www.boersen-zeitung.de

Börsen-Zeitung SPEZIAL
Verlagsbeilage zur Börsen-Zeitung I 30. Mai 2020 I Nr. 103

Mittelstandsfinanzierung.indd 1

25.05.2020 19:47:13

Unter Partnerschaftlichkeit verstehen wir,
gemeinsam an einem großen Ziel zu
arbeiten.

Kennen Sie Michael Collins? Die wenigstens tun das. Er hat als Pilot der
Apollo-11-Kapsel Buzz Aldrin und Neil Armstrong 1969 zur ersten Mondlandung geﬂogen – und wieder zurück. Für uns ist Collins eine Inspiration.
Denn als Spitzeninstitut der rund 850 Genossenschaftsbanken in Deutschland glauben wir an Partnerschaften, bei denen jeder sich in den Dienst
einer großen Sache stellt, damit das gemeinsame Ziel erreicht wird.
Mehr über Partnerschaftlichkeit erfahren Sie unter: dzbank.de/haltung
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Kapitalmarkt-Compliance-Strukturen:
Pflicht oder Kür?
Marktteilnehmer profitieren sowohl intern als auch gegenüber der Aufsicht und ihren Investoren

Anne de Boer
Partnerin und Rechtsanwältin bei
Heuking Kühn Lüer Wojtek

D

er Kapitalmarkt ist eine wichtige Quelle bei der Finanzierung von Unternehmen. Daher besteht das anhaltende Ziel, dass dieser
sowohl großen Unternehmen als
auch kleinen und mittelständischen
Unternehmen offen steht. Mit der Kapitalmarktunion sollen einheitliche
Regelungen in Europa für den Kapitalmarkt gesetzt werden, um die Aufnahme von Kapital zu erleichtern.
Die Kapitalmarktunion hat tatsächlich zu vielen einheitlichen Regelungen geführt. Beispielhaft seien
nur die Prospektverordnung ((EU)
2017/1129 vom 14. Juni 2017) und
die Marktmissbrauchsverordnung
((EU) Nr. 236/2014 vom 16. April
2014 (MAR)) genannt. Inzwischen
ist das Kapitalmarktrecht in vielen
Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien, Standards etc. geregelt, die
durch Q&As und Auslegungshinweise der europäischen Aufsichtsbehörde ESMA und der BaFin sowie
die Regelungen des Deutschen Corporate Governance Kodex ergänzt
werden. Die BaFin hat übrigens am
25. März 2020 das Modul C zum
Emittentenleitfaden und damit eine
Auslegungshilfe zur MAR verabschiedet. Diese Vielzahl an Regelungen und Hinweisen ist allerdings
kaum noch ohne professionelle
Strukturen und Unterstützung zu
verdauen und anzuwenden.

Die ESMA hat in ihrer Konsultation
vom 3. Oktober 2019 über Anpassungsbedarf bei der MAR die Frage
aufgeworfen, ob in einem neuen
Art. 17a eine ausdrückliche Pﬂicht
vorgesehen werden soll, dass Emittenten Compliance-Systeme bezogen auf Insiderregelungen vorsehen.
Konkrete Vorgaben sollen nicht aufgenommen werden. Vielmehr sollen
die Emittenten diese auf die Größe
und Natur ihrer Geschäftstätigkeit
anpassen können. Ein solches Compliance-System dürfte sich dann
auch auf die weiteren kapitalmarktrechtlichen Pﬂichten beziehen.
Etliche Marktteilnehmer lehnen in
der Konsultation eine solche ausdrückliche Verpﬂichtung ab. Es
wird argumentiert, dass bereits aus
den sonstigen kapitalmarkt- und
gesellschaftsrechtlichen Pﬂichten
für Emittenten und Management
folgt, dass Unternehmen derart zu
führen sind, dass sie ihre Pﬂichten
erfüllen können. Für börsennotierte
Unternehmen ist die Pﬂicht zu ausreichenden Compliance-Strukturen
zudem im Deutschen Corporate
Governance Kodex postuliert.
Weiterhin würden die Anforderungen insbesondere in der MAR für
kleine und mittlere Unternehmen
bereits ausreichend komplex sein
und auch Pﬂichten begründen.

Weitergehende formale Pﬂichten
würden den Kapitalmarkt für kleine
und mittelständische Unternehmen
(weiter) unattraktiv machen.

Die Kapitalmarktunion
hat zu vielen
einheitlichen
Regelungen
geführt

Unabhängig davon, ob die MAR um
eine ausdrückliche Pﬂicht zu Compliance-Strukturen ergänzt wird,
sollten Unternehmen sich deren Vorteile bewusst sein. Sie sichern, dass
die Regelungen tatsächlich bekannt
sind und auch eingehalten werden.
Zugleich signalisieren sie Investoren,
dass rechtliche Regeln ernst genommen, umgesetzt werden und mit ihnen professionell umgegangen wird.
Im Fall eines Verstoßes ermöglichen
Compliance-Strukturen, Strafen abzumildern.
Compliance-Strukturen für den
Kapitalmarkt, egal ob ComplianceRichtlinien oder Compliance-Management-Systeme, setzen sich aus
den allgemeinen Regelungen und
konkreten Aspekten für den Kapitalmarkt zusammen. Entscheidend ist,
dass die Strukturen in der Praxis gelebt werden. In den Details sind sie
auf die konkreten Bedürfnisse des
Unternehmens anzupassen.
Hinsichtlich der allgemeinen Anforderungen unterscheiden sich die
Compliance-Strukturen im Kapitalmarkt nicht von den allgemeinen
Anforderungen:
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Kompetentes Personal
Die Unternehmen sollten unbedingt
geeignetes Personal einsetzen, das
die kapitalmarktrechtlichen Regelungen kennt. Die Mitarbeiter müssen zudem in der Lage sein, die Regelungen zu schulen und notwendige
Belehrungen zu erläutern.
Professionelle Organisation
Es bedarf klarer Prozesse mit eindeutigen Zuständigkeiten und Abläufen.
Die Mitarbeiter müssen verstehen,
wann welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Dies beinhaltet auch klare
Kommunikationswege.
Im Kapitalmarkt ist es dabei üblich,
die Prozesse durch geeignete Software zu unterstützen, u. a. bei Formalien wie Belehrungen, Veröffentlichungen und der Führung von Listen
wie Insiderlisten.
Kommunikation und Schulung
Die geltenden Regeln und Prozesse
müssen kommuniziert, geschult und
gelebt werden. Dies schließt regelmäßige Updates und Auffrischungen
ein. Dadurch können auch notwendige Aktualisierungen von Listen gesichert werden.
Überwachung und stetige
Anpassung
Die Einhaltung der Regeln und Prozesse muss fortlaufend überwacht
werden. Sie sollten zudem auf aktuelle Marktstandards angepasst

und bei Schwachstellen modiﬁziert
werden.
Betriebliche Sanktionen bei
Verstößen
Damit die Regelungen und Prozesse
auch umgesetzt werden, ist es leider
notwendig, Verstöße innerbetrieblich im zulässigen Umfang zu sanktionieren.
Typische Instrumente einer Kapitalmarkt-Compliance sind zudem ohne
Anspruch auf Vollständigkeit:

