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1. Einführung 

1.1. Problemstellung  

Um Investitionen durchführen zu können und Wachstum zu erreichen brauchen 

Unternehmen genügend Kapital. Einen attraktiven Weg zur Kapitalbeschaffung 

stellt die Neuemission von Aktien dar. In den letzten Jahren wird diese 

Möglichkeit stärker genutzt als je zuvor. Seit Einführung der Deutschen Telekom 

AG 1996 kommt es zu einem Boom an Neuemissionen, der nicht zuletzt auch 

durch die wachsende Akzeptanz beim „Durchschnittsbürger“ getragen wird. Diese 

Entwicklung ist in Abb. 1 dargestellt. Hier kann man einen deutlichen Anstieg in 

der Anzahl der Neuemissionen seit 1996 erkennen. Der Wert für 1999 ist noch zu 

niedrig angesetzt, da es sich nur um die Neuemissionen bis einschließlich Mai 

handelt. Somit wird auch 1999 einen neuen Höchststand hervorbringen.  

Abb. 1 

War es vor wenigen Jahren noch das Festpreisverfahren, mit dessen Hilfe Aktien 

in den Markt eingeführt wurden, so ist dieses nun durch das 

Bookbuilding-Verfahren nahezu abgelöst worden. Einzig bei Kapitalerhöhungen 

findet das Festpreisverfahren noch vereinzelt Anwendung. In Abb. 1 wird dessen 

Durchsetzung deutlich. 1994 wurde es erstmals in Deutschland bei einer 

Kapitalerhöhung (Daimler Benz AG) bzw. bei Aktienumplazierungen (z.B. 
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Buderus AG und Lufthansa AG) eingesetzt. Mittlerweile ist es so bewährt, daß es 

bei allen 62 Neuemissionen, die seit Januar 1999 in den Markt eingeführt wurden, 

verwendet wurde. Dieses Bild wird noch verstärkt, wenn man die Entwicklung 

des Bookbuilding-Verfahrens anhand der damit eingeführten Emissionsvolumen 

betrachtet. Schon 1995 wurden 91,6% des jährlichen Emissionsvolumen mit 

diesem Verfahren plaziert. 1996 stieg der Anteil auf 96,5%. Das Bookbuilding-

Verfahren muß gegenüber dem Festpreisverfahren gewisse Vorteile aufweisen, 

die dessen erfolgreiche Entwicklung möglich gemacht haben. 

Ziel der vorliegenden Arbeit soll es sein, das Bookbuilding-Verfahren darzustellen 

und im Anschluß zu klären, welche Vor- und Nachteile aus dessen Anwendung 

für die beteiligten Parteien entstehen. 

1.2.Vorgehensweise 

Im zweiten Teil der Arbeit erfolgt eine Beschreibung des technischen und 

zeitlichen Ablaufs eines solchen Verfahrens.  

Der Schwerpunkt liegt auf dem dritten Teil, wo versucht wird das Bookbuilding-

Verfahren aus der Sicht der Emittenten, der Banken und der Investoren zu 

bewerten. Hierbei will ich in einem ersten Schritt die spezifischen Ziele, die die 

einzelnen Parteien durch eine Neuemission erreichen wollen, aufzeigen. 

Anschließend möchte ich versuchen eine Beurteilung vorzunehmen, inwieweit 

das Bookbuilding-Verfahren hilft, diese Ziele zu erreichen. Die Parteien werden 

dabei einzeln abgehandelt. Den Abschluß bildet eine Zusammenfassung der 

Ergebnisse und ein Modifikationsvorschlag. 

2. Zeitliche und technische Darstellung des Bookbuilding-Verfahrens 

Im Folgenden soll der zeitliche Ablauf eines Bookbuilding-Verfahrens 

beschrieben werden. Dabei ist jedoch zu beachten, daß dies nur schematisch und 

grundsätzlich zu verstehen ist. In der Praxis gibt es kein typisches Bookbuilding-

Verfahren und der zeitliche Ablauf variiert von Fall zu Fall in Anlehnung an die 

Spezifika der einzelnen Emissionen. 
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Phase I: Marktpflege 

