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BASIS: EINE STABILE  
ANLEGERSTRUKTUR.

Für kapitalmarktorientierte Instrumente setzt sich 
eine solide Finanzierungsbasis aus institutionellen und aus 
privaten Investoren zusammen. Die ausgewogene Auftei-
lung zwischen beiden Anlegergruppen trägt einen guten 
Teil zum Finanzierungserfolg bei. Denn private Anleger 
halten ihr Engagement häufig bis zur Endfälligkeit des In-
strumentes und sichern damit eine stabilisierende Grund-
nachfrage; institutionelle Anleger wiederum sorgen mit 
zwischenzeitlichen Käufen und Verkäufen für die nötige 
Liquidität. Darüber hinaus zeichnen sich Privatinvestoren 
bei richtiger Ansprache und Betreuung durch eine hohe 
Anlagetreue aus. Dies spiegelt sich dann in einer hohen 
Wiederanlagequote, wenn Private bei Tilgung eines Titels 
50 Prozent und teils deutlich mehr ihrer Mittel in ein neu 
aufgelegtes Nachfolgeinstrument investieren. Eine „ge-
sunde“ Investorenbasis besteht für Mittelständler zu einem 
Drittel aus institutionellen und zu zwei Dritteln aus pri-
vaten Investoren.

VORBEDINGUNG: EINE BALANCE  
DER INTERESSEN.

Ein Finanzierungsvorhaben muss so strukturiert sein, 
dass die Interessen sowohl des Kapitalnehmers als auch 
des Kapitalgebers gewahrt bleiben. Um dies ausgewogen 
gestalten zu können, wird zum Beispiel das Sentiment der 
Investoren einschließlich deren Anlagemotiven untersucht. 
Daraus lassen sich dann die Voraussetzungen für attraktive 
Instrumente und einen ungehinderten Marktzugang ablei-
ten. Die Auswertung allein von öffentlich zugänglichen 
Marktdaten ist dafür nicht ausreichend, unerlässlich sind 
direkte Gespräche mit Investoren. Das setzt einen intensi-
ven Kontakt zu den Finanzmarktteilnehmern voraus. Eine 
optimierte Strukturierung der Finanzierungsinstrumente 
und ein kontinuierlicher Investorendialog mit einer über-
durchschnittlichen Informationsversorgung schaffen eine 
Vertrauensbasis, die eine flexiblere und günstigere Plazie-
rungstätigkeit ermöglicht als ansonsten üblich.

Finanzierung in jeder  
Marktphase

In der Regel bestimmen die Markt- und Geschäftsentwicklung  
sowie die Bonität eines Kapital nehmers die Möglichkeiten  

der Unternehmensfinanzierung. Dennoch verfügt das Finanzmanagement 
innerhalb dieses Rahmens über Gestaltungsspielräume.  

Wichtig ist, sie intelligent zu nutzen. / Von Ulrike Warnecke

EHRLICHKEIT:  
REALISMUS STATT  
WUNSCHDENKEN.

Bei aller Eitelkeit: Das Unterneh-
men muss ein realistisches Bild seiner 
Leistungsfähigkeit abgeben, nicht ein 
Wunschbild. Nur so kann man mit hinrei-
chender Sicherheit auch die Risiken be-
urteilen und nicht nur die Chancen. Die 
angemessene Unternehmensdarstellung 
in der Öffentlichkeit im Allgemeinen 
und bei Anlegern im Speziellen ist des-
halb sehr wichtig. „Angemessen“ bedeu-
tet, die Attraktivität eines Unternehmens 
mit seiner Leistungsfähigkeit und seinen 
Perspektiven zu präsentieren, aber in je-
dem Falle auch auf die Schwächen und 
vor allem auf die geschäftlichen und 
finanziellen Risiken ausführlich hinzu-
weisen. Nur mit der Darstellung aller – 
positiver wie negativer – Aspekte lässt 
sich am Finanzmarkt eine vorteilhafte 
Reputation erreichen, die wiederum die 
Attraktivität von Aktien oder Anleihen 
ausmacht. Vertrauensbildend sind auch 
Prognosen, die sich dann im Nachhinein 
als zutreffend erweisen.