ComplianceStrukturen
sind an die

Ad-hoc-Gremium
Bei börsennotierten Unternehmen
gibt es in der Regel ein Gremium, das
Ad-hoc-Pﬂichten und die Veröffentlichung von Insiderinformationen
sowie eventuell eine Selbstbefreiung
prüft und ggf. sogar hierüber entscheidet. Dies setzt natürlich voraus, dass
die Mitglieder des Gremiums frühzeitig die notwendigen Informationen erhalten, um die Sachverhalte bewerten
zu können. Der Emittent muss dabei
auch entscheiden, wer Mitglied eines
solchen Gremiums ist und damit Zugang zu den Informationen erhält.
Schatteninsiderlisten
Solche werden bereits häuﬁg geführt, wenn Unsicherheit besteht, ob
eine Insiderinformation vorliegt und
vorsorglich eine Selbstbefreiung beschlossen wird. Dies kann aber bereits
bei Beginn eines Projekts aufgesetzt

Erfordernisse
des jeweiligen
Marktteilnehmers anzupassen

werden und die Teilnehmer können
sensibilisiert werden. Beschränkung
der Wissensträger: Immer wieder
wird auch empfohlen, nur diejenigen
Personen mit Projekten, die Insidercharakter haben können, vertraut
zu machen, die unbedingt Kenntnis
haben müssen. Damit kann vermieden werden, dass verfrüht Gerüchte
entstehen, die zur Veröffentlichung
einer Ad-hoc-Mitteilung zwingen.
Zustimmung zu Transaktionen
und Ausweitung von Closed Periods
Häuﬁg anzutreffen ist, dass der Handel in Wertpapieren beschränkt wird,
indem der persönliche und zeitliche
Anwendungsbereich von Closed Periods ausgeweitet wird. Zu bestimmten
Transaktionen wird auch die ausdrückliche Zustimmung nach einem
internen Prüfungsprozess notwendig.
Fazit
Kapitalmarktteilnehmer sollten in jedem Fall Compliance-Strukturen für
die kapitalmarktrechtlichen Pﬂichten vorsehen, da sie davon sowohl intern als auch gegenüber der Aufsicht
und ihren Investoren proﬁtieren. Die
Compliance-Strukturen sind dabei
an die Erfordernisse des jeweiligen
Marktteilnehmers anzupassen. Kapitalmarkt-Compliance-Strukturen
sind damit Pﬂicht und nicht nur Kür,
unabhängig davon, ob die MAR eine
ausdrückliche Pﬂicht zu ComplianceStrukturen vorsehen wird.

Anzeige
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Letzte Ausfahrt
Mezzanine?
Warum Vorurteile gegen hybride Finanzierungsformen überholt gehören

Christian Futterlieb
Geschäftsführer bei der
Beteiligungsgesellschaft
VR Equitypartner

Alexander Roßbach
Mitglied der Geschäftsleitung bei der
Beteiligungsgesellschaft
VR Equitypartner

I

n wirtschaftlich brisanten Situationen wie der aktuellen Pandemie
oder geopolitischen Krisen stehen
die Kapitalstrukturen vieler Unternehmen vor ungewohnten, bisweilen nie dagewesenen Herausforderungen. Fleißig werden besonders
dann externe Finanzspritzen befüllt
und potenzielle Fremdkapitalgeber
mobilisiert, während eine ganz bestimmte Finanzierungsform dabei
häuﬁg unterm Radar schwirrt: Mezzanine.
Für viele Mittelständler stellt der
Begriff „Mezzanine“ immer noch ein
Fremdwort dar oder ist landläuﬁg
als „letzte Reißleine“ vor dem unternehmerischen Aus bekannt. Die
wenigsten wissen: Die eigenkapitalähnliche Ausgestaltung einer Mezzanine-Finanzierung ist in Wahrheit nicht nur in buchhalterischer
Hinsicht attraktiv, sondern kann
darüber hinaus bei risikobehafteten
Investitionsentscheidungen
zum
leistungsstarken Wachstumsmotor
werden. Voraussetzungen dafür
sind eine klare, offene Kommunikation und partnerschaftliches, transparentes Erwartungsmanagement.
Grundsätzlich sprechen wir von
einer Finanzierungsform, die sowohl Elemente der Fremd- als auch
der Eigenkapitalﬁnanzierung enthält. Mezzanine-Kapital ist der ge-

Mezzanine
kann bei risikobehafteten
Investitionsentscheidungen
zum Wachstumsmotor
werden

bräuchliche Oberbegriff für stille
Beteiligungen, Genusskapital und
hybride Nachrangdarlehen. Das
eigenkapitalähnliche Mittel ist wegen seines hybriden Charakters
und seiner vielfältigen Ausgestaltungsmöglichkeiten jedoch nur wenigen Unternehmern geläuﬁg. Auch
hat sich im Laufe der Zeit ein nicht
immer positiv behaftetes Bild von
Mezzanine etabliert. Oft trifft man
auf dieses Vorurteil: Als exotische
Finanzierungsform mit hohen Zinssätzen sei sie nur für Unternehmen
von Relevanz, die vor derart großen
wirtschaftlichen und existenziellen
Herausforderungen stehen, dass
eine
Fremdkapitalﬁnanzierung
(beispielsweise durch Banken) nicht
mehr in Frage kommt.
Doch gerade in kritischen Situationen offenbart sich einer der größten
wirtschaftlichen Vorteile des Mezzanine-Kapitals: Steckt das Unternehmen in der Klemme, können sich
Banken und vergleichbare Fremdkapitalgeber aufgrund ihrer stärkeren Rechteposition restriktiv zeigen
und – schlimmstenfalls – kündigen.
Nicht so der Mezzanine-Geber: Er
tritt gegenüber Drittgläubigern
grundsätzlich im Rang zurück. Im
Krisenfall muss er die Füße stillhalten, geduldig bleiben und darf
im Sinne des HGBs unter keinen
Umständen zum Katalysator einer

