Ausbaufähige Aktienkultur
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Es ist an der Zeit, dass Unternehmen,
Investoren und die Politik endlich die Chancen und
die Bedeutung der Börse erkennen.
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Warum wir keine Kapitalmarkt-Kultur haben,
aber dringend eine benötigen
Nach einem schwachen IPO-Jahr 2019 fallen in diesem Jahr viele Börsengänge wegen der Corona-Krise aus.
Dies bedeutet nun aber nicht, dass ein Börsengang keine Zukunft hat, im Gegenteil. Welche Vorteile mit einem
IPO einhergehen und weshalb viele Ängste von mittelständischen Unternehmen unbegründet sind.
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Das Coronovirus schwebt wie ein Damoklesschwert
über dem Kapitalmarkt und der gesamten Wirtschaft
– und verunsichert Investoren und Unternehmen gleichermaßen. Sicher ist in diesem von Unsicherheit und
Nervosität geprägten Umfeld aktuell nicht allzu viel.
Unumstritten dürfte jedoch sein, dass Deutschland,
die Eurozone und die gesamte Welt zumindest im
ersten Halbjahr in eine Rezession schlittern werden.
Welches Ausmaß dieser Abschwung haben wird, ist
derzeit aber nicht seriös zu prognostizieren.

Vor allem für mittel- und langfristige 
Vorhaben bietet der Kapitalmarkt
attraktive Finanzierungsalternativen
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In der Hoffnung, die negativen Konsequenzen des
Coronavirus für die Wirtschaft möglichst umfassend
abzufedern, hat die Regierung bereits umfassende Stützungsmaßnahmen auf den Weg gebracht.
Schnelle Kapitalspritzen von öffentlicher Hand und
Banken sind zweifelsfrei notwendig, um kurzfristige
Herausforderungen wie die Corona-Krise einigermaßen unbeschadet zu überstehen. Insbesondere gilt
es jetzt, von Seiten der Politik entschlossen zu handeln und den Hausbanken eine umfängliche Kreditvergabe zu ermöglichen. Es ist zu verhindern, dass
die neuen Kreditvergaberegelungen von Basel III und
IV in Kraft treten, um einen nachgelagerten Kollaps
in der Kreditvergabe ab 2021 zu vermeiden. Gleiches
gilt für den Kapitalmarkt: Die MIFID II sollte ausge-
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Unternehmen auf eine zusätzlich geringe Nachfrage
seitens der Investoren. Im deutschen Wachstumssegment Scale gab es sogar keinen einzigen Börsengang.
Und dies, obwohl das Umfeld für deutsche Emissionskandidaten an und für sich gar mal so schlecht
war. So hat der Technologie-Index TecDAX in 2019
um rund 23 Prozent zugelegt, während der DAX auf
eine Performance von rund 25 Prozent und der Nebenwerteindex MDAX sogar auf ein Plus von über 30
Prozent gekommen sind. Doch warum tun sich vor
allem deutsche Unternehmen beim Gang aufs Parkett
so schwer?

setzt werden, um Investoren weiterhin die Anlage
in Anleihen und Aktien und Fonds zu ermöglichen.
Im Moment könnten sich kaum Privatanleger an der
Rettung von Deutschlands Unternehmern beteiligen.
Insbesondere die hier im Wege stehenden und selbst
für Fachleute nicht immer verständlichen Zielmarktdaten gehören für alle Zeiten komplett abgeschafft.
Wir brauchen jeden Investor am Kapitalmarkt wie in
der Wirtschaft und dem Gesundheitswesen.
Bereits in 2019 sah die Bilanz für Börsengänge (IPO,
Initial Public Offering) in Deutschland alles andere als
rosig aus: Gerade einmal fünf Unternehmen wagten
sich aufs Parkett und sammelten insgesamt rund 3,5
Milliarden Euro ein. Weitere fünf für 2019 angekündigte Börsengänge wurden verschoben. Im vergangenen
Jahr traf also das ohnehin zögerliche Engagement der

Holger Clemens Hinz, Leiter Corporate Finance bei
der Quirin Privatbank, sieht dafür mehrere Ursachen:
„Traditionell ist es in Deutschland üblich, in Finanzierungsfragen mit der Hausbank zusammenzuarbeiten.

Noch Luft nach oben
Aktienemmisionen* in Deutschland seit 2016
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Und wenn es darum geht, Verantwortung abzugeben,
entscheiden sich viele Unternehmer lieber für den
Komplettverkauf. Dies führt dazu, dass es in Deutschland keine allzu ausgeprägte Aktienmarkt-Kultur gibt,
wie beispielsweise in Skandinavien oder den angelsächsischen Ländern.“ Diese fehlende Kultur führt
im nächsten Schritt dazu, dass Unternehmen mit
IPO-Plänen die Herausforderungen überschätzen
und letztlich den Aktienmarkt als nicht attraktiv genug
einschätzen.

