifizierung und Bewertung des IASB-Projekts zur Ablösung
von IAS 39 „Financial Instruments: Recognition and Measurement“
abschließen. Nach den neuen Vorschriften hat ein Unternehmen,
das für die Bilanzierung seiner Finanzverbindlichkeiten die Fair-
Value-Option gewählt hat, den Teil der Änderung des beizulegen-
den Zeitwerts, der aus der Änderung des eigenen Kreditrisikos
resultiert, im sonstigen Ergebnis innerhalb des Eigenkapitals und
nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen. Durch die
im Dezember 2011 veröffentlichten Änderungen zu IFRS 9
„Financial Instruments“ und IFRS 7 „Financial Instruments: Disclo-
sures“ hat das IASB den verpflichtenden Erstanwendungszeit-
punkt von IFRS 9 vom 1. Januar 2013 auf den 1. Januar 2015 ver-
schoben und zusätzlich die Verpflichtung zur Angabe von ange-
passten Vorjahreszahlen im Rahmen der Erstanwendung von
IFRS 9 erlassen; eine frühere Anwendung ist zulässig. Stattdessen

Anhang zum Konzernabschluss 2016

(1) Allgemeine Angaben

Die paragon Aktiengesellschaft (paragon AG oder paragon) mit Sitz
in Delbrück, Schwalbenweg 29, Deutschland, ist eine nach deut-
schem Recht errichtete Aktiengesellschaft. Die Aktien der paragon
AG werden seit 2000 an der Frankfurter Wertpapierbörse im gere-
gelten Markt, Segment Prime Standard, gehandelt. Die paragon AG
ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Paderborn eingetragen
(HRB 6726). paragon entwickelt und produziert elektronische Kom-
ponenten sowie Sensoren für die Automobilindustrie.

Der Vorstand der paragon AG hat den Konzernabschluss zum
31. Dezember 2016 und den Lagebericht für die Berichtsperiode
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 am 3. März 2017 zur Weiter-
gabe an den Aufsichtsrat freigegeben.

Der Konzernabschluss und Lagebericht für die Berichtsperiode
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 der paragon AG werden
beim elektronischen Bundesanzeiger eingereicht und werden als
Teil des Geschäftsberichts auf der Internetseite der Gesellschaft
(www.paragon.ag) abrufbar sein.

(2) Anwendung der International Financial Reporting Standards (IFRS)

Der Konzernabschluss der paragon AG zum 31. Dezember 2016 wurde
nach den Vorschriften der am Abschlussstichtag gültigen und von der
Europäischen Union übernommenen International Financial Reporting
Standards (IFRS) des International Accounting Standards Board (IASB),
London, sowie den Interpretationen des International Financial Repor-
ting Standards Interpretations Committee (IFRSIC) aufgestellt.

(3) Going Concern

Der Abschluss der Berichtsperiode vom 1. Januar bis 31. Dezember
2016 wurde unter der Prämisse der Unternehmensfortführung
„Going Concern“ aufgestellt. Die Ermittlung der Wertansätze von
Vermögenswerten und Schulden erfolgte dementsprechend auf der
Basis von Fortführungswerten.

(4) Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Der Konzernabschluss ist auf der Grundlage der Verhältnisse aufzu-
stellen, wie sie am Bilanzstichtag bestehen. Nach IAS 10.7 endet der
Wertaufhellungszeitraum mit der Freigabe des Konzernabschlusses
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werden in IFRS 7 zusätzliche Anhangangabepflichten eingefügt,
die es den Adressaten der Abschlüsse ermöglichen sollen, die
Effekte zu beurteilen, die die Erstanwendung von IFRS 9 auf den
Ansatz und die Bewertung von Finanzinstrumenten hat. Im
November 2013 hat das IASB Ergänzungen zu IFRS 9 „Financial
Instruments“ (Hedge Accounting and Amendments to IFRS 9; IFRS
7 and IAS 39) veröffentlicht. Die Ergänzungen an IFRS 9 umfassen
eine grundsätzliche Überarbeitung der Regelungen zum Hedge
Accounting, durch die es den Unternehmen ermöglicht werden
soll, ihre Risikomanagementaktivitäten im Abschluss besser dar-
stellen zu können. Zusätzlich werden umfangreiche Angabepflich-
ten gefordert. Des Weiteren wurde der bisher in IFRS 9 enthal-
tene verpflichtende Erstanwendungszeitpunkt ab dem 1. Januar
2015 aufgehoben; ein neuer Erstanwendungszeitpunkt wird erst
festgelegt, wenn das gesamte IFRS-9-Projekt kurz vor der Vollen-
dung steht. Im Juli 2014 hat das IASB die finale Version von IFRS 9
„Financial Instruments“ veröffentlicht. Die neue Version beinhaltet
überarbeitete Vorgaben zur Klassifizierung und Bewertung von
finanziellen Vermögenswerten und erstmals Vorschriften zur
Wertminderung von Finanzinstrumenten; das neue „expected loss
model“ zieht den Ansatz von Verlusten vor, indem sowohl ein-
getretene als auch in der Zukunft erwartete Verluste erfasst wer-
den. Die neuen Regelungen sind verpflichtend anzuwenden auf
Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen.
Die Erstanwendung hat grundsätzlich retrospektiv zu erfolgen,
jedoch werden diverse Vereinfachungsoptionen gewährt; eine
frühere Anwendung ist zulässig. Die Übernahme durch die Euro-
päische Union erfolgte am 22. November 2016. Es ergaben sich
keine Auswirkungen auf den Konzernabschluss.

• Am 28. Mai 2014 haben der IASB und der US-amerikanische Stan-
dardsetzer FASB die lang erwarteten, gemeinsam erarbeiteten
Standards zur Umsatzrealisierung veröffentlicht. IFRS 15 Erlöse
aus Verträgen mit Kunden (Revenue from Contracts with Custo-
mers) schafft ein einheitliches Regelwerk für alle Fragen der Erlös-
erfassung aus Verträgen mit Kunden. Die in IFRS 15 enthaltenen
Vorgaben sind einheitlich für verschiedene Transaktionen und
über alle Branchen hinweg anzuwenden und verbessern damit die
weltweite Vergleichbarkeit der Angaben der Unternehmen zu
ihren Umsatzerlösen („top line of financial statements“). Ausge-
nommen sind lediglich solche Verträge, die in den Anwendungsbe-
reich von IAS 17 Leasingverhältnisse, IFRS 4 Versicherungsver-
träge und IFRS 9 Finanzinstrumente fallen. Dieser Standard
ersetzt die bisherigen Standards und Interpretationen zur Erlöser-
fassung (IAS 11 Fertigungsaufträge, IAS 18 Erlöse sowie IFRIC 13
Kundenbindungsprogramme, IFRIC 15 Vereinbarungen über die
Errichtung von Immobilien, IFRIC 18 Übertragungen von Vermö-
genswerten von Kunden und SIC-31 Erträge – Tausch von Werbe-
leistungen). Durch die im September 2015 veröffentlichte Ände-
rung des IFRS 15 wurde der verpflichtende Erstanwendungszeit-
punkt vom 1. Januar 2017 verschoben auf Geschäftsjahre, die am
oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen. Die Erstanwendung hat

grundsätzlich retrospektiv zu erfolgen, jedoch werden diverse
Vereinfachungsoptionen gewährt. Eine frühere Anwendung ist
weiterhin zulässig. Die Übernahme durch die Europäische Union
erfolgte am 22. September 2016. Die Erstanwendung dieses Stan-
dards führt nach den bisherigen Erkenntnissen zu den folgenden
Auswirkungen in der Umsatzerfassung:

- Die gemäß IFRS 15 unter bestimmten Voraussetzungen gefor-
derte Separierung von Leistungsverpflichtungen und die hieraus
resultierende Allokation des Transaktionspreises wird die zeit-
liche Verteilung der Umsatzerfassung beeinflussen.

- Bei Anwendung der in IFRS 15 enthaltenen Kriterien für eine
zeitraumbezogene Umsatzerfassung kann es im Vergleich zur
bisherigen Bilanzierung nach der Percentage-of-Completion-
Methode gemäß IAS 11 in Einzelfällen zu einer zeitlich nachge-
lagerten Umsatzerfassung kommen.

Die Auswirkungen auf die Höhe der Umsatzerlöse wird voraus-
sichtlich nicht wesentlich sein.

• Der IASB hat am 18. Dezember 2014 Änderungen an den Stan-
dards IFRS 10, IFRS 12 und IAS 28 verabschiedet. Mit den Ände-
rungen wird die Anwendung der Konsolidierungsausnahme, wenn
das Mutterunternehmen die Definition einer Investmentgesell-
schaft erfüllt, klargestellt. Es wird nunmehr explizit bestätigt, dass
die Ausnahme von der Erstellung eines Konzernabschlusses für
Tochterunternehmen einer Investmentgesellschaft gilt, die wie-
derum selbst Mutterunternehmen sind. Ein Tochterunternehmen,
das Dienstleistungen erbringt, die sich auf die Anlagetätigkeit des
Mutterunternehmens beziehen (investment-related services), ist
nicht zu konsolidieren, wenn das Tochterunternehmen selbst eine
Investmentgesellschaft ist. Ebenso ist eine Vereinfachung bei der
Anwendung der Equity-Methode für Unternehmen möglich, die
selbst keine Investmentgesellschaften sind, jedoch Anteile an
einem assoziierten Unternehmen halten, das eine Investmentge-
sellschaft ist. Investmentgesellschaften, die alle ihre Tochterunter-
nehmen zum beizulegenden Zeitwert bewerten, haben die nach
IFRS 12 vorgeschriebenen Angaben zu Investmentgesellschaften
zu leisten. Die Änderungen sind für Geschäftsjahre, die am oder
nach dem 1. Januar 2016 beginnen, anzuwenden. Die Übernahme
durch die Europäische Union erfolgte am 22. September 2016. Es
ergaben sich keine Auswirkungen auf den Konzernabschluss.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Abschlusses der Berichtsperiode
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 waren die folgenden Stan-
dards und Interpretationen bereits veröffentlicht, jedoch noch nicht
verpflichtend anzuwenden und/oder noch nicht durch die Europäi-
sche Union übernommen:

• Der IASB hat am 11. September 2014 Änderungen an IFRS 10
Konzernabschlüsse und IAS 28 Beteiligungen an assoziierten
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Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen im Hinblick auf
„die Veräußerung oder Einbringung von Vermögenswerten zwi-
schen einem Investor und einem assoziierten Unternehmen oder
Gemeinschaftsunternehmen“ (Sale or Contribution of Assets bet-
ween an Investor and ist Associate or Joint Venture) verabschie-
det. Damit soll die bisherige Inkonsistenz zwischen IFRS 10 und
IAS 28 in Bezug auf die Frage der vollständigen (IFRS 10) oder
anteiligen (IAS 28) Erfolgserfassung im Fall des Kontrollverlusts
über ein Tochterunternehmen beseitigt werden. In IAS 28 wurden
die Regelungen in Bezug auf Gewinne und Verluste aus Trans-
aktionen zwischen einem Unternehmen und seinem assoziierten
Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen geändert (IAS
28.28-30). Die neuen Regelungen beziehen sich ausschließlich auf
Vermögenswerte, die keinen Geschäftsbetrieb im Sinne von
IFRS 3.3 (i. V. m. IFRS 3.B7 ff.) darstellen. Gewinne und Verluste
aus Transaktionen mit assoziierten Unternehmen und Gemein-
schaftsunternehmen in Bezug auf Vermögenswerte, die einen Ge-
schäftsbetrieb darstellen, sind nunmehr vollständig im Abschluss
des Investors zu erfassen (IAS 28.31A). Unternehmen haben fer-
ner zu überprüfen, ob Vermögenswerte, die in separaten Trans-
aktionen veräußert oder eingebracht werden, einen Geschäftsbe-
trieb darstellen und als eine einzige Transaktion bilanziert werden
sollten (IAS 28.31B). In IFRS 10 wurde mit dem Paragrafen B99A
eine Ausnahme von der vollständigen Erfolgserfassung für den
Kontrollverlust über ein Tochterunternehmen aufgenommen. Dies
gilt, sofern die aufgegebenen Vermögenswerte keinen Geschäfts-
betrieb darstellen, und für den Fall, dass der Kontrollverlust durch
eine Transaktion mit einem assoziierten Unternehmen oder
Gemeinschaftsunternehmen entsteht, das nach der Equity-
Methode bilanziert wird. Ebenso wurden Leitlinien aufgenommen,
dass aus derartigen Transaktionen resultierende Gewinne und
Verluste nur in Höhe des Anteils nicht nahestehender dritter
Investoren am assoziierten Unternehmen oder Gemeinschaftsun-
ternehmen in der Gewinn- und Verlustrechnung des Mutterunter-
nehmens zu erfassen sind. Dasselbe gilt für Gewinne und Verluste
aus der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert von Anteilen an
Tochterunternehmen, die nunmehr assoziierte Unternehmen oder
Gemeinschaftsunternehmen darstellen und nach der Equity-
Methode bewertet werden. Die Änderungen sollten ursprünglich
für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 begin-
nen, anzuwenden sein. Das IASB hat am 17. Dezember 2015
beschlossen, den Erstanwendungszeitpunkt auf unbestimmte Zeit
zu verschieben. Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Ände-
rungen keine wesentlichen Auswirkungen auf den Konzernab-
schluss haben werden.

• Das IASB hat am 13. Januar 2016 den Rechnungslegungsstandard
IFRS 16 Leases veröffentlicht. Kerngedanke des neuen Standards
ist es, beim Leasingnehmer generell alle Leasingverhältnisse und
die damit verbundenen vertraglichen Rechte und Verpflichtungen
in der Bilanz zu erfassen. Die bisher unter IAS 17 erforderliche
Unterscheidung zwischen Finanzierungs- und Operating-Leasing-

verträgen entfällt damit künftig für den Leasingnehmer. Für alle
Leasingverhältnisse erfasst der Leasingnehmer in seiner Bilanz
eine Leasingverbindlichkeit für die Verpflichtung, künftig Leasing-
zahlungen vorzunehmen. Gleichzeitig aktiviert der Leasingnehmer
ein Nutzungsrecht am zugrunde liegenden Vermögenswert, welches
grundsätzlich dem Barwert der künftigen Leasingzahlungen zuzüg-
lich direkt zurechenbarer Kosten entspricht. Zu den Leasingzah-
lungen gehören die festen Zahlungen, variable Zahlungen soweit
diese index-basiert sind, erwartete Zahlungen aufgrund von Rest-
wertgarantien und ggf. der Ausübungspreis von Kaufoptionen und
Pönalen für die vorzeitige Beendigung von Leasingverträgen.
Während der Laufzeit des Leasingvertrags wird die Leasing-
verbindlichkeit ähnlich den Regelungen nach IAS 17 für Finanzie-
rungs-Leasingverhältnisse finanzmathematisch fortgeschrieben,
während das Nutzungsrecht planmäßig amortisiert wird, was
grundsätzlich zu höheren Aufwendungen zu Beginn der Laufzeit
eines Leasingvertrags führt. Für kurzfristige Leasingverhältnisse
und Leasinggegenstände von geringem Wert gibt es Erleichterun-
gen bei der Bilanzierung. Beim Leasinggeber sind die Regelungen
des neuen Standards dagegen ähnlich zu den bisherigen Vorschrif-
ten des IAS 17. Die Leasingverträge werden weiterhin entweder
als Finanzierungs- oder Operating-Leasingverhältnisse klassifi-
ziert. Leasingverhältnisse, bei denen im Wesentlichen alle Risiken
und Chancen aus dem Eigentum übertragen werden, werden als
Finanzierungs-Leasingverhältnisse klassifiziert, alle anderen Lea-
singverträge als Operating Leases. Für die Klassifizierung nach
IFRS 16 wurden die Kriterien des IAS 17 übernommen. IFRS 16
enthält darüber hinaus eine Reihe von weiteren Regelungen zum
Ausweis und zu den Anhangangaben sowie zu Sale-and-Lease-
back-Transaktionen. Die neuen Regelungen sind verpflichtend für
Geschäftsjahre, die am oder nach 1. Januar 2019 beginnen, anzu-
wenden. Eine frühere Anwendung ist zulässig, sofern IFRS 15
ebenfalls angewendet wird. Die Übernahme durch die EU steht
noch aus. Die Gesellschaft kann derzeit noch nicht abschließend
beurteilen, welche Auswirkungen die Erstanwendung des Stan-
dards auf den Konzernabschluss haben wird.

• Das IASB hat am 20. Juni 2016 Änderungen zu IFRS 2 – Klassifi-
zierung und Bewertung von anteilsbasierten Vergütungen veröf-
fentlicht. Die Änderungen betreffen die folgenden Bereiche:

- Berücksichtigung von Ausübungsbedingungen (Dienstbedingun-
gen, Marktbedingungen und andere Leistungsbedingungen) im
Rahmen der Bewertung anteilsbasierter Vergütungen mit Bar-
ausgleich: Nach der Neuregelung sind Marktbedingungen und
Nicht-Ausübungsbedingungen im beizulegenden Zeitwert zu
berücksichtigen. Dienstbedingungen und andere Leistungsbedin-
gungen sind im Mengengerüst zu berücksichtigen.

- Klassifizierung von anteilsbasierten Vergütungen, die einen
Nettoausgleich für einzubehaltende Steuern vorsehen: Reduziert
ein Unternehmen die ansonsten zu liefernde Anzahl von Eigen-
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kapitalinstrumenten, weil es verpflichtet ist, die Steuern für den
Mitarbeiter einzubehalten und abzuführen, und ist dieser Netto-
ausgleich im Vertrag vorgesehen, dann ist die Vergütung insge-
samt – trotz der teilweisen Zahlung flüssiger Mittel – wie eine
anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstru-
mente zu bilanzieren.

- Bilanzierung einer Änderung der Bedingungen, wenn sich durch
die Änderung die Klassifizierung der Vergütung von „mit Baraus-
gleich“ in „mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente“ ändert:
Die Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente ist
mit ihrem – zeitanteiligen – Zeitwert im Zeitpunkt der Änderung
als Eigenkapitalerhöhung zu erfassen. Eine etwaige Differenz zur
Ausbuchung der Schuld wird ergebniswirksam.

Die Änderungen sind auf Vergütungen, die in Geschäftsjahren, die
am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen, gewährt bzw. geän-
dert werden, anzuwenden. Eine frühere Anwendung ist erlaubt.
Eine rückwirkende Anwendung ist nur ohne Verwendung späterer
besserer Erkenntnisse möglich. Die Übernahme durch die EU steht
noch aus. Der Konzern geht derzeit nicht davon aus, dass die
Änderungen einen wesentlichen Einfluss auf die Darstellung der
Abschlüsse haben werden.

• Im Rahmen seiner Initiative zu Angaben hat das IASB am
29. Januar 2016 Änderungen an IAS 7 Kapitalflussrechnung ver-
öffentlicht. Die Änderungen haben die Zielsetzung, die Informatio-
nen über die Veränderung der Verschuldung des Unternehmens
zu verbessern. Nach den Änderungen hat ein Unternehmen An-
gaben über die Änderungen solcher Finanzverbindlichkeiten zu
machen, deren Einzahlungen und Auszahlungen in der Kapital-
flussrechnung im Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit gezeigt
werden. Dazugehörige finanzielle Vermögenswerte sind ebenfalls
in die Angaben einzubeziehen (z. B. Vermögenswerte aus Absiche-
rungsgeschäften).

Anzugeben sind zahlungswirksame Veränderungen, Änderungen
aus dem Erwerb oder der Veräußerung von Unternehmen, wäh-
rungskursbedingte Änderungen, Änderungen der beizulegenden
Zeitwerte und übrige Veränderungen.

Das IASB schlägt vor, die Angaben in Form einer Überleitungs-
rechnung vom Anfangsbestand in der Bilanz bis zum Endbestand
in der Bilanz darzustellen, lässt aber auch andere Darstellungen zu.
Die Änderungen sind in Geschäftsjahren, die am oder nach dem
1. Januar 2017 beginnen, anzuwenden; eine vorzeitige Anwen-
dung ist zulässig. Im Jahr der Erstanwendung brauchen Vorjahres-
vergleichsangaben nicht gemacht zu werden. Die Übernahme
durch die EU steht noch aus. Die Gesellschaft geht davon aus,
dass die Änderungen keine wesentlichen Auswirkungen auf den
Konzernabschluss haben werden.

• Das IASB hat am 8. Dezember 2016 eine Änderung an IAS 40
als Finanzinvestition gehaltene Immobilien veröffentlicht. Die
Änderung von IAS 40 dient der Klarstellung, in welchen Fällen
die Klassifikation einer Immobilie als „als Finanzinvestition ge-
haltene Immobilie“ beginnt bzw. endet, wenn sich die Immobilie
noch im Bau oder in der Entwicklung befindet. Durch die bis-
her abschließend formulierte Aufzählung in IAS 40.57 war die
Klassifikation noch nicht fertiggestellter Immobilien bisher nicht
klar geregelt. Die Aufzählung gilt nun explizit als nicht abschlie-
ßend, sodass nun auch noch nicht fertiggestellte Immobilien
unter die Regelung subsumiert werden können. Die Änderung
ist ab dem 1. Januar 2018 anzuwenden. Eine frühere Anwendung
ist zulässig. Die Übernahme durch die EU steht noch aus. Die Ände-
rung wird keine Auswirkungen auf den Konzernabschluss haben.

• Das IASB hat am 8. Dezember 2016 IFRIC 22 Transaktionen in
fremder Währung und im Voraus gezahlte Gegenleistungen veröf-
fentlicht. IFRIC 22 adressiert eine Anwendungsfrage zu IAS 21
Auswirkungen von Wechselkursänderungen. Klargestellt wird, auf
welchen Zeitpunkt der Wechselkurs für die Umrechnung von
Transaktionen in Fremdwährungen zu ermitteln ist, die erhaltene
oder geleistete Anzahlungen beinhalten. Maßgeblich für die
Ermittlung des Umrechnungskurses für den zugrunde liegenden
Vermögenswert, Ertrag oder Aufwand ist danach der Zeitpunkt, zu
dem der aus der Vorauszahlung resultierende Vermögenswert
bzw. Schuld erstmals erfasst wird. Die Interpretation ist ab dem
1. Januar 2018 anzuwenden. Eine frühere Anwendung ist zulässig.
Die Übernahme durch die EU steht noch aus. Die Gesellschaft
geht davon aus, dass die Änderungen keine wesentlichen Aus-
wirkungen auf den Konzernabschluss haben werden.

• Das IASB hat am 8. Dezember 2016 die Annual Improvements to
IFRSs (2014 – 2016) veröffentlicht. Durch die Annual Improve-
ments to IFRSs (2014 – 2016) wurden drei IFRSs geändert. Die
Änderungen betreffen im Einzelnen:

- IFRS 1 Erstmalige Anwendung der International Financial Reporting
Standards: Streichung der verbliebenen befristeten Erleichte-
rungsvorschriften in IFRS 1. Appendix E (IFRS 1.E3-E7) für erst-
malige Anwender.

- IFRS 12 Angaben zu Anteilen an anderen Unternehmen: Klarstel-
lung, dass die Angabevorschriften des Standards – mit Aus-
nahme von IFRS 12.B10-B16 – auch für Anteile gelten, die in den
Anwendungsbereich des IFRS 5 fallen.

- IAS 28 Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsun-
ternehmen: Klarstellung, dass das Wahlrecht zur Bewertung einer
Beteiligung an einem assoziierten Unternehmen oder Gemein-
schaftsunternehmen, das von einer Wagniskapitalgesellschaft
oder einem anderen qualifizierenden Unternehmen gehalten
wird, je Beteiligung unterschiedlich ausgeübt werden kann.
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Die Änderungen an IFRS 12 sind ab dem 1. Januar 2017, die Ände-
rungen an IFRS 1 und IAS 28 ab dem 1. Januar 2018 anzuwenden.
Eine frühere Anwendung ist zulässig. Die Übernahme durch die
EU steht noch aus. Die Gesellschaft geht davon aus, dass die
Änderungen keine wesentlichen Auswirkungen auf den Konzern-
abschluss haben werden.

(6) Konsolidierungskreis

Neben der Muttergesellschaft paragon AG, Delbrück, werden sieben
Tochterunternehmen vollkonsolidiert. Bilanzstichtag für alle Gesell-
schaften ist der 31. Dezember.

Konsolidierungsmethoden

Grundlage für den Konzernabschluss sind die nach einheitlichen
Regeln unter Anwendung der IFRS zum 31. Dezember 2016 aufge-
stellten Jahresabschlüsse der in den Konzern einbezogenen Gesell-
schaften. Ausgangspunkt für die IFRS-Anpassungsbuchungen der
paragon AG war der geprüfte handelsrechtliche Jahresabschluss der
paragon AG zum 31. Dezember 2016.

Die Kapitalkonsolidierung wird nach der Erwerbsmethode gemäß
IAS 27.22 in Verbindung mit IFRS 3 vorgenommen. Der Ansatz der
Anteile an den verbundenen Unternehmen zum Buchwert bei dem
Mutterunternehmen wird ersetzt durch die mit ihrem beizulegenden
Wert angesetzten Vermögenswerte und die Schuldposten der einbe-
zogenen Unternehmen. So wird das Eigenkapital der Tochterunter-
nehmen mit dem Buchwert der Anteile bei dem Mutterunternehmen
verglichen. Ein aktiver Unterschiedsbetrag wird als Geschäfts- und
Firmenwert im Anlagevermögen ausgewiesen und entsprechend
IFRS 3 i.V.m. IAS 36 einem jährlichen Werthaltigkeitstest unter-
zogen.

Darüber hinaus wurde eine Schuldenkonsolidierung und eine
Aufwands- und Ertragskonsolidierung durchgeführt. Die aus der
Aufwands- und Ertragskonsolidierung entstandenen Differenzen
wurden ergebniswirksam verrechnet.

Im Anlagevermögen und in den Vorräten enthaltene Vermögens-
werte aus konzerninternen Lieferungen sind um die Zwischenergeb-
nisse bereinigt worden.

(7) Währungsumrechnung

Im Konzernabschluss von paragon werden Fremdwährungsforderun-
gen und -verbindlichkeiten bei Zugang mit dem zu diesem Zeitpunkt
geltenden Transaktionskurs bewertet und zum Bilanzstichtag an den
dann gültigen Wechselkurs angepasst. Eingetretene Währungs- bzw.
Kursgewinne und -verluste werden erfolgswirksam unter den sonsti-
gen betrieblichen Erträgen bzw. Aufwendungen erfasst.

In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sind aus dem opera-
tiven Geschäft Kursverluste in Höhe von TEUR 136 (Vorjahr
TEUR 140) und Kursgewinne in Höhe von TEUR 142 (Vorjahr
TEUR 1.628) enthalten. Diese Kursdifferenzen sind in den sonstigen
betrieblichen Aufwendungen bzw. sonstigen betrieblichen Erträgen
enthalten.

Name und Sitz des Unternehmens Anteilsbesitz Konsolidierung Währung Umsatz in LW
(vor Konsolidierung)

Deutschland

paragon AG, Delbrück n. a. n. a. EUR 125.691.136,37

KarTec GmbH, Forchheim 100 % konsolidiertes Tochterunternehmen EUR 201.446,00

Voltabox Deutschland GmbH, Delbrück 100 % konsolidiertes Tochterunternehmen EUR 14.182.589,90

productronic GmbH, Delbrück 100 % konsolidiertes Tochterunternehmen EUR 58.182.975,73

SphereDesign GmbH, Bexbach 100 % konsolidiertes Tochterunternehmen EUR 7.434.698,83

China

paragon Automotive Technology (Shanghai) Co., Ltd. 100 % konsolidiertes Tochterunternehmen RMB 1.653.743,33

paragon Automotive (Kunshan) Co., Ltd. 100 % konsolidiertes Tochterunternehmen RMB 89.114,16

USA

Voltabox of Texas, Inc. 100 % konsolidiertes Tochterunternehmen USD 4.279.382,67
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Die Wechselkurse der für den paragon Konzern wesentlichen Wäh-
rungen haben sich wie folgt entwickelt:

(8) Erläuterungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Konzernabschluss wurde in Euro (EUR) aufgestellt. Die Berichts-
währung nach IAS 21 „The effects of changes in foreign exchange
rates“ ist Euro. Soweit nicht anders vermerkt, werden alle Beträge in
Tausend Euro (TEUR) angegeben. Die Berichtsperiode bei paragon
umfasst im vorliegenden Abschluss den Zeitraum vom 1. Januar bis
31. Dezember 2016. Einzelne Posten der Bilanz und der Konzern-
Gewinn- und Verlustrechnung sind zur Verbesserung der Klarheit und
Übersichtlichkeit der Darstellung zusammengefasst worden. Die Pos-
ten werden in diesem Fall im Anhang gesondert erläutert. Die Kon-
zern-Gewinn- und Verlustrechnung ist unverändert nach dem Gesamt-
kostenverfahren gegliedert. Beim Bilanzausweis wird zwischen lang-
und kurzfristigen Vermögenswerten und Schulden unterschieden, die
im Anhang detailliert nach ihrer Fristigkeit gegliedert werden. Als
kurzfristig werden Vermögenswerte und Schulden angesehen, wenn
sie innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten fällig sind.

Der Konzernabschluss umfasst die Konzern-Gewinn- und Verlustrech-
nung, die Konzerngesamtergebnisrechnung, die Konzernbilanz, die Kon-
zernkapitalflussrechnung und die Aufstellung über Veränderungen des
Eigenkapitals. Ergänzend ist ein Konzernlagebericht aufgestellt worden.

Immaterielle Vermögenswerte

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögenswerte werden mit
ihren Anschaffungskosten unter Berücksichtigung der Nebenkosten
und Anschaffungspreisminderungen bilanziert.

Forschungskosten werden als Aufwand in der Periode erfasst, in der
sie anfallen. Kosten im Zusammenhang mit der Entwicklung von
Patent- und spezifischen Kundenlösungen werden nur dann als
immaterieller Vermögenswert zu Herstellungskosten aktiviert, soweit
die von IAS 38 „Intangible assets“ geforderte eindeutige Aufwandszu-
rechnung möglich, die technische Realisierbarkeit und Vermarktbar-
keit/Nutzbarkeit sichergestellt ist und die voraussichtliche Erzielung
künftigen wirtschaftlichen Nutzens nachgewiesen wurde. Die Her-
stellungskosten umfassen alle direkt und indirekt dem Entwicklungs-
prozess zurechenbaren Kosten sowie notwendige Teile der projekt-
bezogenen Gemeinkosten. Sind die Aktivierungskriterien nicht erfüllt,
werden die Entwicklungskosten im Jahr der Entstehung sofort ergeb-
niswirksam innerhalb der sonstigen betrieblichen Aufwendungen
erfasst. Die Entwicklungskosten werden nach ihrem erstmaligen

Ansatz zu Anschaffungskosten abzüglich kumulierter Abschreibun-
gen und kumulierter Wertminderungsaufwendungen bilanziert.

Sofern immaterielle Vermögenswerte einer begrenzten Nutzungs-
dauer unterliegen, werden sie entsprechend ihrer wirtschaftlichen
Nutzungsdauer grundsätzlich linear abgeschrieben. Die Abschrei-
bung beginnt, sobald der Vermögenswert verwendet werden kann,
d.h. wenn er sich an seinem Standort und in dem vom Management
beabsichtigten, betriebsbereiten Zustand befindet. Immaterielle Ver-
mögenswerte mit unbestimmter Nutzungsdauer werden jährlich auf
ihre Werthaltigkeit überprüft. Zu jedem Bilanzstichtag werden hier-
für die Buchwerte der immateriellen Vermögenswerte daraufhin
untersucht, ob Anhaltspunkte für eine Wertminderung vorliegen.
Lagen solche Hinweise vor, wurde ein Werthaltigkeitstest gemäß
IAS 36 „Impairment of assets“ durchgeführt. Die Restwerte, Nut-
zungsdauern und Abschreibungsmethoden werden am Ende eines
jeden Geschäftsjahres überprüft und bei Bedarf angepasst.

Die Nutzungsdauern für interne Entwicklungskosten entsprechen
den erwarteten Produktlebenszyklen und betragen zwischen 3 und 4
Jahren. Die Nutzungsdauern für Lizenzen, Patente und Software lie-
gen zwischen 3 und 10 Jahren.

Firmenwerte werden zu Anschaffungskosten bilanziert und jährlich
auf Werthaltigkeit hin überprüft sowie zusätzlich, wenn zu anderen
Zeitpunkten Hinweise auf eine mögliche Wertminderung vorliegen.
Wertminderungsaufwendungen werden in den Wertminderungen
auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte erfasst.

Sachanlagen

Zugänge zum Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten
zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und abzüglich aller Anschaf-
fungspreisminderungen bewertet. Sind die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten von bestimmten Komponenten einer Sachanlage
gemessen an den gesamten Anschaffungs- oder Herstellungskosten
wesentlich, dann werden diese Komponenten einzeln bilanziert und
abgeschrieben. Die Abschreibungen werden grundsätzlich nach der
linearen Methode vorgenommen. Die Abschreibungsdauer beträgt
bei Gebäuden 20 bis 33 Jahre, bei technischen Anlagen zwischen
5 und 10 Jahren, bei anderen Anlagen sowie Gegenständen der
Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 bis 10 Jahre.

Voll abgeschriebenes Anlagevermögen wird so lange unter Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten und kumulierten Abschreibungen
ausgewiesen, bis die Vermögenswerte stillgelegt werden. Von den

Fremdwährung für 1 EUR Bilanz-Mittelkurs GuV Durchschnittskurs Bilanz-Mittelkurs GuV Durchschnittskurs
am 31.12.2016 2016 am 31.12.2015 2015

US-Dollar (USD) 1,0520 1,0538 1,0907 1,1103

Chinesischer Renminbi Yuan (RMB) 7,3062 7,3062 7,0805 6,9149
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Erlösen aus Anlageabgängen werden die fortgeführten Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten sowie die kumulierten Abschreibun-
gen abgezogen. Ergebnisbeiträge aus Anlagenabgängen (Abgangs-
erlöse abzüglich Restbuchwerte) werden in der Konzern-Gewinn-
und Verlustrechnung unter den sonstigen betrieblichen Erträgen
bzw. sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. Alle Rest-
werte, Nutzungsdauern und Abschreibungsmethoden werden jähr-
lich überprüft und bei Bedarf angepasst.

Zu jedem Bilanzstichtag werden die Buchwerte der Sachanlagen, die
entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben werden, daraufhin
geprüft, ob Anhaltspunkte für eine Wertminderung vorliegen. Liegen
solche Hinweise vor, wird ein Werthaltigkeitstest durchgeführt.

Leasingverhältnisse

Leasingverhältnisse werden als Finanzierungsleasingverhältnisse
(„Finance Lease“) berücksichtigt, wenn im Wesentlichen alle Risiken
und Chancen, die mit dem wirtschaftlichen Eigentum an dem Vermö-
genswert verbunden sind, auf paragon übertragen werden. Sachanla-
gen, deren Leasingverträge die Kriterien eines Finanzierungsleasing-
verhältnisses nach IAS 17 „Leases“ erfüllen, werden zum Zeitpunkt
des Nutzungsbeginns mit dem niedrigeren Betrag aus beizulegen-
dem Zeitwert und dem Barwert der Mindestleasingzahlungen
aktiviert. In gleicher Höhe wird eine Verbindlichkeit passiviert. Die
Folgebewertung erfolgt unter Anwendung der Effektivzinsmethode
mit den fortgeführten Anschaffungskosten. Die Abschreibungs-
methoden und Nutzungsdauern entsprechen denen vergleichbarer
erworbener Vermögenswerte.

Soweit bei Leasingverträgen das wirtschaftliche Eigentum beim
Leasinggeber liegt („Operating-Lease“), erfolgt die Bilanzierung der
Leasinggegenstände beim Leasinggeber. Die Aufwendungen aus
diesen Leasingverhältnissen werden innerhalb der sonstigen betrieb-
lichen Aufwendungen erfasst.

Die Feststellung, ob eine Vereinbarung ein Leasingverhältnis enthält,
wird auf Basis ihres wirtschaftlichen Gehalts zum Zeitpunkt des
Abschlusses getroffen. Zu jedem Leasingverhältnis erfolgte eine Ein-
schätzung dahingehend, ob die Erfüllung der vertraglichen Verein-
barung von der Nutzung eines bestimmten Vermögenswerts oder
bestimmter Vermögenswerte abhängig ist und ob die Vereinbarung
ein Recht auf die Nutzung des Vermögenswerts einräumt.

Eine Sale-and-lease-back-Transaktion ist die Veräußerung eines im
Eigentum des künftigen Leasingnehmers stehenden und bereits
durch ihn genutzten Vermögenswerts an den Leasinggeber und die
anschließende weitere Nutzung durch den Leasingnehmer mittels
eines Leasingvertrags. Es liegen insoweit zwei wirtschaftlich zusam-
menhängende Verträge (Kaufvertrag und Leasingvertrag) vor. Die
Bilanzierung erfolgt als einheitliche Transaktion. Je nach Ausgestal-

tung des Lease-back-Vertrags erfolgt die Bilanzierung als Operating-
Lease oder als Finance Lease.

Wertminderung von nicht-finanziellen Vermögenswerten

An jedem Bilanzstichtag wird ermittelt, ob Anhaltspunkte für eine
Wertminderung der nicht-finanziellen Vermögenswerte (insbeson-
dere immaterielle Vermögenswerte mit bestimmbarer Nutzungs-
dauer) vorliegen. Liegen Anzeichen für eine Wertminderung vor,
wird der erzielbare Betrag („Recoverable Amount“) des betreffenden
Vermögenswerts geschätzt. Nach IAS 36.6 („Impairment of Assets“)
entspricht der erzielbare Betrag dem höheren aus beizulegendem
Zeitwert abzüglich der Veräußerungskosten („Fair Value less cost to
sell“) und dem Nutzungswert („Value in use“) des Vermögenswerts
bzw. einer identifizierbaren Gruppe von Vermögenswerten, die
finanzielle Mittel aus der fortgesetzten Nutzung generiert („Cash-
Generating-Unit“ / „CGU“). Übersteigt der Buchwert eines Vermö-
genswerts oder einer CGU den jeweils erzielbaren Betrag, ist der
Vermögenswert wertgemindert und wird auf seinen erzielbaren
Betrag abgeschrieben.

Für Vermögenswerte des Sachanlagevermögens und immaterielle
Vermögenswerte, mit Ausnahme von Geschäfts- oder Firmenwerten,
wird zu jedem Bilanzstichtag eine Überprüfung vorgenommen, ob
Anhaltspunkte dafür vorliegen, ob ein zuvor erfasster Wertminde-
rungsaufwand nicht mehr länger besteht oder sich verringert hat.
Wenn solche Anhaltspunkte vorliegen, wird eine Schätzung des erziel-
baren Betrags des Vermögenswerts oder der CGU vorgenommen. Ein
zuvor erfasster Wertminderungsaufwand wird nur dann rückgängig
gemacht, wenn sich seit der Erfassung des letzten Wertminderungs-
aufwands eine Änderung der Annahmen ergeben hat, die bei der
Bestimmung des erzielbaren Betrags herangezogen wurden. Die
Wertaufholung ist dahingehend begrenzt, dass der Buchwert eines
Vermögenswerts weder seinen erzielbaren Betrag noch den Buchwert
übersteigen darf, der sich nach Berücksichtigung planmäßiger
Abschreibungen ergeben hätte, wenn in früheren Jahren kein Wert-
minderungsaufwand für den Vermögenswert erfasst worden wäre.

Finanzinstrumente

Ein Finanzinstrument ist ein Vertrag, der gleichzeitig bei einem
Unternehmen zur Entstehung eines finanziellen Vermögenswerts
und bei einem anderen Unternehmen zu einer finanziellen Verpflich-
tung oder einem Eigenkapitalinstrument führt. Notwendige Voraus-
setzung ist, dass die auf einer rechtsgeschäftlichen Grundlage in
Form von Vereinbarungen oder Verträgen beruhenden Rechte oder
Pflichten finanzielle Sachverhalte zum Inhalt haben.

Finanzielle Vermögenswerte umfassen insbesondere Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen aus Lieferungen und Leistun-
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gen, Darlehensforderungen, sonstige Forderungen und zu Handelszwe-
cken gehaltene originäre sowie zu Handelszwecken gehaltene derivative
finanzielle Vermögenswerte. Finanzielle Vermögenswerte werden ent-
sprechend ihrer Klassifizierung entweder zum beizulegenden Zeitwert
oder zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die in der Bilanz
angesetzten beizulegenden Zeitwerte entsprechen in der Regel den
Marktpreisen der finanziellen Vermögenswerte. Sofern diese nicht ver-
fügbar sind, werden sie unter Anwendung anerkannter Bewertungsmo-
delle und unter Rückgriff auf aktuelle Marktparameter berechnet.

Mit dem beizulegenden Zeitwert („Fair Value“) werden die finanziellen
Vermögenswerte Finanzanlagen und die zu Handelszwecken gehalte-
nen derivativen Finanzinstrumente bewertet. Finanzinstrumente der
Kategorie Kredite und Forderungen („Loans and Receivables“) werden
zu fortgeführten Anschaffungskosten („At cost“) bilanziert. Die plan-
mäßige Fortschreibung der Anschaffungskosten berücksichtigt Til-
gungsleistungen und die Amortisation eines etwaigen Unterschieds-
betrags zwischen den Anschaffungskosten und dem bei Fälligkeit zu
erwartenden Zahlungseingang unter Anwendung der Effektivzinsme-
thode sowie abzüglich etwaiger Minderungen durch Wertberichtigun-
gen aufgrund der möglichen Uneinbringlichkeit.

Finanzielle Verbindlichkeiten begründen regelmäßig einen Rückgabe-
anspruch in Zahlungsmitteln oder einem anderen finanziellen Vermö-
genswert. Dazu gehören gemäß IAS 39 „Financial Instruments: reco-
gnition and measurement“ bei paragon insbesondere die Verbindlich-
keiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige kurzfristige
Verbindlichkeiten sowie Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.
paragon klassifiziert die finanziellen Verbindlichkeiten in der Bewer-
tungskategorie Kredite und Forderungen und bewertet diese zu fort-
geführten Anschaffungskosten, unter Berücksichtigung von Tilgungs-
leistungen und der Amortisation eines etwaigen Unterschiedsbetrags
zwischen den Anschaffungskosten und der bei Fälligkeit zu erfüllenden
Zahlungsverpflichtung unter Anwendung der Effektivzinsmethode.

Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die vertrag-
lichen Rechte auf den Bezug von Cashflows aus diesen finanziellen
Vermögenswerten erloschen sind oder paragon seine vertraglichen
Rechte auf den Bezug von Cashflows aus dem finanziellen Vermö-
genswert an Dritte übertragen oder eine vertragliche Verpflichtung
zur sofortigen Zahlung des Cashflows an eine dritte Partei im Rahmen
einer Vereinbarung, die die Bedingungen in IAS 39.19 erfüllt (Durch-
leitungsvereinbarung), übernommen hat. Werden finanzielle Vermö-
genswerte übertragen, ist zu beachten, ob paragon (1) entweder alle
wesentlichen Chancen und Risiken, die mit dem finanziellen Vermö-
genswert verbunden sind, übertragen oder (2) zwar alle wesentlichen
Chancen und Risiken, die mit dem finanziellen Vermögenswert ver-
bunden sind, weder übertragen noch zurückbehalten, jedoch die Ver-
fügungsmacht an dem Vermögenswert übertragen hat.

paragon erfasst einen neuen Vermögenswert, wenn (1) alle vertrag-
lichen Rechte auf Cashflows aus einem Vermögenswert auf paragon

übertragen wurden oder (2) alle mit dem Vermögenswert verbunde-
nen wesentlichen Chancen und Risiken weder übertragen noch
zurückbehalten wurden, aber paragon die Verfügungsmacht an dem
übertragenen Vermögenswert erhält.

Finanzielle Verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn die zugrunde
liegende Verpflichtung erfüllt oder aufgehoben wurde oder erloschen
ist. Wird eine bestehende finanzielle Verbindlichkeit durch eine
andere finanzielle Verbindlichkeit desselben Kreditgebers mit we-
sentlich neuen Vertragsbedingungen ersetzt oder werden die Bedin-
gungen einer bestehenden Verbindlichkeit grundlegend geändert,
wird dieser Austausch bzw. diese Änderung als Ausbuchung der
ursprünglichen Verbindlichkeit und Bilanzierung einer neuen Ver-
bindlichkeit behandelt. Die Differenz zwischen den jeweiligen Buch-
werten wird erfolgswirksam erfasst.

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, die
nicht in Euro bestehen, werden beim erstmaligen Ansatz mit dem
Mittelkurs am Transaktionstag und in der Folge zu jedem Stichtag
umgerechnet. Entstandene Umrechnungsdifferenzen werden ergeb-
niswirksam erfasst.

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten wer-
den als kurzfristig ausgewiesen, wenn sie entweder zu Handelszwe-
cken klassifiziert oder voraussichtlich innerhalb von zwölf Monaten
nach dem Bilanzstichtag realisiert werden.

Ertragsteuern

Die Ertragsteuern enthalten sowohl die unmittelbar zu entrichtenden
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag als auch latente Steuern.

Die unmittelbar zu entrichtenden Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag für die laufende Periode und die früheren Perioden werden
mit dem Betrag bemessen, in dessen Höhe eine Erstattung bzw. eine
Zahlung der Steuerbehörde erwartet wird. Die Berechnung des
Betrags basiert auf dem Steuergesetzesstand und damit denjenigen
Steuersätzen, die zum Bilanzstichtag gelten oder angekündigt sind.

Latente Steuern werden nach IAS 12 „Income Taxes“ gemäß dem
Konzept der bilanzorientierten Verbindlichkeitsmethode gebildet.
Soweit hiernach temporäre Differenzen aus der unterschiedlichen
Behandlung bestimmter Bilanzposten zwischen dem IFRS-Konzern-
abschluss und dem steuerlichen Abschluss vorliegen, führen diese
zum Ansatz von aktiven und passiven latenten Steuern („Temporary
concept“). Darüber hinaus werden latente Steuern auf zukünftige
Steuerminderungsansprüche gebildet.

Aktive latente Steuern auf abzugsfähige temporäre Differenzen und
Steuerminderungsansprüche werden in dem Umfang aktiviert, wie
damit gerechnet werden kann, dass diese in zukünftigen Perioden
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voraussichtlich durch ein ausreichend zur Verfügung stehendes steu-
erliches Einkommen genutzt werden können.