Insolvenz werden. Ein weiteres Risiko für den Investor: Seitens des Unternehmens sind für den Erhalt des
Kapitals in der Regel keine Sicherheiten zu stellen. So ist es deshalb
zwar richtig, dass wegen der eigenkapitalähnlichen Risikoposition des
Mezzanine-Gebers die Zinshöhe
häuﬁg über der des Fremdkapitals
liegt. Dennoch kann sich eine solche
Eigenkapitalﬁnanzierung lohnen.
Einzelne, konkret berechenbare
Posten wie beispielsweise eine neue
Maschine oder die Erweiterung
einer Produktionshalle lassen sich
aufgrund des abschätzbaren Risikos
in der Regel gut durch Banken ﬁnanzieren. Unternehmerische Investitionen in Forschung und Entwicklung
oder den Vertrieb, Übernahmeoder internationale Expansionspläne hingegen sind deutlich riskanter
und werden von Fremdkapitalgebern nicht immer mitgetragen. Dabei kann gerade durch Investitionen
in Zeiten wirtschaftlicher Stärke
das Fundament für den langfristigen Erfolg des Unternehmens gebaut werden. Hier gilt es für alle
Parteien, den Risikogehalt der Investition mit der zu erwartenden
Rendite abzuwägen und proaktiv
die passende Finanzierungsform
zu wählen. Die Bereitschaft, ihren
Geschäftspartnern durch Beratung
und Bereitstellen von Expertise bei
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weitreichenden unternehmerischen
Entscheidungen zur Seite zu stehen, sollte grundsätzlich bei allen
Mezzanine-Gebern vorhanden sein.
In der Summe kann Mezzanine-Kapital dadurch gerade in Wachstumssituationen zum entscheidenden
Momentum werden – bei VR Equitypartner ﬁnanzieren wir so mit
Beträgen zwischen 0,5 und 20 Mill.
Euro seit vielen Jahren die Weiterentwicklung von KMUs mit, seien es
regionale Expansion wie z. B. beim
Gastro-Konzept The Ash oder der
Autowaschgruppe Mr. Wash, oder
ein Zukauf im Ausland beim Baustoffunternehmen Sievert.
Langfristig relativieren sich dann
auch die Mehrkosten: Wenn Mezzanine als ergänzende Komponente zum Kredit herangezogen wird,
kann sich auch der Zins wieder lohnen – entscheidend ist, dass die erwartete Rendite des Unternehmers
höher ist als der Durchschnittszinssatz seiner Finanzierung. Mezzanine erfordert keine Sicherheiten,
sieht nur begrenzte Zustimmungsrechte des Investors vor und macht
keine Veränderung der Gesellschafterstruktur notwendig – aber
in Krisenzeiten ist konstruktive
Zusammenarbeit mit dem Mezzanine-Geber von großer Bedeutung.
Außerdem bietet es die vorteilhafte
Stellung als wirtschaftliches Eigenkapital: Mezzanine-Mittel zählen
in der Regel zu den Eigenmitteln,
werden aus Banksicht nicht zum
Verschuldungsgrad des Unternehmens gerechnet und können somit die Grundlage für ein besseres
Rating bei den Banken sein. Das
ist für Unternehmer, die auf eine
ausgewogene Finanzierungsstruktur achten, besonders reizvoll: Bei
Kreditinstituten, Lieferanten und
Kunden gilt die Tatsache, dass sich
ein Mezzanine-Geber im Unternehmen engagiert, als Vertrauenssignal des Investors. Dem MezzanineNehmer können sich so im späteren
Umgang mit Fremdkapitalgebern
aufgrund der attraktiveren Bonität
weitere Handlungsspielräume eröffnen. Die Folge: Mit dem Engagement eines Mezzanine-Financiers
verbessern sich die Konditionen,
zu denen das Unternehmen zukünftig Fremdkapital aufnehmen

kann, in der Regel deutlich. Daher
ist es keine Seltenheit, dass Unternehmer den Mezzanine-Anteil
auch als langfristigen Finanzierungsbaustein nutzen, um die Passivseite in ihrer Kapitalstruktur zu
optimieren. Auch bei schwierigen
unternehmerischen Vorhaben (wie
beispielsweise einer Nachfolgeregelung) oder wenn der Wunsch besteht, die Stabilität und Krisenfestigkeit des eigenen Unternehmens
durch zusätzliches Eigenkapital zu
erhöhen, können Mezzanine-Mittel
das richtige Instrument sein.
Die Flexibilität von Mezzanine kristallisiert sich in der vertraglichen
Ausgestaltung: Mezzanine-Finanzierungen werden üblicherweise
individuell an die speziﬁschen Investitionserfordernisse angepasst,
beispielsweise im Hinblick auf Abruf, Laufzeit oder Tilgung. Kombinationslösungen aus Mezzanine- und
Direktbeteiligungen im Rahmen
eines zum Unternehmen passenden
Finanzierungskonzepts sind ebenfalls keine Seltenheit.
Da die Risikobereitschaft der Banken
in den letzten Jahren merklich gestiegen ist, gibt es trotz aller Vorteile
nicht mehr viele Mezzanine-Anbieter
am Markt. Umso genauer sollte der
Unternehmer deshalb hinschauen,
woher das Kapital stammt: Fließt es

Langfristig
relativieren
sich die Mehrkosten

aus internationalen, eher kurzfristig
renditegetriebenen Hedge- und Mezzanine-Fonds? Stammen die Mittel
von regionalen Förderinstituten, bei
denen häuﬁg die Landesregierungen im Hintergrund stehen, oder
von Bankentöchtern? Eine genaue
Analyse und Bewertung der unterschiedlichen Interessenlagen im Einzelfall sind dabei unerlässlich. Doch
wie bei allen langfristigen Finanzierungsarten muss auch hier letztlich
die Chemie zwischen den Beteiligten stimmen: Mezzanine-Geber und
-Nehmer sollten unternehmerisch
ähnlich ticken und ein gemeinsames, klares Verständnis für die Partnerschaft mitbringen. Die Erfahrung
zeigt: Nur durch offene Kommunikation und Erfüllung der gegenseitigen
Vertrauenserwartungen kann die
Basis für eine langjährige, in vielen
Fällen mehrmalige Zusammenarbeit
geschaffen werden. Wo das gelingt,
kann Mezzanine der entscheidende
Katalysator für die nächste Wachstumsphase sein.
Daher: Wer Eigenkapitalﬁnanzierungen nicht als wirtschaftliche
Notbremse begreift, sondern in einer
Situation der unternehmerischen
Stärke einen Gang höher schalten
möchte, sollte Mezzanine als attraktive Balancierungsperspektive für
die eigene Finanzierungsstruktur
durchaus in Betracht ziehen.
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Unterm Schutzschirm
im Homeoffice
Erfahrungen mit Förderkrediten in der Coronakrise

