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1. SUMMARY OF THE PROSPECTUS 

1.1 Introduction and Warnings 

This prospectus (the “Prospectus”) relates to the public offering in Germany of 28,323,381 and the admission to 
trading on the regulated market of the Frankfurt Stock Exchange of 42,672,276 newly issued shares of Nordex SE, 
a European company (Societas Europaea (SE)) with its registered seat at Erich-Schlesinger-Straße 50, 18059 Ros-
tock, Federal Republic of Germany (“Germany”), and principal place of business at Langenhorner Chaussee 600, 
22419 Hamburg, Germany, Legal Entity Identifier (“LEI”) 529900HVDYCUWVD0OE76 (the “Issuer” or the “Com-
pany”, and together with its consolidated subsidiaries, the “Nordex Group”, the “Group”, “Nordex”, “we”, “us” or 
“our”) and to the related subscription rights. The International Securities Identification Number (“ISIN”) of the Com-
pany’s shares (the "Shares”) is DE000A0D6554. 

The Company intends to issue 42,672,276 new shares (each a “New Share” and together the “New Shares”). 
28,323,381 of the New Shares (the "Offer Shares") are offered by the Company, COMMERZBANK Aktiengesell-
schaft, Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany, LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“Com-
merzbank”), UniCredit Bank AG, Arabellastraße 12, 81925 Munich, Germany, LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170 
(“UniCredit”), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge 
Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“Crédit Agricole Corporate and Investment Bank”) and Intesa 
Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, Italy, LEI 2W8N8UU78PMDQKZENC08 (“Intesa Sanpaolo”, 
and, together with Commerzbank, UniCredit, and Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, the “Underwrit-
ers”) as part of a subscription offer to shareholders of the Company. 14,348,895 of the New Shares will be directly 
subscribed by the Company’s major shareholder Acciona S.A. (“Acciona”) against a contribution in kind.  

On July 1, 2021 the German Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistung-
saufsicht, “BaFin”), Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany, www.bafin.de, approved this Pro-
spectus. 

This summary should be read as an introduction to the Prospectus. Any decision to invest in the Offer Shares should 
be based on consideration of the Prospectus as a whole by the investor. The investor could lose all or part of the 
invested capital. Where a claim relating to the information contained in this Prospectus is brought before a court, the 
plaintiff investor might, under national law, have to bear the costs of translating this Prospectus before the legal 
proceedings are initiated. Civil liability attaches only to those persons who have tabled the summary including any 
translation thereof, but only where the summary is misleading, inaccurate or inconsistent, when read together with 
the other parts of this Prospectus, or where it does not provide, when read together with the other parts of this 
Prospectus, key information in order to aid investors when considering whether to invest in the Offer Shares. 

1.2 Key information on the Issuer 

1.2.1 Who is the Issuer of the Securities? 

The Company is incorporated as a European company (Societas Europaea (SE)) under the laws of Germany. The 
Company’s registered seat is at Erich-Schlesinger-Straße 50, 18059 Rostock, Germany. The Company is registered 
with the commercial register (Handelsregister) of the local court (Amtsgericht) of Rostock under HRB 11500. The 
Company’s LEI is 529900HVDYCUWVD0OE76. 

1.2.1.1 Principal Activities 

Nordex SE is a publicly listed European company (Societas Europaea (SE)) with international operations. The Issuer, 
in particular, designs, builds and markets onshore wind turbine systems that are installed worldwide. The scope of 
services ranges from the delivery of the wind turbines and installation to turnkey construction of a complete project. 
A network of service units provides comprehensive support for wind turbines over their entire lifespan. In selected 
global markets, the Issuer operates as project developer for wind farms. 

1.2.1.2 Major Shareholders 

To the Issuer’s knowledge, as of the date of the Prospectus, Acciona holds 33.63% of the shares of the Company 
(direct shareholdings pursuant to Section 33 of the German Securities Trading Act (Wertpapierhandelsgesetz, 
“WpHG"), BlackRock, Inc. holds 5.06% of the shares of the Company (indirect shareholdings and instruments pur-
suant to Sections 33, 34, 38 of the WpHG), Susanne Klatten holds 4.81% of the shares of the Company (indirect 
shareholdings pursuant to Sections 33, 34 of the WpHG) and Jan Klatten holds 4.79% of the shares of the Company 
(indirect shareholdings pursuant to Sections 33, 34 of the WpHG). Due to its shareholding, Acciona controls the 
Company as of the date of this Prospectus and will likely be able to control the resolutions passed by the general 
shareholders’ meeting of the Company with a simple majority of the votes cast of the represented share capital. 
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1.2.1.3 Key Managing Directors 

The Company is managed and led by its management board (the “Management Board”). The Management Board 
manages the business of the Group and must report regularly to the Company’s supervisory board (the “Supervisory 
Board”). The members of the Management Board are José Luis Blanco, Patxi Landa and Dr Ilya Hartmann. 

1.2.1.4 Statutory Auditors 

PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC), Hamburg branch office/Germany, Alsteru-
fer 1, 20354 Hamburg, Germany (“PwC”), a member of the German Chamber of Public Accountants 
(Wirtschaftsprüferkammer), Berlin was the independent auditor of the Company for the financial years ended De-
cember 31, 2020, 2019, and 2018 and is the independent auditor of the Company for the financial year ending De-
cember 31, 2021. 

1.2.2 What is the Key Financial Information regarding the Issuer? 

The audited consolidated financial statements of the Nordex Group as of and for the financial years ended Decem-
ber 31, 2020, 2019, and 2018 (the “Audited Consolidated Financial Statements”) have been prepared in accord-
ance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (“IFRS”) and the additional 
requirements of German commercial law pursuant to Section 315e para. 1 of the German Commercial Code (Han-
delsgesetzbuch, “HGB”) and such German language consolidated financial statements have been audited in accord-
ance with Section 317 of the HGB and German Generally Accepted Standards for Financial Statement Audits prom-
ulgated by the Institut der Wirtschaftsprüfer (Institute of Public Auditors in Germany (IDW) (“IDW”) and the Regulation 
(EU) No 537/2014 of the European Parliament and of the Council of April 16, 2014 on specific requirements regarding 
statutory audit of public-interest entities, by PwC, who issued unqualified independent auditors’ reports thereon. The 
audited unconsolidated financial statements have been prepared by the Company in accordance with the HGB as of 
and for the financial year 2020 (the “Audited Unconsolidated Financial Statements”) and such German language 
unconsolidated financial statements have been audited in accordance with Section 317 of the HGB and in compliance 
with German Generally Accepted Standards for Financial Statement Audits promulgated by IDW, by PwC, who is-
sued an unqualified independent auditor’s report thereon. The unaudited condensed consolidated interim financial 
statements of the Company as of and for the three-months period ended March 31, 2021 (the “Unaudited Con-
densed Consolidated Interim Financial Statements”), were prepared in accordance with IFRS applicable on in-
terim financial reporting (IAS 34). The financial information presented in the Prospectus for the financial year 2018 
was taken from the comparative prior-year figures contained in the Audited Consolidated Financial Statements for 
the financial year 2019. 

In the summary of the Prospectus, where financial information is labeled “audited” in tables, this information was 
taken from the Audited Consolidated Financial Statements. The label “unaudited” is used in tables in the summary 
of the Prospectus to indicate financial information that was taken from the Unaudited Condensed Consolidated In-
terim Financial Statements, or from our accounting records or internal management reporting systems or has been 
calculated based on figures from the above-mentioned sources. 

