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1. Einführung
Mit der Emission der Deutschen Telekom AG und der Etablierung des Neuen

Marktes als deutsche Wachstumsbörse erlebte die Aktienkultur in Deutschland

seit 1997 einen neuen Boom. Im ersten Halbjahr 1999 wurde erstmals die Marke

von fünf Millionen Aktionären überschritten. Mittlerweile besitzen nach neuesten

Berechnungen des Deutschen Aktieninstituts fast acht Prozent der Bevölkerung

Aktien – mit steigender Tendenz. Ausgelöst wurde dieser Boom u. a. auch durch

die exorbitanten Zeichnungsgewinne – vor allem bei Emissionen am Neuen

Markt. Erstzeichner konnten am ersten Handelstag beispielsweise Gewinne bei

der Endemann!!Internet AG von 360 % oder Drillisch von 284 % erzielen. Jedoch

erhielt nicht jeder Anleger die gewünschte Menge der begehrten Aktien. Nach

welchem Verfahren die Zuteilung erfolgt, bleibt zu häufig noch ein Geheimnis der

Banken. 

Nachdem sich das Internet in der Finanzwelt vor allem in der

Informationsbeschaffung und mittels Direktbanken auch im Wertpapierhandel

durchgesetzt hat, hat sich für Unternehmen und Banken jetzt auch ein neuer

Vertriebsweg für das Emissionsgeschäft eröffnet. Jedoch waren es nicht die

Großbanken in Deutschland, die das Internet für das Emissionsgeschäft

entdeckten, sondern sogenannte virtuelle Emissionshäuser. Diese versprechen

mehr Gerechtigkeit und Transparenz bei der Zuteilung. 

Durch die Aktualität dieser Hausarbeit muß darauf hingewiesen werden, daß viele

Aussagen auf Unternehmensangaben im Oktober 1999 beruhen. Um die

Möglichkeiten und Grenzen des Emissionsgeschäfts im Internet darzulegen, geht

die Hausarbeit auf die Beziehungen zwischen Emissionsbanken, Emittenten und

Anlegern ein. Nach der Einführung werden die Dienstleistungen, die Kosten- und

die Erlösmöglichkeiten der Banken im Emissionsgeschäft  dargestellt. Im dritten

Kapitel wird auf die aktuelle Wettbewerbssituation und speziellen Leistungen bei

Internetemissionen  eingegangen. Im Anschluß daran werden die Anforderungen

bei einer Fremdemission an Banken und Emittenten erläutert und eine Fremd- mit

einer Eigenemission verglichen. Den Abschluß der vorliegenden Arbeit bilden die
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Grenzen und Möglichkeiten einer Fremdemission im Internet und der Ausblick

auf zukünftige Entwicklungen.

2. Das Emissionsgeschäft der Banken
2.1 Die Dienstleistung der Banken

Bei der Plazierung von Unternehmen an der Börse spielen Banken eine äußerst

wichtige Rolle. Die Auswahl der Emissionsbank(en) erfolgt durch das

Unternehmen im Rahmen eines sogenannten Beauty Contest, bei dem sich die

Banken vor dem Emittenten präsentieren. Die von einer Bank im Rahmen des

Börsengangs zu übernehmenden Aufgaben unterscheiden sich danach, ob das

Institut Konsortialführer (Lead Manager) oder Mitglied des Konsortiums ist. Die

in Deutschland gebräuchlichste Form ist das kombinierte Übernahme- und

Begebungskonsortium, bei dem die Wertpapiere durch das Konsortium

übernommen und anschließend im Zuge des Going Public weiter veräußert

werden. Hauptaufgabe aller Konsortialmitglieder ist die Vermarktung und der

Verkauf der zu plazierenden Aktien. Vom Konsortialführer sind außerdem noch

zahlreiche Organisations- und Koordinationsaufgaben zu erfüllen. Die

konsortialführende Bank schließt den Emissionsvertrag mit dem Emittenten und

entwickelt in Absprache mit dem Unternehmen das Emissionskonzept. Darin

werden u. a. die Aktiengattung, das Börsensegment, Emissionsvolumen,

gewünschte Zielgruppe etc. festgelegt. Mit der Due Diligence überprüfen der

Konsortialführer oder ein von ihm bestellter Wirtschaftsprüfer die

börsenrelevanten Daten auf ihre Plausibilität. Es werden das Unternehmen, die

Branche und die Konkurrenz überprüft, Produkte und Dienstleistungen des

Unternehmens absolut und relativ bewertet. Der Konsortialführer erstellt

desweiteren den Verkaufsprospekt. der die Investoren u. a. über die

Emissionmodalitäten, die Unternehmenstätigkeit, Chancen und Risiken

informiert. Er wird zusammen mit dem Zulassungsantrag, der nur von

Kreditinstituten für die Aktieneinführung an deutschen Börsen gestellt werden

kann, an dem entsprechenden Börsenplatz eingereicht. Zu Beginn des eigentlichen

Bookbuilding-Verfahrens lädt der Lead-Manager die Konsortialbanken zur

Teilnahme an der Emission ein. In der Pre-Marketing-Phase spricht das
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Konsortium potentielle Investoren an. Dazu erstellt der Konsortialführer eine