Jens Fröhlich
Leiter Fördermittel bei
IKB Deutsche Industriebank AG

W

ird der Konjunkturverlauf
aussehen wie ein V, wie ein U
oder doch wie ein L? Während viele
Volkswirte noch im Februar der Ansicht waren, dass die Coronakrise
den westlichen Volkswirtschaften
nicht wirklich etwas anhaben kann,
hat sich die Einschätzung schnell
und drastisch gewandelt. Covid-19
hat innerhalb weniger Wochen nicht
nur der Eurozone den schwersten
Konjunktureinbruch seit dem Zweiten Weltkrieg beschert und stellt damit die erst gut zehn Jahre zurückliegende Finanz- und anschließende
Euro-Krise in den Schatten. Das spiegelt sich auch in der verstärkten Suche der deutschen Industrie nach
Liquidität (vgl. Graﬁk). Zwar waren
und sind viele Unternehmen durchaus in der Lage, einen Umsatzausfall
über zwei bis drei Monate zu verkraften – je nachdem, wie schnell sie ihre
Kostensituation anpassen können –,
aber der Weg zurück zur Normalität
könnte sich je nach Branche durchaus länger hinziehen
Neben offensichtlichen Verlierern
wie Einzelhandel und Reisebranche
hat die Krise auch das produzierende
und verarbeitende Gewerbe hart getroffen. Im Durchschnitt ist die Bruttowertschöpfung über alle Branchen
im März um mehr als 10 % gegenüber
dem Vorjahresmonat eingebrochen
und der April sah noch schlimmer

aus. Die Erholung in den einzelnen
Branchen wird sehr unterschiedlich
schnell vonstattengehen. Gerade in
der für die gesamtwirtschaftliche
Entwicklung besonders wichtigen
Automobilindustrie, die vor der Coronakrise schon unter Druck stand,
wird es sich wohl mindestens bis in
den Herbst ziehen. Im gegenwärtigen Umfeld ist es auch für die Unternehmen selbst schwierig, eine belastbare kurz- bis mittelfristige Planung
abzugeben. Die Unwägbarkeiten sind
einfach zu groß.
Nach dem Motto „Nicht kleckern,
sondern klotzen“ hat die Bundesregierung ein umfangreiches Rettungsprogramm aufgelegt, den Wirtschaftsstabilisierungsfonds: Dazu
zählen nicht nur Finanzhilfen, Garantien und Bürgschaften, Kurzarbeitergeld oder Erstattungsansprüche für Kindertagesbetreuung, sogar
Insolvenzvorschriften und Bankenregularien sind angepasst worden.
An Teilen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds wird immer noch gefeilt,
insbesondere an Maßnahmen, die
das Eigenkapital von Unternehmen
stärken sollen. Denn es muss leider
davon ausgegangen werden, dass
es eine Welle nach der Welle geben wird, wenn die Unternehmen
die aufgenommenen Finanzhilfen
zurückzahlen müssen, aber einige
dazu nicht in der Lage sein werden.

Jedes der
insgesamt
16 Landesförderinstitute
bietet auch
eigene Maßnahmen an

Zumindest bezüglich der Höhe der
zur Verfügung gestellten Finanzmittel sticht Deutschland seine Nachbarländer aus. Gut 2 Bill. Euro bzw.
60 % des Bruttoinlandsprodukts
stellt Deutschland nach Informationen des Thinktanks Bruegel für Rettungsmaßnahmen zur Verfügung.
In Frankreich sind es demnach nur
26 % des BIP, in Spanien sogar nur
12 %. In jedem Fall viel Geld, das im
Wesentlichen nicht in investive Zwecke ﬂießt und die Gesamtverschuldung deutlich erhöht. Für Deutschland wird aktuell eine Zunahme der
Bruttostaatsverschuldung auf Basis
des BIP von 9 % erwartet. Für andere
europäische Nachbarländer fällt diese Zahl deutlich höher aus. Geld, das
für dringend notwendige Investitionen in Klimawandel, Bildung, Digitalisierung oder Infrastruktur nicht
mehr zur Verfügung steht. Bleibt die
Hoffnung, dass diese Mittel ihren
Zweck erfüllen.
Von allen staatlichen Stützungsaktionen sind wahrscheinlich die mit einer Haftungsübernahme des Bundes
kombinierten Förderkreditprogramme die Maßnahmen mit der größten
Breitenwirkung für die Wirtschaft.
Auch wenn die entsprechenden Programme der KfW im Mittelpunkt
des öffentlichen Interesses und auch
dieses Beitrags stehen, soll nicht
unerwähnt bleiben, dass jedes der
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insgesamt 16 Landesförderinstitute
auch eigene Maßnahmen anbietet.
Dies führt in Summe zu einer beträchtlichen Vielzahl von Varianten,
die die Umsetzung nicht unbedingt
beschleunigen. Der Umstand, dass
die Mehrzahl der Beteiligten dies aus
dem Homeofﬁce heraus regeln muss,
ist der Sache nicht wirklich förderlich. Aber es geht dann doch.
Fördertechnisch begann der Ausbruch der Coronakrise am 13. März
2020. Bereits in der folgenden Woche war ein Tag ohne Konferenzschaltung zu diesem Thema für den
Förderbanker kaum noch vorstellbar. Der Plan, einen zweistuﬁgen
Prozess mit einer Übergangslösung
umzusetzen, wurde schon vor Umsetzung revidiert. Denn Brüssel benötigte Zeit für die beihilferechtliche Genehmigung der angedachten
Maßnahmen – die inzwischen unter
dem Titel „Befristeter Rahmen für
staatliche Beihilfen zur Stützung
der Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von Covid-19“
vorliegt. Mittlerweile gibt es im
Wesentlichen drei Bausteine für
gewerbliche Unternehmen: den sogenannten Schnellkredit mit einem
Antragsvolumen bis zu 800 000 Euro
und einer 100-prozentigen Ausfallbürgschaft, den modiﬁzierten Unternehmerkredit und den weitgehend
inhaltsgleichen ERP-Gründerkredit
mit einer Ausfallbürgschaft von 90 %
für kleine und mittlere Unternehmen
bzw. 80 % für größere Unternehmen
sowie das neu geschaffene Individualprogramm „KfW-Konsortialﬁnanzierung“ für größere Unternehmen,
ebenfalls mit einer 80-prozentigen
Haftungsfreistellung.
Der Weg dahin gestaltete sich durchaus kompliziert, denn über mehrere
Wochen wurden die Programme immer wieder modiﬁziert, angepasst
und feinjustiert. Dies stellte die Banken vor die große Herausforderung,
nicht nur die eigenen Prozesse und
die IT entsprechend anzupassen,
sondern auch den Kunden immer
wieder veränderte Rahmenbedingungen erläutern zu müssen.
Es stellt sich die Frage, warum man
hier das Rad neu erﬁnden musste.
Schließlich hat Deutschland eine für

