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Keine
Lösungen
von der
Stange

Lord Jonathan Hill, EU-Kommis-
sar für Finanzmarktregulierung, 

hat sich ein klares Ziel gesetzt: Bis 
zum Jahr 2019 will er in Europa die 
Kapitalmarktunion verwirklichen. 
Er will einen grenzenlosen Binnen-
markt schaffen, in dem kleinere und 
mittlere Unternehmen genauso leicht 
Kapital aufnehmen können wie heute 
die großen Konzerne. Dazu plant er 
unter anderem, die Pfl icht für Bör-
senprospekte zu überprüfen und die 
Standards für Verbriefungen zu ver-
einheitlichen.

Die Initiative des EU-Kommissars 
zeigt, welch großes Potenzial der 
Kapitalmarkt gerade für mittelstän-
dische Unternehmen bietet, sei es 
die Stärkung des Eigenkapitals über 
einen Börsengang oder die Aufnah-
me von Fremdkapital. Insbesondere 
in Deutschland machen mittelstän-
dische Unternehmen immer noch 
einen Bogen um den Kapitalmarkt, 
entweder weil sie die verschärften 
Transparenzregeln fürchten und 
nicht zum Spielball der Märkte wer-
den wollen oder weil die regulatori-
schen Anforderungen zu hoch sind.

Damit aber verteuern viele mittel-
ständische Unternehmen oft unnö-
tig ihre Kapitalkosten und begeben 
sich in eine hohe Abhängigkeit der 
Banken. Denn viele Finanzinstitute 
verschärften ihre Anforderungen bei 
der Kreditvergabe, seit die Eigenka-

pitalanforderungen für die Banken 
selbst bei der Kreditvergabe durch 
Basel III deutlich gesteigert wurden. 
Die daraus folgende restriktive Po-
litik bei der Kreditvergabe kann auf 
diese Weise eine Unternehmensex-
pansion nachhaltig behindern.

Ein ungehinderter Zugang zu den 
europäischen Kapitalmärkten hilft 
also gerade kleineren und mittleren 
Unternehmen bei der Kapitalversor-
gung. Was sie dabei aber unverändert 
brauchen, ist ein Partner auf Augen-
höhe. Allzu oft versuchen Großban-
ken, mittelständische Unternehmen 
in eine Schablone zu zwängen, weil 
sich ansonsten für sie der Aufwand 
wegen der vergleichsweise gerin-
gen Summen gar nicht lohnt. Dabei 
braucht gerade der Mittelstand indi-
viduelle Lösungen, weil er eben nicht 
wie Großkonzerne alle Finanzinstru-
mente parallel spielen kann. Mittel-
ständische Unternehmen haben in 
der Regel nicht die Kapazität, um 
mehrere Finanzprodukte gleichzeitig 
zu strukturieren und zu verwalten. 
Deshalb müssen die wenigen sorgfäl-
tig und passend zu den Anforderun-
gen ausgesucht werden.

Das verlangt eine individuelle Bera-
tung, die alle Aspekte und die beson-
dere Situation eines jeden Unterneh-
mens berücksichtigt. So muss etwa 
immer wieder im Einzelfall abgewo-
gen werden, ob ein Schuldscheindar-

lehen oder eine Unternehmensan-
leihe die sinnvollere Variante ist. So 
ist der Zinssatz bei Schuldscheinen 
in der Regel niedriger als bei einer 
Anleihe, dafür muss der Emittent 
gewisse Anforderungen bei der Ei-
genkapitalquote und den Verschul-
dungsgraden erfüllen.

Bei einer Unternehmensanleihe sind 
die Anforderungen an das Verhält-
nis von Nettoschulden zum Ebitda 
nicht ganz so hoch und können auch 
durch andere Sicherheiten abgedeckt 
werden, dafür wird aber ein höherer 
Zinssatz verlangt. Hier den richtigen 
Weg zu fi nden bedarf einer langjäh-
rigen Erfahrung bei der Finanzierung 
von mittelständischen Unternehmen 
sowie eines sehr guten Zugangs zu 
den Kapitalmärkten bzw. zu den po-
tenziellen Investoren.

Seit dem Jahreswechsel 2014/2015 
können wir dabei potenziellen Emit-
tenten wie auch Investoren eine 
wesentlich höhere Reichweite bie-
ten. Denn seit Jahresanfang gehört 
die Oddo Seydler Bank AG, vormals 
Close Brothers Seydler, zu der fran-
zösischen Bank Oddo & Cie mit Sitz 
in Paris. Unsere beiden Banken er-
gänzen sich in idealer Weise, wir sind 
in ähnlichen Bereichen tätig. Oddo 
konzentriert sich wie wir sehr stark 
auf Familienunternehmen. Im Be-
reich Asset Management verwaltet 
Oddo mehr als 30 Mrd. Euro. Oddo & 
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Beratung muss auf die Bedürfnisse von mittelständischen Unternehmen eingehen

Mittelstand und Familienunternehmen 
brauchen Partner auf Augenhöhe
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Erster deutsch-
französischer 
Mittelstands-
finanzierer

Cie ist zudem  stark in den Bereichen 
Corporate Finance und Mergers & 
Acquisitions (M&A). Im Brokerage/
Research analysieren wir gemeinsam 
nun rund 400 Unternehmen, die Zahl 
soll auf mehr als 600 erhöht werden! 
Zusammen betreuen über 120 Sales-
Spezialisten institutionelle Kunden 
auf der ganzen Welt mit den Produk-
ten Equities und Fixed Income.

