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Es erscheint schon fast abwegig, im Herbst 2013 über 

mögliche IPOs von Familienunternehmen nachzuden-

ken. Seit Jahren ist die Zahl der Börsengänge sehr 

gering. In diesem Jahr zählen wir bisher ganze neun: 

drei aus Private Equity-Besitz (Deutsche Annington, 

Kion und LEG), die Konzernausgliederung Osram 

aus Siemens, das Listing von Evonik durch die RAG-

Stiftung, ein (Dritt-)Listing der RTL Group sowie 

Listings der asiatischen Unternehmen Pacific Retail 

Merchants und VanCamel. Daneben findet sich mit 

Bastei Lübbe nur ein Familienunternehmen und diesem 

gelang der Börsengang nur mit Mühe und nach Redu-

zierung von Angebotsvolumen und Kursspanne. Auch 

im Jahr 2012 gab es von den acht Neuemissionen nur 

eine aus Familienbesitz und gerade bei dieser führte der 

Vorwurf der Bilanzfälschung zur Insolvenz kurz nach 

der Erstnotiz. Gleichzeitig konnten gesunde Familien-

unternehmen zu sehr günstigen Konditionen Kredite 

aufnehmen und damit ihren Kapitalbedarf decken. Ist 

der Equity-Kapitalmarkt vor diesem Hintergrund über-

haupt noch attraktiv für Familienunternehmen?

Eines erscheint uns sicher: Kapitalmarktinvestoren 

würden sehr gern in Familienunternehmen mit ei-

ner ausreichenden Größe, einer guten Equity Story 

sowie einer angemessenen Bewertung und Streu-

besitzquote investieren. Dieser Aussage steht auch 

die teilweise sehr schwierige Platzierung von Neu-

emissionen in den letzten Jahren nicht entgegen. 

Denn in der Regel litten diese Platzierungen unter 

sehr hohen Bewertungsvorstellungen der abgegebe-

nen Gesellschafter. Dadurch kam es zu einem star-

ken Interessengegensatz zwischen abgebenden Ak-

tionären auf der einen und potentiellen Investoren 

auf der anderen Seite: für Private Equity-Fonds bzw. 

Konzerne war das Listing der wesentliche Schritt 

zum Exit und folglich der Platzierungspreis das zen-

tralen Entscheidungskriterium, während für die 

Marktteilnehmer ein Investment nur dann attraktiv 

ist, wenn der Einstiegskurs günstig ist und kurz- bis 

mittelfristig eine positive Kursentwicklung erwarten 

lässt. 

Die Bewertung des Unternehmens im Börsen-

gang und damit der Emissionskurs hat bei Familien-

unternehmen naturgemäß eine andere Bedeutung. 

Auch wenn niemand etwas zu verschenken hat, so 

ist der zukünftige Kursverlauf für die Familie typi-

scherweise mindestens ebenso wichtig wie der 

Emissionskurs. 

Es ist also nicht der Kapitalmarkt, der kein Inte-

resse an Familienunternehmen hat, sondern es schei-

nen die Familienunternehmen selbst zu sein, deren 

Interesse am Kapitalmarkt gering ist. Bei der Beur-

teilung des Kapitalmarktes durch die Gesellschafter 

von Familienunternehmen stehen dabei insbeson-

dere die folgenden Kriterien auf der Negativliste:

•	 der	Einfluss	von	externen	Investoren	und	die		 	

 Gefahr potentieller Übernahmen,

•	 eine	unternehmensbelastende	Transparenz

	 durch	regelmäßige	Berichtspflichten	und	die

	 Ad	hoc-Publizitätspflicht,

•	 zusätzliche	Kosten	für	Investor	Relations	und		 	

 öffentlich abzuhaltende Hauptversammlungen   

 ohne echte Gegenleistung sowie

•	 hohe	Kosten	im	Zusammenhang	mit	dem		 	

 Börsengang.

