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Vorwort 
 
Die Schonung der Umwelt und die effiziente und nachhaltige Nutzung von Ressourcen ist uns ein 
Anliegen. Die wirtschaftliche Nutzung von bisherigen Roh- und Abfallprodukten aus Biomasse redu-
ziert Luftverschmutzung durch unkontrollierte Verbrennung und vermeidet unproduktive Transporte.  
 
Unsere mobilen Pelletiermaschinen kombinieren hohen Wirkungsgrad mit universeller Einsetzbarkeit 
und decken damit den weltweiten Bedarf an ökologisch und ökonomisch verbesserter Nutzung 
räumlich begrenzter landwirtschaftlicher Ressourcen. 
 
Sowohl Landwirtschaft als auch Industrie stehen vor enormen Herausforderungen, durch Schaffung 
neuer Produktionsprozesse und Entwicklung neuer Produkte, die stetig steigenden Ansprüche unse-
rer Gesellschaft mit den Anforderungen hinsichtlich notwendiger Umwelt- und Ressourcenschonung 
in Einklang zu bringen. Unsere mobilen Pelletiermaschinen sind dabei ein wesentliches Element. 
 
Experten aus Politik, Wirtschaft, Forschung und Wissenschaft haben dies bereits erkannt und uns 
eingeladen, am China-Besuch des Bundespräsidenten mit einer Regierungsdelegation im April 2018 
teilzunehmen. Im Rahmen dieser Mission haben wir einen Lizenzvertrag mit einem der größten 
chinesischen Maschinenbauer unterfertigt. Am 1. Oktober 2018 wurde unser Unternehmen im 
Rahmen der ACR-Enquete (Austrian Cooperative Research) mit einem Kooperationspreis für 
Innovationen ausgezeichnet. 
 
Wir wollen, dass unsere Pelletiermaschinen möglichst rasch sowohl in Europa als auch weltweit 
Verbreitung finden, in China haben wir bereits einen ersten, wesentlichen Schritt gesetzt. Nun gilt es, 
die am Markt bestehenden Möglichkeiten rasch zu nutzen! Es braucht nun eine gemeinsame, vor 
allem regionale Kraftanstrengung, um eine nachhaltige Erhöhung der Produktionskapazität in Nieder-
österreich zu gewährleisten und die internationalen Märkte zu erobern. 
 
Helfen Sie uns dabei! 
 
Meine Mitarbeiter, mein Sohn und ich freuen uns sehr, wenn Sie sich – wie wir – für die 
umweltfreundliche und nachhaltige Verwendung natürlicher Rohstoffe einsetzen, in die Herstellung 
mobiler Pelletiermaschinen investieren wollen, und wir Sie für eine Beteiligung an unserem 
Unternehmen gewinnen können. 
 
Staasdorf, im November 2018 
 
   

Ing. Josef Schaider e.h.   
Geschäftsführer 

SCM Produktions- und Vertriebs GmbH 
  

 
 
 
 
 

  



Beschreibung des Geschäftsplans 
 
Am Anfang stand eine Idee: Ich hatte ständig Probleme mit der Pferdefütterung in meinen Reitstall. 
Pferde sind von Natur aus Weidetiere, die beim Grasen laufend geringe Futtermengen zu sich 
nehmen. Im Reitstall ist jedoch die ständige Fütterung mit Kleinmengen kaum möglich und schon gar 
nicht bezahlbar. Die Fütterung erfolgt daher zu festen Zeiten mit relativ hohen Mengen, die von den 
Pferden rasch gefressen werden. 
 
Bei automatischer Fütterung der Pferde wäre auch eine kontinuierliche Fütterung mit Kleinmengen 
möglich. Jedoch sind herkömmliche Futtermittel für eine automatisierte Fütterung denkbar schlecht 
geeignet. 
 
Als etablierter Automatisierungstechniker von Industrieanlagen sah ich einen Lösungsansatz: Pellets!  
 