LAUFENDE INFORMATION:  
DAS A UND O.

Im Markt muss bekannt sein, dass der 
Kapitalnehmer laufend über die Entwicklung 
seiner Geschäfte informiert und ein hohes 
Maß an Transparenz gewährleistet – was In-
vestoren vor unliebsamen Überraschungen 
schützt. Dazu gehört die rege Kommunikati-
on zwischen Kapitalnehmer und Kapitalgeber 
über die geschäftspolitische Ausrichtung des 
Unternehmens, also die Strategie, und dessen 
aktuelle Finanzlage. Gerade professionelle 
Finanzmarktteilnehmer haben in der Regel 
konkrete Vorstellungen zur Strategie, deren 
grundsätzliche Akzeptanz und deren Umset-
zung im Unternehmen sind die Voraussetzung 
zur Überlassung von Kapital. Typische Kom-
munikationsmedien für diese regelmäßige 
Kommunikation sind der Geschäfts- und Quar-
talsbericht, Image- und Unternehmensbroschü-
ren oder direkte Kontakte mit den Investoren 
wie das „One-on-One“, Investorentage oder 
Roadshows. Gerade Letztere erlauben nicht 
nur eine detaillierte und zielgruppengerechte 
Information zur Unternehmensentwicklung 
und Finanzlage, sondern auch das Eingehen 
auf Rückmeldungen von Anlegern.

DER ERFOLG: KONTINUITÄT 
ZAHLT SICH AUS.

Die Umsetzung der skizzierten Maß-
nahmen hat einen messbaren Effekt auf 
die Unternehmensfinanzierung. Die mit-
telständisch geprägte PCC SE hat als Be-
teiligungsgesellschaft neben Bank- und 
Projektfinanzierungen in der Gruppe auch 
einen großen Teil an kapitalmarktorien-
tierter Finanzierung in Höhe von rund 300 
Millionen Euro. Deshalb ist es dem Unter-
nehmen wichtig, jederzeit ausreichenden 
Zugang zum Finanzmarkt zu haben. Eine 
Herausforderung stellte das Jahr 2014 
dar, als mehrere Insolvenzen von Unter-
nehmen mit ausstehenden Anleihen und 
Genussscheinen den Markt gegenüber 
mittelständischen Kapitalnehmern stark 
verunsicherten. Damals sank das Plazie-
rungsvolumen von PCC-Anleihen um rund 
ein Viertel. Doch das Konzept von Inter-
essenausgleich, Informationsqualität und 
Transparenz konnte der Marktverwerfung 
Paroli bieten: Das Volumen der plazierten 
Anleihen stieg im Jahr 2015 gegenüber der 
Vorperiode wieder deutlich, und zwar um 
75 Prozent. Auch die Risikoaufschläge und 
damit die Verzinsung der Anleihen schmol-
zen kontinuierlich ab: von 7,25 Prozent im 
Jahr 2013 auf 5 Prozent in der zweiten Jah-
reshälfte 2015.
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Financing at each market phase 
 
As a rule, the possibilities open to a company for financing activities are governed by 
prevailing market conditions, current business developments and the creditworthiness of the 
capital-raising entity. Nevertheless, a company’s financial managers still have some scope 
for action within this framework. The key is to utilise this latitude intelligently. By Ulrike 
Warnecke 
 
BASIS: A STABLE INVESTOR STRUCTURE 
 
A solid financing basis for capital-raising instruments aligned to the financial market ideally 
comprises a mix of institutional and private investors. Ensuring that there is a balance 
between the two donor groups can help ensure the success of the financing undertaking. 
While private investors tend to maintain their involvement through to instrument maturity, 
thus providing a stabilising influence on the underlying demand level, institutional investors 
ensure a necessary degree of liquidity through their interim purchases and sales. Moreover, 
private investors – when correctly addressed and supported – tend to exhibit a high degree 
of investment loyalty. This is then reflected in a high level of re-investment whereby private 
individuals may, on redemption of a bond, re-invest 50 percent or, in some cases, 
significantly more of their funds in a newly placed or follow-up instrument. A “healthy” 
investor base for small and medium-sized enterprises (SMEs) can be regarded as 
comprising one-third institutional and two-thirds private investors.  
 