Der Berechnung von tatsächlichen und latenten Steuern liegen Beur-
teilungen und Schätzungen zugrunde. Weichen die tatsächlichen
Ereignisse von diesen Schätzungen ab, kann dies sowohl positive als
auch nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage haben. Ausschlaggebend für die Werthaltigkeit aktiver
latenter Steuern ist die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit der
Umkehrung der Bewertungsunterschiede und der Nutzbarkeit von
Verlustvorträgen beziehungsweise steuerlichen Vergünstigungen, die
zum Ansatz von aktiven latenten Steuern geführt haben. Dies ist
abhängig von der Entstehung künftiger steuerpflichtiger Gewinne
während der Zeiträume, in denen steuerliche Verlustvorträge geltend
gemacht werden können. Für die Bewertung der latenten Steuern
werden die Steuersätze zum Realisationszeitpunkt zugrunde gelegt,
die auf Basis der aktuellen Rechtslage zum Bilanzstichtag gelten.

Eine Saldierung laufender Ertragsteueransprüche und -schulden
sowie aktiver und passiver latenter Steuern wurde nur vorgenom-
men, wenn eine gesetzliche Aufrechnung möglich ist und die laten-
ten Steueransprüche und -schulden sich auf Ertragsteuern beziehen,
die von der gleichen Steuerbehörde erhoben werden, sowie ein
einklagbares Recht zur Aufrechnung tatsächlicher Steuererstat-
tungsansprüche gegen tatsächliche Steuerschulden vorliegen.
Latente Steuern werden gemäß IAS 1.70 als langfristig ausgewiesen.

Vorräte

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Her-
stellungskosten oder zum niedrigeren Nettoveräußerungswert.
Bestandteile der Herstellungskosten sind gemäß IAS 2 „Inventories“
alle Aufwendungen, die den Erzeugnissen direkt zuzurechnen sind,
sowie alle systematisch zuzurechnenden fixen und variablen Produkti-
onsgemeinkosten. Sie enthalten damit neben dem Fertigungsmaterial
und den Fertigungslöhnen anteilige Material- und Fertigungsgemein-
kosten. Aufwendungen der Verwaltung und des sozialen Bereiches
werden berücksichtigt, soweit sie der Produktion zuzurechnen sind.

Finanzierungskosten werden nicht als Teil der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten angesetzt, da die Voraussetzungen für qualifi-
zierte Vermögenswerte nicht erfüllt sind. Bestandsrisiken, die sich
aus der Lagerdauer sowie geminderter Verwertbarkeit ergeben, wur-
den bei der Ermittlung des Nettoveräußerungswertes durch ange-
messene Wertabschläge berücksichtigt. Niedrigere Werte am Ab-
schlussstichtag aufgrund gesunkener Preise am Absatzmarkt wurden
berücksichtigt. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Handelswaren
werden im Wesentlichen nach der Methode des gleitenden Durch-
schnitts bewertet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige kurz-
fristige Vermögenswerte

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden als finanzielle
Vermögenswerte der Kategorie Kredite und Forderungen zugeord-
net und zu fortgeführten Anschaffungskosten abzüglich notwendi-
ger Wertminderungen bilanziert. Die Wertminderungen in Form von
Einzelwertberichtigungen tragen den erwarteten Ausfallrisiken aus-
reichend Rechnung. Konkrete Ausfälle führen zur Ausbuchung der
betreffenden Forderungen. Die Ermittlung der Wertberichtigungen
zweifelhafter Forderungen beruht im Wesentlichen auf Einschätzun-
gen und Beurteilungen der Kreditwürdigkeit und der Zahlungsfähig-
keit des jeweiligen Kunden.

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte werden zu fortgeführten
Anschaffungskosten unter Berücksichtigung notwendiger Wertbe-
richtigungen, die den erwarteten Ausfallrisiken hinreichend Rech-
nung tragen, bewertet. Soweit hierunter erfasste Forderungen im
Rechtswege geltend gemacht werden, rechnet paragon fest mit der
vollständigen Durchsetzbarkeit seiner bilanzierten Ansprüche. Soweit
es sich um finanzielle Vermögenswerte (Finanzinstrumente) handelt,
werden diese der Kategorie Kredite und Forderungen zugeordnet.

Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel beinhalten Barmittel und Guthaben bei Kredit-
instituten mit originären Restlaufzeiten bis zu drei Monaten. Die
Bewertung erfolgt zu Nominalwerten. Im Falle von Fremdwährungs-
posten erfolgt die Bewertung zum Fair Value. Der Finanzmittelfonds
entspricht dem Bestand der flüssigen Mittel (Kassenbestand und
Guthaben bei Kreditinstituten). Zum 31. Dezember 2016 hat der
Konzern unter Factoringverträge fallende Forderungen in Höhe von
TEUR 734 (Vorjahr 544) unter den Flüssigen Mitteln ausgewiesen.

Pensionsrückstellungen

Die Ermittlung der Pensionsrückstellungen erfolgt nach dem
Anwartschaftsbarwertverfahren („Projected Unit Credit Method“)
gemäß IAS 19 revised „Employee Benefits. Kernänderung war die
Abschaffung der bisher möglichen aufgeschobenen Erfassung ver-
sicherungsmathematischer Gewinne und Verluste durch die so-
genannte Korridormethode hin zur vollständigen erfolgsneutralen
Erfassung in der Neubewertungsrücklage des Eigenkapitals.

Beim Anwartschaftsbarwertverfahren werden nicht nur die am
Bilanzstichtag bekannten Renten und erworbenen Anwartschaften,
sondern auch künftig zu erwartende Steigerungen von Renten und
Gehältern unter Einschätzung der relevanten Einflussgrößen berück-
sichtigt. Die Berechnung beruht auf versicherungsmathematischen
Gutachten unter Berücksichtigung biometrischer Rechnungsgrundla-
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gen. Die noch nicht in der Bilanz erfassten Beträge ergeben sich
durch versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus
Bestandsveränderungen und Abweichungen zwischen den getroffe-
nen Annahmen und der tatsächlichen Entwicklung. Versicherungs-
mathematische Gewinne und Verluste, die in der Berichtsperiode
auftreten, werden vollständig und ergebnisneutral im sonstigen
Ergebnis im Eigenkapital erfasst. Der Dienstzeitaufwand wird unter
dem Personalaufwand ausgewiesen. Der im Pensionsaufwand ent-
haltene Zinsaufwand wird im Zinsergebnis berücksichtigt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen werden gemäß IAS 37 „Provisions,
Contingent Liabilities and Contingent Assets“ gebildet, soweit
rechtliche oder faktische Verpflichtungen gegenüber Dritten be-
stehen, die auf zurückliegenden Geschäftsvorfällen oder Ereig-
nissen beruhen und wahrscheinlich zu Vermögensabflüssen führen.
Die Höhe der Rückstellungen wird durch bestmögliche Schätzung
der zur Erfüllung der Verpflichtung erforderlichen Ausgaben er-
mittelt, ohne diese mit Rückgriffsansprüchen zu verrechnen. Da-
mit beruht die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit, dass ein an-
hängiges Verfahren Erfolg hat oder die Qualifizierung der mög-
lichen Höhe der Zahlungsverpflichtungen auf der Einschätzung der
jeweiligen Situation. Es wurde jeweils der wahrscheinlichste Erfül-
lungsbetrag berücksichtigt. Langfristige Rückstellungen wurden mit
ihrem auf den Bilanzstichtag abgezinsten Erfüllungsbetrag bewertet.

Wegen der mit dieser Beurteilung verbundenen Unsicherheit kön-
nen die tatsächlichen Erfüllungsverpflichtungen bzw. der tatsächli-
che Abfluss von Ressourcen mit wirtschaftlichem Nutzen ggf. von
den ursprünglichen Schätzungen und damit von den Rückstellungs-
beträgen abweichen. Zudem können sich Schätzungen aufgrund
neuer Informationen ändern und sich ggf. erheblich auf die künftige
Ertragslage auswirken.

Zuwendungen der öffentlichen Hand

Von der öffentlichen Hand gewährte Investitionszuschüsse und
-zulagen werden gemäß IAS 20 „Accounting for government grants
and disclosure of government assistance“ erfasst und in der Bilanz
unter den langfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Eine Bilan-
zierung dieser Zuwendungen der öffentlichen Hand erfolgt nach
IAS 20 nur bei Bestehen einer angemessenen Sicherheit, dass die
damit verbundenen Bedingungen erfüllt und die Zuwendungen
gewährt werden. Die öffentlichen Zuschüsse und Zuwendungen
werden grundsätzlich in Form eines passiven Abgrenzungspostens
berücksichtigt und über die durchschnittliche Nutzungsdauer der
geförderten Vermögenswerte aufgelöst. Die Auflösung erfolgt ent-
sprechend der angenommen Nutzungsdauer des betreffenden Ver-
mögenswertes zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge.

Finanzielle Schulden und Eigenkapitalinstrumente

Finanzielle Schulden und Eigenkapitalinstrumente werden in Abhän-
gigkeit des wirtschaftlichen Gehaltes des zugrunde liegenden Ver-
trages eingeordnet. Eigenkapitalinstrumente werden zu den erhalte-
nen Geld- oder sonstigen Vermögenswerten abzüglich der direkt
zurechenbaren externen Transaktionskosten erfasst.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige
kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige
kurzfristige Verbindlichkeiten sind nicht verzinslich und werden zu
ihrem Nominalwert bilanziert.

Ertrags- und Aufwandsrealisierung

Erträge werden erfasst, wenn es wahrscheinlich ist, dass paragon der
wirtschaftliche Nutzen zufließen wird und die Höhe der Erträge ver-
lässlich bestimmt werden kann. Erträge werden zum beizulegenden
Zeitwert der erhaltenen Gegenleistung bemessen. Umsatzsteuer oder
andere Abgaben bleiben unberücksichtigt. Soweit für Geschäfte eine
Abnahmeerklärung des Erwerbers vorgesehen ist, werden die betref-
fenden Umsatzerlöse erst dann berücksichtigt, wenn eine solche
Erklärung erfolgt ist. Sofern Verkäufe von Produkten und Dienstleis-
tungen mehrere Liefer- und Leistungskomponenten enthalten (Mehr-
komponentenverträge), wie z. B. unterschiedliche Vergütungsabkom-
men in Form von Vorabzahlungen, Meilenstein- und ähnliche Zah-
lungen, erfolgt eine Prüfung, ob ggf. mehrere separate Realisations-
zeitpunkte für Teilumsätze zu berücksichtigen sind. Vertraglich ver-
einbarte Vorauszahlungen und andere Einmalzahlungen werden
abgegrenzt und über den Zeitraum der Erbringung der vertraglich
vereinbarten Gegenleistung ergebniswirksam aufgelöst.

Erträge aus dem Verkauf von Erzeugnissen werden erfasst, wenn die
mit dem Eigentum an den verkauften Erzeugnissen verbundenen
maßgeblichen Chancen und Risiken auf den Käufer übergegangen
sind. Gemäß den mit den Kunden geschlossenen Vereinbarungen
tritt dies in der Regel mit Versand der Erzeugnisse ein. Die Umsätze
werden nach Abzug von Skonti, Rabatten und Rücksendungen aus-
gewiesen.

Umsatzerlöse aus Entwicklungsleistungen werden nach Maßgabe
des Fertigstellungsgrads (Percentage-of-Completion-Methode) am
Abschlussstichtag realisiert.

Zinserträge und Zinsaufwendungen werden gemäß der Effektiv-
zinsmethode erfasst. Betriebliche Aufwendungen werden mit Inan-
spruchnahme der Leistungen bzw. zum Zeitpunkt ihrer wirtschaftli-
chen Verursachung ergebniswirksam.
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Fremdkapitalkosten

Fremdkapitalkosten werden in der Periode als Aufwand erfasst, in
der sie anfallen. Sie werden dann aktiviert, wenn sie die Vorausset-
zungen eines sog. „Qualifying asset“ im Sinne des IAS 23 „Borrowing
cost“ erfüllen.

(9) Verwendung von Schätzungen und Annahmen

Die Aufstellung des Konzernabschlusses in Übereinstimmung mit
den IFRS macht es erforderlich, dass Annahmen getroffen und Schät-
zungen vorgenommen werden, welche die bilanzierten Vermögens-
werte und Schulden, die Angabe von Eventualverbindlichkeiten am
Bilanzstichtag und den Ausweis von Erträgen und Aufwendungen
während der Berichtsperiode beeinflussen. Weichen die tatsäch-
lichen Ereignisse von diesen Schätzungen ab, könnte dies sowohl
positive als auch nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage haben.

Bei der Anwendung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
wurden folgende Schätzungen und Annahmen getroffen, welche die
Beträge im Abschluss wesentlich beeinflussen:

Bestimmung der beizulegenden Zeitwerte der übernommenen Ver-
mögenswerte und Schulden aus Unternehmenszusammenschlüssen

Die beizulegenden Zeitwerte sowie die Aufteilung der Anschaf-
fungskosten auf die erworbenen Vermögenswerte und die über-
nommenen Schulden wurden basierend auf Erfahrungswerten und
Einschätzungen über künftige Zahlungsmittelzuflüsse bestimmt. Die
tatsächlichen Zahlungsmittelzuflüsse können von den erwarteten
Beträgen abweichen.

Firmenwert

Wie in den Grundsätzen der Rechnungslegung dargestellt, überprüft
der Konzern jährlich und sofern ein Anhaltspunkt dafür vorliegt, ob
eine Wertminderung auf Firmenwerte eingetreten ist. Dann ist der
erzielbare Betrag der Cash Generating Unit zu schätzen. Dieser ent-
spricht dem höheren Wert von beizulegendem Zeitwert abzüglich
Veräußerungskosten und dem Nutzungswert. Die Bestimmung des
Nutzungswertes beinhaltet die Vornahme von Anpassungen und
Schätzungen bezüglich der Prognose und Diskontierung der künfti-
gen Cashflows. Obwohl der Vorstand davon ausgeht, dass die zur
Berechnung des erzielbaren Betrages verwendeten Annahmen an-
gemessen sind, könnten etwaige unvorhersehbare Veränderun-
gen dieser Annahmen zu einem Wertminderungsaufwand führen,
der die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nachteilig beeinflussen
könnte.

Aktivierte Entwicklungskosten

Zur Bewertung der aktivierten Entwicklungskosten wurden Annah-
men über die Höhe der erwarteten künftigen Zahlungsmittelzuflüsse
aus Vermögenswerten, über die anzuwendenden Diskontsätze und
über den Zeitraum des Zuflusses von erwarteten zukünftigen Zah-
lungsmitteln, die diese Vermögenswerte generieren, getroffen. Die
Annahmen über den Zeitraum und die Höhe der zukünftigen Zah-
lungsmittelzuflüsse basieren auf Erwartungen über die zukünftige
Entwicklung des Auftragsbestands mit denjenigen Kunden, mit
denen diese Entwicklungsprojekte durchgeführt werden.

Vorräte

Die Bewertung der Vorräte erfolgt in Einzelfällen anhand der erwar-
teten Erlöse abzüglich der geschätzten Kosten bis zur Fertigstellung
und der geschätzten notwendigen Vertriebskosten. Die tatsäch-
lichen Erlöse und die noch anfallenden Kosten können von den
erwarteten Beträgen abweichen.

Hinsichtlich der Bewertungsabschläge verweisen wir auf die Ausfüh-
rungen zu den Vorräten im vorherigen Abschnitt (Note 8).

Zur Erfassung der Erträge aus der Erbringung von Dienstleistungen
nach Maßgabe der Fertigstellung am Bilanzstichtag sind Schätzun-
gen erforderlich. Wesentlicher Bewertungsparameter ist der Fertig-
stellungsgrad, der auf Basis einer sorgfältigen Schätzung der
Gesamtauftragskosten, der noch bis zur Fertigstellung anfallenden
Kosten, der Gesamtauftragserlöse, der Auftragsrisiken und anderer
Annahmen ermittelt wird.

Andere Vermögenswerte und Schulden

Annahmen und Einschätzungen sind grundsätzlich für Wertberichti-
gungen auf zweifelhafte Forderungen sowie für Eventualverbindlich-
keiten und sonstige Rückstellungen erforderlich; ferner bei der
Bestimmung des beizulegenden Werts langlebiger Sachanlagen und
immaterieller Vermögenswerte.

Die tatsächlichen Werte können in Einzelfällen von den getroffenen
Annahmen und Schätzungen abweichen, sodass dann eine Anpas-
sung des Buchwertes der betroffenen Vermögenswerte bzw. Schul-
den erforderlich ist.

Aktive und Passive latente Steuern

Aktive latente Steuern werden nur insoweit angesetzt, wie in
zukünftigen Perioden ein positives steuerliches Ergebnis zu erwarten
ist und damit ihre Realisierung hinreichend gesichert erscheint. Die
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tatsächliche steuerliche Ergebnissituation in zukünftigen Perioden
kann von der Einschätzung zum Zeitpunkt der Aktivierung der laten-
ten Steuern abweichen.

Die Berechnung der inländischen latenten Steuern erfolgte zum
31. Dezember 2016 in Höhe eines kombinierten Ertragsteuersatzes
von 30,0 % (Vorjahr: 30,0 %). Darin sind einerseits ein Körperschaft-
steuersatz in Höhe von 15 % und ein Solidaritätszuschlag von 5,5 %
enthalten. Andererseits enthält dieser Ertragsteuersatz die Gewer-
besteuer unter Berücksichtigung der Aufteilung des Gewerbesteuer-
messbetrags auf die Gemeinden, in denen sich die Zweigniederlas-
sungen des Unternehmens befinden.

Die latenten Steuern für die ausländischen Tochterunternehmen
werden mit einem Steuersatz von 34,6% (Vorjahr: 34,6% für die
Voltabox of Texas, Inc. sowie jeweils 30,0% für die paragon Auto-
motive Technology (Shanghai) Co., Ltd. und die paragon Automotive
(Kunshan) Co., Ltd.) ermittelt.

Pensionsrückstellungen

Der Aufwand aus leistungsorientierten Plänen wird anhand von ver-
sicherungsmathematischen Berechnungen ermittelt. Die versiche-
rungsmathematische Bewertung erfolgt auf der Grundlage von
Annahmen in Bezug auf die Diskontsätze, erwarteten Erträgen aus
Planvermögen, künftigen Lohn- und Gehaltssteigerungen, die Sterb-
lichkeit und den künftigen Rentensteigerungen. Diese Schätzungen
unterliegen aufgrund der langfristigen Ausrichtung dieser Pläne
wesentlichen Unsicherheiten.

Die Bewertung zum 31. Dezember 2016 erfolgte entsprechend der
erwarteten langfristigen Marktzinsentwicklung mit einem Diskont-
satz von 1,50 % (Vorjahr: 2,00 %).

Im Übrigen liegen den versicherungsmathematischen Berechnungen
unverändert zum Vorjahr eine Gehaltsdynamik von 0 % seit 2009
sowie eine Rentendynamik von 2,00 % zugrunde.

Sonstige Rückstellungen

Der Ansatz und die Bewertung der sonstigen Rückstellungen erfolg-
ten auf Basis der Einschätzung der Wahrscheinlichkeit des zukünf-
tigen Nutzenabflusses sowie anhand von Erfahrungswerten und den
zum Bilanzstichtag bekannten Umständen. Der später tatsächlich
eintretende Nutzenabfluss kann insofern von den zum Bilanzstichtag
bilanzierten sonstigen Rückstellungen abweichen.

Umsatzrealisierung aus Fertigungsaufträgen

Fertigungsaufträge werden nach der Percentage-of-Completion-
Methode bilanziert. Der anzusetzende Fertigstellungsgrad wird nach
der cost-to-cost Methode ermittelt. Diese Methode erfordert eine
exakte Schätzung des Ausmaßes des Auftragsfortschrittes. Weitere
Schätzungen beziehen sich auf allgemeine Auftragsrisiken. Das
Controlling der operativen Gesellschaft überprüft kontinuierlich alle
Schätzungen, die im Rahmen der Fertigungsaufträge erforderlich
sind, und passt diese bei Notwendigkeit an.

Rechtliche Risiken

Grundsätzlich können paragon Konzerngesellschaften Parteien in
Rechtsstreitigkeiten sein. Das Management analysiert regelmäßig die
aktuellen Informationen zu diesen Fällen und bildet, soweit notwen-
dig, Rückstellungen für wahrscheinliche Verpflichtungen einschließ-
lich der geschätzten Rechtskosten. Für die Beurteilung werden
externe Rechtsanwälte eingesetzt. Im Rahmen der Entscheidung
über die Notwendigkeit einer Rückstellung berücksichtigt der Vor-
stand die Wahrscheinlichkeit eines ungünstigen Ausgangs und die
Möglichkeit, die Höhe der Verpflichtung ausreichend verlässlich zu
schätzen. Die Erhebung einer Klage, die formale Geltendmachung
eines Anspruchs oder die Angabe eines Rechtsstreits im Anhang
bedeuten nicht automatisch, dass eine Rückstellung für das betref-
fende Risiko angemessen ist.

(10) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten Verkäufe von Produkten und Dienst-
leistungen, vermindert um Erlösschmälerungen. Die Umsatzerlöse
der Berichtsperiode von TEUR 102.790 (Vorjahr: TEUR 94.990) ent-
fallen mit TEUR 70.251 (Vorjahr: TEUR 65.297) auf das Inland und
mit TEUR 32.539 (Vorjahr: TEUR 29.693) auf das Ausland.

In der Berichtsperiode sind im Zusammenhang mit Entwicklungsleis-
tungen sonstige Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 7.815 (Vorjahr:
TEUR 5.487) realisiert worden.

In den Umsatzerlösen der Berichtsperiode sind nach der POC-
Methode ermittelte Auftragserlöse von TEUR 190 (Vorjahr: TEUR
- 925) enthalten.

Die Aufteilung und Aufgliederung der Umsatzerlöse nach strategi-
schen Geschäftsfeldern sowie nach Regionen erfolgt im Kapitel
„Segmentberichterstattung“.
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(11) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen
Erträge aus Veräußerung von Anlagevermögen mit TEUR 347 (Vor-
jahr: TEUR 778), Erträge aus der Kfz-Überlassung an Arbeitnehmer
von TEUR 323 (Vorjahr: TEUR 318), Kursdifferenzen mit TEUR 88
(Vorjahr: TEUR 1.628), Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens
für Zuwendungen mit TEUR 88 (Vorjahr: TEUR 88) sowie Investiti-
onszulagen in Höhe von TEUR 10 (Vorjahr: TEUR 71).

(12) Andere aktivierte Eigenleistungen

Soweit in der Berichtsperiode Entwicklungsprojekte die Vorausset-
zungen nach IAS 38.21 sowie IAS 38.57 erfüllen und aktiviert wer-
den, sind unter den anderen aktivierten Eigenleistungen projekt-
bezogene Entwicklungskosten erfasst. Die aktivierten Beträge sind
innerhalb der immateriellen Vermögenswerte ausgewiesen. Dane-
ben beinhalten die aktivierten Eigenleistungen Herstellungskosten
von Prüfanlagen.

(13) Materialaufwand

(14) Personalaufwand

Der Personalaufwand betrug in der abgelaufenen Berichtsperiode
TEUR 29.248 (Vorjahr: TEUR 26.307) und gliedert sich wie folgt:

In TEUR 01.01. -
31.12.2016

01.01. -
31.12.2015

Löhne und Gehälter 21.186 20.117

Soziale Abgaben / Aufwendungen für
Altersversorgung

3.689 3.271

Personalleasing 4.373 2.919

Personalaufwand 29.248 26.307

In TEUR 01.01. -
31.12.2016

01.01. -
31.12.2015

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 55.788 53.233

Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.953 2.283

Materialaufwand 57.741 55.516

In TEUR 01.01. -
31.12.2016

01.01. -
31.12.2015

Projektbezogene Entwicklungskosten 14.313 11.847

Herstellkosten von Prüfanlagen 1.003 905

Andere aktivierte Eigenleistungen 15.317 12.752

Der Personalbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt ent-
wickelt:

(15) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen im Wesentli-
chen Kosten für Gebäudemieten und -kosten (TEUR 1.299, Vorjahr:
TEUR 1.571), Energiekosten (TEUR 1.065, Vorjahr: TEUR 963),
Fremdleistungen für Entwicklungskosten (TEUR 3.500, Vorjahr:
TEUR 3.619), Fracht- und Verpackungskosten (TEUR 580, Vorjahr:
TEUR 895), Kosten für EDV und Telefon (TEUR 1.347, Vorjahr:
TEUR 1.247), Kfz-Kosten (TEUR 862, Vorjahr: TEUR 866), Kosten für
Instandhaltung (TEUR 787, Vorjahr: TEUR 807), Rechts- und Bera-
tungskosten (TEUR 1.210, Vorjahr: TEUR 962), Werbe- und Marke-
tingkosten (TEUR 818, Vorjahr: TEUR 694), Kosten für betriebliche
Versicherungen und Leasing (TEUR 585, Vorjahr: TEUR 400). Die in
der Berichtsperiode unter den sonstigen betrieblichen Aufwen-
dungen erfassten sonstigen Steuern betragen TEUR 56 (Vorjahr:
TEUR 39).

(16) Abschreibungen

Eine Aufteilung der Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
werte, Sachanlagen und Finanzanlagen ist dem Anlagenspiegel zu
entnehmen.

(17) Finanzergebnis

Unter den sonstigen Finanz- und Zinsaufwendungen werden Zins-
aufwendungen gegenüber Kreditinstituten in Höhe von TEUR 2.422
(Vorjahr: TEUR 2.239) ausgewiesen.

In TEUR 01.01. -
31.12.2016

01.01. -
31.12.2015

Finanzerträge 2 143

Zinserträge 2 143

Finanzierungsaufwendungen - 3.169 - 2.930

Sonstige Finanz- und
Zinsaufwendungen

- 3.169 - 2.930

Finanzergebnis - 3.167 - 2.787

01.01. -
31.12.2016

01.01. -
31.12.2015

Angestellte 333 291

Gewerbliche Mitarbeiter 293 270

Personalbestand 626 561
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(18) Ertragsteuern

Unter den laufenden Steuern werden Körperschafts- und Gewerbe-
steuer für Vorjahre ausgewiesen.

Die aktivischen latenten Steuern in Höhe von TEUR 4.522 (i.Vj.
TEUR 2.946) betreffen zum Ende der Berichtsperiode mit
TEUR 2.293 (i.Vj. TEUR 1.590) das Inland und mit TEUR 2.229 (i.Vj.
TEUR 1.356) das Ausland. Die passivischen latenten Steuern in
Höhe von TEUR 9.997 (i.Vj. TEUR 6.460) betreffen zum Ende der
Berichtsperiode mit TEUR 9.849 (i.Vj. TEUR 6.317) das Inland und
mit TEUR 148 (i.Vj. TEUR 143) das Ausland.

Aktivische und passivische latente Steuern wurden im Zusammen-
hang mit folgenden Positionen und Sachverhalten gebildet:

Die Erhöhung der passivischen latenten Steuern in Höhe von
TEUR 3.537 resultiert im Wesentlichen aus im Berichtsjahr vorge-
nommenen Aktivierungen von Entwicklungskosten bei den immate-
riellen Vermögenswerten (TEUR 3.562) und Forderungen (TEUR 39).

In TEUR 31.12.2016 31.12.2015

Akti-
vische
latente
Steuern

Passi-
vische
latente
Steuern

Akti-
vische
latente
Steuern

Passi-
vische
latente
Steuern

Immaterielle Vermögenswerte 0 9.576 0 6.005

Sachanlagen 281 0 295 0

Forderungen und übrige
Vermögenswerte

192 196 127 157

Pensionsrückstellungen 697 0 655 0

Anleihen 0 86 0 135

Verbindlichkeiten 0 148 0 163

Verlustvorträge 3.352 0 1.869 0

Aktive und passive latente
Steuern vor Saldierung

4.522 9.997 2.946 6.460

Saldierung - 4.522 - 4.522 - 2.946 - 2.946

Aktive und passive latente
Steuern nach Saldierung

0 5.475 0 3.514

In TEUR 01.01. -
31.12.2016

01.01. -
31.12.2015

Laufende Steuern 253 5

Laufende Steuern Inland 253 5

Laufende Steuern Ausland 0 0

Latente Steuern 1.948 1.613

Latente Steuern Inland 3.442 2.397

Latente Steuern Ausland - 1.494 - 784

Ertragsteuern 2.201 1.618

Gegenläufig reduzierten sich die Buchwertunterschiede aus Anlei-
hen (TEUR 49).

Die Erhöhung der aktivischen latenten Steuern in Höhe um
TEUR 1.576 resultiert im Wesentlichen mit TEUR 1.484 aus der Akti-
vierung von Verlustvorträgen. In Deutschland sind die Verlustvor-
träge unter Berücksichtigung der Mindestbesteuerung zeitlich unbe-
grenzt nutzbar. Für die ausländischen Verlustvorträge aus der Volta-
box of Texas, Inc. ist die Nutzbarkeit auf 20 Jahre begrenzt. Darüber
hinaus erhöhten sich die Buchwertunterschiede bei Pensionsrück-
stellungen (TEUR 42) sowie Forderungen (TEUR 65) und gegenläufig
reduzierten Sachanlagen (TEUR 14). In der Berichtsperiode wurde
ein Betrag der aktivischen latenten Steuern aus Pensionsrückstellun-
gen in Höhe von TEUR 61 (Vorjahr: TEUR 6) erfolgsneutral in der
Neubewertungsrücklage des Eigenkapitals erfasst. Dies entspricht
auch dem in Zusammenhang mit dem Bestandteil des sonstigen
Ergebnisses stehenden Betrags an aktiven latenten Steuern.

Vororganschaftliche körperschaftsteuerliche und gewerbesteuerli-
che Verlustvorträge bestehen in der Voltabox Deutschland GmbH in
Höhe von TEUR 1.189. Für diese Verlustvorträge wurden latente
Steuern nicht angesetzt.

Zukünftig in Deutschland zu zahlende Dividenden der paragon AG
haben keinen Einfluss auf die Steuerbelastung der paragon AG.

Gemäß IAS 12.81 (c) ist der tatsächliche Steueraufwand mit dem
Steueraufwand zu vergleichen, der sich bei Verwendung der anzu-
setzenden Steuersätze auf das ausgewiesene Ergebnis vor Steuern
theoretisch ergeben würde. Die folgende Überleitungsrechnung
zeigt die Überleitung vom rechnerischen Steueraufwand zum tat-
sächlichen Steueraufwand.

(19) Ergebnis je Aktie

Das unverwässerte Ergebnis je Aktie (basic earnings per share)
errechnet sich aus der Division des Ergebnisses der Berichtsperiode
durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausgegebenen
Aktien. Die gewichtete durchschnittliche Anzahl ausgegebener

In TEUR 01.01. -
31.12.2016

01.01. -
31.12.2015

Ergebnis vor Steuern 5.762 5.021

Rechnerischer Steueraufwand bei einem
Steuersatz von 30,0% (Vj. 30,0 %)

1.729 1.506

Periodenfremde Steueraufwendungen 224 4

Nichtansatz von aktiven latenten
Steuern auf Verlustvorträge

0 78

Sonstiges 248 30

Tatsächlicher Steueraufwand 2.201 1.618
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Aktien betrug in der Berichtsperiode 4.217.658 (Vorjahr: 4.114.788).
Bei der Ermittlung der durchschnittlichen Anzahl ausgegebener Aktien
wurden die durch die Barkapitalerhöhung am 5. Oktober neu heraus-
gegebenen Aktien mit einer Gewichtung von 25 % einberechnet.

Bei einem Ergebnis der Berichtsperiode in Höhe von TEUR 3.561
(Vorjahr: TEUR 3.403) ergibt sich ein unverwässertes Ergebnis je
Aktie (basic) in Höhe von EUR 0,84 (Vorjahr: EUR 0,83).

Für die Berechnung des verwässerten Ergebnisses je Aktie wird
grundsätzlich die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausgege-
benen Aktien um die Anzahl aller potenziell verwässernden Aktien
berichtigt.

Aktienoptionspläne führen grundsätzlich zu einer solchen potenziel-
len Verwässerung des Ergebnisses je Aktie. Innerhalb des Geschäfts-
jahres vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016 bestanden keine
Optionsrechte zum Bezug von Aktien der paragon AG.

(20) Immaterielle Vermögenswerte

Die Entwicklung und Aufgliederung der immateriellen Vermögens-
werte, der Sach- und Finanzanlagen ist im Konzernanlagenspiegel
dargestellt. Erläuterungen zu den Investitionen befinden sich im
Lagebericht.

Aktivierte Entwicklungskosten

Unter den immateriellen Vermögenswerten werden Entwicklungs-
kosten in Höhe von TEUR 30.950 (Vorjahr: TEUR 17.819) aktiviert.
Die gesamten Entwicklungsaufwendungen der Periode betrugen
TEUR 15.193 (Vorjahr: TEUR 12.816). Davon wurden interne Entwick-
lungsaufwendungen in Höhe von TEUR 14.313 (Vorjahr: TEUR 11.893)
als immaterielle Vermögenswerte in der Berichtsperiode aktiviert.

Schwerpunkte der Entwicklung liegen im Bereich der Kommunika-
tionssparte mit Car Media Systemen, im Bereich Antriebsstrangsen-
sorik sowie im Bereich der Bedien- und Anzeigeinstrumente.

Die Abschreibungen der Berichtsperiode betragen TEUR 1.145
(Vorjahr: TEUR 614).

Die aktivierten Entwicklungskosten wurden gemäß IAS 36 einem
Wertminderungstest unterzogen. Dieser ergab für einzelne Entwick-
lungsprojekte einen erzielbaren Betrag von höchstens TEUR 0. Der
jeweilige erzielbare Betrag entspricht dabei dem Zeitwert der Ent-
wicklungsprojekte, der auf Basis neuerer Erkenntnisse zur Veräußer-
barkeit der Entwicklungsprojekte bestimmt wurde. Der Wertmin-
derungsaufwand gemäß IAS 36 betrug im Berichtsjahr TEUR 37
(Vorjahr TEUR 111).

Der erzielbare Betrag der selbst erstellten immateriellen Vermögens-
werte wird auf Basis der Berechnung eines Nutzungswerts unter
Verwendung von Cashflow-Prognosen ermittelt, die auf einer vom
Vorstand verabschiedeten Umsatzplanung basieren. Die Umsatz-
planung beinhaltet einen Planungszeitraum von fünf Jahren, das
Wachstum wird für jedes Produkt entsprechend den vorliegenden
Marktanalysen festgelegt. Der für die Cashflow-Prognosen verwen-
dete risikoadjustierte Diskontierungsfaktor beträgt 4 %.

Kundenliste

Der Konzern hat im Zuge des Unternehmenszusammenschlusses mit
der SphereDesign GmbH zum 1. Januar 2015 auch einen Kunden-
stamm als immateriellen Vermögenswert identifiziert. Es handelt sich
um vertraglich fixierte Kundenbeziehungen, die die Ansatzkriterien
gemäß IAS 38.8 ff. erfüllen. Die Anschaffungskosten des Kunden-
stamms der SphereDesign GmbH betragen TEUR 2.565. Der Ausweis
erfolgt unter „Lizenzen, Patente, Software/Kundenlisten“. Unter
Beachtung von IAS 38 wurde diese Kundenliste als ein im-
materieller Vermögenswert mit einer begrenzten Nutzungsdauer von
7 Jahren eingestuft. Im Berichtsjahr wurde mit den Verkäufern eine
Anpassung des Kaufpreises der SphereDesign GmbH vereinbart.

Entwicklung der Kundenliste:

(21) Firmenwert

Gemäß IFRS 3 (Business Combinations) und der in diesem Zusam-
menhang überarbeiteten Standards IAS 36 (Impairment of Assets)
und IAS 38 (Intangible Assests) unterliegen Geschäfts- und Firmen-
werte und selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte, deren Her-
stellung noch nicht abgeschlossen ist, regelmäßigen Werthaltigkeits-
prüfungen.

Hierbei werden Geschäfts- oder Firmenwerte und selbst erstellte
immaterielle Vermögenswerte, deren Herstellung noch nicht abge-
schlossen ist, jährlich auf eine mögliche Wertminderung überprüft.
Falls sich Ereignisse oder veränderte Umstände ergeben, die auf eine
mögliche Wertminderung hindeuten, ist die Werthaltigkeitsprüfung
auch häufiger durchzuführen.

Im Rahmen der Überprüfung der Werthaltigkeit werden im paragon-
Konzern die Restbuchwerte der einzelnen zahlungsmittelgenerieren-

In TEUR

Kundenliste 1.1.2016 2.199

Kaufpreisanpassung 245

Abschreibungen des Geschäftsjahres - 392

Buchwert 31.12.2016 2.052
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den Einheiten („Cash Generating Unit“, CGU) mit ihrem jeweiligen
erzielbaren Betrag („recoverable amount“), d. h., dem höheren Wert
aus Nettoveräußerungspreis („fair value less costs to sell“) und seinem
Nutzungswert („value in use“), verglichen. In den Fällen, in denen der
Buchwert der Cash Generating Unit höher als sein erzielbarer Betrag
ist, liegt in der Höhe der Differenz ein Abwertungsverlust („impair-
ment loss“) vor. Der erzielbare Betrag wird durch die Ermittlung des
Nutzwertes mittels der Discounted-Cash Flow- Methode bestimmt.
Die Cash Flows zur Bestimmung der Nutzungswerte wurden auf der
Grundlage der Mittelfristplanung des Managements ermittelt. Diese
Planungen beruhen auf Erfahrungen der Vergangenheit sowie auf
Erwartungen über die zukünftige Marktentwicklung unter Berück-
sichtigung von bereits initiierten strategischen und operativen Maß-
nahmen zur Geschäftsfeldsteuerung. Der Zeitraum für den Detail-
Planungshorizont beträgt in der Regel fünf Jahre.

Die Kapitalkosten werden als gewichteter Durchschnitt der Eigen- und
Fremdkapitalkosten berechnet (WACC = Weighted Average Cost of
Capital). Die Eigenkapitalkosten werden dabei aus einer Peer Group-
Analyse des relevanten Marktes und damit aus verfügbaren Kapital-
marktinformationen abgeleitet. Um den unterschiedlichen Rendite-
/Risikoprofilen unserer Tätigkeitsschwerpunkte Rechnung zu tragen,
berechnen wir für unsere Gesellschaften (CGUs) individuelle Kapital-
kostensätze. Die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensätze,
sog. WACC vor Steuern, die zur Diskontierung der Cash Flows ange-
wandt worden sind, liegen bei 4,0 Prozent (Vorjahr: 4,0 Prozent).

Der Firmenwert betrug zum Bilanzstichtag TEUR 843 (Vorjahr: TEUR
770).

(22) Sachanlagen

Die Abschreibungen der Berichtsperiode betragen TEUR 4.532 (Vor-
jahr: TEUR 4.414). Grundstücke und Gebäude sind durch Grund-
pfandrechte zur Sicherung von langfristigen Bankkrediten belastet.

Teile des beweglichen Anlagevermögens werden über Finanzie-
rungsleasingverträge finanziert, die regelmäßig eine Laufzeit von vier
bis fünf Jahren haben. Die entsprechenden Zahlungsverpflichtungen
aus den künftigen Leasingraten werden als Verbindlichkeiten passi-
viert. Der Nettobuchwert der aktivierten Vermögenswerte aus den
Finanzierungsleasingverträgen zum 31. Dezember 2016 beträgt
TEUR 2.849 (Vorjahr: TEUR 2.286). Die entsprechenden Zahlungs-
verpflichtungen aus den künftigen Leasingraten betragen
TEUR 3.213 (Vorjahr: TEUR 2.335) und werden als Verbindlichkeiten
zu ihrem Barwert passiviert. Die aktivierten Vermögenswerte aus
Finanzierungsleasingverträgen betreffen ausschließlich technische
Anlagen und Maschinen. Der überwiegende Teil der Leasingverträge
enthält Regelungen über den Eigentumsübergang ohne weitere Zah-
lungen nach vollständiger Erfüllung aller Verpflichtungen während
der Grundmietzeit (Vollamortisation). Im Übrigen wurden keine fes-

ten Vereinbarungen über die weitere Nutzung der Leasinggegen-
stände nach Ablauf der Grundmietzeit getroffen. Paragon geht
jedoch davon aus, dass die Leasinggegenstände nach Ablauf der
Grundmietzeit günstig erworben beziehungsweise zu einem günsti-
gen Mietzins weiter genutzt werden können.

Die geleisteten Anzahlungen für Maschinen und Anlagen betrugen
im Berichtsjahr TEUR 3.913 (Vorjahr: TEUR 2.653).

Im Berichtsjahr betrug der Aufwand aus dem Abgang von Ver-
mögenswerten des Sachanlagevermögens TEUR 307 (Vorjahr:
TEUR 722).

(23) Finanzanlagen

Mit Kauf- und Abtretungsvertrag vom 18. Februar 2015 hat die
paragon AG mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1 Januar 2015 sämtli-
che Anteile an der SphereDesign GmbH, Bexbach, zu einem Preis
von TEUR 3.015 erworben. Die Gesellschaft ist ein etablierter Ent-
wicklungsdienstleister und Systemlieferant für die Automobilindus-
trie im Bereich Bedien- und Anzeigenelemente. Ein Teil des Gesamt-
kaufpreises in Höhe von TEUR 1.796 wird gestaffelt in den folgen-
den zwei Jahren fällig und somit unter den sonstigen Verbindlichkeiten
ausgewiesen. Mit Wirkung zum 1. Januar 2016 wurde am 20. März
2015 ein Ergebnis- und Abführungsvertrag zwischen der paragon AG
und der Sphere Design GmbH geschlossen. Im Jahresabschluss zum
31. Dezember 2016 wies die Gesellschaft ein Eigenkapital in Höhe von
TEUR 274 (Vorjahr: TEUR 274) sowie einen Jahresüberschuss in Höhe
von TEUR 46 (Vorjahr Jahresfehlbetrag: TEUR - 176) aus.

Im Berichtsjahr sind im paragon-Konzern TEUR 7.435 Umsatz der
Sphere Design GmbH enthalten. Das erworbene Geschäft hat seit
dem Erstkonsolidierungszeitpunkt (1. Januar 2015), einschließlich
der Ergebniseffekte aus der planmäßigen Abschreibung von imma-
teriellen Vermögenswerten (TEUR -392), erworben im Rahmen des
Unternehmenszusammenschlusses, sowie der darauf entfallenden
latenten Steuern (TEUR 138) einen Nettoverlust von TEUR -277
zum paragon-Konzern beigetragen.

Am 25. November 2015 wurde die productronic GmbH, Delbrück
gegründet. Zweck der Gesellschaft ist die Produktion elektronischer
und mechanischer Baugruppen, insbesondere für die Automobilpro-
duktion. Die paragon AG hält 100 % der Anteile der productronic
GmbH. Im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wies die Gesell-
schaft ein Eigenkapital von TEUR 7.819 (Vorjahr: TEUR 24) sowie
einen Jahresüberschuss von TEUR 1.693 (Vorjahr Jahresfehlbetrag:
TEUR 1) aus.

Am 15. September 2015 wurde die paragon Automotive (KunShan)
Co., Ltd. gegründet. Zweck der Gesellschaft ist die Produktion und
Vermarktung von paragon Produkten für den chinesischen Markt.
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Der Produktionsstart in dem neuen Werk im „German Industrial
Park“ erfolgte am 4. November 2015. Die paragon AG hält 100 % der
Anteile der paragon Automotive (KunShan) Co., Ltd. Im Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2016 wies die Gesellschaft ein Eigenkapi-
tal von TEUR 723 (Vorjahr: TEUR 513) sowie einen Jahresfehlbetrag
von TEUR - 1.181 (Vorjahr: TEUR - 186) aus.

Zum 29. Juli 2013 wurden die Anteile an der KarTec GmbH, Forch-
heim, über die Ausübung der im aufschiebend bedingten Kaufvertrag
vorhandenen Put-Option zu einem Preis von TEUR 1.036 erworben.
Zwischen den Vertragsparteien wurde vereinbart, dass der Kaufpreis
mit einer Forderung der paragon AG aus Darlehensgewährung ver-
rechnet wird. Im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wies die
Gesellschaft ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 221 (Vorjahr: TEUR
27) sowie einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 194 (Vorjahr:
TEUR 27) aus.

In 2013 nahm die paragon Automotive Technology Co. Ltd., Shang-
hai ihre operative Tätigkeit auf. Die nach chinesischem Recht bean-
tragte Volllizenz wurde der Gesellschaft am 3. Januar 2014 erteilt. Im
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wies die Gesellschaft ein
Eigenkapital in Höhe von TEUR 44 (Vorjahr: TEUR 31) sowie einen
Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 14 (Vorjahr: TEUR 26) aus.

Im Zuge der strategischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche
wurde in 2014 mit notariell beurkundetem Ausgliederungs- und
Übernahmevertrag vom 23. April 2014 rückwirkend zum 1. Januar
2014 der Geschäftsbereich Elektromobilität auf die bestehende
Gesellschaft Voltabox Deutschland GmbH ausgegliedert. Die
paragon AG hält 100 % der Anteile der Voltabox Deutschland
GmbH. Mit Wirkung zum 1. Januar 2015 wurde am 23. April 2014
ein Ergebnis- und Abführungsvertrag zwischen der paragon AG
und der Voltabox Deutschland GmbH geschlossen. Im Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2016 wurde von der paragon AG der
Jahresfehlbetrag 2016 in Höhe von TEUR 4.449 (Vorjahr: TEUR
4.962) übernommen. Die Gesellschaft wies zum 31. Dezember
2016 ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 205 (Vorjahr: TEUR
- 595) aus.

Am 18. Dezember 2013 wurde die Voltabox of Texas, Inc., Austin,
gegründet. CEO sowie Präsident dieser Gesellschaft ist Herr Klaus
Dieter Frers. Die Gesellschaft produziert und vermarktet seit 2014
die Geschäftsaktivitäten der Elektromobilität auf dem amerikani-
schen Markt. Die paragon AG hält 100 % der Anteile der Voltabox
of Texas, Inc. Im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wies
die Gesellschaft ein Eigenkapital in Höhe von TEUR - 6.378 (Vor-
jahr: TEUR - 3.627) sowie einen Jahresfehlbetrag in Höhe von
TEUR - 2.526 (Vorjahr: TEUR - 2.093) aus.

Die paragon AG hat gegenüber der Voltabox Deutschland GmbH
eine selbstschuldnerische Höchstbetragsbürgschaft in Höhe von
TEUR 318 sowie eine selbstschuldnerische Bürgschaft von TEUR

1.816 übernommen. Angesichts der bilanziellen Überschuldung der
Voltabox Deutschland GmbH hat die paragon AG für das Geschäfts-
jahr 2014 einen qualifizierten Rangrücktritt in Höhe von TEUR 5.506
ausgesprochen. Ab Geschäftsjahr 2015 besteht zwischen der
paragon AG und der Voltabox Deutschland GmbH ein Ergebnisab-
führungsvertrag.

Des Weiteren hält die paragon AG eine Kommanditbeteiligung mit
einen Kapitalanteil i.H.v. TEUR 100 an der Kommanditgesellschaft
Bilster Berg Drive Resort GmbH & Co. KG mit Sitz in Bad Driburg,
welche für TEUR 120 am 19. September 2013 erworben wurde.