2019 war ein Jahr zum Vergessen,
2020 ist eine Sondersituation
Dass die Neuemissionen zumindest 2019 nicht dazu
geeignet waren, neue Investoren anzulocken, zeigen die Details der IPOs. Mehr als drei Viertel der in
Deutschland im Rahmen von Börsengängen angebotenen Aktien stammten 2019 aus dem Bestand der
Alteigentümer. Die Gesellschaft auf eine breite Basis
stellen und neue Investoren ins Boot holen? 2019
war dies eher die Ausnahme als die Regel. Auch der
spätere Handel der Papiere verlief eher schleppend.
Keine der 2019 erfolgten Emissionen konnte in den
ersten 30 Handelstagen eine positive Rendite erzielen. Für die von Experten der Branche geforderte Kapitalmarkt-Kultur ist eine derartige Entwicklung nicht
gerade förderlich. Verstärkt wird ein derartig negativer
Eindruck zusätzlich, wenn Alteigentümer Kursgewinne weniger als ein Jahr nach der Emission bereits wieder zum Ausstieg nutzen, wie zuletzt bei TeamViewer
geschehen. Dort trennte sich die Beteiligungsgesellschaft Permira Anfang März von 22 Millionen Aktien.
Trotz des schwachen IPO-Jahres im Vorjahr zeigten sich Experten mit Blick auf 2020 zunächst optimistisch. Ob Credit Suisse, JPMorgan oder Quirin
Privatbank: Marktbeobachter kündigten Anfang des
Jahres eine hohe einstellige Zahl an Börsengängen
in Deutschland an. Insbesondere große Konzerne
könnten Tochterunternehmen abspalten und an den
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Kapitalmarkt bringen. „Auch wir waren mit Blick auf
2020 zuversichtlich, dass sich der deutsche IPO-Markt
wieder an die gemittelten IPO-Erlöse von rund vier
Milliarden Euro jährlich würde annähern können. Im
Zuge der Corona-Krise rechnen wir aber damit, dass
auch 2020 ein schwieriges Jahr werden wird. Wie viele Unternehmen in diesem Jahr an die Börse gehen
werden, ist angesichts der aktuell schwer einschätzenden Lage nicht wirklich seriös zu prognostizieren“,
so Finanzierungsexperte Hinz.

"Vor allem im Zuge der
Umsetzung von Basel IV
wird es Banken immer
schwerer gemacht, Kredite
zu hinnehmbaren Konditionen
an kleine und mit tlere
Unternehmen zu vergeben.“
Holger Clemens Hinz, Leiter Corporate Finance
bei der Quirin Privatbank AG

IPO: Herausforderungen werden
überschätzt, Chancen unterschätzt
Zwar werden mit Blick auf das Jahr 2020 vor allem
Abspaltungen von Großkonzernen wie thyssenkrupp,
Continental, BASF oder Siemens als IPO-Kandidaten
gehandelt. Dies bedeutet aber nicht, dass ein IPO
nicht auch für mittelständische Unternehmen interessant und sinnvoll ist, im Gegenteil: „Vor allem im
Zuge der Umsetzung von Basel IV wird es Banken
immer schwerer gemacht, Kredite zu hinnehmbaren
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Konditionen an kleine und mittlere Unternehmen zu
vergeben“, erklärt Holger Clemens Hinz. Und: Die
Coronavirus-Krise und der damit einhergehende Konjunkturabschwung macht die Sache nicht einfacher
und wird Banken dazu veranlassen, nun noch genauer hinzuschauen, welchem Unternehmen überhaupt
noch ein Kredit gewährt werden kann.
Fakt ist: Zumindest im ersten Halbjahr wird Deutschland in eine Rezession schlittern, Kredite weisen daher steigende Risiken auf – und auf diese Gefahren
werden Banken mit höheren Konditionen reagieren.
Kurzum: Die Wahrscheinlichkeit, dass kleine und
mittlere Unternehmen Kredite zu attraktiven Konditionen erhalten, ist aufgrund der Corona-Krise sicherlich nicht gestiegen.
Auch die Niedrigzinsphase, die aufgrund des globalen Konjunkturabschwungs nun noch länger anhalten dürfte als noch vor wenigen Wochen vermutet,
erhöht nicht nur die Attraktivität eines Börsengangs,
sondern auch dessen Erfolgsaussichten. Denn Anlagealternativen sind nach wie vor rar. Anleger, die eine
zufriedenstellende Rendite anstreben, kommen daher kaum am Aktienmarkt vorbei. Das gilt nicht nur,
aber vor allem auch für institutionelle Investoren, die
daher auch Interesse an neuen Aktiengesellschaften
haben dürften.
Doch unabhängig von Basel IV und der Conona-
Krise gibt es für KMU weitere, gute Argumente für den
Gang aufs Parkett. So stärkt ein IPO die Eigenkapitalbasis von Unternehmen und sorgt dafür, dass Kapitalkosten von Fremdkapital tendenziell sinken. Zudem
ist einem Unternehmen mit einer Börsennotiz eine
wesentlich höhere öffentliche Aufmerksamkeit garantiert. Und: Bei einen Börsengang entfällt das nicht
zu unterschätzende Klumpenrisiko. Dies bedeutet:
Es gibt bei einer Aktiengesellschaft anders als bei
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anderen Rechtsformen keinen einzelnen mächtigen
Gesellschafter mehr, der alle wichtigen Weichen im
Alleingang stellt. Die immer noch bei Mittelständlern
weit verbreitete Sorge, sich nach einem Börsengang
von Aktionären ins operative Geschäft hineinreden
lassen zu müssen, wird hingegen überbewertet. „Ein
konstruktiver Austausch mit Investoren und eine klare Kommunikation können für Unternehmen sogar
von Vorteil sein. Auf diese Weise können Informationen gewonnen und ein stabiles Verhältnis zu Aktionären aufgebaut werden“, so Hinz.