 
So einfach die Herstellung von Pellets aus Sägespänen – im Prinzip – ist, so ungleich schwieriger 
erwies sich diese bei Futter- und Streumitteln aus Heu und Stroh1. Diese sind als Halmgut über weite 
Flächen auf Feldern verteilt und haben eine sehr niedrige Schüttdichte2. Das führt zu hohen und in-
effizienten Transport- und Lagerkosten bei der Weiterverarbeitung. Es war mir daher sofort klar, dass 
nur eine mobile Pelletiermaschine, die in einem Arbeitsgang direkt auf dem Feld gebrauchsfertige 
Pellets aus halmgutartiger Biomasse (z.B. Stroh, Heu, Luzerne, Energiepflanzen, Feldreste) erzeugt, zu 
einem optimalen Gesamtwirkungsgrad führen kann. Da Pellets u.a. für den Einsatz als Futter und 
Einstreu vorgesehen sind, muss die Pelletierung grundsätzlich ohne den Einsatz von Bindemitteln 
erfolgen – im Gegensatz zu Holzpellets, die ausschließlich zur Verbrennung vorgesehen sind. Die 
optionale Beigabe von Additiven (bspw. Eukalyptus zur Vermeidung von Einstreufraß durch Pferde) 
bleibt möglich. 

 
Bereits 1997 baute ich einen Mähdrescher für 
erste Versuche um und entwickelte sukzessive, 
seit 2011 gemeinsam mit meinem Sohn, eine 
mobile Pelletiermaschine mit entsprechenden 
Zusatzgeräten, die für das gesamte Spektrum an 
pelletierfähigem Rohmaterial – Stroh, Heu, 
Luzerne, Energiepflanzen, Feldresten bis hin zu 
Hühnerexkrementen und Holz – geeignet ist, zur 
Serienreife. 
 

                                                           
1  Stroh ist ein Sammelbegriff für ausgedroschene und trockene Halme und Blätter von Getreide, Ölpflanzen, 

Faserpflanzen oder Hülsenfrüchten. Im Unterschied zum ausgedroschenen Stroh besteht Heu aus 
getrockneten, geschnittenen Futterpflanzen, also meist aus Gräsern und Kräutern, zum Beispiel aus Klee. 
(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Stroh, abgefragt am 11-09-2018) 

2  bspw. wiegt Stroh lose 20-50 kg/m³, zu Ballen gepresst 50-130 kg/m³ und brikettiert 300- 450 kg/m³ 
(Quelle:  https://www.agrarplus.at/stroh.html, abgefragt am 11-09-2018) 

    

Einstreu Futter Brennstoff Dünger Industrielle Anwendungen 



 
 

Kernstück der Maschine ist ein patentierter Verdichter (Patentinhaber: Josef Schaider Privatstiftung, 
exklusiv Nutzungsberechtigter: SCM Produktions- und Vertriebs GmbH), der das Rohmaterial rasch3 
und effizient4 zu Pellets verpresst. Zur Pelletierung wird weniger als ein Drittel der Energie gegenüber 
der herkömmlichen Technologie benötigt. Darüber hinaus entfallen sämtliche Logistikkosten zwi-
schen Feld und stationärer Pelletieranlage. Je nach eingesetzter Matrize sind verschiedene Pellet-
durchmesser möglich. Die Maschine verfügt über eine elektronische Steuerung und ist modular 
aufgebaut. Dadurch kann diese sowohl auf einem LKW (Wechselbrückenaufbau) als auch einem 
Trolley (hinter einer Zugmaschine) eingesetzt sowie als stationäre Anlage betrieben werden und ist 
somit universell einsetzbar. Vorgesehen ist sowohl die Eigenfertigung in Österreich (für Europa) als 
auch die Vergabe von Lizenzen an Kooperationspartner in Übersee. Ein Kooperationsvertrag mit 
einem namhaften chinesischen Partner wurde im April 2018 anlässlich der Chinareise des 
Bundespräsidenten und einer großen Regierungsdelegation, an der ein Team unseres Unternehmens 
teilnahm, abgeschlossen.  
 

  
 Kooperationsvertrag    Unterfertigungszeremonie in Peking 

                                                           
3  8.000 kg/h (Mittelwert) 
4  Max. 30-40 kWh/t, ingesamt € 33 Pelletierkosten/t bei 1.000 Betriebsstunden pro Jahr 



 
Unterfertigungszeremonie in Peking 
 
Der Markt zeigt großes Interesse, es liegen bereits  Maschinenbestellungen und zahlreiche konkrete 
Kaufanfragen vor, der Engpass besteht in der Produktionskapazität. Zurzeit erfolgt die (Einzel- und 
Kleinserien-)Fertigung in der Betriebsanlage der Schwesterfirma Isotec Automation und Technologie 
GmbH in der Nähe von Tulln. Die erste Maschine wurde Anfang November 2018 übergeben, bis 
Q1/2019 werden noch weitere Maschinen ausgeliefert.  Mit dem Aufbau einer neuen Betriebsanlage 
im Raum Tulln soll im Sommer 2019 die Serienproduktion starten. Außerdem wird ständig an einer 
Erweiterung des Produktportfolios rund ums Pelletieren gearbeitet. 
 

