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1 Einleitung

Nach dem Zusammenbruch des Neues Marktes und der anschließenden Baisse war das 
Thema Eigenkapitalbeschaffung über die Börse erst einmal vom Tisch. Im Jahr 2003 
gab es keine Neuemissionen, ab 2004 ging es dann mit sechs IPOs wieder langsam los. 
Mit der Postbank gelang eine ebenso große wie schwierige Platzierung. Im Jahr 2005 
konnten 14, im Folgejahr 32 Börseneinführungen abgeschlossen werden. Mit 33 IPOs 
im hier ausschließlich betrachteten Prime Standard erreichte der Jahrgang 2007 einen 
guten Wert, bevor die internationale Finanzkrise zu einer Zwangspause führte, die nach 
Meinung von Experten nicht vor dem zweiten Halbjahr 2009 beendet sein wird. 

Von den Boomjahren des Neuen Marktes – 1999 standen rund 200 IPO-Kandidaten 
Schlange – ist die jüngere Entwicklung quantitativ weit entfernt. Auch qualitativ hat 
sich einiges geändert: Unternehmen setzen zunehmend auf eine inhaltlich fundierte 
Kommunikation, die durch folgende Trends geprägt ist:
• IPOs finden durch einen verbesserten Anlegerschutz unter engeren rechtlichen Rah-

menbedingungen statt. Nicht nur der Umfang, auch die Bedeutung des Wertpapier-
prospektes sowie die ausgeübte Marktkontrolle durch das Bundesaufsichtsamt für Fi-
nanzdienstleistungen (BaFin) haben eine Aufwertung erfahren. Theoretische Risiken 
und Haftungsfragen genießen in einem mittlerweile rechtlich dominierten Prozess 
offenbar mehr Aufmerksamkeit als Equity Story und Wachstumsperspektiven.

• Umplatzierungen im größeren Umfang werden nicht mehr toleriert. Ein hoher An-
teil an der Emission kann den gesamten Börsengang kippen. Gefragt sind dagegen 
Kapitalerhöhungen zur Wachstumsfinanzierung mit einer definierten Verwendung 
des Emissionserlöses. Akzeptiert wird allerdings der Ausstieg von Private-Equity- 
Gesellschaften.

• Die Preisbildung geschieht seit dem Jahr 2005 weitgehend nach dem von der Deut-
schen Bank AG entwickelten Decoupled Verfahren, was gegenüber dem herkömm-
lichen Ansatz einer vor Beginn der Roadshow festgelegten Preisspanne den Vorteil 
einer größeren Marktnähe aufweist – so das Kalkül. Die Kurse an den ersten Handels-
tagen bestätigen bisher jedoch keine generelle Überlegenheit. Auch 2007 gingen viele 
Kurse nach dem Listing in den Keller. Kritiker sehen in der kurzen Zeichnungsfrist 
ein Zeichen für eine schwierige Bewertung von IPO-Kandidaten. Darüber hinaus füh-
len sich Privatanleger benachteiligt, und auch die Kommunikation wird erschwert, 
wenn die Preisspanne erst sehr spät im Prozess veröffentlicht wird.

• Privatanleger sind für Börseneinführungen nur noch schwer zu begeistern. Die Wun-
den sind tief, was die Instrumente der Kommunikation nachhaltig beeinflusst hat. 
Die Zeit der großen Anzeigenkampagnen ist vorbei.

• Finanzjournalisten sind kritischer denn je und ihre Vernetzung mit Analysten und 
Investoren ist eng. Das Stimmungsbild der Finanzpresse im Vorfeld einer Emission 
ist daher ein guter Indikator für den weiteren Verlauf der Börseneinführung.

Bei frühzeitiger Kommunikation mit der Finanzpresse erhalten Börsenkandidaten ein 
Feedback, das zur Vorbereitung auf die Roadshow bei Investoren wertvolle Hinweise 
liefern kann. Eine positive Presseresonanz im Vorfeld einer Börseneinführung geht zu-
meist auch mit einer erfolgreichen Roadshow und entsprechend guter Nachfrage sei-
tens der Investoren einher. Umgekehrt gilt das Gleiche: Negative Presse im Vorfeld einer 
Emission und ein starkes Investoreninteresse sind nicht gleichzeitig zu beobachten.

