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W enn man es genau nimmt,
hätte sich Ulrich Dietz die-
sen Termin am vergange-
nen Montag sparen kön-
nen. Diesen und all die an-

deren in den vergangenen zehn Jahren.
Sein Leben könnte ein einziger langer
Sonntag sein, auf den Seychellen, in der
Schweiz, in Sydney oder in Singapur; er
könnte sich der „Entdeckung der Lang-
samkeit“ widmen, wie sein liebster Ro-
manheld, das „Leben eines Taugenichts“
führen, das „Tagebuch einer Schnecke“
verfassen, er könnte am Strand, im Sand,
in der Sonne liegen, die Seele baumeln
lassen und all die anderen Bücher lesen,
die er schon immer einmal lesen wollte.
Stattdessen sitzt Ulrich Dietz an die-

sem Montagmorgen im Konferenzraum
eines Stuttgarter Hotels, die versammelte
Wirtschaftspresse vor sich, spricht vom
„dynamischen Endspurt“, den sein Unter-
nehmen 2009 hingelegt habe und natür-
lich von „zukunftsweisenden Lösungen“,
die eine „exzellente Basis für nachhaltiges
Wachstum“ versprechen. Nach Langsam-
keit klingt das nicht. Eher nach Unrast,
gestern, heute, morgen. Eine
Stunde zieht Dietz Bilanz,
dann muss er los und weiter,
schnell, schnell zum Haupt-
bahnhof, zum ICE, zur Cebit
nach Hannover.
Zwei Milliarden haben sie

ihm geboten,damals,vorzehnJahren.Zwei
Milliarden für seine kleine Software-
schmiede, für GFT Technologies aus
St.Georgen im Schwarzwald. Ulrich Dietz
und seine Frau halten 53,5 Prozent derAk-
tien, ein Leben im Überfluss winkt, ein
pralles Leben vonZins undZinseszins. Die
Börseneuphorie zieht das Land in ihren
Bann, die ganze Republik träumt den
Traum vom leistungslosen Reichtum, jede
Aktienstory am „NeuenMarkt“wird so be-
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gierig gelesen wie in den Sechzigerjahren
ein Heftroman von Perry Rhodan. Es gibt
in diesen Monaten der Geldekstase und
HochstimmungsgierArbeiter, die sich vom
Fußball-Toto aufs Zeichnen indischer Inter-
net-Aktienverlegen,Hausfrauen, die durch
die Teletext-Seiten von n-tv blättern, und
Beamte, die beim Blick aufs Börsenband
ins Schwitzen geraten. Die berauschten
Medien beschreien den „Urknall in der
deutschen Börsenlandschaft“. Ein Staats-
unternehmen wie die Deutsche Telekom
lässt 300MillionenEuro fürdie Bewerbung
seiner „Volksaktie“ springen. Startups, die
Partikelwie „tech“ oder„com“ in ihremNa-
men tragen, sammeln ohne Ansehen der
Geschäftsidee Millionen ein. Jeder mäßig
begabte Gymnasiast weiß, was Konsortial-
führer, Bookbuilding-Spannen und Schul-
ter-Kopf-Schulter-Formationen sind.
NurUlrich Dietz bleibt ruhig, lässt sich

nicht irre machen von „den Heerscharen
an Bankern und Beratern“, die ihn täglich
belagern, die ihn zu Zukäufen drängen, zu
Kapitalerhöhungen, zurAusgabe vonWan-
delschuldverschreibungen, zum Umsatz-
wachstum um jeden Preis – oder zumVer-

kauf der Firma. Es sei „unge-
heuer schwer“ gewesen da-
mals, denVersuchungen zuwi-
derstehen, sich den Plänen der
Hochwellenreiter zu widerset-
zen, sich auf den Ausbau des
Geschäfts zu konzentrieren,

sich die Solidität zu erhalten. Sicher, es „är-
gert einen manchmal schon, dass man das
damals nicht gemacht hat“, sagt Dietz. An-
dererseits sei er, im Unterschied zu man-
chem Gründer, der eine fixe Idee hatte,
flugs ein Unternehmen gründete und flink
an die Börse ging, seither nicht permanent
damit beschäftigt, sich gegenüber dem Fi-
nanzamt arm zu rechnen.
Es sei ein „abnormaler Börsenboom

damals“ gewesen, sagt Dietz, ein „totaler»
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Weitere Berichte
sowie Bildergalerien zum
Neuen Markt unter

wiwo.de/neuer-markt

Vor zehn Jahren, am 10. März 2000, erreichte der
Neue Markt seinAllzeithoch. Dann kam der
Absturz.WirtschaftsWoche-Chefreporter Dieter
Schnaas über das Ende einerÄra und geplatzte
Anlegerträume, über Gründer, die weiter-

machen – und über respektable Unternehmen,
die dem Börsencrash getrotzt haben.

Aus einer anderen Welt
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März 2000:
Hier stehen dieMilliardäre des NeuenMarktes

(1) Ulrich Dietz, GFTTechnologies, heute nochVorstandschef, Börsenwert fiel
von 1,6 Milliarden Euro imMärz 2000 auf heute 89 Millionen Euro;

(2)Alexander Straub, Mondus.com, ging nie an die Börse, leitet heute eigene
Venture-Capital-Firma; (3) Michael Mohr, DCI, weiter Chef des Unterneh-
mens, dessen Börsenwert von 840 Millionen Euro auf heute 5 Millionen Euro
fiel; (4) Matthias Schrader, Sinner+Schrader, immer noch Chef der Multi-
media-Agentur, Börsenwert fiel von 609 Millionen auf 25 Millionen Euro;
(5) Stephan Schambach, Intershop, führt heute in den USA seine Firma
Demandware, Börsenwert von Intershop fiel von elf Milliarden auf heute
36 Millionen Euro; (6) Stefan Röver, Brokat; Börsenbewertung damals