1.2.2.1 Key Financial Information from the Consolidated Income Statement 

 For the Three Month 
Period Ended 

March 31, 

For the Financial Year 

 2021 2020 2020 2019 2018 

(in EUR million, unless otherwise indi-
cated) 

(unaudited) (audited, unless otherwise indi-
cated) 

Total revenue (1)  1,251.2 964.6 4,650.7 3,284.6 2,459.1 

EBITDA  10.4 13.1 94.0 123.8 101.7* 

Consolidated net loss  (54.7) (38.0) (129.7) (72.6) (83.9) 

Revenue growth (year on year, in %) 29.7 141.8 41.6* 33.6* (20.1)* 

Earnings per share       

Weighted average number of shares (in 
million)  

117.349 106.681 107.584 99.241 96.982 

Earnings per share (in EUR) 
(2)

 (0.47) (0.36) (1.21) (0.73) (0.86) 
* Unaudited 

(1) Corresponds to "Sales" in our Audited Consolidated Financial Statements and in our Unaudited Condensed Consolidated Interim Financial 
Statements. 
(2) Earnings per share are calculated by dividing the profit or loss by the weighted average number of shares outstanding during the respective 
reporting period. 
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1.2.2.2 Key Financial Information from the Consolidated Statement of Financial Position 

 As of March 31, As of December 31, 

 2021 2020 2020 2019 2018 

(in EUR million) (unaudited) (audited) 

Assets  4,277.0 4,092.4 4,410.1 4,002.7 3,058.5 

Equity  693.4 707.4 773.5 745.4 697.3 

1.2.2.3 Key Financial Information from the Consolidated Cash Flow Statement 

 
For the Three Month 

Period Ended 
March 31, 

For the Financial Year 

 2021 2020 2020 2019 2018 

(in EUR million) (unaudited) (audited) 

Cash flow from operating activities   45.5 (21.8) (352.2) 38.0 124.9 

Cash flow from investing activities   (35.1) (35.1) 231.8 (163.9) (80.9) 

Cash flow from financing activities   (45.9) (6.7) 405.8 30.6 (46.4) 

1.2.2.4 Key Performance Indicators and Alternative Performance Measures 

 For the Three Month 
Period Ended 

March 31, 

For the Financial Year 

 2021 2020 2020 2019 2018 

(in EUR million) (unaudited) 

Free cash flow(1)   10.4 (56.9) (120.4) (126.0) 44.0 

Capital expenditure(2)   38.6 37.3 162.9 172.5 112.9 
(1) Free cash flow is the sum of cash flow from operating activities and cash flow from investing activities. 
(2) Capital expenditure is defined as our cash payments for the purchase of land and buildings without leases plus technical equipment and 
machinery without leases plus other fixtures and fittings, tools and equipment without leases plus assets under construction and prepayments 
made plus capitalized development expenses plus prepayments made and other intangible assets. 

1.2.3 What are the Key Risks that are specific to the Issuer? 

An investment in the Company’s shares, respectively in the subscription rights related to the Offer Shares, is subject 
to a number of risks, some of which are presented in this section and under section “1.3.3 What are the Key Risks 
that are Specific to the Securities?” of this summary. If any of these risks were to materialize, investors could lose all 
or part of their investments. The following risks are key risks specific to the Company: 

• Our market for wind turbines is highly competitive and driven by various factors. Growing competition could result 
in a decline in our market share and negatively impact our order intake and the pricing of our wind turbine systems 
and services. This may in turn reduce sales, margins and cash flows and could have a material adverse effect on 
our business, financial condition, cash flows and results of operations. 

• In case of economic downturns or recessions in any of our markets, demand for electricity, including the demand 
for wind energy, is likely to stagnate or decrease which could have an adverse effect on our business, financial 
condition, cash flows and results of operations. 

• The outbreak and spread of COVID-19 and its impact on the global economy may have a significant impact on 
the global wind energy market in which we operate. Any related economic deterioration could adversely affect our 
business, financial condition, cash flows and results of operations. 

• We are exposed to a changing regulatory environment relating to wind energy, and such changes could have an 
adverse effect on our business, financial condition, cash flows and results of operations. 

• Governmental policies for market-based and multi-technology auctions which are relevant for our customers may 
change, and such changes could adversely affect our business, financial condition, cash flows and results of 
operations. 

• We face a high level of regulation affecting our construction and operation of wind energy projects. In turn, regu-
lation may limit investment opportunities for operators of onshore wind projects and reduce our market. 

• We may not be able to improve existing products or develop new products, including our Delta4000 platform, 
successfully. These products may fail to deliver the expected returns, be delayed or incur high costs which could 
adversely affect our profitability. 

• We may not be able to implement our corporate improvement programs and achieve cost savings and efficiency 
gains, and could hence not be able to improve our consolidated EBITDA. 
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• We have set ourselves medium-term strategic goals and financial targets for the financial years 2021 and 2022, 
but our actual results may differ.  

• We could face product delivery delays if our manufacturing and production facilities experience disruptions which 
could adversely impact our business activities, financial condition, cash flows and results of operations. 

• We may face warranty or product liability claims as a result of technical deficiencies in our products and services, 
and those claims could have an adverse effect on our financial condition, cash flows and results of operations. 

• The onshore wind energy market represents a litigious environment and pending litigation may have an adverse 
outcome as we could incur losses beyond the limits, or outside the coverage, of our insurances or exceeding any 
provisions made for losses related to legal proceedings. 

• Covenants included in our financing agreements may be triggered due to our financial leverage which could have 
a material adverse effect on our results of operations and financial position. 

1.3 Key Information on the Securities 

1.3.1 What are the main Features of the Securities? 

The 42,672,276 New Shares (which includes the Offer Shares) are new, ordinary bearer shares (Inhaberaktien) with 
no par value (Stückaktien), each with a notional par value of EUR 1.00 in the Company’s share capital and with full 
dividend rights as from January 1, 2021, with the ISIN DE000A0D6554. Each of the Shares entitles the shareholder 
to one vote at the Company’s general shareholders’ meeting. The Shares are freely transferable in accordance with 
the legal requirements for bearer shares. The Shares are subordinated to all other securities and claims in case of 
an insolvency of the Company. The New Shares will be entitled to a share of any liquidation proceeds or insolvency 
surpluses at the ratio of their notional share in the share capital. 

As long as the loan guarantees granted by Germany, the State of Hamburg and the State of Mecklenburg-Western 
Pomerania in connection with the Company’s revolving ESG-linked EUR 350 million credit facility agreement entered 
into on August 4, 2020 are in place, the Company is not allowed to pay a dividend. The loan guarantees will be in 
place until maturity of this credit facility which is April 30, 2022. As of March 31, 2021, no amounts have been drawn 
under the credit facility. Furthermore, the Company is not allowed to pay a dividend exceeding 50% of its cumulative 
consolidated net income under its EUR 275 million 6.50% senior notes issued in 2018 (subject to certain exemptions) 
maturing on February 1, 2023. 

1.3.2 Where will the Securities be traded? 

The Company, together with UniCredit, who is acting as listing agent, will apply for admission of the New Shares to 
trading on the regulated market (regulierter Markt) of the Frankfurt Stock Exchange (Frankfurter Wertpapierbörse) 
and, simultaneously, to the sub-segment thereof with additional post-admission obligations (Prime Standard). 

1.3.3 What are the Key Risks that are specific to the Securities? 

The following risks are key risks specific to the New Shares: 

• Our share price and the trading volume in the Shares may fluctuate significantly, and should our major shareholder 
Acciona effect a share sale, or if the market believes that such sales might take place, this could have a material 
adverse effect on the share price. 

• We will not be able to pay dividends until our earnings situation improves and legal restrictions related to loan 
guarantees for our revolving credit facilities fall away. 

1.4 Key Information on the Offer of Securities to the Public and Admission to Trading on a 
Regulated Market 

1.4.1 Under which Conditions and Timetable can I Invest in these Securities? 

1.4.1.1 Scope of the Offering 

The offering relates to 28,323,381 new, ordinary bearer shares (Inhaberaktien) with no par value (Stückaktien) of the 
Company from the capital increase against cash contributions and a contribution in kind from authorized capital. The 
Management Board resolved on June 30, 2021, with approval of Supervisory Board on the same date, to increase 
the share capital from EUR 117,348,759.00 by EUR 42,672,276.00 to EUR 160,021,035.00 by issuing 
42,672,276 New Shares at a subscription price of EUR 13.70. The existing shareholders of the Company (other than 
Acciona) will be granted indirect subscription rights (mittelbare Bezugsrechte) to 28,323,381 Offer Shares pursuant 
to Section 186 para. 5 of the German Stock Corporation Act (Aktiengesetz) in this process, whereas Acciona will be 
granted direct subscription rights on the same terms as the indirect subscription rights granted to other shareholders 
to 14,348,895 New Shares pursuant to Section 186 para. 1 of the German Stock Corporation Act (Aktiengesetz). The 
Management Board further resolved on June 30, 2021, with the approval of the Supervisory Board on the same date, 
to permit Acciona, upon exercise of its subscription rights, to contribute, in lieu of payment of the contributions in 
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cash, receivables in the principal amount of EUR 196,579,861.50 (the "Loan Receivable") that Acciona holds 
against the Company arising from a shareholder loan (the "Contribution in Kind). No claims for interest having 
arisen under the Shareholder Loan will be contributed. The value of the Loan Receivable so to be contributed in lieu 
of cash contributions will be passed upon by Warth & Klein Grant Thornton AG as independent valuer. By way of a 
shareholder letter dated June 30, 2021, Acciona has undertaken towards the Company as well as the Underwriters 
as third-party beneficiaries (Drittbegünstigte) within the meaning of Section 328 of the German Civil Code (Bürgerli-
ches Gesetzbuch) to exercise its subscription rights in full and to effect the Contribution in Kind by contributing the 
Loan Receivable as described. The Offer Shares will be offered to the existing shareholders at a subscription ratio 
of 11:4, i.e., 4 New Shares may be acquired at the Subscription Price (as defined below) for every 11 existing shares 
(the “Subscription Offer”). 