 
Die Investitionssumme für die erste Ausbaustufe der Betriebsstätte wird rund € 4 Mio betragen 

 
Bis zu diesem Schritt konnte alles aus eigenen Mitteln, Finanzierungen aus dem persönlichen Umfeld, 
Garantien von Förderstellen, Lieferanten- und Bankkrediten finanziert werden. Wir sind sehr weit 
gekommen, vergleichsweise wie ein Flugzeug, das am Ende der Startbahn die Startgeschwindigkeit 
erreicht, doch nun besteht Bedarf an zusätzlichem Kapital, um – gemeinsam mit Ihnen – abheben zu 
können und so schnell wie möglich auf Reiseflughöhe zu kommen. 
 



Einige potenzielle Großkunden wollen kurzfristig Maschinen ordern und ausprobieren, bei Bewäh-
rung sind Bestellungen von größeren Stückzahlen vorgesehen. Beispielsweise beabsichtigt eine deut-
sche Papierfabrik die Umstellung eines Großteils des Sortiments auf Graspapier, jedoch muss dafür 
die kontinuierliche Materialversorgung zumindest einer gesamten Papiermaschinenlinie sicherge-
stellt sein. Die entsprechenden Grasanbaugebiete sind von den Papierfabriken meist weiter entfernt, 
das Gras kann daher ausschließlich in Form von Pellets wirtschaftlich transportiert und gelagert 
werden. Bei Bewährung ist die Umstellung mehrerer Papiermaschinenlinien vorgesehen. 
 
Das begebene Genussrechtkapital ist zur Finanzierung der Vorproduktion dieser Maschinen vorge-
sehen. Die hohe Bandbreite zwischen Emissionsziel (€ 1.999.900) und Fundinglimit (€ 250.000) ergibt 
sich daraus, dass die Produktionsstückzahl variabel gehalten werden kann. Aufgrund von Fixkosten-
degression und Erfahrungskurve5 ist eine möglichst hohe Stückzahl vorteilhaft. Die Zahlen im Finanz-
plan sind auf das Erreichen des Emissionsziels abgestellt, bei geringerer Kapitalzufuhr ist daher mit 
langsamerem Wachstum zu rechnen.   
 

  
BM Margarete Schramböck, Ludwig und Josef Schaider, Yongjun 
Chen, Vizepräsident des chinesischen Lizenznehmers Zoomlion 

Ludwig und Josef Schaider, Yongjun Chen, BM Norbert Hofer 

 
Die weiteren Informationen entnehmen Sie bitte den weiteren Ausführungen des vorliegenden 
Geschäftsplans einschließlich Finanzplan sowie den übrigen Emissionsunterlagen gemäß § 4 Abs 1 
AltFG, die auf der Internet-Plattform www.regionalfunding.at zum Download bereit stehen. Über 
diese Internet-Plattform werden wir Sie als Investor auch zukünftig mit aktuellen Unternehmens-
daten versorgen. 
 
Risikohinweis 
 

Jede Beteiligung an einem Unternehmen enthält neben den Chancen auf Gewinnbeteiligung und 
Vermögenszuwachs auch wirtschaftliche Risiken. Bei der hier angebotenen Genussrechts-Beteiligung 
handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung ohne staatliche Kontrolle und ohne Einlagen-
sicherung. Die künftig zu erwartenden Ergebnisse sind abhängig vom wirtschaftlichen Erfolg oder 
Misserfolg des Unternehmens. Die Chance, aber auch das Hauptrisiko der hier angebotenen Kapital-
anlage, liegen in der wirtschaftlichen Entwicklung der SCM Produktions- und Vertriebs GmbH ent-
sprechend den kalkulierten Planzahlen. Es kann keine Gewähr für den Eintritt der wirtschaftlichen 
Ziele und Erwartungen des beitretenden Genussrechtsinhabers geben. Deshalb verbindet sich mit 
einer Kapitalanlage generell das Risiko des Teil- oder sogar des Totalverlustes der Einlage und der 
Gewinnansprüche. Dies ist auch für diese Beteiligung bei einem unerwartet negativen Verlauf der 
Investitionen bzw. einer Insolvenz der SCM Produktions- und Vertriebs GmbH grundsätzlich nicht 
ausgeschlossen. Es sollten daher ausschließlich Mittel investiert werden, deren eventueller Verlust 
getragen werden kann, ohne eine maßgebliche Verschlechterung des Lebensstandards sowie der 
Versorgung und Vorsorge zu erleiden! 