knapp vier Milliarden Euro, Insolvenz; (7) Max Finger, Alando, Übernahme
durch Ebay; (8) Karl Matthäus Schmidt, Consors, Börsenwert 6,2 Milliarden
Euro, verkaufte den Broker an BNP Paribas, heute Chef der Quirin Bank;
(9) Ralph Dommermuth, United Internet, weiterVorstandschef desTecDax-
Unternehmens, hat den Börsenwert von 1,2 Milliarden Euro auf 2,7 Milliar-
den Euro gesteigert; (10) Matthias Greve,Web.de, verkaufte an United
Internet, neue FirmaVideoWeb; (11) Stefan Glänzer, Ricardo, Börsenwert
1,5 Milliarden Euro, verkaufte an Konkurrenten QXL; (12) Paulus Neef,
Pixelpark, Börsenwert damals 3,5 Milliarden Euro, heute 5 Millionen Euro,
fristlos entlassen, hat gerade Mama Sustainable Incubation gegründet.
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»Ausnahmezustand“ und daher alles in al-
lem eine Charakterfrage – auch für sein
Unternehmen. Als kurz vor dem Börsen-
gang am 28. Juni 1999 die Deutsche Post
bei GFTeinsteigt, stößt das PapierbeiAnle-
gern auf eine schier grenzenlose Nachfra-
ge. Gleich am ersten Tag schnellt die GFT-
Aktie von 23 Euro (Emissionpreis) über 44
Euro (Erstnotiz) auf 61 Euro (Schlusskurs)
hoch, „acht Stunden, die
ich im Leben nicht ver-
gessen werde“, sagt
Dietz, „es ist fantastisch
mitzuerleben, wie sich
die eigene Produkt- und
Geschäftsidee in Mark
und Pfennig niederschlägt“. Das Interesse
der Anleger am Unternehmen ist so groß,
dass das Papier im Dezembermit rund 100
Euro gehandeltwird und imMärz 2000 die
200-Euro-Marke überspringt.

HÖHENFLUG – UND TIEFER FALL
Dann, plötzlich, knistert und kracht es an
der Börse, die hochfliegenden Erwartun-
gen erfüllen sich nicht. EinAktiensplit (1:3)
im Mai nährt noch mal die Hoffnung auf
eine Fortsetzung der Party, das Papier

schwingt sich zu einem letzten Höhenflug
auf, doch längst ist klar, dass dasWachstum
der meisten Unternehmen am Neuen
Markt sich nicht in Ertrag übersetzt, Um-
satz nicht in Gewinn,Größe nicht in Stärke
– und Marktkapitalisierung nicht in be-
triebswirtschaftliche Gesundheit. Entspre-
chend rauscht der Kurs von GFT in den
Keller, pendelt sich bei zwei bis drei Euro

ein – und hält sich seither
auf diesem Niveau. 89
Millionen Euro, sagen
die Investoren, ist GFT
heute wert.
Andere fallen tiefer.

Bodo Schnabel erfindet
95 Prozent der Umsätze seines Telematik-
Unternehmens – und geht ins Gefängnis.
Thomas und Florian Haffa, die smarten
Brüder von EM.TV, schönen Bilanzen –
und werden zu Geldstrafen verdonnert.
Gerhard Harlos und Alexander Häfele
gründen mit Infomatec eine Internet-Schi-
märe – und müssen sich wegen Kurs-
betrugsverantworten.Zwölf Blue-Chips im
Nemax 50 – man hat sie wirklich so ge-
nannt – gehen pleite, sieben werden ge-
schluckt, fast alle, die den Crash überleben,

notieren heute unter ihren damaligen Kur-
sen (siehe Tabelle Seite 88). Am 10. März
2000 klettert der Nemax 50 auf 9665,81
Punkte, sein Allzeithoch. Die 229 Unter-
nehmen amNeuenMarkt kosten 234Milli-
arden Euro. Dann kommt derAbsturz.
„Es war ein Schock“, erinnert sich

Dietz: „Zu sehen,wie der Kurs ins Boden-
lose fällt, zu erleben, wie das Unterneh-
men an einemTag 30 Prozent seinesWer-
tes verliert, zu lernen,wie brutal der Kapi-
talmarkt funktioniert – das war für mich,
einen Ingenieur aus Deutschland, eine Er-
fahrung wie aus einer anderen Welt.“
Doch Dietz behält die Nerven. 2001 er-
wirbt GFT eine Tochter der Deutschen
Bank und ebnet seinemUnternehmen da-
mit den Weg ins internationale Geschäft.
2005 schreibt die Firma erstmals Gewin-
ne; bis 2008 kann sie ihren Umsatz ver-
doppeln und ihren Ertragversechsfachen.
Dietz sagt, dass GFT es ohne den

Gang an die Börse nicht so weit gebracht
hätte. Die Gründung des Unternehmens
lag zumZeitpunkt des IPO zwölf Jahre zu-
rück; die Notierung am Neuen Markt sei
daher ein kalkuliertes Abenteuer gewe-
sen. Das Unternehmen habe durch das

Listing Bonität und Vertrauen aus-
gestrahlt; man habe die Finanzabteilung
professionalisiert – und vor allem die Ba-
sis für eine gute Liquidität geschaffen.
GFT ist seit dem Börsengang nicht auf
Fremdmittel angewiesen, hat die Eigen-
kapitalquote auf fast 60 Prozent gesteigert
und konnte Zukäufe durch den Verkauf
von Anteilen tätigen. Bei aller Anste-
ckungsgefahr, der er mit Blick auf steigen-
de Kurse damals ausgesetzt gewesen sei,
so Dietz: „Letztlich habe ich immer ge-
wusst, dass der Aktienkurs eine virtuelle
Angelegenheit ist und dass die Entwick-
lung des Kurses nichts zu tun hat mit der
Entwicklung des Unternehmens.“