Unternehmensstudie, die, verbunden mit der von dem Unternehmen und der

Konsortialbank gemeinsam ausgearbeiteten Equity Story, einen ersten Eindruck

über den Emittenten vermitteln soll. Aufgrund der Unternehmensstudie und der

Nachfrage der Investoren wird dann eine erste Preisindikation vorgenommen und

anschließend die Preisspanne festgelegt. Daraufhin folgen vom Emittenten und

dem Konsortialführer veranstaltete Road Shows, die die Analysten, Pressevertreter

und institutionelle Anleger über Unternehmensdaten und Rahmenbedingungen der

Emission informieren. Das Leistungsspektrum bei der unmittelbaren Plazierung

umfaßt die Entgegennahme von Zeichnungsaufträgen, die der Konsortialführer in

einem Orderbuch sammelt, den Zuteilungsprozeß, die Erstellung einer

Kaufabrechnung und die Zahlungsabwicklung bis hin zur Einlieferung der Aktien

in die Kundendepots. Mit der Plazierung und Börseneinführung ist die Tätigkeit

der Emissionsbanken normalerweise jedoch noch nicht abgeschlossen. Neben dem

Verfassen von Researchstudien wird die Kurspflege als weitere Aufgabe fast

immer mit einer Emission übernommen. So wird z. B. die Liquidität im Neuen

Markt durch mindestens zwei Designated Sponsors (ehemals Betreuer)

sichergestellt, die fortlaufend verbindliche Geld- und Briefkurse für die Aktie des

Börsenneulings stellen. Diese Funktion wird meistens von der

konsortialführenden Bank sowie einem weiteren Konsortialmitglied übernommen.

Desweiteren unterstützen Banken je nach Absprache gerade kleinere Unternehmen

mit geringen administrativen Kapazitäten auch bei der Erstellung von

Präsentationen oder auch bei der Organisation der ersten Hauptversammlung.

Sollte im späteren Verlauf das Unternehmen weiteren Kapitalzufluß benötigen,

führen die Banken in ähnlicher Manier Kapitalerhöhungen durch.

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß Banken gegenüber dem Unternehmen drei

Funktionen übernehmen: 

Im Rahmen der Beratungsfunktion sind die Emissionsbanken bemüht, den

Börsenaspiranten bei den Kontakten mit den Genehmigungsstellen und

Investoren, bei Werbe- und Public-Relations-Maßnahmen zu unterstützen und

Emissionsprospekte zu erstellen. In Wahrnehmung der Vertriebsfunktion fördern

die Emissionsbanken die Aktienplazierung durch gründliche Unternehmens- und

Marktanalyse und ggf. Kurspflege. Liquidität im Handel zu garantieren und
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Marketmakerfunktionen zu übernehmen und regelmäßig Unternehmensanalysen

anzufertigen, sind notwendige Zusatzleistungen. Schließlich übernimmt das

Konsortium auch die Risikofunktion mit der Übernahme der zu plazierenden

Aktien.

2.2 Kosten und Erlöse

Obwohl das Emissionsgeschäft zu den lukrativsten Bankgeschäften gehört, gehört

es gleichzeitig auch zu den personalintensivsten Geschäftsfeldern: Denn die

Konsortialabteilungen sind mit hochqualifizierten Fachleuten besetzt. Zu diesen

Personalkosten kommen die wertbezogenen Kosten hinzu: Geldbeschaffungs-,

Liquiditäts- und Risikokosten, auch in Form von Abschreibungen auf nicht

plazierte Aktien bei ungünstiger Marktentwicklung.

Vergütet wird die Leistung der Bank für Beratung, Börseneinführung und

Plazierung mit der Übernahme- und Plazierungsprovision oder mit einer

Gesamtprovision. Diese liegt zwischen 4 bis 6 % des Plazierungsvolumens. Eine

weitere Vergütung liegt in der Börseneinführungsprovision für die Übernahme der

Prospekthaftung in Höhe von 1 % des fiktiven Nennbetrages des einzuführenden

Grundkapital. Die Verteilung der Provisionen auf die Banken erfolgt nach

Maßgabe der im Konsortialvertrag festgelegten Quoten. Die Vergütung durch eine

Provision ist volumenproportional. Da für die Banken die variablen Kosten einer

Emission nicht überproportional wachsen dürften, steigt für die Banken der

Gewinn mit der Größe des Emissionsvolumens.

3. Der Wettbewerb im Internet
Das Emissionsgeschäft der Banken und sonstigen Dienstleistern im Internet stellt

sich vielfältig dar. Manche konzentrieren sich auf Teilleistungen, andere

versuchen die gesamte Palette des Emissionsgeschäfts abzudecken. Die Konzepte

sind bedingt durch die Unternehmensstrukturen unterschiedlich. So gibt es in

Deutschland Unternehmen, die sich im Rahmen des Emissionsgeschäfts

ausschließlich auf die technische Abwicklung im Internet konzentriert haben.
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Dagegen versuchen Großbanken ein ganzheitliches Konzept zu finden. Der

folgende Abschnitt soll einen aktuellen Einblick davon geben.

3.1 Technische Plattformen

Die WebStock AG ermöglicht deutschen Aktiengesellschaften eine

Aktienplazierung über das Internet und stellt ihnen eine technische Plattform für

außerbörsliche Emissionen und auch für den anschließenden Aktienhandel zur

Verfügung. Das Handelsforum ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar. Für

einmalig DM 30.000 und einer Gebühr von 3 % vom Emissionswert will

WebStock Unternehmen zu Kapital verhelfen. Das Angebot richtet sich an

Unternehmen, die für den Gang an die Börse noch zu klein sind. WebStock selbst

nimmt keine Beurteilung oder Sorgfaltsprüfung vor, die die Qualität der

Unternehmen dokumentiert. Diese müssen Emissionspreis, Zahlungsmodalitäten,

Firmeninformationen, Bilanzzahlen, Verkaufsprospekt veröffentlichen und im

Internet bereitstellen. Nach der Plazierung sind Quartalsberichte zu erstellen und

die Ad-hoc-Publizitätsvorschriften zu erfüllen. 