Börsengang bietet Chancen in einer
Welt des Wandels
Richtig ist aber auch, dass ein Börsengang kein Selbstläufer und vor allem in der Planungsphase mit einem
administrativen Aufwand verbunden ist. Und selbstverständlich verursacht ein IPO auch Kosten, inklusive
weiterer für Aufsichtsrat und die an der Börse geforderten Transparenz- und Meldepflichten. „Unternehmen sollten diese Kosten aber nicht als notwendiges
Übel, sondern darin einen Beitrag zur Stärkung der
Investor Relations sehen“, betont Hinz und sieht die
Vorteile eines IPO insbesondere für Unternehmen,
die stark wachsen wollen. „In einer Welt des Wandels
müssen auch Unternehmen neue Wege gehen, neue
Märkte erschließen oder die Chancen der Digitalisierung ergreifen. Ein IPO bietet für geeignete Unternehmen dafür beste Voraussetzungen, nötiges Kapital
aufzunehmen“, betont Hinz. Auch die Corona-Krise
rechtfertigt keine Denkverbote: Angesichts der momentanen Krise sollten Mittelständler zweigleisig fahren und neben kurzfristigen Herausforderungen unbedingt auch langfristige Ziele berücksichtigen. Auch
die Politik ist gefragt, um alternative Finanzierungsformen zu fördern und den deutschen Mittelstand langfristig zu stärken.
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Obwohl sich die Aktienmärkte 2019 prächtig entwickelten, herrschte in Deutschland IPO-Flaute.
Weshalb nicht mehr Unternehmen den Gang an die
Börse wagten und wieso IPOs künftig an Bedeutung
gewinnen werden, erklärt Holger Clemens Hinz,
Leiter Corporate Finance bei der Quirin Privatbank,
im Interview.
Herr Hinz, 2019 gab es in Deutschland nur fünf IPOs,
wie viele Börsengänge erwarten Sie dieses Jahr?
Holger Clemens Hinz: Die aktuell vorherrschende Verunsicherung an den Aktienmärkten dürfte den gerade
angekündigten Börsengängen nicht zuträglich sein.
Generell gehen wir davon aus, dass bis zu zehn Neu
emissionen zu erwarten wären. Im derzeit sehr durch
die Pandemie des Coronavirus getriebenen volatilen
Marktumfelds, möchte ich aber nicht ausschließen,
dass es am Ende sogar weniger IPOs als 2019 sind.
Offensichtlich bewerten deutsche mittelständische
Unternehmen die mit einem Börsengang einhergehenden Vorteile als recht überschaubar. Was sind
die Gründe dafür?
Hinz: Generell werden in Kontinentaleuropa Unternehmen stark von den Banken und nicht so sehr
über die Börse finanziert. Gerade die Gründergene-
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ration nach dem Zusammenbruch des Neuen Markts
kennt mit wenigen Ausnahmen den Exit über den
Kapitalmarkt nur als theoretischen Königsweg; hier
wird der komplette Verkauf und die Abgabe als einfacher empfunden.
Weshalb wagen ausländische Unternehmen weitaus
häufiger den Gang an die Börse?
Hinz: Diese Frage muss differenziert betrachtet werden. Zunächst sind Kapitalmarktfinanzierungen gerade in Deutschland nicht der übliche Weg der Finanzierung. Anders in Skandinavien oder in angelsächsischen
Ländern, wo eine Börsennotierung einfach zur Normalität einer unternehmerischen Entwicklung dazu
gehört. In den USA hingegen ist der IPO-Markt auch
keine Einbahnstraße. Ein wirklicher Primärmarkt für
kleinere Unternehmen ist nicht mehr real existent.
Viele kleinere US-Firmen lassen sich heute zunächst
in Kanada listen und spielen erst nach dem Erreichen
einer gewissen Marktkapitalisierung mit dem Gedanken eines zweiten IPOs in den USA.
Die Börse könnte aber auch für deutsche KMU mittel- und langfristig an Bedeutung gewinnen.
Hinz: Das ist richtig. Faktisch wird es einen starken
Rückgang der Kreditvergabe im Mittelstand geben,
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da nach den letzten Entwürfen von Basel IV die Privilegierung des Mittelstands fällt. Damit werden die
Prüfungskosten für einen Kredit natürlich kräftig anziehen, was sich wiederum eine Bank in einem Nullzinsumfeld nicht erlauben kann. Dass die Bedeutung
von Alternativfinanzierungen für den Mittelstand zunehmen wird, ist die logische Konsequenz.
Wird Scale, der 2017 die Nachfolge des ungeliebten Entry Standards und des gescheiterten Neuen
Markts angetreten ist, von der steigenden Bedeutung alternativer Finanzierungsformen profitieren
können? Dieses Segment verzeichnete 2019 immerhin kein einziges IPO.
Hinz: Der Scale als Einstiegssegment hat sicherlich
nicht die Erwartungen erfüllt, die in ihn auch politisch gesetzt wurden. Historisch gesehen war die
Abschaffung des Neuen Marktes sicherlich eine der
größten Fehlentscheidungen; dieser hätte trotz aller
Turbulenzen rund um die geplatzte Internet-Blase
heute einen ähnlichen Status wie eine NASDAQ in
Europa erreichen können. Aber es nützt nichts, in die
Vergangenheit zu schauen. Diese Situation ist sachlich gesehen zum einen der Regulation geschuldet.
Zum anderen lastet die zunehmende Indexfokussierung in der Kapitalanlage und der mit der Einführung
von Zielmarktdaten für Anleger über die MIFID II sukzessive Entzug der Möglichkeit von direkten Anlagen
in Aktien bei Privatanlegern auf dem Kapitalmarkt.

den eigenen Standort. Dafür ist natürlich eine Deregulierung in der Kapitalanlage erforderlich. Wenn wir
bedenken, dass ein Immobilienkäufer – das mit Abstand größte Investment im Leben - weniger beim Erwerb geschützt ist, als beim Aktienkauf, dann muss
das schon zu denken geben.

