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Viele Wege führen an die Börse
Es muss nicht immer die mit Abstand populärste und meistgewählte Variante des klassischen Initial Public Offering sein
Börsen-Zeitung, 14.11.2020
Bulle, Bär und Börsenglocke: Das
sind die Bilder, die viele vor Augen
haben, wenn es um den Börsengang
eines Unternehmens am Frankfurter
Parkett geht. Weniger bekannt sind
hingegen die verschiedenen Wege
an die Börse – denn es muss nicht
immer das klassische IPO sein.
Und doch ist das Initial Public
Offering, für das die drei Buchstaben
IPO stehen, mit Abstand die bekannteste und meistgewählte Variante,

zunächst öffentlich zur Zeichnung
angeboten (Public Offering). Die
Erlöse fließen der Gesellschaft zu,
um beispielsweise Wachstum langfristig zu finanzieren. Altaktionäre
profitieren ebenfalls von der öffentlichen Platzierung der bestehenden
Aktien – sie können ihre Anteile verkaufen, um Liquidität zu generieren,
oder weiterhin halten, um an der
künftigen Entwicklung zu partizipieren.

Der klassische Weg

„Der größte Vorteil der
Eigenkapitalfinanzierung
über die Börse liegt für
viele Unternehmen in
den wiederkehrenden
Finanzierungsmöglichkeiten – einerseits durch
Kapitalerhöhungen,
andererseits durch die
Option, Fremdkapital in
Form von Anleihen
aufzunehmen.“
wenn sich Unternehmen für den
Gang an die Börse entscheiden.
Dabei platziert ein bislang nicht börsennotiertes Unternehmen – entweder in der Rechtsform einer AG,
KGaA oder SE – weltweit erstmals
Aktien an einer Börse (Initial). In der
Regel handelt es sich um Aktien der
bisherigen Anteilseigner sowie um
neue Aktien, die aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft stammen.
Die neuen Aktien werden vor dem
ersten Handelstag an der Börse

Diesen klassischen Weg wählte
auch die Teamviewer AG. Das
schwäbische Technologieunternehmen feierte im September vergangenen Jahres seinen Börsengang in
Frankfurt. Im Zuge des IPO konnte
der Finanzinvestor Permira, der
2014 in Teamviewer investiert hatte, die Monetarisierung seiner Anteile anstoßen. Das hat sich gelohnt:
Binnen Jahresfrist hat die Aktie
einen hohen zweistelligen Zuwachs
verzeichnet. Zudem hat die Gesellschaft neues Kapital von rund 1 Mrd.
Euro aufgenommen, unter anderem
für weitere Akquisitionen.
Beim Gang an die Börse müssen
die Wertpapiere aber nicht zwingend öffentlich angeboten werden,
auch gezielte Ansprachen sind möglich – im Rahmen einer Privatplatzierung (Private Placement). Bei
dieser Sonderform des Börsengangs
werden Wertpapiere nur einem ausgewählten Investorenkreis angeboten. Ein Beispiel lieferte der Technologie-Investor Brockhaus Capital
Management (BCM) im Juli dieses
Jahres. Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, Mitarbeiter von BCM
sowie Mitglieder der Geschäftsführung der Tochtergesellschaften
beteiligten sich mit insgesamt 1 Mill.
Euro an der Kapitalerhöhung.
Der schwedische Musik-Streamingdienst Spotify hingegen ent-

schied sich zum Börsendebüt in New
York vor gut zwei Jahren für ein
Direct Listing – eine Direktplatzierung. Beim Direct Listing werden
lediglich bestehende Aktien des
Unternehmens zum Börsenhandel
zugelassen. Vor der Börseneinführung findet kein Bookbuildingverfahren statt, was den Listingprozess
flexibler macht und die Kosten