ESSENTIAL REQUIREMENT: A BALANCE OF INTERESTS 
 
A financing project must be structured so that the interests both of the capital recipient and 
those of the capital donor are safeguarded. In order to maintain a balance in this regard, 
research is carried out – for example – into the sentiment and motives of investors. This 
provides an indication of the requirements that have to be met both for investment 
instruments to be regarded as attractive and for unhindered market access. The evaluation 
of publicly accessible market data alone is not sufficient for this; actually talking to investors 
is indispensable, necessitating extensive contact with financial market participants. The 
optimised structuring of the financing instruments and continual investor dialogue 
accompanied by better-than-average information dissemination create a basis of trust, 
facilitating more flexible and more favourable placement activities than is otherwise the norm. 
 
HONESTY: REALISM INSTEAD OF WISHFUL THINKING 
 
However elevated a company’s image of itself may be, it has to provide a realistic view of its 
performance capabilities without hyperbole. Only in this way is it possible for investors to 
properly assess the risks – as well as the opportunities – of their commitment with adequate 
reliability. Credibility in portraying the company to the public in general and to investors 
specifically is therefore very important. Specifically, “credibility” means presenting a company 
not just on the basis of its achievements and prospects but also with due and detailed 
disclosure of any weaknesses and, above all, identifiable business and financial threats. Only 
a balanced presentation of all the aspects – both positive and negative – will result in the 
company gaining the reputation it needs within the financial market, thus positively 
influencing the attractiveness of its shares or bonds. Forecasts that prove to be accurate are 
also essential for the trust-building process.  
 



CONTINUOUS INFORMATION FLOW: IMPERATIVE 
 
The market must be confident that the capital-raising entity will provide continuous 
information on the development of its businesses, underpinned by a high degree of 
transparency to protect investors from unpleasant surprises. There needs to be active 
communication between the capital acquirer and the capital donor about the company’s 
business alignment – its strategy – and its current financial situation. Professional financial 
market participants in particular generally have their own specific ideas on strategy, of which 
general acceptance and effective implementation within the company are a prerequisite for 
the granting of funds. Typical communication media for this regular exchange and dialogue 
are annual and quarterly reports, image and company-related brochures or direct contacts 
with the financial community such as one-on-one investor events or road shows. The latter in 
particular enable not only the dissemination of detailed and audience-specific information on 
the company’s development and financial performance, but also effective response to 
investor feedback.  
 
 
SUCCESS: CONTINUITY COUNTS 
 
Effective implementation of the measures outlined has a measurable effect on the level of 
corporate financing available to a company. PCC SE, as a medium-sized investment entity, 
uses a finance mix of bank loans and project financing within the Group combined with 
capital market instruments at the holding level amounting to around € 300 million. 
Consequently, it is important for the company to constantly have sufficient access to the 
financial market. Fiscal 2014 represented a challenge as several bankruptcies of companies 
with outstanding bonds and profit participation certificates unsettled the market in its dealings 
with capital acquirers from the SME sector. At that time, the placement volume of PCC bonds 
decreased by around a quarter. However, the concept of the balance of interests, the 
provision of high-grade information, and a commitment to transparency served to counter the 
effects of this market turbulence. The volume of placed bonds again increased significantly – 
by 75 percent – in 2015 compared to that previous period. The risk premiums and thus the 
coupon interest on the bonds concerned have likewise continuously decreased, from 7.25 
percent in 2013 to 5 percent in the second half of 2015.  
 
Ulrike Warnecke is Managing Director of PCC SE 

 


