
Dieser Beitrag gibt einen Über-
blick über den immer mehr 
an Bedeutung gewinnenden
Markt für Private Equity,insbe-
sondere über die Unterneh-
mensfinanzierung über ein
Private Placement am außer-
börslichen Kapitalmarkt. Im
ersten Teil werden die Mög-
lichkeiten und Vorteile einer
Unternehmensfinanzierung
unabhängig von Bank und
Börse erläutert und die Umset-
zung eines Private Placements
beschrieben. Im zweiten Teil
werden die verschiedenen Be-
teiligungsformen mit ihren
möglichen Ausgestaltungen
aufgezeigt. Im dritten Teil
schließlich wird dargestellt,
welche Besonderheiten eine
Unternehmensbeteiligung at-
traktiv für private Kapitalge-
ber macht.

1.Teil: Unternehmensfinanzie-
rung unabhängig von Bank
und Börse
Bereits seit vielen Jahren be-
steht in Politik und Wirtschaft
Einigkeit darüber, dass die Ei-
genkapitalausstattung junger
und mittelständischer Unter-
nehmen weder ausreichend ist
noch einem internationalen
Vergleich standhält. Vor dem
Hintergrund, dass sich diese
Entwicklung auf Grund der ge-
änderten Kreditvergabericht-
linien der Banken infolge der
neuen Baseler Eigenkapital-
vereinbarungen („Basel II“) so-
wie der Marktentwicklung an
den Börsen weiter verschärfen
wird,stellt sich die überlebens-
notwendige Frage, welche Fi-
nanzierungsalternativen für
Kapital suchende Unterneh-
men bestehen.

Alternative Formen der
Unternehmensfinan-
zierung
Auch außerhalb der Banken
und Börsen besteht ein großer
Markt zur Beschaffung von Ei-
genkapital – der so genannte
„außerbörsliche Kapital-
markt“. Jedes Unternehmen
kann, unabhängig von seiner
Branche,der Höhe seiner Kapi-
talausstattung und unabhängig
von der Größenordnung seiner
Umsatzerlöse, an diesem
Markt teilnehmen und als
Emissionsunternehmen (Emit-
tent) Kapital akquirieren.
Mittels einer Stillen Gesell-
schaft können sogar selbststän-
dige Einzelkaufleute an diesem
Markt Kapital einwerben und
sich so für Expansionen und die
Behauptung im Wettbewerb 
rüsten. Dabei ist der Unterneh-
mensgegenstand tatsächlich
nicht relevant, notwendig ist
eine gute und überzeugende
Unternehmensstrategie und 
-philosophie. Der außerbörsli-
che Kapitalmarkt bietet daher
jedem Unternehmen die
Chance und die Möglichkeit,
die für Investitionen erforder-
lichen Mittel anstelle von bzw.
ergänzend zu einer Finanzie-

rung durch Fremdkapital oder
Beteiligungsgesellschaften
und unabhängig von den Ban-
ken und Börsen aufzunehmen.
Der Weg an den außerbörs-
lichen Kapitalmarkt wird be-
schritten durch ein Private
Placement. Unter einem Pri-
vate Placement versteht man
das öffentliche Einwerben von
Kapital. Dabei werden mit ei-
nem Verkaufsprospekt Ak-
tien, Genussscheine, Anlei-
hen, Inhaberschuldverschrei-
bungen oder wertpapierlose
Unternehmensbeteiligungen,
wie z. B. Stille Beteiligungen,
an ein breit gestreutes, über-
wiegend privates Anlegerpub-
likum außerhalb der Börse an-
geboten.Die privaten Kapital-
geber beteiligen sich durch-
schnittlich mit ca. 10.000,–
EUR bis 50.000,– EUR.