als klassische Unternehmen an die
Börse gegangen – dort besteht
bereits ein etablierter Markt mit ausreichend Liquidität. Eine Spac ist
eine
Mantelgesellschaft,
die
zunächst Kapital über einen Börsengang einsammelt, um das Kapital
anschließend für die Übernahme
eines noch nicht identifizierten, operativ tätigen Unternehmens zu verwenden – das wiederum
nicht an der Börse
notiert.
Dazu definieren die
Von
Geldgeber und das
Renata Bandov
Managementteam vorab einen Zeitraum zur
geplanten Umsetzung.
Kommt es dann nicht
zum Vollzug, wird die
Spac-Gesellschaft liquiHead of Department
diert und die Investoren
Pre-IPO & Capital
erhalten ihr Kapital
Markets der
inklusive Zinsen zurück.
Deutsche Börse AG
Spacs eröffnen Retailinvestoren so die Möglichsenkt. Einen vorab festgelegten keit, an der Entwicklung von nichtPreis für den Erwerb der Aktien gibt börsennotierten Unternehmen zu
es daher nicht und somit auch nicht partizipieren. Zudem erweisen sich
das Risiko von Preis- und Bewer- Spacs als resistenter gegenüber
tungsabschlägen. Der Preis wird am Marktvolatilitäten, da sie nicht an
ersten Handelstag durch Angebot ein enges Zeitfenster gebunden
und Nachfrage ermittelt. Des Weite- sind. Auch in Deutschland steigt das
ren werden die Anteile der Gründer Interesse an dieser Struktur. Die
und Altaktionäre nicht verwässert, Frankfurter Börse hat für Unternehda keine neuen Aktien ausgegeben men die Rahmenbedingungen
werden. Trotz des hohen Medienin- geschaffen, die ein Spac-Listing
teresses beim Börsengang von Spoti- auch in Deutschland ermöglichen.
fy steht man in Europa erst ganz am
Anfang eines möglichen Trends für
Der Spin-off und Carve-out
Direct Listings. Beispiele hierzulande sind iQ International oder FCR
Zwei weitere Optionen können
Immobilien.
gerade im Zuge einer Neuausrichtung von Unternehmen interessant
sein: der Spin-off und der Carve-out.
Spacs boomen in den USA
Beim Spin-off wird aus einem UnterEine weitere Form, die derzeit nehmen beziehungsweise einem
besonders in den USA boomt, sind Konzernverbund ein Tochteruntersogenannte Spacs (Special Purpose nehmen oder eine Sparte ausgeglieAcquisition Company). In diesem dert – und es entsteht ein neues,
Jahr sind in New York mehr Spacs eigenständiges Unternehmen. Bei
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einer solchen Ausgründung verteilt
die Muttergesellschaft die Anteile
der ausgegliederten Tochtergesellschaft anteilig an ihre bisherigen
Aktionäre in Form einer Sonderdividende. Vor kurzem fand in Frankfurt
mit der Abspaltung der Siemens

„Börsennotierte
Unternehmen profitieren
auch von einem höheren
Bekanntheitsgrad in der
Öffentlichkeit, bei
Geschäftspartnern und
Kunden. Und auch
gegenüber den
Arbeitnehmern kann sich
die Börsennotierung
auszahlen: Mitarbeiterbeteiligungen
ermöglichen, die
Belegschaft an das
Unternehmen zu binden
und gleichzeitig junge
Talente sowie
qualifiziertes Personal auf
C-Level-Ebene mit
attraktiven Benefits zu
akquirieren.“
Energy vom Siemens-Konzern einer
der größten Spin-offs in Europa
statt.
Eine ähnliche Variante bietet der
Carve-out. Anders als beim Spin-off
eines Tochterunternehmens behält
die Muttergesellschaft allerdings die

Mehrheit an dem Unternehmen. Der
Carve-out dient also vor allem der
Kapitalbeschaffung, ohne eine komplette Abspaltung des Geschäftsbereichs anzustreben. Erfolgreiche
Beispiele dafür sind die Abspaltung
der DWS Group von der Deutschen
Bank oder die Abspaltung von Lanxess durch Bayer. Trotz unterschiedlicher Optionen bleibt das Motiv
beim Gang an die Börse in aller
Regel das gleiche: Es besteht ein
langfristiger Finanzierungsbedarf,
der meist nicht mehr allein aus dem
eigenen Cash-flow oder einer klassischen Bankfinanzierung gedeckt
werden kann – etwa infolge
geschäftlicher Herausforderungen,
internationaler Wachstumspläne,
der Vergrößerung von Produktionskapazitäten, der Digitalisierung des
Geschäftsmodells oder von Nachfolgeregelungen bei Familienunternehmen.