RUHE BEWAHREN MITTEN IM WIRBEL
Vielleicht liegt darin das große Geheimnis
von Unternehmen wie Aixtron, BB Bio-
tech und Qiagen (siehe Analysen unten),
dievor zehn Jahren dem schnellen Börsen-
tod entgingen: Dass deren Gründer und
Vorstände den Börsenwert ihrer Unter-
nehmen nie mit seinem innerenWert ver-
wechselt haben, dass sie die Fantasie, die
am Future-Markt einer jeden Gründerzeit
gehandelt wird, nicht für bare Münze nah-

men, sondern als schöne,virtuelle Zukunft
anerkannten, die vielleicht eintreten kann,
wahrscheinlich aber nicht – und dass sie
sich darauf konzentrierten, ihre Unterneh-
men abseits der verrücktspielenden Fi-
nanzmärkte weiterzuentwickeln.
Es ist das Kunststück, sich mitten in

der Euphorie nicht fortreißen zu lassen,
sich imWirbel derEreignisse insAuge des
Sturms zu flüchten und in den seltenen
Momenten der Ruhe die richtigen Ent-
scheidungen darüber zu treffen, wohin

der Kapitalsturm das Unternehmen tra-
gen soll: immerweiter ins Reich der hoch-
fliegenden Träume und des Umsatz-
wachstums – oder doch lieber in Rich-
tung Profitabilität und Produktpflege.
Die Rede vom nachhaltigen Produkti-

vitätsfortschritt, der in Gründerzeiten an-
geblich erzielt wird, ist eines der letzten
Märchen der Wirtschaftswissenschaften.
Die Wahrheit ist, dass sich Kapitalgeber
nur eine bestimmte Zeit mit Reichtums-
verheißungen unter Hochspannung set-
zen lassen – und dass auf eine kurze, hitzi-
ge Phase des Überschwangs eine längere
der Abkühlung folgt. Damit ist nichts
über die ruckartige Impulswirkung von
Basisinnovationen gesagt: Die Verdich-
tung von Raum und Zeit, die Mitte des
19. Jahrhunderts von der Eisenbahn aus-
ging, ist unbestritten. Unbestritten ist aber
auch, dass dem gewaltigen, spekulations-
getriebenen Aufschwung, den Deutsch-
land in der engeren Gründerzeit (1871 bis
1873) nahm, eine 20-jährige wirtschaftli-
che Stagnation folgte. Und unbestritten
ist außerdem, dass die größten Wertstei-
gerungen der modernen Basisinnovatio-
nen (Computer, Internet, Mobilfunk), »
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GFT-Chef Ulrich Dietz
„Es war ungeheuer schwer, den vielen
Versuchungen damals zu widerstehen“

Mehr als nur überlebt: Sechs Blue Chips des Neuen Marktes

PFEIFFER VACUUM
Als das Unternehmen aus demhessischen Aß-
lar im April 1998 amNeuenMarkt startete,
war es schon über 100 Jahre alt – undwelt-
weit führend in der Vakuumtechnologie. Spe-
zialpumpen von Pfeiffer werden eingesetzt
vonHalbleiterherstellern, Autoproduzenten
oder in der Solarindustrie.

Nach konjunkturbedingtemUmsatzrückgang
2009 (minus acht Prozent auf 182Millionen
Euro) ist dank steigender Auftragseingänge ei-
ne leichte Erholung auf rund 190Millionen Eu-
ro Umsatz drin. Das wäre allerdings kaum
mehr als im Jahr 2000. EinWachstumswert ist
Pfeiffer also nicht. Daran gemessen sind 520
Millionen Euro Börsenwert recht hoch. Auch
das Kurs-Gewinn-Verhältnis (2010) von 17 ist
nicht günstig. Dafür aber ist das Unternehmen
solide finanziert und zahlt gute Dividenden.

BB BIOTECH
Das 1993 gegründete Schweizer Unterneh-
men beteiligt sich an Biotech-Gesellschaften,
von denen heute schon die Hälfte aller neuen
Medikamente kommt. Pharmamultis füllen
über Zukäufe Lücken in ihrer Produktpipeline.
Aktionären der Übernahmeziele winken Auf-
schläge. Doch Einzelwerte sind riskant.

BBBiotech bietet Streuung – gut eineMilliar-
de Euro in vier Kernbeteiligungen und 19wei-
teren Gesellschaften. Finanzexperten arbeiten
im TeammitMolekularbiologen, Pharmazeu-
ten undMedizinern. Anlegern brachte die Ak-
tie bisher gut acht Prozent pro Jahr. An der
Börse gibt es siemit 24 Prozent Abschlag auf
den innerenWert des Portfolios. BBBiotech
will den Discount durch Dividenden und Ak-
tienrückkäufe drücken. Eines der wenigen gu-
ten Dauerinvestments vomNeuenMarkt.

QIAGEN
Das im rheinischenHilden ansässige Unter-
nehmen hat sich von Beginn an als Zulieferer
für Biotech- und Pharmalabors positioniert
und sich über Eigenentwicklungen, zuletzt vor
allem über Zukäufe, alsWeltmarktführermit
Standorten inmehr als 20 Ländern etabliert.
Jüngst wuchs das Unternehmen insbesondere
dank der hohenNachfrage nach Tests zum
Nachweis von Schweinegrippe undGebärmut-
terhalskrebs und knackte 2009 erstmals die
Eine-Milliarde-Dollar-Umsatzgrenze.

Auch die Aktie ist ein Dauerläufer. Seit dem
Börsengang an die US-Börse Nasdaq 1996
hat sich der Kurs in Euro knapp verneunfacht
oder umdurchschnittlich 17,5 Prozent pro
Jahr zugelegt. Die Aktie bleibt kaufenswert; sie
eignet sich als ein Depotbasisbaustein für An-
legermit langfristigem Investitionshorizont.

SINGULUS TECHNOLOGIES
Wenige Unternehmen haben sich so oft neu
erfindenmüssen wie derMaschinenbauer.
1995 startete Singulusmit Maschinen zur
Herstellung von CDs undDVDs. NachUmsatz-
und Gewinneinbrüchen brachten auch neue
Geschäftsfelder (wie die Entspiegelung von
Brillengläsern) keine Stabilität.

