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1 Einleitung 
 

Die Emissionsflut der vergangenen Jahre barg für Investmentban-

ken eine immense Einnahmequelle. Dies führte dazu, dass immer 

mehr Häuser diesen Geschäftsbereich entdeckten und einen grö-

ßeren Fokus darauf setzten. Die Anzahl der aktiven Emissions-

banken in Deutschland stieg im Zuge dessen von 26 im Jahre 

1997 bis auf 106 im Jahre 2000.1 Mit dieser Zunahme verschärfte 

sich natürlich auch die Konkurrenz unter den Häusern zuneh-

mend. Das kommt insbesondere während den sogenannten Pit-

ches 2 zum Ausdruck, in denen sich die Banken aggressiv um das 

Mandat des Emittenten "bemühen". 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Abb. 1: Anzahl der IPOs und agierenden Emissionsbanken von `97 bis `01 

Bemessungsfaktoren für oder wider ein Emissionshaus sind dabei 

nicht nur die Entwicklung und der Verlauf vergangener Emissio-

nen, sondern auch andere qualitative und quantitative Aspekte. 

Dazu zählen beispielsweise auch das Ansehen der Research-

Abteilung, die Gebühr, die für die Durchführung des IPOs in 

Rechnung gestellt wird und eine etwaige Branchen-

Spezialisierung der Emissionsbank. Zusätzlich sind in diesem Zu-

                                                 
1 Datenquelle: Onvista.de 
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sammenhang auch „außerplanmäßige“ Entwicklungen, wie z.B. 

das Verschieben eines IPOs oder etwa negative Meldungen über 

eine Emissionsbank, zu nennen. All diese Faktoren tragen zum 

Gesamtbild der Reputation und damit zu der Entwicklung des 

Marktanteils eines Hauses bei. Sie sollten in eine Entscheidungs-

findung eines Unternehmens, dass den Weg an die Börse sucht, 

einfließen.  

Die erwähnten Faktoren werden im Kapitel zwei dieser Arbeit nä-

her erläutert, während im dritten Abschnitt der Markt der Neuemis-

sionen in Deutschland auf diese Aspekte hin untersucht wird. Ge-

schlossen wird mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse und 

einem persönlichen Ausblick im vierten und letzten Kapitel. 

2 Grundlagen 
 

Um eine weitere Untersuchung der Reputation von Emissionsban-

ken durchführen zu können, müssen zunächst theoretische Erläu-

terungen zu den einzelnen Bestandteilen gegeben werden. Hier-

bei soll beginnend mit Abschnitt 2.1 auch die Wichtigkeit und Re-

levanz für Emittenten herausgestellt werden.  

Zuvor müssen einige Erklärungen zum Hintergund der Untersu-

chung gegeben werden. So werden alle IPOs nur im Hinblick auf 

den oder die beteiligten Lead-Manager respektive Konsortialführer 

untersucht. Dieses Vorgehen erklärt sich mit dem geringen Ein-

fluss, den die restlichen Konsortialmitglieder auf die Planung und 

Durchführung eines IPOs haben.3 Ihre Aufgabe besteht zumeist in 

der Platzierung der Anteile und das hat keinen maßgeblichen Ein-

fluss auf Größen, die im folgenden betrachtet werden. Zusätzlich 

wird der Marktanteil einer Emissionsbank nicht als Anteil an der 

Gesamtanzahl der IPOs verstanden, sondern als Anteil des Ge-

samtemissionsvolumens. Diese Vorgehensweise leitet sich aus 

                                                                                                                       
2 Pitch ist gleichbedeutend mit ‚beautycontest’, d.h. das Werben der Banken um 
das Emissionsmandat. 
3 Vgl. Volk (2000), S. 57. 