Langfristige Vorteile
Der größte Vorteil der Eigenkapitalfinanzierung über die Börse liegt
für viele Unternehmen in den wiederkehrenden Finanzierungsmöglichkeiten – einerseits durch Kapitalerhöhungen, andererseits durch die
Option, Fremdkapital in Form von
Anleihen aufzunehmen. Börsennotierte Unternehmen profitieren aber
auch von einem höheren Bekanntheitsgrad in der Öffentlichkeit, bei
Geschäftspartnern und Kunden.
Und auch gegenüber den Arbeitnehmern kann sich die Börsennotierung
auszahlen: Mitarbeiterbeteiligungen ermöglichen, die Belegschaft an
das Unternehmen zu binden und
gleichzeitig junge Talente sowie
qualifiziertes Personal auf C-LevelEbene mit attraktiven Benefits zu
akquirieren. So entstehen innerhalb
und außerhalb des Unternehmens
langfristige Vorteile für börsennotierte Unternehmen.

Der Trend zu mehr Nachhaltigkeit
ist ungebrochen
Investitionen dürfen nicht an mangelnder Liquidität scheitern
Börsen-Zeitung, 14.11.2020
Das Jahr 2020 stellt Unternehmer
vor enorme Herausforderungen.
Zunächst müssen sie in der Coronakrise Nervenstärke und Flexibilität
beweisen, um auf die neue Situation
zu reagieren. Nach diesem Kraftakt
stehen zunehmend auch langfristigere Aufgaben an. In einer aktuellen
Umfrage des Marktforschungsinstituts Rheingold erklärten fast zwei
Drittel der befragten Manager, dass

gere Produkte, ökologisch und sozial
verbesserte Produktionsbedingungen oder auch nachhaltig gestaltete
Lieferketten schneller in Gang. Die
Ansprüche der Konsumenten sind in
der Krise sogar noch weiter gestiegen. Für sie wird eine positive Ökobilanz zu einem Kaufkriterium in
immer mehr Lebensbereichen. Sie
wollen plastikfrei einkaufen, die Herkunft ihrer Lebensmittel kennen,
Bahn fahren statt fliegen und ihre
Ersparnisse in grüne
Geldanlagen investieren. Dabei geht es ihnen
nicht mehr um Nuancen
Von
in Grün, sondern um
Gabriela Pantring
eine Bringschuld der
Unternehmen.
Die
Konsumenten
akzeptieren
dafür
zunehmend auch höhere Preise. Eine Studie der
Gesellschaft für Konsumforschung
belegt
Vorstandsmitglied der
dabei den wachsenden
NRW.Bank
Einfluss auf Kaufentscheidungen von Kinsie jetzt die Abhängigkeit von Zulie- dern und Jugendlichen. Sie und ihre
ferern verringern wollen. 62 % kritische Sicht auf die Welt veränmöchten zudem ihre Beziehungen zu dern das Verbraucherverhalten ihrer
lokalen Zulieferern intensivieren, Eltern nachweislich noch stärker als
um sich krisenfester aufzustellen. es Freunde, Ehepartner, Kollegen
Auch Produkte und Geschäftsmodel- oder gar Politiker können. Wer diese
le werden in vielen Branchen weiter- Entwicklung
antizipiert,
wird
entwickelt, um für die Zukunft oder belohnt. Das zeigt eine Analyse der
künftige Umsatzeinbrüche besser Boston Consulting Group.
gerüstet zu sein.
Unternehmen mit einer überzeugenden und authentischen gesellschaftlichen Verantwortung und
Positive Ökobilanz zählt
Nachhaltigkeitsstrategie
haben
Einmal dabei, in den Umbau ihrer unter sonst gleichen MarktbedingunLieferketten zu investieren und ihre gen höhere Gewinnmargen. Wer
Geschäftskonzepte neu zu gestalten, Nachhaltigkeitsaspekte in seine
wollen viele Unternehmen das The- gesamte
Unternehmensstrategie
ma Nachhaltigkeit forcieren. Sie integriert hatte, schnitt dabei im
reagieren damit auch auf das verän- direkten Vergleich der wirtschaftliderte Konsumentenverhalten. Der chen Leistung besser ab als die KonKlimawandel und der Wunsch der kurrenz.
Verbraucher, durch die eigenen
Kaufentscheidungen die Welt ein
Lieferketten nachjustieren
Stück nachhaltiger zu machen, hat
die Unternehmen zum Umdenken
Erhebliches Potenzial für die Vergebracht. Sie haben erkannt, dass es besserung der Ökobilanzen von
vielen Käufern um nachhaltig positi- Unternehmen bietet die durch
ve Effekte auf sich selbst und die Covid-19 zum Thema gewordene
Gesellschaft geht.
Nachjustierung der internationalen
Aufgrund der Corona-Pandemie Lieferketten, die vielfach von heute
kommen Investitionen in nachhalti- auf morgen zusammenbrachen. Vie-

