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 ZIELE 

Diese Zusammenfassung umreißt die Grundsätze, welche die CORESTATE Bank GmbH (im Folgenden 

„CORESTATE Bank“ bei der Zuteilung und Vermarktung von Wertpapieren anwenden. Zur Handhabung 

potenzieller Interessenkonflikte und um allen relevanten gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, 

versuchen wir, die Interessen aller Teilnehmer an einer Platzierung auszubalancieren und sicherzustellen, 

dass die Zuteilungsentscheidungen transparent erfolgen sowie mit den allgemeinen Zielen des Emittenten 

und/oder Verkäufers vereinbar sind. 

Wir teilen die Wertpapiere entsprechend der Aggregation der Interessenbekundungen der Investoren (im 

Folgenden „Bookbuilding“) auf Grundlage der mit dem Emittenten und/oder Verkäufer vereinbarten Ziele 

zu. 

 ALLOKATION 

Im Allgemeinen gehen wir davon aus, dass der Emittent und/oder Verkäufer einen bestmöglichen Preis 

sowie eine breite Allokation der Wertpapiere, insbesondere an institutionelle Investoren, anstrebt. Eine 

möglichst breite Allokation wirkt sich zudem positiv auf einen geordneten und liquiden Sekundärmarkt im 

Hinblick auf das Emissionsvolumen aus, sofern dieser vom Emittenten angestrebt wird. 

Wir werden mit dem Emittenten und/oder Verkäufer Ziele vereinbaren, bevor wir mit dem Bookbuilding 

beginnen. Die CORESTATE Bank stellt zudem sicher, dass ihre vorläufige Zuteilungsempfehlung die 

vereinbarten Ziele widerspiegelt. 

  



 

 

 EMPFEHLUNGEN 

Die Erfahrung im Bereich des Bookbuildings und der Allokation von Transaktionen sowie das gesammelte 

Wissen über Investoren und deren Anlagestil ermöglicht es der CORESTATE Bank, eine Empfehlung für die 

geeignetste Zuteilung abzugeben. Unsere vorläufige Zuteilungsempfehlung wird auf einigen oder allen 

der folgenden Faktoren basieren: 

I. Die Präferenzen des Emittenten und/oder Verkäufers hinsichtlich der Art des Investors und 

seines geografischen Standortes. 

II. Für jeden potenziellen Investor individuell: 

i. die aktuell bestehenden Positionen und/oder früheren Geschäfte in Wertpapieren des 

Emittenten; 

ii. das indikative Interesse an den infrage stehenden Wertpapieren (hinsichtlich der 

Emissionsbedingungen, des Nachfragevolumens und der Zeitplanung, durch 

Teilnahme an Roadshows sowie anderen direkten Kontakten mit der CORESTATE Bank 

und/oder dem Emittenten); 

iii. das Verständnis für die Ausgestaltung des Wertpapiers; 

iv. das Interesse und nachweisliche Investitionen in Wertpapiere anderer Emittenten aus 

der Branche des Emittenten; 

v. der antizipierte Anlagehorizont für das in Frage stehende Wertpapier; 

vi. die Höhe des verwalteten Vermögens; 

vii. eventuell bestehende Beziehungen zum Emittenten und/oder Verkäufer. 

III. Sonstige angemessene Faktoren. 

IV. Die CORESTATE Bank platziert, vorbehaltlich der oben aufgeführten Faktoren I – III 

insbesondere an institutionelle Investoren. 

  



 

 

 BOOKBUILDING, PREISFINDUNG UND ZUTEILUNG 

Während wir den Preis für die Emission final in gemeinsamen Gesprächen mit dem Emittenten 

bestimmen, erfolgt die Preisfindung im Wesentlichen im Rahmen des Bookbuilding-Prozesses. 

Dementsprechend übernimmt die CORESTATE Bank keine Haftung, sofern der Preis zu hoch oder zu 

niedrig festgesetzt werden sollte oder wenn Investoren die ihnen zugeteilten Wertpapiere verkaufen. 

Vor den finalen Gesprächen, in welchen die Zuteilung festgelegt wird, stellt die CORESTATE Bank dem 

Emittenten und/oder Verkäufer das Zeichnungsbuch zur Verfügung. Sofern relevant, werden zudem 

Analysen der Zeichnungswünsche der Investoren zu verschiedenen Platzierungspreisen zur Verfügung 

gestellt. 

Die CORESTATE Bank wird die spezifischen Ziele des Emittenten und/oder Verkäufers sowie andere 

Faktoren aus der in Kapitel 1.2 aufgeführten Liste berücksichtigen, wenn wir vorläufige 

Zuteilungsempfehlung erstellen.  

Dem Emittenten und/oder Verkäufer wird anschließend die Gelegenheit gegeben, die vorläufige 

Zuteilungsempfehlung und jede einzelne Allokation zu diskutieren, zu hinterfragen und Anpassungen 

vorzunehmen. 