"Historisch gesehen war
die Abschaffung des
Neuen Marktes sicherlich
eine der größten
Fehlentscheidungen."

Könnte auch die Politik dazu beitragen, Börsengänge in Deutschland attraktiver zu machen?
Hinz: Selbstverständlich. Es ist schon längst an der
Zeit, die Kapitalanlage in Aktien deutscher Unternehmer massiv zu fördern. Das ist nicht nur im Hinblick
auf die Altersvorsorge sinnvoll, sondern stärkt auch

Quartalsnewsletter – Mai 2020

Foto: Quirin Privatbank

Holger Clemens Hinz, Leiter Corporate Finance
bei der Quirin Privatbank AG
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Verlorengegangenes Vertrauen zurückgewonnen
Der Markt für KMU-Anleihen hatte in der Vergangenheit einen schweren Stand. Inzwischen tendiert die Ausfallrate
der festverzinslichen Wertpapiere aber gegen Null, während das Emissionsvolumen seit einigen Jahren sukzessive
zunimmt. Kurzum: Für mittelständische Unternehmen sind Anleihen eine attraktive Finanzierungsalternative.

Diese Entwicklung kann sich durchaus sehen lassen.
Während am Aktienmarkt 2019 weitgehend Flaute
herrschte, hat sich der heimische Markt für KMU-Anleihen überaus erfreulich entwickelt. Immerhin haben im vergangenen Jahr 35 kleine und mittlere Unternehmen (KMU) unter dem Strich 40 Anleihen auf
den Markt gebracht; gegenüber dem Vorjahr ist das
ein Plus von fünf Bonds. Parallel dazu stieg auch das
platzierte Volumen – und zwar um gut 200 Millionen
Euro auf knapp 1,4 Milliarden Euro. Mit dem erneuten
Zuwachs setzt sich der positive Trend der vergangenen Jahre fort. Bereits seit 2017 hat die Anzahl der Anleiheemissionen nun sukzessive zugenommen.

Niedrige Zinsen stützen KMUAnleihemarkt
„Die nach wie vor extrem expansive Geldpolitik der
Europäischen Zentralbank steigert sicherlich die Attraktivität für die Begebung einer Anleihe. Darüber
hinaus machen wir aber auch die Erfahrung, dass immer mehr mittelständische Firmen die Notwendigkeit,
ihre Finanzierung auf mehrere Schultern zu verteilen,
erkennen“, erklärt Thomas Kaufmann, stellvertretender Leiter Kapitalmarktgeschäft bei der Quirin Privatbank, die zunehmenden Anleiheemissionen.

Experten blicken gewohnt konservativ
in die Zukunft
Fakt ist: Der Leitzins im Euroraum verharrt nun schon
seit über vier Jahren bei 0 Prozent – und ein Ende der
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lockeren Geldpolitik ist derzeit nicht in Sicht. Vor diesem Hintergrund könnte der positive Trend am Emissionsmarkt auch im laufenden Jahr und darüber hinaus
anhalten. Zwar sind Prognosen – allen voran in so turbulenten Zeiten wie derzeit – durchaus mit Vorsicht zu
genießen. Dennoch: Laut einer IR.on-Umfrage unter
neun Emissionsbanken werden für 2020 im Schnitt 23
Emissionen erwartet. Das klingt zwar nicht allzu euphorisch, doch für 2019 erwarteten die Banken lediglich 19 neue Anleihen – und herausgekommen sind
die bereits erwähnten 40 Emissionen.
Mindestens genauso erfreulich wie die zuletzt gestiegenen Emissionen sind die gesunken Ausfälle. So gab
es in 2019 nur einen einzigen Default zu beklagen. Zum
Vergleich: 2016 wurden noch 17 KMU-Anleihen vorzeitig vom Markt genommen. Offenbar haben alle an einer Anleiheemission beteiligten Parteien aus den Feh-
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lern der Vergangenheit gelernt. „Der immer noch junge
Markt der KMU-Anleihen wird Stück für Stück erwachsener – und gewinnt daher als Finanzierungsalternative
zunehmend an Bedeutung“, so Experte Kaufmann.
Richtig ist zwar, dass wieder mehr KMU die Chancen
und Möglichkeiten eines IBO (Initial Bond Offering)
erkennen. Auf der anderen Seite macht das Gros der
mittelständischen Unternehmen aber nach wie vor einen Bogen um den Kapitalmarkt. Vor allem die Transparenzanforderungen, die Kosten und der adminis
trative Aufwand dürfte viele KMU abschrecken. Keine
Frage: Eine Anleiheemission gibt es nicht zum Nulltarif und bindet auch Ressourcen. „Doch die Erfahrung
zeigt, dass der tatsächliche Aufwand deutlich geringer
ist, als viele Unternehmenschefs vorab befürchtet haben“, weiß Thomas Kaufmann.

Vorteile eines IBOs überwiegen
Und es ist ja auch nicht so, dass ein IBO nicht einige
Vorteile bietet, im Gegenteil: So reduzieren KMU mit
einer Anleihe als zusätzlichen Finanzierungsbaustein
nicht nur die Abhängigkeit von Banken, sie garantiert
dem Emittenten auch eine Flexibilität in der Mittelverwendung. Dass Mittelständler mit der Begebung einer
Anleihe Finanzierungs- und Planungssicherheit über
die gesamte Laufzeit des Bonds haben und zudem
den Zugang zu weiteren Investoren erweitern, spricht
ebenfalls für dieses Finanzierungsinstrument. Und
was familiengeführten, mittelständischen Unternehmen besonders gefallen dürfte: Aufgrund des Fremdkapitalcharakters ist der Erhalt der wirtschaftlichen
Selbstständigkeit gesichert.

