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„Deutschland ist ganz 
oben mit dabei“
Interview mit Arno Fuchs, CEO, FCF Fox Corporate Finance

Das GoingPublic Magazin sprach mit Arno Fuchs von FCF Fox Corporate Finance über aussichtsreiche Nischen im Bereich 
Energiespeicherlösungen, verbranntes Wagniskapital und mögliche Börsenkandidaten aus dem Sektor Energy Storage.

 erkaufen: Ewig kann so etwas nicht funkti-

onieren.

GoingPublic Magazin: Herr Fuchs, wo 
kommen Sie über FCF Fox Corporate 
Finance mit Energiespeichertechnologie-
Unternehmen in Berührung?
Fuchs: FCF hat in der Vergangenheit 

 bereits Unternehmen aus dem Bereich 

Energy Storage beraten. In der Regel geht 

es um vorbörsliche Umfi nanzierungs-

transaktionen. Wir arbeiten auch mit und 

für vorbörsliche und börsennotierte 

 Firmen, die sich mit Energiespeicher-

systemen im Bereich „Residential“ oder 

„Automotive“ beschäftigen. 

Solche deutschen Hidden Champions aus 
diesem Sektor sind bis dato allerdings 
noch weitgehend unbekannt, da prak-
tisch nicht am Kapitalmarkt zu fi nden. 
Der Klassiker: Die deutschen Firmen sind 

in allen Belangen zurückhaltender, wäh-

rend sich amerikanische gewohnt optimis-

tisch vermarkten.

…vielleicht auch, da sich in der Branche 
doch einiges an VC-Volumen tummelt? 
Von zahlreichen Unternehmen hört man 
eher nichts öffentlich, sieht sie nur in 
den Deal-Statistiken.
Man muss sagen, dass es eher wenige 

Deals sind, speziell im Vergleich zu bei-

spielsweise Life Sciences oder Internet. 

Bei den reiferen, fortgeschrittenen Firmen 

sind die Transaktionen dafür größer, nicht 

selten auch im zweistelligen Millionen- 

Bereich. Und diese Volumen braucht es 

auch derzeit, um den Vertrieb aufzubauen 

und die Skalierung hinzubekommen, d.h. 

die Weiterentwicklung von erfolgreichen 

Prototypen und Kleinserien hin zu mas-

senproduktfähigen Lösungen.

Eilt dies aus Ihrer Sicht?
Trödeln darf man jedenfalls nicht. In zehn 

Jahren sind die Marktanteile sicherlich 

vergeben.

Stimmen denn die Wachstumsraten 
innerhalb der Branche?
Es gibt sehr wohl einige Unternehmen mit 

einer gesunden, organischen Wachstums-

rate von 30% – das ist eine Größenord-

nung, die man noch gut stemmen kann. 

Dann gibt es schließlich solche, die 

10 EUR Umsatz mit 10 EUR an Verlusten 

ZUM INTERVIEWPARTNER
Arno Fuchs ist Gründungspartner und 
Geschäftsführer der FCF Fox Corporate Finance 
GmbH. Vor FCF war er Managing Director 
und Junior-Partner der Investmentbanking-
Boutique Viscardi, wo er das Technologie-
Team leitete. Außerdem war Fuchs in 
 verschiedenen Positionen bei SG Cowen und 
JP Morgan tätig. 

Deutsche Firmen sind 
zurückhaltend. Amerika-
nische vermarkten sich 
gewohnt optimistisch.

Die Lebenslinie einiger 
Firmen reicht wie bei der 
Reise nach Jerusalem nur 
bis zur nächsten funktio-
nierenden Finanzierungs-
runde.

International betrachtet: Welches Land 
würden Sie da als marktführend bezeich-
nen?
Man macht sicherlich keinen Fehler, wenn 

man konstatiert, dass die USA allein auf-

grund ihrer schieren Größe die meisten 

Energy-Storage-Unternehmen beheima-

ten. Ob sie alle technologisch führend 

sind, steht auf einem anderen Blatt. Daher 

würde ich Deutschland gleich an zweiter 

Stelle einordnen, auf jeden Fall aber mit 

oben dabei. Man müsste dann nochmal 

unterscheiden zwischen Heimspeicher- 

und e-Mobilitätslösungen.