le Unternehmen lernten dadurch
lokale Zuliefererbeziehungen wieder zu schätzen und beschäftigen
sich jetzt mit der Frage, wie sie ihre
Versorgungssicherheit mit einem
stärkeren Regionalbezug steigern
können. So stabilisieren sie nicht nur
ihren Nachschub, sondern verbessern dank kürzerer Transportwege
und Ressourcenschonung zugleich
die Klimabilanz ihres Unternehmens. Und nicht zuletzt zahlen sie
damit auch auf den heimischen
Standort und die Sicherung von
Arbeitsplätzen in der regionalen
Wirtschaft ein. Zudem fordert die
Politik über neue Lieferkettengesetze von den Unternehmen verstärkt
Nachweise zum Beispiel über faire

„Aufgrund der CoronaPandemie kommen
Investitionen in
nachhaltigere Produkte,
ökologisch und sozial
verbesserte
Produktionsbedingungen
oder auch nachhaltig
gestaltete Lieferketten
schneller in Gang.“
Arbeitsbedingungen auch im Ausland, ein weiterer wichtiger Aspekt
im Sinne des Gemeinwohls.

Innovationen erforderlich
An vielen Stellen in Unternehmen
sind jetzt Innovationen und Investitionen notwendig. Neue Produkte
müssen entwickelt und getestet werden. In der Produktion müssen
smarte Maschinen und Anlagen mit
Hilfe von Sensoren, Advanced Analytics oder Künstlicher Intelligenz
noch stärker auf Energieeffizienz
und die Maschinenkommunikation
innerhalb der Industrie 4.0 ausgerichtet werden. Wer Digitalisierung
und Nachhaltigkeit zusammen
Fortsetzung Seite 5
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Eigenkapital – Basis für Strukturwandel und Wachstum
Wohlstand und Nachhaltigkeit miteinander verbinden – Venture-Capital-Markt in Deutschland ist reif für den nächsten Entwicklungsschritt

Wirtschaft in Gang bringen
Innovationen sind Taktgeber von
strukturellem Wandel und Wachstum. Sie sind somit Stellschraube,
um den Wohlstand in Deutschland
nachhaltig zu sichern, auch vor dem
Hintergrund einer alternden Gesellschaft. Gleichzeitig sind innovative
Technologien der Schlüssel für die
Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft, in der Wachstum
untrennbar mit Klima- und Umweltschutz verbunden ist.
Aktuell ist die drängendste
Herausforderung, die Corona-Pandemie unter Kontrolle zu bringen.
Der Innovationstätigkeit fällt dann
eine zentrale Rolle zu, unsere Wirtschaft wieder in Gang zu bringen;
vor allem auch für das Erschließen
von Wachstumsfeldern, die die
Strukturumbrüche mit Blick auf die
Transformation zur Klimaneutralität
und Digitalisierung unterstützen.