Der Handel über diese Plattform basiert auf dem Zug-um-Zug-Prinzip, bei dem

das Geschäft zwischen Käufer und Verkäufer abgewickelt wird, ohne daß ein

Intermediär auftritt. Die Bonität der Handelspartner bleibt dabei ungeklärt. Wird

ein Geschäft abgeschlossen, ist ein Formblatt online vom Käufer und Verkäufer

auszufüllen und nach der Transaktion an WebStock abzuschicken. Das Konzept

scheint sich jedoch noch nicht durchgesetzt zu haben. Emittenten waren bisher nur

die Internet 2000 AG im September 1997 und die Paravisio Holding AG im

August 1999.

Auch die KJD aktien.online AG, eine Tochter der Kling, Jelko, Dr. Dehmel

Wertpapierhandelsbank AG, ist kein Emissionshaus und versteht sich nicht als

Wertpapierdienstleister. Sie gibt keine Plazierungsgarantien, keine juristische

Beratung und führt auch keine Due Diligence durch. Diese Aufgaben übernimmt

die oben genannte Muttergesellschaft. Die Kjd aktien.online AG vermarktet

lediglich die technische Plattform, die Emissionsdienstleistern, hier in erster Linie

natürlich die Kling, Jelko, Dr. Dehmel Wertpapierhandelsbank AG, und

Unternehmen die Abwicklung von Internetplazierungen ermöglicht. Sie kann
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sowohl im Rahmen des Börsengangs als auch für eine Privatplazierung genutzt

werden. 

Die Anleger können Verkaufsprospekt und Geschäftsbericht auf der Internetseite

einsehen. Wenn sie dann Aktien erwerben wollen, müssen Investoren nach einer

ersten Registrierung ein Email-Zeichnungsformular ausfüllen. Daraufhin erhält

der Zeichner auf dem Bildschirm einen Zeichnungsschein, der durch die jeweilige

Depotbank abgestempelt und an das Emissionshaus weitergeleitet werden muß.

KJD aktien.online übernimmt dann die Verwaltung der Zeichnungsaufträge und

führt die Zuteilung durch. Hier gilt das Zuteilungsprinzip „first come - first serve“,

was sich hier bisher als erfolgreich erwiesen hat. Anschließend wird der

Zahlungsverkehr und die Aktieneinlieferung in die verschiedenen Kundendepots

abgewickelt.

Die bisherigen Emissionen waren in wenigen Minuten plaziert. So sind 150.000

Aktien der Herzog Telecom AG in 54 Minuten, 160.000 Aktien der Prout AG in

20 Minuten und 50.000 Aktien der Artnet.com AG in 11 Minuten plaziert worden.

Die Tranchen umfaßten jeweils 10 bis 15 % des Emissionsvolumens. Ein

vorbörslicher Aktienhandel befindet sich in Planung.

Akon ist ein von der VIRBUS AG betriebener „Marktplatz für Neuemissionen“

und eine 100prozentige Tochter der SachsenLB. Seit der Telegate Emission im

April 1999 sind über diese Plattform elf Emissionen angeboten worden, wobei die

 Landesbank alle Emissionen begleitet hat. Das Konzept von Akon beruht auf

einem

Netz von Partnerbanken, dem momentan nur die SachsenLB angehört. Mit

weiteren acht Banken wird aber schon verhandelt. 1.200 Nutzer waren bisher

bereit, die Jahresgebühr von 30 Euro zu bezahlen. Dafür fallen bei Aktienlieferung

keine weiteren Gebühren für den Anleger mehr an. Nach einer Anmeldung und

Legitimation per PostIdent Verfahren wird online gezeichnet, das

Zuteilungsverfahren wird aber von der jeweiligen Emissionsbank festgelegt.

3.2 Virtuelle Emissionshäuser

„Unter virtuellen Emissionshäuser versteht man nur im Internet agierende

„Investmentbanken“, die mit geringem Sach- und Personalaufwand

Aktienplazierungen zur Gänze über das Netz durchführen.“ Diese
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bankenunabhängigen virtuellen Emissionshäuser ermöglichen Anlegern, Aktien

unabhängig von ihrer Bankverbindung direkt beim Emissionshaus zu zeichnen.

Die hier aufgeführten Unternehmen haben bisher ausschließlich Fremdemissionen

mit anschließender Börseneinführung begleitet.

Im Oktober 1998 wurde das erste Internet-IPO eines deutschen

Bankenkonsortiums unter Einbezug der VEM Virtuellen Emissionshauses AG

durchgeführt. Während die Plazierung der Value Management & Research AG

noch eher unspektakulär vonstattenging, sorgte die Plazierung von 10.000 Aktien

der Endemann!!Internet AG im März 1999 für großes Aufsehen. VEM verfolgte

bis zu diesem Zeitpunkt auch das „first in - first serve“ Prinzip. Neben den

registrierten Kunden versuchten jedoch auch tausende von Werbung angelockte

Anleger die Internetseiten aufzurufen, so daß bis zu 15.000 Zugriffe in der

Sekunde gezählt wurden. Inzwischen sind die Münchener auf das Losverfahren

umgestiegen und verteilen feste Zeichnungsgrößen an die Anleger. 

Um an den Emissionen teilnehmen zu können, muß der Kunde eine sogenannte

„IPO-Lizenz“ beantragen. Über ein Dialogfeld erteilt der Anleger die gemäß

Wertpapierhandelsgesetz vorgeschriebenen Auskünfte über Anlageerfahrung und

Anlageziele. Ebenso sind persönliche Daten anzugeben, wie die bereits

bestehende Konto- und Depotverbindung, über die der Kunde seinen

Zeichnungsauftrag abwickeln möchte. Um letztlich zeichnungsberechtigt zu sein,

hat der Kunde eine Einwilligungserklärung für die Teilnahme am elektronischen

Lastschriftverfahren mit einer beidseitigen Kopie des Personalausweises beim

Virtuellen Emissionshaus einzureichen. Per Mail wird der Investor dann zur

Zeichnung eingeladen und auf die Emissionsdaten und Verkaufsprospekte

hingewiesen. Das Virtuelle Emissionshaus nimmt die elektronischen

Zeichnungsaufträge entgegen und führt das Orderbuch. Anschließend erfolgt die

Zuteilung, die theoretisch auch nach Vorgaben des Emittenten (Hobbys, Alter der

zukünftigen Aktionäre etc.) vollzogen werden kann. 