Entschließt sich ein Unternehmen eine Aktienemission durchzuführen, ist der 

erste Schritt die Wahl einer Bank, die das Verfahren durchführt und das 

Konsortium leitet. Diese Bank wird als Konsortialführer bzw. Bookrunner oder 

auch Lead Manager bezeichnet. Dazu werden Beratungs- und 

Plazierungskonzepte von verschiedenen Banken eingeholt und verglichen. Für die 

Entscheidung sind daneben auch das Standing der Bank im  

Emissionsgeschäft sowie die Unterstützung im Marketing und in anderen 

Bereichen der Durchführung der Emission ausschlaggebend. Eine wichtige Rolle 

spielen auch schon vorhandene Geschäftsbeziehungen. Weiterhin hat die 

Entlohnung, also die Provision, die die Bank für ihre Dienste fordert, ebenfalls 

einen Einfluß auf die Entscheidung.  

Meist wird diese Auswahl in Form eines Beauty Contests, einer Art 

Wettbewerbspräsentation, in der die konkurrierenden Banken mit ihren 

Emissionskonzepten gegeneinander antreten, getroffen. 

Ist die Wahl des Bookrunners abgeschlossen, erstellen Analysten der  

Konsortialbanken Research-Berichte über den Emittenten. In diese gehen neben 

genauen Bewertungen und Analysen des Unternehmens auch Vergleiche mit 

ähnlichen schon am Markt plazierten Unternehmen ein. Der Emittent an sich, 

seine Produkte bzw. Dienstleistungen und vor allem seine Zukunftsperspektiven 

werden in einer Equity-Story zusammengefaßt. Zuständig hierfür sind der 

Emittent und der Konsortialführer, oft werden aber auch Werbeagenturen, die auf 

Finanzpublizität spezialisiert sind, um Hilfe gebeten.  

Hat man genügend Informationen gesammelt, die dem Emittenten ein 

entsprechend positives Image verleihen, kann man sich den Investoren stellen.  

Phase II: Pre-Marketing 

Eingeleitet durch erste Presseberichte, befragt man gezielt größere Investoren 

nach ihren Preisvorstellungen. Schließlich wird aus deren Preisangaben, den 

Unternehmensanalysen der Konsortialbanken und der allgemeinen 

Marktstimmung, in einem Austausch zwischen Emittent und Konsortialführung, 

eine Spanne ermittelt, in der sich der endgültige Plazierungspreis bewegen muß, 
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die sogenannte Zeichnungsspanne. Sie hat durchschnittlich einen Rahmen von 10-

20% und sollte auf stark volatilen Märkten eher weiter gefaßt werden. 

Phase III: Marketing 

Den Beginn der Marketing-Phase bildet eine Pressekonferenz, bei der die 

Bekanntgabe der Bookbuildingspanne erfolgt. Ab diesem Zeitpunkt liegt es an 

den Konsortialbanken Zeichnungsgebote einzuholen. Erleichtert wird dies durch 

sogenannte Road shows. Das sind Unternehmenspräsentationen, die meist schon 

während der Pre-Marketing-Phase anlaufen. Das emittierende Unternehmen ist 

hierbei aufgerufen, in internationalen Finanzzentren für institutionelle Anleger 

bzw. für Anlageberater Unternehmenspräsentationen durchzuführen, Fragen zu 

beantworten und für die Zeichnung ihrer Aktien zu werben. Die Anlageberater 

sollen diese Informationen anschließend an die Kleinanleger weitergeben. In One-

on-one Meetings geht das obere Management, also meist der Vorstand in 

Einzelgesprächen auf besonders wichtige Investoren zu und steht diesen Rede und 

Antwort. Natürlich werden auch andere Werbemaßnahmen ausgeschöpft. Je nach 

Größe des Emittenten wird zielgruppenorientiert in verschiedenen Medien auf die 

bevorstehende Emission aufmerksam gemacht. So werden Fernsehspots 

geschaltet, Radiowerbungen ausgestrahlt oder Annoncen in Zeitungen und 

Zeitschriften plaziert. Auch diese Maßnahmen können, je nach Fall, schon vor der 

Marketing-Phase stattfinden. 

Phase IV: Bookbuilding 

Zeitgleich zur Marketing-Phase beginnt meist auch die Order-Taking-Phase, also 

das eigentliche Bookbuilding. Die Konsortialbanken sammeln die bei ihnen 

eingehenden Zeichnungsaufträge und geben sie an den Konsortialführer weiter. 

