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Langfristiges Kapital plus 
Sichtbarkeit
Dynamischer, internationaler, nachhaltiger: Die Geschäftsmodelle und das 
Wettbewerbsumfeld im Mittelstand verändern sich rasant wie nie zuvor.  
Finanzielle Ressourcen werden dadurch zum wichtigen Erfolgsfaktor. Ein  
Börsengang sichert langfristig Kapital und steigert zugleich die eigene Bekanntheit.  
VON RENATA BANDOV

Für den deutschen Mittelstand ist 
die Finanzierung über Fremdkapi
tal traditionell die erste Wahl. In 

einem sich schnell entwickelnden Markt
umfeld kann der klassische Bankkredit 
jedoch zum Hemmschuh werden, wenn 
die großen Herausforderungen der Zeit 
einen immer größeren Kapitalbedarf 
hervorrufen. Für Investitionen in neue 
Technologien wie künstliche Intelligenz 
und Big Data oder die Finanzierung von 

Internationalisierungs und Expansions
plänen kann es deshalb sinnvoll sein, 
das Eigenkapital des Unternehmens 
über den Kapitalmarkt aufzustocken. 
Das gilt gerade umso mehr, wenn es um 
große Volumina geht, die weder durch 
eine Innenfinanzierung noch durch zu
sätz liches Kapital der Gesellschafter 
darstellbar sind.

Der Gang an die Börse eröffnet diese 
Entwicklungschancen. Damit können 
Unter nehmen schnell reagieren und die 
finanziellen Mittel aufbringen, um strate
gische Herausforderungen zu meistern.  
Sie agieren dabei nachhaltiger als über 
Kredite und schaffen sich die wieder
kehrende Option einer Kapitalerhöhung. 
Und ist der Zugang zum Kapitalmarkt ein
mal etabliert, kann darüber wiederkeh
rend Eigen oder auch Fremdkapital auf
genommen werden. Ein weiterer Vorteil: 
Auch internationale Investoren können 
für die Finanzierung angesprochen wer
den. Eine höhere Eigen kapitalquote ver
schafft Unternehmen in der Folge wiede
rum einfacheren und günstigeren Zu
gang zu Fremdkapital von Kreditgebern.

Vertrauen bei Kunden und Mitarbeitern
Abseits der finanziellen Perspektive ver
bessern sich mit einer Börsennotierung 
die Reputation und der Bekanntheits
grad eines Unternehmens, denn mit der 
Aktie steht auch ein neues Instrument 
der Markenbildung oder schärfung zur 
Verfügung. Ein börsennotiertes Unter
nehmen kommuniziert transparent und 
regelmäßig in der Öffentlichkeit, sowohl 
im Interesse der eigenen Wertentwicklung 

als auch aufgrund von Publizitätspflich
ten. Insbesondere im angelsächsischen 
Raum wird das Börsenlisting als zusätz
liches Gütesiegel geschätzt. Mit der höhe
ren öffentlichen Wahrnehmung steigt auch 
die Attraktivität als Arbeitgeber an – 
das erleichtert die Suche nach qualifizier
tem Fachpersonal, bis hin zur Manage
mentebene.

Ein starkes Team aus internen Mit
arbeitern und externen Spezialisten 
braucht es auch bei der Planung des 
Börsengangs, um die rechtlichen und 
organisatorischen Voraussetzungen zu 
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schaffen. Das Netzwerk der Deutsche Börse Capital Market 
Partner bietet diese Spezialisten – da runter Banker, Anwälte, 
Wirtschaftsprüfer und Kommuni kations berater. Sie unter
stützen im Vorfeld, wenn es beispielsweise um die richtige 
Rechtsform, die Umstellung des Berichts wesens auf aner
kannte ReportingStandards oder um ein effektives Risiko
management geht.

Equity Story ist entscheidend
Ist das Fundament gelegt, kommt der entscheidende Part 
der Vorbereitungen: die Equity Story. Sie muss Interesse 
bei Investoren wecken. Im Zuge von Roadshows infor
miert das Unternehmen po ten zielle Investoren über die 
bisherige Entwicklung, das Marktumfeld und den Wett
bewerb – und präsentiert ihnen im besten Fall eine schlüs
sige, aussichtsreiche Strategie für die Zukunft. Das fordert 
vor allem das Management: Denn ein Unternehmen ist 
nicht börsenreif, wenn es das Management nicht ist.

Bevor öffentlichkeitswirksam die traditionelle Handels
glocke auf dem Frankfurter Börsenparkett geläutet wird, 
müssen die Entscheider auch ein geeignetes Börsenseg
ment wählen. Das Segment Scale an der Frankfurter Wert
papierbörse eignet sich vor allem für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU). Die Deutsche Börse unterstützt 
 ScaleEmittenten durch gezielte Services für die Investor 
RelationsArbeit und eine adäquate Kommunikation mit 
dem Kapitalmarkt. Dazu zählen Angebote wie Research 
Reports oder das Investor Targeting, das Unternehmen 
mit Investoren zusammenbringt. Der Prime Standard, das 
Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen, 
richtet sich an etablierte Unternehmen und große Konzer
ne, die internationale Investoren ansprechen möchten. 
Ein Listing im Prime Standard ist auch Voraussetzung für 
die Aufnahme in einen der DAXIndizes.

Nachfolgeregelung per Börsengang
Ob die finanziellen und nicht finanziellen Perspektiven des 
Börsengangs insgesamt überzeugen, müssen Unter neh
men individuell prüfen. Das Plus an Transparenz  bietet 
zahlreiche Vorteile und muss die eigene Entscheidungs
freiheit nicht einschränken. Auch kann ein Börsengang eine 
attraktive Lösung für die Zukunft eines Unternehmens dar
stellen, wenn ein geeigneter Nachfolger fehlt. In einem 
Erstgespräch mit der Deutschen Börse ist Raum für alle 
Fragen zur Eigen oder Fremdkapitalfinanzierung über den 
Kapitalmarkt. Mit dem Netzwerk der Deutsche Börse Capital 
Market Partner gibt es zudem erfahrene Partner, die die 
Vorbereitungen anschließend im Detail  begleiten. 
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Start! It‘s your credit.