Bisher konnten die knapp 25.000 Kunden die Verkaufsprospekte und

Unternehmensberichte von dreizehn Emittenten auf den Internetseiten der

Münchener abrufen. Dabei übernimmt das Emissionshaus nur die Plazierung der

Tranche, während die restlichen Aufgaben von der zur Gold-Zack Gruppe

gehörenden Gontard&MetallBank AG (Börsenzulassung, Emittentenbetreuung)
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und Value Management & Research AG (Research und Pre-IPO-Kapital)

übernommen werden.

Seit Dezember 1998 hat die net.IPO AG, eine Tochter der Deutschen Balaton

Broker Holding AG, die Genehmigung nach § 1,1 KWG, Emissionsgeschäfte zu

betreiben und damit Neuemissionen über das Internet anzubieten. 

Voraussetzung zur Zeichnung von Emissionen ist eine gebührenfreie

„executive.Membership“ für Privatpersonen. Zur Identifizierung der Zeichner

wird das PostIdent Verfahren verwendet. Die Zeichnung erfolgt via Internet im

sogenannten Zeichnungsfenster. Diese öffnen sich zu bestimmten Tageszeiten

während der Zeichnungsfrist. Die Zuteilung erfolgt ebenfalls nach dem

Windhundprinzip innerhalb der Zeichnungsfenster. Die Zuteilungschancen

können erhöht werden, wenn die Zeichner einen Multiple-Choice-Test mit Fragen

über den Emittenten richtig beantworten. Das nötige Wissen über das

Unternehmen können sich die Anleger im Verkaufsprospekt auf den Seiten der

net.IPO AG verschaffen. Alle relevanten Unternehmensdaten zur

Börseneinführung und Pressemitteilungen werden aufgeführt. Auch die

Präsentation des Unternehmens in bewegten Bildern über Real-Video-Files ist auf

den Seiten der net.IPO möglich. Nach erfolgter Zuteilung kann jeder Kunde zum

einen das Zuteilungsverfahren, zum anderen auch seinen Orderstatus erfahren. 

Die net.IPO AG ist erst seit März 1999 im Emissionsgeschäft aktiv und kann trotz

der kurzen Zeit über 30.000 Anleger zu ihrem Kundenkreis zählen und auf

inzwischen zwölf erfolgreiche Emissionen zurückblicken.

3.3 Großbanken im Internet

Auch die Großbanken haben das Internet als Vertriebsweg entdeckt. Jedoch bieten

sie meistens ihren Kunden das Internet nicht als einzige, sondern als zusätzliche

Möglichkeit an, Aktien zu zeichnen. Die hier erteilten Aufträge fließen, im

Gegensatz zu den virtuellen Emissionshäusern, mit den konventionell erteilten

Aufträgen in ein gemeinsames Orderbuch zusammen. Gerade die auf

Privatkunden spezialisierten Discountbroker dienen als Schnittstelle zwischen

selbständigen Anlegern und Großbanken. So ist die Deutsche Bank AG mit ihrer

neu gegründeten Tochter Deutsche Bank 24 genauso wie die Commerzbank mit

der Comdirect Bank GmbH seit Februar 1995, die Hypovereinsbank mit der
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Direkt Anlage Bank AG seit Mai 1994 und die Dresdner Bank AG mit Dresdner

Order Discount im Internet vertreten.

Einen Schritt weiter geht bisher nur die Deutsche Bank AG, die Emittenten und

Kunden eine direkte und kostengünstige Kommunikationsplattform anbieten will.

Als erste Großbank hat sie im Frühjahr 1999 mit „IPO@db.com“ ein Konzept für

Aktienemissionen via Internet erarbeitet. Die erste Emission war im März

fortunecity.com, die 28 weitere Neuemissionen und Kapitalerhöhungen zur Folge

hatte. 

In generellen IPO-Mailing-Listen werden IPO@db.com-Emissionen angekündigt.

Vor und während der IPO-Phase werden spezifische IPO-Mailing-Listen mit

Pressemitteilungen, Unternehmensvorstellung (Geschäftsbericht) und Prospekt

verschickt. Deutsche Bank Kunden erhalten zusätzlich einen Hinweis auf

Researchstudien und Zeichnungsbedingungen. Nach dem Börsengang werden die

Anleger weiterhin mit Pressemitteilungen und Ad-hoc-Meldungen, neuen

Quartals- und Geschäftsberichten versorgt. Deutsche Bank Kunden erhalten

zusätzlich Updates der Researchstudien. Soweit gewünscht, werden nach ca.

einem Jahr die Emailadressen in Mailing-Listen des Emittenten überführt. Die

Umsetzung des Konzepts läßt sich die Deutsche Bank mit „geringen“

Zusatzkosten vergüten.

Laut mehrmaligen Ankündigungen ist wohl auch die DG Bank AG auf dem Weg

ins Internetemissionsgeschäft. Anleger haben bereits die Möglichkeit,

Unternehmensberichte und Prospekte der betreuten Emittenten auf den

Internetseiten der DG Bank einzusehen. Jedoch ist bisher kein schlüssiges

Konzept für Emissionen via Internet in Erfahrung zu bringen.