Heute setzt Singulus aufMaschinen für Blu-
ray-DVDs und Solarzellen. Die sollen Bes-
serung bringen, nach zuletzt nur 116 Millio-
nen Euro Umsatz und geschätzt 60Millionen
Verlust. 2009wurde Gründer Roland Lacher
reaktiviert. Das half: In zwölf Monaten verdop-
pelte sich der Aktienkurs, am 22. März kehrt
Singulus in den TecDax zurück. Der Börsen-
wert liegt bei 180Millionen Euro – zu viel für
ein schrumpfendes Unternehmen, das in na-
her Zukunft kaumhohe Gewinne erzielen wird.

UNITED INTERNET
Gründer Ralph Dommermuth erkannte früh das
Potenzial des Internets. 1998 brachte er
1 & 1 als erste deutsche Internet-Firma an die
Börse. Ihr Kerngeschäft : Privatleuten und klei-
nen Firmen günstig Zugang zumNetz bieten.
2000 benannte er die Firma in United Internet
um. Es folgten Käufe vonWettbewerbern wie
Web.de. Der Umsatz wuchs seit 2001 von
knapp 80Millionen auf 1,6Milliarden Euro.

Die Bewertung ist nicht überzogen, dasWachs-
tum stabil. Bereits 2011 könnte dasUnterneh-
men zweiMilliarden Euro umsetzen. Die Aktie
kostet den 13-fachen Jahresgewinn 2009–
mehr als die Telekom und andere Ex-Mono-
polisten. Doch deren Anleger verloren in zehn
Jahrenmehr als 80 Prozent. United Internet
dagegen notiert heute über demNiveau von vor
zehn Jahren, auf demTop des IT-Booms.

AIXTRON
Die Aachener bauen Beschichtungsanlagen
für die Halbleiterindustrie. 80 Prozent vom
Umsatz bringen Produkte zur Herstellung von
Leuchtdioden (LEDs). Die werden in Compu-
ter- und Handydisplays, in Flachbildfernse-
hern und Glasfasernetzen eingesetzt.

2001 begann eine Durststrecke für das kon-
junkturabhängige Unternehmen. Internet-
und Mobilfunkboom, Energiesparwelle und
Konjunkturerholung brachten den zweiten
Frühling. Bis 2012 dürfte der LED-Markt um
jährlich 30 Prozent wachsen. Binnen eines
Jahres versiebenfachte sich die Aktie auf
22,90 Euro. Der Börsenwert liegt bei 2,3 Mil-
liarden, dem 30-Fachen des für 2010 erwar-
teten Gewinns – ehrgeizig. Schafft Aixtron,
wie von HSBC erwartetet, bis 2011 rund 125
Prozent Gewinnplus, wäre selbst das günstig.

Für den Ingenieur
war die „brutale
Börse“ ein Schock
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Vermögen will Paulus Neef nicht reden,
auch nicht darüber, ob und wie viele Mil-
lionen er durch den Verkauf seiner Pixel-
park-Anteile verdient hat – nur so viel:
„Ich bin froh, dass ich mir nichts habe zu-
schulden kommen lassen.“
Und so gehört es vielleicht zu seinen

größten Erfolgen, dass er in denvergange-
nen acht Jahren seine Selbstsicherheit
konservieren konnte. Die finanziellen En-
gagements beiTXTR(„Die Lösung für die
krisengebeutelte Publishing-Industrie),
Perfect Stream („supergeileTechnologie“)
und in der Print Technology („Da bin ich
ganz dick drin“) haben ihn auf Dauer
nicht ausgelastet, weshalb Neef vor drei
Monaten dazu übergegangen ist, eine
neue Firma aus der Taufe zu heben: „Ich
bin halt einVollblut-Unternehmer.“
Ja, das ist er ganz bestimmt, wie man

ihn reden hört von der „Authentizität“,
dem „klarem Wertesystem“ und von der
„Mission“, bei all seinen Unternehmun-
gen den Menschen in den Mittelpunkt zu
stellen. Mit „Mama“ wagt Neef also den
Neuanfang,Mamawie Mutter Erde, „Ma-
ma Sustainable Incubation AG“, um ge-
nau zu sein,was in etwa bedeutet, dass das
Unternehmen sich als eineArt Brutkasten
versteht, als Fonds, der die (Markt-)Ent-
wicklung nachhaltiger Lösungen auf den
Gebieten alternativer Energien und „grü-
ner“ Technologien finanziert und voran-
treibt – „zurGestaltung einer besserenZu-
kunft“, sagt Neef – versteht sich.
Was sich ein bisschen zu wolkig und

wohlig anhört, umwahr zu sein, ist durch-
aus mit Substanz unterlegt. Niemand un-
terschätze Paulus Neef! Das Dow-Jones-
Unternehmen 3M ist bei Mama eingestie-
gen, um sein „Bekenntnis zu ökologischer
und sozialer Verantwortung“ zu unter-
streichen; derAufsichtsrat tagt unter dem
Vorsitz von Carlo Jäger, Professor am
Potsdam-Institut für Klimafolgenfor-
schung. 50 Millionen Euro will Neef fürs
Erste einsammeln; 50 Projekte evaluie-
ren, fünf auf den Weg bringen – und zei-
gen, dass die Kluft zwischen Grundlagen-
forschung und der „Marktfähigkeit von
großartigen Ideen“ überbrückbar ist. „Ich
will noch mal was Großes machen“, sagt
Neef – und dabei nicht weniger, als sich
selbst übertreffen: Paulus Neef, der Grün-
der, fürden es keineGründerzeit braucht.

VORWÄRTS, IMMER VORWÄRTS
AlexanderOlek ist auch so einer. Der pro-
movierte Molekulargenetiker hat bereits
zwei Unternehmen geführt und sich aus»
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belius, der für Goldman Sachs Übernah-
megeschäfte organisiert – mit dem Kauf
kleiner Unternehmen die Spekulation an.
DasTrio, erinnert sich Neef, fliegt damals
in Privatjets um die Welt, trifft sich auf
Golfplätzen zur Lagebesprechung, kreuzt
in Limousinen über die Straßen europäi-
scher Hauptstädte – und verschluckt sich
bei der Übernahme eines dreimal größe-
ren Internet-Unternehmens, als der
Markt imMärz 2000 in die Knie geht und
der Kurs der Pixelpark-Aktie dahin-
schmilzt. Als zwei Jahre später Vorwürfe
ruchbar werden, Neef habe beim Kauf
der Unternehmensgruppe ZLU einen
überhöhten Preis bezahlt – einer Unter-
nehmensgruppe, die dem Vater seiner
langjährigen Lebensgefährtin gehört ha-
be –,wird er fristlos entlassen. Das Kapitel
Pixelpark ist für ihn beendet.

