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Aktienexperte warnt Anleger vor Internet-Hysterie

WELT-Interview mit dem Hamburger Beteiligungs- und Fusionsberater Harald Link - Hoch gesteckte Borsenziele nicht immer erreichbar
Neuelnissionen erjreuen sich immer
noch einer auJ?erge~uohnlichenPopulnriliit. Cetragen durch zahlreiche erjolgreiche Aktienplatzierungen~uurdenviele Papiere den Emittentcil praktisch aus den Hiinden
gerlssen. Inzwischen scheint die
Zeit der allgemeinen Coldgriibersiitnnlung allerdings vorbei ru sein.
Nicht jede Premiere erweist sich als
Kurs~euemerk,und einige Unternehmen haben den geplanten Borsengang bereits verschoben. WELTRedakteur Frank Binder sprach mit
dem Befeiligungs- und Fusionsberater Harald Link, lnhaber uon
Link & Partnerin Hamburg, iiber
die Entwickung des Borsengeschehens.
DIE WELT: Clauben Sie, dass Banken
und Emissionshauser Unternehmen
zu Leichtjertig an die Borse bringen?
Unk: Ohne Zweifel handelt es sich
bei den Emissionsfiihrern an den
deutschen Aktienmarkten grundsatzlich urn renommierte ,Bookrunner', die durch ein hohes MaB an
Professionalitat
gekennzeichnet
sind. Dieses in~pliziert,dass genere11 vun elncr allgemeinen Borsenreilc bri Neuemissionen ausgcgan-

gen werden kann. In Einzelfallen
rnogen in der Vergangenheit allerdings kritische Stimmen durchaus
berechtigt gewesen sein, die unterschiedliche Argurnente gegen Art
und Zeitpunkt eines Initial Public
Offering (IPO) hervorgebracht
haben.
DIE WELT: Wie konnen Anleger gegen
unliebsame ilberraschungen besser
geschiitzt werden?
Unk: Das Geschaft mit dem Borsengang hat neue Finanzdienstleister
angelockt, die gelegentlich sogar
etablierte Institute in die Defensive
drangen. Deshalb ist auch der Vorwurf zu haren, dass hier und beim
Cerangel der Banken und Emissionshauser urn Mandate die Interessen der Anleger etwas aus dem
BLickield geraten. Auf einige dieser,
Fehlentwicklungen hat die Deutsche BOrse inzwischen mit einer
Verscharfung des Regelwerkes des
Neuen Marktes reagiert. Unter dem
Postulat des Anlegerschutzesgeht
es dabei vor allem urn eine verscharfte ~ b e n v a c h u n gder sechsmonatigen Verkaufssperre fiir Altaktionare, den erschwerten Wechsel
einer Aktie von einem anderen

deutschen Segment in den
Neuen
Markt
sowie das so genannte,Friendsund Family-Programm', bei dem
die Unternehmen
vor allem Geschsftspartnern
und Mitarbeitern
Sonderzuteilungen bei einern
Going. Public gew8hren.

tung der Aktien
ist auf Crunddieser Kursexplosion haufig auf
ein
utopisches
Niveau katapultiert worden. Vor
diesem Hintergrund wird in Expertenkreisen
verstarkt dariiber
diskutiert, ob der
Emissionspreis
Substanz.und Potenzial des Un-.
ternehmens
DIEWl3I: Wie beur- Selt fast 2 0 Jahmn Im GeschaR: Der rnarktgerecht beteilen Sie die Hamburger Betelllgungs- und Fu.
wertet. In den
letzten Monaten
Konditionen, zu slonsberater Harald Unk
denen die Aktiowar insbesondere
nare heutzutage neue Aktien kau- im Neuen Markt eine erhebliche
/en?
Diskrepanz zwischen dem fairen
Unk: Das knappe Angebot an Aktien
Wert und der ersten Borsennotiesorgte dafur, dass diejenigen Zeich- rung zu verzeichnen. Viele Mininer, die bei der Zuteilung uber- Unternehmen wurden mil einern
haupt beriicksichtigt wurden, beim Kurs-Gewinn-Verhaltnis von iiber
sofortigen Verkauf ihrer gerade er- 50 und im Einzelfall sogar von
worbenen Papiere,in aller Regel au- deutlich mehr als 100 bewertet.
unterBergewohnliche Gewinne von teil- GleichbleibendeGewinne
weise bis zu rnehreren hundert Pro- stellt, brauchen solche Firmen 100
zent ihres Einsatzes einstreichen Jahre, um diesen Aktienkurs zu
konnten. Die fundamentale Bewer- verdienen.

DIE WELP Wo liegen die Risiken fur
die Anleger?
Unk: Die Euphorie in den Wachstumssegmenten - zum Beispiel Inforrnationstechnologie,
Internet,
Medien, Medizintechnik, LifeSciences beziehungsweise Cenund Biotechnologie - hat in der
Vergangenheit viele Kurse nach
oben gezogen. Vor allem bei Unternehmen mit ,corn' oder ,net'-Zusatz
im Firmennamen entstand zuweilen der Eindruck, dass die Gehirne
vieler Anleger ausgesetzt haben
und gelegentlich bereits von einer
,Internet-Hysterie'
gesprochen
wurde. Verstarkt wird deutlich,
dass zurn einen die hoch gesteckten
Ziele vieler junger Wachstumsuntemehrnen nicht immer erreichbar
sind und dass zum anderen potenzielle Ubernahmekandidaten auf
den interessanten Markten knapp
werden beziehungsweise Beteiligungen und Fusionen in diesem Bereich sich zunehmend schwierig gestalten.

DIEWELT: Was raten Sie Anlegem und
welche Papiere bieten nach Ihrer
AuJlassung die besten Entwicklungschancen?

Unk: Analyse- und Bewertungsfragen bei einem IPO am Neuen Mark1
sind naturgemafl nicht einfach, da
es sich hier ubenviegend urn jungc.
innovative Wachstumsunternehrnen
handelt, bei denen nur in ganz begrenztem Umfang historische Daten
vorliegen, vielmehr auf das kiinftige
Wachsturns- und Ertragspotenzial
abzustellen ist. Ceschaftsfelder und
Technik der neucn Unternehrnen
werden imrner komplizierter, S I I
dass die alte Regel, nur in Branchen
zu investieren, von denen man etwas
versteht, zunehmend weniger praktikabel wird. Heute geht es an der
Borse, vor allem am Neuen Markt.
um zundende Visionen und die gute
und leicht verstandliche ,Story1.Dic
Unternehmen mussen sich irn Rahmen von Pressearbeit und 1nvestoi'Relations in der Odcntlichkeit positiv von der Konkurrenz abselzen
und als interessantes lnvestmeilt
darstellen."In diescr Situation sollten Investoren vor allem auf unabhangige Analysten horen und sich
nur nach ausfiihrlicher eigener kritischer Priifung eines - vielleicht
sogar in einer Nischc gut positionierten - Borsenkandidaten finanziell engagieren.