(24) Vorräte

Die Vorräte setzen sich wie folgt zusammen:

In der Berichtsperiode und im Vorjahr wurden keine außerordentli-
chen Wertminderungen auf Vorräte vorgenommen. Wertaufholun-
gen wurden in der Berichtsperiode wie im Vorjahr ebenfalls nicht
vorgenommen. Wertminderungen auf Vorräte im Wesentlichen
durch Sperrlager und Ersatzteillager wurden in der Berichtsperiode
in Höhe von TEUR 343 (Vorjahr: TEUR 274) vorgenommen Zum
Bilanzstichtag dienten Vorräte in Höhe von TEUR 0 (Vorjahr:
TEUR 0) der Besicherung von Verbindlichkeiten.

(25) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Der Buchwert der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
leitet sich wie folgt her:

Der Konzern hatte Forderungen aus der „POC“-Methode in Höhe von
TEUR 777 (Vorjahr: TEUR 586). Im Berichtsjahr erzielte der Konzern
Umsätze aus „POC“-Aufträgen i.H.v. TEUR 190 und „POC“-Aufwen-
dungen i.H.v. TEUR 190. Insgesamt hat der Konzern Anzahlungen auf
„POC“-Projekte in Höhe von TEUR 137 (Vorjahr: 165) erhalten.

In TEUR 31.12.2016 31.12.2015

Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen

8.492 10.467

Abzgl. Wertberichtigungen - 115 - 90

Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen

8.377 10.377

In TEUR 31.12.2016 31.12.2015

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 5.764 4.493

Unfertige und fertige Erzeugnisse und
Leistungen

7.060 6.263

Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 892 460

Vorräte 13.716 11.216
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In TEUR Buchwert davon weder
wertgemindert
noch überfällig

davon wie folgt überfällig aber nicht wertgemindert

31.12.2016 0 - 30 Tage 30 - 60 Tage 60 - 90 Tage > 90 Tage
Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen

8.343 6.114 480 320 51 1.378

31.12.2015 0 - 30 Tage 30 - 60 Tage 60 - 90 Tage > 90 Tage
Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen

10.304 7.350 962 144 79 1.769

Die Altersstruktur der nicht wertberichtigten Forderungen aus Liefe-
rungen und Leistungen stellt sich zum Bilanzstichtag wie folgt dar:

Hinsichtlich des weder wertgeminderten noch überfälligen Forde-
rungsbestands lagen zum Bilanzstichtag keinerlei Hinweise vor, die
darauf hindeuten, dass die Schuldner ihren Zahlungsverpflichtungen
nicht nachkommen.

Die wertberichtigten Forderungen haben sich auf Basis dieser Er-
kenntnisse wie folgt entwickelt:

Die Aufwendungen aus Wertberichtigungen und Ausbuchungen von
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden unter den
sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. Die Erträge aus
dem Eingang von ausgebuchten Forderungen sind unter den sonsti-
gen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Wertberichtigungen oder

In TEUR 31.12.2016 31.12.2015

Wertberichtigte Forderungen vor
Risikovorsorge

149 163

Risikovorsorge - 115 - 90

Wertberichtigte Forderungen nach
Risikovorsorge

34 73

Ausbuchungen von sonstigen finanziellen Vermögenswerten wurden
weder in der Berichtsperiode noch im Vorjahr vorgenommen.

(26) Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

Die sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte enthalten:

Die Überfälligkeiten der sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte
stellen sich zum Bilanzstichtag wie folgt dar:

In TEUR 31.12.2016 31.12.2015

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

Kaufpreiseinbehalt aus Factoring 1.110 676

Rechnungsabgrenzungsposten 189 342

Debitorische Kreditoren 267 224

Übrige Vermögenswerte 583 288

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 2.149 1.529

In TEUR Buchwert Davon weder
wertgemindert
noch überfällig

Davon wie folgt überfällig aber nicht wertgemindert

31.12.2016 0 - 30 Tage 30 - 60 Tage 60 - 90 Tage > 90 Tage

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 2.149 2.149 0 0 0 0

31.12.2015 0 - 30 Tage 30 - 60 Tage 60 - 90 Tage > 90 Tage

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 1.529 1.529 0 0 0 0
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Bei den sonstigen kurzfristigen Vermögenswerten lagen zum 31. De-
zember 2016 keine Anhaltspunkte vor, dass nennenswerte Zahlungs-
ausfälle eintreten werden.

(27) Flüssige Mittel

Die Kassenbestände und Bankguthaben sind zum Nennbetrag bilan-
ziert. Die flüssigen Mittel beinhalten mit TEUR 14 (Vorjahr: TEUR 15)
den Kassenbestand und mit TEUR 14.264 (Vorjahr: TEUR 8.439)
Bankguthaben. Die flüssigen Mittel beinhalten unter anderem das
Anderkonto aus der Insolvenz in Höhe von TEUR 626 (Vorjahr:
TEUR 500) sowie das Anderkonto „Quotenausschüttung“ in Höhe
von TEUR 1.454 (TEUR 1.580). Beide Konten stehen unter der allei-
nigen Verfügungsmacht des ehemaligen Insolvenzverwalters. Die
Entwicklung des Finanzmittelfonds ist in der Konzernkapitalfluss-
rechnung dargestellt.

(28) Eigenkapital

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Eigenkapitals für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 und für die
Berichtsperiode vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016 ist in der
Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung dargestellt.

Grundkapital

Das Grundkapital der paragon AG beträgt per 31. Dezember 2016 ins-
gesamt TEUR 4.526 (Vorjahr: TEUR 4.115) und ist in 4.526.266 auf den
Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von je EUR 1,00 eingeteilt. Mit Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 9. Mai 2012 wurde das Grundkapital der Gesellschaft
nach den Vorschriften des Aktiengesetzes über die Kapitalerhöhung
aus Gesellschaftsmitteln (§§ 207 ff. AktG) durch Umwandlung eines
Teilbetrages in Höhe von EUR 1.028.697 der in der Bilanz zum
31. Dezember 2011 ausgewiesenen Kapitalrücklage in Grundkapital auf
EUR 5.143.485 erhöht. Die Erhöhung des Grundkapitals erfolgte ohne
Ausgabe neuer Aktien durch Erhöhung des auf jede Aktie entfallenden
rechnerischen Anteils am Grundkapital der Gesellschaft. Im Anschluss
wurde, zum Zwecke der Rückzahlung eines Teils des Grundkapitals an
die Aktionäre der Gesellschaft in Form einer Barausschüttung in Höhe
von 0,25 Euro je derzeit ausgegebener Aktie, das Grundkapital nach
den Vorschriften des Aktiengesetzes über die ordentliche Kapitalherab-
setzung (§§ 222 ff. AktG) von EUR 5.143.485, eingeteilt in 4.114.788
auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil
am Grundkapital von jeweils 1,25 Euro, um EUR 1.028.697 auf
EUR 4.114.788 herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung erfolgte durch
Verringerung des auf jede Aktie entfallenden rechnerischen Anteils am
Grundkapital. Die Auszahlung des Herabsetzungsbetrages i. H. v.
EUR 1.028.697 erfolgte nach Eintragung der Kapitalherabsetzung am 3.

Januar 2013. Unter teilweiser Ausnutzung des von der Hauptversamm-
lung vom 27. April 2016 beschlossenen genehmigten Kapitals hat der
Vorstand das Grundkapital der Gesellschaft am 5. Oktober 2016 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats um EUR 411.478,00 auf EUR
4.526.266,00 durch Ausgabe von 411.478 neuen, auf den Inhaber lau-
tenden nennwertlosen Stammaktien (Stückaktien) mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 und Gewinnanteilberech-
tigung ab dem 1. Januar 2016 erhöht.

Die sich bei der Umrechnung der in ausländischer Währung aufge-
stellten Abschlüsse und bei der Konsolidierung ergebenden Wäh-
rungsdifferenzen wurden gemäß IAS 21 ergebnisneutral mit dem
Eigenkapital verrechnet.

Bedingtes Kapital

Bedingtes Kapital 2012/I gem. Hauptversammlungsbeschluss vom
9. Mai 2012

Mit Hauptversammlungsbeschluss vom 9. Mai 2012 ist eine
bedingte Erhöhung des Grundkapitals um TEUR 410 durch Ausgabe
von bis zu 410.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien
ohne Nennbetrag (Stückaktien) beschlossen worden (bedingtes
Kapital 2012/I). Das bedingte Kapital 2012/I dient ausschließlich der
Sicherung von Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 9. Mai 2012 im Rahmen des Aktienoptions-
programmes 2012 in der Zeit bis einschließlich zum 8. Mai 2017 an
Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft ausgegeben
werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchge-
führt werden, wie Bezugsrechte ausgegeben werden und deren
Inhaber von ihrem Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft
Gebrauch machen und die Gesellschaft nicht in Erfüllung der Bezugs-
rechte eigene Aktien gewährt oder Barausgleich leistet. Die neuen
Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs, in dem sie durch
Ausübung des Bezugsrechtes entstehen, am Gewinn teil. Der Vor-
stand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung fest-
zusetzen. Soweit der Vorstand betroffen ist, ist der Aufsichtsrat ent-
sprechend ermächtigt. Der Aufsichtsrat ist des Weiteren ermächtigt,
die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung
des bedingten Kapitals anzupassen.

Bedingtes Kapital 2012/II gem. Hauptversammlungsbeschluss vom
9. Mai 2012

Mit Hauptversammlungsbeschluss vom 9. Mai 2012 ist eine
bedingte Erhöhung des Grundkapitals um TEUR 1.647 durch Aus-
gabe von bis zu 1.647.394 neuen, auf den Inhaber lautenden Stamm-
aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) beschlossen worden (beding-
tes Kapital 2012/II). Die bedingte Kapitalerhöhung (bedingtes
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Kapital 2012/II) dient ausschließlich der Gewährung von Aktien an
die Inhaber bzw. Gläubiger von Options- und/oder Wandelschuld-
verschreibungen, die von der Gesellschaft oder von Konzerngesell-
schaften der Gesellschaft im Sinne von § 18 AktG, an denen die
Gesellschaft zu mindestens 90 % beteiligt ist, aufgrund des Ermächti-
gungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 9. Mai 2012 bis ein-
schließlich zum 8. Mai 2017 begeben bzw. garantiert werden.

Der Vorstand wurde im selben Beschluss der Hauptversammlung
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis einschließlich 8.
Mai 2017 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber lautende Opti-
ons- und/oder Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag
von bis zu EUR 100.000.000,00 mit einer Laufzeit von bis zu 20 Jah-
ren zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern der jeweiligen
Schuldverschreibungen Options- oder Wandlungsrechte und/oder
-pflichten auf insgesamt bis zu 1.647.394 auf den Inhaber lau-
tende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Gesell-
schaft mit einem anteiligem Betrag am Grundkapital von insgesamt
EUR 1.647.394,00 nach näherer Maßgabe der jeweiligen Schuldver-
schreibungen zu gewähren oder aufzuerlegen.

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der vor-
stehenden Ermächtigung jeweils festzulegenden Options- bzw. Wand-
lungspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchge-
führt werden, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Options- oder Wan-
delschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung des Vorstands
durch die Hauptversammlung vom 9. Mai 2012 von der Gesellschaft
oder von Konzerngesellschaften der Gesellschaft im Sinne des § 18
AktG, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu mindes-
tens 90 % beteiligt ist, bis einschließlich zum 8. Mai 2017 begeben bzw.
garantiert werden, von ihrem Options- oder Wandlungsrecht Gebrauch
machen oder, soweit sie zur Optionsausübung bzw. Wandlung ver-
pflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Optionsausübung bzw. Wandlung
erfüllen, soweit nicht eigene Aktien zur Bedienung der Options- oder
Wandlungsrechte oder -pflichten eingesetzt werden oder ein Baraus-
gleich erfolgt. Die neuen Aktien werden ab Beginn des Geschäftsjah-
res, in dem sie aufgrund der Ausübung von Options- oder Wandlungs-
rechten bzw. aufgrund der Erfüllung von Options- oder Wandlungs-
pflichten entstehen, am Gewinn teilnehmen. Der Vorstand wird
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelhei-
ten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entspre-
chend der jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals anzupassen.

Genehmigtes Kapital 2016/I gem. Hauptversammlungsbeschluss vom
27. April 2016

Der Vorstand wurde durch Hauptversammlungsbeschluss vom 27.
April 2016 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats bis einschließlich zum 26. April 2021 gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insge-

samt EUR 1.645.916,00 durch Ausgabe von bis zu 1.645.916 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückak-
tien) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I). Den Aktionären ist
grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Das gesetzliche Bezugs-
recht kann auch gewährt werden, indem die neuen Aktien von einem
Bankenkonsortium mit der Verpflichtung übernommen werden, sie
den Aktionären mittelbar im Sinne von § 186 Abs. 5 AktG zum Bezug
anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in den in § 5
Absatz 6 der Satzung der Emittentin in der Fassung vom Oktober
2016 genannten Fällen auszuschließen. Nach Durchführung der am
5. Oktober 2016 vom Vorstand mit taggleicher Zustimmung des Auf-
sichtsrats beschlossenen Kapitalerhöhung um 411.478,00 Euro auf
4.526.266,00 Euro durch Ausgabe von 411.478 neuen, auf den Inha-
ber lautenden nennwertlosen Stammaktien (Stückaktien) verfügte
die Gesellschaft zum Bilanzstichtag noch über ein Genehmigtes
Kapital 2016/I in Höhe von 1.645.916,00 Euro.

Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage beträgt zum 31. Dezember 2016 TEUR 15.165
(Vorjahr: TEUR 2.450). Durch Umwandlung eines Teilbetrages in
Höhe von TEUR 1.029 der in der Bilanz zum 31. Dezember 2011
ausgewiesenen Kapitalrücklage wurde das Grundkapital der Gesell-
schaft nach den Vorschriften des Aktiengesetzes über die Kapital-
erhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§§ 207 ff. AktG) gem. Beschluss
der Hauptversammlung vom 9. Mai 2012 erhöht.

Durch die erfolgreiche Platzierung von 411.478 neuen auf den
Inhaber lautenden nennwertlosen Stammaktien, unter teilweiser
Ausnutzung des von der Hauptversammlung vom 27. April 2016
beschlossenen genehmigten Kapitals, stieg die Kapitalrücklage im
Berichtsjahr um TEUR 12.715.

Neubewertungsrücklage

Um dem Erfordernis einer erfolgsneutralen Erfassung von ver-
sicherungsmathematischen Gewinnen und Verlusten aus Pen-
sionsrückstellungen gemäß IAS 19 (revised) „Employee bene-
fits“ nachzukommen, wurden die in den Vorjahren nach laten-
ten Steuern erfolgswirksam erfassten Beträge in Höhe von
TEUR - 426 aus dem Gewinn-/Verlustvortrag in die Neubewer-
tungsrücklage im Abschluss 2012 umgegliedert. In der Berichts-
periode wurde nach latenten Steuern ein Betrag in Höhe von
TEUR 142 (Vorjahr: TEUR 15) in der Neubewertungsrücklage er-
fasst.
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Dividende

Für die Berichtsperiode zum 31. Dezember 2016 wird der Haupt-
versammlung eine Ausschüttung je Aktie in Höhe von EUR 0,25
vorgeschlagen. Das Ausschüttungsvolumen wird TEUR 1.132 be-
tragen.

(29) Verbindlichkeiten aus Finance Lease

Die Verbindlichkeiten aus Finance-Leasing-Verhältnissen, die im
Wesentlichen technische Anlagen betreffen, sind gemäß IAS 17
mit ihrem Barwert bzw. zu fortgeführten Anschaffungskosten
erfasst. Der ausgewiesene Tilgungsanteil lässt sich wie folgt her-
leiten:

(30) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti-
tuten betragen insgesamt TEUR 32.782 (Vorjahr: TEUR 32.508),
wobei Besicherungen für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitu-
ten in Höhe von TEUR 32.782 (Vorjahr: TEUR 32.508) bestehen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch
Grundschulden für Verbindlichkeiten aus Darlehen in Höhe von
16.818 TEUR (Vorjahr: TEUR 14.801) und durch die Sicherungs-
übereignung von Sachanlagevermögen in Höhe von TEUR 5.127
(Vorjahr: TEUR 5.860) besichert. Die Besicherung des Warenlagers
der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie der Unfertig- und Fertiger-
zeugnisse vom 16. Juni 2010 wurde im August 2014 beendet.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten besitzen eine Lauf-
zeit von:

In TEUR Restlaufzeit
< 1 Jahr

Restlaufzeit
zwischen 1 und

5 Jahre

Restlaufzeit
> 5 Jahre

31.12.2016 31.12.2015

Mindestleasingzahlungen 1.089 2.305 0 3.394 2.499

Zukünftige Zinszahlungen - 91 - 90 0 - 181 - 164

Verbindlichkeiten aus Finance Leasing (Tilgungsanteil) 998 2.215 0 3.213 2.335

davon unter den langfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen 2.215 1.721

davon unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen 998 614

In TEUR Restlaufzeit
< 1 Jahr

Restlaufzeit
zwischen 1 und

5 Jahre

Restlaufzeit
> 5 Jahre

31.12.2016 31.12.2015

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4.657 23.282 4.844 32.782 32.508

davon unter den langfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen 20.369 23.784

davon unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen 12.413 8.724
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Für die fest vereinbarten Kredite besteht kein Zinsänderungsrisiko.
Für Darlehen mit variabel vereinbartem Zins (TEUR 3.808) besteht
ein Zinsänderungsrisiko (siehe Note 38 Zinsrisiken).

(31) Anleihen

Zum Zweck der weiteren Internationalisierung und Erweiterung
der bestehenden Geschäftsfelder hat die Gesellschaft in 2013 ein
öffentliches Angebot zur Zeichnung einer Anleihe abgeschlossen.
Insgesamt wurde ein Volumen von TEUR 10.000 bei privaten und
institutionellen Investoren platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis
zum 2. Juli 2018. In 2014 hat die Gesellschaft eine weitere Tranche
der bereits in 2013 begebenen Unternehmensanleihe in Höhe von
TEUR 3.000 platziert. Diese Tranche hat ebenfalls eine Laufzeit bis
2. Juli 2018. Die im Zusammenhang mit beiden Platzierungen auf-
gewendeten Transaktionskosten in Höhe von TEUR 790 werden
gemäß IAS 39.47 nach der Effektivzinsmethode über die Laufzeit der
Anleihe amortisiert.

(32) Pensionsrückstellungen

Gemäß IAS 19 revised „Employee benefits“ wurde bei paragon eine
Rückstellung für einen leistungsorientierten Versorgungsplan gebil-
det. Es handelt sich dabei zum einen um eine individuelle Festbe-
tragszusage bezogen auf das 65. Lebensjahr, die einzelvertraglich
festgelegt wurde. Zusätzlich zu dieser bestehenden Pensionsver-
einbarung wurde im Geschäftsjahr 2005 eine Neuzusage erteilt.
Hierbei handelt es sich um eine einzelvertraglich festgelegte Zusage
bezogen auf das 65. Lebensjahr, die sich an der Beschäftigungsdauer
und der Gehaltshöhe orientiert. Die Pensionsrückstellungen beste-
hen für Versorgungszusagen an das Vorstandsmitglied. Aufgrund
eines Beschlusses des Aufsichtsrats vom 31. August 2009 erfolgte
im Geschäftsjahr 2010 eine Teilausgliederung von Pensionsver-
pflichtungen in Höhe von TEUR 794 und des korrespondierenden
Planvermögens in Höhe von TEUR 1.425 an den HDI Gerling Pen-
sionsfonds. Mit Aufsichtsratsbeschluss vom 10. Dezember 2013
erfolgte im Geschäftsjahr 2013 eine weitere Teilausgliederung von
Pensionsverpflichtungen in Höhe von TEUR 1.453 an die Allianz
Pensionsfonds AG.

Im Juni 2011 hat der IASB eine geänderte Version von IAS 19 verab-
schiedet, die für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar
2013 beginnen, verpflichtend anzuwenden ist. Die Gesellschaft hat
sich entschieden, die Pensionsrückstellungen bereits ab dem
Geschäftsjahr 2012 freiwillig nach dem geänderten Standard zu
bilanzieren. Kernänderung ist die Abschaffung der bisher möglichen
aufgeschobenen Erfassung versicherungsmathematischer Gewinne
und Verluste durch die sogenannte Korridormethode hin zur voll-
ständigen erfolgsneutralen Erfassung in den Gewinnrücklagen. Die
Anpassungen an die neuen Regelungen sind gemäß IAS 8.22

retrospektiv und erfolgsneutral vorzunehmen. Um dem Erfordernis
einer erfolgsneutralen Erfassung der versicherungsmathematischen
Gewinne und Verluste nachzukommen, wurden die in den Vorjahren
erfolgswirksam erfassten Beträge aus dem Gewinn-/Verlustvortrag
im Vorjahr in die Neubewertungsrücklage umgegliedert.

Im sonstigen Ergebnis wurde ein versicherungsmathematischer Ver-
lust in Höhe von TEUR - 142 erfasst (Vorjahr Gewinn: TEUR 15).

Den versicherungsmathematischen Berechnungen liegen folgende
Annahmen zugrunde:

Aus Erhöhungen oder Verminderungen des Barwerts der leistungs-
orientierten Verpflichtungen können versicherungsmathematische
Gewinne oder Verluste entstehen, die Einfluss auf die Höhe des
Eigenkapitals haben und deren Ursachen unter anderem Änderun-
gen der Berechnungsparameter und Schätzungsänderungen bezüg-
lich des Risikoverlaufs der Pensionsverpflichtungen sein können. Der
Nettowert der Rückstellungen für Pensionen lässt sich wie folgt her-
leiten:

Barwert der Leistungsverpflichtung /
„Defined Benefit Obligation“:

Die im Geschäftsjahr 2016 angefallenen versicherungsmathemati-
schen Verluste wurden gemäß des geänderten IAS 19 ergebnisneu-
tral in der Neubewertungsrücklage erfasst. Änderungen demografi-
scher Annahmen haben sich im Berichtsjahr nicht auf die Höhe der
versicherungsmathematischen Verluste ausgewirkt.

in % 31.12.2016 31.12.2015

Abzinsungssätze 1,50 2,00

Erwartete Rendite aus Planvermögen 0,00 0,00

Gehaltsdynamik (einzelvertragliche
Neuzusage bis Dienstjahr 2009,
danach 0 %)

0,00 0,00

Rentendynamik 2,00 2,00

Fluktuation 0,00 0,00

In TEUR 31.12.2016 31.12.2015

Barwert der Leistungsverpflichtung
am Jahresanfang

2.087 1.882

Servicekosten 185 188

Zinsaufwand 41 38

Versicherungsmathematische Gewinne
(-), Verluste (+)

203 - 21

Barwert der Leistungsverpflichtung
zum Stichtag

2.516 2.087
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Nettowert der bilanzierten Leistungsverpflichtung, der kein Plan-
vermögen gegenübersteht:

Der Nettowert entwickelte sich wie folgt:

Es wurden folgende Beträge berücksichtigt:

Die versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste des
Berichtsjahres und der Vorjahre wurden vollumfänglich im sonstigen
Ergebnis erfasst.

In den zurückliegenden Jahren hat sich der Finanzierungsstatus,
bestehend aus dem Barwert aller Versorgungszusagen und dem Zeit-
wert des Planvermögens, wie folgt geändert:

In TEUR 31.12.2016 31.12.2015

Barwert der Leistungsverpflichtung 2.516 2.087

Abzgl. Fair Value des Planvermögens 0 0

Ungedeckte Leistungsverpflichtung
zum Stichtag

2.516 2.087

In TEUR 31.12.2016 31.12.2015

Barwert der Leistungsverpflichtung 2.516 2.087

Abzgl. Fair Value des Planvermögens 0 0

Ungedeckte Leistungsverpflichtung
zum Stichtag

2.516 2.087

In TEUR 31.12.2016 31.12.2015

Servicekosten 185 188

Zinsaufwand 41 38

Verluste aus Settlemets 0 0

Versicherungsmathematische Gewinne
(-) / Verluste (+)

203 - 21

Pensionsaufwand 429 205

In TEUR 31.12.2016 31.12.2015

Ungedeckte Leitstungsverpflichtung
am Jahresanfang

2.087 1.882

Pensionsaufwand 226 226

Versicherungsmathematische
Gewinne (-), Verluste (+)

203 - 21

Settlements 0 0

Ungedeckte Leistungsverpflichtung
zum Stichtag

2.516 2.087

Angaben zu Sensitivitäten und Risiken:

Sensitivitäten zur Gehaltsdynamik werden nicht ausgewiesen, da
seit dem Dienstjahr 2010 keine Gehaltsdynamik mehr vorliegt.
Wesentliche außerordentliche oder unternehmensspezifische Risi-
ken liegen in Bezug auf die ausgewiesenen Pensionsrückstellungen
nicht vor.

(33) Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten folgende Posten:

Die Abgrenzungsposten beinhalten im Wesentlichen Personalver-
pflichtungen.

In TEUR 31.12.2016 31.12.2015

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

Finanzielle Schulden

Abgrenzungsposten 3.272 3.183

Kaufpreisverbindlichkeit aus
Unternehmenserwerb (abgezinst)

886 1.728

Altschulden bewertet zur
Insolvenzquote

1.454 1.580

Sonstige Verbindlichkeiten 65 196

Verbindlichkeiten aus sonstigen Steuern

5.677

455

6.686

994

Sonstige Verbindlichkeiten 6.132 7.680

In TEUR 31.12.2016 31.12.2015

DBO zum 31.12.2016 Zinssatz 1,25 %
(Vj. Zinsatz 1,75 % )

2.625 2.178

DBO zum 31.12.2016 Zinssatz 1,75 %
(Vj.Zinsatz 2,25 %)

2.414 2.001

DBO zum 31.12.2016 Rentendynamik
1,75 % (Vj. Rentendynamik 1,75 %)

2.423 2.013

DBO zum 31.12.2016 Rentendynamik
2,25 % (Vj. Rentendynamik 2,25 %)

2.615 2.164
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Die sonstigen Verbindlichkeiten besitzen eine Laufzeit von:

(34) Sonderposten für Investitionszuwendungen

Hierbei handelt es sich um Investitionszulagen der öffentlichen
Hand, die gemäß IAS 20 passivisch ausgewiesen werden. Im
Berichtsjahr wurde ein Betrag i.H.v. TEUR 90 (Vorjahr: TEUR 90)
abgeschrieben. In der Berichtsperiode hat der Konzern TEUR 10
(Vorjahr: TEUR 30) an Beihilfen der öffentlichen Hand erhalten.

(35) Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind ausschließlich innerhalb eines
Jahres fällig und entwickelten sich wie folgt:

In TEUR 01.01.
2016

Inan-
spruch-
nahme

Auf-
lösung

Zu-
führung

31.12.
2016

Garantien und Kulanzen 21 5 0 2 18

Sonstige Rückstellungen 21 5 0 2 18

(36) Ertragsteuerschulden

Hierbei handelt es sich ausschließlich um Gewerbesteuer und Kör-
perschaftsteuer für frühere Berichtsperioden.

(37) Zusätzliche Informationen zu Finanzinstrumenten

Dieser Abschnitt gibt einen zusammenfassenden Überblick über die
Finanzinstrumente der paragon AG. Die nachfolgenden Tabellen
weisen die Buchwerte (BW) und die beizulegenden Zeitwerte/Fair-
Values (FV) der finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Ver-
bindlichkeiten zum 31. Dezember 2016 und 31. Dezember 2015 aus:

In TEUR Restlaufzeit
< 1 Jahr

Restlaufzeit
zwischen 1 und

5 Jahre

Restlaufzeit
> 5 Jahre

31.12.2016 31.12.2015

Sonstige Verbindlichkeiten 6.132 0 0 6.132 7.680

davon unter den langfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen 0 623

davon unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen 6.132 6.957

31. Dezember 2016

Nominalwert Fortgeführte Anschaffungskosten

Barreserve Kredite und Forderungen

In TEUR BW FV BW FV

AKTIVA

Flüssige Mittel 14.278 14.278

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 8.377 8.377

Sonstige Vermögenswerte 2.149 2.149

Summe Aktiva 14.278 14.278 10.526 10.526

PASSIVA

Anleihen 13.186 13.793

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 32.782 34.447

Finance Lease 3.213 3.225

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16.383 16.383

Sonstige Verbindlichkeiten 6.132 6.132

Summe Passiva 0 0 71.696 73.980
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Ermittlung von Marktwerten

Der Marktwert von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalen-
ten, von kurzfristigen Forderungen und sonstigen Vermögenswer-
ten, von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und
sonstigen Verbindlichkeiten entspricht aufgrund der kurzen Laufzeit
in etwa dem Buchwert.

paragon bewertet langfristige Forderungen und sonstige Vermö-
genswerte auf der Basis spezifischer Parameter wie Zinssätzen,
Bonität und Risikostruktur des Kunden. Entsprechend bildet paragon
Wertberichtigungen für zu erwartende Forderungsausfälle.

Den Marktwert von Verbindlichkeiten aus Finance Lease und von
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestimmt paragon
durch Abzinsung der erwarteten zukünftigen Zahlungsströme mit
den für ähnliche Finanzschulden mit vergleichbarer Restlaufzeit gel-
tenden Zinssätzen.

Für die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert wurde gemäß
IAS 39.A71 ff. eine hierarchische Einstufung vorgenommen. Die Hie-
rarchiestufen von beizulegenden Zeitwerten und ihre Anwendung
auf die finanziellen Vermögenswerte und Schulden von paragon sind
im Folgenden beschrieben:

Stufe 1: Notierte Preise für identische Vermögenswerte oder Ver-
bindlichkeiten auf aktiven Märkten;

Stufe 2: Andere Bewertungsfaktoren als notierte Marktpreise, die
für Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten direkt (zum
Beispiel Preise) oder indirekt (zum Beispiel abgeleitet aus
Preisen) beobachtbar sind; und

Stufe 3: Bewertungsfaktoren für Vermögenswerte und Verbindlich-
keiten, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren.

Nettogewinne/-verluste

Nettogewinne/-verluste aus Finanzinstrumenten wurden wie nach-
folgend dargestellt realisiert:

Der Nettogewinn/-verlust aus Forderungen enthält Veränderun-
gen in den Wertberichtigungen, Gewinne und Verluste aus der
Ausbuchung sowie Zahlungseingänge und Wertaufholungen auf
ursprünglich abgeschriebene Forderungen, die erfolgswirksam in der
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfasst wurden.

Derivative Finanzinstrumente

Neben den originären Finanzinstrumenten setzt paragon bei Bedarf
verschiedene derivative Finanzinstrumente ein. Im Rahmen des Risi-
komanagements hat das Unternehmen durch den Einsatz von deriva-
tiven Finanzinstrumenten im Wesentlichen die Risiken aus Zins- und
Wechselkursschwankungen begrenzt. Weitere Informationen zu den
Risikomanagementstrategien können dem Abschnitt „Management
von Risiken aus Finanzinstrumenten“ entnommen werden. Es wer-

In TEUR 31.12.2016 31.12.2015

Forderungen - 93 470

Nettogewinne/-verluste - 93 470

31. Dezember 2015

Nominalwert Fortgeführte Anschaffungskosten

Barreserve Kredite und Forderungen

In TEUR BW FV BW FV

AKTIVA

Flüssige Mittel 8.454 8.454

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 10.377 10.377

Sonstige Vermögenswerte 1.529 1.529

Summe Aktiva 8.454 8.454 11.906 11.906

PASSIVA

Anleihen 13.023 13.023

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 32.508 35.359

Finance Lease 2.335 2.366

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10.715 10.715

Sonstige Verbindlichkeiten 7.680 7.680

Summe Passiva 0 0 66.261 69.143
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den ausschließlich derivative Finanzinstrumente mit Finanzinstituten
höchster Bonitätsstufe abgeschlossen.

Derivative Finanzinstrumente zur Währungssicherung

Auf Grund der internationalen Aktivitäten ist paragon einer Reihe
von Finanzrisiken ausgesetzt. Hierzu zählen insbesondere die Aus-
wirkungen von Änderungen der Wechselkurse. Zur Absicherung der
Risiken aus schwankenden Wechselkursen verfolgt paragon einen
integrierten Ansatz. Die unternehmensweiten Risiken werden zen-
tral gebündelt und gegebenenfalls durch den Einsatz derivativer
Finanzinstrumente abgesichert. Hierbei schließt paragon bei Bedarf
grundsätzlich Devisentermingeschäfte in Form von Forward Kon-
trakten ab. Derivative Finanzinstrumente zur Währungssicherung
waren zum 31. Dezember 2016 nicht vorhanden.

Derivative Finanzinstrumente zur Zinssicherung

Das Zinsrisiko resultiert aus der Sensitivität von Finanzverbindlich-
keiten in Bezug auf die Veränderung des Marktzinsniveaus. paragon
sichert sich grundsätzlich gegen diese Risiken durch den Einsatz von
Zinsderivaten. Der Konzern verwendet zur Zinssicherung außerhalb
der Börse gehandelte Zinsswaps. Die Geschäfte werden ausschließ-
lich mit Banken einwandfreier Bonität abgeschlossen. Sofern Han-
dels- und Erfüllungstag zeitlich auseinander fallen, ist für die erst-
malige Bilanzierung der Erfüllungstag maßgeblich.

Zur Absicherung eines etwaigen Zinsrisikos verfolgt das Unterneh-
men einen auf einzelne, variabel verzinsliche Finanzschulden bezoge-
nen Ansatz. Die Swapkontrakte werden daher sowohl betrags- als
auch laufzeitmäßig auf die abgesicherten variablen Kreditverbindlich-
keiten abgestimmt. Hedge Accounting nach IAS 39.85 wendet der
Konzern nicht an. Derivative Finanzinstrumente zur Zinssicherung
waren zum 31. Dezember 2016 sowie im Vorjahr nicht vorhanden.

(38) Management von Risiken aus Finanzinstrumenten

Marktpreisschwankungen können für paragon zu erheblichen Cash-
Flow- sowie Gewinnrisiken führen. Änderungen der Fremdwäh-
rungskurse und der Zinssätze beeinflussen sowohl das operative
Geschäft als auch die Investitions- und Finanzierungsaktivitäten. Zur
Optimierung der finanziellen Ressourcen innerhalb des Konzerns
werden die Risiken aus der Entwicklung der Zinssätze und der Wech-
selkurse kontinuierlich analysiert und somit die laufenden Geschäfts-
und Finanzmarktaktivitäten gesteuert und überwacht. Die Steuerung
erfolgt unter Mithilfe von derivativen Finanzinstrumenten.

Preisschwankungen von Währungen und Zinsen können signifikante
Gewinn- und Cashflow-Risiken zur Folge haben. Daher zentralisiert

paragon diese Risiken soweit wie möglich und steuert sie dann
vorausschauend auch durch den Einsatz derivativer Finanzinstru-
mente. Das Management dieser Risiken ist als Teil des gesamten Risi-
komanagementsystems zentrale Aufgabe des Vorstands der paragon
AG.

Aus verschiedenen Methoden der Risikoanalyse und des Risikoma-
nagements hat paragon ein innerbetriebliches System der Sensiti-
vitätsanalyse implementiert. Die Sensitivitätsanalyse ermöglicht es
dem Konzern, Risikopositionen in den Geschäftseinheiten zu iden-
tifizieren. Die Sensitivitätsanalyse quantifiziert das Risiko, dass sich
innerhalb der gegebenen Annahmen realisieren kann, wenn
bestimmte Parameter in einem definierten Umfang verändert wer-
den. Hierzu wird unterstellt:

• eine Aufwertung des Euro gegenüber allen Fremdwährungen um
10 Prozentpunkte

• eine Parallelverschiebung der Zinskurven um 100 Basispunkte
(1 Prozentpunkt)

Die potenziellen Auswirkungen aus der Sensitivitätsanalyse stellen
Abschätzungen dar und basieren auf der Annahme, dass die unter-
stellten negativen Marktveränderungen eintreten. Die tatsächlichen
Auswirkungen können sich hiervon, aufgrund abweichender Markt-
entwicklungen, deutlich unterscheiden.

Fremdwährungsrisiken

paragon ist aufgrund der internationalen Ausrichtung im Rahmen der
laufenden Geschäftstätigkeit Fremdwährungsrisiken ausgesetzt. Zur
Begrenzung dieser Risiken setzt das Unternehmen auch derivative
Finanzinstrumente ein. Wechselkursschwankungen können zu nicht
erwünschten Ergebnis- und Liquiditätsschwankungen führen. Für
paragon ergibt sich das Währungsrisiko aus den Fremdwährungspo-
sitionen und den möglichen Änderungen der entsprechenden Wech-
selkurse. Die Unsicherheit der künftigen Entwicklung wird hierbei als
Wechselkursrisiko bezeichnet. paragon begrenzt das Risiko, indem
es Einkäufe und Verkäufe von Waren und Dienstleistungen haupt-
sächlich in der jeweiligen Landeswährung abrechnet.

Die Sensitivität auf Schwankungen der Fremdwährungen ermittelt
paragon durch Aggregation der Nettowährungsposition des ope-
rativen Geschäfts, welches nicht in der funktionalen Währung des
Konzerns abgebildet wird. Dabei wird die Sensitivität durch Si-
mulation einer 10 % Abwertung des Euro gegenüber allen Fremd-
währungen berechnet. Die simulierte Aufwertung des Euro hätte
zum 31. Dezember 2016 zu einer Veränderung zukünftiger Zah
lungseingänge in Höhe von TEUR - 172 (Vorjahr: TEUR - 177) ge-
führt. Soweit zukünftige Einkäufe nicht gegen Währungsrisiken
gesichert sind, hätte eine Abwertung des Euro gegenüber anderen
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Währungen negative Auswirkungen auf die Finanz- und Ertragslage,
da bei dem Konzern die Fremdwährungsabflüsse die Fremdwäh-
rungszuflüsse übersteigen.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über das Netto-
fremdwährungsrisiko nach den einzelnen Hauptwährungen zum
31. Dezember 2016:

Zinsrisiken

Das Zinsrisiko umfasst jegliche Auswirkung einer Veränderung der
Zinsen auf das Ergebnis und das Eigenkapital. Ein Zinsrisiko besteht im
Wesentlichen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten.

Bei den verzinslichen finanziellen Verbindlichkeiten handelt es sich
im Wesentlichen um Verbindlichkeiten, bei denen ein Festzins ver-
einbart ist. Änderungen des Zinssatzes würden sich hier nur auswir-
ken, wenn diese Finanzinstrumente zum Fair Value bilanziert wären.
Da dies nicht der Fall ist, unterliegen die Finanzinstrumente mit Fest-
verzinsung keinen Zinsänderungsrisiken im Sinne von IFRS 7.

Bei variabel verzinsten finanziellen Verbindlichkeiten wird das Zinsri-
siko grundsätzlich durch eine Cash-Flow Sensitivität gemessen. Zum
Ende der Berichtsperiode 31. Dezember 2016 befinden sich TEUR
3.808 variabel verzinsliche finanzielle Verbindlichkeiten im Bestand
des paragon Konzerns. Aus einer Änderung des Zinsniveaus (+1 /
- 1 Prozentpunkt) resultiert folgendes Cash-Flow Risiko:

Liquiditätsrisiken

Das Liquiditätsrisiko, das heißt das Risiko, dass paragon möglicher-
weise seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann,
wird durch ein flexibles Cash-Management begrenzt. Zum 31. De-
zember 2016 standen paragon Zahlungsmittel und -äquivalente in
Höhe von TEUR 14.278 (Vorjahr: TEUR 8.454) zur Verfügung. Freie
Kontokorrentlinien standen zum 31. Dezember 2016 in Höhe von
TEUR 4.501 (Vorjahr: TEUR 6.966) zur Verfügung. Zusätzlich zu den
oben genannten Instrumenten der Liquiditätssicherung verfolgt der
Konzern kontinuierlich die Entwicklungen auf den Finanzmärkten,
um sich bietende vorteilhafte Finanzierungsmöglichkeiten nutzen zu
können.

In TEUR 31.12.2016 31.12.2015
USD Übrige USD Übrige

Transaktionsbezogenes Fremdwährungsrisiko

Fremdwährungsrisiko aus Bilanzpositionen - 1.261 - 289 - 1.575 - 20

Fremdwährungsrisiko aus schwebenden Geschäften 0 0 0 0

Wirtschaftlich durch Derivative abgesicherte Positionen

- 1.261

0

- 289

0

- 1.575

0

- 20

0

Nettoexposure Fremdwährungspositionen - 1.261 - 289 - 1.575 - 20

Veränderung der Fremdwährungspositionen durch
10 % Aufwertung des Euro

- 140 - 32 - 175 - 2

In TEUR 31.12.2016 31.12.2015
+ 1% - 1% + 1% - 1%

Cashflow Risiko

aus variabel verzinsten Finanzinstrumenten - 38 38 - 37 37
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Die folgende Tabelle zeigt zum 31. Dezember 2016 Zahlungen für
Tilgungen, Rückzahlungen und Zinsen aus bilanzierten finanziellen
Verbindlichkeiten:

Die Nettoliquidität bzw. die Nettoverschuldung resultiert aus der
Summe der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente abzüglich
der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Verbindlichkei-
ten aus Finance Leasing, wie sie in der Bilanz ausgewiesen werden.

Kreditrisiken

Ein Kreditrisiko ist definiert als finanzieller Verlust, der entsteht,
wenn ein Vertragspartner seinen Zahlungsverpflichtungen nicht
nachkommt. Das Ausfallrisiko besteht daher maximal in der Höhe
des positiven beizulegenden Zeitwerts der betreffenden Zinsinstru-
mente. Die effektive Überwachung und Steuerung der Kreditrisiken
ist eine Hauptaufgabe des Risikomanagementsystems. paragon führt

In TEUR 31.12.2016 31.12.2015

Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-
äquivalente

14.278 8.454

Summe Liquidität 14.278 8.454

Kurzfristige Finanzschulden und
kurzfristig fällige Anteile langfristiger
Finanzschulden

13.411 9.339

Langfristige Finanzschulden 35.770 38.529

Summe Finanzschulden 49.181 47.868

Nettoverschuldung - 34.903 - 39.414

für alle Kunden mit einem Kreditbedarf, der über bestimmte defi-
nierte Grenzen hinausgeht, Kreditprüfungen durch. Der Konzern
überwacht das Kreditrisiko fortlaufend.

(39) Kapitalmanagement

Vorrangiges Ziel des Kapitalmanagements ist die Erhaltung einer
angemessenen Eigenkapitalquote. Die Kapitalstruktur wird unter
Berücksichtigung der veränderten wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen gesteuert und angepasst. Im Geschäftsjahr bis
31. Dezember 2016 wurden keine grundsätzlichen Änderungen
der Ziele, Methoden und Prozesse des Kapitalmanagements vorge-
nommen.

Das Kapitalmanagement bezieht sich ausschließlich auf das bi-
lanzielle Eigenkapital der paragon AG. Zur Veränderung des Eigen-
kapitals wird auf die Eigenkapitalveränderungsrechnung verwiesen.

Im Rahmen der Finanzierung durch kreditgebende Banken ist
paragon in der Berichtsperiode bis zum 31. Dezember 2016 nicht zur
Einhaltung von Finanzkennzahlen verpflichtet.

(40) Haftungsverhältnisse, Eventualforderungen und -schulden
sowie sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2016 bestehen keine Haftungsverhältnisse
und nicht bilanzierte Eventualforderungen oder Eventualschulden.
Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen stellen sich wie folgt dar:

Das Bestellobligo umfasst Bestellpositionen aus dem Anlagevermö-
gen und dem Vorratsvermögen.

In TEUR 2017 2018 – 2021 2022 und danach

Nicht derivative finanzielle Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Anleihen 943 13.580 0

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 5.530 17.565 4.492

Verbindlichkeiten aus Finance Lease 1.089 2.238 67

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16.227 0 0

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 6.276 0 0

Nicht derivative finanzielle Verbindlichkeiten 30.065 33.383 4.559

In TEUR Restlaufzeit
< 1 Jahr

Restlaufzeit
zwischen 1 und

5 Jahre

Restlaufzeit
> 5 Jahre

31.12.2016 31.12.2015

Bestellobligo 34.555 0 0 34.555 27.401

Verpflichtungen aus Mietverhältnissen 838 1.472 0 2.310 2.465

Sonstige Verpflichtungen 1.795 3.393 46 5.234 1.606

Sonstige finanzielle Verpflichtungen 37.188 4.865 46 42.099 31.472
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(42) Erläuterungen zur Konzernkapitalflussrechnung

In der Konzernkapitalflussrechnung werden nach IAS 7 „Cash Flow
Statements“ die Zahlungsströme eines Geschäftsjahres erfasst, um
Informationen über die Bewegungen der Zahlungsmittel des Unter-
nehmens darzustellen. Die Konzernkapitalflussrechnung wurde nach
der indirekten Methode gemäß IAS 7.18b aufgestellt. Die Zahlungs-
ströme werden nach betrieblicher Tätigkeit sowie nach Investitions-
und Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Die laufenden Zahlungsmittelzu- und -abflüsse, die aus der in 2011
mit der GE Capital Bank abgeschlossenen Factoring-Vereinbarung
resultieren, sind ab dem Berichtsjahr 2012 dem Cash-Flow aus der
betrieblichen Geschäftstätigkeit zugeordnet.

Der in der Konzernkapitalflussrechnung ausgewiesene Finanzmittel-
fonds umfasst alle in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel,
soweit diese kurzfristig verfügbar sind.

Die flüssigen Mittel beinhalten unter anderem das Anderkonto aus
der Insolvenz in Höhe von TEUR 626 (Vorjahr: TEUR 500) sowie das
Anderkonto „Quotenausschüttung“ in Höhe von TEUR 1.454 (Vor-
jahr: TEUR 1.580). Beide Konten stehen unter der alleinigen Verfü-
gungsmacht des ehemaligen Insolvenzverwalters.

(43) Segmentberichterstattung

In Übereinstimmung mit IFRS 8 werden ab 2017 regelmäßig drei
Segmente gebildet und berichtet. Das Segment „Elektronik“ umfasst
die Entwicklung und den Verkauf von Sensoren, Mikrofonen und
Instrumenten überwiegend für die Automobilindustrie innerhalb der
paragon AG sowie die SphereDesign GmbH und die paragon Kun-
shan Co., Ltd. In 2016 wurde ein Segmentumsatz von TEUR 89.518
erzielt (davon TEUR 85.280 mit Dritten). Das Segmentergebnis EBIT
betrug TEUR 12.705.

Das Segment „Elektromobilität“ umfasst die Herstellung von Batte-
riesystemen und Batteriemanagementsystemen für diverse Bran-
chen innerhalb der Voltabox Deutschland AG und der Voltabox of
Texas Inc. In 2016 wurde ein Segmentumsatz von TEUR 14.493
erzielt (davon TEUR 14.271 mit Dritten). Das Segmentergebnis EBIT
betrug TEUR - 3.676.