Subscription rights which remain unexercised will expire and become worthless. Any Offer Shares that are not sub-
scribed for in the Subscription Offer (the “Rump Shares”) may be offered by the Underwriters in a rump placement 
by way of private placements (i) to selected qualified investors in certain jurisdictions outside the United States of 
America (“United States”) in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933 
(as amended) (the “Securities Act”) and (ii) in the United States to persons reasonably believed to be qualified 
institutional buyers in reliance on Rule 144A under the Securities Act (the “Rump Placement” and together with the 
Subscription Offer, the “Offering”). If the number of Rump Shares is too small for a Rump Placement, the Joint 
Bookrunners can decide, at their sole discretion, to not conduct a Rump Placement and instead choose to sell any 
remaining Offer Shares over a stock exchange or over the counter  (OTC, i.e., outside stock exchange trading).  

The Subscription Offer will (i) in Germany, only take the form of a public offering to existing shareholders of the 
Company and holders of subscription rights to the Offer Shares, (ii) in certain jurisdictions outside Germany and the 
United States be in the form of a private placement to existing shareholders of the Company and holders of subscrip-
tion rights to the Offer Shares in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act, and (iii) in 
the United States, be in the form of a private placement pursuant to an exemption from registration under the Secu-
rities Act, to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers as defined in Rule 144A under the Se-
curities Act. The Offer Shares and the subscription rights have not been and will not be registered under the Securities 
Act, or the securities laws of any other jurisdiction of the United States, its territories and possessions (including 
Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, Wake Island and the Northern Mariana Islands), any 
state of the United States or the District of Columbia, and may not be offered, sold or otherwise transferred within the 
United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements 
of the Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction in the 
United States. 

1.4.1.2 Anticipated Timetable of the Offering 

The anticipated timetable, which remains subject to change, for the Offering is as follows: 

July 1, 2021 • Approval of the Prospectus by BaFin 

• Publication of the Prospectus on the Company’s website 

• Publication of the Subscription Offer in the German Federal Gazette (Bundesanzeiger) 

July 2, 2021 • Commencement of the Subscription Period (as defined below in 1.4.1.3) 

• “Ex-rights” trading of the Company’s shares (i.e. without the subscription rights for New 
Shares) 

• Commencement of trading in subscription rights 

• Application for the admission to trading of the New Shares on the regulated market seg-
ment of the Frankfurt Stock Exchange (Frankfurter Wertpapierbörse) with simultaneous ad-
mission to the sub-segment thereof with additional post-admission obligations (Prime 
Standard) 

July 6, 2021 • Credit of the subscription rights by Clearstream Banking AG to the depositary banks of the 
Company’s shareholders based on their holdings in the Company’s shares as of 
11.59 p.m. CEST on July 5, 2021 (Record date) 

July 12, 2021 • End of trading in subscription rights 

July 15, 2021 • Expected registration of the implementation of the capital increase from authorized capital 
with the commercial register (Handelsregister) 

• End of the Subscription Period (as defined below in 1.4.1.3) 

• Last day for payment of the Subscription Price (as defined below in 1.4.1.3) 

• Announcement of the preliminary results of the Subscription Offer on the Company’s web-
site 
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July 16, 2021 • Announcement of the final results of the Subscription Offer on the Company’s website 

• Potential placement of the Rump Shares 

• Announcement of the final results of the Offering on the Company’s website 

July 19, 2021 • Admission of the New Shares to trading on the regulated market segment of the Frankfurt 
Stock Exchange (Frankfurter Wertpapierbörse) with simultaneous admission to the sub-
segment thereof with additional post-admission obligations (Prime Standard) 

• Publication of the admission of the New Shares by the Frankfurt Stock Exchange (Frank-
furter Wertpapierbörse) in the German Federal Gazette (Bundesanzeiger) and on the web-
site of the Frankfurt Stock Exchange (Frankfurter Wertpapierbörse) (http://www.deutsche-
boerse.com) 

July 20, 2021 • Commencement of trading in the New Shares by inclusion in the Company’s current stock 
quotation on the regulated market segment of the Frankfurt Stock Exchange (Frankfurter 
Wertpapierbörse) and the sub-segment thereof with additional post- admission obligations 
(Prime Standard) 

• Book-entry delivery of the New Shares 

1.4.1.3 Terms of the Offering 

The subscription price per New Share is EUR 13.70 (a discount of 33.1% to the closing price of the Company’s 
shares on the XETRA trading system of the Frankfurt Stock Exchange (Frankfurter Wertpapierbörse) of EUR 20.48 
on June 30, 2021) (the “Subscription Price”). Each existing Share of the Company entitles to one subscription right. 

Subscription rights must be exercised during the period from and including July 2, 2021, up to and including July 15, 
2021 (the “Subscription Period”). Instructions by investors regarding the exercise of Subscription Rights have to be 
addressed to their respective depository banks. Investors are recommended to follow the instructions by their depos-
itory banks. 

1.4.1.4 Trading in Subscription Rights 

The subscription rights for the Offer Shares are freely transferable and can be traded including fractional amounts of 
subscription rights during the period from and including July 2, 2021 up to and including July 12, 2021 (until the 
respective closing auction for subscription rights) on the regulated market segment (regulierter Markt) of the Frankfurt 
Stock Exchange (Frankfurter Wertpapierbörse) (Xetra and Xetra Specialist). 

1.4.1.5 Dilution 

Shareholders who fully exercise their subscription rights for the Offer Shares will maintain their nearly unchanged 
percentage of ownership of the Company’s share capital and voting rights following the implementation of the capital 
increase. To the extent that shareholders do not exercise any of their subscription rights, based on 
117,348,759 Shares, and 42,672,276 New Shares issued in total, each shareholder’s percentage ownership in the 
Company’s share capital and its voting rights would decrease by 26.7% per existing Share. Based on a net book 
value of the shareholders’ equity of the Company as of March 31, 2021 recorded in the condensed consolidated 
statement of changes in equity in the Unaudited Condensed Consolidated Interim Financial Statements, under the 
line item “Share in equity attributable to shareholders of the parent” of EUR 693.4 million in aggregate and EUR 5.91 
per share of the Company, this corresponds to an accretion by EUR 1.97 or 33.3% per share for the existing share-
holders, and purchasers of New Shares at the Subscription Price experience a theoretical loss of EUR 5.82 or 42.5% 
per Share against the net book value of the shareholders’ equity of the Company. 

1.4.1.6 Total Expenses 

At a Subscription Price of EUR 13.70, the Company expects to incur fees and other Offering-related expenses in the 
amount of approximately EUR 17.3 million (including approximately EUR 10.7 million underwriting and placement 
commissions payable to the Underwriters). No expenses will be charged to investors by the Company or the Under-
writers. Investors may, however, have to bear customary transaction and handling fees charged by their account-
keeping financial institutions. 

1.4.2 Who is the Offeror and/or the Person asking for Admission to Trading? 

The Offer Shares will be offered by the Company and by Commerzbank with registered seat in Frankfurt am Main, 
Germany incorporated in and operating under the laws of Germany, by UniCredit with registered seat in Munich, 
Germany incorporated in and operating under the laws of Germany, by Crédit Agricole Corporate and Investment 
Bank with registered seat in Montrouge, France incorporated and operating under the laws of France, and by Intesa 
Sanpaolo with registered seat in Torino, Italy incorporated in and operating under the laws of Italy. 

The Company together with UniCredit, who is acting as listing agent, will apply for admission to trading for the New 
Shares. 
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1.4.3 Why is this Prospectus being produced? 