Die Vorteile für den
Mittelstand
Die Vorteile einer Kapitalauf-
nahme am außerbörslichen
Kapitalmarkt liegen in der
Stärkung der Finanzierungsfä-
higkeit und der Verbesserung
der Bonität durch das Einwer-
ben von Eigenkapital.Vorhan-
denes Kreditsicherungspoten-
zial wird geschont und steht
damit für eine ergänzende
Fremdfinanzierung zur Verfü-
gung. Sinnvoll ist ein Private
Placement insbesondere dann,
wenn der Kapitalbedarf nicht
kurzfristig gedeckt werden
muss und ein allmählicher Ein-
gang der Beteiligungsgelder in
Kauf genommen werden kann.
Vor allem kleine und mittlere
mittelständische Unterneh-
men können sich mit der Aus-
gabe von Unternehmensbetei-
ligungen neue Wege der Ei-
genkapitalbeschaffung er-
schließen. So haben bisher
nicht nur große Unternehmen
wie z.B. die Bertelsmann AG
Unternehmensbeteiligungen
(in diesem Fall waren es Ge-
nussscheine) ausgegeben,
sondern auch vermehrt klei-
nere Dienstleistungsunter-
nehmen. Auch einige Unter-
nehmen aus der Dentalbran-
che sind schon über ein Private
Placement an den außer-
börslichen Kapitalmarkt ge-
gangen. Damit dieser Weg er-
folgreich beschritten werden
kann, ist es wichtig, die bei
mittelständischen Unterneh-
mern immer noch bestehen-
den Vorurteile gegen die finan-
zielle Beteiligung Dritter am
eigenen Unternehmen abzu-
bauen. Zentrales Argument
gegen den Verkauf von Unter-
nehmensanteilen ist oft der
befürchtete „scheibchenweise
Verkauf des Unternehmens“.
Dieses ist aber nur bedingt
richtig. Denn der Unterneh-
mer wird grundsätzlich nicht
dazu gezwungen sein,Vollge-
sellschaftsanteile wie bei-
spielsweise GmbH-Anteile
oder Aktien auszugeben. Als
flexibel gestaltbare Unterneh-

mensbeteiligungen können
unter anderem Genuss-
scheine und die Stille Beteili-
gung gewählt werden,die dem
Unternehmer seine Selbst-
ständigkeit bewahren. Das
Unternehmen kann Einfluss-
nahmen der Kapitalgeber
durch vertragliche Vereinba-
rungen begrenzen und den
Einfluss der Kapitalgeber ent-
sprechend der Unterneh-
mensphilosophie und den An-
sprüchen der Investoren steu-
ern. Die gesamte Leitung des
Unternehmens kann bei dem
Vorstand bzw. der Geschäfts-
führung verbleiben.
Darüber hinaus ist die Aus-
gabe von solchen Unterneh-
mensbeteiligungen eindeutig
mit wirtschaftlichen Vorteilen
verbunden. Bei einer entspre-
chenden rechtlichen Gestal-
tung ist das Beteiligungskapi-
tal für das Emissionsunter-
nehmen kein Fremdkapital
und stellt deshalb keine zu
passivierende Verbindlichkeit
dar, welche die Eigenkapital-
quote belasten bzw. verrin-
gern würde. Das Unterneh-
men erhält mit der richtigen
konzeptionellen Gestaltung
durch die Beteiligungsemis-
sion zusätzliches breit ge-
streutes Eigenkapital bzw. Ei-
genkapitalersatz ohne Stimm-
recht, da die Kapitalanleger in
erster Linie ein Dividenden-
und Gewinninteresse verfol-
gen.Hinzu kommt,dass einige
außerbörsliche Beteiligungs-
formen zusätzliche steuerli-
che Anreize für den Anleger
als Kapitalgeber und Bilanz-
hilfen für das Unternehmen
bieten.Zu nennen ist an dieser

Stelle u. a. die atypisch Stille
Beteiligung mit der Möglich-
keit steuerlich verrechenba-
rer Verlustübernahmen. Anle-
ger mit hohen Einkünften,bei-
spielsweise aus einer selbst-
ständigen Tätigkeit, können
durch die Verlustübernahme
ihr zu versteuerndes Einkom-
men herabsetzen, während
das Unternehmen die Einlage
des atypisch Stillen Gesell-
schafters bei entsprechender
Verlustübernahme als Ertrag
zum Ausgleich entsprechen-
der Verluste verbuchen 
und anders als bei einem Ge-
sellschafterdarlehen in der
gleichen Höhe eine „schwarze
Null schreiben“ kann. Dieses
Verfahren verhindert in star-
ken Investitionsphasen mit 
erheblichen Vorlaufkosten
eine Unterbilanz, einen nicht
durch Eigenkapital gedeck-
ten Fehlbetrag und damit die
Überschuldung des Unter-
nehmens (siehe dazu die
rechts abgebildete Musterbi-
lanz). Ein expansives, wachs-
tumsstarkes Unternehmen
kann dies durch Selbst- oder
Fremdfinanzierung regelmä-
ßig nicht erreichen.