Innovation und Unsicherheit
Die Finanzierung von Innovationsprojekten ist für viele Unternehmen eine große Herausforderung.
Denn eine traditionelle Finanzierung mit Bankkrediten, wie bei
Investitionen üblich, ist für Innova-

„VC ist für die
Finanzierung von
Innovationen
grundsätzlich gut
geeignet. Das hohe
Verlustrisiko wird mit der
Teilhabe am UpsidePotenzial durch
interessante Renditechancen ausgeglichen.
Eine vorherige intensive
Beteiligungsprüfung
sowie Eingriffsrechte in
die Unternehmensführung geben den
Geldgebern zudem eine
gewisse Sicherheit.“

in einem Kreditportfolio mit vergleichsweise geringer durchschnittlicher Rendite nicht ausgeglichen werden.
Bankkredite finanzieren deshalb
nur einen sehr geringen Anteil von
Innovationsprojekten
etablierter
Unternehmen: im Mittelstand nur

9 % der Innovationsausgaben, während internes Eigenkapital 82 %
finanziert. Dieses speist sich aus einbehaltenen Gewinnen. Innovationsprojekte sind für etablierte Unternehmen also im Prinzip nur möglich,
wenn ihr Eigenkapitalstock groß
genug ist. Jedoch ist das interne
Eigenkapital auch in diesen Unter-

nen. Außerdem müssen Eigentümer
bereit sein, Kontrolle abzugeben.
Anders als etablierte mittelständische Unternehmen sind Start-ups
eher dazu bereit.
Der Zugang von Start-ups zu VC
hat sich in den vergangenen Jahren
verbessert. Der deutsche VC-Markt
hat jedoch immer noch Schwächen
in manchen Marktsegmenten und einen Rückstand zu internationalen
Benchmarks. So steht
... und
mittlerweile
ausreiGeorg Metzger
chend „Gründungskapital“ zur Verfügung, beispielsweise zur Entwicklung eines Prototyps
und dessen Vermarktung. Hohe Bedarfe an
„Wachstumskapital“ zur
groß angelegten MarktSenior Economist bei
eroberung oder internaKfW Research
tionalen Expansion können größtenteils aber
nehmen begrenzt. Suboptimale nicht ohne ausländische Investoren
Innovationsaktivitäten sind die Fol- erfüllt werden.
ge.
Junge Unternehmen treffen diese
Institutionelle gefordert
Probleme härter, weil sie noch nicht
auf einen gewachsenen internen
Auch wenn der deutsche VCEigenkapitalstock
zurückgreifen Markt von den Aktivitäten ausländikönnen. So haben sie häufiger scher Investoren profitiert, wird eine
Geschäftsmodelle mit disruptivem solche Abhängigkeit dann zum
Charakter, für die die grundsätzliche volkswirtschaftlichen
Problem,
Machbarkeit noch nicht nachgewie- wenn sie zum Abfluss von Gewinnen
sen ist. Da sie aber typischerweise und Know-how oder der Abwandenoch keine oder nur geringe Gewin- rung von Arbeitsplätzen führt. Im
ne erzielen, die zur Finanzierung Vergleich zu kapitalmarktorientierherangezogen werden können, muss ten Volkswirtschaften wie den USA
ihnen externes Eigenkapital zuge- oder Großbritannien fehlt es dem
führt werden. Dieses können sie in deutschen Markt vor allem an instider Regel in Form von Beteiligungs- tutionellen Kapitalanlegern, die den
kapital erhalten. Externe Investoren VC-Markt kontinuierlich mit einem
werden also Miteigentümer am wesentlichen Teil bei ihrer Asset-AlUnternehmen. Aufgrund des hohen lokation berücksichtigen.
Risikos handelt es sich dabei um
Deutschen Start-ups wurde im
Wagniskapital (VC steht für Venture Jahr 2019 Venture Capital in Höhe
Capital).
von 1,9 Mrd. Euro von institutionellen Investoren zur Verfügung
gestellt. Seit 2014 ist das jährliche
Aspekt der Kontrolle
VC ist für die Finanzierung von
Innovationen grundsätzlich gut
geeignet. Das hohe Verlustrisiko
wird mit der Teilhabe am Upside-Potenzial durch interessante Renditechancen ausgeglichen. Eine vorherige intensive Beteiligungsprüfung
sowie Eingriffsrechte in die Unternehmensführung geben den Geldgebern zudem eine gewisse Sicherheit.
Die Voraussetzungen dafür sind
allerdings, dass das beachtliche Risiko auch ein erhebliches Gewinnpotenzial eröffnet. Das Geschäftsmodell muss also hoch skalierbar
sein, um eine hohe Wertsteigerung
des Unternehmens erreichen zu kön-

