
Augsburger Privatschule Isa geht an die
Börse
Erstnotiz als erste deutsche Bildungseinrichtung für den 18. März in München geplant
München, 03.02.2021 Joachim Herr

jh München – Ein neuer Campus wird gebraucht. Das bisher von der Stadtsparkasse Augsburg gemietete Gebäude
ist sanierungsbedür�ig, die Nebenkosten sind hoch. Deshalb will die International School Augsburg (Isa) an die
Börse, genau gesagt: in das Mittelstandssegment M:access der Bayerischen Börse.

Aber es gehe auch um einen ideellen Aspekt, sagt der fürs Geschä� und die Finanzen zuständige Vorstand Marcus
Wagner der Börsen-Zeitung: „Bildung braucht private Investitionen.“ Der Staat könne das Kapital für hochwertige
Lehre nicht allein aufbringen. Die Isa, eine gemeinnützige Aktiengesellscha�, sei die erste Bildungseinrichtung
hierzulande, die an die Börse gehe. Wagner wünscht sich, dass die Augsburger Privatschule aber erst der Anfang ist.

An der 2005 gegründeten Einrichtung werden rund 350 Schüler unterrichtet. Gut die Häl�e habe einen
interkulturellen Hintergrund, heißt es im Geschä�sbericht. Deren Eltern arbeiteten in internationalen Unternehmen
wie Airbus, Kuka und Faurecia sowie am Uniklinikum. Auch Sportvereine wie die Erstligaklubs FC Augsburg
(Fußball) und Augsburger Panther (Eishockey) schickten Jugendspieler und Kinder von Spielern.

Roadshow auch für Eltern
Mit der Emission von rund 640 000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung zum Stückpreis von 12,50 Euro strebt die Isa
einen Emissionserlös von knapp 8 Mill. Euro an. „Wir sind überzeugt vom Erfolg und auf einem guten Weg“, sagt
Wagner. „Natürlich denken wir bei unserer Roadshow auch an Eltern unserer Schüler.“ Die Altaktionäre machten
zum Teil Gebrauch von ihrem Bezugsrecht.

Bisherige Anteilseigner sind mittelständische Unternehmen und Institutionen in der Region. „Außerdem haben wir
bisher 234 Absolventen jeweils eine Aktie geschenkt“, berichtet Wagner. Das war vor einem Split, als der Nennwert
noch 100 Euro betrug. „Wir rechnen auch mit neuen Aktionären außerhalb unserer Region, etwa familiengeführte
Unternehmen, Family O�ices und Investoren, die sich für ESG-Investments interessieren.“ Geplant ist die Erstnotiz
für den 18. März, die Zeichnungsfrist dauert vom 22. Februar bis 8. März.

Wagner verspricht den Aktionären gute Aussichten für eine Wertsteigerung und beru� sich auf eine Auswertung der
Dax-Unternehmen und von zehn Gesellscha�en im Freiverkehr, darunter die Zoos in München und Berlin. Diese habe
ergeben, dass die beiden Tierpark-Aktien mit ihrer Wertsteigerung und Dividenden in den vergangenen zehn Jahren
zu den 15 Titeln mit der höchsten Gesamtrendite gehörten. Wagner weist darauf hin, dass die beiden Zoos ebenfalls
gemeinnützige Aktiengesellscha�en sind.

Auch die Isa könne eine langfristige Wertsteigerung erzielen – wie Wagner ho�, etwa dank des neuen Campus und
eines wachsenden Firmenwerts (Goodwill). Eine Dividende wird es von der Schule allerdings nicht geben, da die
Gewinne investiert werden sollen.
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Die neuen Schulgebäude sollen bis September 2025 nahe dem Bahnhofs Gersthofen entstehen. Die Stadt grenzt
direkt an Augsburg. Wagner bezi�ert die erwarteten Baukosten auf 32 Mill. Euro. Die Häl�e werde der Freistaat
beisteuern, 10 Mill. Euro die Schule, unter anderem mit dem Emissionserlös. Die restlichen 6 Mill. Euro sollen mit
Fremdkapital finanziert werden. Für den Bau sollen alle Lehren aus der Corona-Pandemie berücksichtigt werden,
kündigt Wagner an. Als Stichworte nennt er Hybridunterricht und WLAN. „Für den Schulneubau nach Corona werden
wir alle Erkenntnisse berücksichtigen – auch, dass es irgendwann einmal wieder einen Lockdown geben könnte.“

Schulgeld ist Hauptquelle

Hauptfinanzierungsquelle für den Unterrichtsbetrieb ist das Schulgeld, das etwa 80 % beiträgt. 19 bis 20 % mache
die Förderung aus, 1 bis 2 % Sponsoring, berichtet Wagner. Im vergangenen Schul- und Geschä�sjahr (31. August)
betrug der Umsatz 6,2 Mill. Euro, das Betriebsergebnis 73 000 Euro. Wegen der Kosten für die Vorbereitung des
Börsengangs entstand ein Jahresverlust von 162 000 Euro.
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In�neon hebt Umsatz- und Gewinnprognose an
Der Halb lei ter kon zern In fi ne on hebt nach einem star ken Au� akt quar tal den Aus blick für das bis Ende Sep tem ber lau fen de Ge schä�s jahr. Die Aus wei -
tung der Pro duk ti ons ka pa zi tä ten soll be schleu nigt wer den.

HALBLEITERINDUSTRIE 

FAW grei� nach Brilliance
In China schie ßen Ge rüch te hoch, dass der staat li che Au to bau er FAW eine mil li ar den schwe re Über nah me des eben falls staats kon trol lier ten Pkw- 
Herstellers China Bril li ance plant. Chi nas zweit größ ter Au to kon zern FAW ist seit Jahr zehn ten...
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Airlines fürchten Virusmutationen
Nach einem ka ta stro pha len Jahr be las ten neue Rei se be schrän kun gen die Lu� fahrt bran che. Flug ge sell scha� en könn ten er neut 70 bis 80 Mrd. Dol lar
an staat li chen Hil fen zum Über le ben be nö ti gen.

LUFTFAHRTINDUSTRIE 

Wacker Chemie baut Biopharma aus
Wa cker Che mie kau� den US- amerikanischen Pharma- Au�ragshersteller Ge no pis Inc. in San Diego. Den Kauf preis gibt der Münch ner Kon zern mit 39
Mill. Dol lar an plus mög li che er folgs ab hän gi ge Zah lun gen. Ver käu fer sind die süd ko rea ni schen Un ter neh men...
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Ryanair wegen irreführender Werbung ermahnt
Ryan air darf ihre Fern seh spots mit dem Slo gan „Jab & Go“ („Imp fen & Ver rei sen“) in Groß bri tan ni en nicht mehr ver wen den. Der iri sche Bil lig flie ger
er we cke den Ein druck, dass Ver brau cher nach einer Imp fung pro blem los in den Ur laub flie gen könn ten. Zudem sei die Imp fung bis lang nicht auf Ver -
lan gen ver füg bar.
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Nemetschek bleibt auf Wachstumskurs
Das Um satz wachs tum von Ne met schek hat sich im Schluss quar tal des ver gan ge nen Jah res be schleu nigt. Wäh rungs be rei nigt seien es 9,7% auf 160
Mill. Euro ge we sen, be rich tet der Münch ner An bie ter von So� ware für die Bau bran che. Das Er geb nis vor...
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