Im Folgenden wird der typische Ablauf einer Börseneinführung aus Kommunika- 
tionssicht unter besonderer Berücksichtigung der geschilderten Trends dargestellt. Vor-
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weg ist der Begriff der Kommunikation zu klären: Jeder Umgang von Individuen oder 
Gruppen miteinander bedeutet im weiten Sinne Kommunikation. Es ist naheliegend, 
dass ein derart gefasster Begriff beim Thema Börsengang nicht zweckmäßig ist. Da bei 
einem IPO das Ziel verfolgt wird, Aktien zu verkaufen, wird hier unter Kommunikation 
in erster Linie der Umgang eines Unternehmens mit den Zielgruppen Analysten, Jour-
nalisten und Investoren verstanden. Kommunikation ist damit ein klarer Erfolgsfaktor 
im Rahmen eines IPOs. Die Kunst besteht darin, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen 
Kommunikationsinstrumente mit den richtigen Inhalten einzusetzen.

2 Phasen der Kommunikation

Börseneinführungen bestehen aus wirtschaftlichen und rechtlichen Gründen aus drei 
klar abgegrenzten Zeitabschnitten: der Vorbereitungsphase, der Phase vor dem Ange-
bot der Aktien und der eigentlichen Angebotsphase.

2.1 Vorbereitungsphase

Im Idealfall beabsichtigt ein wachstumsstarkes Unternehmen einen Börsengang, um 
Kapital im größeren Umfang zur weiteren Wachstumsfinanzierung zu beschaffen. Je 
konkreter die Verwendung des Emissionserlöses dargestellt werden kann, umso besser 
sind die Aussichten für ein erfolgreiches IPO. Voraussetzung für den Schritt an den Ka-
pitalmarkt ist allerdings, dass der Kandidat auch über Börsenreife verfügt. Dies ist an 
eine ganze Reihe von Voraussetzungen geknüpft.

Häufig wird die Börsenreife von einem Emissionsberater unter die Lupe genommen, 
der als erstes Mitglied des IPO-Teams an Bord geht. Dies geschieht durchaus ein Jahr 
vor dem geplanten Listing. Dabei sind zum einen grundlegende Anforderungen wie 
die Rechtsform einer Aktiengesellschaft oder die Umstellung des Rechnungswesens auf 
International Financial Reporting Standards (IFRS) zu erfüllen. Die Financial Commu-
nity schaut auf wesentliche Kriterien der Equity Story, die stark aggregiert in Tabelle 1 
dargestellt sind.

Folgende Aspekte sollten durch die Equity Story positiv besetzt werden:

Kompetentes Management √

Innovationskraft und Alleinstellungsmerkmale √

Wachstumsstory √

Attraktiver Markt √

Nachhaltig hoher Cashflow √

Transparenz der Finanzberichterstattung √

Verwendung des Emissionserlöses √

Tab. 1: Prüfung der Börsenreife
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Hervorzuheben ist die Bedeutung des Managements, insbesondere die des Vorstands-
vorsitzenden, aber auch des Finanzvorstands. Beide spielen bei einem Börsengang in 
der Außendarstellung entscheidende Rollen. Sie sind die Gesprächspartner für Journa-
listen und Analysten, und sie werden bei der Investoren-Roadshow die Aktien des Un-
ternehmens regelrecht an den Mann bringen müssen.

Das Management sollte gemeinsam mit dem Kommunikationsberater prüfen, wel-
che Arten von Coachings zur Vorbereitung auf den Börsengang in Betracht kommen. 
Für spätere TV-Interviews empfehlen sich spezielle Medientrainings mit Moderatoren. 
Häufig wird auch ein Präsentationstraining in deutscher und englischer Sprache absol-
viert.

Im weiteren Verlauf der Vorbereitungen wird das Unternehmen mit seinem Emis-
sionsberater ein Emissionskonzept erstellen. Darin wird skizziert, wie viele Aktien zum 
Verkauf kommen sollen. Es werden die Anteile der Kapitalerhöhung und einer mög-
lichen Umplatzierung festgelegt. Erste Berechnungen über mögliche Emissionserlöse 
werden anhand börsennotierter Vergleichsunternehmen geschätzt. Es werden Entwür-
fe der Equity Story diskutiert und die ersten groben Zeitpläne aufgestellt.

2.2 Phase vor dem Aktienangebot

Gut ein halbes Jahr vor dem geplanten Listing wählt das Unternehmen mit seinem 
Emissionsberater eine oder zwei Banken im Rahmen einer Wettbewerbspräsentation 
als Konsortialführer für den Gang an die Börse aus. Sie werden den Prozess der Börsen-
einführung in die Hände nehmen. Zu den vielfältigen Aufgaben zählen die Entwick-
lung einer detaillierten Equity Story, die Steuerung des Zulassungsprozesses und die 
Vermarktung der Aktien. Bei ihren Präsentationen geben die Banken Anhaltspunkte für 
Bewertungskorridore, die sich im Nachhinein zumeist als optimistisch erweisen.