Die Richtung stimmt
Entwicklung der KMU-Anleiheemissionen seit 2012
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Restriktivere Kreditvergabe gefährdet
das Wachstum
Ein weiterer Pluspunkt: KMU, die bereits eine Anleihe auf den Markt gebracht und somit ihre Finanzierungsstruktur diversifiziert haben, stärken ihre eigene
Position gegenüber Banken bei künftigen Darlehensverhandlungen. Dies ist vor allem aufgrund der Finalisierung von Basel III und Umsetzung von Basel IV ein
nicht zu unterschätzender Vorteil. Grund: „Die neuen
Banken-Regulierungsvorgaben verschärfen die Eigenkapitalanforderungen an die Kreditinstitute weiter. Das
bekommen künftig insbesondere kleine und mittlere
Unternehmen immer stärker zu spüren, wenn es da
rum geht, Kredite zu attraktiven Konditionen zu erhalten“, erklärt Finanzierungsexperte Kaufmann.
Festzuhalten bleibt, dass KMU-Verantwortliche, die
nicht nach rechts und links schauen und das Wachstum – vorzugweise mit einem klassischen Bankkredit
– weiterhin zu einseitig finanzieren, nicht nur Chancen verschenken, sondern aufgrund der verschärften
Eigenkapitalrichtlinien und der damit einhergehenden
restriktiveren Kreditvergabe ein vermeidbares Risiko
in Kauf nehmen. Doch Vorsicht: Eine Anleihe ist kein
Allheilmittel und auch nicht für jedes mittelständische
Unternehmen eine geeignete Finanzierungsform. Die
weitverbreitete Annahme, dass sich Anleihen in erster Linie für börsennotierte Unternehmen eignen, ist
aber schlechtweg falsch. Von den 2019 insgesamt
40 emittierten KMU-Anleihen wurden immerhin 27
Papiere von nicht-börsennotierten Unternehmen auf
den Markt gebracht.
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"Der immer noch junge
Markt der KMU-Anleihen
wird Stück für Stück
erwachsener – und gewinnt
daher als Finanzierungs
alternative zunehmend an
Bedeutung.“

Foto: Quirin Privatbank

Thomas Kaufmann, stellvertretender Leiter
Corporate Finance bei der Quirin Privatbank AG
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Damit Sie den
richtigen Weg finden.

Kontakt
Quirin Privatbank
Kapitalmarktgeschäft
www.quirinprivatbank.de
kapitalmarktgeschaeft@
quirinprivatbank.de
Thomas Kaufmann
stv. Leiter Kapitalmarktgeschäft
+49 (0)69 247 50 49-30
thomas.kaufmann@quirinprivatbank.de

Die erfahrensten Kapitalmarktspezialisten
für Ihre Finanzierung
Ist es Ihnen wichtig, eine erfolgreiche Finanzierungsform im Kapitalmarktdschungel zu finden? Wollen Sie Outperformance durch ehrlichen
Dialog erzielen? Oder die beste Anlage als Erster entdecken?
Für alle Unternehmen und Investoren, die noch etwas vorhaben –
wir stehen Ihnen gerne zur Seite:
 Erfahrung aus über 250 erfolgreichen Transaktionen
mit mehr als 6,5 Mrd. Euro Platzierungsvolumen
 Privatbank-Prinzip: für uns zählt das erfolgreich finanzierte
Unternehmen und die Menschen dahinter
 Zugang zu mehr als 300 Investoren in den
europäischen Finanzmetropolen

Aufstockung
Unternehmensanleihe

Unternehmensanleihe

Unternehmensanleihe

EUR 15 Mio.

EUR 17,5 Mio.

EUR 25 Mio.

November 2018

April 2019

November 2019

Schizophrenie am Ruder
Basel IV und MiFID II hätten eigentlich das Zeug zum Publikumsliebling. Zumindest klingen die Begriffe für denjenigen, der sich nicht täglich mit Bankthemen beschäftigt, nicht per se unsympathisch: Basel IV könnte etwa
die Ersatzmannschaft eines Schweizer Fußball-Clubs sein, MiFID II hört sich irgendwie nach einem knuddligen
Droiden aus einem Star-Wars-Film an.
Von Holger Clemens Hinz, Kapitalmarktgeschäft/Leiter Corporate Finance bei der Quirin Privatbank AG
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Die Betonung liegt auf „eigentlich“. Denn wer tagtäglich mit diesen Ausdrücken zu tun hat, für den haben sie längst
jeden Charme verloren; sie sind vielmehr das verklausulierte Grauen. Oder um im Bild zu bleiben: die Sturmtruppen des Imperiums.
Beide Begriffe stehen für eine Regulierung, die dem Kredit- und Kapitalmarkt womöglich mehr Schaden zufügen,
als sie ihm jemals an Vorteilen bringen könnten. Basel IV etwa sorgt mit seinen Änderungen der Kapitalanforderungen an europäische Banken dafür, dass diese gegenüber ihren US-Pendants gewaltig an Boden verlieren. Die
negativen Auswirkungen auf den Kreditmarkt, der als Garant des Wachstums eine der wesentlichen Säulen einer
florierenden Wirtschaft ist, sind nur ein Aspekt, der den Irrsinn greifbar macht und der verdeutlicht, dass dieses
Thema nicht nur Banken angeht, sondern auch die auf Finanzierungen angewiesenen Unternehmen.
Und auch MiFID II ist weit mehr als ein bürokratischer Prozess, mit dem sich künftig nur Banken beschäftigen müssten. Diese Erweiterung der bisherigen Finanzrichtlinie werden gerade auch Privatanleger zu spüren bekommen –
obwohl gerade diese vermeintlich damit geschützt werden sollen. Sie sieht vor, dass Anleger von ihren Banken nur
gemäß bestimmten Zielmarktdaten beraten werden sollen. So kann es aber passieren, dass ein Kunde, der nach
der bewährten Investmentregel das kaufen will, was er kennt und einschätzen kann, bei seiner Bank beispielsweise
Apple-Aktien ordern will – und die Bank ihm genau das verweigert. In Zeiten, in denen man vor dem Hintergrund
niedrigster Zinsen in den Aktienmarkt förmlich investieren muss, um der Vorgabe der Regierung, für das Alter entsprechend vorzusorgen, zu entsprechen, ist das irgendetwas zwischen Schizophrenie und Zynismus.
Machen wir es kurz: Eine Regulierung, die Anleger und Unternehmen vor Performance „schützt“, ist keine sinnvolle. Da kann sie noch so niedlich heißen.
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
stockt Schuldverschreibungen auf