Dies geschieht anhand eines Orderformulars. Für größere Investoren sind dabei 

spezifische Angaben wie Namen, Nationalität, Typ (z.B. Vermögensverwaltung, 

Versicherung, Pensionskasse, Investmentfonds...) und „Qualität“ des Investors zu 

machen. Die Namensnennung bedarf dem ausdrücklichen Einverständnis des 

Anlegers. Im Gegensatz zu den institutionellen Anlegern werden die Aufträge von 

Privatanlegern in ihrer Gesamtheit und ohne Qualifizierung aufgenommen. Die 
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Aufgabe des Konsortialführers ist es, die eingehenden Angebote in einem Buch 

zu verwalten und zu bündeln.  

Phase V: Pricing und Zuteilung 

Nach Ablauf der Zeichnungsfrist, also am Ende der Order-Taking-Periode, wird 

schließlich der Emissionspreis ermittelt. Zunächst errechnet der Bookrunner auf 

der Basis der eingegangenen Zeichnungswünsche die Preiselastizitäten für die 

einzelnen Fristigkeiten. Aus diesen wird in Absprache mit dem Emittenten unter 

Berücksichtigung der aktuellen Marktlage ein marktkonformer Preis gewählt, der 

eine Zuteilung an die vom Emittenten gewünschten Käuferschichten 

gewährleistet. Abhängig ist das wiederum von der Anlageorientierung. 

Schließlich sind Investoren erwünscht, die die Aktien möglichst lange in ihrem 

Besitz halten und so die Volatilität aus den Kursen nehmen. Dieses Verfahren wird 

per Computer durchgeführt. Trotzdem reichen 24 Stunden für die Preisfindung oft 

nicht aus, so daß man das Pricing oft am Wochenende erledigt, die Zeichnungsfrist 

also am Freitag auslaufen läßt und am Montag die Zuteilung bekanntgibt.  

Ist das Bookbuilding abgeschlossen und die Zuteilung erfolgt, kommt es, etwa drei 

Tage später, zur Notierungsaufnahme, also dem Handel an der Börse.  

Phase VI: Marktpflege am Sekundärmarkt 

Noch ist die Aufgabe des Konsortialführers aber nicht beendet. Er trägt auch für 

eine bestimmte Zeit die Verantwortung für die Stabilisierung der Kurse auf dem 

Sekundärmarkt. Dazu kann er sich einer „Mehrzuteilungsoption“, dem 

sogenannten Grennshoe, bedienen.  

Mit  dem  Greenshoe  bietet  das  Bookbuilding-Verfahren  eine  im 

Festpreisverfahren nicht vorhandene Möglichkeit der Kursstabilisierung und 

Kurspflege. Dabei werden bei der Zuteilung durch die Konsortialbanken mehr 

Aktien ausgegeben, als tatsächlich plaziert werden sollten. Diese Aktien können 

von den Altaktionären entliehen sein. Sie können aus „Lieferverzögerungen“ an 

Großinvestoren stammen, oder aus dem Eigenbestand der Konsortialbanken 

entnommen werden. In einer unmittelbar nach der Zuteilung beginnenden 

Stabilisierungsphase werden bei sinkenden Kursen diese Aktien wieder aus dem 
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Markt genommen, also von den Banken aufgekauft. Dadurch läßt sich ein 

Abgleiten der Kurse abfangen. Entwickeln sich die Kurse positiv, so daß ein 

Rückkauf der Aktien unwirtschaftlich werden würde, haben die 

Konsortialbanken das Recht, Aktien von den Altaktionären zum Emissionspreis 

zu übernehmen. 

Abb. 2 

Damit ist das Ende des Bookbuilding-Verfahrens erreicht. Die Aktien sind am 

Sekundärmarkt plaziert und die Kurse wurden in ihrer Anfangsphase überwacht.  

Zusammengefaßt  wird  die  schematische  Darstellung  des 

Bookbuilding-Verfahren in Abb. 2. 
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3. Analyse des Bookbuilding-Verfahren 

Im Folgenden wird das Bookbuilding-Verfahren im Hinblick auf die Ziele der 

einzelnen beteiligten Parteien untersucht. Als Vergleichsbasis soll das 

Festpreisverfahren dienen.  