Analysiert man diese Faktoren im einzelnen, so 

lässt	sich	feststellen,	dass	der	Einfluss	externer	In-
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vestoren und die Gefahr einer Übernahme zunächst 

von der Höhe der Anteile abhängt, die im Rahmen 

des Börsengangs – sei es durch eine Abgabe seitens 

der Altgesellschafter, sei es durch eine Kapitalerhö-

hung – an den Markt abgegeben werden. Liegt 

dieser Anteil bei weniger als 25 %, so bleibt der Ein-

fluss	 Dritter	 auch	 bei	 einer	 überdurchschnittlich	

hohen Hauptversammlungspräsenz sehr gering, da 

selbst Strukturentscheidungen, die in der Hauptver-

sammlung einer qualifizierten Mehrheit (75 % der in 

der Versammlung vertretenen Stimmrechte) bedür-

fen, immer mit den Stimmen der Familie getroffen 

werden können. Berücksichtigt man ferner, dass bei 

einer guten Streuung der Aktien die Beteiligung der 

Investoren an der Hauptversammlung typischer-

weise 40 % bis 60 % nicht übersteigt und häufig noch 

geringer	 ist,	 so	bleiben	die	Einflussmöglichkeiten	

der Familie auch bei einem Streubesitz von bis zu 

50 % regelmäßig gewahrt. 

Auch unterhalb dieser Beteiligungsschwelle be-

stehen Möglichkeiten der Familiengesellschafter, 

ihren	Einfluss	auf	das	Unternehmen	im	Falle	einer	

Börsennotierung weiterhin zu sichern. In Betracht 

kommen dabei insbesondere die Ausgabe von Vor-

zugsaktien sowie die Umwandlung der Gesellschaft 

in eine KGaA. 

Vorzugsaktien können bis zu einer Höhe von 50 % 

des Grundkapitals ausgegeben werden. Sie gewähren 

typischerweise kein Stimmrecht in der Hauptver-

sammlung, dafür aber ein Recht auf Ausschüttung 

einer gegenüber den Stammaktien bevorzugten so-

wie in der Regel auch höheren Dividende. Werden 

nur Vorzugsaktien an den Markt gebracht, bleibt die 

Entscheidungshoheit der Familie (fast) uneinge-

schränkt sichergestellt. 

Bei der Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) 

handelt es sich um eine Kapitalgesellschaft, die Ele-

mente einer Personengesellschaft aufweist und deren 

Zuständigkeitsverteilung	sich	deutlich	von	jener	der	

Aktiengesellschaft unterscheidet: die von Familien-

mitgliedern als Geschäftsführer oder Mehrheitsak-

tionär kontrollierten Komplementäre der KGaA 

behalten im Regelfall weitgehend die alleinige un-

ternehmerische Entscheidungshoheit, während die 

Kommanditaktionäre	z.	T.	durch	Gesetzesrecht,	teil-

weise durch eine entsprechende Ausgestaltung der 

Satzung,	nur	über	einen	sehr	geringen	Einfluss	auf	

die Geschäftsführung verfügen.

Zahlreiche	Familienunternehmen	haben	von	der	

Möglichkeit, Vorzugsaktien zu emittieren oder als 

KGaA zu agieren, Gebrauch gemacht, wie diese 

Auswahl zeigt:

 

Gegen ein Listing von Vorzugsaktien oder Aktien 

einer KGaA wird häufig argumentiert, dass diese 

Strukturen automatisch zu Kursabschlägen führen. 

Das kann auch nicht völlig ausgeschlossen werden 

und es ist natürlich schwierig, amerikanischen In-

vestoren das Konstrukt der KGaA zu erklären. Un-

sere Analysen führen aber zu dem Ergebnis, dass die 

Liquidität einer Aktie im Regelfall wichtiger für die 

Bewertung ist als die Stimmrechtsbeschränkung.