 

 3  

der Tatsache ab, dass die Emissionsgebühr fünf bis sieben Pro-

zent des Emissionserlöses ausmacht.4 

2.1 Zeichnungsrenditen von IPOs 
 

Dieser Faktor sorgte in den vergangenen Jahren für den Run auf 

Neuemissionen. Die ständige Berichterstattung und das Pushen 

der zu emittierenden Aktien in den Medien führte zu immensen 

Überzeichnungen und somit waren Zeichnungsrenditen von über 

400% möglich.5  

Für die Reputation von Emissionsbanken sind solche abnormen 

Renditen jedoch sehr teuer, da zukünftige Emittenten Banken 

meiden, die so viel Geld auf dem Tisch lassen.6 Diese Formulie-

rung wird im Zusammenhang mit einem Emissionspreis verwen-

det, der geringer ist, als die Investoren zu zahlen bereit sind. Die 

Zahlungsbereitschaft wird in einem solchen Fall nicht vollständig 

abgeschöpft. Allerdings wird hierbei vergessen, dass der Emissi-

onspreis aufgrund einer Unternehmensbewertung zustande kom-

men sollte, die der begleitende Konsortialführer im Vorfeld der  

Emission durchführt. Nur wenn diese Bewertung marktkonform 

und aufgrund der Einbeziehung fundamentaler Daten geschieht, 

besteht auch in Zukunft Vertrauen in die Bewertungsmethoden der 

Analysten eines Hauses und in das Unternehmen, welches zu 

dem berechneten Preis an den Markt gebracht wird. 

Damit werden sowohl over- als auch underpricing als kritisch be-

trachtet; im ersten Fall von den Investoren und in letzterem von 

dem Emittenten. Die Zeichnungsrendite trägt somit entscheidend 

zu der Reputationsbildung und der Entwicklung des Marktanteils 

bei. Eine extreme Preisbildung, ganz gleich in welche Richtung, 

gilt damit als nicht erstrebenswert.7 Ein gemäßigtes underpricing 

hingegen wird oftmals bewusst eingesetzt , um einen Kaufanreiz 

für Investoren zu schaffen.  

                                                 
4 Vgl. Volk (2000), S. 50. 
5 Z.B. Biodata mit 433% Zeichnungsgewinn. 
6 Vgl. Dunbar (2000), S. 7. 
7 Vgl. Nanda und Yun (1997). 
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2.2 Langfristige Renditen von IPOs 
 

Ebenso wie bei den Zeichnungsrenditen, kann auch bei den lang-

fristigen Renditen auf ein over- oder underpricing geschlossen 

werden. Entwickelt sich eine Aktie nach dem IPO langfristig ab-

normal positiv, so wird von einer Unterbewertung der Aktie zum 

Zeitpunkt der Emission gesprochen; folgt hingegen eine negative 

Entwicklung, war das Unternehmen zum Emissionspreis überbe-

wertet. Wenn sowohl Investoren als auch zukünftige Emittenten 

diese langfristige Sichtweise teilen, entwickelt sich der Marktanteil 

identisch zur kurzfristigen Sichtweise. 

Ein anderes Modell stellt zwei Arten von Unternehmen in den Mit-

telpunkt: Unternehmen mit guten Wachstumsaussichten und Un-

ternehmen mit schlechten Zukunftsperspektiven. Es liegt nun an 

den Investmentbanken, diese Firmen zu selektieren und die richti-

gen auszuwählen. Damit basiert die Reputation eines Emissions-

hauses auf der Fähigkeit, die guten Unternehmen zu identifizieren 

und an die Börse zu bringen. Dies fördert das positive Bild der 

Bank und führt dazu, dass mehr Klientel eine Geschäftsbeziehung 

eingehen will. 

Eine positive langfristige Entwicklung einer Aktie kann außerdem 

auf die gute Kurspflege der Bank im Anschluss an die Emission 

bezogen werden. 

2.3 Emissionsgebühren 
 
Hinsichtlich der Tatsache, dass die Emissionsgebühren zwischen 

fünf und sieben Prozent des gesamten Emissionsvolumens aus-

machen, stellt dieser Punkt ein wichtiges Entscheidungskriterium 

dar. Kein Unternehmen kann es sich erlauben, mit dem Erlös des 

IPOs sorglos umzugehen und somit hat es sich insbesondere bei 

großen Emissionen zum Standardvorgehen entwickelt, einen sog. 