Heute sagt Neef, die Stimmung habe
ihn damals gewissermaßen vor sich selbst
hergetrieben. Analysten hätten ihm ent-
gegengebrüllt, sich Marktanteile zu si-
chern, um jeden Preis zu wachsen. Sicher,
er habe geahnt, dass das nicht lange gut
gehen könne, dass alles ins Rutschen ge-
raten müsse – aber er habe seine Zweifel
damals nicht geäußert, um den geahnten
Untergang nicht zu besiegeln. Über sein

WO SIND SIE GEBLIEBEN?
Was aus den Unternehmen des Neuen-Markt-Index Nemax 50 geworden ist, welche Aktien interessant sind

Sechs Unternehmen schafften den Sprung in den neuen Blue-Chip-Index TecDax (Kurzanalysen auf Seiten 86 und 87):

Verlust seit
10. März 20001
(Prozent)

Kurs-Gewinn-
Verhältnis
20103

(Prognose)

Geschäftsmodell, Kommentar

Adva –98,1 21,7 Designer und Hersteller von Geräten der optischen Kommunikation, geschäftlich wieder im Aufwind
Artnet –72,3 k.A. Galerienetzwerk, das 2200 Galerien, 166 000 Kunstwerke und 39 000 Künstler verbindet
Basler -93,9 42,6 Technologieanbieter für künstliches Sehen, etwa in der Industrieproduktion
Brain Force –93,2 k.A. Spezialist für IT-Infrastrukturlösungen mit herbem Geschäftseinbruch 2009
Cinemedia –92,7 k.A. Filmproduzent und Mediendienstleiter, an die Tele-München-Gruppe angedockt
CPU –99,1 k.A. sehr kleiner Banksoftwaredienstleister
Edel –93,8 k.A. Musikunternehmen, produziert CDs/DVDs von Stars wie Deep Purple und Status Quo
Highlight –89,2 7,6 profitabler Film- und Medienrechtehändler
I:FAO –76,8 15,6 kleiner Anbieter für Software für Geschäftsreisebuchungen
Intershop –99,9 153,9 klassischer E-Commerce-Softwareanbieter, über Startup-Niveau kaum hinausgekommen
Intertainment –98,9 k.A. kleiner Filmrechtevermarkter
Medion –86,9 17,6 Elektronik-Großhändler und sehr bekannter Aldi-Lieferant
Nemetschek –73,1 10,8 Konstruktionssoftware für Architekten, hielt sich auch im Krisenjahr 2009 gut
Realtech –92,9 12,9 IT-Dienstleister, enge Verbindung zu SAP
SCM Microsystems –99,0 16,2 Sicherheitstechnologieanbieter und Smartcardgerätehersteller, heute Teil der Identive Group
Telegate –95,8 13,6 Verona Pooth macht die Telefonauskunft bekannt („Hier werden Sie geholfen“)
Teleplan –95,8 8,1 Dienstleister für Informations-, Kommunikationstechnologie und Konsumelektronikbranche
Teles –97,5 40,0 kleiner Vertreiber von Infrastruktur-Systemen und skyDSL-Diensten

Sechs Unternehmen wurden mehrheitlich übernommen, ihre Aktien sind noch an der Börse notiert (Großaktionär):
Abacho (Holtzbrinck), CE Consumer (Management), IDS Scheer (Software AG), LHS Group (Sema, Ericsson), Primacom (Escaline), Utimaco (Sophos)

Acht Unternehmen wurden aufgekauft und von der Börse genommen (Aufkäufer):
Consors (BNP Paribas), Cybernet (Swisscom), Infor (Agilysis), Ixos Software (Open Text), Jumptec (Kontron), EM.TV (Constantin), Mobilcom (Fusion mit Freenet), Hamatech (Singulus)

Drei Unternehmen wurden insolvent und später zum Teil verkauft (Käufer):
Bintec (Funkwerk), Kinowelt (Vivendi), Brain (Infor)

Neun Unternehmen gingen endgültig oder zwischenzeitlich pleite, ihre Aktien sind zum Teil noch als fast wertlose Pennystocks börsennotiert:
Brokat, Heyde, Infomatec, MB Software, Micrologica, Fortune City, Senator, SER Systems, Teldafax

Aixtron, BB Biotech, Pfeiffer Vacuum, Qiagen, Singulus Technologies (vom 22. März an im TecDax), United Internet

18 weitere Unternehmen aus dem ehemaligen Nemax 50, noch mehr oder weniger lebendig und börsennotiert:

1 Allzeithoch des Neuen Marktes ; 2 erster Kurs am Tag des Börsengangs; 3 k.A.: keine validen Schätzungen verfügbar; Quelle: Bloomberg, Thomson Reuters, eigene Recherchen

Verlust seit
1. Börsenkurs2
(Prozent)

–58,2
–90,4
–88,3
–94,3
–88,2
–99,1
–78,7
–31,7
–86,5
–99,5
–98,2
–23,1
–61,7
–78,9
–93,5
–59,8
–59,7
–93,4

» durch ihre Vernetzung erst nach dem
Ende der jüngsten Gründerzeit erfolgten.
Kurzum: Am Ball zu bleiben, sein Unter-
nehmen zu sichern, es evolutionär fort-
zuentwickeln – das alles kann produktiver
sein alsWachstum um jeden Preis.
Paulus Neef kann ein Lied davon sin-

gen. Der 49-Jährige war vor zehn Jahren
das Gesicht des „Neuen Marktes“, die
Verkörperung der Internet-Branche, das
digitale Zeitalter in Person. Neef hatte
1991 Pixelpark mitgegründet, ein Unter-
nehmen, das der Old Economy internet-
gerechte Auftritte ermöglichte. 1996 stieg
Bertelsmann als Mehrheitseigentümer
ein, ein traditionsreiches Medienhaus,
das wohl nur in einer Zeit des Blendens
und Blasierens auf die Idee verfallen
konnte, sich der Dienste eines Mannes
wieThomas Middelhoff zu versichern.
Middelhoff und Neef bringen das Un-

ternehmen 1999 an die Börse, klar, sie
treiben denKursvon 15Euro auf 370, und
sie heizen – unterstützt vonAlexander Di-
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Qiagen-Chef Peer Schatz kritisiert Steuerpolitik und Industrie-
subventionen, sieht aber dennoch Chancen für Gründer.

