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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 Untemeh- 
mensfiihrer von borsennotierten Gesell- 
schaften in etablierten Branchen bekla- 
gen, dass bis zu 50 OIO ihrer Zeit mit Ta- 
tigkeiten gebunden sind, die mit der 
Borsennotiz in Zusammenhang stehen. 
Allenthalben wird jetzt deutlich, dass 
die Existenz an der Borse durch umfang- 
reiche regulierende und transparenzf&- 
demde Vorschriften ausgesprochen an- 
strengend und teuer ist. 

Die Untemehmen mussen ihre Zah- 
len offen legen, die Zukunfts-Strategie 
plausibel machen und dabei moglichst 
ziindende ,Storiess prasentieren. Die 
VorstZnde borsennotierter Gesellschaf- 
ten sehen sich gezwungen, mit erhebli- 
chem Zeit- und Kostenaufwand verbun- 
dene Hauptversamrnlungen und 
PR-Konferenzen abzuhalten; dabei ver- 
schlingen die einer Borsennotiz direkt 
zurechenbaren Kosten bis zu 1 Mill. DM 
prd Jahr. Sie miissen Analysten hat- 
scheln sowie ~ondsmana~em und ande- 
ren Grofiinvestoren Rede und Antwort 
stehen und sind fortwahrend deren gna- 
denlosem Druck ausgesetzt. Inzwischen 
wird allgemein deutlich, dass jetzt aus- 
schliefilich der Kapitalmarkt und nicht 
mehr - wie ehedem - das Management 
die Unternehmensstrategie bestimmt. 

Wenn die Analysten das Unterneh- 
men trotzdem mit Missachtung strafen, 
Anleger gute Ertragszahlen ignorieren 
und institutionelle Investoren fernblei- 
ben, kommt es zu einer enttauschen- 
den Kursentwicklung und die Notiz tru- 
delt nachunten. Schlimmstenfalls diim- 
pelt die illiquide Aktie monatelang un- 
terbewertet vor sich hin. Damit ist die 
Kapitalbeschaffungs-Funktion, wesent- 
licher Vorteil einer Borsennotiz, dahin. 
Kapitalerhohungen lassen sich jetzt 
kaum noch zufriedenstellend platzie- 
ren und hemahmen 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 Liquidi- 
tat ihrer Anteile zu verschaffen, als trii- 
gerisch. Niedrige Umsatze und Zufalls- 
kurse sind oft an der Tagesordnung und 
die tatdchliche Handelbarkeit ist stark 
eingeschriinkt. Vor diesem Hinter- 
grund verliert die Borsennotiz weitge- 
hend ihren Sinn. Die Zauberformel 
heifit nun "Riickzug von der Borse" (De- 
listing / Going Private), bei der eine bor- 
sennotierte Gesellschaft durch Um- 
wandlung, Eingliederung oder Ver- 
schmelzung 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 
erfolgreiche Unternehmen der Old Ece 
nomy - z. B. Grohe (Armaturenherstel- 
ler) Rolf Benz (Mobelhersteller), SG Hol- 
ding (Autohandelsgruppe), Wem (Fens- 
ter- und Tiirenbauer), Kiekert (Produ- 
zent von Autoschliefisystemen) und 
Honsel (Automobilzulieferer) - den 
Ruckzug von der Borse angetreten. Zu- 
nehmend interessant di.ufte ein ,Going 
Private" aber auch fur die deutlich stei- 
gende Zahl sanierungsbedurftiger Un- 
ternehmen am Neuen Markt sein, urn 
sich aderhalb des Borsen-Rampenlich- 
tes durch erfolgreiches Turnaround-Ma- 
nagement wieder auf die Beine stellen 
zu lassen und endlich die Gewinnzone 
zu erreichen. 

Die stark eingeschrinkte Unabhan- 
gigkeit der Fdmmgsinstanz im operati- 
ven Geschaft ist endlich wieder herge- 
stellt und der Weg wird frei fur sinnvol- 
le strategische Entscheidungen. Fiir die 
Anteilseigner ergibt sich hierdurch 
schliefilich die Chance, ihre Geschafts- 
anteile in einem uberschaubaren Pro- 
zess zu einem allein aus ihrer Sicht sinn- 
vollen Zeitpunkt und rnit der gebote- 
nen adersten Diskretion optimal zu 
veraufiem. 
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