Beautycontest durchzuführen. Hierbei erhält das Unternehmen 

einen genauen Überblick über die Bewertungsindikatoren der 

Banken, die oftmals um 30 – 40% voneinander abweichen. Ähn-
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lich sieht es bei den Kosten für die Emission aus; durch die Wett-

bewerbspräsentation der Häuser, die sich um das konsortialfüh-

rende Mandat bewerben, reduziert sich die Höhe der Provision um 

ca. 15 – 20%.8 

Bei sehr kleinen Unternehmen, deren Equity Story nicht so inte-

ressant ist, kann man mit derartigen Nachlässen nicht rechnen. 

Diese müssen oftmals zufrieden sein, wenn sich überhaupt ein 

Partner findet, der sich bereit erklärt, den Börsengang zu beglei-

ten. Solche IPOs stehen von Anbeginn unter einem „schlechten 

Stern“ und entwickeln sich oftmals problematisch. 

2.4 Spezialisierung 
 
Durch das Instrumentarium der Spezialisierung kann eine Emissi-

onsbank Unternehmen signalisieren, dass sie eine ausreichende 

Expertise im Umgang mit einer bestimmten Branche besitzt. Ins-

besondere für kleinere Häuser kann es von Vorteil sein, solch eine 

Strategie zu verfolgen, um in einem Nischensegment Fuß zu fas-

sen. Die Vorteile die sich aus der Zusammenarbeit mit nur einer 

oder wenigen unterschiedlichen Sparten von Unternehmen erge-

ben, bestehen in einer Anhäufung von Spezialwissen, zu der es 

ansonsten wahrscheinlich nicht kommen würde. Durch diesen 

Vorsprung an Know-how gegenüber Mitbewerbern kann eine ge-

nauere Bewertung der zukünftigen Emittenten erfolgen und wird 

somit als Wettbewerbsvorteil gewertet.9   

Auch können sich mit dieser Spezialisierung der Emissionsbank 

Vorteile im Bezug auf das Standing der Analysten ergeben. Die 

stärkere Fokussierung auf einen Markt fördert den Überblick be-

züglich aktueller Entwicklungen in diesem Segment und erleichtert 

die Einschätzung dieser. 

 

 

                                                 
8 Vgl. Bösl (1999). 
9 Vgl. Dunbar (2000), S. 5. 
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2.5 Reputation der Analysten 
 
Insbesondere in der amerikanischen Literatur wird dieser Aspekt 

als äußerst wichtig im Bezug auf Auswahlentscheidungen für eine 

Investmentbank genannt.10 Es sind Fälle bekannt, bei denen der 

außerordentlich gute Ruf eines Analysten bzw. eines Research-

Teams zu solch einer positiven Entscheidung geführt haben soll. 

Besondere Bedeutung wird dabei den amerikanischen Analysten-

Ranglisten beigemessen, die jedes Jahr neu gewählt werden.11  

 

Ranking Stimmen 

2000 2001 
 Unternehmen 

2001 2000 

4 1  Credit Suisse First Boston 41 26 

1 2  Merrill Lynch 40 47 

5 3  Deutsche Bank 35 23 

3 4  UBS Warburg 31 36 
2 5  Morgan Stanley Dean Witter 29 41 

7 6  Schroder Salomon Smith Barney 28 5 

6 7  Goldman Sachs International 12 22 

8 8  J.P. Morgan 11 9 
13 8  Lehman Brothers 11 5 

10 10  ABN Amro 5 5 

9 10  Dresdner Kleinwort Benson 5 6 

10 12  HSBC Securities 3 5 

14 13  CAI Cheuvreux 2 2 

14 13  ING Barings Charterhouse Securities 2 2 

Abb. 2: Rating der europäischen Research-Analysten. Quelle OnVista. 