Zudem ist die Oddo-Gruppe in New 
York, Großbritannien und in anderen 
europäischen Ländern vertreten, in 
denen wir nun zusammen deutlich 
stärker agieren können und dadurch 
gemeinsam unsere Platzierungskraft 
beachtlich erhöht haben. Für unsere 
Kunden erweitert sich die Produktpa-
lette: Wir als Oddo Seydler sind etwas 
stärker im Primärmarktgeschäft, bei 
der Platzierung von Kapitalerhöhun-
gen/Initial Public Offerings (IPOs) 
und Corporate Bonds, Oddo ist 
stärker im Sekundärmarktgeschäft, 
insbesondere im Fixed Income und 
im Aktien-Brokerage. Diese unter-
schiedlichen Stärken werden sich in 
den nächsten zwei Jahren einander 
anpassen.

Mit dieser Übernahme entstand der 
erste deutsch-französische Mittel-
standsfi nanzierer. Für unsere Kun-
den bedeutet das zum einen, welt-
weit Zugang zu institutionellen Anle-
gern (Europa und USA) zu erhalten, 
und zum anderen, dass wir sie über 
die gesamte Kapitalmarktwertschöp-
fungskette beraten, betreuen und 
begleiten können. Wir sehen uns als 
der Spezialist für deutsche und fran-
zösische Mittelstandsunternehmen, 
mit denen wir gemeinschaftlich auf 
Augenhöhe agieren, weil auch unsere 
Bank inhabergeführt ist.

Wir gehen davon aus, dass diese Art 
der grenzüberschreitenden Koopera-
tionen und Fusionen erst begonnen 
hat; die Finanzindustrie wird das 
vorausnehmen, was EU-Kommissar 
Hill in den kommenden Jahren auch 
regulatorisch vorantreiben wird. Von 
dieser europäischen Harmonisie-
rung ausgehend sind wir auch davon 
überzeugt, dass der Markt für Mittel-
standsanleihen ein fester Bestandteil 
der Finanzierung von mittelständi-
schen Unternehmen bleiben wird. 
Aktuell beträgt der Marktwert des 

globalen High-Yield-Marktes deut-
lich mehr als 1,5 Bill. US-Dollar, wo-
bei jedoch der weitaus größte Anteil 
in den USA emittiert wurde. Dieses 
Verhältnis wird sich in den nächsten 
Jahren leicht zugunsten Europas ver-
ändern.

Treiber für den europäischen Markt 
ist die schon begonnene Annäherung 
an die bewährten und akzeptierten 
europäischen High-Yield-Standards 
bei der Strukturierung von Anlei-
hen. Diese Angleichung beinhaltet 
die Verschuldungskennzahlen, Ei-
genkapitalquote und Financial Co-
venants und diszipliniert den Emit-
tenten schon bei der Finanzierung. 
Außerdem sollte das Unternehmen 
profi tabel wirtschaften, eine solide 
Bilanzstruktur aufweisen und offen 
in der Kommunikation mit dem Ka-
pitalmarkt sein. Zudem sollte eine 
Anleihe nur ein Teil des Finanzie-
rungsmix sein, es ist auch in Zukunft 
nicht auszuschließen, dass immer 
öfter der Emission einer Anleihe ein 

klassischer Iinitial Public Offering 
folgen wird.

Der Kapitalmarkt wird in Zukunft 
eine wesentlich stärkere Rolle bei 
der Unternehmensfi nanzierung spie-
len als bislang. Dies gilt auch für die 
Aufnahme von Fremdkapital. Der 
wachsende Umfang des Marktes 
und die Angleichung der Standards 
werden dafür sorgen, dass sich der 
Markt auch auf der Investorenseite 
professionalisiert, das heißt, es wer-
den deutlich mehr als bisher insti-
tutionelle Investoren das Gesche-
hen bestimmen. Das bedeutet für 
die Emittenten höhere Anforderun-
gen, für die Investoren eine bessere
Chance, Investitionen auf ihr indi-
viduelles Rendite-Risiko-Profi l aus-
zurichten.

Mit unserer grenzüberschreitenden 
Ausrichtung auf mittelständische 
Unternehmen sind wir dabei auf dem 
richtigen Weg, den Anforderungen 
von beiden Seiten gerecht zu werden.
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