Das Festpreisverfahren war bis 1994 in Deutschland das einzige Verfahren zur 

Aktienemission. Im Unterschied zu Bookbuilding-Verfahren wird hier der 

Emissionspreis zwischen Emittent und dem Bankenkonsortium schon im Vorfeld 

der Plazierung vereinbart. Der Preis wird auf der Grundlage von 

Unternehmensanalysen und aus dem Vergleich zu ähnlichen schon plazierten 

Unternehmen zwischen dem Emittent und dem Konsortialführer ausgehandelt. 

Die Banken garantieren hierbei die Übernahme der ihnen zugewiesenen Quote zu 

diesem Preis. Ob und wieviel Interesse potentielle Anleger an der Emission zeigen 

werden, kann nur grob geschätzt werden. Damit wird auch gleich das 

Hauptproblem am Festpreisverfahren ersichtlich, nämlich die Schwierigkeit, 

einen marktkonformen Preis zu finden. 

3.1. Aus der Sicht der Emittenten 

3.1.1. Grundlegende Ziele des Emittenten 

Grundsätzliches Ziel des Emittenten ist es, einen möglichst hohen Emissionserlös 

zu erreichen, da er somit den Eigenkapitalzuwachs, den er durch die Emission 

realisieren will, maximieren kann. Wird ein Plazierungspreis festgelegt, der unter 

der Zahlungsbereitschaft der Anleger liegt, werden die Aktien zu billig verkauft. 

Der Emittent „verschenkt“ Kapital an die Anleger. Dabei muß er jedoch auch die 

Auswirkungen einer heutigen Emission auf später folgende Kapitalerhöhungen 

beachten. Setzt man den Plazierungspreis heute zu hoch an und gehen die Kurse 

anschließend „in den Keller“, so werden Anleger bei einer späteren 

Kapitalerhöhung zurückhaltend in ihren Zeichnungsaufträgen reagieren. Es 

kommt zu Einbußen im Emissionsstanding. Umgekehrt sind sie bei steigenden 

Kursen bereit, in Zukunft in Emissionen des Unternehmens zu investieren. 

Positive Kursentwicklungen könnten sich auch vorteilhaft auf das Image des 
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Unternehmens hinsichtlich seiner Produkte und Dienstleistungen auswirken und 

ein höhere Nachfrage nach sich ziehen.  

Faßt man diese Aspekte zusammen, so ist der Emittent an einem 

marktkonformen  Plazierungspreis  interessiert,  da  er  den 

 langfristigen Emissionserlös, also unter Berücksichtigung späterer 

Kapitalerhöhungen, optimieren möchte. 

3.1.2. Vor- und Nachteile des Bookbuilding-Verfahrens für den Emittenten 

Das Bookbuilding-Verfahren schließt in seinen Prozeß die Meinung des Marktes, 

also die der Investoren, mit ein und ermittelt einen Emissionspreis, der sich nah 

am Markt orientiert. Damit kommt es der oben formulierten grundsätzlichen 

Forderung des Emittenten nach. Schon zu Beginn werden Großinvestoren zur 

Kalkulation der Bookbuilding-Spanne hinzugezogen. Nach deren Bekanntgabe 

gehen die Zeichnungsquantitäten und die Limits der Anleger direkt in die 

Festlegung des Plazierungskurses ein.  

Im  Zuge  des  Bookbuilding-Verfahrens  kann  man  nicht  nur 

 einen marktkonformen Preis finden, es ist sogar möglich, diesen zu erhöhen. Je 

mehr es dem emittierenden Unternehmen gelingt, die Investoren für sich zu 

interessieren, um so größer wird die Nachfrage ausfallen und um so höher lassen 

sich schließlich auch die Aktien am Markt plazieren.  

Werbung und andere Öffentlichkeitsarbeit sind ein Hauptbestandteil des 

Bookbuilding-Verfahrens. Der Vorstand hat die Aufgabe in Roadshows und 

One-on-One Meetings zum Unternehmen und seinen Zukunftsaussichten 

Stellung  zu  nehmen.  Gibt  es  Schwachstellen,  die 

 durch  die Unternehmensanalysen zum Vorschein gekommen sind, kann er 

versuchen, diese zu erklären und die Investoren zu überzeugen. Versteht es der 

Vorstand sich zu präsentieren, hat er die Möglichkeit, die Meinung der Anleger 

wesentlich zu verbessern.  