  

Damit kann festgehalten werden, dass der Fami-

lienunternehmer	den	Einfluss	von	externen	Inves-

toren selbst bei einer Streubesitzquote von mehr als 

Unternehmen Rechtsform gVA* gSA**

Ahlers AG x x

BMW AG x x

Drägerwerk KGaA x x

Einhell AG x nein

Fresenius KGaA nein x

Fuchs Petrolub SE x x

Henkel KGaA x x

Hornbach Holding AG x nein

Jungheinrich AG x nein

Merck KGaA nein x

Metro AG x x

Sixt SE x x

Sto AG x nein

* gelistete Vorzugsaktien     ** gelistete Stammaktien
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50 % der Geschäftsanteile durch geeignete Maß-

nahmen nachhaltig limitieren kann. Diese Möglich-

keit besteht bei der Aufnahme eines Minderheits-

gesellschafters, z. B. eines Private Equity-Fonds, die 

eine Alternative zum Börsengang darstellt, nicht.

Wie aber steht es mit den  Informations- und 

Berichtspflichten,	denen	börsennotierte	Unterneh-

men unterliegen? Die geschäftsführenden Familien-

gesellschafter müssen sich ab dem Börsengang zu 

wesentlichen, das Unternehmen betreffenden Ent-

wicklungen ad hoc erklären, sie müssen ihre Ent-

scheidungen begründen und Finanzberichtssysteme 

entwickeln, mit denen sichergestellt werden kann, 

dass der Kapitalmarkt in der erforderlichen Ge-

schwindigkeit,	Zuverlässigkeit	und	Detailtiefe	 in-

formiert wird. Bei schlechter Geschäftsentwicklung 

– oder kritischen Hauptversammlungsbeschlüssen 

– müssen sie den Unmut der Aktionäre auf der 

Hauptversammlung ertragen. Sie müssen eine In-

vestor Relations-Organisation aufbauen und Inves-

torengespräche führen. All diese Aktivitäten verursa-

chen Kosten und Belastungen, die im privat 

gehaltenen Familienunternehmen nicht entstehen.

Ob ein solches Reporting über die zusätzlichen 

Kosten hinaus einem Unternehmen wirtschaftlich 

schadet, weil es Konkurrenten vertrauliche Informa-

tionen zur Verfügung stellt, muss im Vorfeld eines 

IPO sorgfältig geprüft werden. Wir haben in den 

letzten Jahren aber nur wenige Unternehmen ken-

nen gelernt, bei denen ein solches Risiko nicht 

durch die Gestaltung des Reportings ausgeschlossen 

werden konnte.

Was aber bekommt ein Familienunternehmen für 

diese	Offenlegungspflichten,	den	Aufbau	einer	In-

vestor Relations-Organisation und öffentlich ab-

zuhaltende Hauptversammlungen? In erster Linie 

bekommt	es	den	Zugang	zum	Kapitalmarkt,	d.	h.	

die Möglichkeit, zusätzliche Finanzmittel über das 

verfügbare Fremdkapital hinaus relativ schnell und 

günstig aufzunehmen. Ob dieser Vorteil ein Wert an 

sich ist, hängt vom Kapitalbedarf des Unternehmens 

ab und muss aus der individuellen Unternehmens-

planung abgeleitet werden. Dabei spielen insbeson-

dere die Größe und die Wachstumsaussichten des 

Unternehmens eine wesentliche Rolle. Je höher der 

individuelle	Unternehmenswert	und	die	Zukunfts-

aussichten des Unternehmens sind, desto einfacher 

gelingt die Platzierung neuer oder die Umplatzie-

rung bestehender Aktien. Für Unternehmen mit 

einer Marktkapitalisierung unter EUR 100 Mio. 

und ohne nachhaltige Wachstumsperspektive ist der 

Wert des Kapitalmarktzugangs häufig begrenzt. Für 

größere Unternehmen kann er hingegen von ent-

scheidender Bedeutung sein.