Der Weg an den außer-
börslichen Kapitalmarkt
Während Unternehmensbetei-
ligungen bei börslichen Emis-
sionen unter Einschaltung von
Banken oder Wertpapierhan-
delshäusern vertrieben wer-
den, übernimmt bei einem Pri-
vate Placement das Unterneh-
men selbst die Begebung der
jeweiligen Beteiligungen und
deren Platzierung.

Doch bevor mit der Akquisi-
tion von breit gestreutem Anle-
gerkapital begonnen werden
kann, sollte ein individuell ab-
gestimmtes Emissionskonzept

ausgearbeitet werden, da mit
der Emissionsentscheidung
grundlegende Weichenstellun-
gen für die Zukunft des Unter-
nehmens vorgenommen wer-
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Eigenkapitalbeschaffung im außerbörslichen Kapitalmarkt
Auf Grund der sich verschärfenden Kreditvergabepraxis der Banken wird sich der Mittelstand, zu dem auch viele Unternehmen der Dentalbranche gehören,
in Zukunft neuen Wegen der Unternehmensfinanzierung öffnen müssen. Die Banken verlangen gerade vor dem Hintergrund der neuen Baseler Eigenkapital-
vereinbarungen („Basel II“) für die Kreditvergabe eine hohe Eigenkapitalquote. Der zur Kreditaufnahme alternative Börsengang steht lediglich Aktiengesell-
schaften offen und auch diese sind nicht immer gewillt, ihr Unternehmen über eine Aktienausgabe praktisch „scheibchenweise“ zu verkaufen.

Von den Rechtsanwälten Dr. jur. Rolf Kobabe und  Verena Ludewig 

Reinstwasser aus der Leitung
So einfach, so sicher und so
kostengünstig wie noch nie!

Erzeugung vollentsalzten Wassers für
alle Laborzwecke sowie Autoklaven,
Dampf- und Desinfektionsgeräte 

Kein separater Wasseranschluss nötig, in
5 min betriebsbereit und ohne Vorkennt-
nisse bedienbar

Die Pille für den Gipsabscheider
Eine Tablette pro Woche genügt und
nur noch klares Wasser fließt ab!

verhindert den Verschluss von 
Abwasserrohren
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erleichtert die Reinigung des Gips-
abscheiders
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TEuro TEuro

AKTIVA Gesellschafter- Atypisch Stille
Darlehen Beteiligung

A. Anlagevermögen 10.800 10.800
B. Umlaufvermögen 3.600 3.800
C. Nicht durch Eigenkapital 

gedeckter Fehlbetrag 2.280 -

Bilanzsumme: 16.680 14.600

PASSIVA Gesellschafter- Atypisch Stille 
Darlehen Beteiligung

A.Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 120 120
II. Atypisch stilles Kapital

gezeichnet - 2.600
Verlustübernahmen - – 2.200
Summe atypisch stilles Kapital - 400

III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag –2.400 -
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 2.280 -

buchmäßiges Eigenkapital 2.280 + 520

B.Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 14.080 14.080
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 2.600 -

Summe Verbindlichkeiten 16.680 14.080

Bilanzsumme: 16.680 14.600

Musterbilanz



den. Das Emissionskonzept
muss zudem auf die speziellen
Belange des Unternehmens
und seine Gesellschafter zuge-
schnitten sein.Die meist unter-
schiedlichen Betriebssituatio-
nen und eine in der Regel unter-
nehmensspezifische Zielset-
zung verbieten trotz der
inzwischen vorhandenen Bei-
spielsfälle eine schablonen-
hafte Übertragung konzeptio-
neller Details.Zu überlegen gilt
auch der Zeitpunkt,zu dem das
Unternehmen den Kapital-
markt in Anspruch nimmt.Hier
gilt der gleiche Grundsatz wie
bei der Kreditbeschaffung:
Man tut es am besten, wenn
man das Geld nicht braucht,
d. h. es nicht offenkundig nötig
hat. Eine Kapitalmarktemis-
sion ist in guten Unterneh-
menszeiten vorausahnend zu
nutzen, andernfalls hängt man
in veränderten Zeiten wieder
am Tropf der Banken.Nicht zu-
letzt deshalb, weil bei einer Ei-
genemission die Beteiligungs-
gelder auf Grund der breiten
Streuung allmählich eingehen
und im Einzelfall auch ein ge-
ringeres als das geplante Emis-
sionsvolumen in Kauf genom-