Die relativ kleine Berliner Effektenbank AG nutzt dagegen schon seit Dezember

1998 das Internet im Emissionsgeschäft. Damals erhielten alle registrierten

Anleger, die über Internet an der Kapitalerhöhung der Cybernet Inc. teilgenommen

hatten, 100 Aktien. Die Emission war so überzeichnet, daß nur die

Internetzeichner eine Zuteilung erhielten, während alle konventionell erteilten

Aufträge nicht berücksichtigt wurden. Seitdem konnten weitere fünf Emissionen,

darunter zwei Kapitalerhöhungen bereits notierter Werte, über das Internet

gezeichnet werden. 
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Auch Nichtkunden der Berliner Effektenbank haben die Möglichkeit, an den

Emissionen teilzunehmen. Nachdem sich der interessierte Investor über Internet

angemeldet hat, erhält er unmittelbar vor der jeweiligen Emission eine Mail, in der

auf den Börsenneuling aufmerksam gemacht wird. Über alle relevanten Daten zur

Plazierung kann sich jeder auf der Internetseite der Bank informieren.

Verkaufsprospekt, Neuemissionsstudie und Investorenbroschüre stehen bereit.

Nach erfolgter Zuteilung erhält der Zeichner per Mail eine Zahlungsaufforderung.

Ist die Zahlung rechtzeitig eingegangen, bekommt der Aktionär seine neuen

Stücke möglichst valutagerecht in sein bestehendes Depot eingebucht. Ein direkter

Kontakt zwischen Emittent und Anleger findet hier während und nach der

Emission noch nicht statt.

4. Anforderungen für die Durchführung von Emissionen im

Internet
4.1 ... an die Emissionsbank

4.1.1 Technik

Hohen Anforderungen muß in erster Linie die technische Plattform entsprechen.

Wie die Erfahrungen des Virtuellen Emissionshauses bzgl. der

Endemann!!Internet AG zeigen, muß die Bank über ausreichende

Serverkapazitäten verfügen, damit es nicht zu dem berühmten Stau auf der

Datenautobahn kommt. Die Homepage der Bank sollte sich schnell aufbauen und

übersichtlich gestaltet sein. Das Ziel ist es, dem Anleger einen möglichst hohen

Bedienerkomfort zu bieten. Neben der Optik sollte vor allem der Inhalt

überzeugend und verständlich sein. Eine Seite mit den meist gestellten Fragen und

Antworten (FAQs) sollte den Erklärungsbedarf der Kunden befriedigen.

4.1.2 Sicherheit

Ebenfalls besonders wichtig ist die Sicherheit der Daten im Internet. Es muß

gewährleistet sein, daß die Richtlinien des Datenschutzgesetzes eingehalten

werden. Verfahren mit Identifikationsnummer (PINs) und Transaktionsnummer

(TANs) oder mit elektronischer Signatur gibt es ja bereits.

4.1.3 Abwicklung



11

Ein weiterer Aspekt ist die perfekte Abwicklung der Emission. Dies erfordert

geschulte Mitarbeiter, die mit der Symbiose aus Wertpapiergeschäft und Internet

umgehen können. Ausreichende Personalkapazitäten müssen vor allem während

der Zeichnungsphase vorhanden sein. Handelt es sich bei der Emissionsbank um

ein unabhängiges Emissionshaus, so ist eine intensive und transparente

Kommunikation mit den verschiedenen Wertpapier-Clearing-Stellen und

Depotbanken nötig, um die zugeteilten Aktien so schnell wie möglich in die

Kundendepots zu buchen.

4.2 ...an den Emittenten

Investor Relations

Entschließt sich ein Unternehmen dazu, seine Aktien über das Internet plazieren

zu lassen, ist eine professionelle Internet-Strategie wichtig. Kommt die

Aktiengesellschaft nicht unmittelbar aus dem Bereich Internet, so ist eine

qualifizierte Beratung beim Design und Inhalt der Homepage notwendig. Wenn

der Anleger die Homepage des Börsenkandidaten aufruft, sollte er  problemlos

alle wichtigen Informationen erhalten. Dabei kommt es vor allem darauf an, daß

diese Informationen so aufbereitet sind, daß der interessierte Anleger vom

Zukunftspotential des Unternehmens überzeugt wird. 

5. Fremdemissionen contra Eigenemissionen im Internet
Durch das Internet haben Unternehmen auch die Möglichkeit, auf Intermediäre zu

verzichten und die Emission selbst durchzuführen. Die Internet2000 AG nutzte als

erstes deutsches Unternehmen diese Möglichkeit im September 1997. Sie bot auf

ihrer Internetseite interessierten Anlegern 2000 Aktien zu einem Preis von DM

375,- an und nahm dadurch DM 750.000,- ein. Unternehmen wie Met@box

Infonet und Infomatic folgten 1997 und sind inzwischen am Neuen Markt in

Frankfurt gelistet.
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5.1. Vor- und Nachteile für Emittenten bei Eigenemissionen

Die Vorteile des Emittenten liegen in erster Linie in der Eigenkapitalbeschaffung

zu relativ geringen Kosten, da der große Kostenblock der Gesamtprovision in

Höhe von 4 bis 6 % der Bank(en) entfällt. Gerade bei kleinen Emissionen fallen

die Kosten für die Plazierung überproportional ins Gewicht. Das Unternehmen

erhält vorerst Zugang zum unorganisierten Kapitalmarkt und sammelt erste

Erfahrungen im Finanzsektor. Fehler, die hier noch begangen werden, können bei

einem späteren Börsengang vermieden werden.