die Finanzkrise 2008/09 entwickelte
und über mehrere Jahre in der Praxis
angewandte Blaupause in der Schublade. Auch damals gab es Sonderprogramme mit bundesgedeckten Haftungsfreistellungen, die sich von der
Grundstruktur der aktuellen Sonderprogramme auf den ersten Blick
wenig unterscheiden. Zumindest die
IKB hatte seinerzeit mit diesem Programm gute Erfahrungen gemacht
und hohe Volumen an ihre Kunden
durchgeleitet. Im Detail gibt es dann
aber doch wesentliche Unterschiede.
Zwei Beispiele:
In den aktuellen Sonderprogrammen zur Coronakrise spielt, anders
als in den Vorgängerprogrammen,
das Thema Beihilfe eine wesentliche Rolle und es ergeben sich aus
der Inanspruchnahme der mit den
Förderkrediten einhergehenden Haftungsfreistellungen vergleichsweise
hohe Beihilfewerte. Gleichzeitig zu
berücksichtigen und in vielen Fällen
noch relevanter sind aber die Grenzwerte für die maximale Darlehenshöhe. Hierzu zählt auch der Gesamtverschuldungsgrad. Das führte bis vor
kurzem teilweise zu der Konsequenz,
dass Unternehmen, die zum Jahresende 2019 schuldenfrei waren, aber
zuletzt durch die Coronakrise abrupt in Liquiditätsengpässe gerieten,
keine Möglichkeit hatten, Schutzschirmdarlehen aufzunehmen, ohne
gleichzeitig auch noch reguläre
Bankdarlehen in gleicher Höhe zu
kontrahieren. Das passierte gerade
einem größeren mittelständischen
Bekleidungshersteller, dem aufgrund der vorübergehenden Schließung des Textileinzelhandels die Absatzmöglichkeiten entfallen waren.
In dieser Situation war es durchaus
nicht einfach, kreditwillige Banken
für sich zu gewinnen. Erst vor kurzem ist dieser Strukturfehler gelöst
worden. Es stellt sich deshalb durchaus die Frage, ob die Anwendung
des europäischen Beihilferechts
im Falle einer in der EU fast überall
gleichzeitig ausbrechenden Pandemie notwendig bzw. sinnvoll ist. Eine
Begünstigung im eigentlichen Wortsinn – wie es das Beihilferecht für
seine Anwendung voraussetzt – haben die von dem Shutdown schuldlos
betroffenen Unternehmen zumindest nicht erhalten. Und Unterneh-

men, die nicht darstellen können,
dass sie zum Stichtag 31. Dezember
2019 kreditwürdig waren, sind infolge der beihilferechtlichen Regelungen ohnehin nicht antragsberechtigt.

Der Großteil
der Zinsaufschläge kommt
über die KfW
direkt dem
Staatshaushalt
zugute

Ein weiteres heikles Thema, das
ebenfalls dem alten Sonderprogramm zur Finanzkrise fremd war,
ist das zu Ostern nachträglich verhängte Verbot von Ausschüttungen
und Dividenden für die gesamte
Laufzeit von Schutzschirmdarlehen.
Sicher ist nachvollziehbar, dass es
der Allgemeinheit aufstößt, einem
Unternehmen mit Staatsgeldern unter die Arme zu greifen und gleichzeitig sehen zu müssen, wenn der
Inhaber sich eine Motoryacht zulegt. Hieraus aber eine kategorische
Unzulässigkeit abzuleiten führt in
der Praxis zu unzähligen Problemen
– z. B. steuerlicher oder rechtlicher
Natur –, immensen Abstimmungsnotwendigkeiten im Rahmen der
Antragstellung und ist wahrscheinlich am Ende für den Steuerzahler
die teurere Lösung. Denn das Verbot
von Ausschüttungen und Dividenden verprellt einerseits Unternehmen mit besseren Bonitäten und verleitet andererseits dazu, die Laufzeit
so kurz wie möglich zu wählen und
das Risiko einer Anschlussﬁnanzierung in Kauf zu nehmen. Aus beiden
Konsequenzen werden sich erhöhte
Ausfallraten entwickeln, die dem
Steuerzahler in Rechnung gestellt
werden. Stabile Unternehmen, die
grundsätzlich bereit wären, die im
Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten relativ hohen Zinsen zu zahlen, aber
durch ihre Zahlungen eben auch einen Beitrag zur Kostendeckung leisten, werden vergrault. Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass
den Großteil der Zinsaufschläge
nicht die Durchleitungsbanken vereinnahmen, vielmehr kommt dieser
über die KfW direkt dem Staatshaushalt zugute.
Weitere Entscheidungen zur Ausgestaltung der Programme stehen
an. Diese sollten dann weitgehend
stabil ausgestaltet sein. Es ist sehr
zu wünschen, dass hierbei weniger
politisches Kalkül eine Rolle spielt,
sondern Rationalität und die Erfahrungen aus der Finanzkrise zu guten
Lösungen führen.
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Mit Beteiligungskapital
krisenfest bleiben
Eigenkapital als wichtiger Finanzierungsbaustein in unsicheren Zeiten

Harald Heidemann
Vorstand der S-UBG Gruppe

U

nter den Auswirkungen der globalen Corona-Pandemie leiden
Unternehmen aller Größen – auch
Mittelständler. Viele Firmen sind
nicht in der Lage, ihren Betrieb so
weiterzuführen, wie es ihnen noch
vor der Krise möglich war. Um nach
den weitreichenden Kontaktbeschränkungen und Geschäftsunterbrechungen den Regelbetrieb wieder aufnehmen zu können, bedarf es
einiger Anpassungen – sei es nun im
Geschäftsmodell oder in der langfristigen Finanzierung.

als üblich, der Bund übernimmt die
Bürgschaft.