1.4.3.1 Reasons for the Offering, Estimated Net Amount, and Use of Proceeds 

The Company aims to strengthen its capital structure by increasing its equity ratio. It believes that a strengthened 
capital structure will further improve positioning with its customers and will contribute to profitable growth. At a Sub-
scription Price of EUR 13.70, the net cash proceeds of the Company from the placement of the Offer Shares in the 
Offering are expected to amount to approximately EUR 370.7 million. The Company intends to use the net cash 
proceeds for general corporate purposes as cash requirements arise in its business. The Company has not yet taken 
a decision on the use of the net cash proceeds for any specific purposes. Pending application of the use of the cash 
proceeds for its general corporate purposes, the Company intends to maintain the net cash proceeds as a cash 
reserve in the form of bank deposits with domestic and non-domestic commercial banks. 

1.4.3.2 Underwriting Agreement 

The Company and the Underwriters entered into an underwriting agreement dated June 30, 2021 (the “Underwriting 
Agreement”) in which the Underwriters have undertaken on a firm commitment basis, subject to certain conditions, 
to (i) subscribe for the Offer Shares at the nominal value and (ii) to offer such shares in a public offering to the 
Company’s shareholders in connection with an indirect subscription right at the subscription ratio of 11:4 and at the 
Subscription Price and (iii) to purchase at the Subscription Price the Offer Shares not subscribed for in the Subscrip-
tion Offer or sold in the Rump Placement (if any). Any Offer Shares that are not subscribed for in the Subscription 
Offer, if any, may be placed in the Rump Placement and at a placement price corresponding to at least the Subscrip-
tion Price. 

1.4.3.3 Most Material Conflicts of Interest Pertaining to the Offer or the Admission to Trading 

Each of the Underwriters and their respective affiliates have business relations with, and have provided various 
commercial banking, investment banking, financial advisory and lending transactions and services in the ordinary 
course of their business to the Company and/or its affiliates for which they have received and may receive customary 
fees and commissions. In particular, each of the Underwriters is a lender to the Issuer. Each of the Underwriters and 
their respective affiliates may also provide such services to the Company and/or its affiliates, or to any of the Com-
pany’s competitors, in the future. In addition, the Underwriters may hold from time to time long or short positions and 
carry out transactions, on their own account or the account of customers, in equity and debt financial instruments, 
lending or other financial instruments (including derivatives) of the Issuer. In connection with the Offering of the Offer 
Shares and the stock exchange listing of the New Shares, the Underwriters have a contractual relationship with the 
Company. In particular, the Underwriters advise the Company on the transaction and guarantee the Offer Shares 
and as such they will receive fees for the service rendered in the Offering. Further, each of the Underwriters is a 
lender under the EUR 1.24 billion ESG-linked multicurrency guarantee facility agreement and under the EUR 350 
million ESG-linked euro revolving credit facility agreement. 

Certain members of the Supervisory Board, Juan Muro-Lara Girod and Rafael Mateo Alcalá, hold functions at Ac-
ciona and its affiliates. Accordingly, the interests of these members of the Supervisory Board with respect to the 
Offering may not be aligned with those of the Company or the Company’s other shareholders, which constitutes a 
potential conflict of interest. 

Two members of our Management Board (José Luis Blanco, Patxi Landa) as well as two of our Supervisory Board 
members (Dr. Wolfgang Ziebart, Jan Klatten), directly or indirectly, hold Shares or stock option rights of the Company, 
and plan to exercise their subscription rights to New Shares in the Offering. As a result, they have a financial interest 
in the development of the Company’s share price, which constitutes a potential conflict of interest. 
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2. ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS 
(GERMAN TRANSLATION OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS) 

2.1 Einleitung mit Warnhinweisen 

Dieser Prospekt (der „Prospekt“) bezieht sich auf das öffentliche Angebot in Deutschland von 28.323.381 und der 
Zulassung zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse von 42.672.276 neuen Aktien der 
Nordex SE, einer Europäischen Gesellschaft (Societas Europeae (SE)) mit Sitz in der Erich-Schlesinger-Straße 50, 
18059 Rostock, Bundesrepublik Deutschland („Deutschland“), und Hauptverwaltung in der Langenhorner Chau-
see 600, 22419 Hamburg, Deutschland, Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier, „LEI“) 
529900HVDYCUWVD0OE76 (die „Emittentin“ oder die „Gesellschaft“ und gemeinsam mit ihren konsolidierten 
Tochtergesellschaften die „Nordex-Gruppe“, die „Gruppe“, „Nordex“, „wir“, „uns“ oder „unsere“) und die Bezugs-
rechte auf die Neuen Aktien. Die internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (International Securities Identifica-
tion Number, „ISIN“) der Aktien der Gesellschaft (die „Aktien“) ist DE000A0D6554. 

Die Gesellschaft beabsichtigt, 42.672.276 neue Aktien (jede für sich eine „Neue Aktie“ und zusammen die „Neuen 
Aktien“) auszugeben. 28.323.381 der Neuen Aktien (die „Angebotsaktien“) werden von der Gesellschaft, der COM-
MERZBANK Aktiengesellschaft, Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Deutschland, LEI 
851WYGNLUQLFZBSYGB56 („Commerzbank“), der UniCredit Bank AG, Arabellastraße 12, 81925 München, 
Deutschland, LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170 („UniCredit“), der Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 
12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, Frankreich, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 („Crédit 
Agricole Corporate and Investment Bank“) und der Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo 156, 10121 Turin, 
Italien, LEI 2W8N8UU78PMDQKZENC08 („Intesa Sanpaolo“, und zusammen mit der Commerzbank, der UniCredit 
und der Crédit Agricole Corporate and Investment Bank die „Konsortialbanken“) im Rahmen eines Bezugsangebots 
Aktionären der Gesellschaft angeboten. 14.348.895 der Neuen Aktien werden unmittelbar von dem Hauptaktionär 
der Gesellschaft, der Acciona S.A. („Acciona“), gegen Sacheinlage gezeichnet werden. 

Am 1. Juli 2021 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (die „BaFin“), Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 
Frankfurt am Main, Deutschland, www.bafin.de, diesen Prospekt gebilligt. 

Diese Zusammenfassung sollte als Einleitung zu diesem Prospekt verstanden werden. Bei jeder Entscheidung, in 
die Angebotsaktien zu investieren, sollte sich der Anleger auf den Prospekt als Ganzes stützen. Der Anleger könnte 
das gesamte angelegte Kapital oder einen Teil davon verlieren. Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche 
aufgrund der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, könnte der als Kläger auftre-
tende Anleger nach nationalem Recht die Kosten für die Übersetzung dieses Prospekts vor Prozessbeginn zu tragen 
haben. Zivilrechtlich haften nur diejenigen Personen, die die Zusammenfassung samt etwaiger Übersetzungen vor-
gelegt und übermittelt haben, und dies auch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung, wenn sie zusammen mit 
den anderen Teilen dieses Prospekts gelesen wird, irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist oder dass sie, 
wenn sie zusammen mit den anderen Teilen dieses Prospekts gelesen wird, nicht die Basisinformationen vermittelt, 
die in Bezug auf Anlagen in die Angebotsaktien für die Anleger eine Entscheidungshilfe darstellen würden. 

2.2 Basisinformationen über die Emittentin 

2.2.1 Wer ist die Emittentin der Wertpapiere? 

Die Gesellschaft ist eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea (SE)) nach deutschem Recht. Die Gesell-
schaft hat ihren Sitz in der Erich-Schlesinger-Straße 50, 18059 Rostock, Deutschland. Die Gesellschaft ist im Han-
delsregister des Amtsgerichts Rostock unter HRB 11500 eingetragen. Die LEI der Gesellschaft lautet 
529900HVDYCUWVD0OE76. 

2.2.1.1 Haupttätigkeiten 

Die Nordex SE ist eine börsennotierte Europäische Gesellschaft (Societas Europaea (SE)), die international tätig ist. 
Insbesondere entwickelt, produziert und vertreibt die Emittentin Onshore-Windenergieanlagen, also Turbinen zur 
Erzeugung von Windenergie an Land, die weltweit errichtet werden. Der Leistungsumfang reicht von der Lieferung 
von Windenenergieanlagen über die Installation bis hin zur schlüsselfertigen Errichtung eines gesamten Projekts. 
Ein Netzwerk von Servicestandorten gewährleistet die umfassende Betreuung der Windturbinen über die gesamte 
Nutzungsdauer. In ausgewählten weltweiten Märkten ist die Emittentin als Projektentwickler für Windparks tätig. 