»Flurschaden«
{Existenzgründung}

Pixelpark- undMama-Gründer Neef
Immer unterwegs für eine bessere Zukunft

Herr Schatz, würden Sie heute noch in
Deutschland ein Unternehmen gründen?
Wenn man dieWahl hat, eher nicht. Die
Steuerpolitik hat in derVergangenheit
immensen Flurschaden angerichtet. So
hat zum Beispiel die begrenzte Möglich-
keit, Anlaufverluste aus Neugründungen
steuerlich geltend zu machen, Gründun-
gen massiv behindert.

Unsere Gründungsquote liegt um zwei
Drittel unter der in vergleichbaren Indus-
trienationen. Ist das nur ein Steuerthema?
Nein, nicht nur. Fatal ist auch, dass die
Politik weniger kleine Gründerfirmen als
vielmehr die alten Industrien fördert.
Dabei sind es gerade die neuen Unter-
nehmen, die positiveVeränderung und
moderneArbeitsplätze schaffen. Offen-
sichtlich ist doch, dass die Politik ge-
meinsam mit den Sozialpartnern hier vor
allem bewahrt und verwaltet. Das ist lei-
der oft Bestandteil des Systems. Darun-
ter leiden Zukunftsbranchen wie die Bio-
tech-Industrie. In den Ministerien fehlt
es meist an intelligenter
Querschnittspolitik, die
Soziales, Steuern und
Forschung verknüpft.

Dennoch bleiben Sie
Ihrem Stammsitz in Hil-
den bei Düsseldorf treu?
Ja, wir sind ja auch kein
Startup mehr.Von der
lokalen und der Landes-
politik bekommen wir
Unterstützung. Logistik,
Infrastruktur und Nähe
zu Universitäten stim-
men. Hilden ist aber nur
einer unter unseren welt-
weit über 30 Standorten,
wenn auch ein sehr
wichtiger.

In der Forschung ist
Deutschland Weltspitze,
viele Innovationen schaf-
fen aber nicht den Sprung
an den Markt, wie etwa
das hier entwickelte Da-
teiformat MP3. Warum?

Hervorragende Forscher haben wir sehr
viele, aber zu vielVerwaltung und zu we-
nig Netzwerke, die eine Kommerzialisie-
rung vorantreiben. In US-Universitäten
wird bei Forschung und Entwicklung so-
fort auch höchst professionell anVer-
marktung gedacht. Diese Mentalität
müssen wir stärker entwickeln.

Viele Anleger haben zu Zeiten des Neuen
Marktes Geld verloren. Sind da Hem-
mungen, in riskante Geschäftsmodelle zu
investieren, nicht verständlich?
Übertreibungen wird es immer geben,
Begeisterung für neueTechnologien
führte damals zur Fehllenkung von Kapi-
tal. Anders als in Deutschland hatte aber
in den USA die Kapitalbeschaffung jun-
ger Unternehmen eine längere Historie.
Der Neue Markt war ein wichtiger und
für den Industriestandort notwendiger
erster Schritt in Richtung einer Platt-
form, um den Kapitalbedarf junger
Unternehmen zu befriedigen.Aus den
Erfahrungen, denke ich, haben wir alle

gelernt. Industrie und
Anleger sind heute rei-
fer als vor zehn Jahren.

Als Börsenratsmitglied
haben Sie 2003
den Neuen Markt mit
zu Grabe getragen.
Die Entscheidung ist
uns allen damals nicht
leichtgefallen.

Wie kommen Gründer
heute an Kapital?
Risikokapital gibt es –
wenn Sie ein gutes Pro-
jekt haben und Kapital-
geber spätereAusstiegs-
möglichkeiten sehen.
Dieser Exit ist, vor al-
lem über denVerkauf
an ein anderes Unter-
nehmen, nach wie vor
sehr gut möglich. Es
wäre sehr positiv, wenn
wir mehr Gründungen
förderten. ■

christof.schürmann@wiwo.de

Schatz, 44, stieß 1993 zum
Biotech-Zulieferer Qiagen, der
mit 30 Mitarbeitern zwei Mil-
lionen Dollar Umsatz auswies.
Seit 2004 ist er Vorstandschef.
2009 setzte Qiagen mit 3500
Beschäftigten eine Milliarde
Dollar um. Bei 3,8 Milliarden
Euro Börsenwert zählt das
Ex-Neuer-Markt-Unternehmen
zu den Kandidaten für einen
Dax-Aufstieg.
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Wachstum und Dynamik gedrängt: „Ich
bin nun mal ein Vorwärtsdenker, ein Un-
ternehmer, ein Überzeugungstäter.“ Und
natürlich ein Chaot,Olekweiß es, ein gro-
ßes Kind, dem sein Spielzeug schnell
langweilig wird, ein leicht Entflamm-
barer, ein unverbesserlicher Weltverbes-
serer, ein unruhiger Geist, der nicht mal
seine Marlboros genießen kann,weil sich
die vielen Gedanken in seinem Kopf im-
mer einenTick zu schnell drehen.
Olek gehört zu den Menschen, die im

Hauptbahnhof 20 Eterna-Hemden für
59,90 Euro das Stück kau-
fen, nur um ein paarJahre
ihre Ruhe zu haben und
nicht shoppen gehen zu
müssen. Geld interessiert
ihn nicht, er hat es ja, das
reicht – nicht, um es aus-

zugeben („schale Sache!“), sondern um es
einzusetzen: für seine Träume, für die Zu-
kunft seiner Kinder. Olek hat vier, sie sind
acht und sechs undvier und zwei Jahre alt;
er hat sie Nelson (wegen Mandela) und
Jeanne (d’Arc) und Robin (Hood) und So-
phie (Scholl) getauft – und er hat sich da-
mit ziemlich genau die heldenhaft-solida-
rische Welt zurechtfantasiert, an der er so
tatkräftig herumzimmert.
Vor drei Monaten hat sich Olek in

Berlin-Mitte ein neues Büro gemietet, 200
Quadratmeter, dunkel gebeiztes Stabpar-

In junge Unternehmen fließt
weniger Kapital,...