Dies hat einerseits den Vorteil von gut informierten Investoren, die gezielt Fragen 

an den Emittenten richten können. Andererseits könnte es auch dazu führen, daß 

die fundamentalen Daten aus den Unternehmensanalysen weniger ernst 
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genommen werden und die Anleger durch Marketing-Maßnahmen ein viel zu 

optimistisches Bild bekommen. Aus Unternehmenssicht ist diese 

Einwirkungsmöglichkeit auf die Investoren natürlich positiv zu bewerten.  
Das mithin größte Problem des Bookbuilding-Verfahren für den Emittenten ergibt 

sich u.a. aus obigen Maßnahmen. Marketingaktionen, Gespräche mit den 

Anlegern, deren Auswertung und Analyse sowie das Führen des Buches ziehen 

viel Arbeitsaufwand und vor allem hohe Kosten mit sich. Damit wird das 

Bookbuilding-Verfahren zu einem sehr teuren Verfahren. In der Regel lohnt sich 

dessen Anwendung erst ab einem Emissionsvolumen von 100 Mio. DM. 

Aufgrund des Marketings steigt aber auch der Bekanntheitsgrad eines 

Unternehmens und das kann wiederum positive Auswirkungen auf das 

Absatzpotential haben. 

Ebenfalls ein Nachteil liegt in der Unsicherheit bezüglich des Emissionserlöses. 

Im Gegensatz zu Festpreisverfahren, wo der Kapitalzufluß zum Unternehmen 

schon vor Ende der Zeichnungsfrist feststeht, ist hier der Preis bis zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht fixiert. Dadurch geht ein Teil des Plazierungsrisikos, das 

früher allein die Banken trugen, auf den Emittenten über. Eine Einschränkung der 

Handlungsmöglichkeiten des Unternehmens aufgrund der Unsicherheit im 

Kapitalzufluß dürfte aber nicht daraus resultieren, zumal man ja von einem 

Mindesterlös ausgehen kann, der sich nach der Untergrenze der Bookbuilding-

Spanne bemißt. In diesem Rahmen ergibt sich sogar noch der Vorteil, daß der 

Emittent an einer positiven Entwicklung des Marktes während des Bookbuildings 

partizipieren kann, indem der Plazierungspreis bis zum Ende des Verfahrens 

variabel bleibt.  

Obwohl für den Emittenten eine Unsicherheit im Mittelzufluß entsteht, profitiert 

er vom Bookbuilding-Verfahren, da er seine Aktien nicht zu billig abgibt, aber 

auch keine Angst um das Emissionsstanding haben muß. 
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3.2. Aus der Sicht der Banken 

3.2.1. Grundlegende Ziele der Emissionsbanken 

Die  Entlohnung  der  Emissionsbank  orientiert  sich  prozentual  am 

Emissionsvolumen. Dieser Anteil wird als Verkaufsvergütung oder Spread 

bezeichnet und liegt in der Regel bei 3-8%. Das Emissionsvolumen ergibt sich 

wiederum aus der Multiplikation von Plazierungspreis mit der Stückzahl der 

emittierten Aktien. Da die Anzahl der Aktien konstant bleibt, könnte die Bank das 

Emissionsvolumen und somit ihre Provision maximieren, indem sie den 

Plazierungspreis so hoch wie möglich ansetzt. Dennoch ziehen Emissionsbanken 

einen eher niedrigen Plazierungspreis vor. Damit verringert sich für die Banken 

das Risiko der Übernahmegarantie nachkommen zu müssen. Bei geringem Preis 

werden sich genügend Nachfrager finden, um die gesamte Stückzahl an Aktien 

aufzukaufen. Außerdem kann man auf Kurspflegemaßnahmen nach der 

Markteinführung eher verzichten.  

Der wichtigste Grund für den Wunsch nach niedrigen Emissionspreisen ist jedoch 

die Furcht der Banken, im Standig zu verlieren. Bei niedrigem Emissionspreis ist 

die Wahrscheinlichkeit geringer, daß sich Aktien am Sekundärmarkt negativ 

entwickeln. Wäre dies der Fall, bekäme eine Bank schnell den Ruf, sie könne nicht 

für die zufriedenstellende Aufnahme einer Neuemission am Sekundärmarkt 

sorgen. Da für den Emittenten aber das 

Standing einer Bank ein entscheidendes Kriterium für die Wahl des 

Konsortialführers darstellt, werden die Aufträge im Neuemissionsgeschäft 

zurückgehen.  