In TEUR 31.12.2016 31.12.2015

Guthaben bei Kreditinstituten 14.264 8.439

Kassenbestände 14 15

Finanzmittelfonds (Zahlungsmittel) 14.278 8.454

Das Segment „Mechanik“ umfasst die Entwicklung und den Verkauf
elektromechanischer Bauteile für die Automobilindustrie innerhalb
der paragon AG und die mechanische Fertigung von Produkten des
paragon Konzerns durch die productronic GmbH. In 2016 wurde ein
Segmentumsatz von TEUR 60.261 erzielt (davon TEUR 3.239 mit
Dritten). Das Segmentergebnis EBIT betrug TEUR - 100.

Leistungsverflechtungen bestehen zwischen den verschiedenen,
rechtlich selbständigen Gesellschaften innerhalb des paragon Kon-
zerns, sie werden untereinander wie unter fremden Dritten mit
einem entsprechenden Zuschlag berechnet. Innenumsätze entste-
hen dabei vor allem in der productronic GmbH, da diese für alle Seg-
mente die konzernweite Fertigung übernimmt, sowie für die paragon
AG, in der die Entwicklung und Zentralfunktionen angesiedelt sind.
Hierzu zählen unter anderem Funktionen wie der zentrale Einkauf,
das Personalwesen und die kaufmännische Verwaltung, sofern diese
Funktionen nicht direkt in den einzelnen Gesellschaften vorhanden
sind, sowie die Konzernleitung. Ebenso zählen dazu auch die Vermie-
tung von in der paragon AG gehaltenen Flächen und Gebäuden
sowie von Maschinen und Anlagen an die Tochterunternehmen. Die
Umlage zwischen den Segmenten wird entsprechend der wirt-
schaftlichen Inanspruchnahme vorgenommen. Der Ausweis der Seg-
ment-Vermögenswerte und der Segment-Schulden folgt der glei-
chen Systematik.

Diese Segmenteinteilung wird ab 2017 regelmäßig berichtet, sie ist
für 2016 rückwirkend aufgestellt, auf einen Vorjahresvergleich
wurde aufgrund der fehlenden Vergleichsdaten verzichtet.
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Informationen über geografische Gebiete

Die folgende Tabelle enthält Informationen zu den Umsatzerlösen
mit externen Kunden der geografischen Gebiete des Konzerns. Die
Zuordnung der Erlöse unternehmensexterner Kunden zu den ein-
zelnen geografischen Gebieten basiert auf dem Sitz des externen
Kunden.

Informationen über Geschäftsvorfälle mit wichtigen Kunden

Im Geschäftsjahr 2016 überschritten zwei Gruppen von Unterneh-
men die Schwelle von 10% im Umsatzanteil nach IFRS 8.34. Davon
hatte eine Gruppe von Unternehmen, die aufgrund ihrer gemeinsa-
men Beherrschung als ein Kunde anzusehen sind, einen Umsatzanteil
von 55,7%. Eine weitere Gruppe von Unternehmen, die aufgrund
ihrer gemeinsamen Beherrschung als ein Kunde anzusehen sind,
hatte einen Umsatzanteil von 11,4%.

Elektronik Elektromobilität Mechanik*) Eliminierungen Konzern

In TEUR

Umsatzerlöse mit Dritten 85.280 14.271 3.239 0 102.790

Umsatzerlöse Intersegment 4.238 222 57.022 - 61.482 n. a.

Segment-Umsatzerlöse 89.518 14.493 60.261 - 61.482 102.790

Bestandsveränderungen, sonstige
betriebliche Erträge & aktivierte 14.487 5.906 2.639 - 7.553 15.479
Entwicklungsleistungen

Aufwand aus Intersegmentverrechnung - 57.244 - 4.878 - 6.913 69.035 n. a.

Material-, Personalaufwand und
sonstige betriebliche Aufwendungen - 28.543 - 17.658 - 55.976 0 - 102.177

Segment-EBITDA 18.218 - 2.137 11 0 16.092

Abschreibungen
(inkl. Wertminderungen) - 5.513 - 1.539 - 111 0 - 7.163

Segment-EBIT 12.705 - 3.676 - 100 0 8.929

Konzern-Finanzergebnis n. a. n. a. n. a. n. a. - 3.167

Konzernergebnis vor Steuern n. a. n. a. n. a. n. a. 5.762

Vermögenswerte 134.794 27.297 45.265 - 91.803 115.553

Investitionen 13.516 7.190 2.787 0 23.493

Schulden - 98.583 - 37.328 - 37.225 97.732 - 75.404

*) Darstellung der Segmente so, als ob die productronic GmbH bereits seit 01.01.2016 eigenständig gehandelt hätte

In TEUR
1.1.-

31.12.2016
1.1.-

31.12.2015
1.1.-

31.12.2016
1.1.-

31.12.2015
1.1.-

31.12.2016
1.1.-

31.12.2015
1.1.-

31.12.2016
1.1.-

31.12.2015

Umsatzerlöse 70.251 65.297 25.943 23.312 6.596 6.381 102.790 94.990

Inland EU Drittland Gesamt

2016
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(44) Organe der Gesellschaft

Der Vorstand der paragon AG bestand im Zeitraum vom 1. Januar bis
31. Dezember 2016 aus dem Vorstandsvorsitzenden Herrn Klaus
Dieter Frers sowie Vorstand Technik Herrn Dr. Stefan Schwehr.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus folgenden Personen:

(45) Angaben zu nahestehende Unternehmen und Personen

Zu den nahestehenden Personen im Sinne IAS 24 „Related party
disclosure“ gehören die Mitglieder des Vorstands, des Aufsichtsrats
und nahe Familienangehörige der Organmitglieder sowie verbun-
dene Unternehmen.

Die Treu-Union Treuhandgesellschaft mbH, Steuerberatungsgesell-
schaft, in Paderborn hat im Geschäftsjahr 2016 Dienstleistungen im
Rahmen des bestehenden Vertrages in Höhe von TEUR 98 (Vorjahr:
TEUR 62) erbracht. Das Mitglied des Aufsichtsratsrats der paragon
AG, Herr Hermann Börnemeier, ist gleichzeitig Geschäftsführer
genannter Gesellschaft.

Von der Societät Schäfers, Rechtsanwälte & Notare, in Paderborn
wurden im Geschäftsjahr 2016 Dienstleistungen i.H.v. TEUR 0 (Vor-
jahr: TEUR 1) erbracht. Das Mitglied des Aufsichtsrats der paragon
AG, Herr Walter Schäfers, ist gleichzeitig Partner genannter Gesell-
schaft.

Die Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH Aachen erbrachte
im Geschäftsjahr 2016 Entwicklungsdienstleistung i.H.v. TEUR 74
(Vorjahr: TEUR 129). Das Mitglied des Aufsichtsrats der paragon AG,
Herr Professor Dr. Lutz Eckstein, ist Beiratsvorsitzender genannter
Gesellschaft.

Mitglieder des Aufsichtsrats besaßen zum Bilanzstichtag 4.000
Aktien (Vorjahr: 4.000) von insgesamt 4.526.266 Aktien.

Die Vorstandsmitglieder besaßen zum Bilanzstichtag 2.263.134
Aktien (Vorjahr: 2.114.680 Aktien) von insgesamt 4.526.266 Aktien
(Vorjahr: 4.114.788).

An die Frers Grundstückverwaltungs GmbH & Co. KG, Delbrück,
sowie die Artega GmbH & Co. KG wurden in 2016 aufgrund ver-
einbarter Verträge Zahlungen im Wesentlichen für Gebäude-
mieten / Nebenkostenabrechnungen in Höhe von TEUR 6 (Vorjahr:
TEUR 321) geleistet, davon entfallen TEUR 6 (Vorjahr: TEUR 294)
auf das Betriebsgebäude in Delbrück.

Name Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und sonstigen Kontrollgremien

Prof. Dr. Lutz Eckstein Leiter des Lehrstuhls und Instituts für Aufsichtsratsmandate:
Vorsitzender Kraftfahrzeuge (ika) der RWTH Aachen • ATC GmbH, Aldenhoven (Mitglied)

Weitere Mandate:
• Vorsitzender des Beirats der Forschungsgesellschaft Kraftfahr-

wesen Aachen mbH (fka)

• Mitglied des VDI-Beirats Fahrzeug- und Verkehrstechnik
(VDI-FVT)

• VOSS Holding GmbH & Co. KG., Wipperfürth (Beiratsmitglied)

Hermann Börnemeier Diplom Finanzwirt und Steuerberater,
Geschäftsführer Treu-Union
Treuhandgesellschaft mbH

Walter Schäfers Rechtsanwalt, Partner Societät Schäfers
Rechtsanwälte und Notare
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Zum Bilanzstichtag bestanden Höchstbetragsbürgschaften des Herrn
Klaus Dieter Frers für Verbindlichkeiten der paragon AG gegenüber
Kreditinstituten in Höhe von TEUR 153 (Vorjahr: TEUR 153).

Mit Frau Brigitte Frers besteht ein Anstellungsverhältnis zu markt-
üblichen Bedingungen.

Die ausstehenden Salden für nahestehende Personen sind zum
Bilanzstichtag unwesentlich.

In Bezug auf die Transaktionen zwischen paragon und deren verbun-
denen Unternehmen verweisen wir auf unsere Angaben in Note 23
„Finanzanlagen“.

(46) Anteilsbasierte Vergütungen

Aktienoptionsprogramm 2012

Mit Hauptversammlungsbeschluss vom 9. Mai 2012 wurde der
Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis ein-
schließlich zum 8. Mai 2017 einmalig oder mehrmals Bezugsrechte
auf bis zu 410.000 Aktien der Gesellschaft nach Maßgabe der nach-
folgenden Regelungen auszugeben. Soweit Mitglieder des Vorstands
der Gesellschaft betroffen sind, wird der Aufsichtsrat entsprechend
ermächtigt. Zum Bilanzstichtag sind noch alle 410.000 Bezugsrechte
ausnutzbar.

Kreis der Bezugsberechtigten

Der Kreis der Bezugsberechtigten umfasst Vorstandsmitglieder und
Arbeitnehmer der Gesellschaft. Der genaue Kreis der Bezugsberech-
tigten sowie der Umfang des jeweiligen Angebots werden durch den
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt. Soweit der
Vorstand betroffen ist, erfolgt die Festlegung durch den Aufsichtsrat.

Aufteilung der Bezugsrechte

Die Bezugsrechte teilen sich auf die einzelnen Gruppen der Bezugs-
berechtigten wie folgt auf:

• Vorstandsmitglieder der Gesellschaft: insgesamt bis zu 250.000
Bezugsrechte

• Arbeitnehmer der Gesellschaft: insgesamt bis zu 160.000 Bezugs-
rechte.

Anstelle von verfallenen und nicht bereits ausgeübten Bezugsrech-
ten können neue Bezugsrechte begeben werden.

Erwerbszeitraum

Die Bezugsrechte können an die Bezugsberechtigten einmal oder
mehrmals jeweils während eines Zeitraumes von einem Monat nach
einer ordentlichen Hauptversammlung oder nach der Veröffentli-
chung eines Finanzberichts (Jahresfinanzbericht, Halbjahresfinanz-
bericht oder Quartalsbericht/Zwischenmitteilung) ausgegeben wer-
den („Erwerbszeitraum“).

Laufzeit

Die Laufzeit der Bezugsrechte beträgt sieben Jahre, beginnend am
ersten Tag nach dem Tag der Ausgabe der Bezugsrechte. Danach
erlöschen die Bezugsrechte entschädigungslos. Als Tag der Ausgabe
gilt der letzte Tag des Erwerbszeitraums, in dem die Bezugsrechte
ausgegeben wurden.

Wartefrist

Die Bezugsrechte können erstmals nach Ablauf einer Frist von vier
Jahren nach dem Tag der Ausgabe der Bezugsrechte ausgeübt
werden.

Im Berichtsjahr wurden keine Aktienoptionen aus dem Aktienopti-
onsprogramm 2012 begeben.

(47) Honorar des Abschlussprüfers

Die in der Berichtsperiode vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 als
Aufwand erfassten Honorare für die Prüfung des Einzelabschlusses
der paragon AG, aufgestellt nach handelsrechtlichen Vorschriften,
sowie das Honorar der Prüfung des Konzernabschlusses der paragon
AG, aufgestellt nach den International Financial Reporting Standards
(IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind, der Baker Tilly Roelfs AG,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, betra-
gen TEUR 106 (Vorjahr: TEUR 95). TEUR 63 betreffen die Abschluss-
prüferleistungen und TEUR 43 sonstige Leistungen.

(48) Risikomanagement

Das Risikomanagement der Gesellschaft ist im Lagebericht erläutert.
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(49) Anwendung der Befreiungsvorschriften des §264 Abs. 3 HGB

Die folgenden inländischen vollkonsolidierten Tochtergesellschaften
machen für das Berichtsjahr von Teilen der Befreiungsvorschrift
Gebrauch:

• productronic GmbH, Delbrück

• Voltabox Deutschland GmbH, Delbrück

• KarTec GmbH, Forchheim

• SphereDesign GmbH, Bexbach

(50) Erklärung gemäß § 160 Abs. 1 Nr. 8 AktG

Stimmrechtsmeldungen

Im Berichtsjahr ergaben sich Veröffentlichungen gemäß § 26 Abs. 1
WpHG, die nach § 160 Abs. 1 Nr. 8 AktG für die Gesellschaft
berichtspflichtig sind:

• Otus Capital Management LP (vertreten durch Otus Capital
Management Limited, vertreten durch Andrew Gibbs) hat der
Gesellschaft die Unterschreitung der 5-Prozent-Schwelle zum
5. Januar 2016 mitgeteilt. Demnach betrug der Stimmrechtsanteil
an der paragon AG an diesem Tag 4,99 Prozent (205.181 Stimm-
rechte)

• Otus Capital Management LP (vertreten durch Otus Capital
Management Limited, vertreten durch Andrew Gibbs) hat der
Gesellschaft die Überschreitung der 5-Prozent-Schwelle zum
11. Februar 2016 mitgeteilt. Demnach betrug der Stimmrechts-
anteil an der paragon AG an diesem Tag 5,05 Prozent (207.643
Stimmrechte)

Directors Dealings

Angaben zu Eigengeschäften von Führungskräften nach Art. 19 der
Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR):

• Klaus Dieter Frers hat der Gesellschaft in seiner Eigenschaft als
Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft mitgeteilt, dass er am
5. Oktober 2016 durch Zeichnung von Aktien im Rahmen einer
Kapitalerhöhung 120.533 Aktien zum Preis von 32,50 Euro mit
einem aggregierten Volumen von 3.917.322,50 Euro außerhalb
eines Handelsplatzes erworben hat.

Erklärung zum deutschen Corporate Governance Kodex

Die nach § 161 AktG vorgeschriebene Entsprechens-Erklärung zum
Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) wurde zuletzt im
Februar 2017 abgegeben und ist den Aktionären dauerhaft auf
der Internetseite der Gesellschaft (www.paragon.ag) zugänglich
gemacht worden.

Delbrück, 3. März 2017

Klaus Dieter Frers Dr. Stefan Schwehr
Vorstandsvorsitzender Vorstand Elektronik
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Wir haben den von der paragon AG aufgestellten Kon-
zernabschluss – bestehend aus Konzernbilanz, Konzern-
Gewinn- und -Verlustrechnung, Konzerngesamter-
gebnisrechnung, Konzerneigenkapitalveränderungs-
rechnung, Konzernkapitalflussrechnung und Konzern-
anhang – sowie den Konzernlagebericht für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016
geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und
Konzernlagebericht nach den IFRS, wie sie in der EU an-
zuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1
HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften
sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung
liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grund-
lage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurtei-
lung über den Konzernabschluss und den Konzernlage-
bericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen,
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Konzernabschluss unter Beach-
tung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschrif-
ten und durch den Konzernlagebericht vermittelten
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt
werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des
Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im
Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwie-
gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der
in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen,

der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der ange-
wandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze
und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen
Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung
des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts.
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung
bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernab-
schluss den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind,
und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwen-
denden handelsrechtlichen Vorschriften sowie den er-
gänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt
unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Der Kon-
zernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage des Konzerns, entspricht den gesetzlichen
Vorschriften, und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Düsseldorf, den 3. März 2017

Baker Tilly Roelfs AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Thomas Gloth Christoph Tyralla

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
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Hinweis: Aus rechnerischen Gründen können in Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (TEUR, %) auftreten.
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in TEUR Anhang 31.12.2015 31.12.2014

AKTIVA
Langfristige Vermögenswerte
Immaterielle Vermögenswerte D (1) 23.959 9.439
Geschäfts- oder Firmenwert D (2) 770 0
Sachanlagen D (3) 34.551 20.178
Finanzanlagen D (4) 326 376
Sonstige Vermögenswerte 86 89
Langfristige Vermögenswerte, gesamt 59.692 30.082

Kurzfristige Vermögenswerte
Vorräte D (5) 11.216 6.911
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen D (6) 10.377 9.763
Ertragsteueransprüche 1.282 639
Sonstige Vermögenswerte D (7) 1.529 1.765
Flüssige Mittel D (8) 8.454 13.264
Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt 32.858 32.342

Summe Aktiva 92.550 62.424

in TEUR Anhang 31.12.2015 31.12.2014

PASSIVA
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital D (9) 4.115 4.115
Kapitalrücklage D (9) 2.450 2.450
Neubewertungsrücklage D (9) - 766 - 781
Gewinn-/Verlustvortrag 10.492 8.746
Konzernjahresüberschuss 3.403 2.775
Währungsdifferenzen - 292 - 106
Summe Eigenkapital 19.402 17.199

Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten
Langfristige Leasingverbindlichkeiten D (10) 1.721 1.703
Langfristige Darlehen D (12) 23.785 10.131
Langfristige Anleihen D (11) 13.023 12.873
Sonderposten für Zuwendungen D (15) 1.178 1.268
Latente Steuern C (9) 3.514 1.124
Rückstellungen für Pensionen D (13) 2.087 1.882
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 723 0
Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten, gesamt 46.031 28.981

Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten
Kurzfristiger Anteil der Leasingverbindlichkeiten D (10) 615 536
Kurzfristige Darlehen und kurzfristiger Anteil der
langfristigen Darlehen D (12) 8.724 4.962
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10.715 6.119
Sonstige Rückstellungen D (16) 21 91
Ertragsteuerschulden D (17) 85 95
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten D (14) 6.957 4.441
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten, gesamt 27.117 16.244

Summe Passiva 92.550 62.424

Konzernbilanz der paragon AG, Delbrück, zum 31. Dezember 2015,
nach IFRS
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Konzerngesamtergebnisrechnung der paragon AG, Delbrück,
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015, nach IFRS

in TEUR Anhang 01.01. – 31.12.2015 01.01. – 31.12.2014

Umsatzerlöse C (1), D (23) 94.990 79.037

Sonstige betriebliche Erträge C (2) 3.184 1.350
Erhöhung oder Verminderung des Bestands
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 1.440 791
Andere aktivierte Eigenleistungen C (3) 12.752 5.153
Gesamtleistung 112.366 86.331

Materialaufwand C (4) - 55.516 - 41.849
Rohertrag 56.850 44.482

Personalaufwand C (5) - 26.307 - 21.756
Abschreibungen auf Sachanlagen und
immaterielle Vermögenswerte C (7) - 6.293 - 4.265
Wertminderung auf Sachanlagen und
immaterielle Vermögenswerte D (1) - 111 - 17
Sonstige betriebliche Aufwendungen C (6) - 16.331 - 12.195
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 7.808 6.249

Finanzerträge C (8) 143 11
Finanzierungsaufwendungen C (8) - 2.930 - 1.973
Finanzergebnis - 2.787 - 1.962

Ergebnis vor Steuern (EBT) 5.021 4.287
Ertragsteuern C (9) - 1.618 - 1.512

Jahresüberschuss 3.403 2.775

Ergebnis je Aktie (unverwässert) C (10) 0,83 0,67
Ergebnis je Aktie (verwässert) C (10) 0,83 0,67
Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien
(unverwässert) C (10) 4.114.788 4.114.788
Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien
(verwässert) C (10) 4.114.788 4.114.788

Sonstiges Ergebnis
Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste D (13) 15 - 336
Rücklage aus Währungsumrechnung - 186 - 105

Gesamtergebnis 3.232 2.334
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Konzernkapitalflussrechnung der paragon AG, Delbrück,
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015, nach IFRS

in TEUR Anhang 01.01. – 31.12.2015 01.01. – 31.12.2014

Ergebnis vor Ertragsteuern 5.021 4.287

Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 6.293 4.265

Finanzergebnis 2.787 1.962

Gewinn (-), Verlust (+) aus Anlagenabgang des Sach-

und Finanzanlagevermögens - 28 105

Zunahme (+), Abnahme (-) der anderen Rückstellungen

und Pensionsrückstellungen 165 359

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen - 88 - 228

Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge 64 - 131

Zunahme (-), Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen

und Leistungen, anderer Forderungen und sonstiger Aktiva 551 - 4.006

Teilauslagerung Pensionsrückstellungen 0 - 1.453

Abwertung immaterieller Vermögenswerte 111 17

Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte - 3.695 558

Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leistungen und anderen Passiva 5.253 4.581

Gezahlte Zinsen - 2.930 - 1.945
Ertragsteuern - 651 - 1.423

Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit D (22) 12.853 6.948

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen

des Sachanlagevermögens 778 370

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen - 19.609 - 10.840

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte - 12.342 - 4.948

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 50 - 256

Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen

und sonstigen Geschäftseinheiten - 1.219 0

Erhaltene Zinsen 7 9

Cashflow aus Investitionstätigkeit D (22) - 32.335 - 15.665

Ausschüttungen an Anteilseigner - 1.029 - 1.029

Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten - 3.769 - 3.892

Zugeflossene Beträge Insolvenzquote 607 0

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 19.466 6.621

Auszahlungen für die Tilgung von Verbindlichkeiten aus finance lease - 602 - 266

Nettozufluss aus der Aufnahme von Anleihen 0 2.900

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit D (22) 14.673 4.334

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds - 4.809 - 4.383

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 13.264 17.647

Finanzmittelfonds am Ende der Periode D (8), D (22) 8.454 13.264
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Grundkapital: 4.114.788 Stück Aktien 31.12.2015

Vorstand, gesamt 2.113.205
Aufsichtsrat, gesamt 8.000
Organe, gesamt 2.121.205
in % vom Grundkapital 51,55

Aktienbesitz der Organmitglieder per 31. Dezember 2015

Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung der paragon AG, Delbrück,
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015, nach IFRS

in TEUR Gezeichnetes Kapital- Neubewertungs- Rücklage aus der Gewinn- Jahres- Gesamt
Kapital rücklage rücklage Währungsumrechnung vortrag überschuss

1. Januar 2014 4.115 2.450 - 446 - 1 9.775 0 15.893

Konzernjahres-
überschuss 0 0 0 0 0 2.775 2.775

Versicherungsmathe-
matische Gewinne
und Verluste 0 0 - 335 0 0 0 - 335

Währungsumrechnung 0 0 0 - 105 0 0 - 105

Sonstiges Ergebnis 0 0 - 335 - 105 0 0 - 440

Gesamtergebnis 0 0 - 335 - 105 0 2.775 2.334

Ausschüttung 0 0 0 0 - 1.029 0 - 1.029

31. Dezember 2014 4.115 2.450 - 781 - 106 8.746 2.775 17.198

in TEUR Gezeichnetes Kapital- Neubewertungs- Rücklage aus der Gewinn- Jahres- Gesamt
Kapital rücklage rücklage Währungsumrechnung vortrag überschuss

1. Januar 2015 4.115 2.450 - 781 - 106 11.521 0 17.198

Konzernjahres-
überschuss 0 0 0 0 0 3.403 3.403

Versicherungsmathe-
matische Gewinne
und Verluste 0 0 15 0 0 0 15

Währungsumrechnung 0 0 0 - 186 0 0 - 186

Sonstiges Ergebnis 0 0 15 - 186 0 0 - 171

Gesamtergebnis 0 0 15 - 186 0 3.403 3.232

Ausschüttung 0 0 0 0 - 1.028 0 - 1.028

31. Dezember 2015 4.115 2.450 - 766 - 292 10.493 3.403 19.402

B I L AN ZG EW I NN

B I L AN ZG EW I NN
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B. Grundlagen und Methoden der
Rechnungslegung

(1) Anwendung der International Financial Reporting Standards
(IFRS)

Der Konzernabschluss der paragon AG zum 31. Dezember 2015
wurde nach den Vorschriften der am Abschlussstichtag gültigen und
von der Europäischen Union übernommenen International Financial
Reporting Standards (IFRS) des International Accounting Standards
Board (IASB), London, sowie den Interpretationen des International
Financial Reporting Standards Interpretations Committee (IFRSIC)
aufgestellt.

(2) Going Concern

Der Abschluss der Berichtsperiode vom 1. Januar bis 31. Dezember
2015 wurde unter der Prämisse der Unternehmensfortführung
„Going Concern“ aufgestellt. Die Ermittlung der Wertansätze von
Vermögenswerten und Schulden erfolgte dementsprechend auf der
Basis von Fortführungswerten.

(3) Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Der Konzernabschluss ist auf der Grundlage der Verhältnisse aufzu-
stellen, wie sie am Bilanzstichtag bestehen. Nach IAS 10.7 endet der
Wertaufhellungszeitraum mit der Freigabe des Konzernabschlusses
zur Veröffentlichung. Die Freigabe des Konzernabschlusses zum
31. Dezember 2015 durch den Vorstand und Weitergabe an den
Aufsichtsrat zur Unterzeichnung erfolgt am 26. Februar 2016. Bis zu
diesem Zeitpunkt mussten sämtliche Informationen über die Verhält-
nisse des Bilanzstichtages berücksichtigt werden.

Nach Schluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von beson-
derer Bedeutung eingetreten.

(4) Neue Rechnungslegungsgrundsätze aufgrund neuer Standards

Bis zum 31. Dezember 2015 waren folgende überarbeitete und neue
Standards des IASB sowie Interpretationen des IFRSIC durch die
EU übernommen und mussten erstmalig verpflichtend angewendet
werden:

KONZERNANHANG FÜR DIE BERICHTSPERIODE
VOM 1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2015

A. Informationen zur paragon AG

(1) Allgemeine Angaben

Die paragon Aktiengesellschaft (paragon AG oder paragon) mit Sitz
in Delbrück, Schwalbenweg 29, Deutschland, ist eine nach deut-
schem Recht errichtete Aktiengesellschaft. Die Aktien der paragon
AG werden seit 2000 an der Frankfurter Wertpapierbörse im gere-
gelten Markt, Segment Prime Standard, gehandelt. Die paragon AG
ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Paderborn eingetragen
(HRB 6726). paragon entwickelt und produziert elektronische Kom-
ponenten sowie Sensoren für die Automobilindustrie.

Der Vorstand der paragon AG hat den Konzernabschluss zum
31. Dezember 2015 und den Lagebericht für die Berichtsperiode
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 am 26. Februar 2016 zur
Weitergabe an den Aufsichtsrat freigegeben.

Der Konzernabschluss und Lagebericht für die Berichtsperiode vom
1. Januar bis 31. Dezember 2015 der paragon AG werden beim
elektronischen Bundesanzeiger eingereicht und werden als Teil
des Geschäftsberichts auf der Internetseite der Gesellschaft
(www.paragon.ag) abrufbar sein.
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• Im Mai 2013 hat der IASB die Interpretation IFRIC 21 „Abgaben“
veröffentlicht. Sie stellt für Abgaben, die durch eine Regierungsin-
stanz erhoben werden und die nicht in den Anwendungsbereich
eines anderen IFRS fallen, klar, wie und insbesondere wann solche
Verpflichtungen nach IAS 37 Rückstellungen, Eventualforderun-
gen und Eventualverbindlichkeiten zu passivieren sind. Die Über-
nahme durch die Europäische Union erfolgte am 13. Juli 2014.
IFRIC 21 ist erstmals für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder
nach dem 1. Juli 2014 beginnen. Die Vorschriften sind rückwir-
kend anzuwenden. Von der Möglichkeit einer früheren Anwen-
dung hat die Gesellschaft keinen Gebrauch gemacht. Durch IFRIC
21 haben sich keine Auswirkungen auf den Konzernabschluss
ergeben.

• Im November 2013 hat der IASB eine Änderung an IAS 19 Leis-
tungen an Arbeitnehmer hinsichtlich der Bilanzierung von Arbeit-
nehmerbeiträgen bzw. von Dritten geleisteten Beiträgen bei leis-
tungsorientierten Plänen verabschiedet. Wenn sich Arbeitnehmer
(oder Dritte) mit Beiträgen an der Versorgungszusage beteiligen,
reduziert dies die Kosten des Arbeitgebers. Mit der Änderung an
IAS 19.93 wird nunmehr klargestellt, dass die Bilanzierung derarti-
ger Beiträge davon abhängt, ob diese mit der geleisteten Dienst-
zeit verknüpft sind oder nicht. Nach dieser Änderung an IAS 19
sind zukünftig zu leistende Beiträge von Arbeitnehmern oder
Dritten, die gemäß IAS 19.93 (a) aufgrund der Kopplung der Bei-
tragshöhe an die geleisteten Dienstjahre in unterschiedlicher
Höhe anfallen werden, den Dienstleistungsperioden als Kürzung
des Aufwands zuzurechnen (gemäß IAS 19.70 entweder linear
oder auf Grundlage der unternehmensspezifischen Planformel).
Über die Kürzung des Aufwands erfolgt eine entsprechende Redu-
zierung des Barwerts der leistungsorientierten Verpflichtung bis
zum Zeitpunkt der Erbringung des Arbeitnehmerbeitrags, die dann
als Erhöhung des Barwerts der leistungsorientierten Verpflichtung
zu erfassen ist. Sollten die Beiträge hingegen unabhängig von den
geleisteten Dienstjahren sein, kann die Bilanzierung der geleiste-
ten Beiträge entweder wie zuvor beschrieben nach IAS 19.93 (a)
erfolgen oder aber die geleisteten Beiträge werden als Reduktion
des Dienstzeitaufwands erfasst, sofern diese vollständig mit den in
dieser Periode erbrachten Leistungen des Arbeitnehmers verbun-
den sind. Dies ist insbesondere bei Beiträgen möglich, die einen
festen Prozentsatz des Gehalts ausmachen, der nicht von den
geleisteten Dienstjahren des Arbeitnehmers für das Unternehmen
abhängig ist (IAS 19.93 (b)). Die Übernahme durch die Europäische
Union erfolgte am 9. Januar 2015. Die Änderungen sind für
Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Juli 2014
beginnen. Von der Möglichkeit einer früheren Anwendung hat
die Gesellschaft keinen Gebrauch gemacht. Durch die Änderung
haben sich keine Auswirkungen auf den Konzernabschluss ergeben.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Abschlusses der Berichtsperiode
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 waren die folgenden Stan-
dards und Interpretationen bereits veröffentlicht, jedoch noch nicht
verpflichtend anzuwenden und/oder noch nicht durch die Europäi-
sche Union übernommen:

• Im November 2009 hat das IASB den neuen Standard IFRS 9
„Financial Instruments“ zur Klassifizierung und Bewertung von
finanziellen Vermögenswerten veröffentlicht. Dieser Standard ist
der erste Teil des dreiteiligen Projekts zur vollständigen Ablösung
von IAS 39 „Financial Instruments: Recognition and Measure-
ment“. Gemäß der Methodik von IFRS 9 sind finanzielle Vermö-
genswerte entweder zu fortgeführten Anschaffungskosten oder
zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten. Die Zuordnung zu einer
der beiden Bewertungskategorien hängt davon ab, wie das Unter-
nehmen seine Finanzinstrumente steuert (sog. Geschäftsmodell)
und welche Produktmerkmale die einzelnen finanziellen Vermö-
genswerte haben. Im Oktober 2010 hat das IASB Vorschriften zur
Bilanzierung finanzieller Verbindlichkeiten veröffentlicht, die den
IFRS 9 „Financial Instruments“ ergänzen und die Phase zur Klassi-
fizierung und Bewertung des IASB-Projekts zur Ablösung von IAS
39 „Financial Instruments: Recognition and Measurement“
abschließen. Nach den neuen Vorschriften hat ein Unternehmen,
das für die Bilanzierung seiner Finanzverbindlichkeiten die Fair-
Value-Option gewählt hat, den Teil der Änderung des beizulegen-
den Zeitwerts, der aus der Änderung des eigenen Kreditrisikos
resultiert, im sonstigen Ergebnis innerhalb des Eigenkapitals und
nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen. Durch die
im Dezember 2011 veröffentlichten Änderungen zu IFRS 9
„Financial Instruments“ und IFRS 7 „Financial Instruments: Disclo-
sures“ hat das IASB den verpflichtenden Erstanwendungszeit-
punkt von IFRS 9 vom 1. Januar 2013 auf den 1. Januar 2015 ver-
schoben und zusätzlich die Verpflichtung zur Angabe von ange-
passten Vorjahreszahlen im Rahmen der Erstanwendung von
IFRS 9 erlassen; eine frühere Anwendung ist zulässig. Stattdessen
werden in IFRS 7 zusätzliche Anhangangabepflichten eingefügt,
die es den Adressaten der Abschlüsse ermöglichen sollen, die
Effekte zu beurteilen, die die Erstanwendung von IFRS 9 auf den
Ansatz und die Bewertung von Finanzinstrumenten hat. Im
November 2013 hat das IASB Ergänzungen zu IFRS 9 „Financial
Instruments“ (Hedge Accounting and Amendments to IFRS 9; IFRS
7 and IAS 39) veröffentlicht. Die Ergänzungen an IFRS 9 umfassen
eine grundsätzliche Überarbeitung der Regelungen zum Hedge
Accounting, durch die es den Unternehmen ermöglicht werden
soll, ihre Risikomanagementaktivitäten im Abschluss besser dar-
stellen zu können. Zusätzlich werden umfangreiche Angabepflich-
ten gefordert. Des Weiteren wurde der bisher in IFRS 9 enthal-
tene verpflichtende Erstanwendungszeitpunkt ab dem 1. Januar
2015 aufgehoben; ein neuer Erstanwendungszeitpunkt wird erst
festgelegt, wenn das gesamte IFRS-9-Projekt kurz vor der Vollen-
dung steht. Im Juli 2014 hat das IASB die finale Version von IFRS 9
„Financial Instruments“ veröffentlicht. Die neue Version beinhaltet
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überarbeitete Vorgaben zur Klassifizierung und Bewertung von
finanziellen Vermögenswerten und erstmals Vorschriften zur
Wertminderung von Finanzinstrumenten; das neue „expected loss
model“ zieht den Ansatz von Verlusten vor, indem sowohl einge-
tretene als auch in der Zukunft erwartete Verluste erfasst werden.
Die neuen Regelungen sind verpflichtend anzuwenden auf
Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen.
Die Erstanwendung hat grundsätzlich retrospektiv zu erfolgen,
jedoch werden diverse Vereinfachungsoptionen gewährt; eine
frühere Anwendung ist zulässig. Die Übernahme der Änderungen
durch die EU steht noch aus. Die Gesellschaft kann derzeit noch
nicht abschließend beurteilen, welche Auswirkungen die Erstan-
wendung des Standards auf den Konzernabschluss haben wird,
sofern der Standard in dieser Form von der EU übernommen wird.

• Der IASB hat am 12. Dezember 2013 die jährlichen Verbesserun-
gen (Annual Improvements) 2010–2012 Cycle sowie 2011–2013
Cycle verabschiedet. Die Änderungen treten jeweils für Geschäfts-
jahre in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli 2014 beginnen. Die
Übernahme durch die Europäische Union erfolgte am 18. Dezem-
ber 2014. Im Rahmen der Übernahme in das EU-Recht wurde die
verpflichtende Anwendung verschoben und zwar für den Zyklus
2010-2012 auf Geschäftsjahre, die nach dem 1. Februar 2015
beginnen, und für den Zyklus 2011–2013 auf Geschäftsjahre, die
nach dem 1. Januar 2015 beginnen. Eine frühere Anwendung ist
zulässig. Der Konzern geht derzeit nicht davon aus, dass die Ände-
rungen einen wesentlichen Einfluss auf die Darstellung der
Abschlüsse haben werden.

Änderungen, die sich aus dem 2010–2012 Cycle ergeben:

IFRS 2 Definition von „Ausübungsbedingungen“, IFRS 3 Bilanzierung
bedingter Kaufpreiszahlungen, IFRS 8 Zusammenfassung von
Geschäftssegmenten, IFRS 13 kurzfristige Forderungen und Ver-
bindlichkeiten, IAS 16,38 Neubewertungsmethode: proportionale
Anpassung der kumulierten Abschreibung, IAS 24 Erweiterung der
Definition um Management Entities

Änderungen, die sich aus dem 2011–2013 Cycle ergeben:

IFRS 1 Definition von IFRS, die am Ende der Berichtsperiode gelten,
IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse, IFRS 13 Bemessung des bei-
zulegenden Zeitwertes, IAS 40 Als Finanzinvestition gehaltene
Immobilien

• Der IASB hat am 30. Juni 2014 Änderungen an IAS 16 Sachanla-
gen sowie IAS 41 Landwirtschaft verabschiedet. Nach den Ände-
rungen fallen fruchttragende Pflanzen, wie z. B. Weinstöcke,
Bananenbäume, Ölpalmen künftig in den Anwendungsbereich von
IAS 16.Bislang wurden biologische Vermögenswerte nach IAS 41

zum beizulegenden Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten bewer-
tet. Dahinter stand der Gedanke, dass die biologische Transforma-
tion derartiger Vermögenswerte am ehesten durch eine Bewer-
tung zum beizulegenden Zeitwert abgebildet wird. Fruchttragende
Pflanzen hingegen sind biologische Vermögenswerte, die – sobald
sie ausgewachsen sind – einzig zu dem Zweck der Fruchtziehung
gehalten werden. Da daraus gewachsene fruchttragende Pflanzen
keinen wesentlichen Transformationen mehr unterliegen, ähneln
diese Produktionsanlagen. Fruchttragende Pflanzen sind folglich
wie Sachanlagen gemäß IAS 16 zu bilanzieren. Somit kommt ent-
weder das Anschaffungs- oder das Neubewertungsmodell zur
Anwendung. Die „Früchte“ dieser Pflanzen unterliegen weiterhin
der Bilanzierung gemäß IAS 41. Diese Änderungen sind retrospek-
tiv für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem
1. Januar 2016 beginnen. Eine vorzeitige Anwendung der Ände-
rungen ist unter Voraussetzung eines EU-Endorsements, das noch
ausstehend ist, zulässig. Die Änderung wird keine Auswirkungen
auf den Konzernabschluss haben.

• Der IASB hat am 11. September 2014 Änderungen an IFRS 10
Konzernabschlüsse und IAS 28 Beteiligungen an assoziierten
Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen im Hinblick auf
„die Veräußerung oder Einbringung von Vermögenswerten zwi-
schen einem Investor und einem assoziierten Unternehmen oder
Gemeinschaftsunternehmen“ (Sale or Contribution of Assets bet-
ween an Investor and ist Associate or Joint Venture) verabschie-
det. Damit soll die bisherige Inkonsistenz zwischen IFRS 10 und
IAS 28 in Bezug auf die Frage der vollständigen (IFRS 10) oder
anteiligen (IAS 28) Erfolgserfassung im Fall des Kontrollverlusts
über ein Tochterunternehmen beseitigt werden. In IAS 28 wurden
die Regelungen in Bezug auf Gewinne und Verluste aus Transak-
tionen zwischen einem Unternehmen und seinem assoziierten
Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen geändert
(IAS 28.28-30). Die neuen Regelungen beziehen sich ausschließ-
lich auf Vermögenswerte, die keinen Geschäftsbetrieb im Sinne
von IFRS 3.3 (i. V. m. IFRS 3.B7 ff.) darstellen. Gewinne und Ver-
luste aus Transaktionen mit assoziierten Unternehmen und
Gemeinschaftsunternehmen in Bezug auf Vermögenswerte, die
einen Geschäftsbetrieb darstellen, sind nunmehr vollständig im
Abschluss des Investors zu erfassen (IAS 28.31A). Unternehmen
haben ferner zu überprüfen, ob Vermögenswerte, die in separaten
Transaktionen veräußert oder eingebracht werden, einen
Geschäftsbetrieb darstellen und als eine einzige Transaktion bilan-
ziert werden sollten (IAS 28.31B). In IFRS 10 wurde mit dem Para-
grafen B99A eine Ausnahme von der vollständigen Erfolgserfas-
sung für den Kontrollverlust über ein Tochterunternehmen aufge-
nommen. Dies gilt, sofern die aufgegebenen Vermögenswerte
keinen Geschäftsbetrieb darstellen, und für den Fall, dass der
Kontrollverlust durch eine Transaktion mit einem assoziierten
Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen entsteht, das
nach der Equity-Methode bilanziert wird. Ebenso wurden Leitli-
nien aufgenommen, dass aus derartigen Transaktionen resultie-
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rende Gewinne und Verluste nur in Höhe des Anteils nicht
nahestehender dritter Investoren am assoziierten Unternehmen
oder Gemeinschaftsunternehmen in der Gewinn- und Verlust-
rechnung des Mutterunternehmens zu erfassen sind. Dasselbe
gilt für Gewinne und Verluste aus der Bewertung zum beizulegen-
den Zeitwert von Anteilen an Tochterunternehmen, die nun-
mehr assoziierte Unternehmen oder Gemeinschaftsunter-
nehmen darstellen und nach der Equity-Methode bewertet
werden. Die Änderungen sollten ursprünglich für Geschäftsjahre,
die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen, anzuwenden
sein. Das IASB hat nun mehr im August 2015 vorgeschlagen, den
Erstanwendungszeitpunkt auf unbestimmte Zeit zu verschieben.
Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Änderungen keine
wesentlichen Auswirkungen auf den Konzernabschluss haben
werden.

• Der IASB hat am 25. September 2014 die Annual Improvements
2012–2014 Cycle verabschiedet. Die Änderungen treten für
Geschäftsjahre in Kraft, die am oder nach dem 1. Januar 2016
beginnen. Sie sind zum Teil retrospektiv, zum Teil prospektiv anzu-
wenden. Eine vorzeitige Anwendung ist, vorbehaltlich der Über-
nahme durch die EU, zulässig. Die Gesellschaft wird die erwarte-
ten Auswirkungen bestimmen und einen Zeitpunkt der Einarbei-
tung festsetzen.

IFRS 5 Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und
aufgegebene Geschäftsbereiche

Änderungen der Veräußerungsmethode – Mit der Einführung von
IFRS 5.26A und IFRS 5.26B stellt der IASB klar, dass keine Änderung
der Bilanzierung bei Übergang von „zu Veräußerungszwecken
gehalten“ zu „zu Ausschüttungszwecken gehalten“ oder umgekehrt
erfolgen soll. Für die Beendigung der Bilanzierung als „zu Ausschüt-
tungszwecken gehalten“ wurden gesonderte Leitlinien aufgenom-
men.

IFRS 7 Finanzinstrumente: Angaben Verwaltungsverträge und Saldie-
rungsnormen

Mit der Einfügung von IFRS 7.B30A wird klargestellt, dass Ver-
waltungsverträge ein sog. Continuing involvement (anhaltendes Enga-
gement) darstellen und bei den Angaben zur Übertragung der finan-
ziellen Vermögenswerte mit einzubeziehen sind. Darüber hinaus
wird klargestellt, welche Angaben zur Saldierung von finanziellen
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in Zwischenabschlüssen zu
machen sind.

IAS 19 Leistungen an Arbeitnehmer

Abzinsungssatz auf Währungsbasis – Bei der Ermittlung des Diskon-
tierungszinssatzes sind Unternehmensanleihen derselben Währung
(und nicht nur desselben Landes) zu berücksichtigen.

IAS 34 Zwischenberichterstattung

Angaben „an anderer Stelle des Zwischenberichts“ IAS 34 wird um
die Klarstellung ergänzt, dass die in IAS 34.16A aufgeführten Anga-
ben entweder im Zwischenabschluss oder an anderer Stelle im Zwi-
schenbericht zu erfolgen haben. Der Zwischenabschluss sollte in
dem Fall einen entsprechenden Querverweis enthalten.

• Der IASB hat am 12. August 2014 Änderungen an IAS 27 Einzelab-
schlüsse verabschiedet, mit denen die Anwendung der Equity-
Methode als Bilanzierungsoption für Anteile an Tochterunterneh-
men, assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen
im Einzelabschluss eines Investors (nach Kritik an der vorherigen
Streichung dieser Methode) wieder zugelassen wird. Weiterhin
bestehen – wie bisher – die Optionen der Bilanzierung zu fortge-
führten Anschaffungskosten oder gemäß IAS 39 bzw. IFRS 9. Die
Bilanzierungsoption ist für jede Kategorie von Anteilen einheitlich
anzuwenden. Mit einer Änderung an IAS 27.11B wird zudem klarge-
stellt, dass in den Fällen, in denen ein Mutterunternehmen keine
Investmentgesellschaft mehr ist, ebenfalls diese Bilanzierungswahl-
rechte des IAS 27.10 zur Anwendung kommen. Der zum Zeitpunkt
der Statusänderung bestehende Fair Value des Investments wird
entsprechend als zu diesem Zeitpunkt erbrachte Gegenleistung
erachtet. Die Änderungen treten für Geschäftsjahre in Kraft, die am
oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen. Eine vorzeitige Anwen-
dung ist vorbehaltlich eines Endorsements durch die EU zulässig. Die
Änderung wird keine Auswirkungen auf den Konzernabschluss haben.

• Am 28.5.2014 haben der IASB und der US-amerikanische Stan-
dardsetzer FASB die lang erwarteten, gemeinsam erarbeiteten
Standards zur Umsatzrealisierung veröffentlicht. IFRS 15 Erlöse
aus Verträgen mit Kunden (Revenue from Contracts with Customers)
schafft ein einheitliches Regelwerk für alle Fragen der Erlöserfas-
sung aus Verträgen mit Kunden. Die in IFRS 15 enthaltenen Vor-
gaben sind einheitlich für verschiedene Transaktionen und über
alle Branchen hinweg anzuwenden und verbessern damit die welt-
weite Vergleichbarkeit der Angaben der Unternehmen zu ihren
Umsatzerlösen („top line of financial statements“). Ausgenommen
sind lediglich solche Verträge, die in den Anwendungsbereich von
IAS 17 Leasingverhältnisse, IFRS 4 Versicherungsverträge und IFRS 9
Finanzinstrumente fallen. Dieser Standard ersetzt die bisherigen
Standards und Interpretationen zur Erlöserfassung (IAS 11 Ferti-
gungsaufträge, IAS 18 Erlöse sowie IFRIC 13 Kundenbindungspro-
gramme, IFRIC 15 Vereinbarungen über die Errichtung von Immobi-
lien, IFRIC 18 Übertragungen von Vermögenswerten von Kunden und
SIC-31 Erträge – Tausch von Werbeleistungen). Durch die im Sep-
tember 2015 veröffentlichte Änderung des IFRS 15 wurde der
verpflichtende Erstanwendungszeitpunkt vom 1. Januar 2017 ver-
schoben auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2018
beginnen. Die Erstanwendung hat grundsätzlich retrospektiv
zu erfolgen, jedoch werden diverse Vereinfachungsoptionen
gewährt. Eine frühere Anwendung ist weiterhin zulässig. Die

F-56



Übernahme des Standards einschließlich der Änderung durch die
EU steht noch aus. Die Gesellschaft kann derzeit noch nicht
abschließend beurteilen, welche Auswirkungen die Erstanwen-
dung des Standards auf den Konzernabschluss haben wird, sofern
der Standard von der EU in dieser Form übernommen wird.