...die Zahl der Neugründungen
geht zurück,...

...und weniger Deutsche halten
Aktien und Fonds.

Gründungen

Aktionäre plus Aktien- und
Mischfondsbesitzer

Liquidationen

Aktionäre

Gründungssaldo

Risikokapital-Investitionen, Anzahl neuer Firmen in Deutschland und Aktionärszahlen seit 1997
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» beiden zurückgezogen: Epigenomics,
ein Biotech-Startup aus dem Jahre 1998,
und Phorms, ein Bildungsunternehmen,
das in Deutschlands Großstädten bilin-
guale Privatschulen betreibt. Olek muss
sich den Vorwurf gefallen lassen, dass er
es an Konstanz und Ausdauer vermissen
lässt – und dass er seinen Unternehmen
immer dann den Rücken kehrt, wenn sie
eine Formschwäche zeigen. Lange hat er
der Versuchung widerstanden, Epigeno-
mics an die Börse zu bringen – bis er es im
Jahr 2004 dennoch tut. Der Neue Markt
ist damals schon beerdigt, Epigenomics
geht an die Nachfolger-Börse Prime Stan-
dard – und rutscht gleich am ersten Tag
unter den Ausgabepreis. Im Sommer
2006 trennen sich dieWege von Epigeno-
mics und Olek – kurz bevor der Pharma-
zie-Gigant Roche seine Zusammenarbeit
mit dem Unternehmen beendet und der
Aktienkurs um 40 Prozent einbricht. Vor
zwei Monaten wiederum beendet Olek
sein Engagement bei Phorms – kurz
nachdem bekannt wird,
dass dem Unternehmen
bei seiner Expansion
schwere Planungsfehler
unterlaufen sind. Ob
Olek mit seinem Kopf
schon wieder woanders
war? „Das nicht“, sagt Olek, „aber es
stimmt schon, dass ich mich sehr schnell
motivieren und demotivieren kann.“
Finanziell gereicht es ihm nicht zum

Nachteil. Mit dem Verkauf der Epigeno-
mics-Anteile habe er sein Vermögen ver-
doppelt, sagt Olek, mit dem Verkauf der
Phorms-Anteile noch einmal. Man sei
sich in beiden Fällen über die weitere Un-
ternehmensstrategie nicht mehr einig ge-
wesen, sagt Olek, so etwas passiere. Wäh-
rend es anderen um die Konsolidierung
des Geschäfts gegangen sei, habe er auf

kett, weiße Regale, dazwischen viele Um-
zugskartons, ein paar Computer und drei
Mitarbeiter, die er von Phorms mit-
genommen hat. Sein neues Unternehmen
heißt Themes – und die Themes-Idee
fängt ziemlich genau da an, wo die
Phorms-Idee aufhört. Mit Phorms hat
Olek „bilinguale Weltklasse-Bildung auf
Grundschul-Niveau“ anbieten wollen;
mit Themes will Olek ein Netzwerk inter-
nationaler Schulen für 14- bis 18-Jährige
aufbauen, die sich auf alle Kontinente ver-
teilen, je ihren eigenen Fokus haben und
„great global themes“ bearbeiten, also
„Nachhaltigkeit“, „Energie“, „Nahrung“,
„Religion“ und „Musik/Kunst“. In Kenia
hat Olek sich am Rande des Tsavo-Natio-
nalparks bereits ein Stück Land gekauft.
Hier entsteht die erste Themes-Schule,
Schwerpunkt „Natur- undArtenschutz“.

TRIUMPH DER BODENSTÄNDIGEN
Tapferer als die Höhenflieger schlagen
sich in den Jahren nach dem Crash die
Bodenständigen. Und so ist es vielleicht
bezeichnend, dass eines der wenigen Un-
ternehmen aus demNeuenMarkt, dessen
Aktienkurs heute über dem Emissions-
preis liegt, ein Unternehmen ist, das die-
sen Neuen Markt nie repräsentiert hat:
Pfeiffer Vacuum. Und es ist ganz sicher
die schönste Pointe in der jüngeren Bör-
sengeschichte, dass ausgerechnet ein »
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Der Pfeiffer-Kurs
fiel nie unter den
Ausgabepreis

Themes-Gründer Olek
Zum dritten Mal
vonAnfang an...
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mann war schon Spekulant, als mit dem
Börsengang derTelekom 1996 in Deutsch-
land dasWettfieber einsetzt. 5,1Millionen
Mark stehen an einemTag im Juni 1997 in
seinem Depot zu Buche – 5,1 Millionen
Mark, drei Jahre vor dem großen Crash,
nur einen Anruf weit entfernt... Doch
Mark ruft seinen Bankberater nicht an.

