UNTERNEHMENSPORTRÄT

MERKUR BANK: Verlässlicher und kompetenter Partner
für die beste finanzielle Entscheidung
Erfolgreich in der Vermögensanlage und in der Finanzierung eigentümergeführter
Unternehmen / Attraktive Aktie verspricht Anlegern starke Rendite

Die MERKUR BANK mit Sitz in München zählt zu den wenigen Banken in Deutschland, die gleichzeitig inhabergeführt und börsennotiert sind. 1959 gegründet und in
zweiter Generation von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter
geführt, steht das mittelständisch geprägte Unternehmen für Unabhängigkeit, gelebtes Unternehmertum und langfristiges Denken zum Wohle des Kunden. Gleichzeitig
zeugt eine stabile Ertragsbasis von der Leistungsfähigkeit der Bank, was auch am
Finanzmarkt honoriert wird. Im Geschäftsjahr 2016 erreichte die MERKUR BANK
eine Bilanzsumme von rund 1 Mrd. EUR.
Für unternehmerisch denkende Kunden, die etwas bewegen und in finanziellen Fragen
aktiv mitgestalten möchten, ist die MERKUR BANK ein verlässlicher und kompetenter
Partner. Rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in der Münchner Zentrale
sowie Filialen in den Regionen Bayern, Thüringen und Sachsen und einer Repräsentanz
in Stuttgart für ihre Kunden ein. Getreu dem Bild des „ehrbaren Kaufmanns“ prägen Verlässlichkeit, Vertrauen und eine starke regionale Verwurzelung die Kultur des Unternehmens. Das stabile Fundament bilden die persönliche, auf eine langfristige Beziehung
ausgerichtete Beratung und eine Handschlagmentalität, die sich an den individuellen
Bedürfnissen der Kunden orientiert.
Vertrauen durch Unabhängigkeit und persönliche Haftung
Weil sie keinen Eigenhandel betreibt, keine Eigenprodukte und keine Konzernprodukte
verkauft, kann die MERKUR BANK unabhängig und frei von Interessenkonflikten handeln
– die besten Voraussetzungen für einen vertrauensvollen Umgang mit den Kunden, die
immer individuelle, ganz auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen bekommen. Der
Erfolg gibt der MERKUR BANK recht: Moderates Wachstum und kontinuierliche Ertragssteigerungen prägen die Geschichte des Unternehmens – selbst in schwierigen Zeiten mit
Finanzkrise, Niedrigzinsumfeld und zunehmender Regulatorik. Hier kommen die Vorzüge
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einer inhabergeführten Bank besonders zum Ausdruck: Dr. Marcus Lingel trägt mit seinem Privatvermögen die Verantwortung für ein weitsichtiges Handeln, von dem Kunden
und Aktionäre gleichermaßen profitieren.
Nachhaltig erfolgreich in der Vermögensanlage und in der Finanzierung
Ihre Stärken hat die MERKUR BANK in zwei Geschäftsfelder unterteilt: die Vermögensanlage und das Finanzierungsgeschäft. Die Angebote in der Vermögensanlage werden von
immer mehr Anlegern wahrgenommen und führen zu dem unverändert starken Wachstum.
Beim Finanzierungsgeschäft richtet sich die MERKUR BANK an eigentümergeführte Unternehmen aus den Bereichen Bauträger, Leasing und Mittelstand.
Im Mittelpunkt der Vermögensanlage steht eine sehr persönliche, auf Langfristigkeit angelegte Beratung der Kunden. Das Besondere: Die MERKUR BANK bietet gleichzeitig die
guten Konditionen der Online-Banken und die festen, verlässlichen Ansprechpartner der
Filialbanken. Aufgrund ihrer Unabhängigkeit bietet die MERKUR BANK den Kunden die
beste Grundlage, die richtige finanzielle Entscheidung treffen zu können. Faire und mehrfach ausgezeichnete Konditionen tragen zusätzlich dazu bei, Vermögen beständig zu
mehren, langfristig zu schützen und nachhaltig abzusichern. Besonders stark ist die MERKUR BANK im Bereich Tagesgeld: Regelmäßig erhält sie Auszeichnungen, die den Kunden besonders attraktive Konditionen bescheinigen. Die Anleger können wahlweise auch
online ein Depot eröffnen und dieses vollkommen eigenständig direkt verwalten. Mit diesem zukunftsweisenden Modell kann jeder Kunde selbst entscheiden, über welchen Kanal
er seine Anlageentscheidungen umsetzen möchte.
Wenn es um maßgeschneiderte Finanzierungskonzepte für Kunden aus dem Mittelstand
geht, genießt die MERKUR BANK seit Jahren den Ruf eines erfahrenen, vertrauensvollen
Finanzpartners, der die Bedürfnisse und Herausforderungen der mittelständischen Kunden
genau kennt – weil sie selbst ein mittelständisches Unternehmen ist. Mit dem breiten Leistungsspektrum und dem Wissen um regionale Gegebenheiten insbesondere an den Filialstandorten in Bayern, Sachsen und Thüringen ist es das Ziel, im Dialog mit den Kunden
ganzheitliche Finanzierungslösungen zu erarbeiten, um unternehmerische Erfolge langfristig abzusichern. Die MERKUR BANK versteht sich in den jeweiligen Regionen als wichtiger Knotenpunkt in einem Netzwerk unternehmerisch denkender Menschen für einen