„Viel von diesem VC-Volumen dürfte 
abgeschrieben werden müssen“, erläu-
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tert Dr. Andreas Piepenbrink von E3/DC 
im Interview mit uns. Sehen Sie es ähnlich? 
Es hängt – wie immer – sehr stark von der 

Performance der Firmen ab, die es schaf-

fen, ein erfolgreiches Geschäftsmodell zu 

etablieren. und Gewinn und Cashfl ow ge-

nerieren. Diejenigen, die es nicht schaffen, 

werden mittelfristig Verluste mit einer 

 Kapitalrunde nach der anderen fi nanzie-

ren. Die Lebenslinie reicht für solche 

 Firmen – wie bei der Reise nach Jerusalem – 

nur so weit, wie jeweils die nächst größe-

ren Finanzierungsrunden funktionieren. 

Die Firmen aber, die ein erfolgreiches und 

nachhaltiges Geschäftsmodell gefunden 

haben oder noch fi nden, werden ganz 

 sicher überleben. 

Einige haben Sie gerade angesprochen. 
Nochmal zur Verdeutlichung: Welche 
Bewertungskennziffern fi nden bei Ihnen 
Beachtung, etwas Komplexeres vielleicht?
Nein, gar nicht mal. Die meisten Firmen in 

Wachstumsbranchen sind ja allenfalls am 

oder nahe des Breakeven. Dann lässt sich 

eigentlich nur auf den Umsatz und danach 

das Umsatzwachstum zurückgreifen. Bei 

einem CAGR von 30% und mehr auf Sicht 

der nächsten drei Jahre können Wachs-

tumsfi rmen durchaus ein Umsatz-Multiple 

von 3 bis 4 zugestanden bekommen – im 

Gegensatz zu höchstens zwei für Firmen 

in etablierten, reiferen Märkten.

grund der Performance von Wachstum 

und Profi tabilität fi nde ich zudem 

E3/DC am spannendsten. Die Frage ist, ob 

die Muttergesellschaft von E3/DC, der 

Versorger EWE, die Riesenchance er-

kennt. Ferner wäre noch die elcomax 

GmbH zu nennen, die Firma von Dr. Man-

fred Stefener. Der könnte Ihnen bereits 

von der SFC AG her bekannt sein, der ehe-

maligen Smart Fuel Cells AG. Stefener war 

seinerzeit der Gründer. SFC ist börsen-

notiert. Mit elcomax könnte Stefener dies 

womöglich wiederholen. Und schließlich 

traue ich auch Varta einen zweiten Anlauf 

Richtung Börse zu – wenn man bereit 

wäre, sich von der sehr ambitionierten 

Bewertung wie beim ersten Versuch zu 

lösen.

Herr Fuchs, wir werden die genannten 
Unternehmen und die Branche also auf 
dem Radar behalten müssen – einst-
weilen vielen Dank für Rede und Ant-
wort.  

Das Interview führte Falko Bozicevic.

Wachstumsfi rmen 
 können durchaus ein 
Umsatz-Multiple von 
3 bis 4 zugestanden 
 bekommen.

Also, als Fazit, welche Unternehmen 
könnten Sie sich künftig auch am Kapi-
talmarkt vorstellen, welche Namen sollte 
man schon einmal gehört haben?
Am meisten Wirbel um zukünftige IPO-Pläne 

macht sicherlich die Sonnen GmbH. Auf-

Titelthema Energy Storage

 Abb. 1: Vergleich von Anbietern von Energiepeicherlösungen auf Basis des Enterprise Values (EV)
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 Quelle: FCF-Studie „Energy Storage Valuation Consideration“, Juni 2017