Einbrechende Kurse und der Image-Schaden ,den die Bank erleidet, können aber 

auch Auswirkungen auf andere Geschäftsbereiche nach sich ziehen. Besteht z.B. 

die Möglichkeit, daß Kunden ihr Depot bei einer solchen Bank aufgeben und 

einem Konkurrenten dieses Geschäft, aber auch alle anderen Aufgaben darüber 

hinaus, übertragen. Für sie ist es nämlich wichtig ihr Depot bei einer Bank zu 

haben, die viele Neuemissionen tätigt und wo die Wahrscheinlichkeit groß ist, bei 

Zuteilungen relativ oft bedacht zu werden.  
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Bei Neuen-Markt-Emissionen ist es häufig der Fall, daß Kunden von 

„Nichtkonsortialbanken“ keine Aktien zugeteilt bekommen, da bei 

Überzeichnung zuerst die Kunden der Konsortialmitglieder zum Zuge kommen. 

In erster Linie gilt dies für Kleinanleger, aber auch institutionelle Investoren 

wählen die Bank, mit der sie in Geschäftsbeziehung stehen, nach ihrem Image aus.  

Im Festpreisverfahren ist der Plazierungskurs eine Verhandlungssache zwischen 

Emittent und Emissionsbank. Oft bieten Banken einen relativ hohen Kurs an und 

hoffen somit Emittenten ködern zu können. Allerdings übernehmen sie auch ein 

großes Risiko, wie oben schon festgestellt wurde. 

3.2.2.Vor- und Nachteile des Bookbuilding-Verfahrens für die Emissionsbanken 

Wie begegnet nun das Bookbuilding-Verfahren dem Konflikt zwischen niedrigem 

Plazierungspreis und geringem Risiko auf der einen Seite und einem hohen 

Plazierungspreis und besseren Chancen auf Neuemissionsaufträge andererseits?  

In erster Linie dadurch, daß der Plazierungspreis nicht mehr allein auf 

Verhandlungen beruht, sondern marktkonform über die Einbeziehung der 

Investoren gefunden wird. Somit sind die Banken nicht mehr dem Druck 

ausgesetzt, sich im Plazierungspreis überbieten zu müssen. Nun zählen die 

Konzepte und das Standing einer Bank. Der marktgerechte Preis verhindert eine 

Nichtannahme einer Emission am Markt und somit einen Imageeinbruch bei der 

Emissionsbank.  

Gleichzeitig würde, zumindest theoretisch, die Verkaufsvergütung maximiert, 

falls die Marktwertschätzung exakt getroffen wird. Die Tatsache, daß es bei fast 

allen Neuemissionen zu einem underpricing, also einem höheren Anfangskurs auf 

dem Sekundärmarkt gegenüber dem Plazierungspreis kommt, beweist jedoch die 

Schwierigkeiten einer solchen Präzision. Es kann aber auch bedeuten, daß Banken 

bewußt ein underpricing vornehmen um die Markteinführung einer Neuemission 

zu erleichtern. 

Genau wie den Emittenten fällt auch den Konsortialbanken und insbesondere dem 

Konsortialführer im Bookbuilding-Verfahren eine wesentlich aktivere Rolle zu. 

Schon zu Beginn des Verfahrens, also in der Pre-Marketing- und Marketingphase, 

sind sie gefordert, genaue Analysen und Researchberichte über das Unternehmen 
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zu erstellen und sollten in Marketingfragen unterstützend zur Seite stehen, bzw. 

selbst Werbung betreiben.  

Ebenfalls negativ aus Bankensicht ist die Vorgabe der Verteilung (directed 

allocation). Ist es im Festpreisverfahren erlaubt, die Aktien an die von der Bank 

favorisierten Anleger weiterzugeben, so gibt es im Bookbuilding-Verfahren nur 

mehr ein sehr eingeschränktes Wahlrecht im Privatinvestorenbereich. Am 

stärksten ändert sich die Situation für den Konsortialführer. Er muß das Buch 

führen, die Aufträge verwalten, einen möglichst passenden Plazierungspreis 

ermitteln und schließlich die Zuteilung vornehmen. Dazu braucht er zum einen 

eine leistungsfähige EDV, auf der anderen Seite sollte er auch die Märkte und 

Investoren kennen, um bei der Zuteilung die Investoren herauszufinden, die die 

Aktien am längsten halten werden.  