men werden muss. Auf Grund
der Vielzahl der Kapitalgeber
tritt das Unternehmen mit ei-
nem Emissionsprospekt an po-
tenzielle Investoren heran. In
diesem Prospekt sind die von
dem Unternehmen vorgegebe-
nen Bedingungen für eine Be-
teiligung, eine Darstellung des
Unternehmens und weitere
Angaben,wie z.B.Risikobeleh-
rungen enthalten. Da das
Unternehmen die Beteili-
gungsbedingungen vorgibt,
können bei einer Platzierung
von Unternehmensbeteiligun-
gen im Wege eines Private Pla-
cements die Beteiligungsbe-
dingungen auf die individuel-
len Bedürfnisse des Kapital 
suchenden Unternehmens zu-
geschnitten werden. Zwar be-
steht im außerbörslichen Be-
reich mit der Ausnahme von
Wertpapierangeboten (Aktien
und Genussscheine) grund-
sätzlich keine Prospektpflicht,
doch im Allgemeinen bedient
sich das den Anlegern gegen-
über aufklärungspflichtige
Unternehmen allein schon aus
praktischen und beweissi-
chernden Gründen eines Pros-
pektes. Dieser ist auch die ge-

eignetste Form, den umfassen-
den Pflichten über die wahr-
heitsgemäße Aufklärung des
Anlegers über die Chancen und
Risiken der Kapitalanlage
nachzukommen. Die meisten
Unternehmen bemühen sich
um ein Höchstmaß an Transpa-
renz – die von den Unterneh-
men zur Aufklärung der Anle-
ger verwandten Risikohin-
weise sind im Rahmen eines
Private Placements nicht selten
wesentlich umfangreicher als
bei einer Emission an der
Börse. Dabei sollte die weitge-
hende Gesetzesfreiheit bei den
vor- und außerbörslichen Be-
teiligungsformen nicht dazu
verleiten, auf professionelle
Hilfe zu verzichten. Nicht nur
bei der Emission von Wertpa-
pieren lauern eine Vielzahl von
juristischen Fallstricken, son-
dern z.B. auch bei der Ausgabe
von Stillen Beteiligungen. Feh-
ler bei der Prospektierung und
der Ausgestaltung der Vertrags-
bedingungen können schnell
dazu führen,dass die zuständi-
gen Aufsichtsbehörden, insbe-
sondere die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
die Vereinbarungen für nichtig
erklären. Dies hätte zur Folge,
dass die bereits eingeworbenen
und unter Umständen schon in-
vestierten Gelder von heute auf
morgen zurückzuzahlen sind.
Der Vertrieb der Unterneh-
mensbeteiligung ist die eigent-
liche Herausforderung am
freien Kapitalmarkt. Ein gut
durchdachtes Marketing ist
entscheidend für den Erfolg ei-
nes Private Placements. Denn
eine Emissionsplatzierung ist
nichts anderes als der Verkauf
eines bestimmten Produktes,
eben eines Finanzproduktes,
das wie alle Verkaufsprodukte
eines produktspezifischen
Marketings bedarf. Optisch
und drucktechnisch aufberei-
tete Emissionsunterlagen,Wer-
beflyer für direct-mailing 
Aktionen, Unternehmensprä-
sentationen und Produktschu-
lungs-Seminare für die Platzie-
rungsmitarbeiter für einen er-
folgreichen Vertrieb sind ge-
nauso unerlässlich wie ein
professioneller Internetauftritt
einschließlich einer intensiven
Vernetzung mit den ent- 
sprechenden Wirtschafts- und
Finanzsites (electronic public
offering).Kontinuierliche Unter-
nehmensberichte, aktuelle Er-
folgsmeldungen und Zwischen-
informationen im regelmäßi-
gen Turnus fördern ebenfalls
die Platzierungsgeschwindig-
keit. Die Kosten für solch ein
Marketing einschließlich Pro-