• Der IASB hat am 30.1.2014 den Interimsstandard IFRS 14 Regula-
tory Deferral Accounts verabschiedet. Das IFRS-Regelwerk beinhal-
tet derzeit keine Regelungen zur Bilanzierung von preisregulierten
Absatzgeschäften. Unter einer Preisregulierung versteht man die
Preissetzung für Dienstleistungen oder Produkte aufgrund staatli-
cher Regulierungen (z. B. durch eine Aufsichtsbehörde oder Regie-
rung). Zielsetzung des IFRS 14 ist es, die Vergleichbarkeit von
Abschlüssen solcher Unternehmen zu erhöhen, die preisregulierte
Absatzgeschäfte erbringen. Preisregulierungen können zu wirt-
schaftlichen Vor- oder Nachteilen führen, wenn Ausgaben im
aktuellen Geschäftsjahr Auswirkungen auf verlangte Preise in
künftigen Geschäftsjahren haben. Die nationalen Bilanzierungs-
vorschriften einiger Länder erlauben die Aktivierung/Abgrenzung
der wirtschaftlichen Vorteile (Passivierung /Abgrenzung der wirt-
schaftlichen Nachteile) bzw. schreiben diese vor. IFRS 14 sieht
vor, dass Unternehmen bei erstmaliger Anwendung der IFRS ihre
nationalen Vorschriften zu regulatorischen Abgrenzungsposten
weiterhin beibehalten dürfen. IFRS 14 ist somit ausschließlich für
IFRS-Erstanwender einschlägig und nur bei gleichzeitiger Anwen-
dung von IFRS 1 Erstmalige Anwendung der International Financial
Reporting Standards zu berücksichtigen. IFRS 14 ist als Zwischenlö-
sung gedacht und soll IFRS-Erstanwendern kurzfristig Hilfestel-
lung geben, bis der IASB sein eigentliches Forschungsprojekt zu
Preisregulierungen abgeschlossen hat. Die Anwendung von IFRS
14 ist freiwillig. Im Oktober 2015 hat EFRAG bekannt gemacht,
dass die europäische Kommission den Interimsstandard IFRS 14
nicht zur Übernahme in EU-Recht vorschlagen wird. Es ergeben
sich somit keine Auswirkungen auf den Konzernabschluss.

• Der IASB hat am 6.5.2014 Änderungen an IFRS 11 Gemein-
same Vereinbarungen verabschiedet. Die Änderungen beinhalten
zusätzliche Leitlinien zu der Frage, wie ein Erwerb von Anteilen an
einer gemeinschaftlichen Tätigkeit, die gem. IFRS 11.20 proportio-
nal zu der Beteiligung bilanziert wird, abzubilden ist. Die Änderun-
gen stellen klar, dass ein Erwerb von Anteilen an einer gemein-
schaftlichen Tätigkeit, die einen Geschäftsbetrieb im Sinne des
IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse darstellt, nach den Vor-
schriften von IFRS 3 (d. h. nach der Erwerbsmethode) und anderer
relevanter Standards, wie z. B. IAS 12, IAS 38, IAS 36, zu bilanzie-
ren ist. Dies bedeutet im Einzelnen: Die meisten erworbenen iden-
tifizierbaren Vermögenswerte und Schulden werden zum beizule-
genden Zeitwert bewertet. Gegenüber dem Entwurf zu dem
Änderungsstandard ED/2012/7 wird nunmehr zusätzlich klarge-
stellt, dass bei einem Zuerwerb weiterer Anteile an einer gemein-
schaftlichen Tätigkeit keine Neubewertung der zuvor bereits
gehaltenen Anteile vorzunehmen ist. Transaktionskosten werden

aufwandswirksam erfasst. Latente Steuern aus dem erstmaligen
Ansatz sowie ein gegebenenfalls entstehender Goodwill sind
anzusetzen. Jährliche Durchführung von Impairment Tests für
zahlungsmittelgenerierende Einheiten, denen ein Goodwill zuge-
ordnet ist. Angabe der im Zusammenhang mit Unternehmenszu-
sammenschlüssen geforderten Angaben. Neben dem Erwerb von
Anteilen an bestehenden gemeinschaftlichen Tätigkeiten erstreckt
sich der Anwendungsbereich dieser Neuregelungen auch auf die
Gründung einer gemeinschaftlichen Tätigkeit, sofern ein
Geschäftsbetrieb im Sinne von IFRS 3 eingebracht wird
(IFRS 11.B33B). Die Änderungen beziehen sich darüber hinaus
auch auf den Zuerwerb von Anteilen an gemeinschaftlichen Tätig-
keiten, wobei in diesem Fall bereits bestehende Anteile nicht neu
bewertet werden (IFRS 11.B33C). Stehen die gemeinschaftlich täti-
gen Unternehmen unter gemeinsamer Beherrschung (common con-
trol) eines (obersten) Mutterunternehmens, sind diese Änderungen
jedoch nicht anzuwenden. Die Änderungen sind prospektiv anzu-
wenden auf Anteilserwerbe in Geschäftsjahren, die am oder nach
dem 1.1.2016 beginnen. Eine vorzeitige freiwillige Anwendung ist
zulässig. Die Übernahme durch die EU erfolgte am 25. November
2015. Die Gesellschaft wird die erwarteten Auswirkungen bestim-
men und einen Zeitpunkt der Einarbeitung festsetzen.

• Der IASB hat am 12.5.2014 Änderungen an IAS 16 Sachanlagen
und IAS 38 Immaterielle Vermögenswerte verabschiedet. Die Ände-
rungen beinhalten Leitlinien zu den anzuwendenden Methoden
der Abschreibung von Sachanlagen und immateriellen Vermö-
genswerten. Danach ist die umsatzbasierte Methode keine zuläs-
sige Abschreibungsmethode gem. IAS 16. Diese Methode bilde
nicht das Verbrauchsmuster des künftigen wirtschaftlichen Nut-
zens des Vermögenswerts, sondern lediglich das Muster der
Generierung des erwarteten künftigen wirtschaftlichen Nutzens
des Vermögenswerts ab. IAS 16.62A stellt dies entsprechend klar.
Dasselbe gilt grundsätzlich auch für IAS 38. In IAS 38.98A wird
eine widerlegbare Vermutung aufgenommen, dass analog zu der
Klarstellung zu IAS 16 eine umsatzbasierte Abschreibungsme-
thode nicht sachgerecht ist. Diese Vermutung kann durch fol-
gende Umstände widerlegt werden: Der Vermögenswert wird
nach seinen Erlösen bemessen, d. h., der den immateriellen Ver-
mögenswert ausmachende Faktor ist das Erreichen einer
bestimmten Erlösschwelle. Die Erlöse aus der Verwendung des
immateriellen Vermögenswerts und der Verbrauch des wirtschaft-
lichen Nutzens korrelieren stark. In beiden Standards wurde eben-
falls klarstellend eingefügt, dass erwartete künftige Preisrück-
gänge ein Indikator dafür sein können, dass sich der künftige wirt-
schaftliche Nutzen des Vermögenswerts aufgrund seiner
technischen oder wirtschaftlichen Überalterung vermindert. Die
Änderungen sind prospektiv für Geschäftsjahre anzuwenden, die
am oder nach dem 1.1.2016 beginnen. Eine vorzeitige Anwendung
ist zulässig. Die Übernahme durch die EU erfolgte am 3. Dezember
2015. Die Änderung wird keine Auswirkungen auf den Konzern-
abschluss haben.
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• Der IASB hat am 18. Dezember 2014 Änderungen an IAS 1 verab-
schiedet. Die Änderungen sollen Verbesserungen der Finanzbe-
richterstattung in Bezug auf die Anhangangaben darstellen. Fol-
gende Änderungen hat der IASB an IAS 1 vorgenommen: Es wurde
ein stärkerer Fokus auf dem Grundsatz der Wesentlichkeit gelegt.
Anhangangaben sollen nur verpflichtend sein, sofern diese
wesentlich sind. Der IASB stellt klar, dass der Wesentlichkeits-
grundsatz nicht nur auf Bilanz, Gesamtergebnisrechnung, Kapital-
flussrechnung und Eigenkapitalveränderungsrechnung anzuwen-
den ist, sondern auch auf den Anhang. Das Unternehmen soll
selbst beurteilen, ob eine bestimmte Angabe wesentlich ist, auch
wenn diese von einem Standard gefordert wird. Nützliche Infor-
mationen dürfen nicht durch Zusammenfassung oder Disaggrega-
tion verschleiert werden. Eine weitere Untergliederung der Min-
destgliederungsposten in der Bilanz sowie Ausweis von Zwischen-
summen wurde vorgenommen. Der IASB stellt klar, dass die in IAS
1 aufgeführten Posten der Bilanz und Gesamtergebnisrechnung
durchaus eine weitere Untergliederung zulassen. Des Weiteren
enthält die Änderung neue Vorschriften zum Ausweis von Zwi-
schensummen, sofern diese für das Verständnis der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens sachgerecht sind.
Diese sollen nur Posten enthalten, die in Übereinstimmung mit
den IFRS ermittelt wurden. Die Zwischensummen sind überdies
klar und stetig darzustellen. Es soll eine größere Flexibilität bei der
Erstellung des Anhangs in Bezug auf die Reihenfolge der Angaben
erfolgen. Unternehmen haben in der Vergangenheit die Regelun-
gen dahingehend missverstanden, dass diese eine bestimmte Rei-
henfolge der Angaben vorschreiben. Der IASB stellt klar, dass die
in IAS 1 enthaltene Reihenfolge nur eine beispielhafte Darstellung
ist und eine andere Struktur des Anhangs durchaus sachgerecht
sein kann. Beispielsweise muss die Darstellung der Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden nicht zwingend in einem eigenen Kapi-
tel erfolgen, sondern kann im Rahmen der Erläuterungen zu dem
entsprechenden Posten erfolgen. Des Weiteren erfolgte eine Auf-
hebung der Vorgaben in IAS 1 in Bezug auf die Identifizierung

bedeutender Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden als Be-
standteil der Anhangangaben. Der IASB streicht die in IAS 1.120
aufgeführten Beispiele und fügt eine Klarstellung ein, nämlich dass
die Identifizierung wesentlicher Rechnungslegungsvorschriften
unternehmensindividuell vorzunehmen ist. Die Änderungen sind
prospektiv für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem
1.1.2016 beginnen. Die Übernahme durch die EU erfolgte bisher
nicht. Die Gesellschaft wird die erwarteten Auswirkungen bestim-
men und einen Zeitpunkt der Einarbeitung festsetzen.

• Der IASB hat am 18. Dezember 2014 Änderungen an den Stan-
dards IFRS 10, IFRS 12 und IAS 28 verabschiedet. Mit den Ände-
rungen wird die Anwendung der Konsolidierungsausnahme, wenn
das Mutterunternehmen die Definition einer Investmentgesell-
schaft erfüllt, klargestellt. Es wird nunmehr explizit bestätigt, dass
die Ausnahme von der Erstellung eines Konzernabschlusses für
Tochterunternehmen einer Investmentgesellschaft gilt, die wie-
derum selbst Mutterunternehmen sind. Ein Tochterunternehmen,
das Dienstleistungen erbringt, die sich auf die Anlagetätigkeit
des Mutterunternehmens beziehen (investment-related services),
ist nicht zu konsolidieren , wenn das Tochterunternehmen selbst
eine Investmentgesellschaft ist. Ebenso ist eine Vereinfachung bei
der Anwendung der Equity-Methode für Unternehmen möglich,
die selbst keine Investmentgesellschaften sind, jedoch Anteile an
einem assoziierten Unternehmen halten, das eine Investmentge-
sellschaft ist. Investmentgesellschaften, die alle ihre Tochterunter-
nehmen zum beizulegenden Zeitwert bewerten, haben die nach
IFRS 12 vorgeschriebenen Angaben zu Investmentgesellschaften
zu leisten. Die Änderungen sind für Geschäftsjahre, die am oder
nach dem 1. Januar 2016 beginnen, anzuwenden. Die Übernahme
durch die EU erfolgte bisher nicht. Die Änderung wird keine Aus-
wirkungen auf den Konzernabschluss haben.

(5) Konsolidierungkreis

Name und Sitz des Unternehmens Anteilsbesitz Konsolidierung Umsatz in LW
(vor Konsolidierung)

Deutschland

paragon AG, Delbrück n/a Muttergesellschaft EUR 86.798.363,83

KarTec GmbH, Forchheim 100% Voll EUR 345.333,00

Voltabox Deutschland GmbH 100% Voll EUR 3.965.703,29

productronic GmbH, Delbrück 100% Voll EUR 0,00

SphereDesign GmbH, Bexbach 100% Voll EUR 5.133.517,59

China

paragon Automotive Technology (Shanghai) Co., Ltd. 100% Voll RMB 2.448.446,63

paragon Automotive (KunShan) Co., Ltd. 100% Voll RMB 0

USA

Voltabox of Texas, Inc. 100% Voll USD 4.248.655,18
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Neben der Muttergesellschaft paragon AG, Delbrück, werden sie-
ben Tochterunternehmen vollkonsolidiert, wobei die Gesellschaft
SphereDesign GmbH, Bexbach, im Februar 2015 erworben wurde.
Die Gesellschaften paragon Automotive (KunShan) Co. Ltd. sowie
die productronic GmbH, Delbrück, wurden im Berichtsjahr 2015 neu
gegründet. Bilanzstichtag für alle Gesellschaften ist der 31. Dezem-
ber. Den Konsolidierungskreis und den Anteilsbesitz entnehmen Sie
bitte der Tabelle oben.

Darstellung des Erwerbs der SphereDesign mit wirtschaftlicher Wir-
kung zum 1. Januar 2015:

Der nach der Kaufpreis-Allokation verbleibende Geschäfts- oder
Firmenwert von TEUR 770 ist verschiedenen Faktoren zuzurechnen.
Hierzu zählt im Wesentlichen das über die SphereDesign erworbene
Entwicklungsknowhow. Darüber hinaus führt die Akquisition zu
einer Stärkung der Marktposition des paragon-Konzerns. Der
Geschäfts- oder Firmenwert ist für steuerliche Zwecke nicht abzugs-
fähig.

Konsolidierungsmethoden

Grundlage für den Konzernabschluss sind die nach einheitlichen
Regeln unter Anwendung der IFRS zum 31. Dezember 2015 aufge-
stellten Jahresabschlüsse der in den Konzern einbezogenen Gesell-
schaften. Ausgangspunkt für die IFRS-Anpassungsbuchungen der
paragon AG war der geprüfte handelsrechtliche Jahresabschluss der
paragon AG zum 31. Dezember 2015.

Die Kapitalkonsolidierung wird nach der Erwerbsmethode gemäß
IAS 27.22 in Verbindung mit IFRS 3 vorgenommen. Der Ansatz der
Anteile an den verbundenen Unternehmen zum Buchwert bei dem
Mutterunternehmen wird ersetzt durch die mit ihrem beizulegenden
Wert angesetzten Vermögenswerte und die Schuldposten der einbe-
zogenen Unternehmen. So wird das Eigenkapital der Tochterunter-
nehmen mit dem Buchwert der Anteile bei dem Mutterunternehmen
verglichen. Ein aktiver Unterschiedsbetrag wird als Geschäfts- und
Firmenwert im Anlagevermögen ausgewiesen und entsprechend
IFRS 3 i.V.m. IAS 36 einem jährlichen Werthaltigkeitstest unter-
zogen.

Darüber hinaus wurde eine Schuldenkonsolidierung und eine
Aufwands- und Ertragskonsolidierung durchgeführt. Die aus der
Aufwands- und Ertragskonsolidierung entstandenen Differenzen
wurden ergebniswirksam verrechnet.

Im Anlagevermögen und in den Vorräten enthaltene Vermögens-
werte aus konzerninternen Lieferungen sind um die Zwischenergeb-
nisse bereinigt worden.

(6) Währungsumrechnung

Im Konzernabschluss von paragon werden Fremdwährungsforderun-
gen und -verbindlichkeiten bei Zugang mit dem zu diesem Zeitpunkt
geltenden Transaktionskurs bewertet und zum Bilanzstichtag an den
dann gültigen Wechselkurs angepasst. Eingetretene Währungs-
bzw. Kursgewinne und –verluste werden erfolgswirksam unter den
sonstigen betrieblichen Erträgen bzw. Aufwendungen erfasst.

in TEUR 01.01.2015 01.01.2015
Buchwert beizulegender Zeitwert

Kundenliste 0 2.565

Aktivierte Entwicklungskosten 1.434 1.434

Sonstige immaterielle Vermögenswerte 2 2

Sachanlagen 206 206

Vorräte 610 610

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 892 892

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 34 34

Flüssige Mittel 1 1

Passive latente Steuern - 37 - 806

Sonstige kurzfristige Rückstellungen - 77 - 77

Ertragsteuerrückstellungen - 28 - 28

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - 1.719 - 1.719

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - 621 - 621

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten - 248 - 248

Erworbenes Nettovermögen 449 2.245
Firmenwert 770

Kaufpreis 3.015

davon bereits in 2015 gezahlt 1.219
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In der Konzerngesamtergebnisrechnung sind aus dem operativen
Geschäft Kursverluste in Höhe von TEUR 140 (Vorjahr TEUR 31) und
Kursgewinne in Höhe von TEUR 1,628 (Vorjahr TEUR 378) ent-
halten. Diese Kursdifferenzen sind in den sonstigen betrieblichen
Aufwendungen bzw. sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten.

Die Wechselkurse der für den paragon Konzern wesentlichen
Währungen haben sich wie folgt entwickelt:

(7) Erläuterungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Konzernabschluss wurde in Euro (EUR) aufgestellt. Die Berichts-
währung nach IAS 21 „The effects of changes in foreign exchange
rates“ ist Euro. Soweit nicht anders vermerkt, werden alle Beträge in
Tausend Euro (TEUR) angegeben. Die Berichtsperiode bei paragon
umfasst im vorliegenden Abschluss den Zeitraum vom 1. Januar bis
31. Dezember 2015. Einzelne Posten der Bilanz und der Konzernge-
samtergebnisrechnung sind zur Verbesserung der Klarheit und Über-
sichtlichkeit der Darstellung zusammengefasst worden. Die Posten
werden in diesem Fall im Anhang gesondert erläutert. Die Konzern-
gesamtergebnisrechnung ist unverändert nach dem Gesamtkosten-
verfahren gegliedert. Beim Bilanzausweis wird zwischen lang- und
kurzfristigen Vermögenswerten und Schulden unterschieden, die im
Anhang detailliert nach ihrer Fristigkeit gegliedert werden. Als kurz-
fristig werden Vermögenswerte und Schulden angesehen, wenn sie
innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten fällig sind.

Der Konzernabschluss umfasst die Konzernbilanz, die Konzernge-
samtergebnisrechnung, den Konzernanhang, die Konzernkapital-
flussrechnung und die Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung.
Ergänzend ist ein Konzernlagebericht aufgestellt worden.

Immaterielle Vermögenswerte

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögenswerte werden mit
ihren Anschaffungskosten unter Berücksichtigung der Nebenkosten
und Anschaffungspreisminderungen bilanziert.

Forschungskosten werden als Aufwand in der Periode erfasst, in der
sie anfallen. Kosten im Zusammenhang mit der Entwicklung von
Patent- und spezifischen Kundenlösungen werden nur dann als

immaterieller Vermögenswert zu Herstellungskosten aktiviert, so-
weit die von IAS 38 „Intangible assets“ geforderte eindeutige Auf-
wandszurechnung möglich, die technische Realisierbarkeit und Ver-
marktbarkeit/Nutzbarkeit sichergestellt ist und die voraussichtliche
Erzielung künftigen wirtschaftlichen Nutzens nachgewiesen wurde.
Die Herstellungskosten umfassen alle direkt und indirekt dem Ent-
wicklungsprozess zurechenbaren Kosten sowie notwendige Teile der
projektbezogenen Gemeinkosten. Sind die Aktivierungskriterien

nicht erfüllt, werden die Entwicklungskosten im Jahr der Entstehung
sofort ergebniswirksam innerhalb der sonstigen betrieblichen Auf-
wendungen erfasst. Die Entwicklungskosten werden nach ihrem
erstmaligen Ansatz zu Anschaffungskosten abzüglich kumulierter
Abschreibungen und kumulierter Wertminderungsaufwendungen
bilanziert.

Sofern immaterielle Vermögenswerte einer begrenzten Nutzungs-
dauer unterliegen, werden sie entsprechend ihrer wirtschaftlichen
Nutzungsdauer grundsätzlich linear abgeschrieben. Die Abschrei-
bung beginnt, sobald der Vermögenswert verwendet werden kann,
d.h. wenn er sich an seinem Standort und in dem vom Management
beabsichtigten, betriebsbereiten Zustand befindet. Immaterielle Ver-
mögenswerte mit unbestimmter Nutzungsdauer werden jährlich auf
ihre Werthaltigkeit überprüft. Zu jedem Bilanzstichtag werden hier-
für die Buchwerte der immateriellen Vermögenswerte daraufhin
untersucht, ob Anhaltspunkte für eine Wertminderung vorliegen.
Lagen solche Hinweise vor, wurde ein Werthaltigkeitstest gemäß
IAS 36 „Impairment of assets“ durchgeführt. Die Restwerte, Nut-
zungsdauern und Abschreibungsmethoden werden am Ende eines
jeden Geschäftsjahres überprüft und bei Bedarf angepasst.

Die Nutzungsdauern für interne Entwicklungskosten entsprechen
den erwarteten Produktlebenszyklen und betragen zwischen 3 und
4 Jahren. Die Nutzungsdauern für Lizenzen, Patente und Software
liegen zwischen 3 und 10 Jahren.

Firmenwerte werden zu Anschaffungskosten bilanziert und jähr-
lich auf Werthaltigkeit hin überprüft sowie zusätzlich, wenn zu
anderen Zeitpunkten Hinweise auf eine mögliche Wertminderung
vorliegen. Wertminderungsaufwendungen werden in den Wert-
minderungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte
erfasst.

Fremdwährung für 1 EUR Bilanz-Mittelkurs GuV Durchschnittskurs Bilanz-Mittelkurs GuV Durchschnittskurs
am 31.12. am 31.12.

01–12/2015 01–12/2014

US-Dollar (USD) 1,0907 1,1103 1,2155 1,3293

Chinesischer Renminbi Yuan 7,0805 6,9149 7,4656 8,1659
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Sachanlagen

Zugänge zum Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten
zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und abzüglich aller Anschaf-
fungspreisminderungen bewertet. Sind die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten von bestimmten Komponenten einer Sachanlage
gemessen an den gesamten Anschaffungs- oder Herstellungskosten
wesentlich, dann werden diese Komponenten einzeln bilanziert und
abgeschrieben. Die Abschreibungen werden grundsätzlich nach der
linearen Methode vorgenommen. Die Abschreibungsdauer beträgt
bei Gebäuden 20 bis 25 Jahre, bei technischen Anlagen zwischen
5 und 10 Jahren, bei anderen Anlagen sowie Gegenständen der
Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 bis 10 Jahre.

Voll abgeschriebenes Anlagevermögen wird so lange unter Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten und kumulierten Abschreibungen
ausgewiesen, bis die Vermögenswerte stillgelegt werden. Von den
Erlösen aus Anlageabgängen werden die fortgeführten Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten sowie die kumulierten Abschreibun-
gen abgezogen. Ergebnisbeiträge aus Anlagenabgängen (Abgangser-
löse abzüglich Restbuchwerte) werden in der Konzerngesamtergeb-
nisrechnung unter den sonstigen betrieblichen Erträgen bzw.
sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. Alle Rest-
werte, Nutzungsdauern und Abschreibungsmethoden werden jähr-
lich überprüft und bei Bedarf angepasst.

Zu jedem Bilanzstichtag werden die Buchwerte der Sachanlagen,
die entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben werden, darauf-
hin geprüft, ob Anhaltspunkte für eine Wertminderung vorliegen.
Liegen solche Hinweise vor, wird ein Werthaltigkeitstest durchgeführt.

Leasingverhältnisse

Leasingverhältnisse werden als Finanzierungsleasingverhältnisse
(„Finance Lease“) berücksichtigt, wenn im Wesentlichen alle Risiken
und Chancen, die mit dem wirtschaftlichen Eigentum an dem Vermö-
genswert verbunden sind, auf paragon übertragen werden. Sachanla-
gen, deren Leasingverträge die Kriterien eines Finanzierungsleasing-
verhältnisses nach IAS 17 „Leases“ erfüllen, werden zum Zeitpunkt des
Nutzungsbeginns mit dem niedrigeren Betrag aus beizulegendem Zeit-
wert und dem Barwert der Mindestleasingzahlungen aktiviert. In glei-
cher Höhe wird eine Verbindlichkeit passiviert. Die Folgebewertung
erfolgt unter Anwendung der Effektivzinsmethode mit den fortgeführ-
ten Anschaffungskosten. Die Abschreibungsmethoden und Nutzungs-
dauern entsprechen denen vergleichbarer erworbener Vermögenswerte.

Soweit bei Leasingverträgen das wirtschaftliche Eigentum beim
Leasinggeber liegt („Operating-Lease“), erfolgt die Bilanzierung der
Leasinggegenstände beim Leasinggeber. Die Aufwendungen aus
diesen Leasingverhältnissen werden innerhalb der sonstigen betrieb-
lichen Aufwendungen erfasst.

Die Feststellung, ob eine Vereinbarung ein Leasingverhältnis enthält,
wird auf Basis ihres wirtschaftlichen Gehalts zum Zeitpunkt des
Abschlusses getroffen. Zu jedem Leasingverhältnis erfolgte eine Ein-
schätzung dahingehend, ob die Erfüllung der vertraglichen Verein-
barung von der Nutzung eines bestimmten Vermögenswerts oder
bestimmter Vermögenswerte abhängig ist und ob die Vereinbarung
ein Recht auf die Nutzung des Vermögenswerts einräumt.

Eine Sale-and-lease-back-Transaktion ist die Veräußerung eines im
Eigentum des künftigen Leasingnehmers stehenden und bereits
durch ihn genutzten Vermögenswerts an den Leasinggeber und die
anschließende weitere Nutzung durch den Leasingnehmer mittels
eines Leasingvertrags. Es liegen insoweit zwei wirtschaftlich zusam-
menhängende Verträge (Kaufvertrag und Leasingvertrag) vor. Die
Bilanzierung erfolgt als einheitliche Transaktion. Je nach Ausgestal-
tung des Lease-back-Vertrags erfolgt die Bilanzierung als Operating-
Lease oder als Finanzierungsleasing.

Wertminderung von nicht-finanziellen Vermögenswerten

An jedem Bilanzstichtag wird ermittelt, ob Anhaltspunkte für eine
Wertminderung der nicht-finanziellen Vermögenswerte (insbesondere
immaterielle Vermögenswerte mit bestimmbarer Nutzungsdauer) vor-
liegen. Liegen Anzeichen für eine Wertminderung vor, wird der erziel-
bare Betrag („Recoverable Amount“) des betreffenden Vermögens-
wertes geschätzt. Nach IAS 36.6 („Impairment of Assets“) entspricht
der erzielbare Betrag dem höheren aus beizulegenden Zeitwert ab-
züglich der Veräußerungskosten („Fair Value less cost to sell“) und
dem Nutzungswert („Value in use“) des Vermögenswerts bzw. einer
identifizierbaren Gruppe von Vermögenswerten, die finanzielle Mittel
aus der fortgesetzten Nutzung generiert („Cash-Generating-Unit“ /
„CGU“). Übersteigt der Buchwert eines Vermögenswerts oder einer
CGU den jeweils erzielbaren Betrag, ist der Vermögenswert wertge-
mindert und wird auf seinen erzielbaren Betrag abgeschrieben.

Für Vermögenswerte des Sachanlagevermögens und immaterielle
Vermögenswerte, mit Ausnahme von Geschäfts- oder Firmenwerten,
wird zu jedem Bilanzstichtag eine Überprüfung vorgenommen, ob
Anhaltspunkte dafür vorliegen, ob ein zuvor erfasster Wertminde-
rungsaufwand nicht mehr länger besteht oder sich verringert hat.
Wenn solche Anhaltspunkte vorliegen, wird eine Schätzung des erziel-
baren Betrags des Vermögenswerts oder der CGU vorgenommen. Ein
zuvor erfasster Wertminderungsaufwand wird nur dann rückgängig
gemacht, wenn sich seit der Erfassung des letzten Wertminderungs-
aufwands eine Änderung der Annahmen ergeben hat, die bei der
Bestimmung des erzielbaren Betrags herangezogen wurden. Die
Wertaufholung ist dahingehend begrenzt, dass der Buchwert eines
Vermögenswerts weder seinen erzielbaren Betrag noch den Buchwert
übersteigen darf, der sich nach Berücksichtigung planmäßiger
Abschreibungen ergeben hätte, wenn in früheren Jahren kein Wert-
minderungsaufwand für den Vermögenswert erfasst worden wäre.
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Finanzinstrumente

Ein Finanzinstrument ist ein Vertrag, der gleichzeitig bei einem
Unternehmen zur Entstehung eines finanziellen Vermögenswerts
und bei einem anderen Unternehmen zu einer finanziellen Verpflich-
tung oder einem Eigenkapitalinstruments führt. Notwendige Voraus-
setzung ist, dass die auf einer rechtsgeschäftlichen Grundlage in
Form von Vereinbarungen oder Verträgen beruhenden Rechte oder
Pflichten finanzielle Sachverhalte zum Inhalt haben.

Finanzielle Vermögenswerte umfassen insbesondere Zahlungsmittel
und Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen, Darlehensforderungen, sonstige Forderungen und zu
Handelszwecken gehaltene originäre sowie zu Handelszwecken
gehaltene derivative finanzielle Vermögenswerte. Finanzielle Vermö-
genswerte werden entsprechend ihrer Klassifizierung entweder zum
beizulegenden Zeitwert oder zu fortgeführten Anschaffungskosten
bewertet. Die in der Bilanz angesetzten beizulegenden Zeitwerte
entsprechen in der Regel den Marktpreisen der finanziellen Vermö-
genswerte. Sofern diese nicht verfügbar sind, werden sie unter
Anwendung anerkannter Bewertungsmodelle und unter Rückgriff
auf aktuelle Marktparameter berechnet.

Mit dem beizulegenden Zeitwert („Fair Value“) werden die finanziel-
len Vermögenswerte Finanzanlagen und die zu Handelszwecken
gehaltenen derivativen Finanzinstrumente bewertet. Finanzinstru-
mente der Kategorie Kredite und Forderungen („Loans and Receiv-
ables“) werden zu fortgeführten Anschaffungskosten („At cost“)
bilanziert. Die planmäßige Fortschreibung der Anschaffungskosten
berücksichtigt Tilgungsleistungen und die Amortisation eines etwai-
gen Unterschiedsbetrags zwischen den Anschaffungskosten und
dem bei Fälligkeit zu erwartenden Zahlungseingang unter Anwen-
dung der Effektivzinsmethode sowie abzüglich etwaiger Minderun-
gen durch Wertberichtigungen aufgrund der möglichen Uneinbring-
lichkeit.

Finanzielle Verbindlichkeiten begründen regelmäßig einen Rück-
gabeanspruch in Zahlungsmitteln oder einem anderen finanziellen
Vermögenswert. Dazu gehören gemäß IAS 39 „Financial Instru-
ments: recognition and measurement“ bei paragon insbesondere die
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige
kurzfristige Verbindlichkeiten sowie Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten. paragon klassifiziert die finanziellen Verbindlich-
keiten in der Bewertungskategorie Kredite und Forderungen und
bewertet diese zu fortgeführten Anschaffungskosten, unter Berück-
sichtigung von Tilgungsleistungen und der Amortisation eines etwai-
gen Unterschiedsbetrags zwischen den Anschaffungskosten und der
bei Fälligkeit zu erfüllenden Zahlungsverpflichtung unter Anwen-
dung der Effektivzinsmethode.

Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die vertrag-
lichen Rechte auf den Bezug von Cashflows aus diesen finanziellen

Vermögenswerten erloschen sind oder paragon seine vertraglichen
Rechte auf den Bezug von Cashflows aus dem finanziellen Vermö-
genswert an Dritte übertragen oder eine vertragliche Verpflichtung
zur sofortigen Zahlung des Cashflows an eine dritte Partei im Rah-
men einer Vereinbarung, die die Bedingungen in IAS 39.19 erfüllt
(Durchleitungsvereinbarung), übernommen hat. Werden finanzielle
Vermögenswerte übertragen, ist zu beachten, ob paragon (1) entwe-
der alle wesentlichen Chancen und Risiken, die mit dem finanziellen
Vermögenswert verbunden sind, übertragen oder (2) zwar alle
wesentlichen Chancen und Risiken, die mit dem finanziellen Vermö-
genswert verbunden sind, weder übertragen noch zurückbehalten,
jedoch die Verfügungsmacht an dem Vermögenswert übertragen
hat.

paragon erfasst einen neuen Vermögenswert, wenn (1) alle vertragli-
chen Rechte auf Cashflows aus einem Vermögenswert auf paragon
übertragen wurden oder (2) alle mit dem Vermögenswert verbunde-
nen wesentlichen Chancen und Risiken weder übertragen noch
zurückbehalten wurden, aber paragon die Verfügungsmacht an dem
übertragenen Vermögenswert erhält.

Finanzielle Verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn die
zugrunde liegende Verpflichtung erfüllt oder aufgehoben wurde
oder erloschen ist. Wird eine bestehende finanzielle Verbindlichkeit
durch eine andere finanzielle Verbindlichkeit desselben Kreditgebers
mit wesentlich neuen Vertragsbedingungen ersetzt oder werden die
Bedingungen einer bestehenden Verbindlichkeit grundlegend ge-
ändert, wird dieser Austausch bzw. diese Änderung als Ausbuchung
der ursprünglichen Verbindlichkeit und Bilanzierung einer neuen
Verbindlichkeit behandelt. Die Differenz zwischen den jeweiligen
Buchwerten wird erfolgswirksam erfasst.

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, die
nicht in Euro bestehen, werden beim erstmaligen Ansatz mit dem
Mittelkurs am Transaktionstag und in der Folge zu jedem Stichtag
umgerechnet. Entstandene Umrechnungsdifferenzen werden ergeb-
niswirksam erfasst.

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten wer-
den als kurzfristig ausgewiesen, wenn sie entweder zu Handelszwe-
cken klassifiziert oder voraussichtlich innerhalb von zwölf Monaten
nach dem Bilanzstichtag realisiert werden.

Ertragsteuern

Die Ertragsteuern enthalten sowohl die unmittelbar zu entrich-
tenden Steuern vom Einkommen und vom Ertrag als auch latente
Steuern.

Die unmittelbar zu entrichtenden Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag für die laufende Periode und die früheren Perioden werden
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mit dem Betrag bemessen, in dessen Höhe eine Erstattung bzw. eine
Zahlung der Steuerbehörde erwartet wird. Die Berechnung des
Betrags basiert auf dem Steuergesetzesstand und damit denjenigen
Steuersätzen, die zum Bilanzstichtag gelten oder angekündigt sind.

Latente Steuern werden nach IAS 12 „Income Taxes“ gemäß dem
Konzept der bilanzorientierten Verbindlichkeitsmethode gebildet.
Soweit hiernach temporäre Differenzen aus der unterschiedlichen
Behandlung bestimmter Bilanzposten zwischen dem IFRS-Konzern-
abschluss und dem steuerlichen Abschluss vorliegen, führen diese
zum Ansatz von aktiven und passiven latenten Steuern („Temporary
concept“). Darüber hinaus werden latente Steuern auf zukünftige
Steuerminderungsansprüche gebildet.

Aktive latente Steuern auf abzugsfähige temporäre Differenzen und
Steuerminderungsansprüche werden in dem Umfang aktiviert, wie
damit gerechnet werden kann, dass diese in zukünftigen Perioden
voraussichtlich durch ein ausreichend zur Verfügung stehendes steu-
erliches Einkommen genutzt werden können.

Der Berechnung von tatsächlichen und latenten Steuern liegen Beur-
teilungen und Schätzungen zugrunde. Weichen die tatsächlichen
Ereignisse von diesen Schätzungen ab, kann dies sowohl positive als
auch nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage haben. Ausschlaggebend für die Werthaltigkeit aktiver
latenter Steuern ist die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit der
Umkehrung der Bewertungsunterschiede und der Nutzbarkeit von
Verlustvorträgen beziehungsweise steuerlichen Vergünstigungen, die
zum Ansatz von aktiven latenten Steuern geführt haben. Dies ist
abhängig von der Entstehung künftiger steuerpflichtiger Gewinne
während der Zeiträume, in denen steuerliche Verlustvorträge geltend
gemacht werden können. Für die Bewertung der latenten Steuern
werden die Steuersätze zum Realisationszeitpunkt zugrunde gelegt,
die auf Basis der aktuellen Rechtslage zum Bilanzstichtag gelten.

Eine Saldierung laufender Ertragsteueransprüche und -schulden
sowie aktiver und passiver latenter Steuern wurde nur vorgenom-
men, wenn eine gesetzliche Aufrechnung möglich ist und die laten-
ten Steueransprüche und –schulden sich auf Ertragsteuern beziehen,
die von der gleichen Steuerbehörde erhoben werden sowie ein
einklagbares Recht zur Aufrechnung tatsächlicher Steuererstat-
tungsansprüche gegen tatsächliche Steuerschulden vorliegen.
Latente Steuern werden gemäß IAS 1.70 als langfristig ausgewiesen.

Vorräte

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstel-
lungskosten oder zum niedrigeren Nettoveräußerungswert.
Bestandteile der Herstellungskosten sind gemäß IAS 2 „Inventories“
alle Aufwendungen, die den Erzeugnissen direkt zuzurechnen sind
sowie alle systematisch zuzurechnenden fixen und variablen Produk-

tionsgemeinkosten. Sie enthalten damit neben dem Fertigungsmate-
rial und den Fertigungslöhnen anteilige Material- und Fertigungsge-
meinkosten. Aufwendungen der Verwaltung und des sozialen Berei-
ches werden berücksichtigt, soweit sie der Produktion zuzurechnen
sind. Finanzierungskosten werden nicht als Teil der Anschaffungs-
oder Herstellungskosten angesetzt, da die Voraussetzungen für qua-
lifizierte Vermögenswerte nicht erfüllt sind. Bestandsrisiken, die sich
aus der Lagerdauer sowie geminderter Verwertbarkeit ergeben, wur-
den bei der Ermittlung des Nettoveräußerungswertes durch ange-
messene Wertabschläge berücksichtigt. Niedrigere Werte am
Abschlussstichtag aufgrund gesunkener Preise am Absatzmarkt wur-
den berücksichtigt. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Handels-
waren werden im Wesentlichen nach der Methode des gleitenden
Durchschnitts bewertet.

Die Gesellschaft hat sich im ersten Quartal 2013 in Übereinstim-
mung mit den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen dazu
entschieden, aufgrund des tatsächlichen Abrufverhaltens der Kun-
den für vertraglich vorzuhaltende Ersatzteilbestände den dafür bis-
lang vorgenommenen Bewertungsabschlag von 100 % für einzelne
Gruppen von Ersatzteilen zu reduzieren. Die Bewertungsabschläge
wurden altersbezogen auf angemessene Abschläge zwischen 25 %
(älter 12 Monate) und 100 % (älter 48 Monate) für das Ersatzteillager
für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe angepasst, auf das Ersatzteillager
für Fertigerzeugnisse 80 % sowie auf das der Halbfertigerzeugnisse
100 % jeweils auf den Bestand, der älter als 12 Monate ist, sodass
sich insgesamt ein Bewertungsabschlag in 2014 von rund 42,5 %
(Vorjahr: 59 %) ergibt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige kurz-
fristige Vermögenswerte

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden als finanzielle
Vermögenswerte der Kategorie Kredite und Forderungen zugeord-
net und zu fortgeführten Anschaffungskosten abzüglich notwendi-
ger Wertminderungen bilanziert. Die Wertminderungen in Form von
Einzelwertberichtigungen tragen den erwarteten Ausfallrisiken aus-
reichend Rechnung. Konkrete Ausfälle führen zur Ausbuchung der
betreffenden Forderungen. Die Ermittlung der Wertberichtigungen
zweifelhafter Forderungen beruht im Wesentlichen auf Einschätzun-
gen und Beurteilungen der Kreditwürdigkeit und der Zahlungsfähig-
keit des jeweiligen Kunden.

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte werden zu fortgeführten
Anschaffungskosten unter Berücksichtigung notwendiger Wertbe-
richtigungen, die den erwarteten Ausfallrisiken hinreichend Rech-
nung tragen, bewertet. Soweit hierunter erfasste Forderungen im
Rechtswege geltend gemacht werden, rechnet paragon fest mit der
vollständigen Durchsetzbarkeit seiner bilanzierten Ansprüche. Soweit
es sich um finanzielle Vermögenswerte (Finanzinstrumente) handelt,
werden diese der Kategorie Kredite und Forderungen zugeordnet.
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Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel beinhalten Barmittel und Guthaben bei Kreditin-
stituten mit originären Restlaufzeiten bis zu drei Monaten. Die
Bewertung erfolgt zu Nominalwerten. Im Falle von Fremdwährungs-
posten erfolgt die Bewertung zum Fair Value. Der Finanzmittelfonds
entspricht dem Bestand der flüssigen Mittel (Kassenbestand und
Guthaben bei Kreditinstituten). Zum 31. Dezember 2015 hat der
Konzern unter Factoringverträge fallende Forderungen in Höhe von
TEUR 544 (Vorjahr 6.958) unter den Flüssigen Mitteln ausgewiesen.

Pensionsrückstellungen

Die Ermittlung der Pensionsrückstellungen erfolgt nach dem
Anwartschaftsbarwertverfahren („Projected Unit Credit Method“)
gemäß IAS 19 revised „Employee Benefits“. Kernänderung war die
Abschaffung der bisher möglichen aufgeschobenen Erfassung versi-
cherungsmathematischer Gewinne und Verluste durch die soge-
nannte Korridormethode hin zur vollständigen erfolgsneutralen
Erfassung in der Neubewertungsrücklage des Eigenkapitals.

Beim Anwartschaftsbarwertverfahren werden nicht nur die am
Bilanzstichtag bekannten Renten und erworbenen Anwartschaften,
sondern auch künftig zu erwartende Steigerungen von Renten und
Gehältern unter Einschätzung der relevanten Einflussgrößen berück-
sichtigt. Die Berechnung beruht auf versicherungsmathematischen
Gutachten unter Berücksichtigung biometrischer Rechnungsgrundla-
gen. Die noch nicht in der Bilanz erfassten Beträge ergeben sich
durch versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus
Bestandsveränderungen und Abweichungen zwischen den getroffe-
nen Annahmen und der tatsächlichen Entwicklung. Versicherungs-
mathematische Gewinne und Verluste, die in der Berichtsperiode
auftreten, werden vollständig und ergebnisneutral im sonstigen
Ergebnis im Eigenkapital erfasst. Der Dienstzeitaufwand wird unter
dem Personalaufwand ausgewiesen. Der im Pensionsaufwand ent-
haltene Zinsaufwand wird im Zinsergebnis berücksichtigt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen werden gemäß IAS 37 „Provisions,
Contingent Liabilities and Contingent Assets“ gebildet, soweit recht-
liche oder faktische Verpflichtungen gegenüber Dritten bestehen,
die auf zurückliegenden Geschäftsvorfällen oder Ereignissen beru-
hen und wahrscheinlich zu Vermögensabflüssen führen. Die Höhe
der Rückstellungen wird durch bestmögliche Schätzung der zur
Erfüllung der Verpflichtung erforderlichen Ausgaben ermittelt, ohne
diese mit Rückgriffsansprüchen zu verrechnen. Damit beruht die
Beurteilung der Wahrscheinlichkeit, dass ein anhängiges Verfahren
Erfolg hat oder die Qualifizierung der möglichen Höhe der Zahlungs-
verpflichtungen auf der Einschätzung der jeweiligen Situation. Es

wurde jeweils der wahrscheinlichste Erfüllungsbetrag berücksichtigt.
Langfristige Rückstellungen wurden mit ihrem auf den Bilanzstichtag
abgezinsten Erfüllungsbetrag bewertet.

Wegen der mit dieser Beurteilung verbundenen Unsicherheit kön-
nen die tatsächlichen Erfüllungsverpflichtungen bzw. der tatsächli-
che Abfluss von Ressourcen mit wirtschaftlichem Nutzen ggf. von
den ursprünglichen Schätzungen und damit von den Rückstellungs-
beträgen abweichen. Zudem können sich Schätzungen aufgrund
neuer Informationen ändern und sich ggf. erheblich auf die künftige
Ertragslage auswirken.

Zuwendungen der öffentlichen Hand

Von der öffentlichen Hand gewährte Investitionszuschüsse und
-zulagen werden gemäß IAS 20 „Accounting for government grants
and disclosure of government assistance“ erfasst und in der Bilanz
unter den langfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Eine Bilan-
zierung dieser Zuwendungen der öffentlichen Hand erfolgt nach
IAS 20 nur bei Bestehen einer angemessenen Sicherheit, dass die
damit verbundenen Bedingungen erfüllt und die Zuwendungen
gewährt werden. Die öffentlichen Zuschüsse und Zuwendungen
werden grundsätzlich in Form eines passiven Abgrenzungspostens
berücksichtigt und über die durchschnittliche Nutzungsdauer der
geförderten Vermögenswerte aufgelöst. Die Auflösung erfolgt
entsprechend der angenommen Nutzungsdauer des betreffenden
Vermögenswertes zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge.

Finanzielle Schulden und Eigenkapitalinstrumente

Finanzielle Schulden und Eigenkapitalinstrumente werden in Abhän-
gigkeit des wirtschaftlichen Gehaltes des zugrunde liegenden Vertra-
ges eingeordnet. Eigenkapitalinstrumente werden zu den erhaltenen
Geld- oder sonstigen Vermögenswerten abzüglich der direkt zure-
chenbaren externen Transaktionskosten erfasst.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige
kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige
kurzfristige Verbindlichkeiten sind nicht verzinslich und werden zu
ihrem Nominalwert bilanziert.