VC-Volumen somit um das 2,8-fache
gestiegen, auch durch die Unterstützung der KfW Capital, und bleibt
doch gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) dennoch unter dem
EU-Schnitt.
Mittelständler haben im Jahr
2018 rund 28 Mrd. Euro internes
Eigenkapital für Innovationen aus-

weiter verschärfen. Die Wirtschaftspolitik hat verschiedene Ansatzpunkte, um gegenzusteuern. Sie
kann versuchen, die Unsicherheit für
Geldgeber zu reduzieren oder die
Finanzierungskosten für die Unternehmen zu senken. Hinsichtlich des
VC-Marktes kann versucht werden,
weiteres privates Kapital zu mobilisieren sowie das
VC-Ökosystem weiter zu
stärken.
Konkret, sind bei För... und
derkrediten HaftungsVolker Zimmermann
freistellungen und Verbilligungen die relevanten Steuerhebel. Darüber hinaus ist die Entwicklung neuer, den
Verschuldungsgrad der
Unternehmen „schonender“ FinanzierungsinstSenior Economist bei
rumente, beispielsweise
KfW Research
Leasing oder Mezzanine, ein Ansatzpunkt. Für
gegeben. Das Volumen der VC-Fi- explizite und klar abgegrenzte Fornanzierungen ist somit deutlich schungs- und Entwicklungsvorhageringer, obwohl die Angaben der ben wäre eine Bereitstellung der
Mittelständler eng auf ihre Innova- Finanzmittel in Form von Zuschüstionsprojekte beschränkt sind, das sen adäquat. Dem VC-Markt würde
VC bei den Start-ups dagegen auch es helfen, wenn es noch besser gelänfür andere Ausgaben verwendet ge, privates (insbesondere institutiowird. Der VC-Markt in Deutschland nelles) Kapital zu mobilisieren.
ist also reif für den nächsten EntCrowding-in-Modelle, Steueranwicklungsschritt, benötigt dafür reize und Ansätze zur Risikodiversiaber weitere Impulse.
fizierung wirken – das hat die Praxis
hier oder in anderen Ländern bereits
gezeigt. Darüber hinaus braucht das
Eine dringliche Frage
VC-Ökosystem eine weitere StärWie kann also Wirtschaftspolitik, kung, beispielsweise durch eine grömehr Finanzierung für Innovation ßere Aufnahmefähigkeit des Aktienund Wachstum anregen? Diese Fra- marktes. Das allerdings erfordert
ge wird nach der Überwindung der einen Kulturwandel mit Blick auf
Coronakrise besonders dringlich, da den Umgang mit Risiko. Ein anderer
eine krisenbedingt höhere Verschul- Ansatzpunkt sind verbesserte Mögdung der Unternehmen deren Spiel- lichkeiten zur Mitarbeiterkapitalberaum für Innovationen zusätzlich teiligung. So kann es uns gelingen,
einschränkt. Der Zielkonflikt zwi- die Innovationstätigkeit schnellstschen finanzieller Stabilität und bes- möglich wieder in Gang zu bringen
serer Wettbewerbsfähigkeit wird und unsere Wirtschaft für die
sich für den deutschen Mittelstand Zukunft zu rüsten.
Foto: Heinrich Voelkel/KfW Bankengruppe