Ebenfalls zu dieser Zeit wählt das Unternehmen einen Rechtsberater für das bevorste-
hende IPO, der den Wertpapierprospekt erstellen wird. Der Wertpapierprospekt ist die 
einzig zugelassene Informationsquelle für die Kommunikation bei einem Börsengang 
und dominiert den gesamten Prozess der Kommunikation. Es dürfen nur Informatio-
nen veröffentlicht werden, die auch im Prospekt enthalten sind.

Diese Regelung ist durchaus fair. Der Anleger hat eine klare abgesicherte Grundlage 
für seine Kapitalanlageentscheidung. Und das Unternehmen darf nur mit Fakten wer-
ben, die auf einer rechtlich abgesicherten Basis stehen. Problematisch ist in diesem Zu-
sammenhang jedoch das Thema Zukunft. Anlageentscheidungen werden ausschließ-
lich zukunftsorientiert getroffen. Da der Prospekt bei den Unternehmensdaten der 
Vergangenheit haltmacht, gibt es für private Anleger keinerlei Hinweise auf gegenwär-
tige oder mögliche künftige Entwicklungen. Er kann mithin keine sinnvolle Anlageent-
scheidung treffen, ohne weitere Informationen und Einschätzungen einzuholen.

Das IPO-Team, bestehend aus dem Unternehmen, dem Wirtschaftsprüfer, dem Emis-
sionsberater, den Konsortialführern und den Rechtsberatern, wird schließlich um eine 
IR-Agentur ergänzt. Die Agentur wird für sämtliche Kommunikationsthemen zustän-
dig sein. Dazu zählen die Mitarbeit an der Equity Story, die Konzeption und Umsetzung 
der Kommunikationsstrategie sowie die Organisation diverser Pressegespräche und die 
Erstellung von Fragen- und Antworten-Katalogen.

In einem Kick-off-Meeting findet der offizielle Start des IPO-Prozesses statt. Die Mit-
glieder des IPO-Teams – insgesamt häufig 30 bis 50 Personen – halten ein persönliches 
Treffen ab, in dem die Eckdaten des anstehenden Börsengangs besprochen werden. Der 
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oder die Konsortialführer führen durch die Veranstaltung. Das Management des Unter-
nehmens hat ab diesem Zeitpunkt nicht selten den Eindruck, dass eine unkontrollier-
bare Lawine in Gang gesetzt wird.

In den nächsten Monaten werden die Equity Story und der Wertpapierprospekt er-
stellt. Die Equity Story enthält die wichtigsten Argumente für ein Investment in das 
Unternehmen. Sie entsteht zunächst als Analystenpräsentation und enthält alle wesent-
lichen Informationen über das Unternehmen, seinen Markt und seine Wettbewerber. 
Nicht selten wird dafür ein Umfang von 150 Seiten benötigt.

Ziel der IPO-Kommunikation ist es, die Equity Story des Börsenkandidaten mög-
lichst prägnant, überzeugend, interessant und vor allem glaubhaft zu vermitteln. Dabei 
sollten die Aspekte kompetentes Management, Wachstumsstory, Innovationskraft und 
attraktiver Markt (siehe Tabelle 1) im Vordergrund stehen. Um Glaubwürdigkeit und 
Vertrauen in der Financial Community aufzubauen, gilt für den gesamten Kommuni-
kationsprozess, dass sämtliche Informationen möglichst zeitnah, vollständig, sachlich 
und kontinuierlich kommuniziert werden sollten.

Zur Vorbereitung des Börsengangs gehört auch die Identifikation kritischer Themen, 
die den Erfolg eines Börsengangs stören könnten. Dazu werden Unternehmensstory, 
Strategie, Management und Emissionskonzept auf mögliche Bedenken von Investoren 
oder kritischen Anspruchsgruppen hin analysiert. Zu den Investor’s Concerns könnten 
Fragen zur Transaktionsstruktur, beispielsweise Umplatzierung des Aktienbestandes 
von Altaktionären, der Wettbewerbsposition oder gesetzliche Unsicherheiten gehören.