regelmäßigen fachlichen Austausch: Auf diese Weise eröffnen beste Kontakte zu den
relevanten Förderinstituten den Kunden zusätzliche Möglichkeiten – sei es für Investitionen, Liquiditätssicherung, Ratingoptimierung, Risikomanagement oder Themen wie Nachfolgeregelung, Steuern oder Führung.
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Im Fokus der Bauträgerfinanzierung stehen mittelständische Bauträgergesellschaften mit
überwiegend wohnwirtschaftlichen Objekten im Großraum München, in Augsburg und den
Regionen Stuttgart, Nürnberg, Jena und Erfurt. Jedes einzelne Finanzierungskonzept
basiert auf einer individuellen Risiko- und Projektanalyse. Eigene Bauingenieure, die die
Bauvorhaben aus technischer Sicht fundiert beurteilen, sowie eine spezielle Software, mit
der sich der Stand der Bauarbeiten per Mausklick jederzeit überprüfen lässt, sorgen für
eine zuverlässige und professionelle Abwicklung der Finanzierungsprojekte. Die Kunden
profitieren darüber hinaus durch die kurzen Entscheidungswege und ein über viele Jahre
gewachsenes Branchennetzwerk von der schnellen und umfassenden Beratung der
MERKUR BANK.
Der Bereich der Leasingrefinanzierung konzentriert sich bundesweit auf die Finanzierung
mittelständischer Leasinggesellschaften mit überwiegend privatem Gesellschafterhintergrund. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Refinanzierung von Mobilien-Leasingverträgen
mit Schwerpunkt Fahrzeug-Leasing. Die MERKUR BANK übernimmt keine Finanzierung
von Immobilienleasingverträgen.
Sowohl bei der Bauträger- als auch der Leasingrefinanzierung bewegt sich die MERKUR
BANK im Branchenvergleich in einer Nische – hat aber aufgrund der langjährigen Expertise in diesen beiden Geschäftsfeldern als inhabergeführte Bank eine hohe Marktakzeptanz erreicht. Gerade vor dem Hintergrund der anhaltenden Unsicherheit innerhalb der
gesamten Finanzbranche tragen diese beiden Bereiche zur gelungenen Risikodiversifizierung bei.
Aktie: Solide Rendite durch kontinuierliche Dividende
Die Aktien der MERKUR BANK sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment
m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar. Für ihre Anleger bedeutet die Aktie der MERKUR BANK seit Jahren eine solide
Dividendenrendite: Ungeachtet der Spannungen im Markt und der regulatorischen Verpflichtungen strebt die MERKUR BANK eine dauerhafte Ausschüttungsquote von bis zu
50 % an. Dabei soll eine Grunddividende von 0,20 Euro der Sockelbetrag für kontinuierliche Dividendenzahlungen sein. Der soliden Geschäftsentwicklung folgend, sprach die
equinet Bank in diesem Jahr einmal mehr eine Kaufempfehlung für die Aktie der MERKUR BANK aus, die sie im Zuge der erfolgreichen Kapitalhöhung im November 2016
noch einmal erneuerte.
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Soziales Engagement in der Region und darüber hinaus
Als inhabergeprägtes Unternehmen ist sich die MERKUR BANK ihrer gesellschaftlichen
Verantwortung sehr bewusst. Der Überzeugung folgend, dass echtes Engagement über
finanzielle Zuwendungen hinausgehen muss, engagiert sie sich seit Jahren und setzt sich
mit einer Reihe von Wohltätigkeits- und Förderprojekten für Bildung und Kultur ein. Dazu
gehört die Unterstützung des Filmförderpreises der Bauhaus-Universität Weimar, für den
die MERKUR BANK die Preisgelder für den Preis der Medienkunst / Mediengestaltung
stiftet. Bereits seit 2009 veranstaltet die MERKUR BANK ihr jährliches WohltätigkeitsGolfturnier, dessen Erlöse vollständig sozialen Projekten zugutekommen. Seit 2009 sind
insgesamt mehr als 229.150 Euro an Spenden zusammengekommen.
Ein Herzensanliegen der Inhaberfamilie Lingel ist die Deutsch-Mosambikanische Gesellschaft e.V., in der die MERKUR BANK seit fast zwei Jahrzehnten die schulische Ausbildung für arme und elternlose Kinder und Jugendliche in dem afrikanischen Land unterstützt. Fünf Vorschulkindergärten, drei Schulen und drei Berufsbildungseinrichtun-

gen wurden bisher auf Initiative der DMG gegründet und gefördert. Das Engagement, das jedes Jahr rund 2.000 Kinder erreicht, reicht von der Finanzierung und
Einrichtung der Neubauten bis hin zu den Gehältern der Lehrer und Betreuer, den
Kosten für warme Mahlzeiten und das gesamte Unterrichtsmaterial. Für die persönlich haftenden Gesellschafter der MERKUR BANK zählt nicht nur das finanzielle, sondern vor allem das persönliche Engagement, was sich durch regelmäßige
Besuche des südostafrikanischen Landes zeigt.
www.merkur-bank.de
Stand: März 2017

Kontakt für Presseanfragen:
Christian Wolfram, Engel & Zimmermann AG
Am Schlosspark 15, 82131 Gauting bei München
Tel.: +49 89 / 893 563 558, Fax: +49 89 / 893 984 29
eMail: merkur-bank@engel-zimmermann.com
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