Dem Konsortialführer fällt also durch das Bookbuilding mehr Arbeit zu, es 

werden höhere Anforderungen an ihn gestellt und seine Kosten steigen. Im 

Gegenzug hat sich aber auch die Provision der Bank erhöht. Teilweise werden die 

Kosten jedoch auch wieder durch eine angestiegene Provision kompensiert. 

Die Prioritäten im Bookbuilding-Verfahren liegen für die Banken vor allem auf 

dem Marketing und dem Verkauf, während sie im Festpreisverfahren vorwiegend 

in der Übernahmegarantiefunktion bestehen. Die 

Entlohnungsverhältnisse spiegeln dies wieder. Wird beim Festpreisverfahren nach 

der Übernahmequote entlohnt, so gibt es im Bookbuilding-Verfahren eine 

Verkaufsvergütung auf das Emissionsvolumen und eine Garantievergütung auf 

die Übernahmequote.  

Zusammengefaßt profitieren auch die Banken vom Bookbuilding-Verfahren. Sie 

haben zwar mehr Arbeit und benötigen mehr Know-how, dafür verringern sich 

aber die Risiken, im Standing zu verlieren und der Übernahmegarantie 

nachkommen zu müssen.  
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3.3.Aus der Sicht der Investoren 

3.3.1. Grundlegende Ziele der Investoren 

Im Rahmen einer Neuemission stellen Investoren Kapital zur Verfügung um einen 

Anteil an einem Unternehmen zu erwerben. Sie tun das in der Hoffnung auf gute 

Renditechancen durch das Halten der Aktien.  

Anleger haben somit folgende Anforderungen, wenn sie sich an Neuemissionen 

beteiligen: Sie wollen die Aktien zu einem möglichst günstigen Preis kaufen 

können. Auf dem Sekundärmarkt sollten sich positive Kursänderungen einstellen, 

die Kursgewinne ermöglichen. Bei der Zuteilung der Aktien ist es ihnen wichtig, 

die von ihnen gewünschte Anzahl auch zu bekommen, also nicht nur eine gewisse 

Quote zu erhalten oder ganz leer auszugehen. Außerdem benötigen sie verläßliche 

Informationen und Bewertungen vom Emittenten, auf deren Grundlage sie sich 

dann ihre Meinung bilden und Entscheidungen treffen können.  

3.3.2. Vor- und Nachteile des Bookbuilding-Verfahrens für die Investoren 

Das Bookbuilding-Verfahren gibt den Investoren zwar nicht die Möglichkeit, den 

Emissionspreis zu drücken, allerdings versucht es, wie schon erwähnt, einen Preis 

zu finden, der der Wertschätzung des Marktes, also der der Anleger entspricht. 

Insofern wird dadurch vermieden, daß ihnen überteuerte Aktien angeboten 

werden, die sie vielleicht zeichnen würden.  

Die stabilisierende Wirkung des Bookbuilding-Verfahrens auf die 

Kursentwicklung am Sekundärmarkt wurde ebenfalls schon erwähnt. Investoren 

profitieren davon.  

Das Bookbuilding-Verfahren schafft viele Informationsmöglichkeiten für die 

Anleger. Das beginnt beim Bereitstellen von Unternehmensanalysen und der 

Veröffentlichung  der  Equity  Story.  Daraus  und  aus  den 

Diskussionsmöglichkeiten mit dem Emittenten ziehen vor allem Großinvestoren 

ihren Vorteil. Der Kleinanleger wird durch Werbekampagnen informiert. Er kann 

im Fernsehen Interviews mit den Funktionären des Emittenten verfolgen. 

Weiterhin besteht für ihn die Möglichkeit, das Know-how der Großinvestoren zu 
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nutzen. Haben diese mittels eigener Analysen und der anderen angesprochenen 

Mittel ein Urteil gefällt, geben sie ein Zeichnungsgebot bekannt. Wenn sich 

Kleinanleger an diesen orientieren, nehmen sie den Informationsvorsprung der 

Großinvestoren wahr und gelangen so zu Wissen, das für sie viel zu aufwendig zu 

gewinnen wäre. Somit wird das Bookbuilding-Verfahren also auch dem 

Informationswunsch der Anleger gerecht.  