2.2.1.2 Hauptanteilseigner 

Nach Kenntnis der Emittentin werden zum Datum des Prospekts 33,63 % der Aktien der Gesellschaft von der Acci-
ona gehalten (unmittelbare Beteiligung gemäß § 33 Wertpapierhandelsgesetz („WpHG“)), 5,06 % von BlackRock, 
Inc. (mittelbare Beteiligung und Instrumente gemäß §§ 33, 34, 38 WpHG), 4,81 % von Susanne Klatten (mittelbare 
Beteiligung gemäß §§ 33, 34 WpHG) und 4,79 % von Jan Klatten (mittelbare Beteiligung gemäß §§ 33, 34 WpHG). 
Aufgrund ihrer Beteiligung beherrscht Acciona die Gesellschaft zum Datum dieses Prospekts und wird voraussicht-
lich in der Lage sein, bei Beschlüssen, die von der Hauptversammlung der Gesellschaft mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen des vertretenen Grundkapitals gefasst werden, einen kontrollierenden Einfluss auszuüben. 
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2.2.1.3 Hauptgeschäftsführer 

Die Gesellschaft wird durch den Vorstand (der „Vorstand“) geleitet und geführt. Der Vorstand führt die Geschäfte 
der Gruppe und ist dem Aufsichtsrat der Gesellschaft (der „Aufsichtsrat“) regelmäßig berichtspflichtig. Die Mitglieder 
des Vorstands sind José Luis Blanco, Patxi Landa und Dr. Ilya Hartmann. 

2.2.1.4 Abschlussprüfer 

Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC), Zweigniederlassung Ham-
burg/Deutschland, Alsterufer 1, 20354 Hamburg, Deutschland („PwC“), Mitglied der Wirtschaftsprüferkammer Berlin, 
war der unabhängige Abschlussprüfer der Gesellschaft für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2020, 2019 und 
2018 und ist der unabhängige Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021. 

2.2.2 Welches sind die wesentlichen Finanzinformationen der Emittentin? 

Die geprüften Konzernabschlüsse der Nordex-Gruppe für die zum 31. Dezember 2020, 2019 und 2018 endenden 
Geschäftsjahre (die „Geprüften Konzernabschlüsse“) wurden in Übereinstimmung mit den International Financial 
Reporting Standards, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind („IFRS“), und den ergänzend nach § 315e 
Abs. 1 Handelsgesetzbuch („HGB“) anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften erstellt, und die deutschspra-
chigen Konzernabschlüsse wurden in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer („IDW“) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter Beach-
tung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spe-
zifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse von PwC geprüft. PwC 
hat jeden dieser Abschlüsse mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprü-
fers versehen. Der geprüfte Einzelabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 (der „Geprüfte Einzelab-
schluss“) wurde nach HGB erstellt, und der deutschsprachige Einzelabschluss wurde in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom IDW aufgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung von PwC 
geprüft, die diesen mit einem einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
versehen hat. Der ungeprüfte verkürzte Konzernzwischenabschluss der Gesellschaft für den zum 31. März 2021 
endenden Dreimonatszeitraum (der „Ungeprüfte Verkürzte Konzernzwischenabschluss“) wurde in Übereinstim-
mung mit anwendbaren IFRS-Vorschriften für Zwischenberichterstattung (IAS 34) erstellt. Die in dem Prospekt dar-
gestellten Finanzinformationen für das Geschäftsjahr 2018 wurden den in dem Geprüften Konzernabschluss für das 
Geschäftsjahr 2019 enthaltenen Vergleichszahlen des Vorjahres entnommen. 

Wo die Finanzinformationen in dieser Zusammenfassung des Prospekts in Tabellen als „geprüft“ bezeichnet werden, 
wurden diese Informationen den Geprüften Konzernabschlüssen entnommen. Mit der Kennzeichnung „unge-
prüft“ werden in den Tabellen in dieser Zusammenfassung des Prospekts Finanzinformationen bezeichnet, die aus 
dem Ungeprüften Verkürzten Konzernzwischenabschluss, unserer Buchhaltung oder dem internen Berichtswesen 
stammen oder auf Grundlage von Zahlen aus den vorgenannten Quellen berechnet wurden. 

2.2.2.1 Wesentliche Finanzinformationen aus der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 

 Für den zum 31. März 
endenden Dreimonats-

zeitraum 

Für das Geschäftsjahr 

 2021 2020 2020 2019 2018 

(in Millionen EUR, sofern nicht anders 
angegeben) 

(ungeprüft) (geprüft, sofern nicht anders ange-
geben) 

Gesamtumsatz (1)  1.251,2 964,6 4.650,7 3.284,6 2.459,1 

EBITDA  10,4 13,1 94,0 123,8 101,7* 

Konzernverlust  (54,7) (38,0) (129,7) (72,6) (83,9) 

Umsatzwachstum im Jahresvergleich (in %) 29,7 141,8 41,6* 33,6* (20,1)* 

Ergebnis je Aktie       

Durchschnittliche gewichtete Anzahl an 
Aktien (in Millionen)  

117,349 106,681 107,584 99,241 96,982 

Ergebnis je Aktie (in EUR) 
(2)   (0,47) (0,36) (1,21) (0,73) (0,86) 

* Ungeprüft. 

(1) Entspricht den „Umsatzerlösen“ in unserem Geprüften Jahresabschluss und in unserem Ungeprüften Verkürzten Konzernzwischenabschluss. 

(2) Das Ergebnis je Aktie wird berechnet, indem der Quotient aus dem Konzernergebnis und der durchschnittlichen gewichteten Anzahl an Aktien, 
die im jeweiligen Berichtszeitraum ausgegeben sind, gebildet wird. 

2.2.2.2 Wesentliche Finanzinformationen aus der Konzernbilanz 

 Zum 31. März Zum 31. Dezember 

 2021 2020 2020 2019 2018 

(in Millionen EUR) (ungeprüft) (geprüft) 

Aktiva  4.277.0 4.092,4 4.410,1 4.002,7 3.058,5 

Eigenkapital  693,4 707,4 773,5 745,4 697,3 
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2.2.2.3 Wesentliche Finanzinformationen aus der Konzern-Kapitalflussrechnung 

 
Für den zum 31. März 

endenden Dreimonats-
zeitraum 

Für das Geschäftsjahr 

 2021 2020 2020 2019 2018 

(in Millionen EUR) (ungeprüft) (geprüft) 

Cash Flow aus der laufenden Geschäftstä-
tigkeit   

45,5 (21,8) (352,2) 38,0 124,9 

Cash Flow aus der Investitionstätigkeit  (35,1) (35,1) 231,8 (163,9) (80,9) 

Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit (45,9) (6,7) 405,8 30,6 (46,4) 

2.2.2.4 Wesentliche Leistungskennzahlen und alternative Leistungskennzahlen 

 Für den zum 31. März 
endenden Dreimonats-

zeitraum 

Für das Geschäftsjahr 

 2021 2020 2020 2019 2018 

(in Millionen EUR) (ungeprüft) 

Free Cashflow(1)   10,4 (56,9) (120,4) (126,0) 44,0 

Investitionen(2)   38,6 37,3 162,9 172,5 112,9 
(1) Free Cashflow ist die Summe aus Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit und Cash Flow aus der Investitionstätigkeit. 
(2) Investitionen sind definiert als Zahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Bauten (ohne Leasing) zuzüglich technischer Anlagen und 
Maschinen (ohne Leasing), zuzüglich anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne Leasing), zuzüglich Anlagen im Bau und ge-
leisteter Anzahlungen, zuzüglich aktivierter Entwicklungsaufwendungen, zuzüglich geleisteter Anzahlungen und sonstiger immaterieller Vermö-
genswerte. 

2.2.3 Welches sind die zentralen Risiken, die für die Emittentin spezifisch sind? 

Eine Investition in die Aktien der Gesellschaft bzw. in die Bezugsrechte auf die Angebotsaktien unterliegt einer Reihe 
von Risiken, von denen einige in diesem Abschnitt und unter Abschnitt „2.3.3 Welches sind die zentralen Risiken, 
die für die Wertpapiere spezifisch sind?“ dieser Zusammenfassung dargestellt werden. Wenn sich eines oder meh-
rere der genannten Risiken verwirklichen sollten, könnten Anleger das gesamte angelegte Kapital oder einen Teil 
davon verlieren. Die folgenden Risiken sind zentrale Risiken, die für die Gesellschaft spezifisch sind: 

• Der Markt für Windenergieanlagen ist von starkem Wettbewerb geprägt und von zahlreichen Faktoren bestimmt. 
Ein zunehmender Wettbewerb könnte zu einem Rückgang unserer Marktanteile führen und sich nachteilig auf 
unseren Auftragseingang oder die Preise für unsere Windenergieanlagen und Serviceleistungen auswirken. Dies 
wiederum könnte einen Rückgang unserer Umsatzerlöse, Margen und Cashflows zur Folge haben und sich nach-
teilig auf unser Geschäft und unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und Cashflows auswirken. 