spekterstellung und Vertriebs-
provisionen betragen je nach
vereinbarter Platzierungspro-
vision netto etwa zwischen 8 %
und 12 % des tatsächlich plat-
zierten Emissionskapitals. Er-
fahrungsgemäß bestehen sei-
tens der Unternehmer nach wie
vor Berührungsängste mit dem
freien Kapitalmarkt sowie mit 
den Außendienstmitarbeitern.
Diese sind aber regelmäßig un-
begründet. Denn neben einer
wirksamen staatlichen Auf-
sicht über die Finanzdienstleis-
ter werden der freie Kapital-
markt und seine Akteure von
der Presse und den Verbrau-
cherschutzverbänden kritisch
beobachtet,sodass die schwar-
zen Schafe rechtzeitig erkannt
werden. Außerdem sind die Fi-
nanzdienstleister lediglich Ver-
mittler, sodass die Anlegergel-
der nicht durch deren Hände
laufen und allein die Unterneh-
men es in der Hand haben, den
Anleger kulant, ordnungsge-
mäß und seriös zu behandeln.
Zudem wird dem Anleger ein
Widerrufsrecht eingeräumt,
damit einer ordnungsgemäßen
und seriösen Platzierung ge-
nauso wie mit der Aufstellung
von Verhaltensregeln für die
Anlagevermittler hinreichend
Sorge getragen werden kann.
Neben dem Rückgriff auf 
herkömmliche Vertriebswege
sollte auch das Internet als Mul-
tiplikator für die Kapitalbe-
schaffung genutzt werden. Mit
geringem Aufwand und niedri-
gen Kosten können über das
Internet Finanzmarktteilneh-
mer akquiriert werden, die
über die herkömmlichen Ver-

triebswege nicht oder nur
schwer erreichbar sind.Für die
Präsentation der Emission via
Internet können sowohl die ei-
gene Homepage als auch 
die Auftritte professioneller
Marktteilnehmer, wie etwa
www.emissionsmarktplatz.de-
genutzt werden. Vorteil dieses
Akquisitions- und Vertriebswe-
ges ist vor allem die Senkung
der Emissionskosten. Die Vor-
teile des Internets liegen auf der
Hand: die kostengünstige,
weltweite, ständige Präsenta-
tion sowie die Zeitersparnis
gegenüber der herkömmlichen
Gewinnung von Finanzdienst-
leistern. Mit der richtigen Ge-
staltung des Internetauftritts,
einer intensiven Verlinkung
und der Nutzung von Emis-
sionsmarktplätzen können die
tatsächlich interessierten Anle-
ger oder Finanzdienstleister
auf das Beteiligungsangebot
gelenkt werden. Da nahezu je-
der, der auf diesem Weg das e-
PO zur Kenntnis nimmt,ein po-
tenzieller Finanzmarktteilneh-
mer sein kann,gibt es praktisch
keinerlei Streuverluste wie z.B.
bei Zeitungsinseraten.

Ausblick 
Die Unternehmensfinanzie-
rung ist in der heutigen Zeit
keine leichte, gleichwohl aber
existenzielle Aufgabe. Wer im
Wettbewerb bestehen will, der
benötigt eine ausreichende Ei-
genkapitaldecke. Das gilt ins-
besondere für den Mittelstand,
der es durch Basel II noch
schwerer als bisher hat, Bank-
kredite zu erhalten.Eine Alter-
native zu den herkömmlichen
Kapitalbeschaffungsmöglich-
keiten ist ein Private Place-
ment am außerbörslichen Ka-
pitalmarkt. Im zweiten Teil der
Serie „Der außerbörsliche Ka-
pitalmarkt“ werden die ver-
schiedenen Beteiligungsfor-
men mit ihren möglichen Aus-
gestaltungen dargestellt.
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Private Placement
Unter Private Placement versteht man die Möglichkeit, Kapital (Eigenkapital, Ei-
genkapitalersatz, Fremdkapital) über eine Privatemission (Eigenemission) und
Platzierung am freien Kapitalmarkt aufzunehmen.
Das Spektrum anzubietender Beteiligungsmöglichkeiten ist bei einem Private
Placement breit (u. a. Aktien, Genussscheine) und für Unternehmer wie Anleger
(auch unter steuerlichen Gesichtspunkten) sehr interessant. So können am freien
Kapitalmarkt auch wertpapierlose und damit kostengünstigere Beteiligungen
angeboten werden (z.B. typische, atypische Stille Beteiligungen). 
Die Unternehmensbeteiligungen werden über Banken, in erster Linie aber über
den freien Kapitalanlagevertrieb interessierten Investoren angeboten. Die
Eigenemission ist der Gegenbegriff zur Fremdemission, die über Banken als
Zwischenstufe zur Platzierung am Geregelten Kapitalmarkt stattfindet. Bei der
Eigenemission übernimmt das Unternehmen selbst die Begebung von Unterneh-
mensbeteiligungen und bedient sich bei der Platzierung freier Finanzdienstleis-
tungsunternehmen. Die Selbstemission ist daher in der Regel wesentlich kos-
tengünstiger als die Fremdemission. 