Ein Nachteil für sie ist allerdings die Offenlegung der Daten von Investoren mit 

einem bestimmten Mindestzeichnungsvolumen. Oft haben diese Interesse daran, 

in ihren Aktionen unbeobachtet zu bleiben.  

Problematisch ist auch die Forderung nach einer Zuteilung der Stückzahlen, wie 

sie die Investoren wünschen. In der letzten Zeit waren Neuemissionen fast immer 

überzeichnet. Also mußten einige Anleger zwangsläufig Kürzungen in ihren 

Zuteilungen hinnehmen. Kleininvestoren sind davon am stärksten betroffen. Sie 

sind nicht einzeln und namentlich im Buch erfaßt und haben außerdem einen 

schlechten Ruf, was ihre Qualität betrifft. Der für sie bestimmte Anteil wird den 

Konsortialbanken als frei verfügbare Masse übertragen. Und diese verteilen dann 

wiederum meist nicht einheitlich, sondern bevorzugen bestimmte Kunden. Das 

führt dazu, daß Anleger versuchen, das System zu unterlaufen, indem sie mehr 

Aktien ordern, als sie eigentlich kaufen wollen, bzw. als sie sich leisten können. 

Dabei hoffen sie auf eine Besserstellung, falls eine quotale Zuteilung erfolgt. 

Dieses Vorgehen birgt aber auch die Gefahr einer ungewollten vollständigen 

Zuteilung, die dann Liquiditätsprobleme bei den Betroffenen hervorruft. 

Existenzbedrohungen können die Folge sein. Eine Lösung für dieses Problem 

wäre die Ausweitung der Bookbuilding-Spanne, worauf im vierten Teil noch 

näher eingegangen wird. Das 

Bookbuilding-Verfahren hat in diesem Punkt also eine Schwachstelle, die vor 

allem den Investoren zum Nachteil wird.  
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4. Zusammenfassung und Modifikation 

Faßt man Vor- und Nachteile des Bookbuilding-Verfahrens zusammen, so läßt 

sich eine deutliche Überlegenheit gegenüber dem Festpreisverfahren erkennen. 

Die Emittenten übernehmen einen Teil des Risikos der Emissionsbanken, haben 

dafür aber mehr Sicherheit, bei folgenden Kapitalerhöhungen wieder Nachfrager 

zu finden. Die Emissionsbanken laufen weniger Gefahr, die Übernahmegarantie 

einlösen zu müssen und brauchen nicht um ihr Image zu fürchten. Anleger zahlen 

marktgerechte Preise, deren Kursentwicklung auf dem Sekundärmarkt die nötige 

Basis hat, um stabil zu verlaufen.  

Probleme liegen in den hohen Kosten für das emittierende Unternehmen und im 

underpricing. Das underpricing stellt einen Nachteil für die Anleger dar, die bereit 

wären, mehr für eine Aktie zu zahlen, aber trotzdem keine Zuteilung erhalten. 

Aber auch die Emittenten leiden darunter, da es ihnen nicht gelingt die maximale 

Wertschätzung des Marktes in Form von Emissionserlösen abzuschöpfen.  

Eine mögliche Lösung hierfür ist die Erweiterung der Bookbuilding-Spanne. 

Anleger wären somit wieder gezwungen, sich mit der Situation des Unternehmens 

zu beschäftigen und müßten sich überlegen, wie hoch sie in ihren 

Zeichnungsgeboten gehen können. Ohne Limit, in der Hoffnung auf schnelle 

Gewinne zu zeichnen wäre riskant. Es erhalten solche Anleger eine Zuteilung, 

denen die Aktien das meiste wert ist, da sie ja die besten Preise stellen. Kommt es 

zu einer höheren Nachfrage, wird der Preis weiter oben angesetzt und das 

emittierende Unternehmen kann einen größeren Emissionserlös verbuchen. Das 

underpricing ließe sich damit also reduzieren, allerdings in Verbindung mit einem 

größeren Risiko für den Emittenten, da auch nach unten hin die Zeichnungsspanne 

breiter wird. 
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