umso mehr ein starker Vertrauensbeweis der Investoren in unser Unternehmen und unsere Entwicklung“,
so Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue
ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH.
Die neuen Schuldverschreibungen wurden zum
Nennbetrag plus Stückzinsen im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert – und am 28. Februar 2020 in die
laufende Notierung im Open Markt (Freiverkehr) der
Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Die Quirin
Privatbank AG fungierte dabei als Bookrunner und die
Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor.

Schlote Holding GmbH platziert 6,75 %-
Unternehmensanleihe

Foto: buying-images.com

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat
ihre 6,5% Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN:
DE000A255DF3) erfolgreich aufgestockt – und zwar
um 4,0 Millionen Euro auf nun gut 12,2 Millionen Euro.
Der international agierende Produzent von Motorund Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen
und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie plant mit den zufließenden Mittel vor allem
die Finanzierung weiterer Investitionen im Segment
Hybrid- und Elektroantriebe. Darüber hinaus dient die
zusätzliche Liquidität auch zur Stärkung des Working
Capital. „Wir freuen uns über die erfolgreiche Aufstockung unserer Anleihe 2019/2025 und können damit
nun die geplanten Maßnahmen umsetzen. Dieses Ergebnis ist in Anbetracht des aktuellen Marktumfelds
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Premiere für die Schlote Holding GmbH: Im November 2019 hat die international tätige Unternehmensgruppe, die im Wesentlichen auf die Bearbeitung, Produktion und den Vertrieb von metallischen
Komponenten des Motors, des Getriebes und des
Fahrwerks spezialisiert ist, erstmals eine Unternehmensanleihe erfolgreich am Kapitalmarkt begeben.
Der Bonds mit der ISIN: DE000A2YN256 hat eine
Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem Kupon in
Höhe von 6,75 Prozent ausgestattet. Die Platzierung
der Anleihe mit einem Volumen von 25 Millionen
Euro erfolgte bei institutionellen Investoren sowie im
Rahmen eines öffentlichen Angebots bei Privatanlegern und wurde aufgrund der hohen Nachfrage vorzeitig geschlossen. Die Quirin Privatbank begleitete
die erfolgreiche Transaktion als Sole Bookrunner.
Das Unternehmen plant, den Emissionserlös unter
anderem für Investitionen in Bearbeitungen alternativer Antriebstechnologien (vor allem Hybridantriebe
und mittelfristig auch reine E-Antriebe) zu verwenden sowie als Working-Capital-Finanzierung und zur
Refinanzierung von Verbindlichkeiten.
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Windeln.de: Kapitalerhöhung erfolgreich
abgeschlossen

dem Geschäftsmodell und dem Markt sehen“, kommentiert Dr. Nikolaus Weinberger, Finanzvorstand der
windeln.de SE, die erfolgreiche Vollplatzierung der Kapitalerhöhung.
Der Emissionserlös soll in erster Linie dazu dienen,
den aktuell noch negativen Cash Flow bis zur Erreichung des Break-Even auf Basis des bereinigten EBIT
zu decken; zudem ist die Finanzierung weiterer Projekte geplant. Die Quirin Privatbank AG begleitet die
Kapitalerhöhung als emissionsführende Bank.

Quirin Champions Konferenz, die Fünfte
– und womöglich die Sechste

Foto: ENGY - stock.adobe.com

Windeln.de SE (ISIN DE000WNDL201), einer der führenden Onlinehändler für Familienprodukte in Europa,
hat die mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossene Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen.
Durch die Ausgabe von 5.171.144 auf den Inhaber
lautenden Stückaktien, die jeweils einen anteiligen
Betrag von 1,00 Euro je Aktie des Grundkapitals darstellen („Neue Aktien“), wurde das Grundkapital auf
8.160.245,00 Euro erhöht. Basierend auf dem festgelegten Bezugspreis von 1,20 Euro pro Neuer Aktie
ergibt sich ein Bruttoemissionserlös von 6.205.372,80
Euro. Die Neuen Aktien, die ab dem 01. Januar 2019
dividendenberichtigt sind, sollen im Laufe des Jahres
2020 im regulierten Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.