                                                           
5  Die Erfahrungskurve ist ein betriebswirtschaftliches Konzept, das besagt, dass die Stückkosten konstant sinken, 

wenn sich die Produktionsmenge erhöht. Daher ist es vorteilhaft, möglichst schnell große Marktanteile zu 
gewinnen, um durch hohen Output die internen Kosten senken zu können und dadurch langfristige 
Wettbewerbsvorteile zu erlangen. 



Pellets sind stark im Kommen 
 

Die Pelletierung von Materialien bietet zahlreiche Vorteile6: 
 

 Erhöhung der Schüttdichte 
 

Durch Pressen der Pellets kann die Schüttdichte gegenüber dem Ausgangsmaterial deutlich 
erhöht werden. Lager- und Transportaufwand sind dadurch deutlich geringer, bzw. wird die 
Transportwürdigkeit erhöht. 

 

 Verbesserung im Handling 
 

Durch Umwandeln des kleinstrukturierten Materials (etwa Staub, Fasern, Halmstücke) in Pellets 
wird Staub- und Schmutzentwicklung bei Lagerung, Transport und Nutzung vermieden.  

 

 Standardisierung der Materialgröße 
 

Durch Umwandeln des Ausgangsmaterials in Pellets lässt sich eine gleichmäßige Materialgröße er-
zielen. So können Fördersysteme zuverlässig betrieben und die Dosierbarkeit verbessert werden. 

 

 Transport-, Umschlags- und Verpackungsfähigkeit 
 

Material, das in großer Menge transportiert werden muss (z.B. Futtermittel), kann in Pelletform 
durch Einblasen mit einem Luftstrom schnell und effizient vom LKW in ein Vorratssilo befördert 
werden. Ebenso leicht erfolgt sowohl manuelle als auch maschinelle Verpackung in Säcke unter-
schiedlichster Größe vom BigBag bis zum 1 Liter-Säckchen. 

 

 Vermeiden von Entmischung 
 

Ist das Ausgangsmaterial ein heterogenes Gemisch aus verschiedenen Stoffen (z. B. Futtermittel), 
lässt sich durch Pelletierung ein Entmischen verhindern. 

 

 Verbesserung der Saugkraft 
 

Strohpellets besitzen eine hohe Saugkraft von über 400 % des Eigengewichts. Dieser Wert liegt 
etwa 12-mal höher als bei Langstroh. 

 

 Höherer Hygiene-Standard 7 
 

Beim Pelletiervorgang entsteht eine Austrittstemperatur der fertigen Pellets von ca. 90 – 100° C. 
Damit sind die Pellets weitgehend keimfrei. 

 

Aufgrund dieser Vorteile nehmen die Einsatzmöglichkeiten von Pellets stetig zu:  
 

 direkt   
- Futtermittel8, Einstreu, Energiepellets, Düngemittel, Recyclingpellets 
 

 indirekt9 
- industrielle Anwendungen (Graspapier, Biosprit der 2.+ 3. Generation, Isoliermaterial) etc. 
 

  

                                                           
6  Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Pellet, bzw. https://de.wikipedia.org/wiki/Strohpellet, abgefragt am 

11-09-2018) 
7  (Quelle: SCM Produktions- und Vertriebs GmbH) 
8  Durch Beigabe von hochwertigen und keimfreien Rohfasern (siehe bessere Hygiene) zum Kraftfutter lässt sich 

etwa in der Schweinemast die Fleischqualität ohne Verlangsamung des Wachstumsprozesses steigern, durch 
Ganzpflanzenpelletierung bspw. von Gerste (Kraftfutter + Rohfaser) kann der Dreschvorgang eingespart 
werden. Pelletierte Luzerne (hoher Protein- und Rohfasergehalt) können dem Futter beigemengt werden und 
große Mengen an Soja (Regenwaldvernichtung + Transport) substituiert werden, ab ca. 70 – 80 kg Mast-
gewicht können diese als Alleinfutter verwendet werden, auch in der Rindermast ist der Einsatz möglich. 