Der daraus entwickelte Fragen- und Antworten-Katalog wird während des gesamten 
IPO-Prozesses laufend aktualisiert und dient als Grundlage für die Entwicklung von 
Sprachregelungen. Er ermöglicht eine detaillierte Vorbereitung auf mögliche Fragen 
während der Investoren Roadshow und im Umgang mit Journalisten.

Gleichzeitig mit der Equity Story wächst der Wertpapierprospekt. Beide Dokumente 
werden in einem permanenten Abgleich weiterentwickelt. Der Prozess ist von außeror-
dentlicher Schwierigkeit, da werbliche und subjektive Einschätzungen rechtlich abgesi-
chert sein müssen oder anderenfalls nicht verwendet werden können. Eine der größten 
Herausforderungen ist es, den Prospekt juristisch korrekt aber zugleich auch für den 
Privatanleger verständlich zu erstellen. Häufig werden hier die Kommunikationsbera-
ter als Sounding Board eingesetzt.

Interne Kommunikation
Die Schwerpunkte der Kommunikation zum Börsengang liegen auf der externen 
Kommunikation. Dennoch spielt die interne Kommunikation – der Informations-
fluss zwischen Management und Mitarbeitern – eine wichtige Rolle, um Verständnis 
und Rückhalt für diesen Schritt zu festigen. Mitarbeiter sollten stets zeitgleich mit 
der Öffentlichkeit über den Stand des IPOs informiert werden. Es bietet sich an, im 
Vorfeld der Börseneinführung einen Workshop im Unternehmen zu den Folgen der 
Börseneinführung – Insiderrecht, Anforderungen an die Unternehmenspublizität, 
Transparenzrichtline Umsetzungsgesetz (TUG), Erwartungen des Kapitalmarktes 
usw. – durchzuführen.

Zur Begleitung des Börsengangs wird in zwei Phasen ein Kommunikationskonzept 
entwickelt: Nach der Analyse des Unternehmens und seiner Equity Story erfolgt die 
Definition von Botschaften und Kommunikationsmaßnahmen sowie ein Timing der 
Maßnahmen.
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Ziel ist es, das Interesse am Börsenkandidaten für die Steigerung des Bekanntheits-
grads und für die Positionierung als aussichtsreicher Börsenneuling zu nutzen. Dazu 
muss die Equity Story möglicht sachlich und überzeugend dargestellt werden. Um das 
Vertrauen der Zielgruppen zu gewinnen, muss der persönliche Kontakt zum Manage-
ment hergestellt werden. Im persönlichen Gespräch besteht die Möglichkeit, Kompe-
tenz und Glaubwürdigkeit zu vermitteln.

Mit der Entwicklung des Kommunikationskonzeptes wird oftmals etwa sechs Mo-
nate vor dem Börsengang begonnen, um ausreichend Spielraum für die Entwicklung 
und Anpassung der Maßnahmen zu haben. Eines der Kernelemente der Kommunika-
tionsstrategie ist das Timing der einzelnen Maßnahmen. Unterschiedliche Rahmenbe-
dingungen, Größe, Bekanntheit und Positionierung des Börsenkandidaten erfordern 
nicht nur eine individuell zugeschnittene Strategie, sondern auch ein gut durchdach-
tes Timing. Bei kleinen und mittelständischen Unternehmen werden die Börsenpläne 
oftmals bereits sehr früh angekündigt, um das öffentliche Interesse zur Steigerung des 
Bekanntheitsgrades und zur Positionierung des Börsenkandidaten zu nutzen.

Retailmarketing
Vor dem Börsencrash 2001 stand der Privatanleger im Mittelpunkt der IPO-Kommu-
nikation. Im Rahmen des Retailmarketings wurden große Anzeigenkampagnen ent-
wickelt, die Aktien wie Waschmittel anpriesen. Heute erreichen Privatanleger bei IPOs 
gerade noch Anteile von 5 bis 15 Prozent. Privatanleger sind heute deutlich vorsichti-
ger. Um Privatanleger direkt anzusprechen, muss ein hoher Werbeaufwand betrieben 
werden, die Kommunikation mit Privatanlegern über die Wirtschaftspresse ist deut-
lich effektiver. Grundlage des Retailmarketings ist wie auch für die Kommunikation 
mit Journalisten oder institutionellen Investoren der Wertpapierprospekt. Es kann 
sinnvoll sein, wichtige Fakten zum Börsengang aus dem Prospekt in verständlicher 
und kurzer Form als Retail Flyer herzustellen und diesen während der Angebotspha-
se in den Filialen der Banken auszulegen.