Foto: Thorsten Futh/KfW Bankengruppe

tionen kaum möglich. Grund ist die
Unsicherheit des Innovationserfolgs.
Innovation und Unsicherheit sind
untrennbar miteinander verbunden.
Die Beurteilung der technischen und
wirtschaftlichen Erfolgschancen ist
deshalb schon für die Unternehmen
schwierig. Für externe Geldgeber ist
sie aber weit schwieriger, weil diese
weniger Einblicke in ein
Projekt haben.
Hinsichtlich
der
ungleich
verteilten
Von
Informationen schreFritzi Köhler-Geib ...
cken externe Geldgeber
häufig vor einer Finanzierung von Innovationsprojekten zurück
oder verlangen überhöhte Risikoaufschläge.
Mit Blick auf Bankkredite kommt erschwerend
Chefvolkswirtin
hinzu, dass bei Innovader KfW
tionen häufig immaterielle Vermögenswerte
tionen zum überwiegenden Teil mit entstehen, die nicht oder kaum zur
internem Eigenkapital, während Besicherung herangezogen werden
jüngere Unternehmen auf externes können. Außerdem passen hohe EinEigenkapital angewiesen sind. Spe- zelrisiken nicht in das typische Kreziell für Start-ups, deren Geschäfts- ditkonzept mit erfolgsunabhängigen
modell disruptive Innovationen Zinsen. Große Einzelverluste können
beinhaltet, ist externes Eigenkapital
in Form von Beteiligungskapital
zentral.

Foto: Heinrich Voelkel/KfW Bankengruppe
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Eigenkapital ist die zentrale Ressource für die Finanzierung von Innovationen und somit für Strukturwandel
und Wachstum. Eigenkapital spielt
also eine entscheidende Rolle dabei,
Wohlstand und Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden. Etablierte
Unternehmen finanzieren Innova-

So wird Ihre Vision Wirklichkeit.

Setzen Sie Ihre Strategie
um: mit einer Finanzierung
über die Börse.

Trend zu mehr Nachhaltigkeit
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denkt, kann seine Lieferkette effizienter steuern, Ausschuss vermeiden, die Umwelt und Ressourcen
schonen und letztlich auch seine
Kosten senken.
Dabei kann es sich durchaus um
höhere Investitionsvolumina handeln. Wie sehr sich allerdings gerade
Investitionen, die in schwierigen Zeiten getätigt werden, langfristig auszahlen, zeigt eine rückblickende Studie der Unternehmensberatung
McKinsey. Sie untersucht die Marktkapitalisierung, den Gesamtwert der
in Umlauf befindlichen Anteile eines
börsennotierten Unternehmens in
unterschiedlichsten Branchen seit
der Finanzkrise 2008. Unternehmen,
die auch in der Krise entscheidungsfreudig in Innovationen investierten,
lagen bei ihrer Marktkapitalisierung
nicht nur 2009, zum Tiefpunkt dieser
Krise, 10 % über dem Durchschnitt.
In den Jahren danach übertrafen sie
den Markt sogar um mehr als 30 %.

Beispiel aus der Praxis
Doch ohne das nötige Kapital bleiben Innovationen nur Ideen auf
Papier. Deshalb ist die NRW.Bank als
Förderbank für Nordrhein-Westfalen
gerade auch in Krisenzeiten ein starker Partner für Unternehmen. Sie
unterstützt die Verbesserung der
wirtschaftlichen, ökologischen und
sozialen Lebensbedingungen sowie
die Digitalisierung in NordrheinWestfalen. Dabei agiert die
NRW.Bank ganzheitlich nachhaltig
und fördert mittelständische Unternehmen in allen Phasen mit Eigenkapital, Darlehen und Förderberatung.
Zum Beispiel bei dem internationa-

len Spezialisten für Oberflächenbehandlung Inprocoat aus dem siegerländischen Kreuztal. Das Unternehmen entwickelte zunächst Verfahren
im industriellen Korrosionsschutz,
um Maschinen und Anlagen langlebiger zu machen, weil sie so besser vor
Umwelteinflüssen geschützt sind.
Heute liegt sein Schwerpunkt auf der
Oberflächenbeschichtung von großen Rohren, die an Orten mit extremen Bedingungen verlegt werden
sowie auf Brandschutzbeschichtungen von Büro- und Industriebauten.