Tatsächlich spielt die Bedeutung des Researches auch in 

Deutschland für Emittenten eine wichtige Rolle bei der Vergabe 

eines Emissions-Mandates. Für die Zeit nach der Erstnotiz muss 

in den Unternehmen dafür Sorge getragen werden, dass der Titel 

gecovert12 wird. Dies ist in der Flut der Neuen Markt-Titel eine 

Notwendigkeit, damit die Aktie nicht in Vergessenheit gerät und 

zum Orphan Stock13 verkommt. Von den 340 derzeit notierten Ti-

teln am Neuen Markt wird lediglich ein Drittel von fünf oder mehr 

                                                 
10 Vgl. Dunbar (2000), S. 8. 
11 Vgl. Institutional Investor’s Magazine. 
12 Dies bedeutet, dass die Aktie des Unternehmens von Analysten beobachtet 
und bewertet wird.  
13 Waisen-Aktien: Titel, die keiner Research Coverage mehr unterliegen und 
somit immer uninteressanter werden.  
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Research-Abteilungen gecovert. Alle anderen sind akut davon be-

droht, in die Vergessenheit und Tiefe des Kurszettels abzutau-

chen.14  

Durch die richtige Wahl des Emissionshauses kann dies, wenn 

nicht verhindert, dann doch maßgeblich beeinflusst werden. Für 

die positive Entwicklung des Geschäftes ist das Unternehmen 

dann aber doch noch zuständig. 

2.6 Abgesagte IPOs 
 

Dieser Punkt lässt vermuten, dass er einen starken Einfluss auf 

die Reputation hat. Schließlich ist es zumeist das Verschulden der 

Investmentbank, das dazu führt, dass ein IPO nicht wie geplant 

stattfinden kann. Dies kann durch unzureichende Platzierungs-

kraft, mangelndes Interesse der institutionellen und privaten Anle-

ger oder auch etwaige Fehler in der Vorbereitung der Emission 

ausgelöst werden. In jedem Falle lassen alle internen Hinderungs-

gründe die Bank in einem sehr negativen Licht erscheinen. Des-

wegen wird als Begründung für das Scheitern immer die aktuelle 

Marktsituation ins Felde geführt, in der eine Emission nicht durch-

geführt werden könne. 

 

3 Empirische Untersuchung 
 
Dieser Betrachtung zugrundegelegt wurden alle Emissionsbanken, 

die von 1997 bis 2001 mehr als sechs IPOs als Lead-Manager 

durchgeführt haben. Ansonsten wäre eine Zutreffen der Kriterien 

nicht erkennbar gewesen, da die Grundgesamtheit an Emissionen 

pro Bank nicht aussagekräftig wäre. Dadurch schränkt sich der 

Kreis auf folgende 24 Banken ein: 

                                                 
14 Vgl. Grunow / Keese (2001). 
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Emissionsbank IPOs Volumen ? ? Vol. Em.-Gewinn
Baader Wp-Bank   13   133,74   11,15   28,45% 

Baden-Wrtbg. Bank   12   829,54   69,13   52,52% 

Bank J. Vontobel   10   671,40   67,14   4,08% 

Berliner Effektenbank   11   137,76   12,52   18,56% 

BHF-Bank   13   387,85   29,83   62,45% 

Commerzbank   35   2.912,59   83,22   53,80% 

Concord Effekten   11   263,19   26,32   16,93% 

CSFB   9   1.610,34   178,93   39,15% 

Deutsche Bank   46   21.857,87   475,17   33,22% 

DG Bank   52   2.757,39   53,03   43,81% 

Dresdner Kleinwort Wasserstein   42   12.190,02   297,32   17,68% 

Goldman Sachs   19   17.606,83   926,68   18,64% 

Gontard & Metallbank   24   633,01   26,38   45,36% 

HSBC Trink. & Burkh.   16   728,01   45,50   46,31% 

HypoVereinsbank   32   1.964,21   61,38   58,24% 

LB Baden Württemberg   10   447,27   44,73   33,12% 

MM Warburg   10   219,61   21,96   48,24% 

Morgan Stanley   8   8.111,77   1.013,97   35,43% 

Nord LB   9   246,63   27,40   50,24% 

Paribas   9   3.117,38   346,38   51,91% 

Sal. Oppenheim   20   732,44   36,62   40,38% 

Schroder Salomon Smith Barney   8   1.693,47   211,68   32,75% 

UBS Warburg   10   8.330,37   833,04   18,40% 

WestLB Panmure   29   1.337,63   47,77   41,92%   

Abb. 3: Übersicht der 24 Emissionsbanken mit mehr als 6 IPOs. Quelle: Onvista. 