Die Wahl des Zeitpunkts für die erste öffentliche Ankündigung der Börsenpläne ist eine 
der entscheidenden Fragen bei einer Börseneinführung. Dies muss von Unternehmen 
zu Unternehmen individuell festgelegt werden. Es liegen sehr gute Erfahrungen damit 
vor, etwa sechs Monate vor dem IPO die Kommunikation mit der Wirtschafts- und Fi-
nanzpresse aufzunehmen und einen Börsengang als eine Option vorzustellen. Idealer-
weise wird dies während einer Bilanzpressekonferenz oder der Vorlage von Halbjahres-
zahlen gemacht, sofern dies zum IPO-Timing passt.

Das Unternehmen präsentiert sich als Börsenkandidat und nennt Gründe für den an-
gestrebten Schritt. Diese Kommunikation ist keine Einbahnstraße: Es ist vielmehr das 
Ziel, von der Presse ein möglichst hohes Maß an Feedback zur Story, zum Geschäftsmo-
dell und zur Stellung im Wettbewerbsvergleich einzuholen. Die Journalisten scheuen 
sich in der Regel nicht, Vorbehalte klar zum Ausdruck zu bringen. Diese Informationen 
sind für die Weiterentwicklung der Equity Story sehr hilfreich.

In den meisten Fällen läuft es jedoch anders: Die Zeitpläne der Banken sehen für die 
Ankündigung einen Termin vor, der rund vier Wochen vor dem geplanten Listing liegt. 
Mit der Pressemitteilung »Intention to float« werden erste konkrete Informationen 
zum Börsengang bekannt gegeben, so beispielsweise Angaben zum Zeitfenster, zum 
avisierten Börsensegment, zu den Konsortialbanken, zur Verwendung des Emissions-
erlöses und zur Kapitalmarktstory. Wichtig ist, dass nur Informationen verwendet wer-
den, die später auch im Wertpapierprospekt stehen und diesem nicht widersprechen.
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Bei der Bekanntmachung des IPOs wird ein Investor-Relations-Bereich auf der Unter-
nehmens-Homepage eingerichtet, der alle relevanten Informationen zum Börsengang 
und später den Prospekt enthält. Dieser muss durch einen Disclaimer mit Kontrollab-
frage (SEC-Blocker) geschützt werden. Das Internet spielt für die Finanzkommunika-
tion eine wichtige Rolle. Gegenüber anderen Kommunikationsinstrumenten bietet das 
Internet vor allem den Vorteil, Informationen in Echtzeit zu veröffentlichen und eine 
hohe Reichweite zu erzielen.

Die Veröffentlichung der Research Reports fällt mit der Pressemitteilung »Inten- 
tion to float« zusammen. Schon im Vorfeld der öffentlichen Ankündigung des Börsen-
gangs wird den Analysten der Konsortialbanken das Unternehmen präsentiert. Dazu 
wird eine Analysten-Präsentation erstellt, auf deren Basis die Konsortialbanken ihre 
Research Reports erstellen. Diese Reports werden zur Vorbereitung der sogenannten 
Investor Education, Gespräche in denen die Konsortialbanken das Interesse von Inves-
toren prüfen, an potenzielle Investoren verteilt. Bei stark variierenden Bewertungen 
der Reporte kann es zu einer heftigen Diskussion über die richtige Bewertung kommen. 
Dies gilt es zu vermeiden.

Nach Billigung des Prospekts durch die BaFin (Bundesaufsicht für Finanzdienst-
leistungen) muss der Prospekt, geschützt durch einen Disclaimer, auf der Website des 
Unternehmens umgehend veröffentlicht werden. Dies geschieht am Vorabend der IPO-
Pressekonferenz. Der Prospekt enthält alle relevanten Informationen für potenzielle 
Investoren und ist das offizielle Dokument zur Börsenzulassung.

2.3 Angebotsphase

Ein wichtiges Ereignis und eine große Herausforderung für die Kommunikation zum 
Börsengang ist die IPO-Pressekonferenz, die letzte offizielle Gelegenheit vor Beginn des 
Bookbuildings und der Zeichnungsfrist, mit Presse und Analysten zu kommunizieren. 
Zu diesem Zeitpunkt wird neben der Equity Story auch das Emissionskonzept im De-
tail erläutert sowie die Zeichnungsfrist und das Datum des Börsengangs genannt. In 
manchen Fällen finden zusammen oder im Anschluss an die IPO-Pressekonferenz eine 
DVFA-Analystenkonferenz statt. Bei allen Vorteilen des Decoupled Verfahrens wird  
häufig bemängelt, dass die Presse- und Analystenkonferenz zum Börsengang ohne eine 
Preisspanne stattfindet.