Basel II 
Mit dem Stichwort „Basel II“ wird die Neugestaltung der Eigenkapitalvorschrif-
ten der Kreditinstitute bezeichnet. Diese Diskussion hatte der Basler Ausschuss
für Bankenaufsicht mit der Vorlage eines Konsultationspapieres im Juni 1999 er-
öffnet. Der Ausschuss hat im Januar 2001 einen Vorschlag zur Änderung der inter-
nationalen Eigenkapitalregelung vorgestellt. 
Ab dem Jahr 2007 sollen die Bestimmungen in mehr als 100 Ländern in nationa-
les Recht umgesetzt werden, um eine größere Sicherheit des Weltfinanzsystems
zu erreichen. Ziel von „Basel II“ ist es, die Stabilität des internationalen Finanz-
systems zu erhöhen. Dazu sollen die Risiken im Kreditgeschäft besser erfasst und
die Eigenkapitalvorsorge der Kreditinstitute risikogerechter ausgestaltet wer-
den. Das bedeutet im Kern, dass die Kreditinstitute zukünftig umso mehr Eigen-
kapital vorhalten sollen, je höher das Risiko des Kreditnehmers ist, an den sie ei-
nen Kredit vergeben. Die Höhe des Eigenkapitals soll sich zukünftig stärker an den
individuellen Kreditrisiken sowie den operationellen Risiken der Bank orientie-
ren. Neben diesen weitreichenden Konsequenzen für die Mindestkapitalanfor-
derungen werden insbesondere auch höhere Anforderungen an das Risikoma-
nagement und die Offenlegungsvorschriften gestellt. 

Definitionen

Verena Ludewig (Jahrgang 1974)
studierte an der Universität Göttin-
gen Rechtswissenschaft. Schwer-
punkte legte sie schon während des
Studiums auf die Bereiche Gesell-
schafts- und Steuerrecht, die sie
während des Referendariats noch
vertiefte. Seit Januar 2003 ist Frau
Rechtsanwältin Ludewig in der
Kanzlei Dr. Werner, Dr. Kobabe 
und Collegen als Rechtsanwältin
für Gesellschafts- und Steuerrecht
tätig. Ihre Haupttätigkeitsbereiche
liegen neben dem Urheber- und
Wettbewerbsrecht in der Entwick-
lung steueroptimierter Beteili-
gungskonzepte sowie in der Ana-
lyse und Lösung gesellschafts-
rechtlicher Problemstellungen, 
gerade im Bereich der Aktiengesell-
schaften.

Kurzvita

Dr. jur. Rolf Kobabe (Jahrgang 1964)
studierte nach seiner Ausbildung
zum Sparkassen-Kaufmann an der
Universität Passau und an der Uni-
versität Hamburg. Vor dem Hinter-
grund seiner kreditwirtschaftlichen
Spezialkenntnisse richtete er seine
Tätigkeit auf das nationale und
internationale Handels-, Wirt-
schafts- und Gesellschaftsrecht aus
mit einem Schwerpunkt im Recht
der kommerziellen Kreditinstitute
und der Zentralbanken. Als Vor-
standsassistent einer renommier-
ten Privatbank (1996 – 1997) war er
in alle unternehmerischen und
unternehmensstrategischen Ent-
scheidungsprozesse eingebunden
und hat sie vielfach aktiv mitgestal-
tet. Als Dozent für Wirtschaftsrecht
ist Herr Rechtsanwalt Dr. Kobabe
darüber hinaus im Rahmen von
Unternehmenspräsentationen zum
Going Public, Vertriebsschulungen
und Seminaren zur Startphase
unternehmerischer Initiative tätig.
Außerdem ist er seit 2002 Mitglied
des Aufsichtsrates des Emissions-
marketingunternehmens Equity Fi-
nance AG, Frankfurt am Main.