Ertrags- und Aufwandsrealisierung

Erträge werden erfasst, wenn es wahrscheinlich ist, dass paragon der
wirtschaftliche Nutzen zufließen wird und die Höhe der Erträge ver-
lässlich bestimmt werden kann. Erträge werden zum beizulegenden
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Zeitwert der erhaltenen Gegenleistung bemessen. Umsatzsteuer
oder andere Abgaben bleiben unberücksichtigt. Soweit für
Geschäfte eine Abnahmeerklärung des Erwerbers vorgesehen ist,
werden die betreffenden Umsatzerlöse erst dann berücksichtigt,
wenn eine solche Erklärung erfolgt ist. Sofern Verkäufe von Produk-
ten und Dienstleistungen mehrere Liefer- und Leistungskomponen-
ten enthalten (Mehrkomponentenverträge), wie z. B. unterschiedli-
che Vergütungsabkommen in Form von Vorabzahlungen, Meilen-
stein- und ähnlichen Zahlungen, erfolgt eine Prüfung, ob ggf.
mehrere separate Realisationszeitpunkte für Teilumsätze zu berück-
sichtigen sind. Vertraglich vereinbarte Vorauszahlungen und andere
Einmalzahlungen werden abgegrenzt und über den Zeitraum der
Erbringung der vertraglich vereinbarten Gegenleistung ergebnis-
wirksam aufgelöst.

Erträge aus dem Verkauf von Erzeugnissen werden erfasst, wenn die
mit dem Eigentum an den verkauften Erzeugnissen verbundenen
maßgeblichen Chancen und Risiken auf den Käufer übergegangen
sind. Gemäß den mit den Kunden geschlossenen Vereinbarungen
tritt dies in der Regel mit Versand der Erzeugnisse ein. Die Umsätze
werden nach Abzug von Skonti, Rabatten und Rücksendungen aus-
gewiesen.

Umsatzerlöse aus Entwicklungsleistungen werden nach Maßgabe
des Fertigstellungsgrads (Percentage-of-Completion-Methode) am
Abschlussstichtag realisiert.

Zinserträge und Zinsaufwendungen werden gemäß der Effektivzins-
methode erfasst. Betriebliche Aufwendungen werden mit Inan-
spruchnahme der Leistungen bzw. zum Zeitpunkt ihrer wirtschaft-
lichen Verursachung ergebniswirksam.

Fremdkapitalkosten

Fremdkapitalkosten werden in der Periode als Aufwand erfasst, in
der sie anfallen. Sie werden dann aktiviert, wenn sie die Vorausset-
zungen eines sog. „Qualifying asset“ im Sinne des IAS 23 „Borrowing
cost“ erfüllen.

(8) Verwendung von Schätzungen und Annahmen

Die Aufstellung des Konzernabschlusses in Übereinstimmung mit
den IFRS macht es erforderlich, dass Annahmen getroffen und Schät-
zungen vorgenommen werden, welche die bilanzierten Vermögens-
werte und Schulden, die Angabe von Eventualverbindlichkeiten am
Bilanzstichtag und den Ausweis von Erträgen und Aufwendungen
während der Berichtsperiode beeinflussen. Weichen die tatsächli-
chen Ereignisse von diesen Schätzungen ab, könnte dies sowohl
positive als auch nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage haben.

Bei der Anwendung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
wurden folgende Schätzungen und Annahmen getroffen, welche die
Beträge im Abschluss wesentlich beeinflussen:

Bestimmung der beizulegenden Zeitwerte der übernommenen Ver-
mögenswerte und Schulden aus Unternehmenszusammenschlüssen

Die beizulegenden Zeitwerte sowie die Aufteilung der Anschaf-
fungskosten auf die erworbenen Vermögenswerte und die übernom-
menen Schulden wurden basierend auf Erfahrungswerten und Ein-
schätzungen über künftige Zahlungsmittelzuflüsse bestimmt. Die
tatsächlichen Zahlungsmittelzuflüsse können von den erwarteten
Beträgen abweichen.

Firmenwert

Wie in den Grundsätzen der Rechnungslegung dargestellt, überprüft
der Konzern jährlich und sofern ein Anhaltspunkt dafür vorliegt, ob
eine Wertminderung auf Firmenwerte eingetreten ist. Dann ist der
erzielbare Betrag der Cash Generating Unit zu schätzen. Dieser ent-
spricht dem höheren Wert von beizulegendem Zeitwert abzüglich
Veräußerungskosten und dem Nutzungswert. Die Bestimmung des
Nutzungswertes beinhaltet die Vornahme von Anpassungen und
Schätzungen bezüglich der Prognose und Diskontierung der künfti-
gen Cashflows. Obwohl der Vorstand davon ausgeht, dass die zur
Berechnung des erzielbaren Betrages verwendeten Annahmen an-
gemessen sind, könnten etwaige unvorhersehbare Veränderungen
dieser Annahmen zu einem Wertminderungsaufwand führen, der
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nachteilig beeinflussen
könnte.

Aktivierte Entwicklungskosten

Zur Bewertung der aktivierten Entwicklungskosten wurden Annah-
men über die Höhe der erwarteten künftigen Zahlungsmittelzuflüsse
aus Vermögenswerten, über die anzuwendenden Diskontsätze und
über den Zeitraum des Zuflusses von erwarteten zukünftigen Zah-
lungsmitteln, die diese Vermögenswerte generieren, getroffen. Die
Annahmen über den Zeitraum und die Höhe der zukünftigen Zah-
lungsmittelzuflüsse basieren auf Erwartungen über die zukünftige
Entwicklung des Auftragsbestands mit denjenigen Kunden, mit
denen diese Entwicklungsprojekte durchgeführt werden.

Vorräte

Die Bewertung der Vorräte erfolgt in Einzelfällen anhand der erwar-
teten Erlöse abzüglich der geschätzten Kosten bis zur Fertigstellung
und der geschätzten notwendigen Vertriebskosten. Die tatsächli-
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chen Erlöse und noch anfallenden Kosten können von den erwarte-
ten Beträgen abweichen.

Hinsichtlich der Bewertungsabschläge verweisen wir auf die Ausfüh-
rungen zu den Vorräten im vorherigen Abschnitt B (7).

Zur Erfassung der Erträge aus der Erbringung von Dienstleistungen
nach Maßgabe der Fertigstellung am Bilanzstichtag sind Schätzun-
gen erforderlich. Wesentlicher Bewertungsparameter ist der Fertig-
stellungsgrad, der auf Basis einer sorgfältigen Schätzung der
Gesamtauftragskosten, der noch bis zur Fertigstellung anfallenden
Kosten, der Gesamtauftragserlöse, der Auftragsrisiken und anderer
Annahmen ermittelt wird.

Andere Vermögenswerte und Schulden

Annahmen und Einschätzungen sind grundsätzlich für Wertberichti-
gungen auf zweifelhafte Forderungen sowie für Eventualverbindlich-
keiten und sonstige Rückstellungen erforderlich; ferner bei der
Bestimmung des beizulegenden Werts langlebiger Sachanlagen und
immaterieller Vermögenswerte.

Die tatsächlichen Werte können in Einzelfällen von den getroffenen
Annahmen und Schätzungen abweichen, sodass dann eine Anpas-
sung des Buchwertes der betroffenen Vermögenswerte bzw. Schul-
den erforderlich ist.

Aktive latente Steuern

Aktive latente Steuern werden nur insoweit angesetzt, wie in
zukünftigen Perioden ein positives steuerliches Ergebnis zu erwarten
ist und damit ihre Realisierung hinreichend gesichert erscheint. Die
tatsächliche steuerliche Ergebnissituation in zukünftigen Perioden
kann von der Einschätzung zum Zeitpunkt der Aktivierung der laten-
ten Steuern abweichen.

Die Berechnung der inländischen latenten Steuern erfolgte zum
31. Dezember 2015 in Höhe eines kombinierten Ertragsteuersatzes
von 30,0 % (Vorjahr: 30,0 %). Darin sind einerseits ein Körperschaft-
steuersatz in Höhe von 15 % und ein Solidaritätszuschlag von 5,5 %
enthalten. Andererseits enthält dieser Ertragsteuersatz die Gewer-
besteuer unter Berücksichtigung der Aufteilung des Gewerbesteuer-
messbetrags auf die Gemeinden, in denen sich die Zweigniederlas-
sungen des Unternehmens befinden.

Pensionsrückstellungen

Der Aufwand aus leistungsorientierten Plänen wird anhand von ver-
sicherungsmathematischen Berechnungen ermittelt. Die versiche-

rungsmathematische Bewertung erfolgt auf der Grundlage von
Annahmen in Bezug auf die Diskontsätze, erwarteten Erträgen aus
Planvermögen, künftigen Lohn- und Gehaltssteigerungen, die Sterb-
lichkeit und den künftigen Rentensteigerungen. Diese Schätzungen
unterliegen aufgrund der langfristigen Ausrichtung dieser Pläne
wesentlichen Unsicherheiten.

Die Bewertung zum 31. Dezember 2015 erfolgte entsprechend der
erwarteten langfristigen Marktzinsentwicklung mit einem gegenüber
dem Vorjahr unveränderten Diskontsatz von 2,00 %.

Im Übrigen liegen den versicherungsmathematischen Berechnungen
unverändert zum Vorjahr eine Gehaltsdynamik von 0 % seit 2009
sowie eine Rentendynamik von 2,00 % zugrunde.

Sonstige Rückstellungen

Der Ansatz und die Bewertung der sonstigen Rückstellungen erfolg-
ten auf Basis der Einschätzung der Wahrscheinlichkeit des zukünfti-
gen Nutzenabflusses sowie anhand von Erfahrungswerten und den
zum Bilanzstichtag bekannten Umständen. Der später tatsächlich
eintretende Nutzenabfluss kann insofern von den zum Bilanzstichtag
bilanzierten sonstigen Rückstellungen abweichen.

Umsatzrealisierug aus Fertigungsaufträgen

Fertigungsaufträge werden nach der Percentage-of-Completion-
Methode bilanziert. Der anzusetzende Fertigstellungsgrad wird nach
der cost-to-cost Methode ermittelt. Diese Methode erfordert eine
exakte Schätzung des Ausmaßes des Auftragsfortschrittes. Weitere
Schätzungen beziehen sich auf allgemeine Auftragsrisiken. Das
Controlling der operativen Gesellschaft überprüft kontinuierlich alle
Schätzungen, die im Rahmen der Fertigungsaufträge erforderlich
sind, und passt diese bei Notwendigkeit an.

Rechtliche Risiken

Grundsätzlich können paragon Konzerngesellschaften Parteien in
Rechtsstreitigkeiten sein. Das Management analysiert regelmäßig die
aktuellen Informationen zu diesen Fällen und bildet, soweit notwendig,
Rückstellungen für wahrscheinliche Verpflichtungen einschließlich
der geschätzten Rechtskosten. Für die Beurteilung werden externe
Rechtsanwälte eingesetzt. Im Rahmen der Entscheidung über die Not-
wendigkeit einer Rückstellung berücksichtigt der Vorstand die Wahr-
scheinlichkeit eines ungünstigen Ausgangs und die Möglichkeit, die
Höhe der Verpflichtung ausreichend verlässlich zu schätzen. Die Erhe-
bung einer Klage, die formale Geltendmachung eines Anspruchs oder
die Angabe eines Rechtsstreits im Anhang bedeuten nicht automatisch,
dass eine Rückstellung für das betreffende Risiko angemessen ist.
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C. Erläuterungen zu einzelnen
Posten der Konzerngesamt-
ergebnisrechnung

(1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten Verkäufe von Produkten und Dienst-
leistungen, vermindert um Erlösschmälerungen. Die Umsatzerlöse
der Berichtsperiode von TEUR 94.990 (Vorjahr: TEUR 79.037) ent-
fallen mit TEUR 65.297 (Vorjahr: TEUR 55.539) auf das Inland und
mit TEUR 29.693 (Vorjahr: TEUR 23.498) auf das Ausland.

In der Berichtsperiode sind im Zusammenhang mit Entwicklungsleis-
tungen sonstige Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 5.487 (Vorjahr:
TEUR 3.184) realisiert worden.

In den Umsatzerlösen der Berichtsperiode sind nach der POC-
Methode ermittelte Auftragserlöse von TEUR - 925 enthalten.

Die Aufteilung und Aufgliederung der Umsatzerlöse nach strategi-
schen Geschäftsfeldern sowie nach Regionen erfolgt im Kapitel
„Segmentberichterstattung“.

(2) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen
Erträge aus Kursdifferenzen mit TEUR 1.628 (Vorjahr: TEUR 378)
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen mit
TEUR 88 (Vorjahr: TEUR 228), Erträge aus der Kfz-Überlassung an
Arbeitnehmer von TEUR 318 (Vorjahr: TEUR 263) sowie Erträge aus
der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen mit
TEUR 52 (Vorjahr: TEUR 128). Des Weiteren beinhaltet dieser
Posten noch sonstige Erträge aus Investitionszuschüssen, Anlagen-
abgängen und sonstigen Rückstellungen.

(3) Andere aktivierte Eigenleistungen

Soweit in der Berichtsperiode Entwicklungsprojekte die Vorausset-
zungen nach IAS 38.21 sowie IAS 38.57 erfüllen und aktiviert wer-
den, sind unter den anderen aktivierten Eigenleistungen projektbe-
zogene Entwicklungskosten erfasst. Die aktivierten Beträge sind
innerhalb der immateriellen Vermögenswerte ausgewiesen. Dane-
ben beinhalten die aktivierten Eigenleistungen Herstellungskosten
von Prüfanlagen.

(4) Materialaufwand

Der aus dem Materialaufwand zu bereinigende Effekt, aufgrund der
Investition in zukunftsorientierte Geschäftsfelder, beträgt 0,5 Mio. €.

(5) Personalaufwand

Der Personalaufwand betrug in der abgelaufenen Berichtsperiode
TEUR 26.307 (Vorjahr: TEUR 21.756) und gliedert sich wie folgt:

Der Personalbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt ent-
wickelt:

Der aus dem Personalaufwand zu bereinigende Effekt, aufgrund der
Investition in zukunftsorientierte Geschäftsfelder, beträgt 1,6 Mio. €.

(6) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen im Wesentli-
chen Kosten für Gebäudemieten und Energie (TEUR 2.146, Vorjahr:
TEUR 2.538), Kosten für EDV und Telefon (TEUR 1.247, Vorjahr:
TEUR 1.005), Kfz-Kosten (TEUR 866, Vorjahr: TEUR 738), Kosten für

01.01. -
31.12.2015

01.01. -
31.12.2014

Angestellte 291 237

Gewerbliche Mitarbeiter 270 235

Personalstand 561 472

in TEUR 01.01. -
31.12.2015

01.01. -
31.12.2014

Löhne und Gehälter 20.117 16.980

Soziale Abgaben / Aufwendungen für
Altersversorgung

3.271 2.804

Personalleasing 2.919 1.972

Personalaufwand 26.307 21.756

in TEUR 01.01. -
31.12.2015

01.01. -
31.12.2014

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 53.233 39.956

Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.283 1.893

Materialaufwand 55.516 41.849

in TEUR 01.01. -
31.12.2015

01.01. -
31.12.2014

Projektbezogene Entwicklungskosten 11.847 4.534

Herstellkosten von Prüfanlagen 905 619

andere aktivierte Eigenleistungen 12.752 5.153
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Instandhaltung (TEUR 807, Vorjahr: TEUR 644), Fremdleistungen für
Entwicklungskosten (TEUR 3.619, Vorjahr: TEUR 1.250) Rechts- und
Beratungskosten (TEUR 962, Vorjahr: TEUR 811), Werbe- und Mar-
ketingkosten (TEUR 694, Vorjahr: TEUR 450), Kosten für betriebli-
che Versicherungen und Leasing (TEUR 400, Vorjahr: TEUR 382).
Die in der Berichtsperiode unter den sonstigen betrieblichen Auf-
wendungen erfassten sonstigen Steuern betragen TEUR 39 (Vorjahr:
TEUR 58).

Der aus den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zu bereinigende
Effekt, aufgrund der Investition in zukunftsorientierte Geschäfts-
felder, beträgt 2,1 Mio. €.

(7) Abschreibungen

Eine Aufteilung der Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
werte, Sachanlagen und Finanzanlagen ist dem Anlagenspiegel zu
entnehmen.

Der aus den Abschreibungen zu bereinigende Effekt, aufgrund der
Investition in zukunftsorientierte Geschäftsfelder, beträgt 0,2 Mio. €.

(8) Finanzergebnis

Unter den sonstigen Finanz- und Zinsaufwendungen werden Zins-
aufwendungen gegenüber Kreditinstituten in Höhe von TEUR 2.239
(Vorjahr: TEUR 1.533) ausgewiesen.

(9) Ertragsteuern

in TEUR 01.01. -
31.12.2015

01.01. -
31.12.2014

Laufende Steuern 5 1.182

Laufende Steuern Inland 5 1.182

Latente Steuern 1.613 330

Latente Steuern Inland 2. 397 420

Latente Steuern Ausland - 784 - 90

Ertragsteuern 1.618 1.512

in TEUR 01.01. -
31.12.2015

01.01. -
31.12.2014

Finanzerträge 143 11

Zinserträge 143 11

Finanzierungsaufwendungen - 2.930 - 1.973

Sonstige Finanz- und
Zinsaufwendungen

- 2.930 - 1.973

Finanzergebnis - 2.787 - 1.962

Unter den laufenden Steuern werden Körperschafts- und Gewerbe-
steuer für Vorjahre ausgewiesen. Ausländische laufende Steuern
sind in der Berichtsperiode nicht angefallen.

Die aktivischen latenten Steuern in Höhe von TEUR 2.946 (i.Vj.
TEUR 1.783) betreffen zum Ende der Berichtsperiode mit TEUR 1.590
(i.Vj. TEUR 1.294) das Inland und mit TEUR 1.356 (i.Vj. TEUR 489) das
Ausland und resultieren aus temporären Bewertungsunterschieden
bei Sachanlagen, Forderungen und übrigen Vermögenswerten, Pen-
sionsrückstellungen sowie Verlustvorträgen. Die passivischen laten-
ten Steuern in Höhe von TEUR 6.460 (i.Vj. TEUR 2.908) betreffen
zum Ende der Berichtsperiode mit TEUR 6.317 (i.Vj. TEUR 2.847) das
Inland und mit TEUR 143 (i.Vj. TEUR 61) das Ausland und resultieren
im Wesentlichen aus temporären Bewertungsunterschieden bei
immateriellen Vermögenswerten, die nach deutschem Steuerrecht
nicht aktivierungsfähig sind.

Aktivische und passivische latente Steuern wurden im Zusammen-
hang mit folgenden Positionen und Sachverhalten gebildet:

Die Erhöhung der passivischen latenten Steuern in Höhe von
TEUR 3.552 resultiert im Wesentlichen aus im Berichtsjahr vorge-
nommenen Aktivierungen von Entwicklungskosten bei den immate-
riellen Vermögenswerten (TEUR 3.019) sowie aus der im Berichts-
jahr vorgenommenen Allokation von immateriellen Vermögenswer-
ten aus dem Erwerb der SphereDesign GmbH (TEUR 660).
Gegenläufig reduzierten sich die Buchwertunterschiede aus Anlei-
hen (TEUR 45) und Forderungen (TEUR 184).

Die Erhöhung der aktivischen latenten Steuern in Höhe um
TEUR 1.163 resultiert im Wesentlichen mit TEUR 1.380 aus der

in TEUR 31.12.2015 31.12.2014
akti-

vische
latente
Steuern

passi-
vische
latente
Steuern

akti-
vische
latente
Steuern

passi-
vische
latente
Steuern

Immaterielle Vermögenswerte 0 6.005 0 2.326

Sachanlagen 295 0 309 0

Forderungen und übrige
Vermögenswerte

127 157 307 341

Pensionsrückstellungen 655 0 678 0

Anleihen 0 135 0 180

Verbindlichkeiten 0 163 0 61

Verlustvorträge 1.869 0 489 0

Aktive und passive latente
Steuern vor Saldierung

2.946 6.460 1.783 2.908

Saldierung - 2.946 - 2.946 - 1.783 - 1.783

Aktive und passive latente
Steuern nach Saldierung

0 3.514 0 1.125
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Aktivierung von Verlustvorträgen. In Deutschland sind die Verlust-
vorträge unter Berücksichtigung der Mindestbesteuerung zeitlich
unbegrenzt nutzbar. Für die ausländischen Verlustvorträge aus der
Voltabox of Texas, Inc. ist die Nutzbarkeit auf 20 Jahre begrenzt.
Gegenläufig reduzierten sich die Buchwertunterschiede bei Pensi-
onsrückstellungen (TEUR 23) und Sachanlagen (TEUR 14) sowie For-
derungen (TEUR 180). In der Berichtsperiode wurde ein Betrag der
aktivischen latenten Steuern aus Pensionsrückstellungen in Höhe
von TEUR 6 (Vorjahr: TEUR -144) erfolgsneutral in der Neubewer-
tungsrücklage des Eigenkapitals erfasst. Dies entspricht auch dem in
Zusammenhang mit dem Bestandteil des sonstigen Ergebnisses
stehenden Betrags an aktiven latenten Steuern.

Vororganschaftliche körperschaftsteuerliche und gewerbesteuer-
liche Verlustvorträge bestehen in der Voltabox Deutschland GmbH
in Höhe von TEUR 1.189. Für diese Verlustvorträge wurden latente
Steuern nicht angesetzt.

Zukünftig in Deutschland zu zahlende Dividenden der paragon AG
haben keinen Einfluss auf die Steuerbelastung der paragon AG.

Gemäß IAS 12.81 (c) ist der tatsächliche Steueraufwand mit dem
Steueraufwand zu vergleichen, der sich bei Verwendung der anzu-
setzenden Steuersätze auf das ausgewiesene Ergebnis vor Steuern
theoretisch ergeben würde. Die folgende Überleitungsrechnung
zeigt die Überleitung vom rechnerischen Steueraufwand zum tat-
sächlichen Steueraufwand.

(10) Ergebnis je Aktie

Das unverwässerte Ergebnis je Aktie (basic earnings per share)
errechnet sich aus der Division des Ergebnisses der Berichtsperiode
durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausgegebenen
Aktien. Die gewichtete durchschnittliche Anzahl ausgegebener
Aktien betrug in der Berichtsperiode 4.114.788 (Vorjahr: 4.114.788).

in TEUR 01.01. -
31.12.2015

01.01. -
31.12.2014

Periodenergebnis vor Ertragsteuern 5.021 4.287

Rechnerischer Steueraufwand bei einem
Steuersatz von 30,0% (Vj. 30,0 %)

1.506 1.286

periodenfremde Steueraufwendungen 4 85

Nicht abzugsfähige Aufwendungen und
steuerfreie Erträge

0 99

Nichtansatz von aktiven latenten
Steuern auf Verlustvorträge

78 357

Steuereffekt i. Zus. mit der Teilauslage-
rung der Pensionsverpflichtung

0 - 293

Sonstiges 30 - 22

Tatsächlicher Steueraufwand 1.618 1.512

Bei einem Ergebnis der Berichtsperiode in Höhe von TEUR 3.403
(Vorjahr: TEUR 2.775) ergibt sich ein unverwässertes Ergebnis je
Aktie (basic) in Höhe von EUR 0,83 (Vorjahr: EUR 0,67).

Für die Berechnung des verwässerten Ergebnisses je Aktie wird
grundsätzlich die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausgege-
benen Aktien um die Anzahl aller potenziell verwässernden Aktien
berichtigt.

Aktienoptionspläne führen grundsätzlich zu einer solchen potenziel-
len Verwässerung des Ergebnisses je Aktie. Innerhalb des Geschäfts-
jahres vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015 bestanden keine
Optionsrechte zum Bezug von Aktien der paragon AG.
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D. Erläuterungen zu einzelnen
Positionen der Konzernbilanz

Die Entwicklung und Aufgliederung der immateriellen Vermögens-
werte, der Sach- und Finanzanlagen ist im Konzernanlagenspiegel
dargestellt. Erläuterungen zu den Investitionen befinden sich im
Lagebericht.

(1) Immaterielle Vermögenswerte

Aktivierte Entwicklungskosten

Unter den immateriellen Vermögenswerten werden Entwicklungs-
kosten in Höhe von TEUR 17.819 (Vorjahr: TEUR 7.755) aktiviert.
Die gesamten Entwicklungsaufwendungen der Periode betrugen
TEUR 12.816 (Vorjahr: TEUR 7.829). Davon wurden interne Ent-
wicklungsaufwendungen in Höhe von TEUR 11.893 (Vorjahr:
TEUR 4.534) als immaterielle Vermögenswerte in der Berichtsperi-
ode aktiviert.

Schwerpunkte der Entwicklung liegen im Bereich der Kommunika-
tionssparte mit Car Media Systemen, im Bereich Antriebsstrang-
sensorik sowie im Bereich der Bedien- und Anzeigeinstrumente.

Die Abschreibungen der Berichtsperiode betragen TEUR 614 (Vor-
jahr: TEUR 324).

Die aktivierten Entwicklungskosten wurden gemäß IAS 36 einem
Wertminderungstest unterzogen. Dieser ergab für einzelne Ent-
wicklungsprojekte einen erzielbaren Betrag von höchstens TEUR 0.
Der jeweilige erzielbare Betrag entspricht dabei dem Zeitwert der
Entwicklungsprojekte, der auf Basis neuerer Erkenntnisse zur Ver-
äußerbarkeit der Entwicklungsprojekte bestimmt wurde. Der Wert-
minderungsaufwand gemäß IAS 36 betrug im Berichtsjahr TEUR 111
(Vorjahr TEUR 17).

Der erzielbare Betrag der selbst erstellten immateriellen Vermögens-
werte wird auf Basis der Berechnung eines Nutzungswerts unter
Verwendung von Cashflow-Prognosen ermittelt, die auf einer vom
Vorstand genehmigten Umsatzplanung basieren. Die Umsatzplanung
beinhaltet einen Planungszeitraum von fünf Jahren, das Wachstum
wird für jedes Produkt entsprechend den vorliegenden Marktanaly-
sen festgelegt. Der für die Cashflow-Prognosen verwendete risiko-
adjustierte Diskontierungsfaktor beträgt 4%.

Kundenliste

Der Konzern hat im Zuge des Unternehmenszusammenschlusses mit
der SphereDesign GmbH zum 1. Januar 2015 auch einen Kunden-
stamm als immateriellen Vermögenswert identifiziert. Es handelt sich
um vertraglich fixierte Kundenbeziehungen, die die Ansatzkriterien
gemäß IAS 38.8 ff. erfüllen. Die Anschaffungskosten des Kunden-
stamms der SphereDesign GmbH betragen TEUR 2.565. Der Aus-
weis erfolgt unter „Lizenzen, Patente, Software/Kundenlisten“.
Unter Beachtung von IAS 38 wurde diese Kundenliste als ein im-
materieller Vermögenswert mit einer begrenzten Nutzungsdauer
von 7 Jahren eingestuft.

Entwicklung der Kundenliste:

(2) Firmenwert

Gemäß IFRS 3 (Business Combinations) und der in diesem Zusam-
menhang überarbeiteten Standards IAS 36 (Impairment of Assets)
und IAS 38 (Intangible Assests) unterliegen Geschäfts- und Firmen-
werte und selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte, deren Her-
stellung noch nicht abgeschlossen ist, regelmäßigen Werthaltigkeits-
prüfungen.

Hierbei werden Geschäfts- oder Firmenwerte und selbst erstellte
immaterielle Vermögenswerte, deren Herstellung noch nicht abge-
schlossen ist, jährlich auf eine mögliche Wertminderung überprüft.
Falls sich Ereignisse oder veränderte Umstände ergeben, die auf eine
mögliche Wertminderung hindeuten, ist die Werthaltigkeitsprüfung
auch häufiger durchzuführen.

Im Rahmen der Überprüfung der Werthaltigkeit werden im paragon-
Konzern die Restbuchwerte der einzelnen zahlungsmittelgenerieren-
den Einheiten („Cash Generating Unit“, CGU) mit ihrem jeweiligen
erzielbaren Betrag („recoverable amount“), d. h., dem höheren Wert
aus Nettoveräußerungspreis („fair value less costs to sell“) und sei-
nem Nutzungswert („value in use“), verglichen. In den Fällen, in denen
der Buchwert der Cash Generating Unit höher als sein erzielbarer
Betrag ist, liegt in der Höhe der Differenz ein Abwertungsverlust
(„impairment loss“) vor. Der erzielbare Betrag wird durch die Ermitt-
lung des Nutzwertes mittels der Discounted Cashflow-Methode
bestimmt. Die Cash Flows zur Bestimmung der Nutzungswerte wur-
den auf der Grundlage der Mittelfristplanung des Managements
ermittelt. Diese Planungen beruhen auf Erfahrungen der Vergangen-
heit sowie auf Erwartungen über die zukünftige Marktentwicklung
unter Berücksichtigung von bereits initiierten strategischen und

in TEUR

Kundenliste 1.1.2015 2.565

Abschreibungen des Geschäftsjahres - 366

Buchwert 31.12.2015 2.199
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operativen Maßnahmen zur Geschäftsfeldsteuerung. Der Zeitraum
für den Detail-Planungshorizont beträgt in der Regel fünf Jahre.

Die Kapitalkosten werden als gewichteter Durchschnitt der Eigen-
und Fremdkapitalkosten berechnet (WACC = Weighted Average
Cost of Capital). Die Eigenkapitalkosten werden dabei aus einer Peer
Group-Analyse des relevanten Marktes und damit aus verfügbaren
Kapitalmarktinformationen abgeleitet. Um den unterschiedlichen
Rendite-/ Risikoprofilen unserer Tätigkeitsschwerpunkte Rechnung
zu tragen, berechnen wir für unsere Gesellschaften (CGUs) indi-
viduelle Kapitalkostensätze. Die gewichteten durchschnittlichen
Kapitalkostensätze, sog. WACC vor Steuern, die zur Diskontierung
der Cash Flows angewandt worden sind, liegen bei 4,0 Prozent
(Vorjahr: 4,0 Prozent).

(3) Sachanlagen

Die Abschreibungen der Berichtsperiode betragen TEUR 4.414
(Vorjahr: TEUR 3.172). Grundstücke und Gebäude sind durch
Grundpfandrechte zur Sicherung von langfristigen Bankkrediten
belastet.

Teile des beweglichen Anlagevermögens werden über Finanzie-
rungsleasingverträge finanziert, die regelmäßig eine Laufzeit von
vier bis fünf Jahren haben. Die entsprechenden Zahlungsverpflich-
tungen aus den künftigen Leasingraten werden als Verbindlichkeiten
passiviert. Der Nettobuchwert der aktivierten Vermögenswerte aus
den Finanzierungsleasingverträgen zum 31. Dezember 2015 be-
trägt TEUR 2.286 (Vorjahr: TEUR 2.280). Die entsprechenden Zah-
lungsverpflichtungen aus den künftigen Leasingraten betragen
TEUR 2.335 (Vorjahr: TEUR 2.239) und werden als Verbindlichkeiten
zu ihrem Barwert passiviert. Die aktivierten Vermögenswerte aus
Finanzierungsleasingverträgen betreffen ausschließlich technische
Anlagen und Maschinen. Der überwiegende Teil der Leasingverträge
enthält Regelungen über den Eigentumsübergang ohne weitere Zah-
lungen nach vollständiger Erfüllung aller Verpflichtungen während
der Grundmietzeit (Vollamortisation). Im Übrigen wurden keine fes-
ten Vereinbarungen über die weitere Nutzung der Leasinggegen-
stände nach Ablauf der Grundmietzeit getroffen. paragon geht
jedoch davon aus, dass die Leasinggegenstände nach Ablauf der
Grundmietzeit günstig erworben beziehungsweise zu einem günsti-
gen Mietzins weiter genutzt werden können.

Die geleisteten Anzahlungen für Maschinen und Anlagen betrugen
im Berichtsjahr TEUR 2.653 (Vorjahr: TEUR 2.231).

Im Berichtsjahr betrug der Aufwand aus dem Abgang von Ver-
mögenswerten des Sachanlagevermögens TEUR 722 (Vorjahr:
TEUR 475).

(4) Finanzanlagen

Mit Kauf- und Abtretungsvertrag vom 18. Februar 2015 hat die
paragon AG mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2015 sämtli-
che Anteile an der SphereDesign GmbH, Bexbach zu einem Preis von
TEUR 3.015 erworben. Die Gesellschaft ist ein etablierter Entwick-
lungsdienstleister und Systemlieferant für die Automobilindustrie im
Bereich Bedien- und Anzeigeelemente. Ein Teil des Gesamtkauf-
preises in Höhe von TEUR 1.796 wird gestaffelt in den folgenden
zwei Jahren fällig und somit unter den sonstigen Verbindlich-
keiten ausgewiesen. Mit Wirkung zum 1. Januar 2016 wurde am
20. März 2015 ein Ergebnis- und Abführungsvertrag zwischen der
paragon AG und der SphereDesign GmbH geschlossen. Im Jahres-
abschluss zum 31. Dezember 2015 wies die Gesellschaft ein Eigen-
kapital in Höhe von TEUR 274 (Vorjahr: TEUR 450) sowie einen
Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR - 176 (Vorjahr: TEUR - 32) aus.

Im Berichtsjahr sind im paragon-Konzern TEUR 5.134 Umsatz der
SphereDesign GmbH enthalten. Das erworbene Geschäft hat seit
dem Erstkonsolidierungszeitpunkt (1. Januar 2015), einschließlich
der Ergebniseffekte aus der planmäßigen Abschreibung von imma-
teriellen Vermögenswerten (TEUR - 691), erworben im Rahmen des
Unternehmenszusammenschlusses, sowie der darauf entfallenden
latenten Steuern (TEUR 110) einen Nettoverlust von TEUR - 433
zum paragon-Konzern beigetragen.

Am 25. November 2015 wurde die productronic GmbH, Delbrück,
gegründet. Zweck der Gesellschaft ist die Produktion elektronischer
und mechanischer Baugruppen, insbesondere für die Automobilpro-
duktion. Die paragon AG hält 100% der Anteile der productronic
GmbH. Im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wies die Gesell-
schaft ein Eigenkapital von TEUR 24 sowie einen Jahresfehlbetrag
von TEUR 1 aus. Im Geschäftsjahr 2015 übte die productronic GmbH
noch keine aktive Geschäftstätigkeit aus.

Am 15. September 2015 wurde die paragon Automotive (KunShan)
Co., Ltd. gegründet. Zweck der Gesellschaft die Produktion und Ver-
marktung von paragon Produkten für den chinesischen Markt. Der
Produktionsstart in dem neuen Werk im „German industrial Park“
erfolgte am 4. November 2015. Die paragon AG hält 100 % der
Anteile der paragon Automotive (KunShan) Co., Ltd. Im Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2015 wies die Gesellschaft ein Eigenkapi-
tal von TEUR 513 sowie einen Jahresfehlbetrag von TEUR -186 aus.

Zum 29. Juli 2013 wurden die Anteile an der KarTec GmbH, Forchheim,
über die Ausübung der im aufschiebend bedingten Kaufvertrag vor-
handenen Put-Option zu einem Preis von TEUR 1.036 erworben. Zwi-
schen den Vertragsparteien wurde vereinbart, dass der Kaufpreis mit
einer Forderung der paragon AG aus Darlehensgewährung verrechnet
wird. Im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wies die Gesell-
schaft ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 27 (Vorjahr: TEUR 0) sowie
einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 27 (Vorjahr: TEUR 22) aus.
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In 2013 nahm die paragon Automotive Technology Co. Ltd.,
Shanghai ihre operative Tätigkeit auf. Die nach chinesischem Recht
beantragte Volllizenz wurde der Gesellschaft am 3. Januar 2014
erteilt. Im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wies die Gesell-
schaft ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 31 (Vorjahr: TEUR 5)
sowie einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 26 (Vorjahr:
TEUR - 190) aus.

Im Zuge der strategischen Neuausrichtung der Geschäftsbereiche
wurde im Vorjahr mit notariell beurkundetem Ausgliederungs- und
Übernahmevertrag vom 23. April 2014 rückwirkend zum 1. Januar
2014 der Geschäftsbereich Elektromobilität auf die bestehende
Gesellschaft Voltabox Deutschland GmbH ausgegliedert. Die
paragon AG hält 100% der Anteile der Voltabox Deutschland GmbH.
Mit Wirkung zum 1. Januar 2015 wurde am 23. April 2014 ein Er-
gebnis- und Abführungsvertrag zwischen der paragon AG und der
Voltabox Deutschland GmbH geschlossen. Im Jahresabschluss zum
31. Dezember 2015 wurde von der paragon AG der Jahresfehlbetrag
2015 in Höhe von TEUR 4.962 übernommen. Die Gesellschaft wies
zum 31. Dezember 2015 ein Eigenkapital in Höhe von TEUR - 595
(Vorjahr: TEUR - 595) aus.

Am 18. Dezember 2013 wurde die Voltabox of Texas, Inc., Austin
gegründet. CEO sowie Präsident dieser Gesellschaft ist Herr Klaus
Dieter Frers. Die Gesellschaft produziert und vermarktet seit 2014
die Geschäftsaktivitäten der Elektromobilität auf dem amerikani-
schen Markt. Die paragon AG hält 100% der Anteile der Voltabox of
Texas, Inc. Im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wies die
Gesellschaft ein Eigenkapital in Höhe von TEUR - 3.627 sowie einen
Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR - 2.093 aus.

Die paragon AG hat gegenüber der Voltabox Deutschland GmbH
eine selbstschuldnerische Höchstbetragsbürgschaft in Höhe von
TEUR 318 sowie eine selbstschuldnerische Bürgschaft von TEUR
1.816 übernommen. Angesichts der bilanziellen Überschuldung der
Voltabox Deutschland GmbH hat die paragon AG für das Geschäfts-
jahr 2014 einen qualifizierten Rangrücktritt in Höhe von TEUR 5.506
ausgesprochen. Ab Geschäftsjahr 2015 besteht zwischen der
paragon AG und der Voltabox Deutschland GmbH ein Ergebnisab-
führungsvertrag.

Des Weiteren hält die paragon AG eine Kommanditbeteiligung mit
einen Kapitalanteil i.H.v. TEUR 100 an der Kommanditgesellschaft
Bilster Berg Drive Resort GmbH & Co. KG mit Sitz in Bad Driburg,
welche für TEUR 120 am 19. September 2013 erworben wurde.

(5) Vorräte

Die Vorräte setzen sich wie folgt zusammen:

In der Berichtsperiode und im Vorjahr wurden keine außerordent-
lichen Wertminderungen auf Vorräte vorgenommen. Wertaufholun-
gen wurden in der Berichtsperiode wie im Vorjahr ebenfalls nicht
vorgenommen. Wertminderungen auf Vorräte im Wesentlichen
durch Sperrlager und Ersatzteillager wurden in der Berichtsperiode
in Höhe von TEUR 274 (Vorjahr: TEUR 289) vorgenommen. Zum
Bilanzstichtag dienten Vorräte in Höhe von TEUR 0 (Vorjahr:
TEUR 0) der Besicherung von Verbindlichkeiten.

(6) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Der Buchwert der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
leitet sich wie folgt her:

Die Erhöhung des Forderungsbestandes gegenüber dem Vorjahr
resultiert im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber einem Kun-
den, die nicht unter den Factoringvertrag fallen.

Der Konzern hatte Forderungen aus der „POC“-Methode in Höhe
von TEUR 586 (Vorjahr: TEUR 1.511). Den Umsatzreduzierungen
von TEUR -924 (Vorjahr: TEUR -2.231) stehen Kostenreduzierungen
in Höhe von TEUR 1.126 (Vorjahr TEUR 1.394) gegenüber. Insge-
samt hat der Konzern erhaltene Anzahlungen auf „POC“-Projekte in
Höhe von TEUR 165 (Vorjahr: 487).

in TEUR 31.12.2015 31.12.2014

Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen Brutto 10.467 9.830

abzgl. Wertberichtigungen - 90 - 67

Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen

10.377 9.763

in TEUR 31.12.2015 31.12.2014

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.493 2.161

Unfertige und fertige Erzeugnisse und
Leistungen

6.263 4.474

Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 460 276

Vorräte 11.216 6.911
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Die Altersstruktur der nicht wertberichtigten Forderungen aus Liefe-
rungen und Leistungen stellt sich zum Bilanzstichtag wie folgt dar:

Hinsichtlich des weder wertgeminderten noch überfälligen Forde-
rungsbestands lagen zum Bilanzstichtag keinerlei Hinweise vor, die
darauf hindeuten, dass die Schuldner ihren Zahlungsverpflichtungen
nicht nachkommen.

Die wertberichtigten Forderungen haben sich auf Basis dieser
Erkenntnisse wie folgt entwickelt:

Die Aufwendungen aus Wertberichtigungen und Ausbuchungen von
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden unter den
sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. Die Erträge
aus dem Eingang von ausgebuchten Forderungen sind unter den
sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Wertberichtigungen

in TEUR 31.12.2015 31.12.2014

Wertberichtigte Forderungen vor
Risikovorsorge

163 236

Risikovorsorge - 90 - 67

Wertberichtigte Forderungen nach
Risikovorsorge

73 169

oder Ausbuchungen von sonstigen finanziellen Vermögenswerten
wurden weder in der Berichtsperiode noch im Vorjahr vorgenommen.

(7) Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

Die sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte enthalten:

Die Überfälligkeiten der sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte
stellen sich zum Bilanzstichtag wie folgt dar:

Bei den sonstigen kurzfristigen Vermögenswerten lagen zum
31. Dezember 2015 keine Anhaltspunkte vor, dass nennenswerte
Zahlungsausfälle eintreten werden.

in TEUR 31.12.2015 31.12.2014

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

Kaufpreiseinbehalt aus Factoring 676 644

Versicherungsentschädigungen 0 454

Rechnungsabgrenzungsposten 342 119

Debitorische Kreditoren 224 74

Investitionszulage 0 71

Übrige Vermögenswerte 288 403

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 1.529 1.765

in TEUR Buchwert davon weder
wertgemindert
noch überfällig

davon wie folgt überfällig aber nicht wertgemindert

31.12.2015 0 - 30 Tage 30 - 60 Tage 60 - 90 Tage > 90 Tage

Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen

10.304 7.350 962 144 79 1.769

31.12.2014 0 - 30 Tage 30 - 60 Tage 60 - 90 Tage > 90 Tage

Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen

9.594 4.933 3.389 45 28 1.199

in TEUR Buchwert davon weder
wertgemindert
noch überfällig

davon wie folgt überfällig aber nicht wertgemindert

31.12.15 0 - 30 Tage 30 - 60 Tage 60 - 90 Tage > 90 Tage

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 1.529 1.529 0 0 0 0

31.12.14 0 - 30 Tage 30 - 60 Tage 60 - 90 Tage > 90 Tage

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 1.765 1.765 0 0 0 0
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(8) Flüssige Mittel

Die Kassenbestände und Bankguthaben sind zum Nennbetrag bilan-
ziert. Die flüssigen Mittel beinhalten mit TEUR 15 (Vorjahr: TEUR 17)
den Kassenbestand und mit TEUR 8.439 (Vorjahr: TEUR 13.247)
Bankguthaben. Die flüssigen Mittel beinhalten unter anderem das
Anderkonto aus der Insolvenz in Höhe von TEUR 500 (Vorjahr:
TEUR 500) sowie das Anderkonto „Quotenausschüttung“ in Höhe
von TEUR 1.580 (TEUR 973). Beide Konten stehen unter der
alleinigen Verfügungsmacht des ehemaligen Insolvenzverwalters.
Die Entwicklung des Finanzmittelfonds ist in der Konzernkapital-
flussrechnung dargestellt.

(9) Eigenkapital

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Eigenkapitals für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 und für die
Berichtsperiode vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015 ist in der
Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung dargestellt.

Grundkapital

Das Grundkapital der paragon AG beträgt per 31. Dezember 2015
insgesamt TEUR 4.115 (Vorjahr: TEUR 4.115) und ist in 4.114.788
auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 eingeteilt. Mit Beschluss der
Hauptversammlung vom 9. Mai 2012 wurde das Grundkapital der
Gesellschaft nach den Vorschriften des Aktiengesetzes über die
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§§ 207 ff. AktG) durch
Umwandlung eines Teilbetrages in Höhe von EUR 1.028.697 der in
der Bilanz zum 31. Dezember 2011 ausgewiesenen Kapitalrücklage
in Grundkapital auf EUR 5.143.485 erhöht. Die Erhöhung des Grund-
kapitals erfolgte ohne Ausgabe neuer Aktien durch Erhöhung des auf
jede Aktie entfallenden rechnerischen Anteils am Grundkapital der
Gesellschaft. Im Anschluss wurde, zum Zwecke der Rückzahlung
eines Teils des Grundkapitals an die Aktionäre der Gesellschaft im
Form einer Barausschüttung in Höhe von 0,25 Euro je derzeit ausge-
gebener Aktie, das Grundkapital nach den Vorschriften des Aktien-
gesetzes über die ordentliche Kapitalherabsetzung (§§ 222 ff. AktG)
von EUR 5.143.485, eingeteilt in 4.114.788 auf den Inhaber lautende
Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von
jeweils 1,25 Euro, um EUR 1.028.697 auf EUR 4.114.788 herab-
gesetzt. Die Kapitalherabsetzung erfolgte durch Verringerung des
auf jede Aktie entfallenden rechnerischen Anteils am Grundkapital.
Die Auszahlung des Herabsetzungsbetrages i. H. v. EUR 1.028.697
erfolgte nach Eintragung der Kapitalherabsetzung am 3. Januar 2013.

In der Berichtsperiode erfolgte keine Erhöhung des Grundkapitals
durch die Ausübung von Optionsrechten aus dem Aktienoptionsplan
der Gesellschaft.

Die sich bei der Umrechnung der in ausländischer Währung auf-
gestellten Abschlüsse und bei der Konsolidierung ergebenden
Währungsdifferenzen wurden gemäß IAS 21 ergebnisneutral mit
dem Eigenkapital verrechnet.

Bedingtes Kapital

Bedingtes Kapital 2012/I gem. Hauptversammlungsbeschluss
vom 9. Mai 2012

Mit Hauptversammlungsbeschluss vom 9. Mai 2012 ist eine
bedingte Erhöhung des Grundkapitals um TEUR 410 durch Ausgabe
von bis zu 410.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien
ohne Nennbetrag (Stückaktien) beschlossen worden (bedingtes
Kapital 2012/I). Das bedingte Kapital 2012/I dient ausschließlich der
Sicherung von Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 9. Mai 2012 im Rahmen des Aktienoptions-
programmes 2012 in der Zeit bis einschließlich zum 8. Mai 2017 an
Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft ausgegeben
werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchge-
führt werden, wie Bezugsrechte ausgegeben werden und deren
Inhaber von ihrem Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft
Gebrauch machen und die Gesellschaft nicht in Erfüllung der Bezugs-
rechte eigene Aktien gewährt oder Barausgleich leistet. Die neuen
Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs, in dem sie durch
Ausübung des Bezugsrechtes entstehen, am Gewinn teil. Der Vor-
stand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weite-
ren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung
festzusetzen. Soweit der Vorstand betroffen ist, ist der Aufsichtsrat
entsprechend ermächtigt. Der Aufsichtsrat ist des Weiteren ermäch-
tigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnut-
zung des bedingten Kapitals anzupassen.