Im Bookbuilding wird das Interesse potenzieller Investoren gemessen. Hierzu wird 
eine Preisspanne festgelegt, innerhalb derer sich der Emissionspreis befinden wird. Es 
ist die letzte Phase des Börsengangs und der kritischste Part beim IPO. Das Bookbuild-
ing bindet Anleger über die Preisspanne stärker in den Preisfindungsprozess ein, als 
dies beim Festpreisverfahren der Fall ist. Aus dem geführten Orderbuch erhält man ei-
nen Überblick über die Nachfrage, die für die spätere Preisfestlegung entscheidend ist.

Zur Zeichnungsspanne erfolgt die erste Ad hoc-Mitteilung, zum Ausgabekurs die 
zweite Mitteilung. Sie enthält Informationen zum Verlauf der Roadshow, den Emis-
sionspreis und das Platzierungsvolumen.

Decoupled Bookbuilding
Das Bookbuilding-Verfahren dient der Festlegung des Emissionspreises neuer Aktien. 
Hierbei wird allerdings kein fester Preis vorgegeben, sondern zunächst nur eine Preis-
spanne. Die Höhe des Emissionspreises richtet sich nach der Nachfrage. Gegenüber 
dem Festpreisverfahren ist es mittels dieser Methode möglich, einen marktgerechten 
Preis für die Aktie zu erzielen.
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Das Decoupled Bookbuilding ist eine besondere Form der Festsetzung einer Emis- 
sions-Preisspanne, die in den vergangenen Jahren in vielen Neuemissionen Anwen-
dung gefunden hat. In diesem Fall wird die Preisspanne erst während der Roadshow 
festgelegt und berücksichtigt so die Resonanz der angesprochenen Investoren. Die 
Zeichnungsfrist ist bei diesem Verfahren sehr kurz, dafür entspricht die Emissions-
spanne eher den Erwartungen des Marktes.
Für die IPO-Kommunikation bedeutet die Anwendung dieses Verfahrens, dass so-
wohl eine Ad-hoc-Mitteilung zu Beginn der Zeichnungsfrist, zur Bekanntgabe der 
Zeichnungsspanne sowie eine weitere Ad-hoc-Mitteilung am Vorabend des Listings 
mit dem endgültigen Ausgabepreis veröffentlicht werden muss. Da die Bewertung 
des Börsenkandidaten zu den wichtigsten Informationen des Börsengangs gehört, 
bleibt das Medieninteresse auch in dieser sogenannten Quiet Period, in der keine 
Pressegespräche mehr stattfinden, sehr groß. Dazu dienen die Graumarktkurse des 
vorbörslichen Handels als wichtiger Indikator sowie die Orderbuchsituation.

2.4 Listing

Der Tag der Erstnotiz ist für das gesamte Team ein besonderer Tag im IPO-Prozess, an 
dem sich der Erfolg wochenlanger Arbeit zeigt oder auch nicht. Die Mitglieder des IPO-
Teams finden sich morgens an der Frankfurter Wertpapierbörse ein, um bei der ersten 
Preisfeststellung gegen 9.15 Uhr dabei zu sein. Nach Bekanntgabe des ersten Kurses 
wird eine Pressemitteilung verschickt. Hier ist die Verteilung der Aktien nach Anleger-
gruppen und Regionen von Interesse.

Es finden außerdem zahlreiche Interviews des Vorstands mit den Fernsehsendern 
sowie anwesenden Journalisten vor Ort statt. Ein frühzeitig absolviertes TV-Training 
macht sich spätestens jetzt bezahlt. In diesen Gesprächen kommt es darauf an, das Ge-
schäftsmodell möglichst kurz und prägnant darzustellen, eine schlüssige Verwendung 
des Emissionserlöses und weitere Wachstumspläne zu erläutern.

3 Being Public

Ab jetzt steht das Unternehmen im Wettbewerb mit allen anderen börsennotierten Fir-
men. In der Kommunikation ist zunächst noch Zurückhaltung angesagt, bis die Quiet 
Period einen Monat nach dem Börsengang ausgelaufen ist. In dieser Zeit darf das Unter-
nehmen keine neuen bewertungsrelevanten Informationen bekannt geben.