Die Finanzinvestoren
verstehen sich
als Sparrings-

Die Bundesregierung arbeitet stetig daran, kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) den
Zugang zu dringend benötigten
Hilfskrediten zu erleichtern. Denn
die Überbrückung kurz- und mittelfristiger Liquiditätsengpässe ist
sicherlich derzeit eine der größten
Herausforderungen für deutsche
Unternehmen. Steuerstundungen
und die Förderung von Kurzarbeit
sowie die Soforthilfen für Kleinstunternehmen haben bereits erste Abhilfe für KMU geschaffen.
Zudem steht neben überarbeiteten Kreditprogrammen wie dem
KfW-Unternehmerkredit auch der
neugeschaffene KfW-Schnellkredit
für den Mittelstand vielen Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern zur Verfügung. Banken
können diesen schneller bewilligen

Bernhard Kugel
Vorstand der S-UBG Gruppe

partner für das
Management

Nun sind diese Kredite aber eben
kein Zuschuss, sondern ein zinsgebundenes Darlehen. Um sie zurückzuzahlen, müssen Unternehmen
nach der Krise über zehn Jahre zusätzlichen Cash-ﬂow erwirtschaften. Mit dieser Belastung fühlen sich
Betriebe mitunter überfordert, denn
die wirtschaftliche Unsicherheit
aufgrund der Coronakrise ist allen
Erhebungen zufolge enorm. Dies
zeigt auf, dass Schnellkredite – wie
der Begriff schon aussagt – möglicherweise zügig helfen, Insolvenzen
zu vermeiden, aber nicht zwingend
ein probates Mittel zur nachhaltigen

Stärkung von durch überraschende
Veränderungen geschwächten Unternehmen ist.
Eigenkapital durch externe Investoren ist schon seit vielen Jahren eine
langfristige Ergänzung zum klassischen Bankkredit und Baustein für
ein nachhaltiges Wachstum. Eine
Möglichkeit dafür bieten PrivateEquity-Gesellschaften. Diese stellen über den Erwerb von Unternehmensanteilen Kapital zur Verfügung
und setzen auf langfristige Wertsteigerung. Beteiligungskapital ist also
kein Notnagel für die kurzfristige
Überbrückung von Engpässen, sondern bedeutet, je nach Ausrichtung
des Beteiligungspartners, auch eine
Zusammenarbeit mit Perspektive.
Die Finanzinvestoren verstehen
sich als Sparringspartner für das
Management und haben ein natürliches Interesse daran, aktiv Werte zu
schaffen. Zudem verändert Beteiligungskapital wesentliche Kennzahlen im Unternehmen zum Positiven
und verschafft Stabilität in der Krise. Eigenkapital ist insofern eine adäquate Reaktion auf krisenbedingte
Verluste und Unsicherheit.
Möglicherweise kann ein gestärkter
Gesellschafterkreis unter Einbeziehung investierter Beteiligungspartner sogar die Aufnahme eines
Sonderkredites durch zusätzliche
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Eigen kapitaleinzahlungen obsolet
machen. Denn richtigerweise bringen die aktuellen, zusätzlichen und
vereinfacht zu erlangenden Kreditmittel, für die letztlich der Steuerzahler haftet, signiﬁkante Einschränkungen, zum Beispiel auch
hinsichtlich Ausschüttungen in den
Folgejahren, mit sich. Auch um diese Einschränkungen zu vermeiden,
kann der Ausbau der Eigenkapitalbasis durchaus eine Alternative zum
Kredit sein, wenn man einen leistungsfähigen
Gesellschafterkreis
hat.
In Zeiten besonders hoher Planungsunsicherheit ist der Gewinn von neuen Gesellschaftern zu wirtschaftlichen Konditionen nicht trivial. Hat
ein Unternehmen allerdings eine
besonders reizvolle Positionierung
in einem interessanten Markt, kann
auch in schwierigen Zeiten wie jetzt
eine Beteiligungsﬁnanzierung eine
Alternative oder Ergänzung zur
Kreditﬁnanzierung sein. Ansonsten
ergibt sich die Gelegenheit zur Nachjustierung der Eigenkapitalquote
spätestens wieder, wenn hoffentlich
in einigen Monaten ruhigeres Fahrwasser in vielen Märkten erreicht
werden kann.
Insbesondere
Minderheitsbeteiligungen sorgen dafür, dass die operative Führung beim bereits vor der
Krise bestehenden Management

verbleibt. Für viele mittelständische
Unternehmen wird die Aufnahme
von Private Equity erst unter dieser
Prämisse zur tragbaren Alternative. Haben sie sich einmal geöffnet,
erhalten sie bei Auswahl des passenden Partners nicht nur Kapital,
sondern auch Unterstützung und
Expertise für eventuell notwendige
Restrukturierungsmaßnahmen: Beteiligungsgesellschaften sind meist
krisenerprobt, denn in langjähriger
Zusammenarbeit mit unzähligen Unternehmen gehört auch Restrukturierungsarbeit zu den notwendigen
Aufgaben. Gemeinsam mit Investoren lässt sich auch ein Fortführungsund Gesamtﬁnanzierungskonzept
erarbeiten, auf dessen Basis eine gute
Chance für einen Neuanfang nach
der Krise besteht. Versierte Investoren sind darauf spezialisiert, Unternehmen handlungsfähig zu machen
für Zukäufe, Expansionen oder die
Erschließung neuer Märkte. Denn
eine starke Eigen kapitalausstattung
ist auch für die Realisierung späterer
Wachstumspläne unverzichtbar.
Geeignet für eine Partnerschaft sind
auch Formen der Mezzanine-Finanzierung. Diese hybriden Finanzinstrumente können je nach Ausrichtung mehr Eigenkapital- oder mehr
Fremdkapitalcharakter
besitzen.
Gehen Investoren beispielsweise
eine stille Beteiligung ein, haben
sie geringere Mitspracherechte und

können wenig in die Unternehmensführung eingreifen. So schaffen es
Mittelständler, trotz notwendiger
Finanzierung, den eigenständigen
Charakter ihres Betriebs aufrechtzuerhalten.