9  Größerer Aktionsradius um Anbau- bzw. Verarbeitungsort durch geringeren Lager- und Transportaufwand 



Produktbeschreibung 
 

 
 
 

  



Einige Fakten, die für den Einsatz von Pellets sprechen 
 
 

 
 
 

Luftqualitätsindex der EUA für den 20.3.201810 

 
 

 Nach einem Bericht des EU-Rechnungshofs11 sterben in der EU jährlich 400.000 Menschen vor-
zeitig an den Folgen von Luftverschmutzung. Erkrankungen durch Luftschadstoffe verursachen 
jährlich Kosten iHv 300 Milliarden €12.  

                                                           
10  Quellen: EUA und WHO, aus dem Sonderbericht Nr. 23-2018 „Luftverschmutzung“ des EU-Rechnungshofs, 

diese Quellenangabe gilt auch für die vorige Abbildung „Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit“  
11  Quelle: https://www.eca.europa.eu/de/Pages/DocItem.aspx?did=46723, abgerufen am 12-09-2018 
12  Quelle: ORF ZIB 2 vom 11-09-2018 (https://tvthek.orf.at/profile/ZIB-2/1211/ZIB-2/13988614/Meldungs 

block/14362875)  



 Die Weltflotte von 90.000 Schiffen verbrennt rund 370 Millionen Tonnen Treibstoff pro Jahr, 
was einer Emission von 20 Millionen Tonnen Schwefeloxid entspricht. Allein die 15 größten 
Schiffe der Welt stießen pro Jahr so viele Schadstoffe aus wie 750 Millionen Autos, so der NABU 
(Naturschutzbund Deutschland). 
 

 

Der Schwefelausstoß dieser 750 Millionen Autos (knapp 90.000 Tonnen) würde von nur 24 Con-
tainerschiffen egalisiert, hat die die in den Niederlanden ansässige DK-Group Marine Industry 
Innovators ermittelt. Sie kommt auch zu dieser Aussage: Der Schwefelausstoß der Schifffahrt 
beträgt „das 97-fache der kommerziellen Flugzeugflotte.“13 

 
 In China ist die illegale Strohverbrennung auf den Feldern für über 18 % der Feinstaubbelastung 

des Landes verantwortlich. 
  

 

Laut dem Direktor des Darwin-Forschungsinstituts für Umweltschutz14, He Xiaoxia, haben Land-
wirte früher Stroh lediglich in kleinen Mengen verbrannt, um Energie zu gewinnen. Chinesische 
Landwirte verbrennen die pflanzlichen Restprodukte heute aus zeit- und wirtschaftlichen Grün-
den. Hohe Transportkosten sind eine Ursache dafür, das Stroh nicht an entsprechende Unter-
nehmen zur Weiterverarbeitung zu übermitteln. 
  

 

He Xiaoxia wünscht sich von der Regierung effektivere Maßnahmen, um die Strohverbrennung 
als eine der Luftverschmutzungsquellen zu stoppen. Bauern sollten mit dem Verkauf ihrer land-
wirtschaftlichen Restprodukte auch etwas verdienen können. So könnten beispielsweise große 
Zuchtbetriebe mit Einstreu versorgt werden. Wenn die Regierung einen Teil der ihr für gute Luft 
zur Verfügung stehenden Geldmittel auf die Wiederverwertung von Stroh verwenden könnte 
und den Markt mit Vorgaben anleiten würde, sieht He gute Chancen für eine endgültige Lösung 
des Verbrennungsproblems. 

 
 Baumwollstauden werden üblicherweise am Feld verbrannt, weil der Transport für eine sinn-

volle Verwertung meist teurer ist als der Erlös15. 
 

 

China ist der weltgrößte Baumwollproduzent (etwa 30 % Weltmarktanteil) und nach der Ernte 
müssen pro Hektar etwa 4 Tonnen Baumwollstauden geschnitten werden, die auf Grund ihres 
Ölgehalts einen hochwertigen Energieträger darstellen, bisher aber wegen des hohen Volumens 
im Verhältnis zum Gewicht entweder vor Ort unkontrolliert verbrannt oder eingeackert werden. 
 