• Im Falle eines Konjunkturrückgangs oder einer Rezession in einem unserer Märkte wird die Nachfrage nach 
Windenergie wahrscheinlich stagnieren oder sinken. Dies könnte sich nachteilig auf unser Geschäft und unsere 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und Cashflows auswirken. 

• Der Ausbruch und die Ausbreitung von COVID-19 und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft können erheb-
liche Auswirkungen auf den globalen Windenergiemarkt, in dem wir tätig sind, haben. Jede damit verbundene 
Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage könnte sich nachteilig auf unser Geschäft und unsere Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage und Cashflows auswirken. 

• Wir sind einem sich verändernden regulatorischen Umfeld hinsichtlich der Windenergie ausgesetzt, und diese 
Veränderungen könnten sich nachteilig auf unser Geschäft und unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und 
Cashflows auswirken. 

• Die jeweilige staatliche Politik hinsichtlich marktbasierter und technologieübergreifender Auktionen, die für unsere 
Kunden relevant sind, kann sich ändern, und diese Veränderungen könnten sich nachteilig auf unser Geschäft 
und unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und Cashflows auswirken. 

• Wir sind einem hohen Maß an Regulierung ausgesetzt, die sich auf die Errichtung und den Betrieb unserer Wind-
energieprojekte auswirkt. Regulierung könnte die Investitionsmöglichkeiten für Betreiber von Onshore-Windpro-
jekten beschränken und unseren Markt einengen. 

• Wir sind unter Umständen nicht in der Lage, unsere bestehenden Produkte zu verbessern oder neue Produkte, 
einschließlich unserer Delta4000-Plattform, erfolgreich zu entwickeln. Diese Produkte könnten nicht so rentabel 
wie erwartet sein oder ihre Entwicklung könnte sich verzögern oder hohe Kosten verursachen. Dies könnte sich 
nachteilig auf unsere Rentabilität auswirken. 

• Wir sind unter Umständen nicht in der Lage, unsere Unternehmensprogramme zur Ergebnisverbesserung umzu-
setzen und Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen zu erzielen. Dies könnte zur Folge haben, dass wir 
nicht in der Lage sind, unser Konzern-EBITDA zu verbessern. 
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• Wir haben uns mittelfristige strategische und finanzielle Ziele für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 gesetzt, von 
denen unsere tatsächlichen Ergebnisse abweichen könnten. 

• Wir sind dem Risiko von Verzögerungen bei der Produktlieferung ausgesetzt, wenn es in unseren Herstellungs- 
und Produktionsanlagen zu Störungen kommt. Diese könnten sich nachteilig auf unser Geschäft und unsere Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage und Cashflows auswirken. 

• Wir könnten infolge technischer Mängel bei unseren Produkten und Dienstleistungen Gewährleistungs- oder Pro-
dukthaftungsansprüchen ausgesetzt sein, die sich nachteilig auf unser Geschäft und unsere Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage und Cashflows auswirken könnten. 

• Am Onshore-Windenergiemarkt kommt es recht häufig zu Rechtsstreitigkeiten, und anhängige Klagen könnten 
zu unseren Ungunsten entschieden werden. Uns könnten Verluste entstehen, die über der Höchstgrenze oder 
außerhalb des Deckungsbereichs unserer Versicherungen liegen oder unsere Rückstellungen für Verluste aus 
Rechtsstreitigkeiten übersteigen. 

• Aufgrund unseres Verschuldungsgrads könnten in unseren Finanzierungsverträgen enthaltene Verpflichtungen 
zur Einhaltung von Finanzkennzahlen ausgelöst werden. Diese könnten erhebliche nachteilige Auswirkungen auf 
unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben. 

2.3 Basisinformationen über die Wertpapiere 

2.3.1 Welches sind die wichtigsten Merkmale der Wertpapiere? 

Die 42.672.276 Neuen Aktien (einschließlich der Angebotsaktien) sind neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien 
ohne Nennwert (Stückaktien) mit der ISIN DE000A0D6554, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der 
Gesellschaft von EUR 1,00 und voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2021. Jede Aktie gewährt in der 
Hauptversammlung der Gesellschaft eine Stimme. Die Aktien sind gemäß den für Inhaberaktien geltenden rechtli-
chen Anforderungen frei übertragbar. Die Aktien sind im Falle einer Insolvenz der Gesellschaft gegenüber allen an-
deren Wertpapieren und Ansprüchen nachrangig. Die Neuen Aktien haben Anspruch auf einen Anteil am Liquida-
tionserlös oder Insolvenzüberschuss im Verhältnis ihres rechnerischen Anteils am Grundkapital. 

Solange die Kreditbürgschaften bestehen, die der Gesellschaft von Deutschland und den Ländern Hamburg und 
Mecklenburg-Vorpommern im Zusammenhang mit dem von der Gesellschaft am 4. August 2020 abgeschlossenen 
Vertrag über einen ESG-gebundenen revolvierenden Konsortialkredit in Höhe von EUR 350 Millionen gewährt wur-
den, darf die Gesellschaft keine Dividende ausschütten. Diese Kreditbürgschaften werden bis zum Ende der Laufzeit 
dieses Kredits (d.h. bis 30. April 2022) bestehen bleiben. Zum 31. März 2021 waren keine Beträge aus dem Konsor-
tialkredit in Anspruch genommen worden. Ferner darf die Gesellschaft – vorbehaltlich bestimmter Ausnahmerege-
lungen – gemäß den Bedingungen der von ihr in 2018 begebenen Anleihe über EUR 275 Millionen mit einem Kupon 
von 6,5 % und Fälligkeit am 1. Februar 2023 keine Dividende ausschütten, die 50 % ihres kumulierten Konzernge-
winns übersteigt. 

2.3.2 Wo werden die Wertpapiere gehandelt? 

Die Gesellschaft wird gemeinsam mit der UniCredit, die als Listing Agent fungiert, die Zulassung der Neuen Aktien 
zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des 
regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) beantragen. 

2.3.3 Welches sind die zentralen Risiken, die für die Wertpapiere spezifisch sind? 

Die folgenden Risiken sind zentrale Risiken, die für die Neuen Aktien spezifisch sind: 

• Der Kurs und das Handelsvolumen der Aktien können erheblich schwanken. Sollte unser Hauptaktionär Acciona 
Aktien verkaufen oder der Markt davon überzeugt sein, dass ein solcher Verkauf stattfinden könnte, könnte dies 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. 

• Wir können Dividenden erst ausschütten, wenn sich unsere Ertragslage verbessert und die rechtlichen Beschrän-
kungen im Zusammenhang mit den Kreditbürgschaften für unseren revolvierenden Konsortialkredit wegfallen. 

2.4 Basisinformationen über das öffentliche Angebot von Wertpapieren und die Zulassung 
zum Handel an einem geregelten Markt 

2.4.1 Zu welchen Konditionen und nach welchem Zeitplan kann ich in diese Wertpapiere in-
vestieren? 

2.4.1.1 Angebotsumfang 

Das Angebot bezieht sich auf 28.323.381 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennwert (Stückaktien) 
der Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen und eine Sacheinlage aus genehmigtem Kapital. Am 
30. Juni 2021 hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen, das Grundkapital 
von EUR 117.348.759.00 um EUR 42.672.276,00 auf EUR 160.021.035,00 durch Ausgabe von 42.672.276 Neuen 
Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 13,70 zu erhöhen. Den bestehenden Aktionären der Gesellschaft (mit 
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Ausnahme der Acciona) werden dabei mittelbare Bezugsrechte gemäß § 186 Abs. 5 Aktiengesetz („AktG“) auf 
28.323.381 Angebotsaktien eingeräumt, während der Acciona unmittelbare Bezugsrechte gemäß § 186 Abs. 1 AktG 
zu denselben Bedingungen, die für die den übrigen Aktionären eingeräumten mittelbaren Bezugsrechte gelten, auf 
14.348.895 Neue Aktien eingeräumt werden. Ferner hat der Vorstand am 30. Juni 2021 mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats vom selben Tag beschlossen, es der Acciona zu gestatten, bei der Ausübung ihrer Bezugsrechte anstelle 
von Bareinlagen fällige Forderungen im Nominalwert von EUR 196.579.861,50 (die „Darlehensforderung“), die die 
Acciona gegenüber der Gesellschaft aus einem Gesellschafterdarlehen besitzt, einzubringen (die „Sacheinlage“). 
Es werden keine Zinsansprüche aus dem Gesellschafterdarlehen eingebracht. Der Wert der in dieser Weise anstelle 
von Bareinlagen eingebrachten Darlehensforderung wird von der Warth & Klein Grant Thornton AG als unabhängi-
gem Wertgutachter überprüft werden. In einem Aktionärsschreiben vom 30. Juni 2021 hat sich die Acciona gegen-
über der Gesellschaft und den Konsortialbanken als Drittbegünstigten im Sinne von § 328 Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) zur vollständigen Ausübung ihrer Bezugsrechte und zur Durchführung der Sacheinlage durch Einbringung der 
Darlehensforderung (wie beschrieben) verpflichtet. Die Angebotsaktien werden den bestehenden Aktionären zum 
Bezug im Verhältnis von 11:4 angeboten, d.h. 4 Neue Aktien können zum Bezugspreis (wie nachfolgend definiert) 
für jeweils 11 bestehende Aktien erworben werden (das „Bezugsangebot“). 