I. Im endgültigen Plan für die Zuteilung wird die CORESTATE Bank mindestens für die 20 Prozent 

der Investoren, welche zuerst eine Zuteilung erhalten, jeweils die:  

i. Zuteilungen nach dem Nominalvolumen (absteigend sortiert von der nominal größten 

Zuteilung zur nominal kleinsten Zuteilung) sowie die  

ii. prozentuale Zuteilung, ausgehend vom Gebot/Auftrag des Investors im Verhältnis zu 

dem tatsächlich zugeteilten Nominal (absteigend sortiert von der prozentual höchsten 

Zuteilungsquote zur prozentual geringsten Zuteilungsquote) 

hervorheben. 

II. Die CORESTATE Bank wird auf die mit dem Emittenten vereinbarten Ziele und alle anderen 

Zuteilungskriterien verweisen, die zur Bestimmung der Zuteilungen an die (obersten zwanzig 

Prozent) der Investoren (als Gruppe betrachtet) verwendet wurden, und 

III. die CORESTATE Bank wird spezifische Begründungen für alle Zuteilungen an einen der 

(obersten zwanzig Prozent) Investoren beifügen, die nicht mit diesen Kriterien übereinstimmen 

oder nicht eindeutig durch Bezugnahme auf diese Kriterien zu rechtfertigen sind. Dasselbe gilt, 

wenn der Emittent und/oder Verkäufer spezifische, weitere Erklärungen für wünschenswert 

oder angemessen hält. 



 

 

Sobald sich der Emittent und/oder Verkäufer und die CORESTATE Bank sich auf den endgültigen 

Zuteilungsplan geeinigt haben, wird die CORESTATE Bank dem Emittenten und/oder Verkäufer den 

Zuteilungsplan zur Verfügung stellen. 

 INTERESSENKONFLIKT-MANAGEMENT 

Potenzielle Investoren sind grundsätzlich keine Kunden im Sinne des WpHG der CORESTATE Bank. Sollte 

im Ausnahmefall ein Investor Kunde der CORESTATE Bank sein, wird sich die CORESTATE Bank bemühen, 

alle daraus entstehenden tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikte im Interesse aller fair zu 

mitigieren. 

Unter keinen Umständen werden wir eine Zuteilung an eine der folgenden Bedingungen knüpfen: 

I. „Laddering“ bzw. Zuweisung von Wertpapieren, durch eine Wertpapierfirma an einen Ihrer 

Kunden, um einen Anreiz für die Zahlung von unverhältnismäßig hohen Gebühren zu geben, 

die nicht im Zusammenhang mit den von der Wertpapierfirma erbrachten Dienstleistungen 

stehen. Dies kann beispielsweise eine vom Kunden einer Wertpapierdienstleistung oder -

nebendienstleistung bezahlte unverhältnismäßig hohe Gebühr oder Provision, oder eine 

unverhältnismäßig hohe Anzahl an Geschäften auf normaler Provisionsebene sein, die vom 

Kunden als Ausgleich für den Erhalt einer Zuteilung der Emission erteilt wird.  

II. “Spinning“ bzw. eine Mittelzuweisung, die einem leitenden Angestellten oder einem Vor-

standsmitglied eines bestehenden oder potenziellen Emittenten, als Gegenleistung für die 

künftige oder vergangene Vergabe von Aufträgen, an die Wertpapierfirma zugeteilt werden.  

III. Eine Mittelzuweisung, die ausdrücklich oder implizit vom Erhalt künftiger Aufträge oder vom 

Kauf anderweitiger Dienstleistungen der Wertpapierfirma durch einen Wertpapierkunden oder 

jedes Unternehmen, in welchem der Investor ein Vorstandsmitglied ist, abhängig ist.  

Das Personal im Bereich Institutional Sales der CORESTATE Bank hat keinen Einfluss auf die endgültigen 

Empfehlungen zu Preisen und Zuteilungen. Während dieses im Verlauf des Bookbuilding-Prozesses 

Hinweise bezüglich der Investorennachfrage beisteuert, ist die Geschäftsführung Markt der CORESTATE 

Bank für die Erstellung der vorläufigen und endgültigen Zuteilungsempfehlungen verantwortlich. 

  



 

 

 MARKETING 

Bei der Auswahl von Investoren zum Zweck einer Marktsondierung kann die CORESTATE Bank eine Reihe 

von Faktoren berücksichtigen, darunter einen oder mehrere der folgenden: 

I. jede Präferenz oder Anweisung des Emittenten; 

II. Kompetenz und Erfahrung des Investors; 

III. frühere Geschäftsbeziehungen; 

IV. erwartetes Interesse an der Transaktion auf der Grundlage der Historie und/oder anderer 

verfügbarer Informationen; 

V. alle regulatorischen und rechtlichen Einschränkungen. 

Andere Faktoren können zwischen der CORESTATE Bank und dem Emittenten und/oder Verkäufer unter 

Berücksichtigung der besonderen Umstände der Transaktion vereinbart werden. 