Beteiligungsgesellschaften
sind meist
krisenerprobt

Bei anderen Unternehmen steht
möglicherweise die Nachfolge an.
Firmeneigner auf der Suche nach
einem Nachfolger sind im deutschen
Mittelstand zahlreich und können
sich durch eine Beteiligungsﬁnanzierung Mittel und Expertise für die
Nachfolgeregelung ins Haus holen.
Ist die Krise einmal durchgestanden, rückt diese Frage wieder in den
Vordergrund und muss möglicherweise zügig beantwortet werden.
Der Beteiligungspartner entwickelt
gemeinsam mit dem Unternehmer
Nachfolgemodelle – entweder für
die Übernahme durch die zweite
Führungsebene im Unternehmen
oder aber für die Gewinnung externer Manager.
Kurz: Covid-19 hat zusätzliche Unsicherheiten in sich ohnehin verändernde Märkte gebracht und viele an
sich gesunde Unternehmen bilanziell geschwächt. Intelligente Konzepte für eine nachhaltige Stärkung von
erfolgversprechenden
Unternehmen sind gefragt. Hier kann Eigenkapital über mittelstandskonforme
Beteiligungsgesellschaften
einen
nennenswerten Beitrag leisten.
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In der Krise
die Weichen stellen
Förderbanken unterstützen bei Investitionen

Gabriela Pantring
Mitglied des Vorstands bei der
NRW.BANK

G

anz langsam versucht sich
Deutschland daran, die einschneidenden Coronamaßnahmen
wieder zu lockern. Einzelhändler
dürfen ihre Läden wieder aufschließen, Frisöre wieder Haare
schneiden. Doch trotz Hilfspaketen und Sofortmaßnahmen plagen weiterhin viele Unternehmer
Existenzsorgen. Denn auch wer
sein Geschäft wieder öffnen kann,
dessen Umsätze sind längst nicht
wieder auf dem geplanten Niveau.
Viele Unternehmen kämpfen mit
Liquiditätsengpässen, fragilen Lieferketten und darum, ihr Geschäft
zu stabilisieren. Und es ist ungewiss, wann und wie kräftig die
Wirtschaft wieder an Fahrt aufnehmen wird. Eine Rückkehr zur
Vor-Corona-Normalität ist nicht
absehbar, vielmehr mehren sich
stattdessen die Anzeichen für eine
weltweite Rezession.
Noch nie zuvor blickte der Mittelstand so pessimistisch in die
Zukunft wie jetzt. Das belegen
zahlreiche Studien und Umfragen
wie das KfW-Ifo-Mittelstandsbarometer, in dem das Geschäftsklima im April um 26,0 Zähler
sank. Da dieser historische Einbruch des Geschäftsklimas den
ganz besonderen Umständen der
Corona-Pandemie geschuldet ist
und nicht etwa von genuin ökono-

mischen Faktoren getrieben, prognostiziert die KfW jedoch eine
Erholung der Stimmung, sobald
die Bremsen nicht mehr so fest angezogen werden müssen.
Die Vergangenheit hat gezeigt,
dass nach einer Krise die Marktanteile neu verteilt werden. Der
Wiedereinstieg ist deshalb eine
entscheidende Zeit, die eigene
Unternehmensstrategie zu überdenken und den Grundstein dafür
zu legen, in der Zeit nach der Krise
durchzustarten. Dabei ist jedes Unternehmen einzigartig und steht
vor ganz individuellen Herausforderungen.
An die Finanzkrise vor gut zehn
Jahren schlossen sich zwei Jahre
an, in denen Nachfrage und Produktpreise niedriger als vorher
waren – also auch viele Dienstleistungs- und Materialkosten. Wer
dieses „Window of Opportunity“,
das Zeitfenster der besonderen
Möglichkeiten, für kluge Investitionen nutzt, steht langfristig vielleicht sogar besser da als vorher.
Management und Geschäftsführung brauchen einen Plan, wie sich
das Unternehmen auf die Zeit nach
der Pandemie vorbereiten kann
und welche Einzelschritte jetzt
erforderlich sind. In etlichen Bran-

Viele Unternehmer plagen
weiterhin
Existenzsorgen

chen geht es darum, einstmals gut
funktionierende Geschäftsmodelle
an neue Rahmenbedingungen anzupassen. Statt Messen in großen
Hallen ﬁ nden diese nun online
statt. Herkömmliche Messestände
sind zumindest auf absehbare Zeit
nicht gefragt, stattdessen müssen
sich die Aussteller auf eine völlig
neue Art und Weise digital präsentieren. Hier schlägt die vielleicht
bereits latent angedachte Digitalisierung plötzlich mit voller Wucht
zu – und wer rasch und konsequent
agiert, zählt zu den Gewinnern.
Jetzt ist die Gelegenheit, Mitarbeiter in Zukunftstechnologien weiterzubilden und so das Fundament
für eine breitere Angebotspalette
zu legen.
Ein gutes Beispiel ist die INperfektion GmbH aus dem vom Coronavirus besonders stark betroffenen nordrhein-westfälischen Kreis
Heinsberg. Das innovative, junge
Unternehmen, das im April 2017
gegründet wurde und inzwischen
30 Mitarbeiter beschäftigt, hat
sich auf die Automatisierung von
Prozessen für die Industrie 4.0 spezialisiert. Es gehörte zu den ersten
Firmen, die schnell und unbürokratisch ﬁ nanzielle Hilfe zugesagt
bekommen haben. Eine unabhängige Beratung durch die Experten
der NRW.BANK bildete die Grund-
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lage, auf der das Geld in enger Kooperation mit Hausbank und Bürgschaftsbank NRW ﬂ ießen konnte.
Denn über Nacht waren INperfektion große Industrieprojekte weggebrochen, während gleichzeitig
erhaltene Warenlieferungen ﬁnanziert werden mussten. Von der
Förderberatung durch die NRW.
BANK bis zur Zusage für ein Finanzierungspaket samt Bürgschaft
über eine Summe in sechsstelliger
Höhe vergingen Ende März gerade
einmal acht Werktage.

anderen Branchen zahlt sich zusätzlich aus, wenn die bisherige
Investitionsstrategie
beispielsweise auf Energieefﬁzienz und
Nachhaltigkeit ausgerichtet war.
Denn was zunächst eine Investition bedeutet – beispielsweise in
hochmoderne Heizungsanlagen,
Automatisierungstechnik
oder
eine hybride Fahrzeugﬂotte –, das
spart auf lange Sicht. Denn wer
niedrige Fixkosten hat, hält in Phasen schwacher Konjunktur länger
durch.