Schon während der Vorbereitungen zum IPO sind der Aufbau einer IR-Abteilung und 
die Installation des Reportings für das »Being Public« unerlässlich. Die Finanzkommu-
nikation börsennotierter Unternehmen ist bestimmt von gesetzlich vorgeschriebenen 
Publizitätspflichten, wie beispielsweise der Ad-hoc-Publizität oder die Veröffentli-
chung des Jahresabschlusses. Freiwillige Kommunikationsmaßnahmen dienen vor al-
lem der Verbesserung der Transparenz. Hierzu zählen Pressemitteilungen, Interviews, 
Unternehmens- und Internetpräsentationen. Sämtliche Publizitätspflichten gelten ab 
dem ersten Handelstag, die Ad-hoc-Pflicht bereits ab Veröffentlichung des Wertpapier-
prospekts. Vorstand und Aufsichtsrat haben eine Entsprechenserklärung zum Corpo-
rate Governance Kodex abzugeben.

Seit Januar 2007 gilt das Transparenzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (TUG). Die ver-
änderten Meldepflichten betreffen Directors‘ Dealings, Stimmrechtsmitteilungen, 
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Gesamtstimmrechte, Hinweisbekanntmachungen, Zulassungsfolgepflichten und das 
Jährliche Dokument. Die Pflichten unterliegen dem neuen Veröffentlichungsregime 
der europaweiten Verbreitung, die eine Verbreitung der Informationen in der gesamten 
Europäischen Union vorschreibt.

Das große Interesse von Journalisten, Analysten und Investoren am Börsenkandida-
ten ebbt nach dem IPO ebenso schnell wieder ab, wie es entstanden ist. Nun kommt es 
darauf an, die festgelegte IR-Strategie mit Leben zu füllen und kontinuierlich für News 
aus dem operativen Geschäft zu sorgen. Während Banker und Anwälte nach dem IPO 
schnell verschwunden sind, bleibt die IR-Agentur häufig noch längere Zeit an Bord, bis 
die wesentlichen Abläufe der Finanzkommunikation installiert sind und reibungslos 
laufen.
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1 Das Umfeld für Neuemissionen

Seit 1986 sind 859 Unternehmen (bis 30.06.2008) mit einem Emissionsvolumen vor 
Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von 105,9 Mrd. Euro an die deutschen Börsenplät-
ze gegangen. Mit dem Entstehen des Themenmarktes »Neuer Markt« im März 1997 
begann ein bisher nicht wieder erreichter Boom an Neuemissionen. Im Zeitraum von 
1997 bis 2002 gingen 345 Unternehmen in dieses Wachstumssegment. Ab März 2000 
setzte jedoch eine mehrjährige Konsolidierung der Aktienmärkte ein, wodurch die 
Primärmärkte deutlich in Mitleidenschaft gezogen wurden. So reduzierte sich die An-
zahl der jährlichen Neuemissionen (inkl. Freiverkehr) von 163 im Jahre 2000 auf 22 
im Jahre 2001 und sechs im Folgejahr 2002. Im Jahre 2003 kam der deutsche Primär-
markt vollständig zum Erliegen. Eine Reaktion auf diese Marktkonsolidierung sowie 
auf die europaweiten Bestrebungen zur Schaffung eines einheitlichen Kapitalmarktes 
war die Neusegmentierung der Frankfurter Börse, die unter anderem die Abschaffung 
des Themenmarktes »Neuer Markt« und die Neugliederung der Börsensegmente in  
»Prime Standard«, »General Standard« und »Entry Standard« beinhaltete. Im Jahre 
2004 konnte sich der Aktienprimärmarkt mit insgesamt fünf Neuemissionen auf nied-
rigem Niveau wieder beleben und erholte sich in den Folgejahren 2005, 2006 und 2007 
mit jeweils 22, 76 und 46 Neuzugängen deutlich. Insgesamt stieg das Emissionsvolu-
men inkl. ausgeübter Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) im Jahre 2007 auf 7,8 Mrd. 
Euro an und war damit so hoch wie seit 2000 nicht mehr. Vor allem der bisher wenig 
beachtete Freiverkehr erlebt seit 2005 eine in der jüngsten Historie kaum vergleichbare 
Beliebtheit unter den Emittenten. Allein acht Neuemissionen konnten im Jahre 2005 
und weitere 41 im Jahre 2006 sowie 21 im Folgejahr registriert werden. In den ersten 
sechs Monaten des Jahres 2008 unterlag der deutsche IPO-Markt den gravierenden 
Auswirkungen der Subprime Hypothekenkrise, die im Sommer 2007 in Erscheinung 
traten. Die dadurch verursachten ungewöhnlich hohen Kursschwankungen an den  
Sekundärmärkten führten dazu, dass im ersten Halbjahr 2008 nur drei erfolgreiche 
Neuemissionen an den deutschen Börsen verzeichnet werden konnten. 

