
Nachwuchssegment Scale blüht im
Verborgenen

In viel ver spre chen de Start-ups in ves tie ren? Bloß nicht, dach ten vie le
nach dem Auf stieg und Fall des neu en Mark tes. Seit zwei Jah ren gibt es
wie der ei ne Wachs tums bör se – die Bi lanz über rascht.

mho. frank furt, 27. Fe bru ar. Der Neue Markt ist für vie le Bör sia ner heu te fast ei ne
dunk le Le gen de aus grau er Vor zeit. Der spek ta ku lä re Auf stieg und vor al lem der
Fall sorg ten zu Be ginn der 2000er Jah re für viel Wir bel. Nach der Schlie ßung im
Jahr 2003 war die Idee ei ner de zi dier ten Wachs tums bör se nur noch schwer um zu -
set zen. Erst vor zwei Jah ren wag te die Deut sche Bör se mit dem Seg ment Sca le ei -
nen neu en An lauf.

Mit da mals 46 Un ter neh men aus dem Vor gäng er seg ment Ent ry Stan dard ge star -
tet, ist de ren Zahl mitt ler wei le auf 51 ge wach sen. Ei gent lich hät te mit der On-Off
AG jetzt Num mer 52 da zu kom men sol len. Doch der Spe zia list für In dus trie 4.0
muss te sein Vor ha ben nach dem Start der Zeich nung auf un be stimm te Zeit ver -
schie ben. Der Ka pi tal markt sei seit En de 2018 „für Small Caps ge ra de zu to xisch“,
sagt Fi nanz chef Uwe Gan zer.

Mit sechs Bör sen gän gen ist de ren Zahl seit 2017 über schau bar ge blie ben. Das liegt
in des nicht un be dingt an Sca le, son dern vor al lem dar an, dass es neue Emit ten ten
in Deutsch land ge ne rell schwer ha ben. „Wir ha ben in Deutsch land im Ver gleich zu
an de ren EU-Län dern struk tu rel le Nach tei le, die sich ne ga tiv auf die An zahl der
Bör sen gän ge aus wir ken – ins be son de re in der steu er li chen Be hand lung“, sagt Re -
na ta Ban dov, Be reichs lei te rin Pre-IPO & Ca pi tal Mar kets bei der Deut schen Bör se
und ver weist et wa auf Ita li en oder Groß bri tan ni en, wo sich steu er li che Ver güns ti -
gun gen für Ak ti en po si tiv aus wirk ten.

Das Kon zept von Sca le un ter schei det sich deut lich vom Vor gän ger Ent ry Stan dard.
Sca le steht in di rek ter Be zie hung zum 2015 ge grün de ten Deut sche Bör se Ven ture
Net work. „Das Pro gramm ver netzt Start-ups von der frü hen Wachs tums pha se bis
hin zu ei nem Bör sen gang mit in ter na tio na len In ves to ren“, er läu tert Ban dov. Grün -
der sol len ler nen, den Wachs tums pro zess rich tig zu ma na gen – nicht nur auf der
Pro dukt-, son dern auch auf der Fi nan zie rungs sei te. Für An le ger bie tet Sca le grö ße -
re Trans pa renz und ist leich ter zu gäng lich. Bei Bör sen gän gen et wa kön nen Ak ti en
über die Bör se ge zeich net wer den. Das macht se mi pro fes sio nel len In ves to ren, aber
auch Pri vat an le gern das Le ben leich ter.
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Mit der Ent wick lung des Seg ments kön nen An le ger zu frie den sein. Die weit aus
größ te Zahl der Ak ti en ist hin rei chend li qui de. Das durch schnitt li che Han dels vo lu -
men von rund 130000 Eu ro je Ak tie und Tag er reicht zwar ge ra de so das Vo lu men
der am we nigs ten li qui den Ak ti en im Klein wer te seg ment S-Dax. Doch wird die ser
Ver gleich der Sa che nicht ge recht. S-Dax-Ak ti en sind im Re gu lier ten Markt no tiert,
Sca le ge hört zum Frei ver kehr, was vie le In ves to ren aus re gu la to ri schen Grün den
an ei ner An la ge hin dert. Ge gen über dem Vor gän ger Ent ry Stan dard ist die Li qui di -
tät der zeit fast dop pelt so hoch.