Im Gegensatz dazu gibt es auch
Unternehmen, die von der Coronakrise weitgehend verschont wurden. Handwerksbetriebe haben
beispielsweise nach wie vor volle
Auftragsbücher und arbeiten ohne
Unterbrechung. Hier und auch in

Weil die Einnahmen wohl noch
länger nicht wieder im gewohnten
Maße sprudeln werden, während
die Ausgaben für Personal und Material jetzt anfallen, sind zusätzliche Finanzierungen vonnöten.
Auch die fälligen und sinnvollen

Statt Messen in
großen Hallen
finden diese
nun online
statt

Investitionen wollen ﬁ nanziert
werden. Förderbanken bieten unterschiedliche Förderprogramme
an, um zukunftsgerichtete Investitionen zu ermöglichen. Seit
Krisenbeginn hat die NRW.BANK
insgesamt mehr als 1 Mrd. Euro
aus Bundesförderprogrammen an
betroffene Gründer und KMU in
NRW vergeben. Außerdem berät
sie intensiv zu den aktuellen Förderangeboten von Bund und Land
und hat auch ihr eigenes Angebot
in der Krise angepasst. Bei den
Programmen im Hausbankenverfahren ermöglicht sie zum Beispiel
Tilgungsaussetzungen. In dieser
entscheidenden Phase darf es keine Kreditklemme geben. Denn in
Nordrhein-Westfalen soll kein gutes Unternehmen an der Finanzierung scheitern.
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Die Bedeutung der
Blockchain-Technologie erkennen
Digitale Assets verändern Finanzierungsbereich im Mittelstand

Jens Siebert
Chief Solution Officer der
Kapilendo AG

D

ie Coronakrise ist themenbestimmend in allen Bereichen
unserer Gesellschaft. Aber beim
Thema Blockchain sollte sich der
Blick bereits auf die Zeit nach der
Krise und weiter in die Zukunft
richten: Die Blockchain-Technologie
wird die Spielregeln im Finanzbereich disruptiv verändern. Das betrifft vor allem die ursprünglichen
Geschäftsmodelle der Finanzbranche wie Banken und Börsen. So hat
sich die Blockchain konsequent in
den Wertpapier- und Finanzierungsbereich vorgearbeitet. Allerdings
nicht als Anlageklasse, sondern als
zugrundeliegende Technologie für
die Emission von digitalen Wertpapieren, die jedem Unternehmer
einen efﬁzienten Zugang zum Kapitalmarkt ermöglicht.
Auch wenn die Unternehmen in
Deutschland gerade vielfach auf
Hilfskredite der KfW und regionale Förderbanken angewiesen sind,
stellt sich bereits jetzt die Frage nach
einer langfristigen Kapitalbeschaffung und einem gesunden Finanzierungsmix für die Zeit nach der
Krise. Sich beim Finanzierungsmix
ausschließlich auf die Hausbanken
zu verlassen, kann gefährlich werden – das zeigt sich in der aktuellen
Situation wieder besonders, wenn
beispielsweise Kontokorrent-Linien
eingeschränkt werden.

Wenn die klassische Hausbank als Finanzierungspartner ausfällt, bleibt
nur der Weg an den Kapitalmarkt.
Mit der Einführung digitaler Wertpapiere (Security Token Offering)
erhalten Mittelständler erstmals
eine efﬁziente und kostengünstige
Alternative. Digitale Wertpapiere
entsprechen in der Ausgestaltung
und Regulierung gängigen Wertpapieren. Sie können wie eine klassische Anleihe Ansprüche auf Verzinsung abbilden. Die Emission und
Platzierung sind jedoch deutlich efﬁzienter. Unternehmen sparen Zeit
und Aufwand, denn auf Intermediäre wie Banken, Notare und Zentralverwahrer kann bei einer digitalen Wertpapieremission verzichtet
werden. Bei der Emission sind Unternehmer grundsätzlich frei in der
Entscheidung über die Strukturierung des Finanzinstruments. Dieses
kann als Schuldverschreibung oder
Genussrecht ausgegeben werden.
Der Eigentumsübertrag wird sicher,
transparent und eindeutig über die
Blockchain dokumentiert.
Auch die Bundesregierung hat die
Bedeutung der Blockchain-Technologie erkannt und die Weichen für
eine Token-Ökonomie gestellt. Nach
der Veröffentlichung einer eigenen
Blockchain-Strategie im September
2019 hat sie zum 1. Januar das erste Gesetz auf den Weg gebracht, das

Es ist ein
rechtssicherer
Rahmen entstanden

digitale Anlageprodukte reguliert,
und eine neue Erlaubnispﬂicht für
Finanzdienstleistungen rund um
Geschäfte mit Kryptowerten und
blockchainbasierten Wertpapieren
geschaffen. Die Verwahrung von
blockchainbasierten Anlagen ist zu
einer erlaubnispﬂichtigen Finanzdienstleistung erhoben worden. Es
ist so ein rechtssicherer Rahmen
entstanden, der zu einer sinnvollen
Professionalisierung des Marktes
führt. Gemeinsam mit dem Kunden FR L’Osteria SE hat Kapilendo
bereits Ende 2019 die erste Mittelstandsﬁnanzierung über ein digitales Wertpapier herausgegeben. Die
Wertpapieremission und der Eigentumsübertrag erfolgten mithilfe
eines von der Kapilendo entwickelten Blockchain-Emissionsprotokolls.
Das aufsichts- und wertpapierrechtliche Setup wurde gemeinsam mit
den Kapitalmarktrechts- und Blockchainexperten der Rechtsanwaltskanzlei Lindenpartners umgesetzt.
Für die Verwahrung der digitalen
Wertpapiere stellt Kapilendo den
Anlegern ein kostenfreies digitales Schließfach zur Verfügung.
Insgesamt wurden 2,3 Mill. Euro
eingesammelt. Da es sich um eine
Emission unterhalb von 8 Mill. Euro
handelte, war kein aufwendiger
Wertpapierprospekt, sondern lediglich ein dreiseitiges Wertpapierinformationsblatt notwendig.
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Beantragen Sie schnell
und einfach Ihre
NRW.BANK.Förderung.
Alle Infos und FAQ:
www.nrwbank.de/corona
@nrwbank
#TeamNRW

„Ich liebe es, Metall und meiner Firma
eine besondere Form zu geben.“
Fördern, was NRW bewegt.

Melanie Baum, Geschäftsführerin Baum Zerspanungstechnik,
fertigt anspruchsvolle Dreh- und Frästeile nach Kundenwunsch –
mit zufriedenen Mitarbeitern und modernen Maschinen. Die nötige
Finanzierung ermöglichte ihr die NRW.BANK.
Die ganze Geschichte unter: nrwbank.de/baum
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