Die Vorfreude war groß – und auch das Ergebnis
konnte sich sehen lassen. Im Sommer 2019 hat die
Quirin Privatbank bereits zum fünften Mal zur Investorenkonferenz Quirin Champions eingeladen.

Foto: Quirin Privatbank

„Mit der Kapitalerhöhung stärken wir unsere Kapitalbasis und können gezielt in Effizienzprojekte und
Wachstum in China investieren. Darüber hinaus zeigt
die Maßnahme das Potenzial, das unsere Investoren in
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Auch dieses Mal lautete das Ziel: Institutionelle
Investoren aus dem In- und Ausland mit dem Top-Management deutscher Small- und Mid-Cap-Unterneh-
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men zusammenzuführen. Investoren hatten dabei
die Möglichkeit, sich mit über 25 deutschen kleinen
und mittelgroßen Unternehmen auszutauschen;
also wachstumsstarke Firmen kennenzulernen oder
Neuigkeiten von bereits bekannten Unternehmen
aus erster Hand zu erfahren. Und die Möglichkeit haben erneut zahlreiche Investoren und Unternehmen
wahrgenommen: „Nach rund 150 One-on-Ones in
2018 registrierten wir im vergangenen Jahr in etwa
200 One-on-One-Gespräche zwischen börsennotierten Unternehmen und internationalen Investoren. Diese Entwicklung macht unmissverständlich
klar: der Bedarf an professionellen Investorenkonferenzen ist groß“, erklärt Klaus Soer, Leiter Institutionelles Research der Quirin Privatbank AG.
Dabei standen den Investoren unter anderem die
Vorstände und Investor Relations Manager namhafter Unternehmen wie Dürr, Leoni, Pfeiffer Vacuum
Technology, ADVA Optical Networking, PSI Software
und Grand City Properties für individuelle Gespräche zur Verfügung. Auf der anderen Seite nutzten
Unternehmen die Chance, sich neuen interessierten
Investoren zu präsentieren und sie mit ihrem Geschäftsmodell und Wachstumsaussichten zu beeindrucken – eine klassische Win-Win-Situation.
Angesichts der überaus erfreulichen Entwicklung
und der positiven Rückmeldungen in den vergangenen Jahren, würde die Quirin Privatbank auch in diesem Jahr nur allzu gerne zur Champions Konferenz
einladen – und zwar am 18. Juni 2020. Aber: Aufgrund der aktuell ungewissen Ausbreitung des Coronavirus kann die Konferenz zum gegenwärtigen
Zeitpunkt nur geplant werden. Ob sie tatsächlich
umgesetzt werden kann, ist derzeit noch ungewiss.
Auf kapitalmarkt.blog und auf der Presseseite der
Quirin Privatbank halten wir Sie über unsere weiteren Planungen auf dem Laufenden.
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Coronavirus: Außergewöhnliche Zeiten
erfordern außergewöhnliche Maßnahmen

Foto: MT-R - stock.adobe.com

Das Coronavirus hat sich inzwischen nicht nur in allen Bundesländern, sondern rund um den Globus
ausgebreitet. Wir von der Quirin Privatbank können
diese Entwicklung zwar nicht aufhalten, aber zumindest einen Beitrag dazu leisten, die Verbreitung des
Virus ein wenig einzudämmen. Wir sind fest davon
überzeugt, dass die Ausbreitung des Virus sich nur
mit solidarischen und entschiedenen Maßnahmen
verlangsamen lässt.
Wir haben uns daher dazu entschlossen, auf unnötige persönliche Kontakte weitestgehend zu verzichten. Konkret bedeutet dies: Die Angestellten der
Quirin Privatbank sind nun schon seit einigen Tagen
weitgehend im Homeoffice aktiv. Das bedeutet aber
nicht, dass Sie auf den gewohnten Service Ihrer Ansprechpartner/Innen verzichten müssen. Da unsere
IT-Infrastruktur auch für die Arbeit im Homeoffice
ausgelegt ist, sind wir weiterhin voll handlungsfähig
– unser Institut hat sich in den vergangenen Tagen
intensiv auf die Corona-Krise eingestellt und umfangreiche Vorsorgemaßnahmen getroffen. Für unsere Kunden sind wir weiterhin über die gewohnten
Kanäle jederzeit erreichbar. Bleiben Sie gesund!
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TeamViewer und Co.: Das ist dran am Hype um Telearbeit
Die Ausbreitung der Corona-Angst macht der Wirtschaft und der Börse schwer zu schaffen. Einige Unternehmen
wie etwa der Softwareanbieter TeamViewer profitieren allerdings auch von der Angst, dass die Corona-Verunsicherung noch eine Weile anhält. Doch auch unabhängig vom Virus ist die Wachstums-Story für Unternehmen, die
Lösungen rund um das mobile Arbeiten anbieten. intakt.

