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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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