Alle verwendeten Daten wurden über OnVista und Neuer-

Markt.com bezogen und finden sich im Anhang.  

3.1 Zeichnungsrenditen und langfristige Entwicklung der 
IPOs in der Realität 

 
Bis Mitte 2000 gehörten Zeichnungsrenditen jenseits der 100% am 

Neuen Markt zum Tagesgeschehen. Das adaptive Verhalten der 

Anleger führte in der Hausse15 der letzten Jahre zu Überreaktio-

nen, die in solchen Zahlen zum Ausdruck kam. Durch einige gut 

verlaufene Emissionen in den Jahren 1997 und 1998 wurden die 

Erwartungen der Investoren angepasst und somit rückte die ratio-

nale Anlageentscheidung über die Zeichnung oder Nichtzeichnung 

einer Aktie in den Hintergrund. Bei jeder Emission wollte man da-

bei sein; negative Entwicklungen einiger weniger Werte wurden 

                                                 
15 Diese Marktsituation ist gekennzeichnet durch einen länger anhaltenden 
Kursanstieg. 
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durch andere positive aufgefangen.16 Der uninformierte Investor 

sprang auf diesen Zug auf, ohne eine Selektion zu betreiben. Aus 

diesem Grunde konnten selbst Unternehmen mit geringen oder 

schlechten Wachtumsaussichten an den Markt gebracht werden. 

Alles wurde platziert und dies ist auch der Hauptvorwurf, der den 

Banken in der Presse gemacht wird: eine genaue Überprüfung der 

Börsenreife vieler Unternehmen hat nicht in ausreichendem Maße 

stattgefunden.17 Anders ist die Zahl der Unternehmen, die inzwi-

schen unter dem Ausgabekurs notieren, nicht zu erklären: lediglich 

ein Viertel der 340 am Neuen Markt gelisteten Firmen weisen 

noch eine positive langfristige Performance auf. 

Dies ist auch der Hauptgrund dafür, dass die Emissionshäuser, 

die sehr stark am Neuen Markt aktiv waren, die höchsten Rück-

schläge bezüglich der durchschnittlichen Veränderung zum Emis-

sionskurs Ihrer Mandanten hinnehmen mussten. Insbesondere 

stechen hierbei DG Bank, Commerzbank, HypoVereinsbank und 

HSBC Trinkhaus & Burkhardt heraus. Bei einem Blick auf die 

Klientel dieser Häuser fällt die Fokussierung auf NM-Werte ins 

Auge. Außerdem ist ersichtlich, dass sich diese Banken von Be-

ginn des Neuen Marktes an in das Emissionsgeschäft gestürzt 

haben. Andere Häuser wie z.B. die Deutsche Bank mischte zuerst 

nur zaghaft mit. Dieses Institut beäugte zunächst einmal die Ent-

wicklung des neuen Marktsegmentes und konzentrierte sich vor-

erst noch auf Emissionen im Amtlichen Handel. Erst ab dem Jahre 

1998 lässt sich ein verstärktes Engagement erkennen, das sich 

jedoch durch eine immer noch positive durchschnittliche Perfor-

mance der begleiteten Emissionen von vielen anderen abhebt. 

Auch ist eine gewisse Diversifikation bei der Deutschen Bank zu 

erkennen; man verließ sich nie ganz auf den Neuen Markt, das 

Standbein im Amtlichen Handel wurde stetig ausgebaut. Von der 

guten Reputation zeugt ein hervorragendes Ranking. Mit 46 Emis-

sionen platziert sich das Haus hinter der DG Bank auf Platz zwei, 

                                                 
16 Vgl. Münchau / Keese / Bauer / Bartz (2001b).  
17 Vgl. Grunow, Keese (2001). 
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behält die Nase jedoch durch das Gesamtvolumen von knapp 22 

Milliarden Euro vorne.  