RICHTIG ENTSCHIEDEN, GUTES GELD
Schon als 16-Jährigerhatte erBücherüber
Getty und Rockefeller gelesen und sich
vorgenommen, reich zu werden. Mark
hat ein eigenes Depot – und einen siche-
ren Tipp vom älteren Bruder: die Papiere
eines kleinen Software-Unternehmens,
die jedes Jahr zurCebit steigen. Und siehe

da, es funktioniert. Jahr für
Jahr verwandeln sich 2000
in 2500 Mark – und Mark
„entwickelt die Sichtweise,
dass man mit den richtigen
Entscheidungen an der
Börse gutes Geldverdienen

kann“. Mark bricht ein BWL-Studium
„wegen Statistikdefiziten“ ab, studiert vi-
suelle Kommunikation, fotografiert für ei-
ne Agentur, er hat mit 23 eine Goldene
Mastercard und nie weniger als 10 000
Mark auf dem Konto. Anfang 1996 ahnt
er, „dass die neuen Technologien den Ka-
pitalmärkten einen Schub geben wer-
den“. Mark kauft für 15 000 Mark Opti-
onsscheine. Das Unternehmen „Ich wer-
de Millionär“ beginnt.
Anfangs läuft die Sache prima. Ende

1996 hat Mark 44 000Mark auf demKon-
to, er kauft und verkauft Calls der Tele-
kom, er hat im Mai eine Million gewon-
nen – und imJuni fünf.Theoretisch. Denn
Mark kann sich nicht dazu durchringen,
die Papiere zu verkaufen, ihn stören die

Buchwert-Millionär Lehmann
„200 000 Euro sind eine blöde Summe“
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»Unternehmen, das über die Herstellung
von Vakuumpumpen buchstäblich mit
dem „Nichts“ Geld verdient, sich als Sub-
stanzwert erwiesen hat,während die frech
behauptete Substanz so vieler Internet-
und Biotech-Firmen sich buchstäblich in
Nichts auflöste.
PfeifferVacuum war gleich in doppel-

ter Hinsicht kein typischer Neuer-Markt-
Wert. Erstens wurde das hessische Unter-
nehmen bereits 1890 gegründet und zwei-
tens bereits 1996 an die Börse gebracht:
in NewYork, nicht in Frankfurt – ein Jahr,
bevor es den Neuen Markt überhaupt
gab. Damals, 1996, gehörte PfeifferVacu-
um zum Oerlikon-Konzern, der sich ei-
nen weiteren Wettbewerber einverleibt
und von der Kartellbehörde die Auflage
erhalten hatte, Pfeiffer Vacuum im Ge-
genzug abzustoßen. „Es war gewisserma-
ßen unsere Zweitgründung“, sagt Vor-
standschef Manfred Bender. Der Erlös
des Börsengangs sei an die Mutter geflos-
sen, man habe sozusagen bei null ange-
fangen, bei 6,26 Euro proAktie – und das
Wunderbare sei, dass der Kurs seither nie
unter den Emissionspreis gefallen sei.
Natürlich, sagt Bender, habe Pfeiffer

Vacuum schon 1996 versucht, in Deutsch-
land gelistet zuwerden,„aber als mittelstän-
disches Unternehmen mit 25 Millionen
Euro Marktwert hatten wir damals keine
Chance“. Die Aufnahme in den Neuen
Markt erfolgte 1998 daher im Wege des
Zweitlistings. DerWert derAktie hatte sich
zwischenzeitlich veracht-
facht – und das Papier seine
steilste Karriere in dem
Moment hinter sich, als die
Internet-Buden an den
NeuenMarkt drängten.
Bender ist stolz darauf,

dass PfeifferVacuum seit dem Börsengang
profitabel, zu keinerZeit Banken verpflich-
tet war – und dass das Unternehmen seine
Kapitalbasis durch die Thesaurierung von
Gewinnen sukzessive hochschrauben
konnte. „Es gab in derHochphase des Bör-
senboomsvieleAnalysten, die sich von uns
mehrAggressivität gewünscht haben“, sagt
Bender. Letztlich sei das Unternehmen je-
doch stets von Aktionären getragen gewe-
sen, die langfristig gedacht hätten. „Wirk-
lichen Einfluss aufs Tagesgeschäft hatten
die Bocksprünge am Aktienmarkt daher
für uns nie“, sagt Bender.
Andere, weniger erdnahe Charaktere

haben diese Bocksprünge aus der Bahn
geworfen oder mitten hinein ins Leben ei-
nes Millionärs – oder beides. Mark Leh-

Gebühren, noch dazu muss alles schnell
gehen – und so ist der Tag plötzlich vor-
bei, die Möglichkeit verstrichen. Marks
Papiere sind nicht wertlos geworden, im
Gegenteil. Als er am Jahresende Bilanz
zieht, stehen immer noch rund 2,4 Millio-
nen Mark zu Buche. Also macht Mark
weiter, er spürt, „dass der Markt nach
oben will“, und sein Gespür trügt nicht –
nur dass er diesmal auf die falschen Pfer-
de setzt. Bis Ende 2008 schrumpft sein
Vermögen auf 406 000 Mark. Gleichzei-
tig flattert ihm ein Bescheid des Finanz-
amts in Haus: Der Fiskus fordert 900 000
Mark Steuern aus den Spekulations-
gewinnen des Vorjahres. Mark Lehmann
ist jetzt kein Buchwert-Millionär mehr.
Mark Lehmann ist bankrott.
Als Millionär habe er sich nie gefühlt,

sagt Mark heute, dafür war die Zeit zu
kurz. Er gönnt sich damals einen Ralph-
Lauren-Sessel und einen Design-Herd,
das ist alles, er zieht in eine größereWoh-
nung und wieder retour, kein Problem,
nur die Motivation, die ist im Keller. Erst
als das Finanzamt auf seine Forderungen
verzichten muss, hellt sich Marks Stim-
mung wieder auf. Plötzlich steht er mit
200 000 Euro im Plus. „Andererseits sind
200 000 Euro eine blöde Summe“, sagt
Mark, man kann sich vielleicht eineWoh-
nung kaufen, aber nicht leisten. Seine
Freundinwarnt ihn: „Wenn du daswieder
verzockst, dann möchte ich nicht mehr.“
Doch Mark kauft Calls der Telekom, ver-
liert bis Mitte 2006 sein Geld – und seine
Freundin. Geblieben ist ihm seine Faszi-
nation für die Börse. Er hat psychologi-
sche Hilfe inAnspruch genommen, er hat
sich berappelt – und er ist zu dem Ergeb-
nis gekommen, dass, wenn er einmal von
sich selber absehe, „die Börse eine groß-
artige Investitionsmaschine ist, die Träu-
me hervorbringt, realisiert – und die sie
manchmal auch befriedigt“. ■
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Telekom-Calls
machten Mark
reich und arm
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