Der Emittent muß dafür seine Aktien selbst vermarkten und die gesamte

Abwicklung organisieren. Dabei kann die mangelnde Erfahrung zu einer

dilettantischen Durchführung führen. Auf der einen Seite kann es passieren, daß

die Werbemaßnahmen nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort plaziert werden

oder daß der Emissionspreis aufgrund des fehlenden „Gütesiegel“ des

Emissionshauses nicht von den Investoren akzeptiert wird. Sollte eine Emission

mal nicht vollständig untergebracht worden sein, fließt im Falle eines Übernahme-

und Begebungskonsortiums der Aktiengesellschaft trotzdem der Emissionserlös

zu.

5.2. Vor- und Nachteile für Anleger bei Eigenemissionen

Anleger erhalten von Anfang an die Chance, bei der Unternehmensentwicklung

dabei zu sein und den Gewinn zu vervielfachen. Dieser Chance steht aber auch ein

erhebliches Risikopotential gegenüber. Aktien, die im Internet angeboten werden,

unterliegen zwar nach §1 VerkProsG der Verpflichtung, einen Verkaufsprospekt

zu veröffentlichen und beim Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel zu

hinterlegen. Dort werden aber die zu hinterlegenden Unterlagen nur auf

Vollständigkeit überprüft. Die Bonitätsprüfung und Unternehmensbewertung im

Sinne der Due Diligence verbleibt allein beim Anleger. Untersuchungen haben

ergeben, daß der Emissionspreis häufig über dem tatsächlichen Marktwert des

Unternehmens liegt, weil der Emittent an einem möglichst hohen Emissionspreis

interessiert ist. Da das Emissionsprospekt für eine weitergehende Prüfung nicht

ausreicht, können Investoren sich weitere Informationen nur unter großen

zeitlichen und finanziellen Aufwendungen beschaffen. Eine Bewertung durch

Dritte wie Researchhäuser oder Wirtschaftsmagazine könnte das Risiko



13

reduzieren. Weiteres Risikopotential ergibt sich aufgrund des fehlenden

Sekundärmarktes. Generell muß der Aktionär selber einen Käufer finden, was

schwierig sein dürfte. Jedoch könnte die Möglichkeit in Erwägung gezogen

werden, daß der Emittent auf der Internetseite ähnlich einem „schwarzen Brett“

Gebote entgegennimmt oder den Handel technischen Plattformen wie WebStock

überläßt.

6. Grenzen und Möglichkeiten einer Emission im Internet
6.1 ... für die Emissionsbank

 Innovativer Vertriebsweg

Das Internet ist von den Banken als innovativer Vertriebsweg im

Emissionsgeschäft entdeckt worden. Gerade die lange vernachlässigte Gruppe der

Privatanleger wird von den Banken wieder geschätzt. Das Medium Internet kann

hier einen kostengünstigen Vertriebskanal im Privatkundenbereich darstellen.

 Höhere Plazierungskraft

Durch die schnell wachsende Nutzerzahl des Internets steigt die Plazierungskraft

der Emissionsbank. Virtuelle Emissionshäuser leben ausschließlich von der

Finance Community. Doch auch die etablierten Banken könnten ohne direkte

Bankverbindung neue Anleger gewinnen. 

 Kostenreduktion

Für die Information oder Gewinnung neuer Anleger entstehen nur geringe Kosten.

Jede zusätzliche und aktuelle Information kann mit wenigen Mausklicks an die

Anleger weitergegeben werden. Druck- und Portokosten werden durch die

elektronische Verbreitung der Unternehmensunterlagen gesenkt. Die Ansprache

interessierter Investoren in der Informationsphase - gerade auf Seiten der

Privatanleger - kann durch Emails erfolgen. Diese gezielte Ansprache senkt die

Werbekosten der Bank im Vertriebsbereich. Weitere Kostenreduktionen sind

möglich, indem der Personal- und Administrationsaufwand verringert werden

kann. Durch die online-Zeichnungen können automatisch Zeichner-Datenbanken

erstellt werden, so daß die mühevolle Erfassung per Hand während der

Kontrahierungsphase entfällt. 

 Zielgruppenspezifische Investorenauswahl
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Die Emissionsbank kann u. U. die Depots ihrer Kunden elektronisch darauf

untersuchen, ob die zugeteilten Aktien gleich am ersten Tag verkauft oder

längerfristig gehalten werden. Voraussetzung dafür ist eine direkte

Depotverbindung. Die amerikanische Investmentbank Wit Capital Corp. ist

führend auf dem Gebiet der Internetemissionen in den USA. Sie untersucht ihre

knapp 6.000 Kundendepots, wie lange eine Aktie gehalten oder ob sie sogar

zugekauft wird. Damit kann sie solche Anleger ausfindig machen, die nicht nur

auf Zeichnungsgewinne aus sind, sondern sich langfristig am Unternehmen

beteiligen wollen.

 Zuteilungsverfahren

Aufgrund des oftmals massiven Ansturm zu Zeichnungsbeginn und damit

verbundenen kurzen Zeichnungszeit scheint sich die Zuteilung nach dem reinem

„first come - first serve“ - Verfahren nicht duchzusetzen. Obwohl von KJD

aktien.online noch praktiziert, hat das Virtuelle Emissionshaus die Probleme

bereits erkannt. Zeichnungsaufträge sollten in Ruhe innerhalb einer zuvor

festgesetzten Zeichnungsfrist eingegeben werden können. Damit werden sowohl

unnötige Hektik beim Anleger als auch Server- und Leitungsengpässe in der Bank

vermieden. Transparenz für den Anleger und Nutzen für den Emittenten sollten

gleichberechtigt bei der Zuteilung berücksichtigt werden.

 Altbewährtes in der Posttrading-Phase

Die Emissionshäuser müssen in der Abwicklungsphase weiterhin auf altbewährte

Verfahren zurückgreifen. Noch immer müssen die alten Zahlungswege benutzt

werden, da sich „digitales Geld“ erst noch etablieren muß. Auch die

Wertpapierübertragung findet weiterhin über die normalen Clearingsysteme statt.