3.2 Spezialisierung 
 
Bei genauerer Betrachtung der unterschiedlichen IPO-Statistiken 

fallen viele Spezialisierungsaspekte ins Auge. Sicherlich wurden 

nicht alle forciert, sondern traten rein zufällig auf. Nichtsdestotrotz 

sollen im Folgenden die Eklatantesten aufgezeigt werden.  

3.2.1 Branchen-Spezialisierung  
 

Eine der wenigen Emissionsbanken, bei denen tatsächlich eine 

derartige Spezialisierung beobachtet werden kann ist Concord 

Effekten. Unter den 17 IPOs, die von Concord in den vergangenen 

vier Jahren begleitet wurden, finden sich sechs Biotechnologie- 

und Health-Science-Titel.18 Außerdem ist man bei drei weiteren 

Biotechnologie-Emissionen als Berater hinzugezogen worden.19 

Diese Zahlen sind Ausdruck einer konsequenten Fokussierung,  

die schon beim Akquisevorgehen zu erkennen ist. Man konzent-

riert sich auf die deutschen Biotech-Hochburgen wie z.B. Martins-

ried bei München und arbeitet dort eng mit VC-Gesellschaften zu-

sammen um schon frühzeitig Kontakt mit Startups zu bekommen. 

3.2.2 Spezialisierung nach Volumen  
 

Einen anderen Weg geht UBS Warburg. Diese Investmentbank 

konzentriert sich auf große Emissionen im Amtlichen Handel. Dies 

schlägt sich auch im durchschnittlichen Emissionsvolumen nieder: 

das beträgt 833 Millionen Euro und wird damit nur von Morgan 

Stanley und Goldman Sachs übertroffen. In diesem Zusammen-

hang ist auch festzustellen, dass die internationalen Investment-

banken generell eher auf große Emissionen ausgerichtet sind. 

Dies scheint insofern einleuchtend, als dass die weltweite Platzie-

rungskraft, die bei diesen Volumina absolut notwendig ist, nur von 

                                                 
18 Vgl. Concord Effekten-Website 
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entsprechend agierenden Häusern erreicht werden kann. Als zu-

sätzliche Vorteile werden das über den Börsengang hinausgehen-

de Produkt- und Dienstleistungsspektrum, die qualifizierte Re-

searchbetreuung20 und die klaren Unternehmensprofile genannt.21   

Eng verknüpft mit der scheinbaren Spezialisierung der DG Bank 

auf kleinere Emissionsvolumina, ist die Funktion als Hausbank für 

viele mittelständische deutsche Wachstumsunternehmen. Durch 

die oft langjährige Geschäftsbeziehung zwischen Bank und Bör-

sen-Aspirant liegt eine weitere Zusammenarbeit auch beim Bör-

sengang auf der Hand und somit wurde die DG Bank während der 

Pitches oftmals präferiert. Durch diese Art der Akquise kam die 

DG Bank seit dem Jahr 1997 auf 52 Konsortialführungen und führt 

damit die deutschlandweite Rangliste an. Bezüglich der durch-

schnittlichen Höhe der Emissionsvolumina belegt das genossen-

schaftliche Institut lediglich Rang 24. Und auch hinsichtlich der 

langfristigen Entwicklung der Emissionen platziert sich das Haus 

auf Rang 29, in der zweiten Hälfte der Statistik. 

3.2.3 Sonstige Spezialisierungen 
 

Doch auch andere Spezialisierungen sind bei der genaueren Be-

trachtung der Top-24-Emissionsbanken zu erkennen. So wurden 

von der Berliner Effektenbank keinerlei Emissionen durchgeführt, 

bei denen sie eine untergeordnete Rolle gespielt hätten; lediglich 

Lead-Managements sind in den Statistiken aufgeführt.     