 

Das gleiche gilt für zahlreiche Regionen Afrikas, in denen zum Kochen immer seltener werden-
des Holz verwendet wird, während die abgeernteten Baumwollpflanzen am Feld verbrannt 
werden. 

 
 Graspapier benötigt für eine Tonne Zellstoff nur rd 2,5 % der Energie gegenüber Holz als Rohstoff. 

 

Die Herstellung von Graspapier erfordert den Einsatz wesentlich geringerer Energieressourcen. 
Im Vordergrund steht dabei die Herstellung eines kostengünstigen Frischfaserzellstoffs16 bei 
möglichst geringer Umweltbelastung. Diese beruht auf einem verschwindend geringen 
industriellen Wasserbedarf (weniger als ein Liter pro Tonne Graszellstoff, verglichen mit 
mehreren tausend Litern Wasser pro Tonne Holzzellstoff), einer massiven Energieersparnis von 
bis zu 80 % pro Tonne Frischfasermaterial und dem kompletten Verzicht auf Prozesschemikalien.  
 

                                                                                                                                                                                     
 
13  Quelle: https://www.welt.de/dieweltbewegen/sonderveroeffentlichungen/article118988228/Das-

schmutzigste-Gewerbe-der-Welt-bleibt-auf-Kurs.html , abgerufen am 11-09-2018  
14  Quelle: Auszug aus dem Artikel „Dicke Luft in Beijing durch illegale Strohverbrennung?“ 

http://german.cri.cn/3105/2014/11/28/1s226554.htm, abgerufen am 11-09-2018 
15  Quelle: https://www.acba.at/2018/08/08/neue-chancen-der-intelligenten-biomasseverwendung-in-china/, 

abgerufen am 11-09-2018 
16  Quelle: https://www.scheufelen.com/produkte/graspapier/, abgerufen am 11-09-2018 



Organigramm der Schaider-Gruppe 
 
 
 

 
 
Die Isotec Automation und Technologie GmbH steht mit der SCM Produktions- und Vertriebs GmbH 
in keiner direkten gesellschaftsrechtlichen Beziehung, finanziert diese jedoch über 
Lieferantenkredite. Diese sind daher in den nachstehend angeführten Gesellschafterdarlehen nicht 
enthalten. 
 
Aus marketingtechnischen Gründen wird die Firmenbezeichnung „SCM Produktions- und Vertriebs 
GmbH“ voraussichtlich kurzfristig auf „SCHAIDER GmbH“ geändert werden. 
 
 
 
Ermittlung der Eigenmittelquote der SCM Produktions- und Vertriebs GmbH unter Anwendung der in 
§ 23 URG vorgeschriebenen Berechnungsmethode (bilanziell) und unter Einbeziehung der nachran-
gigen Gesellschafterdarlehen in einen Haftungsfonds (wirtschaftlich)  zum 31.12.2017 in €: 
 

 
bilanziell wirtschaftlich 

   Eigenkapital laut Bilanz zum 31.12.2017 82.325,83 82.325,83 
+ unversteuerte Rücklagen 0,00 0,00 
+ nachrangige Gesellschafterdarlehen - 1.073.113,72 
= Eigenkapital/Haftungsfonds  82.325,83 1.155.439,55 
Gesamtkapital (§224 Abs. 3 UGB)  3.711.797,35 3.711.797,35 
- von den Vorräten absetzbare Anzahlungen  0,00 0,00 
- Investitionszuschüsse 0,00 0,00 
= Gesamtkapital  3.711.797,35 3.711.797,35 

   Eigenmittelquote nach § 23 URG bzw. Haftungsfondsquote: 
  Eigenkapital x 100 / Gesamtkapital = 2,22% 

 Haftungsfonds x 100 / Gesamtkapital = 
 

31,13% 
 
  



Strukturierte Darstellung der Risikofaktoren 
 
Vor einer Entscheidung über den Kauf von Genussrechtsanteilen der Gesellschaft sollten Anleger bestimmte 
Risiken sorgfältig abwägen. Diese Risiken können bei ihrem Eintritt bis zum Totalverlust des eingesetzten 
Risikokapitals führen. Es sollten daher ausschließlich Mittel investiert werden, deren eventueller Verlust 
getragen werden kann, ohne eine maßgebliche Verschlechterung des Lebensstandards sowie der Versorgung 
und Vorsorge zu erleiden! 
 