Die Kostensenkungspotentiale sind somit in der Posttrading-Phase bisher am

geringsten. 

6.2 ... für den Emittenten

 Zielgruppenorientierte Aktionäre

Das Zuteilungsverfahren kann bei Internetemissionen ganz anders als das übliche

Losverfahren geregelt werden. Das „first come - first serve“ Prinzip,

benutzergruppenbezogen oder sämtliche denkbare mehr oder weniger transparente

Zuteilungsmodi sind möglich. So könnte z. B. auf Wunsch des Kunden eine
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gezielte Plazierung bei einer sogenannten Affinity-Group erfolgen, um

langfristige, für das Unternehmen geeignete Anleger zu finden. Gerade bei

bankenunabhängigen Emissionen verfügt der Emittent von Anfang an über

Anleger mit unterschiedlichen Profilen, da es sich um Kunden sowohl der

Direktbanken als auch der Genossenschaftsbanken und Sparkassen handelt. Eine

breite Streuung der Aktien kann somit gewährleistet werden.

 Hoher Emissionserlös durch technologiebewußte Aktionäre

Anleger mit Internetzugang stellen eine ausgesprochen hochwertige Zielgruppe

dar. Dieser Personenkreis verfügt meistens über einen hohen Bildungsstand und

ist technologischen Neuerungen gegenüber aufgeschlossen. Möglicherweise

können diese Anleger Innovationen besser beurteilen und auch bereit sein, andere

Unternehmensbewertungen zu akzeptieren wie der „tradionelle“ Anleger.

 Kostenreduktion

Der Börsenneuling hat bei einer typischen Emission mit Emissionskosten von in

der Regel 7 bis 10 % zu rechnen. Der Verkausprospekt ist ein wichtiges

Dokument für den Börsengang. Jedoch ist das Drucken und Verteilen des

Prospektes mit Kosten verbunden. Indem die Emissionshäuser und Emittenten ihn

zum Herunterladen im Netz bereitstellen, kann er schnell, kostengünstig und ohne

besonderen logistischen Aufwand verteilt werden. Abrufraten von über 10.000

Verkaufsprospekten pro Emission zeigen, wie groß das Informationsbedürfnis ist.

Auch in den unten beschriebenen Investor Relations gibt es

Kosteneinsparungspotentiale, die die anfallenden Emissionskosten des

Unternehmens senken können.

 Positive Spill-over-Effekte

Der Börsengang eines Hightech Unternehmens mittels einer Internetemission paßt

hervorragend zum Geschäftsmodell. Der Börsenneuling kann eine „Visitenkarte“

des Unternehmens abgeben, indem er in der Öffentlichkeit seine

technologieorientierten Produkte, Dienstleistungen und u. U. online Strategien

vorstellt. Dies kann auf der einen Seite zu einem Imagegewinn als innovativer und

privatanlegerfreundlicher Emittent führen. Auf der anderen Seite könnten sich

durch den erhöhten Bekanntheitsgrad die Kunden- und Auftragszahlen steigern

lassen.

 Verbesserte Investor Relations 
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Das Internet bietet die einmalige Möglichkeit, eine völlig neue Beziehung

zwischen dem Unternehmen und seinen Aktionären zu schaffen. Grundlage dieser

langfristigen Kontakte ist die Informationsweitergabe und die direkte

Kommunikation zwischen ihnen, wobei schon während des

Kommunikationsprozesses die eigene Kompetenz vermittelt wird. Dabei können

alle Möglichkeiten des Mediums Internet genutzt werden. Angefangen von einer

Unternehmenspräsentation auf den Internetseiten, über Emailkontakt bis hin zur

Live-Übertragung von Roadshows und Hauptversammlungen. Gerade bei

Roadshows, die zwei oder drei Tage dauern, spart das Management nicht nur Zeit

und Geld, sondern erreicht auch viel mehr potentielle Investoren. Bei Emissionen

der net.IPO AG wird z. B. im Vorfeld jeder Emission ein online-Chat

durchgeführt, in dem der Vorstand live auf alle Fragen des Unternehmens

antwortet. Bei diesen Anlegergesprächen loggen sich Hunderte von Interessierten

ein und stellen Fragen zum Börsengang und Unternehmensaussichten.

Gleichzeitig erfährt das Management, was den Privatanleger bewegt und was in

die Überlegungen für eine Investmententscheidung einfließt. 

Bei einer späteren Kapitalerhöhung können via Internet am schnellsten die alten

auch als neue Investoren angesprochen werden. Zu überlegen wäre dann, ob die

Kapitalerhöhung ohne Banken, vielleicht nur mit Unterstützung einer

unabhängigen Emissionsberatung, durchgeführt werden kann.

  Mögliches Underpricing 

Gerade für Unternehmen mit einer kleinen Emissionen kann die

Internetplazierung ein Vorteil sein. Doch was auf der einen Seite noch ein Vorteil

ist, kann auf der anderen auch ein Nachteil sein. Bereits im Vorfeld kleiner

Emissionen kann es aufgrund eines Risiko- oder Liquiditätsabschlag zu einem

Underpricing beim Emissionspreis oder mangels großer Investoren zu einem

enttäuschenden Kursverlauf kommen.

6.3 ... für den Anleger

 Kostenreduktion in der Informations- und Posttrading-Phase

Bisher hatten Privatanleger nur unter erschwerten Bedingungen die Möglichkeit,

vor dem Börsengang einen Blick in den Verkaufsprospekt zu werfen. Er wird
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zwar kurz vor Beginn des Bookbuildingverfahren veröffentlicht und hinterlegt,

ihn aber zu erhalten war mit großen Mühen, mit Zeitaufwand und Kosten

verbunden. Emissionshäuser stellen den Verkaufsprospekt in der

Informationsphase ins Netz, so daß jeder Internetnutzer Zugang zu allen

relevanten Daten zum Börsengang hat. Nach Börseneinführung können die

Aktionäre dann über Mail-Verteiler-Listen zeitnah informiert werden und so

schnell über kursrelevante Daten verfügen. Desweiteren sind häufig aktuelle und

auch historische Informationen auf den Seiten des Emittenten abrufbar.