Neben den »klassischen« Börseneinführungen gewann die Technik des  sogenannten 
»IPO light« in den letzten Jahren an Bedeutung, bei dem der Emittent bei der Erstno-
tierung nur eine Handelsaufnahme beantragt und auf ein öffentliches Angebot gemäß 
Wertpapierprospektgesetz verzichtet. Ein Platzierungserlös aus einer Kapitalerhöhung 
oder dem Verkauf bestehender Aktien (Umplatzierung) wird bei einem »IPO light« nicht 
erzielt. In erster Linie zielt diese Technik der Börseneinführung darauf ab, eine gewisse 
Handelbarkeit (Fungibilität) der Aktien sowie einen täglich ablesbaren Börsenkurs zu 
erhalten. Im Jahre 2004 nutzten zunächst nur sieben Gesellschaften diese erleichterte 
Form des Zugangs zum Kapitalmarkt. Im Folgejahr erhöhte sich die Anzahl bereits auf 
34 und erreichte im Jahre 2007 sogar die Zahl von 163 Neuzugängen. Trotz des sehr 
schwierigen Marktumfeldes zu Beginn des Jahres 2008 haben weitere 96 Unternehmen 
in den ersten sechs Monaten die Notierungsaufnahme begonnen. Vor allem finden sich 
zunehmend Unternehmen mit Sitz außerhalb Deutschlands unter den Neuzugängen. 
So lag der Anteil der nichtinländischen Gesellschaften sowohl im Jahre 2007 als auch im 
ersten Halbjahr 2008 bei rund 67  %. 
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Abb. 1: Entwicklung des deutschen Primärmarktes für Eigenkapital 

Zu ergänzen ist, dass sich die Zahl der formal börsenfähigen Unternehmen in Deutsch-
land, die in der Rechtsform der AG oder KGaA geführt werden, in den letzten zehn 
Jahren auf 14.794 (Stand Oktober 2007) mehr als verdreifacht hat. Jedoch hat sich die 
Anzahl der börsennotierten inländischen Gesellschaften seit 2000 bis heute kaum ver-
ändert. So betrug Ende 2006 deren Anzahl 1.013 mit einer Börsenkapitalisierung von 
1,2 Billionen Euro. Im Jahre 2000 lag die Anzahl bei 1.065 Notierungen. Im interna- 
tionalen Vergleich mit den wichtigsten Industrienationen ist der deutsche Kapitalmarkt 
weiterhin unterentwickelt. 2006 erreichte Deutschland eine Börsenkapitalisierung im 
Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt von rund 57 %. Für Großbritannien betrug die 
Quote 160 %, für die USA 148 %, für Japan 106 % und für die Schweiz sogar 323 %.

2 Was macht den Börsengang so attraktiv?

Den Gang auf das Börsenparkett zu wagen, hat verschiedenste Beweggründe. Für die 
bisherigen Eigentümer des Emittenten eröffnet sich die Option der vollständigen oder 
partiellen Umplatzierung über den öffentlichen Kapitalmarkt, d. h. die Börse dient als 
langfristiger »Exitkanal« für ihr Engagement am Unternehmen. Mit der Notierungs-
aufnahme erhält die Aktie erstmalig den Status der freien Fungibilität (Handelbarkeit). 
Die Altaktionäre können dadurch in der Regel fast zu jedem Zeitpunkt ihre Anteile 
über die Börse verkaufen. Mühselige Preisverhandlungen sowie die Höhe der Um- 
platzierung, die bei nicht börsennotierten Unternehmen in der Regel nur zu größeren 
Paketen erfolgen kann, spielen bei gelisteten Unternehmen mit ausreichend hoher Ka-
pitalisierung und breitem Free Float nur noch eine untergeordnete Rolle. Rund 82 % 
der Emittenten in den Jahren 2004 bis Mitte 2008 hatten im Emissionskonzept für ih-
ren Börsengang eine Umplatzierung vorgesehen. Dabei betrug deren durchschnittliche 
Umplatzierungsquote 36,0 % (Median 31,5 %), d. h. zu einem Drittel stammte das ange-
botene Platzierungsvolumen aus dem Eigentum der Altaktionäre. 
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