Kurzvita

Die Kanzlei Dr. Werner, Dr. Kobabe & Collegen berät Unternehmen, die
vor einem Gang an dem Freien Kapitalmarkt stehen und bietet als Emis-
sionsberater Finanzierungslösungen aus einer Hand. Von der Entschei-
dung für ein Going Public über die Unternehmensanalyse, den Entwurf
der Kapitalstrategie, der Prospekterstellung bis zur Unterstützung bei
der Entwicklung der Vertriebsstrategie steht ein Team von Rechtsan-
wälten beratend zur Seite. Der ständige Kontakt zwischen den Emis-
sionsberatern und den Mandanten verkürzt die Kommunikationswege
und sorgt für ein Höchstmaß an Effizienz. Als Capital Consultants wer-
den die Unternehmer bei der Konzeption zukunftsweisender Kapital-
marktstrategien unterstützt. Mit Hilfe geeigneter Finanzierungsinstru-
mente wird die Eigenkapitaldecke gestärkt. Der Umfang der Beratung,
der stets an den individuellen Wünschen der Mandanten ausgerichtet
ist, reicht weit über die Konzeptionsphase hinaus: Die Kanzlei begleitet
Unternehmen von der ersten Beratung und der Entscheidung für den
Gang an den Kapitalmarkt bis zur Abwicklung der Emission.
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Seminar zur Eigenkapitalbeschaffung – Basel II, Vertrieb und
Bilanzoptimierung, Jeden ersten Donnerstag im Monat im Tagungs-
hotel „FREIZEIT IN“ in Göttingen

Die gewandelte Kreditvergabepraxis der Banken stellt viele mittelstän-
dische Unternehmer heute vor die Frage, wie sie die Eigenkapitalaus-
stattung ihrer Unternehmen verbessern können, um in Zukunft ein gu-
tes Bonitätsranking vorzuweisen. Das  ganztätige Beratungsseminar
setzt genau hier an. Grundlegende Fragen einer ausgewogenen Unter-
nehmensfinanzierung werden erläutert, Regelungen für die Unterneh-
mensnachfolge angesprochen, Praxishinweise zur Bilanzoptimierung
gegeben, verschiedene Finanzierungsinstrumente wie Genussscheine,
Stille Beteiligungen, Inhaberschuldverschreibungen, Aktien, Wandel-
anleihen, etc. werden vorgestellt.
Darüber hinaus haben die Teilnehmer ausreichend Gelegenheit zum Er-
fahrungstausch mit anderen Unternehmern, Unternehmensberatern,
Finanzdienstleistern und natürlich mit erfahrenen Emissionsberatern. 

Nächste Termine sind der 4. Dezember 2003 und der 8. Januar
2004, 10.00 bis 17.00 Uhr
Anmeldung unter www.eigenkapitalbeschaffung.de oder 
Tel.: 05 51/4 43 43, Fax: 05 51/4 43 30
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Prospektierungsphase Platzierung /Zeichnungsphase Investition der Mittel

Planung Prospekterarbeitung Emissions-
Präsentation

Unternehmensplanung aktuelle Bilanz Unternehmens- Auf- und Ausbau der
Gewinnzone präsentation Platzierungs- Ausnutzung des 

Marktanalyse Unternehmensdaten koordination Marktpotentials
Emissionsmarketing

Wettbewerbssituation Unternehmens-
Platzierungsstart expansion

Vertriebsakquisition

Verlustzone

Finanzierung Darlehen/eigene Mittel staatl. Fördermittel/verlorene Zuschüsse/ Zufluss von Erhöhung Eigen- Abschluss Private
Kapital von Beteiligungsgesellschaften Eigenkapital kapitalquote Placement/even-

(Anlegergelder) tuell Börsengang 

Emissionsablauf – Going Public