Bedingtes Kapital 2012/II gem. Hauptversammlungsbeschluss
vom 9. Mai 2012

Mit Hauptversammlungsbeschluss vom 9. Mai 2012 ist eine
bedingte Erhöhung des Grundkapitals um TEUR 1.647 durch
Ausgabe von bis zu 1.647.394 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) beschlossen worden
(bedingtes Kapital 2012/II). Die bedingte Kapitalerhöhung (be-
dingtes Kapital 2012/II) dient ausschließlich der Gewährung von
Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Options- und / oder
Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder von
Konzerngesellschaften der Gesellschaft im Sinne von § 18 AktG,
an denen die Gesellschaft zu mindestens 90% beteiligt ist, auf-
grund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
9. Mai 2012 bis einschließlich zum 8. Mai 2017 begeben bzw.
garantiert werden.
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Der Vorstand wurde im selben Beschluss der Hauptversammlung
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis einschließlich
8. Mai 2017 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber lautende Opti-
ons- und /oder Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbe-
trag von bis zu EUR 100.000.000,00 mit einer Laufzeit von bis zu
20 Jahren zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern der je-
weiligen Schuldverschreibungen Options- oder Wandlungsrechte
und/oder -pflichten auf insgesamt bis zu 1.647.394 auf den Inhaber
lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Gesell-
schaft mit einem anteiligem Betrag am Grundkapital von insgesamt
EUR 1.647.394,00 nach näherer Maßgabe der jeweiligen Schuld-
verschreibungen zu gewähren oder aufzuerlegen.

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der
vorstehenden Ermächtigung jeweils festzulegenden Options- bzw.
Wandlungspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit
durchgeführt werden, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Options-
oder Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung
des Vorstands durch die Hauptversammlung vom 9. Mai 2012 von
der Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften der Gesellschaft im
Sinne des § 18 AktG, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder
mittelbar zu mindestens 90% beteiligt ist, bis einschließlich zum
8. Mai 2017 begeben bzw. garantiert werden, von ihrem Options-
oder Wandlungsrecht Gebrauch machen oder, soweit sie zur Opti-
onsausübung bzw. Wandlung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung
zur Optionsausübung bzw. Wandlung erfüllen, soweit nicht eigene
Aktien zur Bedienung der Options- oder Wandlungsrechte oder
-pflichten eingesetzt werden oder ein Barausgleich erfolgt. Die
neuen Aktien werden ab Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie
aufgrund der Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw.
aufgrund der Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten ent-
stehen, am Gewinn teilnehmen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durch-
führung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichts-
rat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der
jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals anzupassen.

Genehmigtes Kapital 2012/I gem. Hauptversammlungsbeschluss
vom 9. Mai 2012

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrats bis einschließlich zum 8. Mai 2017
einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 2.057.394,00
gegen Bar- und/oder Sacheinlage durch Ausgabe von bis zu
2.057.394 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I).
Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Das
gesetzliche Bezugsrecht kann auch gewährt werden, indem die
neuen Aktien von einem Bankkonsortium mit der Verpflichtung
übernommen werden, sie den Aktionären mittelbar im Sinne von
§ 186 Abs. 5 AktG zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche
Bezugsrecht der Aktionäre in den in § 5 Absatz 6 der Satzung der
Emittentin in der Fassung vom 9. Mai 2012 genannten Fällen aus-
zuschließen.

Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage beträgt zum 31. Dezember 2015 TEUR 2.450
(Vorjahr: TEUR 2.450). Durch Umwandlung eines Teilbetrages in
Höhe von TEUR 1.029 der in der Bilanz zum 31. Dezember 2011
ausgewiesenen Kapitalrücklage wurde das Grundkapital der Gesell-
schaft nach den Vorschriften des Aktiengesetzes über die Kapitaler-
höhung aus Gesellschaftsmitteln (§§ 207 ff. AktG) gem. Beschluss
der Hauptversammlung vom 9. Mai 2012 erhöht.

Neubewertungsrücklage

Um dem Erfordernis einer erfolgsneutralen Erfassung von versiche-
rungsmathematischen Gewinnen und Verlusten aus Pensionsrück-
stellungen gemäß IAS 19 (revised) „Employee benefits“ nachzukom-
men, wurden die in den Vorjahren nach latenten Steuern erfolgs-
wirksam erfassten Beträge in Höhe von TEUR - 426 aus dem
Gewinn- /Verlustvortrag in die Neubewertungsrücklage im Ab-
schluss 2012 umgegliedert. In der Berichtsperiode wurde nach laten-
ten Steuern ein Betrag in Höhe von TEUR 15 (Vorjahr: TEUR -335)
in der Neubewertungsrücklage erfasst.

Dividende

Für die Berichtsperiode zum 31. Dezember 2015 wird der Haupt-
versammlung eine Ausschüttung je Aktie in Höhe von EUR 0,25
vorgeschlagen.
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(10) Finanzleasingverbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverhältnissen, die
im Wesentlichen technische Anlagen betreffen, sind gemäß IAS 17
mit ihrem Barwert bzw. zu fortgeführten Anschaffungskosten
erfasst.

Der ausgewiesene Tilgungsanteil lässt sich wie folgt herleiten:

(11) Anleihen

Zum Zweck der weiteren Internationalisierung und Erweiterung der
bestehenden Geschäftsfelder hat die Gesellschaft in 2013 ein
öffentliches Angebot zur Zeichnung einer Anleihe abgeschlossen.
Insgesamt wurde ein Volumen von TEUR 10.000 bei privaten und
institutionellen Investoren platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis
zum 2. Juli 2018. In 2014 hat die Gesellschaft eine weitere Tranche
der bereits in 2013 begebenen Unternehmensanleihe in Höhe von
TEUR 3.000 platziert. Diese Tranche hat ebenfalls eine Laufzeit bis
2. Juli 2018. Die im Zusammenhang mit beiden Platzierungen aufge-
wendeten Transaktionskosten in Höhe von TEUR 790 werden
gemäß IAS 39.47 nach der Effektivzinsmethode über die Laufzeit der
Anleihe amortisiert. Im Berichtsjahr ergibt sich insgesamt ein Amorti-
sationsbetrag in Höhe von TEUR 149 (i.Vj. TEUR 135).

(12) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti-
tuten betragen insgesamt TEUR 32.508 (Vorjahr: TEUR 15.093),
wobei Besicherungen für Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-
instituten in Höhe von TEUR 32.508 (Vorjahr: TEUR 15.093) be-
stehen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch
Grundschulden für Verbindlichkeiten aus Darlehen in Höhe von
TEUR 14.801 (Vorjahr: TEUR 8.329) und durch die Sicherungsüber-
eignung von Sachanlagevermögen in Höhe von TEUR 5.860 (Vorjahr:
TEUR 4.282) besichert. Die Besicherung des Warenlagers der Roh-.
Hilfs- und Betriebsstoffe sowie der Unfertig- und Fertigerzeugnisse
vom 16. Juni 2010 wurde im August 2014 beendet.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten besitzen eine Lauf-
zeit von:

Die Zinssätze für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten lie-
gen zwischen 1,55 % und 6,0 % und sind bis auf ein Darlehen fest
vereinbart. Für die fest vereinbarten Kredite besteht kein Zins-
änderungsrisiko. Für Darlehen mit variabel vereinbartem Zins
(TEUR 3.741) besteht ein Zinsänderungsrisiko (siehe Tz. 18 Zinsrisiken).

in TEUR Restlaufzeit
< 1 Jahr

Restlaufzeit
zwischen 1 und

5 Jahre

Restlaufzeit
größer 5 Jahre

31.12.2015 31.12.2014

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4.637 22.550 5.321 32.508 15.093

davon unter den langfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen 23.784 10.131

davon unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen 8.724 4.962

in TEUR Restlaufzeit
< 1 Jahr

Restlaufzeit
zwischen 1 und

5 Jahre

Restlaufzeit
größer 5 Jahre

31.12.2015 31.12.2014

Mindestleasingzahlungen 691 1.808 0 2.499 2.427

Zukünftige Zinszahlungen - 76 - 88 0 - 164 - 188

Finanzleasingverpflichtungen (Tilgungsanteil) 615 1.720 0 2.335 2.239

davon unter den langfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen 1.721 1.703

davon unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen 614 536
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(13) Pensionsrückstellungen

Gemäß IAS 19 revised „Employee benefits“ wurde bei paragon eine
Rückstellung für einen leistungsorientierten Versorgungsplan gebil-
det. Es handelt sich dabei zum einen um eine individuelle Festbe-
tragszusage bezogen auf das 65. Lebensjahr, die einzelvertraglich
festgelegt wurde. Zusätzlich zu dieser bestehenden Pensionsverein-
barung wurde im Geschäftsjahr 2005 eine Neuzusage erteilt. Hierbei
handelt es sich um eine einzelvertraglich festgelegte Zusage bezogen
auf das 65. Lebensjahr, die sich an der Beschäftigungsdauer und der
Gehaltshöhe orientiert. Die Pensionsrückstellungen bestehen für
Versorgungszusagen an das Vorstandsmitglied. Aufgrund eines
Beschlusses des Aufsichtsrates vom 31. August 2009 erfolgte im
Geschäftsjahr 2010 eine Teilausgliederung von Pensionsverpflich-
tungen in Höhe von TEUR 794 und des korrespondierenden Planver-
mögens in Höhe von TEUR 1.425 an den HDI Gerling Pensionsfonds.
Mit Aufsichtsrat Beschluss vom 10. Dezember 2013 erfolgte im
Geschäftsjahr 2013 eine weitere Teilausgliederung von Pensions-
verpflichtungen in Höhe von TEUR 1.453 an die Allianz Pensions-
fonds AG.

Im Juni 2011 hat der IASB eine geänderte Version von IAS 19
verabschiedet, die für Geschäftsjahre, die am oder nach dem
1. Januar 2013 beginnen, verpflichtend anzuwenden ist. Die Gesell-
schaft hat sich entschieden, die Pensionsrückstellungen bereits ab
dem Geschäftsjahr 2012 freiwillig nach dem geänderten Standard zu
bilanzieren. Kernänderung ist die Abschaffung der bisher möglichen
aufgeschobenen Erfassung versicherungsmathematischer Gewinn
und Verluste durch die sogenannte Korridormethode hin zur voll-
ständigen erfolgsneutralen Erfassung in den Gewinnrücklagen. Die
Anpassungen an die neuen Regelungen sind gemäß IAS 8.22
retrospektiv und erfolgsneutral vorzunehmen. Um dem Erfordernis
einer erfolgsneutralen Erfassung der versicherungsmathematischen
Gewinne und Verluste nachzukommen, wurden die in den Vorjahren
erfolgswirksam erfassten Beträge aus dem Gewinn-/Verlustvortrag
im Vorjahr die Neubewertungsrücklage umgegliedert.

Im sonstigen Ergebnis wurde ein versicherungsmathematischer
Gewinn in Höhe von TEUR 15 erfasst (Vorjahr: Versicherungsmathe-
matischer Verlust in Höhe von TEUR 335).

Den versicherungsmathematischen Berechnungen liegen folgende
Annahmen zugrunde:

Aus Erhöhungen oder Verminderungen des Barwerts der leistungs-
orientierten Verpflichtungen können versicherungsmathematische
Gewinne oder Verluste entstehen, die Einfluss auf die Höhe des
Eigenkapital haben und deren Ursachen unter anderem Änderungen
der Berechnungsparameter und Schätzungsänderungen bezüglich
des Risikoverlaufs der Pensionsverpflichtungen sein können. Der
Nettowert der Rückstellungen für Pensionen lässt sich wie folgt
herleiten:

Barwert der Leistungsverpflichtung / „Defined Benefit Obligation“:

Die im Geschäftsjahr 2015 angefallenen versicherungsmathemati-
schen Verluste wurden gemäß des geänderten IAS 19 ergebnisneu-
tral in der Neubewertungsrücklage erfasst. Änderungen demografi-
scher Annahmen haben sich im Berichtsjahr nicht auf die Höhe der
versicherungsmathematischen Verluste ausgewirkt.

Nettowert der bilanzierten Leistungsverpflichtung, der kein Plan-
vermögen gegenübersteht:

in TEUR 31.12.2015 31.12.2014

Barwert der Leistungsverpflichtung 2.087 1.882

Abzgl. Fair Value des Planvermögens 0 0

Ungedeckte leistungsorientierte
Verpflichtung

2.087 1.882

in % 31.12.2015 31.12.2014

Abzinsungssätze 2,00 2,00

Erwartete Rendite aus Planvermögen 0,00 0,00

Gehaltsdynamik (einzelvertragliche Neu-
zusage bis Dienstjahr 2009, danach 0%)

0,00 0,00

Rentendynamik 2,00 2,00

Fluktuation 0,00 0,00

in TEUR 31.12.2015 31.12.2014

Barwert der Leistungsverpflichtung
am Jahresanfang

1.882 1.224

Servicekosten 188 151

Zinsaufwand 38 28

Versicherungsmathematische Gewinne
(-), Verluste (+)

- 21 479

Barwert der Leistungsverpflichtung
zum Stichtag

2.087 1.882
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Der Nettowert entwickelte sich wie folgt:

In der Konzerngesamtergebnisrechnung wurden folgende Beträge
berücksichtigt:

Die versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste des
Berichtsjahres und der Vorjahre wurden vollumfänglich im sonstigen
Ergebnis erfasst.

In den zurückliegenden Jahren hat sich der Finanzierungsstatus,
bestehend aus dem Barwert aller Versorgungszusagen und dem Zeit-
wert des Planvermögens, wie folgt geändert:

in TEUR 31.12.2015 31.12.2014

Barwert der Leistungsverpflichtung 2.087 1.882

Abzgl. Fair Value des Planvermögens 0 0

Ungedeckte leistungsorientierte
Verpflichtung

2.087 1.882

in TEUR 31.12.2015 31.12.2014

Ungedeckte Leitstungsverpflichtung
am Jahresanfang

1.882 1.224

Pensionsaufwand 226 179

Versicherungsmathematische
Gewinne (-), Verluste (+)

- 21 479

Settlements 0 0

Ungedeckte Leistungsverpflichtung
zum Stichtag

2.087 1.882

in TEUR 31.12.2015 31.12.2014

Servicekosten 188 151

Zinsaufwand 38 28

Verluste aus Settlemets 0 0

Versicherungsmathematische Gewinne
(-) / Verluste (+)

- 21 479

Pensionsaufwand 205 658

Angaben zu Sensitivitäten und Risiken:

Sensitivitäten zur Gehaltsdynamik werden nicht ausgewiesen, da
seit dem Dienstjahr 2010 keine Gehaltsdynamik mehr vorliegt.
Wesentliche außerordentliche oder unternehmensspezifische Risi-
ken liegen in Bezug auf die ausgewiesenen Pensionsrückstellungen
nicht vor.

(14) Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten folgende Posten:

Die sonstigen Verbindlichkeiten besitzen eine Laufzeit von:

in TEUR 31.12.2015 31.12.2014

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

Finanzielle Schulden

Abgrenzungsposten (Accruals) 3.183 2.881

Kaufpreisverbindlichkeit aus
Unternehmenserwerb (abgezinst)

1.728 0

Altschulden bewertet zur
Insolvenzquote

1.580 973

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 196 0

Verbindlichkeiten aus sonstigen Steuern

6.686

994

3.854

587

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 7.680 4.441

in TEUR 31.12.2015 31.12.2014

DBO zum 31.12.2015 Zinssatz 1,75 %
(Vj. Zinsatz 1,75 % )

2.178 1.968

DBO zum 31.12.2015 Zinssatz 2,25 %
(Vj.Zinsatz 2,25 %)

2.001 1.801

DBO zum 31.12.2015 Rentendynamik
1,75 % (Vj. Rentendynamik 1,75 %)

2.013 1.816

DBO zum 31.12.2015 Rentendynamik
2,25 % (Vj. Rentendynamik 2,25 %)

2.164 1.951

in TEUR Restlaufzeit
< 1 Jahr

Restlaufzeit
zwischen 1 und

5 Jahre

Restlaufzeit
größer 5 Jahre

31.12.2015 31.12.2014

Sonstige Verbindlichkeiten 6.957 723 0 7.680 4.441

davon unter den langfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen 723 0

davon unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen 6.957 4.441
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(15) Sonderposten für Zuwendungen

Hierbei handelt es sich um Investitionszulagen der öffentlichen
Hand, die gemäß IAS 20 passivisch ausgewiesen werden. Im
Berichtsjahr wurde ein Betrag i.H.v. TEUR 90 (Vorjahr: TEUR 228)
abgeschrieben. In der Berichtsperiode hat der Konzern TEUR 30
(Vorjahr: TEUR 0) an Beihilfen der öffentlichen Hand erhalten.

(16) Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind ausschließlich innerhalb eines
Jahres fällig und entwickelten sich wie folgt:

in TEUR 01.01.
2015

Inan-
spruch-
nahme

Auf-
lösung

Zu-
führung

31.12.
2015

Drohverluste 0 0 0 0 0

Garantien und Kulanzen 91 0 70 0 21

Prozessrisiken 0 0 0 0 0

Sonstige Rückstellungen 91 0 70 0 21

(17) Ertragsteuerschulden

Hierbei handelt es sich ausschließlich um Gewerbesteuer und Kör-
perschaftsteuer für frühere Berichtsperioden.

(18) Zusätzliche Informationen zu Finanzinstrumenten

Dieser Abschnitt gibt einen zusammenfassenden Überblick über die
Finanzinstrumente der paragon AG. Die nachfolgenden Tabellen
weisen die Buchwerte (BW) und die beizulegenden Markt-
werte/Fair-Values (FV) der finanziellen Vermögenswerte und finan-
ziellen Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2015 und 31. Dezember
2014 aus:

31. Dezember 2015

Nominalwert fortgeführte Anschaffungskosten beizulegender Zeitwert

Barreserve Kredite und Forderungen Handel zur Veräußerung verfügbar

in TEUR BW FV BW FV BW FV BW FV

AKTIVA

Flüssige Mittel 8.454 8.454

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 10.377 10.377

Sonstige Vermögenswerte 1.529 1.529

Finanzanlagen 0 0 0 0

Summe Aktiva 8.454 8.454 11.906 11.906 0 0 0 0

PASSIVA

Anleihen 13.023 13.023

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 32.508 35.359

Finance Leasing 2.335 2.366

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10.715 10.715

Sonstige Verbindlichkeiten 7.680 7.680

Summe Passiva 0 0 66.261 69.143 0 0 0 0
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Ermittlung von Marktwerten

Der Marktwert von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalen-
ten, von kurzfristigen Forderungen und sonstigen Vermögenswer-
ten, von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und
sonstigen Verbindlichkeiten entspricht aufgrund der kurzen Laufzeit
in etwa dem Buchwert.

paragon bewertet langfristige Forderungen und sonstige Ver-
mögenswerte auf der Basis spezifischer Parameter wie Zins-
sätzen, Bonität und Risikostruktur des Kunden. Entsprechend
bildet paragon Wertberichtigungen für zu erwartende Forderungs-
ausfälle.

Den Marktwert von Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing
bestimmt paragon durch Abzinsung der erwarteten zukünftigen Zah-
lungsströme mit den für ähnliche Finanzschulden mit vergleichbarer
Restlaufzeit geltenden Zinssätzen.

Den Marktwert von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
bestimmt paragon durch Abzinsung der erwarteten zukünftigen Zah-
lungsströme mit den für ähnliche Finanzschulden mit vergleichbarer
Restlaufzeit geltenden Zinssätzen.

Für die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert wurde gemäß IAS
39.A71 ff. eine hierarchische Einstufung vorgenommen. Die Hierar-
chiestufen von beizulegenden Zeitwerten und ihre Anwendung auf
die finanziellen Vermögenswerte und Schulden von paragon sind im
Folgenden beschrieben:

Stufe 1: Notierte Preise für identische Vermögenswerte oder Ver-
bindlichkeiten auf aktiven Märkten;

Stufe 2: Andere Bewertungsfaktoren als notierte Marktpreise, die
für Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten direkt (zum
Beispiel Preise) oder indirekt (zum Beispiel abgeleitet aus
Preisen) beobachtbar sind; und

Stufe 3: Bewertungsfaktoren für Vermögenswerte und Verbindlich-
keiten, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren.

Nettogewinne

Nettogewinne aus Finanzinstrumenten wurden wie nachfolgend dar-
gestellt realisiert:

Der Nettogewinn aus Forderungen enthält Veränderungen in den
Wertberichtigungen, Gewinne und Verluste aus der Ausbuchung
sowie Zahlungseingänge und Wertaufholungen auf ursprünglich
abgeschriebene Forderungen, die erfolgswirksam in der Konzernge-
samtergebnisrechnung erfasst wurden.

Derivative Finanzinstrumente

Neben den originären Finanzinstrumenten setzt paragon bei Bedarf
verschiedene derivative Finanzinstrumente ein. Im Rahmen des Risi-
komanagements hat das Unternehmen durch den Einsatz von deriva-
tiven Finanzinstrumenten im Wesentlichen die Risiken aus Zins- und

in TEUR 01.01. -
31.12.2015

01.01. -
31.12.2014

Forderungen 470 294

Nettogewinne 470 294

31. Dezember 2014

Nominalwert fortgeführte Anschaffungskosten beizulegender Zeitwert

Barreserve Kredite und Forderungen Handel zur Veräußerung verfügbar

in TEUR BW FV BW FV BW FV BW FV

AKTIVA

Flüssige Mittel 13.264 13.264

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9.763 9.763

Sonstige Vermögenswerte 1.765 1.765

Finanzanlagen 0 0 0 0

Summe Aktiva 13.264 13.264 11.528 11.528 0 0 0 0

PASSIVA

Anleihen 12.873 12.873

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 15.093 16.952

Finance Leasing 2.239 2.281

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.119 6.119

Sonstige Verbindlichkeiten 4.441 4.441

Summe Passiva 0 0 40.765 42.666 0 0 0 0
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Wechselkursschwankungen begrenzt. Weitere Informationen zu den
Risikomanagementstrategien können dem Abschnitt „Management
von Risiken aus Finanzinstrumenten“ entnommen werden. Es wer-
den ausschließlich derivative Finanzinstrumente mit Finanzinstituten
höchster Bonitätsstufe abgeschlossen.

Derivative Finanzinstrumente zur Währungssicherung

Aufgrund der internationalen Aktivitäten ist paragon einer Reihe von
Finanzrisiken ausgesetzt. Hierzu zählen insbesondere die Auswirkun-
gen von Änderungen der Wechselkurse. Zur Absicherung der Risiken
aus schwankenden Wechselkursen verfolgt paragon einen integrier-
ten Ansatz. Die unternehmensweiten Risiken werden zentral gebün-
delt und gegebenenfalls durch den Einsatz derivativer Finanzinstru-
mente abgesichert. Hierbei schließt paragon bei Bedarf grundsätzlich
Devisentermingeschäfte in Form von Forward Kontrakten ab. Zum
31. Dezember 2015 bestand ein Kurssicherungsgeschäft über einen
Betrag in Höhe von TUSD 2.235 zu einem Kurs 1,1177 USD/EUR mit
einer Fälligkeit bis zum 15. Januar 2016. Weitere Positionen aus Devi-
sentermingeschäften bestanden zum Ende des Geschäftsjahres nicht.

Derivative Finanzinstrumente zur Zinssicherung

Das Zinsrisiko resultiert aus der Sensitivität von Finanzverbindlich-
keiten in Bezug auf die Veränderung des Marktzinsniveaus. paragon
sichert sich grundsätzlich gegen diese Risiken durch den Einsatz von
Zinsderivaten. Der Konzern verwendet zur Zinssicherung außerhalb
der Börse gehandelte Zinsswaps. Die Geschäfte werden ausschließ-
lich mit Banken einwandfreier Bonität abgeschlossen. Sofern Han-
dels- und Erfüllungstag zeitlich auseinander fallen, ist für die erst-
malige Bilanzierung der Erfüllungstag maßgeblich.

Zur Absicherung eines etwaigen Zinsrisikos verfolgt das Unternehmen
einen auf einzelne, variabel verzinsliche Finanzschulden bezogenen
Ansatz. Die Swapkontrakte werden daher sowohl betrags- als auch
laufzeitmäßig auf die abgesicherten variablen Kreditverbindlichkeiten
abgestimmt. Hedge Accounting nach IAS 39.85 wendet der Konzern
nicht an. Derivative Finanzinstrumente zur Zinssicherung waren zum
31. Dezember 2015 sowie im Vorjahr nicht vorhanden.

(19) Management von Risiken aus Finanzinstrumenten

Marktpreisschwankungen können für paragon zu erheblichen Cash-
flow- sowie Gewinnrisiken führen. Änderungen der Fremdwährungs-
kurse und der Zinssätze beeinflussen sowohl das operative Geschäft
als auch die Investitions- und Finanzierungsaktivitäten. Zur Optimie-
rung der finanziellen Ressourcen innerhalb des Konzerns werden die
Risiken aus der Entwicklung der Zinssätze und der Wechselkurse
kontinuierlich analysiert und somit die laufenden Geschäfts- und

Finanzmarktaktivitäten gesteuert und überwacht. Die Steuerung
erfolgt unter Mithilfe von derivativen Finanzinstrumenten.

Preisschwankungen von Währungen und Zinsen können signifikante
Gewinn- und Cashflow-Risiken zur Folge haben. Daher zentralisiert
paragon diese Risiken soweit wie möglich und steuert sie dann
vorausschauend auch durch den Einsatz derivativer Finanzinstru-
mente. Das Management dieser Risiken ist als Teil des gesamten Risi-
komanagementsystems zentrale Aufgabe des Vorstands der paragon
AG. Der Teil der Finanzmarktrisiken fällt in den Verantwortungs-
bereich des Vorstands. Der Vorstand trägt auf höchster Ebene die
Gesamtverantwortung für den gesamten Risikomanagementprozess.

Aus verschiedenen Methoden der Risikoanalyse und des Risikoma-
nagements hat paragon ein innerbetriebliches System der Sensitivi-
tätsanalyse implementiert. Die Sensitivitätsanalyse ermöglicht es
dem Konzern, Risikopositionen in den Geschäftseinheiten zu identifi-
zieren. Die Sensitivitätsanalyse quantifiziert das Risiko, dass sich
innerhalb der gegebenen Annahmen realisieren kann, wenn
bestimmte Parameter in einem definierten Umfang verändert wer-
den. Hierzu wird unterstellt:

• eine Aufwertung des Euro gegenüber allen Fremdwährungen um
10 Prozentpunkte

• eine Parallelverschiebung der Zinskurven um 100 Basispunkte
(1 Prozentpunkt)

Die potenziellen Auswirkungen aus der Sensitivitätsanalyse stellen
Abschätzungen dar und basieren auf der Annahme, dass die unter-
stellten negativen Marktveränderungen eintreten. Die tatsächlichen
Auswirkungen können sich hiervon, aufgrund abweichender Markt-
entwicklungen, deutlich unterscheiden.

Fremdwährungsrisiken

paragon ist aufgrund der internationalen Ausrichtung im Rahmen der
laufenden Geschäftstätigkeit Fremdwährungsrisiken ausgesetzt. Zur
Begrenzung dieser Risiken setzt das Unternehmen auch derivative
Finanzinstrumente ein. Wechselkursschwankungen können zu nicht
erwünschten Ergebnis- und Liquiditätsschwankungen führen. Für
paragon ergibt sich das Währungsrisiko aus den Fremdwährungs-
positionen und den möglichen Änderungen der entsprechenden
Wechselkurse. Die Unsicherheit der künftigen Entwicklung wird
hierbei als Wechselkursrisiko bezeichnet. paragon begrenzt das
Risiko, indem es Einkäufe und Verkäufe von Waren und Dienstleis-
tungen hauptsächlich in der jeweiligen Landeswährung abrechnet.

Die Sensitivität auf Schwankungen der Fremdwährungen ermittelt
paragon durch Aggregation der Nettowährungsposition des operati-
ven Geschäfts, welches nicht in der funktionalen Währung des Kon-
zerns abgebildet wird. Dabei wird die Sensitivität durch Simulation
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einer 10% Abwertung des Euro gegenüber allen Fremdwährungen
berechnet. Die simulierte Aufwertung des Euro hätte zum
31. Dezember 2015 zu einer Veränderung zukünftiger Zahlungsein-
gänge in Höhe von TEUR - 177 (Vorjahr: TEUR 13) geführt. Soweit
zukünftige Einkäufe nicht gegen Währungsrisiken gesichert sind, hätte
eine Abwertung des Euro gegenüber anderen Währungen negative
Auswirkungen auf die Finanz- und Ertragslage, da bei dem Konzern die
Fremdwährungsabflüsse die Fremdwährungszuflüsse übersteigen.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über das Netto-
fremdwährungsrisiko nach den einzelnen Hauptwährungen zum
31. Dezember 2015:

Zinsrisiken

Das Zinsrisiko umfasst jegliche Auswirkung einer Veränderung der
Zinsen auf das Ergebnis, das Eigenkapital oder den Cashflow der
aktuellen oder zukünftigen Perioden. Ein Zinsrisiko besteht im
Wesentlichen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten.

Bei den verzinslichen finanziellen Verbindlichkeiten handelt es sich im
Wesentlichen um Verbindlichkeiten, bei denen ein Festzins vereinbart
ist. Änderungen des Zinssatzes würden sich hier nur auswirken, wenn
diese Finanzinstrumente zum Fair Value bilanziert wären. Da dies
nicht der Fall ist, unterliegen die Finanzinstrumente mit Festverzin-
sung keinen Zinsänderungsrisiken im Sinne von IFRS 7.

Bei variabel verzinsten finanziellen Verbindlichkeiten wird das
Zinsrisiko grundsätzlich durch eine Cashflow Sensitivität gemessen.
Zum Ende der Berichtsperiode 31. Dezember 2015 befinden sich
TEUR 3.741 variabel verzinsliche finanzielle Verbindlichkeiten im
Bestand des paragon Konzerns. Aus einer Änderung des Zinsniveaus
(+1 % / -1 %) resultiert folgendes Cashflow Risiko:

Liquiditätsrisiken

Das Liquiditätsrisiko, das heißt das Risiko, dass paragon möglicher-
weise seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann,
wird durch ein flexibles Cash-Management begrenzt. Zum
31. Dezember 2014 standen paragon Zahlungsmittel und äquivalente
in Höhe von TEUR 8.454 (Vorjahr: TEUR 13.246) zur Verfügung.
Freie Kontokorrentlinien standen zum 31. Dezember 2015 in Höhe
von TEUR 6.966 zur Verfügung. Zusätzlich zu den oben genannten
Instrumenten der Liquiditätssicherung verfolgt der Konzern kontinu-
ierlich die Entwicklungen auf den Finanzmärkten, um sich bietende
vorteilhafte Finanzierungsmöglichkeiten nutzen zu können.

in TEUR 31.12.2015 31.12.2014
USD Übrige USD Übrige

Transaktionsbezogenes Fremdwährungsrisiko

Fremdwährungsrisiko aus Bilanzpositionen - 1.575 - 20 126 4

Fremdwährungsrisiko aus schwebenden Geschäften 0 0 0 0

Wirtschaftlich durch Derivate angesicherte Positionen

- 1.575

0

- 20

0

126

0

4

0

Nettoexposure Fremdwährungspositionen - 1.575 - 20 126 4

Veränderung der Fremdwährungspositionen durch
10 % Aufwertung des Euro

- 175 - 2 13 0

in TEUR 31.12.2015 31.12.2014
+ 1% - 1% + 1% - 1%

Cashflow Risiko

aus variabel verzinsten Finanzinstrumenten - 37 37 0 0
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Die folgende Tabelle zeigt zum 31. Dezember 2015 Zahlungen für
Tilgungen, Rückzahlungen und Zinsen aus bilanzierten finanziellen
Verbindlichkeiten:

Die Nettoliquidität bzw. die Nettoverschuldung resultiert aus der
Summe der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente abzüglich
der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Verbindlichkei-
ten aus Finanzierungsleasing, wie sie in der Bilanz ausgewiesen werden.

Kreditrisiken

Ein Kreditrisiko ist definiert als finanzieller Verlust, der entsteht,
wenn ein Vertragspartner seinen Zahlungsverpflichtungen nicht
nachkommt. Das Ausfallrisiko besteht daher maximal in der Höhe
der des positiven beizulegenden Zeitwerts betreffenden Zinsins-
trumentes. Die effektive Überwachung und Steuerung der Kredit-
risiken ist eine Hauptaufgabe des Risikomanagementsystems. paragon

in TEUR 31.12.2015 31.12.2014

Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-
äquivalente

8.454 13.264

Summe Liquidität 8.454 13.264

Kurzfristige Finanzschulden und
kurzfristig fällige Anteile langfristiger
Finanzschulden

9.339 5.498

langfristige Finanzschulden 38.529 24.707

Summe Finanzschulden 47.868 30.205

Nettoverschuldung - 39.414 - 16.941

führt für alle Kunden mit einem Kreditbedarf, der über bestimmte
definierte Grenzen hinausgeht, Kreditprüfungen durch. Der Konzern
überwacht das Kreditrisiko fortlaufend.

(20) Kapitalmanagement

Vorrangiges Ziel des Kapitalmanagements ist die Erhaltung einer
angemessenen Eigenkapitalquote. Die Kapitalstruktur wird unter
Berücksichtigung der veränderten wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen gesteuert und angepasst. Im Geschäftsjahr bis
31. Dezember 2015 wurden keine grundsätzlichen Änderungen
der Ziele, Methoden und Prozesse des Kapitalmanagements vorge-
nommen.

Das Kapitalmanagement bezieht sich ausschließlich auf das bilan-
zielle Eigenkapital der paragon AG. Zur Veränderung des Eigen-
kapitals wird auf die Eigenkapitalveränderungsrechnung ver-
wiesen.

Im Rahmen der Finanzierung durch kreditgebende Banken ist
paragon in der Berichtsperiode bis zum 31. Dezember 2015 nicht zur
Einhaltung von Finanzkennzahlen verpflichtet.

(21) Haftungsverhältnisse, Eventualforderungen und -schulden
sowie sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2015 bestehen keine Haftungsverhältnisse und
nicht bilanzierte Eventualforderungen oder Eventualschulden. Die
sonstigen finanziellen Verpflichtungen stellen sich wie folgt dar:

in TEUR 2016 2017 – 2020 2021 und danach

Nicht derivative finanzielle Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Anleihen 943 14.523 0

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 5.800 21.428 6.467

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 690 1.758 51

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10.718 0 0

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 6.837 0 0

Summe nicht derivative finanzielle Verbindlichkeiten 24.988 37.709 6.518

Derivative finanzielle Verbindlichkeiten 57 0 0

Gesamt: 25.045 37.709 6.518

in TEUR Restlaufzeit
< 1 Jahr

Restlaufzeit
zwischen 1 und

5 Jahre

Restlaufzeit
größer 5 Jahre

31.12.2015 31.12.2014

Bestellobligo 27.401 0 0 27.401 18.555

Verpflichtungen aus Mietverhältnissen 648 1.817 0 2.465 7.782

Sonstige Verpflichtungen 707 819 80 1.606 1.173

Sonstige finanzielle Verpflichtungen 28.756 2.636 80 31.472 27.510
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(22) Erläuterungen zur Konzernkapitalflussrechnung

In der Konzernkapitalflussrechnung werden nach IAS 7 „Cash Flow
Statements“ die Zahlungsströme eines Geschäftsjahres erfasst, um
Informationen über die Bewegungen der Zahlungsmittel des Unter-
nehmens darzustellen. Die Konzernkapitalflussrechnung wurde nach
der indirekten Methode gemäß IAS 7.18 b aufgestellt. Die Zahlungs-
ströme werden nach betrieblicher Tätigkeit sowie nach Investitions-
und Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Die laufenden Zahlungsmittelzu- und -abflüsse, die aus der in 2011
mit der GE Capital Bank abgeschlossen Factoring-Vereinbarung
resultieren, sind ab dem Berichtsjahr 2012 dem Cashflow aus der
betrieblichen Geschäftstätigkeit zugeordnet.

Der in der Konzernkapitalflussrechnung ausgewiesene Finanzmittel-
fonds umfasst alle in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel,
soweit diese kurzfristig verfügbar sind.

Die flüssigen Mittel beinhalten unter anderem das Anderkonto aus
der Insolvenz in Höhe von TEUR 500 (Vorjahr: TEUR 500) sowie das
Anderkonto „Quotenausschüttung“ in Höhe von TEUR 1.580
(Vorjahr: TEUR 973). Beide Konten stehen unter der alleinigen Ver-
fügungsmacht des ehemaligen Insolvenzverwalters.

(23) Segmentberichterstattung

Die Geschäftsaktivitäten von paragon werden für Zwecke der Steue-
rung gemäß IFRS 8 „Operating Segments“ nach produktspezifischen
Geschäftsbereichen unterschieden, denen die Produkte und Dienst-
leistungen der 7 Produktgruppen Luftqualität, Antriebsstrang, Akus-
tik, Elektromobilität, Karoserie-Kinematik, Cockpit und Media-Inter-

in TEUR 31.12.2015 31.12.2014

Guthaben bei Kreditinstituten 8.439 13.247

Kassenbestände 15 17

Finanzmittelfonds (Zahlungsmittel) 8.454 13.264

faces zugeordnet sind. Über diese Segmente erfolgt bei paragon
sowohl die kurzfristige Berichterstattung als auch Steuerung und
Disponierung der Ressourcen sowie die Planung und Budgetierung.
Der Vorstand von paragon ist leitender Entscheidungsträger und
überwacht die Aktivitäten der operativen Segmente anhand von
Kennzahlen, deren Datenbasis sich nicht von derjenigen unterschei-
det, die dem IFRS Abschluss zugrunde liegt.

Die Umsatzerlöse der Geschäftsbereiche werden vom Vorstand
separat überwacht, um Entscheidungen über die Ressourcenvertei-
lung zu treffen und um die Ertragskraft der Teilbereiche zu ermitteln.
Die wirtschaftliche Entwicklung der Segmente wird daher auf Basis
der Umsatzerlöse und in Übereinstimmung mit den Umsatzerlösen
auf Ebene der paragon AG bewertet. Alle Aufwendungen, die Finan-
zierung der paragon AG sowie die Belastung durch Ertragsteuern
werden unternehmensweit zentral gesteuert und nicht den einzel-
nen Segmenten zugewiesen. Der Standort Delbrück fungiert als zen-
traler Bereich des Konzerns und übernimmt unternehmensweit Auf-
gaben der Finanzen, des Controlling, des Einkaufs, der Unterneh-
menskommunikation und des Personalwesens.

Umsatzerlöse in TEUR 01.01. -
31.12.2015

01.01. -
31.12.2014

Geschäftsbereich Sensoren 34.623 31.274

Geschäftsbereich Cockpit 31.925 27.501

Geschäftsbereich Akustik 16.078 14.465

Geschäftsbereich Karosserie-Kinematik 4.960 3.741

Voltabox Deutschland GmbH 3.581 1.111

Voltabox of Texas, Inc. 3.823 945

Summe 94.990 79.073

Überleitung auf
Gesamtergebnisrechnung

Erträge 17.376 7.294

Aufwendungen - 104.558 - 80.082

Finanzergebnis - 2.787 -1.962

Ertragsteuern - 1.618 - 1.512

Jahresüberschuss 3.403 2.775
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Informationen über geografische Gebiete

Die folgende Tabelle enthält Informationen zu den Umsatzerlösen
mit externen Kunden und den langfristigen Vermögenswerten der
geografischen Gebiete des Konzerns. Die Zuordnung der Erlöse
unternehmensexterner Kunden zu den einzelnen geografischen
Gebieten basiert auf dem Sitz des externen Kunden.

24,6 % (Vorjahr: 30,7 %) der Umsatzerlöse entfallen mit
TEUR 23.331 (Vorjahr: TEUR 24.280) auf einen Kunden und weitere
17,1 % (Vorjahr: 16,2 %) der Umsatzerlöse entfallen mit TEUR 16.241
(Vorjahr: TEUR 12.803) auf einen zweiten Kunden.

Das Produktportfolio ergibt sich aus den operativen Segmenten. Die
dort genannten Produktgruppen unterscheiden sich durch ihre
Wertschöpfung und bezüglich ihres Einsatzbereichs.

(24) Angaben zu nahestehenden Unternehmen und Personen

Zu den nahestehenden Personen im Sinne IAS 24 „Related party
disclosure“ gehören die Mitglieder des Vorstands, des Aufsichtsrates
und nahe Familienangehörige der Organmitglieder sowie verbun-
dene Unternehmen.

Die Gesamtvergütung des Vorstands enthält Gehälter und kurzfris-
tige Leistungen in Höhe von TEUR 1.342 (Geschäftsjahr 2014:
TEUR 1.112) und umfasst fixe (TEUR 851; Geschäftsjahr 2014:
TEUR 756) und variable (TEUR 489; Geschäftsjahr 2014: TEUR 355)
Bestandteile. Die wesentlichen variablen Gehaltsbestandteile orien-
tieren sich am EBITDA nach IFRS und der wirtschaftlichen Lage des
Unternehmens. Aufwendungen im Zusammenhang mit anteilsbasier-
ten Vergütungen sind in der Berichtsperiode nicht angefallen (Vor-
jahr: TEUR 0). Bezüglich der Aufwendungen für Leistungen nach
Beendigung des Arbeitsverhältnisses verweisen wir auf die Angaben
unter dem Abschnitt Pensionsrückstellungen.

Vergütungstabelle Vorstand (erdient):

in TEUR Inland
1.1.-

31.12.2015

Inland
1.1.-

31.12.2014

EU
1.1.-

31.12.2015

EU
1.1.-

31.12.2014

Drittland
1.1.-

31.12.2015

Drittland
1.1.-

31.12.2014

Gesamt
1.1.-

31.12.2015

Gesamt
1.1.-

31.12.2014

Umsatzerlöse 65.297 55.539 23.312 17.922 6.381 5.576 94.990 79.037

langfristige Vermögenswerte
(Sachanlagen sowie immaterielle
Vermögenswerte

52.611 27.899 0 0 6.994 1.718 59.605 29.617

Gewährte Zuwendungen Frers, Klaus Dieter
Vorstandsvorsitzender

Eintrittsdatum: 11.04.1988

Schwehr, Dr. Stefan
Vorstand Technik

Eintrittsdatum: 01.04.2014
2014 2015 2014 2015

Festvergütung 553.676,19 600.037,56 156.130,00 200.000,00

Nebenleistung 40.010,00 42.421,00 6.130,80 8.687,87

Summe 593.686,19 642.458,56 162.260,80 208.687.67

Einjährige variable Vergütung* 315.960,00 429.000,00 38.497,50 60.530,00

Mehrjährige variable Vergütung

Planbezeichnung (Planlaufzeit)

Planbezeichnung (Planlaufzeit)

Summe 909.646,19 1.071.458,56 200.758,30 269.217,67

Versorgungsaufwand 1.789,56 1.789,56 - 0,00

Gesamtvergütung 911.435,75 1.073.248,12 200.758,30 269.217,67

* Eine Deckelung (Min. / Max.) ist nicht vorhanden
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Vergütungstabelle Vorstand (geflossen):

Die Treu-Union Treuhandgesellschaft mbH, Steuerberatungsgesell-
schaft, in Paderborn hat im Geschäftsjahr 2015 Dienstleistungen im
Rahmen des bestehenden Vertrages in Höhe von TEUR 62 (Vorjahr:
TEUR 88) erbracht. Das Mitglied des Aufsichtsratsrates der paragon
AG, Herr Hermann Börnemeier, ist gleichzeitig Geschäftsführer
genannter Gesellschaft.

Von der Societät Schäfers, Rechtsanwälte & Notare, in Paderborn
wurden im Geschäftsjahr 2015 Dienstleistungen i.H.v. TEUR 1 (Vor-
jahr: TEUR 0) erbracht. Das Mitglied des Aufsichtsrates der paragon
AG, Herr Walter Schäfers, ist gleichzeitig Partner genannter Gesell-
schaft.

Die Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH Aachen erbrachte
im Geschäftsjahr 2015 Entwicklungsdienstleistung i.H.v. TEUR 129
(Vorjahr: TEUR 0). Das Mitglied des Aufsichtsrats der paragon AG,
Herr Professor Dr. Lutz Eckstein ist Beiratsvorsitzender genannter
Gesellschaft.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben im abgelaufenen Kalender-
jahr eine feste Vergütung erhalten. Die Gesamtbezüge des Auf-
sichtsrates betrugen in der Berichtsperiode TEUR 120 (Vorjahr:
TEUR 120) und entfallen in voller Höhe auf die Festvergütung. Auf-
wendungen im Zusammenhang mit anteilsbasierten Vergütungen
sind in der Berichtsperiode nicht angefallen (Vorjahr: TEUR 0). Mit-
glieder des Aufsichtsrates besaßen zum Bilanzstichtag 8.000 Aktien
(Vorjahr: 8.000) von insgesamt 4.114.788 Aktien.

Die Vorstandsmitglieder besaßen zum Bilanzstichtag 2.114.680
Aktien (Vorjahr 2.114.680 Aktien) von insgesamt 4.114.788 Aktien.

An die Frers Grundstückverwaltungs GmbH & Co. KG, Delbrück
sowie die Artega GmbH & Co. KG wurden in 2015 aufgrund verein-
barter Verträge Zahlungen im Wesentlichen für Gebäudemieten in
Höhe von TEUR 321 (Vorjahr: TEUR 626) geleistet, davon entfallen
TEUR 294 (Vorjahr: TEUR 572) auf das Betriebsgebäude in Delbrück.

Zum Bilanzstichtag bestanden Höchstbetragsbürgschaften des
Herrn Klaus Dieter Frers für Verbindlichkeiten der paragon AG
gegenüber Kreditinstituten in Höhe von TEUR 153 (Vorjahr:
TEUR 153).

Mit Frau Brigitte Frers besteht ein Anstellungsverhältnis zu markt-
üblichen Bedingungen.

In Bezug auf die Transaktionen zwischen paragon und deren verbun-
denen Unternehmen verweisen wir auf unsere Angaben im
Abschnitt D (4) „Finanzanlagen“.