 Vereinfachung des Zeichnungsvorganges

Das Internet ermöglicht dem Anleger, rund um die Uhr Informationen über den

Börsengang auf den Seiten des Unternehmens oder der Konsortialbank zu erhalten

und Aktien online zu zeichnen. Dazu haben Anleger teilweise die Möglichkeit,

unabhängig von ihrer Bankverbindung Neuemissionen zu zeichnen. Bankspesen

und Provisionen können somit während der Kontrahierungsphase auf ein

Minimum verringert werden.

 Transparente Zuteilungsverfahren

Das von net.IPO entwickelte Zuteilungsverfahren räumt dem informierten Anleger

eine erhöhte Zuteilungschance ein. Anstatt eine Zuteilung dem Losglück zu

überlassen, hat der Anleger bei diesem Verfahren seinen Zeichnungserfolg selbst

in der Hand: Ein hoher Wissensstand wirkt sich positiv auf die Zuteilungschance

aus. Andere Emissionshäuser könnten zukünftig auf ähnliche Konzepte bauen, um

die Tranzparenz bei der Zuteilung zu erhöhen.

 Austausch der Anlageeinschätzung

Im Internet hat sich eine Finance Community gebildet, die sich durch die Vielzahl

der Informationen ein Bild von möglichen Investitionen machen kann. An

sogenannten Internetboards findet ein reger Austausch an Meinungen und

Anlageeinschätzungen zu bestimmten Werten statt. Anleger haben somit die

Möglichkeiten, sich online mit anderen Investoren auszutauschen, um

verschiedene Meinungen zu einem Wert zu erfahren.

 Handelbarkeit von Aktien kleiner Emissionen

Die Verfügbarkeit von Aktien ist für Kunden virtueller Emissionshäuser noch

eingeschränkt. Die Aktien müssen erst an andere Depotbanken übertragen werden.

Dieser Arbeitsschritt nimmt eine bestimmte Zeit in Anspruch, so daß Kunden
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manchmal erst am zweiten Handelstag über ihre neuen Aktien verfügen können.

Andere Probleme kann es für Anleger geben, wenn in Aktien einer relativ kleinen

Internetemission investiert worden ist. Die Handelbarkeit der Aktien kann

aufgrund der relativ kleinen Emission eingeschränkt sein. Namhafte

Investmentbanken sind auch nach der Plazierung bemüht - im Neuen Markt

aufgrund der Designated Sponsor Funktion verpflichtet - für eine ausreichende

Liquidität in den von ihnen emittierten Aktien zu sorgen. Bei Aktien, die nicht an

der Börse notiert sind, gibt es keinen liquiden Sekundärmarkt. Bisher schaffen es

technische Plattformen, wie es WebStock bietet, nur in geringem Maße, für

Transparenz und Umsatz zu sorgen.

 Spekulatives Investment

In der Vergangenheit wurden meistens Aktien von IT - oder Internet -

Unternehmen im Internet zur Zeichnung angeboten. Diese meist noch jungen

Hightech Firmen unterliegen hohen Risiken aufgrund der noch jungen

Geschäftsentwicklung. Emissionshäuser weisen immer wieder auf den

spekulativen Charakter solcher Investitionen hin. Anleger müssen hier mit

Totalverlust rechnen.

7. Ausblick
Der Einstieg virtueller Emissionshäuser wie VEM und net.IPO ins

Emissionsgeschäft zeigt, wie niedrig die Markteintrittsbarrieren in diesem

Geschäftsbereich sind. Das Nutzen moderner Informationstechnologien und die

geringen Fixkosten könnten in Zukunft die Anzahl virtueller Emissionshäuser

steigen lassen, auch wenn diese aufgrund geringer Quoten an der Gesamtemission

nur eine Nebenrolle im Emissionsgeschäft spielen werden. Denn auch die

Großbanken entdecken den erfahrenen und anspruchsvollen Privatkunden. Der

Einstieg der Deutschen Bank sowie die Ankündigung der DG Bank werten den

Bereich Internet im Emissionsgeschäft massiv auf. Weitere Großbanken – auch

ausländische – werden Internetemissionen als Geschäftsfelder neu definieren und
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als Profit Center in das traditionelle Bankgeschäft integrieren. Mit der

notwendigen Anpassung der internen Distributionsstrukturen werden sich dann

Kostensenkungspotentiale bei den Banken ergeben. Diese sind in erster Linie in

der Informations- und Kontrahierungsphase erkennbar. Sollten sich dann auch

noch andere Abwicklungstechniken in das Emissionsgeschäft via Internet

implementieren lassen, dürften Kostensenkungen auch in der Posttrading-Phase

möglich sein.

Auf diesem neuen Geschäftsfeld wird es nicht nur unter Banken zu großem

Wettbewerb kommen. Meiner Meinung nach werden in Zukunft Unternehmen

Banken als Plazierungsintermediäre umgehen können, wenn sich das Internet voll

etabliert hat und für jeden zugänglich geworden ist. Mit immer größeren

Nutzerzahlen wird nämlich auch die Plazierungskraft steigen. Die Vorteile einer

Fremdemission, nämlich Know-how und Plazierungskraft, würden unter Einbezug

eines Emissionsberaters ganz schwinden. Einer Kapitalerhöhung einer etablierten

Aktiengesellschaft via Internet würde nichts mehr im Wege stehen.
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