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Zitternvor dem Frust
der Mitarbeiter
Millionen Altaktien
dürfen ab morgen
verkauftwerden.

Millionen Aktien von Altbesitzern
frei. Die Zahl der gehandelten Ak-

tienverdoppelt sich.
Was an solchen Tagen passieren kann, lässt sich an den Beispielen Groupon oder Zlmga able-

sen. Als bei den beiden Mitstrei-

Axel Postinett

ffi avid Ebersman ist um sei$ §nenlob nicht zubeneiden.
A-f seit Wochen klappert der
CFO des Social Networks Facebook Großinvestoren ab, um sie

zum Aktienkauf zu'

bewegen.

Doch der Empfang an der Wall

tern aus dem Social-Media-Bereich die Haltefristen ausliefen,
kam es jeweils zu kräftigen Kursabschlägen, von denen sich die
Firmen bis heute nicht erholt haben. Genau dieses Szenario haben die Besitzer der nun freiwer-

denden Aktien vor Augen. Versie massenhaft, produzie.

Süeet dürfte diesmal deutlich kaufen
frostieer ausfallen
im Mai, als Facebook
,tr
der "ä.n
schillernde Bör- Aktienkurs in US$
senkandidat

Face-

book

präsentiert
wurde. lnvestoren
haben in der Zwischenzeit durch fallende Kurse Milliar-

e*,§$rJs$

ren sie möglicherweise einen lang
anhaltenden Druck
auf den Kurs. Jede

noch so kleine Erholungkönnte zum

weiteren

Verkauf

genutztwerden.
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Und Facebook;
unbedingt kaufen?
weil es nicht weniZumal sie damit
nur alten Bekannten ei4e beque- ger als ein weiteres Misstrauensme Aussäegsmöglichkeit ver- votumwäte, wenn sich insbesondere die eigene Crewvon itirem
schaffen würden. Bei Börsengängenwird in der Regel ein-Teil der Aktienbesitz trennt.
Wa-

anfangs verkauften Aktien durch

Haltefristen vom Handel ausgeschlossen. üUtictr sind sechs Monate. Damit soll eine unkontrollerte Überflutung der Börse mit
Aktien vermieden werden.
Bei Facehook gibt esaber noch
eine zweite Frist. Die beträgt drei
Monate, läuft jetzt ab und betrift

Die FacebookManrtschaft ist

ohnehin frustrierl Die meisten
Mitarbeiter sind erst seit l«rzem
dabei und haben hohe Einstands-

preise für ihre Aktien bezahlt =
und ernteten Kursverluste. Viele
von ihnen sind auf dem Sprung.
Ebersman muss die wall Street

deshalb dringend überzeugen,
mindestens noch einmalMitarbeiterund
Erstinvestoren
aktien. Mit einem Schlag werden
dadurch diese Woche über 286

postinett@handelsblattrom