 Allgemeine unternehmerische Risiken 

 

 Spezielle unternehmerische Risiken 
― Branchentypische Risiken 

− Konjunktur- und Marktrisiko 
− Produktrisiko 
− Wettbewerberrisiko 

― Risiken aus Investitionen in Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere 
― Steuerliche Risiken 
― Gesetzliche Risiken 
― Wirtschaftliche Risiken und Plan-Divergenzen 
― Fehlinvestitions-Risiken 
― Schlüsselpersonenrisiken 

 

 Typische Risiken der Anlageart 
― Risiken hinsichtlich der Entwicklung der zukünftigen Ertragskraft 
― Risiken aus dem Vertrieb der Genussrechte 
― Risiken aus Kapitalbindung und Veräußerbarkeit sowie Kursrisiken 
― Steuerliche und gesetzliche Risiken 

 

 Risiken aus der Geschäftstätigkeit der SCM Produktions- und Vertriebs GmbH17 
 

― Strategische Risiken 
− Es bestehen Risiken im Zusammenhang mit dem geplanten Wachstum der SCM 
− Die SCM ist von Personen in Schlüsselpositionen abhängig 
− Das Wachstum der Absatzmärkte könnte hinter den Erwartungen zurückbleiben 
− Ein rascher technologischer Wandel könnte sich für die SCM nachteilig auswirken 
− Die SCM steht im Wettbewerb mit Unternehmen, die zu Großkonzernen gehören 

 

― Risiken im Zusammenhang mit der verwendeten Technologie 
− Im Zusammenhang mit Patenten/Lizenzen und proprietärer Technologie bestehen gewisse Risiken 
− Die SCM könnte die Patente Dritter verletzen 
− Dritte könnten patentierte Technologien der SCM unautorisiert nutzen 
− Das Know-how der Gesellschaft ist teilweise nicht durch Patente geschützt 

 

― Risiken im Zusammenhang mit dem Absatz 
− Die SCM kann von Großprojekten und einzelnen Kunden abhängig werden 
− Die von der SCM vertriebenen Produkte und Dienstleistungen könnten Mängel aufweisen, die nicht den 

vertraglich vereinbarten Leistungsmerkmalen entsprechen oder zu spät geliefert werden 
 

― Risiken im Zusammenhang mit der Beschaffung 
− Die SCM ist von der Zuverlässigkeit ihrer Lieferanten abhängig 
− Die SCM ist von einer funktionsfähigen Logistikkette abhängig 
− Das Angebot an für die Produkte und Dienstleistungen der SCM benötigten Materialien könnte sich 

verknappen bzw. die zu Grunde liegenden Rohstoffe könnten sich verteuern 
 

― Risiken im Zusammenhang mit Organisation und IT 
− Die von der SCM genutzten EDV-Systeme könnten ganz oder teilweise ausfallen 
− Das interne Risikoüberwachungssystem der SCM könnte nicht ausreichend sein 

 

― Sonstige Risiken 
− Die Geschäftstätigkeit der SCM ist von saisonalen Einflüssen (insb. Getreideernte) abhängig 
− Die Geschäftstätigkeit der SCM unterliegt ständiger technischer Weiterentwicklung 

 

                                                           
17 Für die SCM Produktions- und Vertriebs GmbH wird in der Auflistung die Abkürzung „SCM“ verwendet. 
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Kontaktdaten 
 
Bitte wenden Sie sich mit allen Fragen an unser Unternehmen, welche die Genussrechtsemission 
betreffen, an unseren Investor Relation-Manager, Herrn Dr. Christian Freilach. 
 
Sie erreichen ihn unter  

 der Telefonnummer 02272 639 00 oder  
 der Emailadresse cfreilach@schaider-group.com 

 
Sollten Sie über keine Zugriffsmöglichkeiten über Internet verfügen, liegen die Emissionsunterlagen 
am Sitz des Emittenten zur Einsichtnahme während der üblichen Geschäftszeiten auf. 
 
SCM Produktions- und Vertriebs GmbH 
Bachgasse 12  
3430 Staasdorf 
 
T: +43 2272 639 00-0 
F: +43 2272 639 00-33 
I: www.schaider-group.com 
 
 