Über die gesamte Zeit seit 1997 ist im Neuen Markt so etwas wie 

eine Branchenrotation zu erkennen. D.h., dass es Hochzeiten für 

bestimmte Segmente gab und die Emissionsbanken es forciert 

haben, Unternehmen dieser Branchen möglichst schnell an den 

Markt zu bringen. So wurden Mitte 1999 die Anteile von zehn Fi-

nanzdienstleistern in kurzem Abstand emittiert. Auch für die Bran-

che Internetdienstleister ist das Anfang 2000 nachweisbar; 22 Ver-

treter dieser Abteilung wurden in der ersten Hälfte des Jahres zum 

                                                                                                                       
19 Vgl. Concord-Effekten Image-Broschüre 
20 Vgl. Abschnitt 2.5 
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Börsenhandel zugelassen. Ähnliches gilt für Medien im Januar 

und August 1999 und für Biotechnologie in der Jahresmitte 2000. 

3.3 Abgesagte IPOs in der Realität 
 
Die Tatsache, dass so gut wie keine Empirie bezüglich dieser 

Thematik existiert, erschwert eine Analyse stark. Allerdings zeigt 

das Verhalten einer jeden Emissionsbank bei Anfrage nach sol-

chen Absagen deutlich, dass es als sehr negativ angesehen wird, 

wenn eine Emission nicht platziert werden konnte. Wie schon in 

dem theoretischen zweiten Teil erwähnt, wird im Allgemeinen eine 

Meldung veröffentlicht, in der das Marktumfeld für das Scheitern 

verantwortlich gemacht wird. Kein Haus möchte sich die Blöße 

geben und eigene Unzulänglichkeiten zugeben. Die Börsengänge 

werden lediglich „verschoben“. Es bleibt abzuwarten, wie viele   

dieser „gescheiterten“ Unternehmen den zweiten Anlauf nehmen 

werden, da sich diese Art von abgebrochenen IPOs erst im ver-

gangenen Jahr häufte. Mit der Abwärtsbewegung der Märkte wur-

den neue Börsenaspiranten nicht mehr so „freundlich“ aufgenom-

men, wie noch ein Jahr zuvor. Damals galten die meisten  IPOs 

durch die starke Beachtung des Kapitalmarktpublikums als 

„Selbstläufer“.  

Ein Fall, bei dem der zweite Anlauf auf den Fuß folgte, war die 

Letsbuyit.com AG unter Konsortialführung von Robertson Ste-

phens International. Das für Anfang Juni geplante Börsendebüt 

platzte aufgrund eines „schwachen Marktumfeldes“. Dennoch 

wurde der zweite Versuch bereits vier Wochen später unter einem 

denkbar schlechten Stern durchgeführt. Sowohl Robertson Ste-

phens als auch der Emittent bezeichneten die Situation an den 

Kapitalmärkten als „wieder stabil“. Trotzdem musste die Bookbuil-

dingspanne dreimal, von über 15 Euro auf schließlich drei bis vier 

Euro heruntergestuft werden. Dies schürte den Verdacht, dass die 

Newcomer ein Listing um jeden Preis erreichen wollten. Die Quit-

tung kam bereits am 28. Dezember des selbigen Jahres; die Lets-

                                                                                                                       
21 Vgl. Volk (2000), S. 289. 
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buyit.com AG musste den operativen Betrieb einstellen.22 Inzwi-

schen wurde dieser wieder aufgenommen, aber trotzdem kann 

dieser IPO keineswegs als erfolgreich angesehen werden. Die 

Frage, wieso Robertson Stephens nicht weiter als ein halbes Jahr 

voraus geplant hat bleibt unbeantwortet. Eines steht jedoch fest: 

dieses Desaster bedeutet für das Emissionshaus einen großen 

Image- und Reputationsschaden, der so schnell nicht wieder be-

hoben werden kann.   

  

4 Zusammenfassung / Aussichten 
 

In der vorliegenden Arbeit wurden die unterschiedlichen Faktoren, 

die zur Reputation einer Emissionsbank beitragen, identifiziert und  

anhand der IPOs in Deutschland seit 1997 bewertet.  