Neben dem Kapitalmarktzugang erhält das Un-

ternehmen ein Reportingsystem, das die Beurtei-

lung der Unternehmensentwicklung durch unab-

hängige Dritte ermöglicht. Dieses Reporting wird 

häufig auch für das Verhältnis der Familiengesell-

schafter untereinander förderlich sein, da regelmäßig 

weniger als die Hälfte der Familiengesellschafter im 

Familienunternehmen tätig ist und daher die Qua-

lität der Geschäftsführung selbst nur schwer ein-

schätzen kann. Soweit professionelle externe Gesell-

schafter mit dem Berichtswesen der Gesellschaft 

zufrieden sind, können auch Familienmitglieder 

ohne tiefe Kenntnis ihres Unternehmens oder das 

erforderliche wirtschaftliche Grundwissen die Per-

formance der geschäftsführenden Familienmitglie-

der besser beurteilen. Die Anforderungen des Ka-

pitalmarktes führen zu einer Professionalisierung der 

Unternehmensführung. 

Einen erweiterten Handlungsspielraum erhält das 

gelistete Familienunternehmen auch im Fall der 

Unternehmensnachfolge. Nicht immer ist ein Fami-

lienmitglied der nächsten Generation geeignet und 

willens, die Führung des Unternehmens zu über-

nehmen. In diesem Fall besteht für die Familie zum 

einen die Möglichkeit, familienfremde Geschäfts-

führer zu bestellen und die Familienbeteiligung 

durch Positionen in der zweiten Führungsebene 
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oder im Aufsichtsrat aufrecht zu erhalten. Alternativ 

haben die Familienmitglieder die Möglichkeit, ihre 

Gesellschaftsanteile	jederzeit	ganz	oder	teilweise	zu	

liquidieren. Dabei steht durch den Börsenkurs ein 

Marktpreis für die Bewertung der Anteile zur Ver-

fügung. So können beispielsweise Streitigkeiten im 

Erbenkreis einfacher beseitigt werden, als dies bei 

einem nicht notierten Unternehmen der Fall ist.

Die Rekrutierung erstklassiger externer Manager 

wird einem am Kapitalmarkt gelisteten Unterneh-

men zudem leichter fallen, als einem privat geführ-

ten Familienunternehmen. Die häufig geforderte 

Managementbeteiligung der Geschäftsführung führt 

bei einem privat geführten Familienunternehmen 

regelmäßig zu einer stärkeren Abhängigkeit von den 

Managern, als es bei einem gelisteten Unternehmen 

der Fall ist. Die Familie erhält hier außerdem durch 

die Anforderungen des Kapitalmarktes nachhaltige 

Unterstützung in der Beurteilung der Leistung des 

externen Managements. 

Bleibt noch das Argument der hohen Kosten des 

Börsengangs. Unbestritten entsteht ein wesentlicher 

Teil	der	Kosten	durch	die	organisatorische	Vorberei-

tung der Gesellschaft auf die Anforderungen des 

Kapitalmarkts, insbesondere die Umstellung des 

Rechnungswesens auf IFRS. Natürlich ist dieses Er-

fordernis ein einziges Ärgernis, da der Mehrwert der 

IFRS-Bilanzierung	für	die	Transparenz	eines	Unter-

nehmens mehr als zweifelhaft ist. Der tatsächliche 

Aufwand	der	Umstellung	hängt	dabei	vom	jeweili-

gen Geschäftsmodell ab. Weitere materielle Kosten 

und zeitliche Belastungen entstehen durch die Due 

Diligence und die Prospekterstellung. Die Platzie-

rung selbst führt zu Kosten von 2,5 % bis 5 % des 

Emissionsvolumens, abhängig vom Umfang der Ka-

pitalaufnahme. Diese Kosten und Aufwendungen 

dürfen sicher nicht unterschätzt werden, sie können 

aber bei der Grundsatzentscheidung für oder gegen 

den Kapitalmarkt nicht ausschlaggebend sein.

Insgesamt muss man zu dem Ergebnis kommen, 

dass der Kapitalmarkt sicher keine Universallösung 

für alle Familienunternehmen ist. Außer den dar-

gestellten Argumenten können z. B. erbschaft-    

steuerliche Gründe gegen den Kapitalmarkt spre-

chen. Der IPO gehört aber als eine Option in die 

Analyse alternativer Fortführungskonzepte und ist 

für Familienunternehmen auch derzeit häufig eine 

gute Alternative.


