
Nach dem stürmischen Aufschwung seit 2010 befindet sich 

der Markt für Unternehmensanleihen kleiner und mittlerer Unter-

nehmen (KMU) derzeit in einer Vertrauenskrise und durchläuft 

einen Ausleseprozess, der zu einer Professionalisierung die-

ses wichtigen Marktsegments führen sollte. Das betrifft auch 

die Finanzkommunikation der Anleiheemittenten, die für einen 

nachhaltigen Erfolg am Bondmarkt ausschlaggebend ist. 

In der Hochphase des Marktes dienten die Kommunikations-

aktivitäten der Anleiheemittenten als zielgerichtete Unter-

stützung für eine erfolgreiche Platzierung der Schuldver-

schreibungen. Investorenkommunikation wurde überwiegend 

opportunistisch und transaktionsgetrieben eingesetzt, anstatt 

einen dauerhaften Dialog mit den Investoren zu etablieren 

und die Anleiheemission als Triebfeder eines langfristigen 

Reputations aufbaus am Kapitalmarkt zu nutzen. Neben ins-

titutionellen Investoren standen vor allem Privatanleger als 

Zielgruppe im Fokus. Entsprechend wurden verstärkt emis-

sionsbegleitende Werbemaßnahmen zur breiten öffentlichen 

Ansprache durchgeführt. Anleiheemissionen von Unterneh-

men mit hohem Bekanntheitsgrad wurden in vielen Fällen 

zum Selbstläufer.

Strengere Auslese bei Neu- und Folgeemissionen 

In der Zwischenzeit hat sich das Marktumfeld für KMU- 

Anleihen – ausgelöst durch eine Vielzahl von Zahlungsausfäl-

len und Insolvenzen – wesentlich eingetrübt. Die Ursachen 

dieser Fehlentwicklung sind vielfältig. Angefangen bei fehler-

haften Emissionsstrukturen und falscher Mittelverwendung 

bis hin zu Missmanagement und Betrug hat dieser junge 

Markt bereits viel erlebt. Einige Investoren haben sich trotz 

des weiterhin vorherrschenden Anlagenotstands bereits 

 vollständig aus diesem Segment zurückgezogen. Hinzu 

kommt eine sehr kritische, oft leider auch undifferenzierte 

Medienberichterstattung, die den Stab über diese Finanzie-

rungsform bricht. Doch der Markt für KMU-Anleihen ist nicht 

tot, auch wenn Neu- und Folgeemissionen deutlich kritischer 

beurteilt werden.

Verschärfung der Rahmenbedingungen

Ein positives Moment in dieser Entwicklungsphase des 

 Marktes sind die strengeren rechtlichen Rahmenbedin-

gungen für die Emittenten. Mit der Einführung der euro-

päischen Marktmissbrauchsverordnung (MAR) im Juli 2016 

gelten nun auch verschärfte Regularien und höhere Trans-

parenzstandards für alle Unternehmen im Freiverkehr. Die 

neuen Regelungen schaffen mehr Sicherheit für Investoren 

und dürften bei gewissenhafter Umsetzung zu einer neuen 

Vertrauensbildung am KMU-Anleihemarkt führen. Es bleibt 
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zudem spannend, ob die aktuellen 

 Pläne der Deutschen  Börse zur Etablie-

rung eines neuen Marktsegments im 

 Frühjahr 2017 weitere Fortschritte brin-

gen werden. Auch ein verbesserter 

 Zugang zu Eigenkapital könnte den 

Markt für KMU-Anleihen positiv beein-

flussen und mittelständischen Unter-

nehmen eine sinnvolle Finanzierungs-

alternative eröffnen.

Kommunikation als kritischer  

Erfolgsfaktor

Erhöhte Transparenzregeln in Verbin-

dung mit schärferen Sanktionen bei 

Verstößen sind wichtige Bausteine, um 

die Emittenten stärker in die Verant-

wortung zu nehmen. Zudem dürften 

die neuen Vorgaben bereits im Aus-

wahlprozess dazu führen, dass sich 

die Qualität neuer Anleiheemittenten 

verbessert. Unabhängig von jeglichen 

rechtlichen Vorgaben muss allen Emit-

tenten jedoch mittlerweile klar sein, 

dass  eine offene und transparente 

Kommunikation mit den Anleihegläubi-

gern eine unabdingbare Voraussetzung 

und  zugleich einer der kritischen Erfolgs-

faktoren für eine  Anleihe emission ist. 

Vor allem die geplante Mittelverwen-

dung muss gemeinsam mit der mittel- 

bis langfristigen Finanzierungsstrategie 

der Emittenten nachvollziehbar darge-

stellt werden. Ein stimmiges Gesamt-

konzept mit diversifiziertem Finanzie-

rungsmix und ausgewogenem Fällig-

keitenprofil ist dabei essenziell. Zudem 

wird eine engere Einbindung der ins-

titutionel len Investoren bei der Kupon-

Findung im Rah men des Bookbuilding-

Verfahrens wichtiger, um eine höhere 

Flexibilität im Platzierungsprozess zu 

erreichen und die  Platzierungssicherheit 

insgesamt zu erhöhen. Mit der Fest-

legung eines Mindestemissionsvolu-

mens kann den In vestoren darüber 

 hinaus eine ausreichende Liquidität im 

 späteren Handel der Anleihe garantiert 

werden. Für eine transparente, nach-

vollziehbare und glaubwürdige Kommu-

nikation reicht jedoch ein Minimum an 

Einsatz innerhalb  eines transaktionsge-

triebenen Emissionsfensters nicht mehr 

aus, um Investoren und Öffentlichkeit 

zu überzeugen. Emittenten müssen 

dem Kapitalmarkt heute die Bereit-

schaft zu einer langfristigen, offenen 

Kommunikation in guten wie in schlech-

ten Zeiten glaubhaft vermitteln. 

Verbesserung der Wettbewerbs-

position am Kapitalmarkt

Die Investor Relations-Arbeit sollte 

 daher auch nach einer erfolg reichen 

Platzierung entsprechend konsequent 

fort gesetzt werden. Nur eine kontinuier-

liche Kommunikation ermöglicht es 

Anleihe emittenten, ihre im Zuge einer 

erfolgreichen Emission aufgebaute 

Reputa tion am Kapitalmarkt aufrecht-

zuerhalten und als verlässlicher Partner 

wahrgenommen zu werden. Hierdurch 

steigern die Unternehmen nicht nur 

 ihren Bekanntheitsgrad, sondern ver-

bessern auch ihre Wettbewerbsposition 

am Kapitalmarkt, indem sie bestehen-

de Investoren an sich binden, den Kreis 

potenzieller Kapitalgeber vergrößern 

und bei der nächsten Kapitalmaßnahme 

ihre Kapitalkosten senken können.

Die Rahmenbedingungen für einen 

funktionierenden KMU-Anleihemarkt 

sind auf Investoren- wie auch auf Unter-

nehmensseite weiterhin gegeben. In 

diesem Jahr erfolgreich verlaufene 

Trans aktionen wie die vorzeitigen An-

leihe-Refinanzierungen der Karlsberg 

Brauerei, des FC Schalke 04 und der 

Hörmann Finance belegen, dass Emit-

tenten mit überzeugenden Geschäfts-

modellen, solider Finanzlage, schlüssi-

gem Finanzierungskonzept und guter 

Reputation bei institutionellen Inves-

toren und Privatanlegern weiterhin sehr 

gefragt sind. 
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