Offensichtliche Relevanz besitzen vor allem die Zeichnungsge-

winne und die langfristigen Renditen der Emissionen. Durch diese 

Maßzahlen lässt sich erkennen, ob eine Unternehmen richtig be-

wertet an den Markt gebracht wurde oder ob die Fähigkeiten des 

Emissionshauses unzureichend sind. Doch auch das Research 

spielt eine gewichtige Rolle, da Emittenten auch gecovert werden 

müssen. Je renommierter die Researchabteilung eines Hauses, 

desto stärker wird eine positive Entwicklung des Marktanteils be-

einflusst. Spezialisierungen aller Art wirken sich unterschiedlich 

auf die Marktanteile aus. Für kleinere Häuser ist es durchaus emp-

fehlenswert, einzelne Branchen hervorzuheben. Allerdings besteht 

dann durch die geringe Diversifikation die Gefahr eines starken 

Rückschlags, wenn die gewählte Branche in eine Krise gerät.  

Eine Volumen-Spezialisierung konnte auch festgestellt werden. 

Allerdings bleibt unklar, inwiefern sich die reine Konzentration auf 

die Größe positiv oder negativ ausgewirkt hat. Lediglich eine Fo-

kussierung auf den amtlichen Handel kann als offensichtlich posi-

tiv beurteilt werden. 

                                                 
22 Vgl. SdK (2000). 
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Der negative Effekt von abgesagten IPOs ist unbestreitbar. Je-

doch zeigt es weniger Wirkung, wenn der gesamte Markt davon 

betroffen ist und keines der Häuser Emissionen durchführen kann. 

So geschehen im Jahre 2000 als über 50 Emissionen „verscho-

ben“ werden mussten. 

  

Eines hat die Korrektur an den Finanzmärkten und hier im Beson-

deren am Neuen Markt sicherlich gebracht: sowohl den Emissi-

onsbanken, wie auch den zukünftigen Emittenten, als auch den 

Investoren wurde bewusst, dass es bei einem IPO entscheidend 

ist, wie akkurat die Bewertung und Durchführung der Emission 

vorgenommen wird. Neue Qualitätsmaßstäbe wurden dadurch 

gesetzt, dass sowohl auf Emittenten- als auch auf Banken-Seite, 

alle Fehler gemacht wurden, die man begehen kann. Weitere Male 

werden diese vom Markt nicht verziehen werden. Aus diesem 

Grunde sind einige Investmentbanken dazu übergegangen ihre 

sog. „Commitment Commitees“ zu stärken. In diesen Gruppen 

wird nach einem fairen Emissionswert unter Berücksichtigung aller 

Aspekte gesucht.23 

Ein anderes Ergebnis der letzten Jahre besteht darin, dass einige 

Banken erkannt haben, wie wichtig es ist, das eigene Haus als 

Marke zu etablieren. Mit den Marken werden Qualität und Zuver-

lässigkeit in Verbindung gebracht. Dieser Trend wird meiner Mei-

nung nach von den Emittenten der zukünftigen Stunden aufge-

nommen und somit werden eher Rang und Namen unter den Ban-

ken gesucht werden. Im Zuge dieser Entwicklung wird sich das 

Feld der Anbieter für Konsortialführerschaften natürlich verklei-

nern. Allerdings wird sich ebenfalls die Masse der Neuemissionen 

eindämmen; schon alleine, weil die Bewertungsmaßstäbe höher 

angesetzt werden. Die Pipelines der Emissionsbanken sind zwar 

voll, aber nicht mehr alle werden von dort aus auch direkt an den 

Kapitalmarkt gespült; schwache Emissionen kann sich kein Player 

mehr leisten. 

                                                 
23 Vgl. Grunow / Keese (2001).  
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Anhang 

 

 

Quelle aller folgenden Rankings ist OnVista.de: 

 

1. Ranking Anzahl Emissionen 

2. Ranking Gesamtes Emissionsvolumen 

3. Ranking Durchschnittliches Emissionsvolumen 

4. Ranking Durchschnittlicher Emissionsgewinn 

5. Ranking Durchschnittliche Performance seit Emission
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