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Seit das allgemeine Gejubel und die
schiere Begeistevg der New-Economy
ein abruptes Ende gefunden haben,
empfinden irnrner mehr VorstZnde aus
diesem Segment eine Notiz auf dem
Kurszettel zunehmend als Last. Aber
auch Konzernlenker urid Untemehmensfiihrer von borsennotierten Gesellschaften in etablierten Branchen beklagen, dass bis zu 50 OIO ihrer Zeit mit Tatigkeiten gebunden sind, die mit der
Borsennotiz in Zusammenhang stehen.
Allenthalben wird jetzt deutlich, dass
die Existenz an der Borse durch umfangreiche regulierende und transparenzf&demde Vorschriften ausgesprochen anstrengend und teuer ist.
Die Untemehmen mussen ihre Zahlen offen legen, die Zukunfts-Strategie
plausibel machen und dabei moglichst
ziindende ,Storiess prasentieren. Die
VorstZnde borsennotierter Gesellschaften sehen sich gezwungen, mit erheblichem Zeit- und Kostenaufwand verbundene Hauptversamrnlungen
und
PR-Konferenzen abzuhalten; dabei verschlingen die einer Borsennotiz direkt
zurechenbaren Kosten bis zu 1Mill. DM
prd Jahr. Sie miissen Analysten hatscheln sowie ~ o n d s m a n a ~ eund
m anderen Grofiinvestoren Rede und Antwort
stehen und sind fortwahrend deren gnadenlosem Druck ausgesetzt. Inzwischen
wird allgemein deutlich, dass jetzt ausschliefilich der Kapitalmarkt und nicht
mehr - wie ehedem - das Management
die Unternehmensstrategie bestimmt.
Wenn die Analysten das Unternehmen trotzdem mit Missachtung strafen,
Anleger gute Ertragszahlen ignorieren
und institutionelle Investoren fernbleiben, kommt es zu einer enttauschenden Kursentwicklung und die Notiz trudelt nachunten. Schlimmstenfalls diimpelt die illiquide Aktie monatelang unterbewertet vor sich hin. Damit ist die
Kapitalbeschaffungs-Funktion,wesentlicher Vorteil einer Borsennotiz, dahin.
Kapitalerhohungen lassen sich jetzt
kaum noch zufriedenstellend platzieren und h e m a h m e n und Fusionen,
die mittlenveile recht haufig uber den
Tausch von Aktien ablaufen, sind nur
noch bedingt als Strategie fiir extemes
Wachstum geeignet. Auch enveist sich
die Hoffnung der Gesellschafter, sich

mit der Borsennotiz eine hohere Liquiditat ihrer Anteile zu verschaffen, als triigerisch. Niedrige Umsatze und Zufallskurse sind oft an der Tagesordnung und
die tatdchliche Handelbarkeit ist stark
eingeschriinkt. Vor diesem Hintergrund verliert die Borsennotiz weitgehend ihren Sinn. Die Zauberformel
heifit nun "Riickzugvon der Borse" (Delisting / Going Private), bei der eine borsennotierte Gesellschaft durch Umwandlung, Eingliederung oder Verschmelzung in eine andere Rechtsform
uberfiihrt wird. In jiingster Zeit haben

Nach dem Riickzug wird der
Weg wiederpeifirr
unabhangige, strategische
Entscheidungen.
bereits einige narnhafte und durchweg
erfolgreicheUnternehmen der Old Ece
nomy - z. B. Grohe (Armaturenhersteller) Rolf Benz (Mobelhersteller),SG Holding (Autohandelsgruppe),Wem (Fenster- und Tiirenbauer), Kiekert (Produzent von Autoschliefisystemen) und
Honsel (Automobilzulieferer) - den
Ruckzug von der Borse angetreten. Zunehmend interessant di.ufte ein ,Going
Private" aber auch fur die deutlich steigende Zahl sanierungsbedurftiger Unternehmen am Neuen Markt sein, urn
sich aderhalb des Borsen-Rampenlichtes durch erfolgreiches Turnaround-Management wieder auf die Beine stellen
zu lassen und endlich die Gewinnzone
zu erreichen.
Die stark eingeschrinkte Unabhangigkeit der Fdmmgsinstanz im operativen Geschaft ist endlich wieder hergestellt und der Weg wird frei fur sinnvolle strategische Entscheidungen. Fiir die
Anteilseigner ergibt sich hierdurch
schliefilich die Chance, ihre Geschaftsanteile in einem uberschaubaren Prozess zu einem allein aus ihrer Sicht sinnvollen Zeitpunkt und rnit der gebotenen adersten Diskretion optimal zu
veraufiem.
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