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Short White Paper
Mittelstands-Finanzierungsplattform
Einführung
Mittelstands-Finanzierungsplattformen sind auf Anleger und Investoren ausgerichtet, die auch nicht monetäre Ziele bei ihren Investments verfolgen. Anleger,
die das Unternehmen kennen (Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Interessenten, Analysten von Finanzinstituten etc.), können vielseitige Eindrücke über
das Unternehmen auf diesen Plattformen ausdrücken und austauschen.
Finanzierungsportale und Plattformen können kleinen und mittelständischen Unternehmen den Schlüssel für den Zugang zum Kapitalmarkt geben und damit wertvolle Möglichkeiten der Beschaffung von Eigen- oder
Fremdkapital.
Insbesondere stehen sog. mezzanine Instrumente im Vordergrund: diese ermöglichen es den Unternehmen, Kapital ohne Sicherheitenstellung und ohne
Mitbestimmungsrechte der Investoren aufzunehmen.
Die Investoren sollen über die Plattform jedoch alle wesentlichen Informationen für ihr Investment erhalten. Attraktive Renditeaussichten sollen
die Investoren auf die Plattform aufmerksam machen. Die Transaktionskosten der Kapitalvermittlung über die Plattform sollen für Investoren
und Unternehmen durch die Nutzung des Internet stark verringert werden, mit den entsprechenden positiven Auswirkungen auf die Effektivrenditen der Anleger und Effektivzinskosten der Unternehmen.
Hintergründe: WEB 2.0
Web 2.0 ist Ausdruck einer technischen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung des Internet. Nutzer und Konsumenten können Erfahrungen austauschen und stärker an der Produktentwicklung teilhaben. Teilhabe, sozialer
Austausch und die Kompetenz der Nutzer sind die Schlagworte der neuen
Web-Entwicklung. Dies könnte auch die Finanzsphäre stark beeinflussen,
denn Informationen über Märkte und Kunden sind die Erfolgstreiber für Unternehmen in einer sich schnell wandelnden Marktumgebung.
Nutzer erhalten über das Netz Hilfen, die die Masse der Informationen
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ren. Netzwerke werden andere finanzielle Organisationsformen ergänzen
und verschiedene Transaktionsplattformen aktivieren, die auch die Aufgaben der Finanzmittler verändern werden: sie werden Teil weit definierter Services sein, die die Markteilnehmer über virtuelle Plattformen zueinander bringen werden und darüber hinaus einen großen Beitrag zur
Risikotransformation leisten werden.
Das hier beschriebene Projekt wird das Potenzial von Darlehensplattformen für die Unternehmensfinanzierung untersuchen und helfen, eine entsprechende Nachrang-Plattform aufbauen.
Eine Nachrang-Darlehensplattform ermöglicht die Stückelung der Darlehen – in dem Projekt soll untersucht werden, wie sich diese Stückelung
auf die Risikopositionen der Anleger auswirkt und wie die Erfahrungen
von Peer-to-Peer-Plattformen wie Smava sich hier auswirken können.
Gedacht ist an eine Gruppenbildung für die entsprechenden Risikoklassen, für
die – wie bei der Plattform Smava – ein Ausgleichsmechanismus geschaffen
wird, wenn ein Schuldner zahlungsunfähig ist. Die Plattform bietet darüber hinaus eine Ratingmöglichkeit und eine Creditreform-Bonitätsauskunft, die entsprechend bei den Kosten berücksichtigt werden müssen. Zusätzlich sollen Optionen wie Kreditversicherungen etc. in die Analyse mit aufgenommen werden.
Ziel: Eine effiziente KMU-Unternehmensfinanzierung
Schaut man sich die Einschätzungen der Kreditausfallraten als Grundlage für
das Kreditrating an, so wird deutlich, dass sich der Mittelwert der erwarteten
Ratings für mittelständische Unternehmen im unteren Investment-Bereich und
im Non-Investment Bereich befindet. Das typische Mittelstandsportfolio hat
insofern ein Rating, das zu nicht unerheblichen Zinsaufschlägen (creditspreads) führt. Dies ist bekannt und führte zu den entsprechenden Veränderungen bei der Kreditvergabe von Banken.
Ziel: Eine verbesserte Ausstattung mit bilanziellem und wirtschaftlichem
Eigenkapital wird das Rating positiv beeinflussen.
Das Projekt hat den Arbeitsnamen: NR-FIN
Prof. Dr. Harald Meisner

www.meisnerconsult.de
www.blog.meisnerconsult.de

Rheinische FH Köln/ Research
Firma MeisCon GbR Hürth
BAS-Partners

www.bas-investment.de

Tobias Backhaus
Peter Schulze
Short_White Paper Mittelstandsplattform_11-2009

