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Immer mehr Firmen ziehen sich von der Borse zuriick
Prkenz wird zunehrnend als Last empfunden - Gnadenloser Druck durch Analysten und Investoren lahmt Unternehmenschefs

.

Seit das allgemeine Gejubel und
die schiere Begeisterung der New
Economy ein abruptes Ende g e h den haben, empfinden offenbar
immer mehr Vorstande aus diesem
Segment eine Notiz auf dem Kurszettel als Last. ,,Aber auch Konzernlenker und Unternehmensfihrer von .bornennotierten Gesellschaften in etablierten Branchen
beklagen, dass bis zu 50 Prozent
lhrer Zeit mit Tatigkeiten gebunden sind, die mit der Borsennotiz
iin Zusammenhang stehen", sagte
der international tatige Hamburger Beteiligungs- und Fusionsberater Harald Link der WELT.
Allenthalben werde jetzt deutlich, dass die Existenz an der Borse
durch umfangreiche reguliefende
und transparenzfbrdernde Vorschriften ausgesprochen anstrengend und teuer sei. ,,Die Unternehmen mussen ihre Zahlen offen
legen, die Zukunfts-Strate~e
plausibel machen und dabei moglichst ziindende Storys prasentieren", so Link. Die Vorstande borsennotierter Gesellschaften seien
gezwungen, mit erheblichem Zeitund Kostenaufwand verbundene
Hauptversarnmlungen und PRKonferenzen abzuhalten. ,,Dabei
verschlingen &e einer Borsennotierung direkt zurechenbaren Kosten bis zu einer Million Mark pro
Jahr", erklarte der seit 20 Jahren
im
Unternehmensbqatungsbereich tiitigeExperte.
Die Vorstiinde miissten Analysten hatscheln sowie Fondsmanagern und anderen GroDhvestoren Rede und Antwort stehen und
seien fortwahrend deren gnadenlosem Druck ausgesetzt. Inzwischen
werde allgemein deutlich, dass
jetzt ausschlieBlich der Kapitalmarkt und nicht mehr - wie ehedem - das Management die Unternehrnensstrategie bestimme. Wenn
die Analysten das Unternehmen
trotzdem mit Missachtung straften, Anleger gute Ertragszahlen
ignorierten und institutionelle In-

vestoren fern blieben, komme es zu
einer enttauschenden Kursentwicklung. Schlimmstenfalls diimpele die illiquide Aktie monatelang
unterbewertet vor sich hin.
,,Damit ist die Kapitalbeschaffungs-Funktion, wesentlicher Vorteil einer Borsennotiz, dahin", betont Link. Kapitalerhohungen lie13en sich jetzt kaum noch zufrieden
stellend platzieren, und Ijbernahmen und Fusionen, die mittlenveile recht haufig uber den Tausch
von Aktien ablaufen, seien nur
noch bedmgt als Strategie fur externes Wachstum geeignet. Auch
erweise sich die Hoffnung der Gesellschafter, sich mit der Borsennotierung eine hohere Liquiditat
ihrer Anteile zu verschaffen, als
triigerisch.
,,Niedrige Umsatze und Zufallskurse sind oft an der Tagesordnung, und die tatsachliche Handelbarkeit ist stark eingeschrankt. Vor
diesem Hintergrund verliert die
Borsennotiz weit gehend ihren
Sinn", erklarte Link. Die Zauberformel heil3e nun ,,Riickzug von der
Borse". Dabei werde eine Gesellschaft durch Umwandlung, Eingliederung oder Verschmelzung in
eine andere Rechtsform uberfuhrt.

RPt zum Riickzug von der
Borse: der
Hamburger
Betelllgungsund Euslonsberater
Harald Unk

In jiingster Zeit haben bereits eine
ganze Reihe .von narnhaften und
durchweg erfolgreichen Unternehmen der Old Economy von &esem
Delisting beziehungsweise Going
Private Gebrauch gemacht.

Als Beispiele nennt Link den Armaturenhersteller Grohe, den Mobelproduzenten Rolf Benz, die Autohandelsgruppe SG Holding, den
Fenster- und Tiirenbauer Weru,
den Produzenten von AutoschlieBsystemen Kiekert, den Automobilzulieferer Honsel, den Gehausehersteller Kniin; den niedersachsischen Batteriefabrikanten Varta
und den Papierproduzenten Steinbeis Temming im schleswig-holsteinischen Gluckstadt. Auch die
britische Telekomgruppe Energis
als Mehrheitsaktioniir der am
Neuen Markt notierten Elamburger
E-Commerce-Firma Ision Internet
AG strebt mittelhstig ein Delisting der Papiere an. Zunehmend
interessant d i d t e laut Llnk ein
Going Private aber auch fiir die
deutlich steigende Zahl sanierungsbediirftiger Unternehmen-am
Neuen Markt sein, um sich aul3erhalb des Borsen-Rampenlichtes
durch erfolgreiches TurnaroundManagement wieder auf &e Beine
stellen zu lassen und endhch die
Gewinnzone zu erreichen. Die Kosten fiir den Borsen-Ausstieg d d ten nach Einschatzung von Link
erheblich unter denen fi das
Going Public liegen.
Der Experte rat in &esem Zusammenhang zur Einbindung eines
langjahngen Merger & AquisitionProfessionals, unter dessen Federfuhrung unter anderem auch die
gesellschafts- und steuerrechtlichen Fragestellungen optimal beantwortet werden konnen. ,,Damit
umgehen Firmen bei dem Ruckzug
von der Borse vielfaltige Fallstricke. AuEerdem wird die stark
eingeschrankte Unabhangigkeit
der hhrungsinstanz im operativen
Geschaft wiederhergestellt und der
Weg h i - gemacht .'fix
sinnvolle
strategische Entscheidungen", so
der Experte. Zudem irgebe sich fur
&e Antellseigner die Chance, lhre
Geschaftsanteile in einem iiberschaubaren Prozess zu einem aus
ihrer Sicht sinnvollen Zeitpunkt
und mit der gebotenen adersten
Diskretion optimal zu verau0ern.