Bezugsrechte, die nicht ausgeübt werden, verfallen und werden wertlos. Jegliche Angebotsaktien, die nicht im Rah-
men des Bezugsangebots gezeichnet werden, (die „Restaktien“) können von den Konsortialbanken in einer Rumpf-
platzierung im Wege von Privatplatzierungen (i) bestimmten qualifizierten Anlegern in bestimmten Jurisdiktionen au-
ßerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (die „Vereinigten Staaten“) im Rahmen von Offshore-Geschäften ge-
mäß Regulation S des Securities Act der Vereinigten Staaten von 1933 (in der jeweils gültigen Fassung) (der „Securi-
ties Act“) und (ii) innerhalb der Vereinigten Staaten Personen, die auf Grundlage von Rule 144A des Securities Act 
vernünftigerweise für qualifizierte institutionelle Käufer gehalten werden, angeboten werden (die „Rumpfplatzie-
rung“ und zusammen mit dem Bezugsangebot das „Angebot“). Falls die Anzahl der Restaktien für eine Rumpfplat-
zierung zu gering ist, können die Joint Bookrunners nach alleinigem Ermessen entscheiden, keine Rumpfplatzierung 
durchzuführen und stattdessen alle restlichen Angebotsaktien börslich oder im OTC-Handel (d.h. außerbörslich) zu 
verkaufen. 

Das Bezugsangebot wird (i) in Deutschland nur in Form eines öffentlichen Angebots an bestehende Aktionäre der 
Gesellschaft und Inhaber von Bezugsrechten auf die Angebotsaktien, (ii) in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb 
Deutschlands und der Vereinigten Staaten in Form einer Privatplatzierung an bestehende Aktionäre der Gesellschaft 
und Inhaber von Bezugsrechten auf die Angebotsaktien im Rahmen von Offshore-Geschäften gemäß Regulation S 
des Securities Act, und (iii) in den Vereinigten Staaten in Form einer Privatplatzierung gemäß einer Ausnahme von 
der Registrierungspflicht unter dem Securities Act an Personen, die vernünftigerweise für qualifizierte Investoren 
gemäß Rule 144A des Securities Act gehalten werden dürfen, erfolgen. Die Angebotsaktien und die Bezugsrechte 
wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen einer anderen Jurisdiktion der 
Vereinigten Staaten, ihrer Territorien und Besitztümer (einschließlich Puerto Rico, der Amerikanischen Jungfernin-
seln, Guam, Amerikanisch Samoa, Wake Island und den Nördlichen Marianen), eines Bundesstaates der Vereinigten 
Staaten oder dem District of Columbia registriert und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten weder angeboten 
noch verkauft noch anderweitig übertragen werden, außer gemäß einer Ausnahme von den Registrierungspflichten 
des Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die den Registrierungspflichten des Securities Act nicht un-
terfällt, und im Einklang mit allen anderen anwendbaren Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer ande-
ren Jurisdiktion der Vereinigten Staaten. 

2.4.1.2 Vorgesehener Zeitplan des Angebots 

Der vorgesehene Zeitplan für das Angebot, der sich noch ändern kann, stellt sich wie folgt dar: 

1. Juli 2021 • Billigung des Prospekts durch die BaFin 

• Veröffentlichung des Prospekts auf der Webseite der Gesellschaft 

• Veröffentlichung des Bezugsangebots im Bundesanzeiger 

2. Juli 2021 • Beginn der Bezugsfrist (wie nachstehend in 2.4.1.3 definiert) 

• „Ex-Bezugsrecht“-Handel der Aktien der Gesellschaft (d.h. ohne Rechte auf den Bezug 
Neuer Aktien) 

• Beginn des Handels von Bezugsrechten  

• Antrag auf Zulassung der Neuen Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter 
Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit 
weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) 

6. Juli 2021 • Lieferung der Bezugsrechte durch Clearstream Banking AG an die Depotbanken der 
Aktionäre der Gesellschaft auf Basis ihres jeweiligen Anteils am Grundkapital der  
Gesellschaft am 5. Juli 2021, 23.59 Uhr MESZ (Record Date) 

12. Juli 2021 • Ende des Bezugsrechtshandels 
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15. Juli 2021 • Voraussichtliche Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Ka-
pital im Handelsregister 

• Ende der Bezugsfrist (wie nachstehend in 2.4.1.3 definiert) 

• Letzter Tag für die Zahlung des Bezugspreises (wie nachstehend in 2.4.1.3 definiert) 

• Bekanntmachung der vorläufigen Ergebnisse des Bezugsangebots auf der Webseite der 
Gesellschaft 

16. Juli 2021 • Bekanntmachung der endgültigen Ergebnisse des Bezugsangebots auf der Webseite der 
Gesellschaft 

• Potenzielle Platzierung der Restaktien 

• Veröffentlichung des Ergebnisses des Angebots auf der Webseite der Gesellschaft 

19. Juli 2021 • Zulassung der Neuen Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapier-
börse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren 
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) 

• Veröffentlichung des Zulassungsbeschlusses der Neuen Aktien durch die Frankfurter Wert-
papierbörse im Bundesanzeiger und auf der Webseite der Frankfurter Wertpapierbörse 
(http://www.deutsche-boerse.com). 

20. Juli 2021 • Beginn des Handels in den Neuen Aktien durch Einbeziehung in die bestehende Notierung 
der Aktien der Gesellschaft im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und im 
Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Stan-
dard) 

• Einbuchung der Neuen Aktien 

2.4.1.3 Konditionen des Angebots 

Der Bezugspreis je Neuer Aktie beträgt EUR 13,70 (dies entspricht einem Abschlag von 33,1 % auf den Schlusskurs 
der Aktien der Gesellschaft auf dem XETRA-Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse von EUR 20,48 vom 
30. Juni 2021) (der „Bezugspreis“). Jede bestehende Aktie der Gesellschaft berechtigt zu einem Bezugsrecht. 

Bezugsrechte müssen im Zeitraum vom 2. Juli 2021 (einschließlich) bis 15. Juli 2021 (einschließlich) (die „Bezugs-
frist“) ausgeübt werden. Anweisungen von Anlegern bezüglich der Ausübung von Bezugsrechten müssen an ihre 
jeweiligen Depotbanken gerichtet werden. Anlegern wird empfohlen, die Anweisungen ihrer Depotbanken zu befol-
gen. 

2.4.1.4 Handel von Bezugsrechten 

Die Bezugsrechte auf die Angebotsaktien sind frei übertragbar und können einschließlich Bruchteilen der Bezugs-
rechte im Zeitraum vom 2. Juli 2021 (einschließlich) bis 12. Juli 2021 (einschließlich) (bis zur jeweiligen Schlussauk-
tion für Bezugsrechte) im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra und Xetra-Spezialistenhandel) 
gehandelt werden. 