Gewährte Zuwendungen Frers, Klaus Dieter
Vorstandsvorsitzender

Eintrittsdatum: 11.04.1988

Schwehr, Dr. Stefan
Vorstand Technik

Eintrittsdatum: 01.04.2014
2014 2015 2014 2015

Festvergütung 553.676,19 600.037,56 156.130,00 200.000,00

Nebenleistung 40.010,00 42.421,00 6.130,80 8.687,67

Summe 593.686,19 642.458,56 162.260,80 208.687.67

Einjährige variable Vergütung* 375.036,58 315.960,00 0,00 38.497,50

Mehrjährige variable Vergütung

Planbezeichnung (Planlaufzeit)

Planbezeichnung (Planlaufzeit)

Summe 968.722,77 958.418,56 162.260,80 247.185,17

Versorgungsaufwand 1.789,56 1.789,56 0,00 0,00

Gesamtvergütung 970.512,33 960.208,12 162.260,80 247.185,17

* Eine Deckelung (Min. / Max.) ist nicht vorhanden
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(25) Organe der Gesellschaft

Der Vorstand der paragon AG bestand im Zeitraum vom 1. Januar bis
31. Dezember 2015 aus dem Vorstandsvorsitzenden Herrn Klaus
Dieter Frers sowie Vorstand Technik Herrn Dr. Stefan Schwehr.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus folgenden Personen:

(26) Anteilsbasierte Vergütungen

Aktienoptionsprogramm 2012

Mit Hauptversammlungsbeschluss vom 9. Mai 2012 wurde der Vor-
stand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis einschließ-
lich zum 8. Mai 2017 einmalig oder mehrmals Bezugsrechte auf bis
zu 410.000 Aktien der Gesellschaft nach Maßgabe der nachfolgen-
den Regelungen auszugeben. Soweit Mitglieder des Vorstands der
Gesellschaft betroffen sind, wird der Aufsichtsrat entsprechend
ermächtigt.

Kreis der Bezugsberechtigten

Der Kreis der Bezugsberechtigten umfasst Vorstandsmitglieder und
Arbeitnehmer der Gesellschaft. Der genaue Kreis der Bezugsberech-
tigten sowie der Umfang des jeweiligen Angebots werden durch den
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates festgelegt. Soweit der
Vorstand betroffen ist, erfolgt die Festlegung durch den Aufsichtsrat.

Aufteilung der Bezugsrechte

Die Bezugsrechte teilen sich auf die einzelnen Gruppen der Bezugs-
berechtigten wie folgt auf:

• Vorstandsmitglieder der Gesellschaft: insgesamt bis zu 250.000
Bezugsrechte

• Arbeitnehmer der Gesellschaft: insgesamt bis zu 160.000 Bezugs-
rechte.

Anstelle von verfallenen und nicht bereits ausgeübten Bezugsrech-
ten können neue Bezugsrechte begeben werden.

Erwerbszeitraum

Die Bezugsrechte können an die Bezugsberechtigten einmal oder
mehrmals jeweils während eines Zeitraumes von einem Monat nach

Name Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und sonstigen Kontrollgremien

Prof. Dr. Lutz Eckstein Leiter des Instituts für Aufsichtsratsmandate:
Vorsitzender Kraftfahrzeuge (ika) der RWTH Aachen • ATC GmbH, Aldenhoven (Mitglied)

Weitere Mandate:
• fka mbH, Aachen (Beiratsvorsitzender)
• VOSS Holding GmbH & Co. KG, Wipperfürth (Beiratsmitglied)

Hermann Börnemeier Diplom Finanzwirt und Steuerberater, Keine
Geschäftsführer Treu-Union
Treuhandgesellschaft mbH

Walter Schäfers Rechtsanwalt, Partner Societät Schäfers Keine
Rechtsanwälte und Notare
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einer ordentlichen Hauptversammlung oder nach der Veröffent-
lichung eines Finanzberichts (Jahresfinanzbericht, Halbjahresfinanz-
bericht oder Quartalsbericht/Zwischenmitteilung) ausgegeben wer-
den („Erwerbszeitraum“).

Laufzeit

Die Laufzeit der Bezugsrechte beträgt sieben Jahre, beginnend am
ersten Tag nach dem Tag der Ausgabe der Bezugsrechte. Danach
erlöschen die Bezugsrechte entschädigungslos. Als Tag der Ausgabe
gilt der letzte Tag des Erwerbszeitraums, in dem die Bezugsrechte
ausgegeben wurden.

Wartefrist

Die Bezugsrechte können erstmals nach Ablauf einer Frist von vier
Jahren nach dem Tag der Ausgabe der Bezugsrechte ausgeübt werden.

Im Berichtsjahr wurden keine Aktienoptionen aus dem Aktien-
optionsprogramm 2012 begeben.

(27) Honorar des Abschlussprüfers

Die in der Berichtsperiode vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 als
Aufwand erfassten Honorare für die Prüfung des Einzelabschlusses
der paragon AG aufgestellt nach handelsrechtlichen Vorschriften
sowie das Honorar der Prüfung des Konzernbschlusses der paragon
AG, aufgestellt nach den International Financial Reporting Standards
(IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind, der Baker Tilly Roelfs AG,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, betra-
gen TEUR 95 (Vorjahr: TEUR 64). TEUR 64 betreffen die Abschluss-
prüferleistungen und TEUR 31 sonstige Leistungen.

(28) Risikomanagement

Das Risikomanagement der Gesellschaft ist im Lagebericht erläutert.

(29) Erklärung gemäß § 160 Abs. 1 Nr. 8 AktG

Im Berichtsjahr ergaben sich Veröffentlichungen gemäß § 26 Abs. 1
WpHG, die nach § 160 Abs. 1 Nr. 8 AktG für die Gesellschaft be-
richtspflichtig sind:

paragon AG, Delbrück
WKN 555869,
Veröffentlichung nach § 26 Abs. 1 WpHG

Am 17.09.2015 wurde uns von der Otus Capital Management LP,
London, Großbritannien gemäß § 21 Abs. 1 WpHG folgende Stimm-
rechtsmitteilung gemacht:

`Die Otus Capital Management LP, London, Großbritannien hat uns
gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 17.09.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimm-
rechtsanteil an der paragon AG, Delbrück, Deutschland am
09.09.2015 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritten hat
und an diesem Tag 3,01 % (das entspricht 123861 Stimmrechten)
betragen hat.

3,01% der Stimmrechte (das entspricht 123861 Stimmrechten) sind
der Gesellschaft gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 6 WpHG zuzurech-
nen.`

paragon AG, Delbrück
WKN 555869,
Veröffentlichung nach § 26 Abs. 1 WpHG

Am 17.09.2015 wurde uns von der Otus Capital Management LP,
London, Großbritannien gemäß §21 Abs. 1 WpHG folgende Stimm-
rechtsmitteilung gemacht:

´Die Otus Capital Management LP, London, Großbritannien hat uns
gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 17.09.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimm-
rechtsanteil an der paragon AG, Delbrück, Deutschland am
09.09.2015 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritten hat
und an diesem Tag 3,01 % (das entspricht 123861 Stimmrechten)
betragen hat.

3,01% der Stimmrechte (das entspricht 123861 Stimmrechten) sind
der Gesellschaft gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 6 WpHG in Verbin-
dung mit Satz 2 WpHG zuzurechnen.´

paragon AG, Delbrück
WKN 555869,
Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG

Am 17.09.2015 wurde uns von Herrn Andrew Gibbs, Großbritannien
gemäß § 21 Abs. 1 WpHG folgende Stimmrechtsmitteilung gemacht:

´Herr Andrew Gibbs, Großbritannien hat uns gemäß §21 Abs. 1
WpHG am 17.09.2015 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der
paragon AG, Delbrück, Deutschland am 09.09.2015 die Schwelle
von 3% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 3,01 %
(das entspricht 123861 Stimmrechten) betragen hat.

3,01 % der Stimmrechte (das entspricht 123.861 Stimmrechten) sind
Herrn Gibbs gemäß §22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 6 WpHG in Verbindung
mit Satz 2 WpHG zuzurechnen.´
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paragon AG, Delbrück
WKN 555869,
Veröffentlichung gemäß §26 Abs. 1 WpHG

Am 05.10.2015 wurde uns von Herrn Andrew Gibbs, Großbritan-
nien, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG folgende Stimmrechtsmitteilung
gemacht:

´Herr Andrew Gibbs, Großbritannien hat uns gemäß § 21 Abs. 1
WpHG am 25.09.2015 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der
paragon AG, Delbrück, Deutschland am 21.09.2015 die Schwelle
von 5 % der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag
5,10 % (das entspricht 209827 Stimmrechten) betragen hat.

5,10% der Stimmrechte (das entspricht 209827 Stimmrechten) sind
Herrn Gibbs gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 6 WpHG in Verbindung
mit Satz 2 WpHG zuzurechnen.´

paragon AG, Delbrück
WKN 555869,
Veröffentlichung nach § 26 Abs. 1 WpHG

Am 05.10.2015 wurde uns von der Otus Capital Management LP,
London, Großbritannien gemäß § 21 Abs. 1 WpHG folgende Stimm-
rechtsmitteilung gemacht:

´Die Otus Capital Management LP, London, Großbritannien hat und
gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 25.09.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimm-
rechtsanteil an der paragon AG, Delbrück, Deutschland am
21.09.2015 die Schwelle von 5 % der Stimmrechte überschritten hat
und an diesem Tag 5,10 % (das entspricht 209827 Stimmrechten)
betragen hat.

5,10 % der Stimmrechte (das entspricht 209827 Stimmrechten) sind
der Gesellschaft gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 6 WpHG zuzu-
rechnen.´

paragon AG, Delbrück
WKN 555869,
Veröffentlichung nach § 26 Abs. 1 WpHG

Am 05.10.2015 wurde uns von der Otus Capital Management Limi-
ted, London, Großbritannien gemäß § 21 Abs. 1, WpHG folgende
Stimmrechtsmitteilung gemacht:

´Die Otus Capital Management Limited, London, Großbritannien hat
uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 25.09.2015 mitgeteilt, dass ihr
Stimmrechtsanteil an der paragon AG, Delbrück, Deutschland am
21.09.2015 die Schwelle von 5 % der Stimmrechte überschritten hat
und an diesem Tag 5,10 % (das entspricht 209827 Stimmrechten)
betragen hat.

5,10 % der Stimmrechte (das entspricht 209827 Stimmrechten) sind
der Gesellschaft gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 6 WpHG in Verbin-
dung mit Satz 2 WpHG zuzurechnen.´

Erklärung zum deutschen Corporate Governance Kodex

Die nach § 161 AktG vorgeschriebene Entsprechens-Erklärung zum
Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) wurde zuletzt am
23. Februar 2016 abgegeben und ist den Aktionären dauerhaft auf
der Internetseite der Gesellschaft (www.paragon.ag) zugänglich
gemacht worden.

Delbrück, 26. Februar 2016

paragon AG

Der Vorstand

Klaus Dieter Frers Dr. Stefan Schwehr
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Wir haben den von der paragon AG aufgestellten Kon-
zernabschluss – bestehend aus Konzernbilanz, Kon-
zerngesamtergebnisrechnung, Konzerneigenkapitalver-
änderungsrechnung, Konzernkapitalflussrechnung und
Konzernanhang – sowie den Konzernlagebericht für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember
2015 geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss
und Konzernlagebericht nach den IFRS, wie sie in der
EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a
Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vor-
schriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der
Satzung liegt in der Verantwortung der gesetzlichen
Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf
der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ei-
ne Beurteilung über den Konzernabschluss und den
Konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen,
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Konzernabschluss unter Beach-
tung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschrif-
ten und durch den Konzernlagebericht vermittelten
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt
werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des
Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im
Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwie-
gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der
in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen,
der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der ange-
wandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze
und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen
Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung
des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts.
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung
bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernab-
schluss den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind,
und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwen-
denden handelsrechtlichen Vorschriften sowie den
ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt
unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Der Kon-
zernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzern-
abschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Düsseldorf, den 26. Februar 2016

Baker Tilly Roelfs AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Thomas Gloth Nicole Endler

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin

B E S T Ä T I G U N G S V E R M E R K D E S
A B S C H L U S S P R Ü F E R S
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GEWINNPROGNOSE

Gewinnprognose für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017

Die paragon AG hat für das Geschäftsjahr 2017 eine Gewinnprognose veröffentlicht, welche im Folgen-
den erörtert wird. Diese Gewinnprognose enthält keine Aussagen über Tatsachen und sollte von potenzi-
ellen Anlegern nicht als solche ausgelegt werden. Vielmehr enthält sie Annahmen über zukünftige Ereig-
nisse und Handlungen, die naturgemäß mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sind. Potenzielle Anleger 
sollten nicht in unangemessenem Umfang auf diese Annahmen vertrauen.

Diese nachfolgend aufgeführten Annahmen beziehen sich auf Faktoren, die von der Gesellschaft nicht 
oder nur eingeschränkt beeinflusst werden können. Auch wenn diese Annahmen nach Auffassung der 
Gesellschaft zum derzeitigen Zeitpunkt angemessen sind, können sie sich als fehlerhaft oder unzutreffend 
erweisen und so zu anderen als den geschätzten Ergebnissen führen. Darüber hinaus können weitere As-
pekte, die der Gesellschaft gegenwärtig nicht bekannt sind, die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich beein-
flussen. Die Richtigkeit der in diesem Abschnitt dargestellten Sachverhalte und Annahmen kann und soll 
eine eigenständige Beurteilung des potenziellen Anlegers nicht ersetzen.

Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr 2017 auf Basis des IFRS-
Konzernabschlusses

Die paragon AG geht auf Basis ihrer aktuellen Wettbewerbsposition sowie der umfangreichen Investitio-
nen der vergangenen Jahre, insbesondere in den Aus- und Aufbau der Produktionsstätten in Deutschland, 
den USA und in China, weiterhin davon aus, im Geschäftsjahr 2017 deutlich schneller wachsen zu kön-
nen als der globale Automobilsektor.

Der Konzernumsatz soll im laufenden Geschäftsjahr von 102,8 Mio. EUR auf 120 bis 125 Mio. EUR 
wachsen. Dabei wird eine EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)-Marge von rund 9,0 % bis 9,5 % er-
wartet, was einem EBIT von 10,8 Mio. EUR bis 11,9 Mio. EUR entspricht.

Das Segment Elektromobilität wird planmäßig etwa die Hälfte zum Umsatzwachstum (rund 
11 Mio. EUR) gegenüber dem Vorjahr beitragen. Das Segment Mechanik wird mit rund 4 Mio. EUR 
ebenfalls ein wesentlicher Umsatztreiber im Geschäftsjahr 2017.

Der Vorstand geht im laufenden Jahr von einem Investitionsvolumen in Höhe von rund 27 Mio. EUR aus. 
Es wird davon ausgegangen, dass sich das geplante Investitionsportfolio in aktivierte Eigenleistungen (12 
Mio. EUR), Neubauten (6 Mio. EUR) und Neuinvestitionen und Ersatzinvestitionen in Maschinen 
(9 Mio. EUR) unterteilt. 

Die geplante weitere signifikante Ausweitung des Segments Elektromobilität soll paragon unabhängiger 
von konjunkturellen Einflüssen im Automobilsektor machen und die Kundenstruktur verbreitern.

Erläuterungen zu der Gewinnprognose

Grundlagen

Die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr 2017 wurde nach den Grundsätzen des IDW Rech-
nungslegungshinweises: Erstellung von Gewinnprognosen und -schätzungen nach den besonderen Anfor-
derungen der Prospektverordnung (IDW RH HFA 2.003) erstellt. Der Gewinnprognose wurden die Rech-
nungslegungsgrundsätze der International Financial Reporting Standards (IFRS) und die diesbezüglichen 
Interpretationen des International Accounting Standards Board zugrunde gelegt, wie sie gemäß der Ver-
ordnung Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rats über die Anwendung Internationaler 
Rechnungslegungsstandards in der Europäischen Union verpflichtend anzuwenden sind. Bezüglich der 
Ausweis-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird auf die entsprechende Darstellung im IFRS 
Konzernabschluss der paragon AG zum 31. Dezember 2016 verwiesen.

Die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr 2017 wird von einer Reihe von Faktoren beeinflusst 
und basiert auf bestimmten Annahmen, die nachfolgend aufgeführt sind.
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Faktoren und Annahmen

Nicht beeinflussbare Faktoren

Das EBIT der paragon AG für das laufende Geschäftsjahr 2017 unterliegt generell Faktoren, die sich ei-
ner Einflussnahme durch die paragon AG vollständig entziehen. Die hierzu zählenden Faktoren und die 
diesbezüglichen Annahmen der Gesellschaft werden im Folgenden dargestellt:

 Unvorhergesehene Ereignisse wie höhere Gewalt. Die Gesellschaft geht für Zwecke der Ge-
winnprognose davon aus, dass keine wesentlichen unvorhergesehenen Ereignisse eintreten wer-
den, die wesentliche oder nachhaltige Einschränkungen des laufenden Betriebes in der Gesell-
schaft zur Folge haben könnten, wie höhere Gewalt (z. B. Brände, Hochwasser, Überschwem-
mungen, Orkane, Unwetter, Erdbeben oder terroristische Angriffe), Streik, außergewöhnliche 
gesamtwirtschaftliche Ereignisse oder Krieg.

 Gesetzgeberische und andere regulatorische Maßnahmen. Die Gesellschaft geht für Zwecke 
der Gewinnprognose davon aus, dass keine oder nur unwesentliche Änderungen der derzeit gel-
tenden regulatorischen Rahmenbedingungen eintreten werden und keine wesentlichen Änderun-
gen der rechtlichen Rahmenbedingungen, wie z. B. des Steuerrechts, eintreten.

Begrenzt beeinflussbare Faktoren

Daneben können weitere Faktoren das EBIT für das laufende Geschäftsjahr 2017 beeinflussen, auf die die 
paragon AG begrenzt Einfluss ausüben kann. Die diesbezüglichen Annahmen werden im Folgenden dar-
gestellt.

 Risiken aus den Auftragsabrufen. Die paragon AG ist als Automobilzulieferer stark von der 
allgemeinen Wirtschaftslage und insbesondere von der Entwicklung der Automobilindustrie ab-
hängig. Die Gewinnprognose wurde auf Basis der bereits getätigten als auch vorliegenden Kun-
denabrufe und zu erwartenden Neuaufträge erstellt. Eine Verschlechterung der allgemeinen 
Wirtschaftslage kann zu einer Verschlechterung der Entwicklung in der Automobilindustrie und 
somit auch zu einer Reduzierung der Kundenabrufe führen. Daher ist grundsätzlich denkbar, 
dass die Automobilhersteller geplante Abrufe in Folgequartale verschieben oder reduzieren, falls 
sich ihre eigenen Planungsprämissen geändert haben. Ein atypisches Abrufverhalten in Form 
von verzögerten oder niedrigeren Abrufen kann auch im Bereich der Elektromobilität zu Plana-
bweichungen führen.

 Beschaffungskonditionen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr bewegten sich die meisten Rohstoffe 
weiterhin auf einem hohen Preisniveau. paragon nutzte den weltweiten Preiswettbewerb in den 
relevanten Bereichen und sicherte durch Rahmenverträge, Jahresvereinbarungen und langfristige 
Lieferantenbeziehungen einen wesentlichen Teil der Beschaffungspreise ab. Weiterhin bezieht 
der Konzern mehr als 80 Prozent des Einkaufswertes in Europa, der restliche Einkauf erfolgt in 
Asien und in den USA. Die Zahlungsbedingungen liegen im Branchendurchschnitt. Für die Ge-
winnprognose 2017 wird davon ausgegangen, dass im Geschäftsjahr 2017 keine wesentlichen 
Verschlechterungen bei den Beschaffungskonditionen eintreten werden.

 Begebung der neuen Schuldverschreibung über mindestens EUR 20 Mio. Das in der Ge-
winnprognose benannte EBIT ist nach unserer Auffassung indikativ für das Periodenergebnis der 
paragon AG. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das EBIT als Ergebnisgröße den Zinsaufwand 
der Periode nicht enthält. Aus der Begebung der Schuldverschreibung in Höhe des Mindestemis-
sionsvolumens von 20 Mio. EUR werden in 2017 zusätzliche Zinsaufwendungen in Höhe von 
0,5 Mio. EUR resultieren. Bei der Planung des EBIT 2017 wurden keine positiven Effekte aus 
investiven Maßnahmen aus der Verwendung des Emissionserlöses berücksichtigt.

 Bewertung immaterieller Vermögenswerte nach IAS 38. Immaterielle Vermögenswerte die 
nach IAS 38 aktiviert wurden, entsprechen der geforderten eindeutigen Aufwandszurechnung, 
die technischen Realisierbarkeit und Vermarktung ist sichergestellt und die voraussichtliche Er-
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zielung künftigen wirtschaftlichen Nutzens wurde nachgewiesen. Ein Abwertungsbedarf besteht 
derzeit nicht. Aktivierte Entwicklungsaufwendungen können aber verloren sein, wenn die Kun-
den von paragon anschließend keine Aufträge für die Serienproduktion erteilen oder die von pa-
ragon absetzbaren Stückzahlen deutlich hinter den Erwartungen zurückbleiben. Vor dem Hinter-
grund des hohen Anteils aktivierter Entwicklungsleistungen in der Bilanz könnte sich eine ent-
sprechende Wertberichtigung der immateriellen Vermögensgegenstände negativ auf die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft auswirken.

 Auswirkungen von Investitionen. Im Rahmen der Verwendung des Nettoemissionserlöses der 
Schuldverschreibungen, u. a. für Working Capital für Umsatzausweitung aufgrund bestehender 
Kundenaufträge; ggf. für Akquisitionen zur Stärkung des Kerngeschäftes und/oder zur Erweite-
rung des Markt- und Produktionsportfolios im Geschäftssegment Elektromobilität; für For-
schung und Entwicklung auf dem Gebiet autonomer  Fahrzeuge sowie zum weiteren Ausbau des 
China-Geschäftes und für notwendig werdende Flächenerweiterungen, neue Maschinen und An-
lagen sowie weiteren Produktionsstätten können die damit einhergehenden Kosten, einschließ-
lich möglicher Integrations- und Transaktionskosten, das geplante EBIT belasten.

 Ausfall von Waren- und Kaufpreisforderungen. Die Gesellschaft geht für Zwecke der Ge-
winnprognose davon aus, dass im Rahmen der Erstellung des IFRS-Konzernabschlusses Wertbe-
richtigungen auf Forderungen (insbesondere Forderungen aus Warenlieferungen) nur in dem 
bisher bereits eingeplanten Umfang erforderlich werden, dass also insbesondere keine wesentli-
chen Forderungsausfälle bei bis zum Ende des Geschäftsjahres 2017 abzuwickelnden Geschäften 
erfolgen.

 Risiken aus Rechtsstreitigkeiten und Schadensersatzforderungen. Die Gesellschaft geht für 
Zwecke der Gewinnprognose davon aus, dass für Rechtsstreitigkeiten oder Schadenersatzforde-
rungen keine Rückstellungen zu bilden waren und keine Zahlungen zu leisten oder weitere 
Rückstellungen zu bilden sind.

 Ertragsteuern. Das in der Gewinnprognose benannte EBIT ist nach unserer Auffassung indika-
tiv für das Periodenergebnis der paragon AG. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das EBIT als 
Ergebnisgröße den Steueraufwand der Periode nicht enthält. Der Berechnung von latenten Steu-
ern liegen Beurteilungen und Schätzungen zugrunde. Weichen die tatsächlichen Ereignisse von 
diesen Schätzungen ab, könnte dies sowohl positive als auch nachteilige Auswirkungen auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben. Ausschlaggebend für die Werthaltigkeit aktiver la-
tenter Steuern ist die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit der Umkehrung der Bewertungsun-
terschiede bei Sachanlagen, Forderungen und übrigen Vermögenswerten, Pensionsrückstellun-
gen sowie steuerlichen Verlustvorträgen, die zum Ansatz von aktiven latenten Steuern geführt 
haben.

Beeinflussbare Faktoren

Faktoren, die von der paragon AG vollständig beeinflussbar sind, existieren nicht.

Hinsichtlich der übrigen der Gewinnprognose zugrunde liegenden Faktoren, die nicht wesentlich im Sin-
ne des IDW RH HFA 2.003 sind, geht die Gesellschaft von einer mit dem Geschäftsverlauf des Vorjahres 
vergleichbaren Entwicklung aus.

Sonstige Erläuterungen

Außergewöhnliche Ergebnisse oder Ergebnisse aus nicht wiederkehrenden Aktivitäten sowie außerge-
wöhnliche Steueraufwendungen im Sinne des IDW-Rechnungslegungshinweises (IDW RH HFA 2.003) 
sind in der Gewinnprognose nicht enthalten.

Diese Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2017 stimmt mit den bislang kommunizierten Prognosen für 
das Geschäftsjahr 2017 überein. Da die Gewinnprognose auf der Grundlage von Annahmen über zukünf-
tige Ereignisse und Handlungen erstellt wurde, ist sie naturgemäß mit erheblichen Unsicherheiten behaf-
tet. Auf Grund dieser Unsicherheiten ist es möglich, dass das tatsächliche EBIT der paragon AG für das 
laufende Geschäftsjahr 2017 wesentlich vom geschätzten EBIT abweicht. Die Gewinnprognose wurde am 
14. Juni 2017 erstellt.
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Bescheinigung des Abschlussprüfers zur Gewinnprognose für das Geschäftsjahr zum 
31. Dezember 2017

„An die paragon AG

Wir haben geprüft, ob die von der paragon AG für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 
31. Dezember 2017 erstellte Gewinnprognose auf den in den Erläuterungen zur Gewinnprognose darge-
stellten Grundlagen ordnungsgemäß erstellt worden ist und ob diese Grundlagen im Einklang mit den 
Rechnungslegungsgrundsätzen sowie den Ausweis-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Gesell-
schaft stehen. Die Gewinnprognose umfasst das prognostizierte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Earni-
ngs before Interest and Taxes – EBIT) für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 
sowie Erläuterungen zur Gewinnprognose.

Die Erstellung der Gewinnprognose einschließlich der in den Erläuterungen zur Gewinnprognose darge-
stellten Faktoren und Annahmen liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ein Urteil darüber abzuge-
ben, ob die Gewinnprognose auf den in den Erläuterungen zur Gewinnprognose dargestellten Grundlagen 
ordnungsgemäß erstellt worden ist und ob diese Grundlagen im Einklang mit den Rechnungslegungs-
grundsätzen sowie den Ausweis-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Gesellschaft stehen.

Nicht Gegenstand unseres Auftrags ist die Prüfung der von der Gesellschaft identifizierten und der Ge-
winnprognose zugrunde gelegten Annahmen.

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. 
(IDW) herausgegebenen IDW Prüfungshinweises: Prüfung von Gewinnprognosen und –schätzungen 
(IDW PH 9.960.3) vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wesentli-
che Fehler bei der Erstellung der Gewinnprognose auf den in den Erläuterungen zur Gewinnprognose 
dargestellten Grundlagen sowie bei der Erstellung dieser Grundlagen in Übereinstimmung mit den Rech-
nungslegungsgrundsätzen sowie den Ausweis-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Gesellschaft 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Da sich die Gewinnprognose auf einen noch nicht abgeschlossenen Zeitraum bezieht und auf der Grund-
lage von Annahmen über künftige ungewisse Ereignisse und Handlungen erstellt wird, ist sie naturgemäß 
mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Aufgrund dieser Unsicherheiten ist es möglich, dass der tatsäch-
liche Gewinn der Gesellschaft für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 wesent-
lich vom prognostizierten Gewinn abweicht.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ist die Gewinnprogno-
se auf den in den Erläuterungen zur Gewinnprognose dargestellten Grundlagen ordnungsgemäß erstellt. 
Diese Grundlagen stehen im Einklang mit den Rechnungslegungsgrundsätzen sowie den Ausweis-, Bi-
lanzierungs- und Bewertungsmethoden der Gesellschaft.

Düsseldorf, den 19. Juni 2017

Thomas Gloth Christoph Tyralla

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer“
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GLOSSAR

BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

BGB Bürgerliches Gesetzbuch 

CSSF Die Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF 
ist die Luxemburgische Finanzaufsichtbehörde.

DENIC Die DENIC eG (kurz für Deutsches Network Information Cen-
ter) ist die zentrale Registrierungsstelle (Registry) für Domains
unterhalb der Top-Level-Domain.de. Sie ist als Not-for-Profit-
Genossenschaft mit Sitz in Frankfurt am Main organisiert.

Drittverzugsklausel (Cross Default) Eine Cross-Default-Klausel ist eine Vereinbarung in internati-
onalen Kreditverträgen oder Anleihebedingungen, wonach eine 
Vertragsstörung bereits eintreten soll, wenn der Kreditnehmer 
im Verhältnis zu anderen Gläubigern vertragsbrüchig wird, oh-
ne dass der die Klausel beinhaltende Kreditvertrag verletzt 
worden ist.

Emission Die Ausgabe und Platzierung neuer Wertpapiere (Aktien, An-
leihen usw.) auf einem Kapitalmarkt durch einen öffentlichen 
Verkauf wird als Emission bezeichnet. Sie kann durch die 
Vermittlung einer Bank (Emissionsbank) oder auch als Ei-
genemission ohne Zuhilfenahme eines Intermediärs durchge-
führt werden. Die Emission von Wertpapieren dient zumeist 
der Beschaffung von Kapital für das emittierende Unterneh-
men.

Emittent Als Emittent wird derjenige bezeichnet, der ein neues Wertpa-
pier am Markt zum Verkauf anbietet. Bei der Eigenemission ist 
das Unternehmen, welches sich Kapital am Markt beschaffen 
möchte, selbst der Emittent.

EStG Einkommensteuergesetz

EU Europäische Union

EURIBOR Die Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) ist der Zinssatz, 
zu dem europäische Banken untereinander Einlagen mit festge-
legter Laufzeit innerhalb Europas anbieten.

Festverzinsliche Wertpapiere Festverzinsliche Wertpapiere werden während ihrer gesamten 
Laufzeit zu einem fest vereinbarten unveränderlichen Satz ver-
zinst. Sie können sowohl von der öffentlichen Hand als auch 
von privaten Unternehmen emittiert werden. Sie dienen der 
Kapitalbeschaffung.

Finanzergebnis Das Finanzergebnis kann definiert werden als: Zinserträge, 
Zinsaufwendungen, Währungskursgewinne bzw. -verluste so-
wie Bewertungsunterschiede auf Derivate. 

Freiverkehr (Open Market) Handel in amtlich nicht notierten Werten. Dieser findet entwe-
der im Börsensaal während der Börsenzeit oder im elektroni-
schen Handelssystem statt. Handelsrichtlinien sollen einen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Network_Information_Center
http://de.wikipedia.org/wiki/Domain_(Internet)
http://de.wikipedia.org/wiki/Top-Level-Domain
http://de.wikipedia.org/wiki/.de
http://de.wikipedia.org/wiki/Genossenschaft
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ordnungsgemäßen Handel gewährleisten. Im Vergleich zum 
regulierten Markt sind die qualitativen Anforderungen an die 
Wertpapiere sowie die Publizitätsanforderungen geringer.

Geistiges Eigentum Geistiges Eigentum steht für absolute Rechte an immateriellen 
Gütern. Der Begriff dient als Oberbegriff für Patentrecht, Ur-
heberrecht und Markenrecht.

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Globalurkunde Globalurkunde oder auch Sammelurkunde ist im Bankwesen 
die Bezeichnung für ein Wertpapier, in welchem einheitlich die 
Rechte mehrerer Aktionäre einer Aktienemission oder mehre-
rer Gläubiger einer Anleihenemission verbrieft sind.

HGB Handelsgesetzbuch

HRB Handelsregister Teil B

Inhaberschuldverschreibung Eine Inhaberschuldverschreibung ist eine Sonderform einer 
Schuldverschreibung, bei der der Inhaber auf der Urkunde 
nicht namentlich erwähnt wird. Derjenige, der die Schuldver-
schreibung besitzt gilt als Gläubiger. Im Gegensatz dazu stehen 
Recta- und Namensschuldverschreibungen, bei denen der 
Gläubiger namentlich auf der Urkunde festgehalten wird. Inha-
berschuldverschreibungen sind im deutschen Schuldrecht in 
§§ 793 ff. BGB geregelt.

IFRS Die International Financial Reporting Standards sind interna-
tionale Rechnungslegungsvorschriften für Unternehmen, die 
vom International Accounting Standards Board (IASB) heraus-
gegeben werden. Der Jahresabschluss der paragon Aktienge-
sellschaft wurde nach § 315a Abs. 1 HGB in Übereinstimmung 
mit den International Financial Reporting Standards (IFRS), 
wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend anzu-
wendenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

ISIN International Securities Identification Number - Die ISIN dient 
der eindeutigen internationalen Identifikation von Wertpapie-
ren. Sie besteht aus einem zweistelligen Ländercode (z. B. DE 
für Deutschland), gefolgt von einer zehnstelligen numerischen 
Kennung.

KESt Die Kapitalertragsteuer ist eine Quellsteuer. Erträge aus z. B. 
Wertpapieren werden direkt bei dem emittierenden Unterneh-
men bzw. der Depotbank besteuert, um dem Fiskus einen 
schnellen und direkten Zugriff auf die Steuer zu ermöglichen. 
Die abgeführte Kapitalertragssteuer führt bei dem Anleger zu 
einer Steuergutschrift, die im Rahmen der persönlichen Ein-
kommensbesteuerung berücksichtigt wird.

Konzern Zusammenfassung von rechtlich selbstständigen Unternehmen 
durch finanzielle Verflechtung (Beteiligung) zu einer wirt-
schaftlichen Einheit unter gemeinsamer Leitung.

KStG Körperschaftsteuergesetz

Liquidität Liquidität sind die flüssigen Zahlungsmittel, die einem Unter-
nehmen unmittelbar zur Verfügung stehen, sowie die Fähigkeit 
eines Unternehmens, alle fälligen Verbindlichkeiten fristge-
recht zu erfüllen.
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Mio. Millionen

Mrd. Milliarden

Quellensteuer Quellensteuer nennt man eine Steuer auf Einkünfte, die direkt 
an der Quelle abgezogen und an das zuständige Finanzamt ab-
geführt wird.

Rating Ein Rating oder Kreditrating ist im Finanzwesen eine Einschät-
zung der Bonität eines Schuldners.

Schuldverschreibung Schuldverschreibung ist eine Schuldurkunde, in der sich der 
Schuldner gegenüber dem Gläubiger zur Zahlung der Schuld 
und einer laufenden Verzinsung verpflichtet. 

SchVG Gesetz über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen

Scale Ein von der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassenes Seg-
ment des sog. Open Market (Freiverkehr), dessen Vorausset-
zungen und Folgepflichten in den Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen der Deutsche Börse AG für den Freiverkehr an der 
Frankfurter Wertpapierbörse geregelt sind.

Wertpapierkennnummer (WKN) Die Wertpapierkennnummer (WKN) eine sechsstellige Ziffern-
und Buchstabenkombination (National Securities Identifying 
Number) zur Identifizierung von Finanzinstrumenten.

WpÜG Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz

XETRA Ist das elektronische Handelssystem der Deutsche Börse AG.
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JÜNGSTER GESCHÄFTSGANG UND AUSSICHTEN

In der Automobilindustrie hat sich der Neuwagenmarkt im ersten Quartal 2017 insgesamt sehr erfreulich entwi-
ckelt. Während in Westeuropa mit rund 3,9 Mio. verkauften Pkw sogar ein neuer Allzeitrekord aufgestellt und 
damit ein Wachstum von über 7 % erreicht wurde, gingen die Neuzulassungen in den USA um rund 1 % auf 4,0 
Mio. Einheiten zurück – bei gleichzeitig weiter steigendem Anteil der so genannten Light Trucks. Der chinesi-
sche Pkw-Markt wuchs um 6 % auf rund 5,8 Mio. Neuzulassungen und zeigte damit einmal mehr seine wach-
sende Bedeutung für die globale Automobilindustrie. 

Im ersten Quartal 2017 erzielte paragon einen Konzernumsatz von 25,9 Mio. Euro (Vorjahr: 23,2 Mio. Euro), 
was einem Anstieg um 11,7 % entspricht. Maßgeblich verantwortlich für das Unternehmenswachstum im ersten 
Quartal 2017 war die sehr gute operative Geschäftsentwicklung in den Segmenten Elektronik und Elektromobili-
tät.

Das Segment Elektronik war wesentlich durch Neuentwicklungen wie den Partikelsensor DUSTDETECT, Wei-
terentwicklungen wie das Sitzplatz-individuelle 3D+ Soundsystem, Musterphasen für neue Produktinnovationen 
sowie den Übergang neuer Produkte in die Vorserienproduktion gekennzeichnet. Gleichzeitig wurden erste 
Exemplare einer individuellen elektronischen Serien-Fahrzeuguhr an einen Kunden ausgeliefert.

Dieses größte Segment dominierte mit einem Segmentumsatz von 22,6 Mio. Euro erwartungsgemäß die Kon-
zernaktivitäten. Davon entfielen 22,5 Mio. Euro (Vorjahr: 20,4 Mio. Euro) auf den Umsatz mit Dritten in den 
Geschäftsbereichen Sensoren, Cockpit und Akustik, was etwa 87,0 % (Vorjahr: 88,1 %) des Konzernumsatzes 
entspricht. Der Umsatz im Geschäftsbereich Sensoren reduzierte sich um 1,8 % auf 8,5 Mio. Euro (Vorjahr: 8,7 
Mio. Euro). Dies ist insbesondere auf Lebenszykluseffekte bei gleichzeitig steigenden Ausstattungsraten der ak-
tuellen Fahrzeugmodelle mit der neuesten Sensor-Generation von paragon zurückzuführen. Im Geschäftsbereich 
Cockpit erhöhte sich der Umsatz um 13,4 % auf 8,4 Mio. Euro (Vorjahr: 7,4 Mio. Euro), was im Wesentlichen 
durch den Beginn der Serienproduktion einer neuen Bordinstrumenten-Generation für einen langjährigen Kun-
den begründet ist. Der Geschäftsbereich Akustik verzeichnete aufgrund gestiegener Ausbringungsmengen der 
aktuellen Version der Premium-Freisprechmikrofone ein Umsatzwachstum um 29,4 % auf 5,6 Mio. Euro (Vor-
jahr: 4,3 Mio. Euro). Das Segment-EBIT betrug 2,6 Mio. Euro.

Das Segment Elektromobilität war wesentlich durch die Entwicklung eines leistungsfähigen Lithium-
Eisenphosphat-Batteriesystem (LFP) mit 157 kWh Energieinhalt für einen Batterieschlepper zum Einsatz im 
Bergbau geprägt. Der erste Prototyp geht plangemäß im zweiten Quartal in die Validierungsphase. Das Batte-
riemanagementsystem wird in der Weise aufgebaut, dass die verfügbare Energie für eine komplette Schicht im 
Mineneinsatz optimiert wird – bei gleichzeitiger Maximierung der gesamten Lebensdauer des Batteriesystems. 
Das stellt eine signifikante Verbesserung gegenüber den Blei-Säure-Batterien dar, die von den Minenbetreibern 
derzeit noch verwendet werden. Darüber hinaus wurden im ersten Quartal neue Batteriesysteme zum Einbau in 
Trolleybusse produziert und ausgeliefert. Hierbei handelte es sich um Folgeaufträge bereits bestehender Kunden. 
Im Bereich der fahrerlosen Transportsysteme als Teil der vernetzten Produktion wurden erste Prototypen eines 
leistungsfähigen und zuverlässigen Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid-Batteriemoduls (NMC) an einen neuen 
Kunden ausgeliefert. Gleichzeitig wurde die Serienproduktion von Batteriemodulen für die KUKA Roboter 
GmbH plangemäß aufgenommen. Nach ersten Auslieferungen von 5-Ah-Starterbatterien für Motorräder eines 
großen deutschen Herstellers erfolgte die Aufnahme der Serienproduktion im zweiten Quartal 2017. 

Um das geplante Wachstum im Segment Elektromobilität künftig besser umsetzen zu können, wurde eine Um-
gliederung im paragon-Konzern vorgenommen: Im Zuge der Ende letzten Jahres beschlossenen Umwandlung 
der Voltabox Deutschland GmbH in eine Aktiengesellschaft sind die Geschäftsanteile an der amerikanischen 
Voltabox-Tochtergesellschaft vollständig auf die deutsche Voltabox-Tochtergesellschaft übertragen worden.

Schließlich war das erste Quartal 2017 durch die stufenweise Inbetriebnahme einer neuen automatisierten Ferti-
gungslinie für Lithium-Ionen Batteriemodule mit prismatischen Zellen von Aumann geprägt. Die Anlage wurde 
Anfang April 2017 im Leitwerk des Konzerns für Elektromobilität in Delbrück aufgebaut. Die abschließende 
Optimierung der Linie für die Serienfertigung von Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid-Batteriemodulen mit 
24 V, 36 V, 40 V und 48 V Nominalspannung und Lithium-Titanat-Batteriemodulen mit 83 V Nominalspannung 
sichert paragon einen hohen Grad an Produktivität. Mit einer Taktzeit von ca. 5 Minuten kann die Serienproduk-
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tion der aktuell wichtigsten Batteriemodule insbesondere im Bereich Intralogistik signifikant ausgeweitet wer-
den.

Vom Umsatz im Segment Elektromobilität in Höhe von 4,1 Mio. Euro entfielen 2,6 Mio. Euro (Vorjahr: 1,8 
Mio. Euro) auf den Umsatz mit Dritten, was einer Steigerung von 45,5 % entspricht. Damit wies dieses Segment 

die höchste Wachstumsdynamik auf. Der größte Wachstumstreiber war die Serienproduktion von Batteriemodu-
len für Gabelstapler. Im ersten Quartal 2017 trug das Segment Elektromobilität 9,9 % (Vorjahr: 7,6 %) zum 
Konzernumsatz bei. Das Segment-EBIT betrug -1,0 Mio. Euro.

Im Segment Mechanik sind im ersten Quartal 2017 die ersten beiden neuen Produktgenerationen adaptiv aus-
fahrbarer Heckspoiler zur Optimierung der Aerodynamik in Vorserien produziert worden. Die Serienproduktion 
begann planmäßig im zweiten Quartal 2017. Im weiteren Jahresverlauf sind vier zusätzliche Serienanläufe ge-
plant.

Der Umsatz im Segment Mechanik betrug 13,5 Mio. Euro. Davon entfielen 0,8 Mio. Euro (Vorjahr: 1,0 Mio. 
Euro) auf den Umsatz mit Dritten, der im Geschäftsbereich Karosserie-Kinematik erzielt wurde. Das entspricht 
einem Anteil von 3,1 % (Vorjahr: 4,3 %) des Konzernumsatzes. Der um 19,4 % rückläufige Segmentumsatz mit 
Dritten war im Berichtszeitraum weiterhin maßgeblich durch Lebenszykluseffekte. Das Segment-EBIT betrug -
0,2 Mio. Euro.

Die aktivierten Entwicklungskosten erhöhten sich um 12,3 % auf 3,7 Mio. Euro (Vorjahr: 3,3 Mio. Euro), wovon 
der größte Anteil auf die Segmente Elektronik (55 %) und Elektromobilität (24 %) entfiel. Aufgrund der geplan-
ten Ausweitung der Geschäftsaktivitäten in den jungen Geschäftsbereichen erhöhte sich der Materialaufwand 
überproportional um 17,7 % auf 15,3 Mio. Euro (Vorjahr: 13,0 Mio. Euro). Entsprechend stieg die Materialein-
satzquote auf 59,1 % (Vorjahr: 56,1 %). Damit ergibt sich für das erste Quartal ein Rohertrag in Höhe von 15,7 
Mio. Euro (Vorjahr: 14,2 Mio. Euro), was einer Rohertragsmarge von 60,6 % entspricht (Vorjahr: 61,2 %). Der 
Personalaufwand stieg vor allem durch die Neueinstellungen im Zusammenhang mit dem operativen Wachstum 
in den jungen Geschäftsbereichen – insbesondere in der Entwicklung – um 14,1 % auf 8,1 Mio. Euro (Vorjahr: 
7,1 Mio. Euro). Die Personalaufwandsquote beläuft sich entsprechend auf 31,3 % (Vorjahr: 30,6 %).

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich um 10,7 % auf 3,4 Mio. Euro 
(Vorjahr: 3,0 Mio. Euro), was einer EBITDA-Marge von 13,0 % entspricht (Vorjahr: 13,1 %). Nach planmäßig 
erhöhten Abschreibungen von 2,0 Mio. Euro (Vorjahr: 1,7 Mio. Euro) liegt das Ergebnis vor Zinsen und Steuern 
(EBIT) mit 1,4 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 1,3 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung der 
Umsatzsteigerung reduzierte sich die EBIT-Marge leicht auf 5,2 % (Vorjahr: 5,9 %). Bei einem leicht reduzier-
ten Finanzergebnis in Höhe von -0,8 Mio. Euro (Vorjahr: -0,7 Mio. Euro) und Ertragsteuern auf Vorjahresniveau 
in Höhe von 0,5 Mio. Euro erwirtschaftete der paragon-Konzern im ersten Qartal 2017 mit 0,07 Mio. Euro ein 
Periodenergebnis auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 0,09 Mio. Euro). Das entspricht einem Ergebnis je Aktie von 
0,02 Euro (Vorjahr: 0,02 Euro).

Die paragon AG geht auf Basis ihrer aktuellen Wettbewerbsposition sowie der umfangreichen Investitionen der 
vergangenen Jahre, insbesondere in den Aus- und Aufbau der Produktionsstätten in Deutschland, den USA und 
zuletzt in China, weiterhin davon aus, im Geschäftsjahr 2017 deutlich schneller wachsen zu können als der glo-
bale Automobilsektor.

Der Konzernumsatz soll im laufenden Geschäftsjahr von 102,8 Mio. EUR auf 120 bis 125 Mio. EUR wachsen. 
Dabei wird eine EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)-Marge von rund 9,0 % bis 9,5 % erwartet, was einem 
EBIT von 10,8 Mio. EUR bis 11,9 Mio. EUR entspricht.

Das Segment Elektromobilität wird planmäßig etwa die Hälfte zum Umsatzwachstum (rund 11 Mio. EUR) ge-
genüber dem Vorjahr beitragen. Das Segment Mechanik wird mit rund 4 Mio. Euro ebenfalls ein wesentlicher 
Umsatztreiber im Geschäftsjahr 2017.

Der Vorstand geht im laufenden Jahr von einem Investitionsvolumen in Höhe von rund 27 Mio. EUR aus. Es 
wird davon ausgegangen, dass sich das geplante Investitionsportfolio in aktivierte Eigenleistungen 
(12 Mio. EUR), Neubauten (6 Mio. EUR) und Neuinvestitionen und Ersatzinvestitionen in Maschinen (9 Mio. 
EUR) unterteilt. 

Die geplante weitere signifikante Ausweitung des Segments Elektromobilität soll paragon unabhängiger von 
konjunkturellen Einflüssen im Automobilsektor machen und die Kundenstruktur verbreitern.
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Seit dem Datum des letzten veröffentlichten geprüften Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016 haben sich 
die Aussichten der Emittentin nicht wesentlich verschlechtert.

Seit dem Ende des von den historischen Finanzinformationen abgedeckten Zeitraums zum 31. März 2017 ist 
überdies keine wesentliche Veränderung der Finanzlage oder der Handelspositionen der Emittentin eingetreten.