Mit einem Emissionsvolumen von knapp zwei Milliarden Euro war TeamViewer 2019 der größte deutsche
Börsengang. Der Spezialist für vernetztes Arbeiten
und Fernzugriffe bewegte sich zunächst aber eher
vorsichtig über das Parkett – auf Kursgewinne warteten Anleger anfangs vergebens. Doch seit Dezember
kommt die Aktie in Schwung und erreichte im Zuge
der Corona-Panik einen neuen Höchststand knapp
fünfzig Prozent über dem Ausgabepreis vom vergangenen Sommer. Den Hintergrund des Kursanstiegs
kennt Sebastian Droste, Aktienanalyst bei der Quirin
Privatbank: „Immer wenn es darum geht, von zu Hause zu arbeiten, per Video zu kommunizieren oder Inhalte zu teilen, hat der Softwareanbieter aus Göppingen Lösungen im Angebot. Dies hat die Aktie zuletzt
in den Fokus vieler Anleger gerückt.“

Markt in dynamischer Wachstumsphase
Doch das schwäbische Unternehmen ist weltweit
nicht allein. Unternehmen wie Zoom Video, Okta und
Slack machen TeamViewer mehr oder weniger Konkurrenz. Dies hat auch einen Grund: Die Themen Arbeiten von zu Hause oder auch „New Work“ haben
sich zu einem milliardenschweren Wirtschaftsfaktor
entwickelt. Schon heute arbeiten mehr als die Hälfte der Angestellten an mindestens zweieinhalb Tagen in der Woche außerhalb des Büros. Gleichzeitig
steigt die Zahl der beteiligten Endgeräte. Arbeiteten
Angestellte vor einigen Jahren noch ausschließlich
am PC im Büro, kommen heute zusätzlich Laptop,
Smartphone oder Tablet zum Einsatz. Marktexperten
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rechnen damit, dass die Zahl der Geräte und Verbindungen je Haushalt in Nordamerika bis 2022 auf 24
ansteigen wird. „Auch das Thema Automatisierung
und Internet der Dinge trägt dazu bei, dass wir immer
stärker plattformunabhängig kommunizieren müssen,
beispielsweise, um diese Geräte per Fernzugriff zu
warten“, erklärt Experte Droste.

„Hohe Bewertungen nicht außer Acht
lassen“
Unabhängig vom bereits seit einigen Jahren intakten
Trend von „New Work“ und der momentanen Einschränkungen wegen des Coronavirus sind Unternehmen rund um vernetztes Arbeiten und Fernzugriffe
auch aus anderen Gründen interessant: „Die EU hat
sich bis 2030 auf die Fahne geschrieben, den Anteil an
Treibhausgasen im Vergleich zu 1990 um 40 Prozent
zu reduzieren. Auch hier kommen Lösungen für mobiles Arbeiten ins Spiel, da Homeoffice ohne die Fahrt
zum Arbeitsplatz auskommt und so Emissionen einspart“, betont Droste. Denkt man weiter, findet man
schnell zusätzliche Einsatzgebiete für Fernzugriffe.
Beispielsweise können Support-Mitarbeiter auf diese
Weise ihren Kunden direkt am PC helfen. Nicht nur in
Zeiten von Corona kann es darüber hinaus Sinn machen, Gespräche mit dem Arzt per Video-Schalte zu
erledigen.
An der Börse scheint der erste Hype nach dem
Corona-Ausbruch bereits wieder verflogen zu sein.
Dennoch haben Unternehmen wie TeamViewer oder
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auch Zoom Video, der Spezialist für Videokonferenzen, mit deutlichen Kursgewinnen für Furore gesorgt. „Unternehmen aus der Branche sind aufgrund der Wachstumsaussichten auch weiterhin vielversprechend. Anleger
sollten die aktuell hohen Bewertungen allerdings nicht außer Acht lassen“, betont Aktienanalyst Droste. Dass hohe
Bewertungen vor allem Altaktionäre auf den Plan rufen können, haben die vergangenen Wochen bei TeamViewer
gezeigt. Anfang März trennte sich Finanzinvestor Permira von 22 Millionen Aktien der Schwaben. Die Beteiligungsgesellschaft hatte TeamViewer 2014 für 870 Millionen Euro gekauft und während sowie nach dem Börsengang
ordentlich Rendite erzielt. Noch immer hält der Finanzkonzern rund 51,5 Prozent der Anteile.

Langfristig eine solide Basis
Dass TeamViewer mit seiner recht ambitionierten Bewertung (2020er-KGV von 46) nicht allein ist, zeigt der Blick
auf vergleichbare Unternehmen. Titel wie Slack, die mit ihrer App die E-Mail ablösen und Arbeitsabläufe revolutionieren wollen oder auch die Aktie von Zoom Video sind ebenso oder sogar noch höher bewertet. „Anleger sollten
unabhängig vom Hype rund um Unternehmen wie TeamViewer den Blick auf die zu erwartenden Wachstums
chancen legen und vor allem Faktoren wie die einfache Handhabung der Software und den Einsatz über verschiedene Betriebssysteme hinaus berücksichtigen“, empfiehlt Droste. Es macht also Sinn, sich nicht von der Euphorie
rund um Videokonferenzen und Telearbeit blenden zu lassen und den Blick nüchtern in die Zukunft zu richten.
Erst zuletzt gab TeamViewer selbst einen eher konservativen Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr. Der Umsatz könne 2020 zwischen 420 und 430 Millionen Euro liegen. Dies würde einem Wachstum um rund neun Prozent entsprechen – für langfristig denkende Unternehmer und Anleger ist das eine solide Basis.
.

„New Work“ kommt bei Arbeitnehmern gut an.
Antwort auf die Frage: Wie stehen Sie New Work (neue Arbeitskonzepte wie flache Hierarchien, orts- und zeitflexibles
Arbeiten und Vereinbarkeit von Beruf und Familie) grunsätzlich gegenüber?

42% Eher aufgeschlossen

50% Sehr aufgeschlossen

3% Eher ablehnend
3% Sehr ablehnend
2% Weiß nicht/keine Angabe

Basis: Alle befragten Erwerbstätigen (n=1.002) | Abweichungen zu 100 Prozent sind rundungsbedingt | Quelle: Bitkom Research
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