Al ler dings ent fiel rund ein Vier tel des durch schnitt li chen Han dels vo lu mens der
ver gan ge nen zwölf Mo na te auf zwei Ak ti en, wäh rend am an de ren En de die Hälf te
der Ak ti en nur ei nen An teil von rund 10 Pro zent hat te. Die bei den be son ders ge -
frag ten Ak ti en ge hö ren der Fin tech Group und der Muta res AG. Ers te re ist vor al -
lem für ih re Toch ter ge sell schaft, den On line-Bro ker Fla tex be kannt. Muta res ist
ein Fi nanz in ves tor, der an mit tel stän di schen In dus trie un ter neh men wie dem
Kraft werks kom po nen ten her stel ler Bal cke-Dürr be tei ligt ist.

Was die Markt ka pi ta li sie rung von rund 6,7 Mil li ar den Eu ro be trifft, so ver ei nen
die bei den größ ten Un ter neh men fast ein Vier tel auf sich. Die Hälf te der kleins ten
Un ter neh men macht we ni ger als 20 Pro zent aus. Schwers te Ak tie ist die der Nürn -
ber ger Ver si che rung, die al ler dings eher sel ten ge han delt wird. Re ger ist die Nach -
fra ge nach der Ak tie der Con sus Re al Es ta te. Die se hat sich eher schwach ent wi -
ckelt. Con sus kam erst im Ju li 2017 aus dem m:ac cess, dem Mit tel stands seg ment
der Bör se Mün chen zu Sca le. Zu die sem Zeit punkt war der Ak ti en kurs ge gen über
dem Aus ga be preis von April schon um die Hälf te ge fal len. Da durch wirk te sich die
schlech te Kurs ent wick lung des Schwer ge wichts auf den Sca le All-Sha re In dex
kaum aus. In die sem sind al le Ak ti en des Seg ments no tiert, und mit ei nem Plus
von rund 10 Pro zent seit Be ginn im März 2017 hat sich die ser an sehn lich ent wi -
ckelt. Der S-Dax bringt es nur auf 8,3 Pro zent, der Dax gar auf ein Mi nus von 2,5
Pro zent. Von sei nem Hoch hat der In dex al ler dings rund 20 Pro zent ver lo ren.

Ge win ner und Ver lie rer hal ten sich da bei fast die Waa ge. Am bes ten ent wi ckel te
sich der Ak ti en kurs der Nyno mic AG, bis Au gust noch M-U-T Mess ge rä te für Me -
di zin- und Um welt tech nik. Auf Jah res ba sis brach te sie knapp 60 Pro zent ein. Fast
50 Pro zent ge wann die No tie rung des Bör sen ve te rans Mensch und Ma schi ne hin -
zu. Als dritt schwers ter Wert im In dex war die Ak tie des Spe zia lis ten für die Pro -
gram mie rung von Ma schi nen wie Frä sen auch ei ner der Trei ber der Ge samt ent -
wick lung. Ge fragt war mit ei ner ähn lich gu ten Jah res bi lanz auch die Ak tie der
Cyan AG, ei nes Her stel lers von Si cher heits soft ware für mo bi le Ge rä te, der al ler -
dings erst seit knapp ei nem Jahr in Sca le no tiert ist.

Al le Ak ti en ge hö ren nicht zu den Fi nanz dienst leis ter-Ak ti en, die rund 40 Pro zent
von Sca le aus ma chen. Im Ge gen teil wa ren es vor al lem die se, die ei ne bes se re Ent -
wick lung ver hin der ten. Die vier schwächs ten Ak ti en mit ei nem Kurs mi nus von je -
weils mehr als zwei Drit teln kom men al le aus der Fi nanz bran che. Als am stärks ten
er wie sen sich die Soft ware-Ak ti en, nur sie ben an der Zahl. „Wir sind mit der po si ti -



ven Ent wick lung zu frie den“, re sü miert Ban dov. „In ner halb von zwei Jah ren ist es
uns ge lun gen, durch die mit Sca le neu ein ge führ ten Maß stä be und An ge bo te die
Li qui di tät und die Vi si bi li tät der Un ter neh men deut lich zu er hö hen.“ Als Hoff nung
für Sca le gilt die Wachs tums in itia ti ve der Eu ro päi schen Uni on, in de ren Rah men
Nach wuchs seg men te wie Sca le zer ti fi ziert wer den sol len. Ge lingt es der Deut schen
Bör se hier un ter den Ers ten zu sein, könn te dies Sca le ei nen wei te ren Schub ge ben.