Sicherung von Arbeitsplätzen
Das Unternehmen sichert rund
130 Arbeitsplätze in einer ländlichen
Region. Um seine Aufträge in gleich-

„Ohne das nötige Kapital
bleiben Innovationen nur
Ideen auf Papier.
Deshalb ist die
NRW.Bank als
Förderbank für
Nordrhein-Westfalen
gerade auch in
Krisenzeiten ein starker
Partner für
Unternehmen.“
bleibend hoher Qualität erfüllen zu
können, musste Inprocoat zunächst
in moderne Produktionsanlagen
investieren. Zudem benötigten die
Kreuztaler Forschungsmittel, da sie

an neuen Techniken feilen, zum Beispiel für Brandschutzbeschichtungen
von Lithium-Ionen-Akkus, wofür
umfangreiche Tests erforderlich
waren. Ein Millionenaufwand für
eine nachhaltige Innovation, mit der
Inprocoat den Trend zur E-Mobilität
nutzt. Die NRW.Bank unterstützte
dieses Engagement über den
NRW.Bank.Mittelstandsfonds mit
Mezzanine-Kapital.
Dieser Fonds stellt Mittelständlern Finanzmittel zwischen 1 Mill.
und 7 Mill. Euro zur Verfügung,
wahlweise als direkte Beteiligung
oder als Mezzanine-Kapital, einer
Zwischenform von Eigen- und
Fremdkapital. Ein großer Vorteil für
die geförderten Unternehmen ist
dabei, dass Mezzanine-Kapital die
Eigenkapitalbasis stärkt. Dadurch
verbessern sich das Rating und
damit auch die Bereitschaft der
Hausbank, eine Finanzierung
bereitzustellen. Viele mittelständische Unternehmen favorisieren
Mezzanine-Kapital denn auch deshalb, weil sie dadurch Zugang zu
Eigenkapital erhalten, ohne dafür
Firmenanteile abgeben zu müssen.

Noch kein Ende absehbar
Investitionen in Nachhaltigkeit
dürfen nicht an mangelnder Liquidität scheitern. Die Corona-Pandemie
wird die Menschen, die Wirtschaft
und die Finanzmärkte noch länger
in Atem halten. Doch wer heute das
Thema Nachhaltigkeit bereits im Planungsstadium neuer Produkte,
Maschinen und Anlagen oder
Geschäftsmodelle einbezieht, stellt
sein Unternehmen krisensicherer
auf. Die NRW.Bank ist dabei ein verlässlicher Partner.

Ihr Unternehmen wächst und ist im Markt etabliert. Das
ist die Basis für Ihre Zukunft, in die Sie weiter investieren wollen. Dazu bietet Ihnen die Deutsche Börse Wege
an den Kapitalmarkt. Ob Eigen- oder Fremdkapital – Sie
haben die Wahl.
Mit einem Börsengang steigern Sie außerdem die Bekanntheit und prägen den Markenwert Ihres Unternehmens und
Ihrer Produkte. Ihre Attraktivität als Arbeitgeber gegenüber neuen Talenten wächst. Ob für kleine oder mittlere
Unternehmen – die Deutsche Börse hält das passende
Marktsegment bereit.
Sie wollen Ihre Visionen verwirklichen?
Dann sprechen Sie mit uns.
Telefon +49-(0) 69-2 11-1 88 88
E-Mail issuerservices@deutsche-boerse.com
www.deutsche-boerse-cash-market.com/primarymarket

Kapital für Ihre Zukunft. Made in Germany