2.4.1.5 Verwässerung 

Aktionäre, die ihre Bezugsrechte auf die Angebotsaktien vollständig ausüben, werden ihren jeweiligen Anteil am 
Grundkapital der Gesellschaft und an den Stimmrechten nach der Durchführung der Kapitalerhöhung nahezu unver-
ändert beibehalten. Soweit Aktionäre keines ihrer Bezugsrechte ausüben, würde – auf der Grundlage von 
117.348.759 Aktien und insgesamt 42.672.276 ausgegebenen Neuen Aktien – der Anteil des jeweiligen Aktionärs 
am Grundkapital der Gesellschaft und an den Stimmrechten um 26,7 % je bestehender Aktie abnehmen. Auf der 
Basis eines Nettobuchwerts des den Aktionären der Gesellschaft zurechenbaren Eigenkapitals zum 31. März 2021, 
wie in der verkürzten Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung im Ungeprüften Verkürzten Konzernzwischenab-
schluss unter der Position „Den Gesellschaftern der Mutterunternehmens zurechenbarer Anteil am Eigenkapital“ aus-
gewiesen, in Höhe von insgesamt EUR 693,4 Millionen und von EUR 5,91 je Aktie der Gesellschaft entsteht den 
bestehenden Aktionären ein Wertzuwachs von EUR 1,97 oder 33,3% je Aktie und Erwerbern von Neuen Aktien zum 
Bezugspreis ein theoretischer Verlust von EUR 5,82 bzw. 42,5 % je Aktie gegenüber dem Nettobuchwert des den 
Aktionären der Gesellschaft zurechenbaren Eigenkapitals. 

2.4.1.6 Gesamtkosten 

Bei einem Bezugspreis von EUR 13,70 je Neuer Aktie rechnet die Gesellschaft damit, dass ihr Gebühren und andere 
mit dem Angebot zusammenhängende Ausgaben von etwa EUR 17,3 Millionen entstehen werden (einschließlich an 
die Konsortialbanken zu zahlender Übernahme- und Platzierungsgebühren in Höhe von etwa EUR 10,7 Millionen). 
Die Gesellschaft und die Konsortialbanken werden den Anlegern keine Kosten in Rechnung stellen. Anleger müssen 
jedoch unter Umständen übliche Transaktions- und Bearbeitungsgebühren tragen, die von ihren depotführenden 
Finanzinstituten erhoben werden. 
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2.4.2 Wer ist der Anbieter und/oder die die Zulassung zum Handel beantragende Person? 

Die Angebotsaktien werden von der Gesellschaft und von der Commerzbank mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutsch-
land, die in Deutschland eingetragen ist und deutschem Recht unterliegt, der UniCredit mit Sitz in München, Deutsch-
land, die in Deutschland eingetragen ist und deutschem Recht unterliegt, der Crédit Agricole Corporate and Invest-
ment Bank mit Sitz in Montrouge, Frankreich, die in Frankreich eingetragen ist und französischem Recht unterliegt, 
und der Intesa Sanpaolo mit Sitz in Turin, Italien, die in Italien eingetragen ist und italienischem Recht unterliegt, 
angeboten. 

Die Gesellschaft wird gemeinsam mit der UniCredit, die als Listing Agent fungiert, die Zulassung der Neuen Aktien 
zum Handel beantragen. 

2.4.3 Weshalb wird dieser Prospekt erstellt? 

2.4.3.1 Gründe für das Angebot, geschätzter Nettoerlös und Erlösverwendung 

Mit dem Angebot möchte die Gesellschaft ihre Kapitalstruktur stärken, indem sie ihre Eigenkapitalquote erhöht. Eine 
stärkere Kapitalstruktur wird nach Ansicht der Gesellschaft ihre Positionierung bei ihren Kunden weiter verbessern 
und zu profitablem Wachstum beitragen. Bei einem Bezugspreis von EUR 13,70 wird der Nettobarerlös der Gesell-
schaft aus der Platzierung der Angebotsaktien voraussichtlich ca. EUR 370,7 Millionen betragen. Die Gesellschaft 
beabsichtigt, den Nettobarerlös für allgemeine Unternehmenszwecke zur Deckung des Liquiditätsbedarfs in ihrem 
Geschäft zu verwenden. Die Gesellschaft hat noch keine Entscheidung hinsichtlich der Verwendung des Nettoerlö-
ses für spezifischen Zwecke getroffen. Bis zur Verwendung des Barerlöses für allgemeine Unternehmenszwecke 
beabsichtigt die Gesellschaft, die Nettobarerlöse als Barreserve in Form von Bankeinlagen bei in- und ausländischen 
Geschäftsbanken zu halten. 

2.4.3.2 Übernahmevertrag 

Die Gesellschaft und die Konsortialbanken haben am 30. Juni 2021 einen Übernahmevertrag (der „Übernahmever-
trag“) abgeschlossen, in dem sich die Konsortialbanken auf der Basis einer festen Zusage verpflichtet haben, unter 
bestimmten Bedingungen (i) die Angebotsaktien zum Nennwert zu zeichnen, (ii) diese Aktien den Aktionären der 
Gesellschaft in einem öffentlichen Angebot in Verbindung mit einem mittelbaren Bezugsrecht zum Bezugsverhältnis 
von 11:4 und zum Bezugspreis anzubieten, und (iii) die Angebotsaktien, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots 
gezeichnet oder im Rahmen der (etwaigen) Rumpfplatzierung verkauft werden, zum Bezugspreis zu erwerben. Jeg-
liche Angebotsaktien, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet werden, können im Rahmen der Rumpf-
platzierung und zu einem Platzierungspreis, der mindestens dem Bezugspreis entspricht, angeboten werden. 

2.4.3.3 Wesentlichste Interessenkonflikte in Bezug auf das Angebot oder die Zulassung zum Handel 

Jede der Konsortialbanken und mit ihnen verbundene Unternehmen stehen in Geschäftsbeziehungen mit der Ge-
sellschaft und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen und haben für die Gesellschaft und/oder mit der Gesellschaft 
verbundene Unternehmen verschiedene Geschäftsbank-, Investmentbanking-, Finanzberatungs- und Kreditge-
schäfte und -dienstleistungen getätigt bzw. erbracht, für die sie marktübliche Gebühren und Provisionen erhalten 
haben. Insbesondere ist jede der Konsortialbanken Kreditgeberin der Emittentin. Jede der Konsortialbanken und mit 
ihnen verbundenen Unternehmen können solche Dienstleistungen auch in Zukunft für die Gesellschaft und/oder für 
mit der Gesellschaft verbundene Unternehmen oder auch für Unternehmen, die mit der Gesellschaft im Wettbewerb 
stehen, erbringen. Die Konsortialbanken können auch Kauf- oder Verkaufspositionen halten und auf eigene Rech-
nung oder auf Rechnung ihrer Kunden Geschäfte mit Eigen- und Fremdkapitalinstrumenten, Kredit- oder sonstigen 
Finanzinstrumenten (einschließlich Derivaten) der Emittentin tätigen. Die Konsortialbanken stehen im Zusammen-
hang mit dem Angebot der Angebotsaktien und der Börsenzulassung der Neuen Aktien in einem vertraglichen Ver-
hältnis mit der Gesellschaft. Insbesondere beraten die Konsortialbanken die Gesellschaft zu der Transaktion und 
garantieren die Angebotsaktien. In dieser Funktion erhalten sie Gebühren für die von ihnen im Rahmen des Angebots 
erbrachten Dienstleistungen. Darüber hinaus ist jede der Konsortialbanken ein Kreditgeber unter dem Vertrag über 
eine ESG-gebundene Mehrwährungs-Avalkreditlinie in Höhe von EUR 1,24 Milliarden und dem Vertrag über einen 
ESG-gebundenen, revolvierenden Euro-Konsortialkredit in Höhe von EUR 350 Millionen. 

Bestimmte Mitglieder des Aufsichtsrates, nämlich Juan Muro-Lara Girod und Rafael Mateo Alcalá, haben Funktionen 
bei der Acciona und mit ihr verbundenen Unternehmen inne. Dementsprechend stimmen die Interessen dieser Mit-
glieder des Aufsichtsrates in Bezug auf das Angebot möglicherweise nicht mit denen der Gesellschaft oder der an-
deren Aktionäre der Gesellschaft überein, was einen potenziellen Interessenkonflikt darstellt. 

Zwei Mitglieder unseres Vorstands (José Luis Blanco, Patxi Landa) sowie zwei Mitglieder unseres Aufsichtsrats 
(Dr. Wolfgang Ziebart, Jan Klatten) halten unmittelbar oder mittelbar Aktien oder Aktienoptionsrechte der Gesell-
schaft und beabsichtigen, ihre Bezugsrechte auf Neue Aktien im Rahmen des Angebots auszuüben. Damit haben 
sie ein finanzielles Interesse an der Entwicklung des Aktienkurses der Gesellschaft, was einen potenziellen Interes-
senkonflikt darstellt.


