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Die Frage des richtigen Preises
Wieviel ist mein Unternehmen wert? Welchen Preis bekomme ich
daf€r? Welchen Wert hat die Betriebs- und Gesch•ftsausstattung,
das Know how im Unternehmen, die Betriebsorganisation, die Kunden-datenbank oder das gute Betriebsklima?
Diese Fragen stellt sich jeder mittelst•ndische Unternehmer sp•testens dann, wenn er einen Nachfolger au‚erhalb der Familie sucht.
Die Firmenbewertung und die Frage der Kaufpreisermittlung bergen bei der Nachfolgeregelung schon immer erheblichen Z€ndstoff f€r Differenzen zwischen Alt- und potenziellem NeuFirmeninhaber.
Ziel des Verk€ufers
Das Ziel des Verk•ufers ist,
einen mƒglichst hohen Kaufpreis zu erzielen, denn in der
Regel stellt die Firma insbesondere f€r mittelst•ndische
Unternehmer das Lebenswerk
sowie die wesentliche Altersversorgung dar. Gleichzeitig
sollen aber auch der Fortbestand des Unternehmens und
die Sicherheit von Arbeitspl•tzen gew•hrleistet sein.
Ziel des K€ufers
Die Intention des K•ufers ist,
ein gut funktionierendes, renditetr•chtiges Gesch•ft mit
intakter Struktur und mƒglichst €berschaubaren Risiken
zu erwerben, zu einem mƒglichst niedrigen Preis. Deshalb
wird er Schwachstellen im
Unternehmen suchen und
meist auch finden, diese f€r
Preisreduzierungen nutzen.

Aus seiner Sicht ist ein Unternehmen so viel wert, wie er
damit verdienen kann.
Man muss akzeptieren: Den
absolut richtigen, objektiven
Unternehmenswert gibt es
nicht, er resultiert letztlich aus
Angebot und Nachfrage.

Bei der Bewertung eines Unternehmens w•re es eigentlich am naheliegendsten, das
zu bewertende Unternehmen
mit einem Unternehmen zu
vergleichen, dessen Wert bekannt ist. Da dies vor allem
wegen der fehlenden Markttransparenz und auch der

Der Preis ist, was man zahlt,
der Wert ist, was man daf€r
erh•lt, beides kann weit auseinander klaffen.
Zun•chst ist festzustellen, da‚
keine rechtlich verbindliche
Vorgehensweise f€r die Unternehmensbewertung existiert. Wissenschaft und Praxis
haben deshalb unterschiedliche Methoden entwickelt,
die Orientierungen darstellen
und grobe Fehleinsch•tzungen verhindern.
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Bewertungsmethodik
In der Betriebswirtschaftslehre
und in der Praxis gibt es eine
Reihe von Verfahren zur Bewertung von Unternehmen.
Die gebr•uchlichsten sind:
 Substanzwertverfahren
 Ertragswertverfahren
Ferner gibt es Mischformen
aus beiden, wie Stuttgarter
Verfahren (wird von der
Steuerverwaltung angewendet),
Mittelwertverfahren,
gewichtetes
Mittelwertverfahren. Des Weiteren gibt es
noch die DCF Discounted
Cash Flow Methode und die
Bewertung
Branchenfaktor
auf EBIT (Ergebnis vor Steuern
und Zinsen).
Substanzwertverfahren
Ma‚geblich f€r die Ermittlung
des Substanzwertes ist die
letzte verf€gbare Bilanz. Den
dort ausgewiesenen Buchwerten werden die Zeitwerte
– Vermƒgenswerte zu aktuellen Verkehrswerten – gegen€bergestellt und so die im
Unternehmen
gebildeten
stillen Reserven ermittelt.
Wird die Fortf€hrung des Betriebs angenommen (Prinzip
des going concern), spricht
man vom Substanzwert, bei
angenommener Betriebsauflƒsung vom Liquidationswert,

der statt auf Verkehrswerten
auf gesch•tzten Verkaufserlƒsen beruht. Der Liquidationswert stellt in der Regel die
absolute
Wertuntergrenze
eines Unternehmens dar.
Der Unternehmenswert nach
dem Substanzwertverfahren
ergibt sich aus den zu Zeitwerten bewerteten Vermƒgensgegenst•nden abz€glich Fremdkapital laut Bilanz.
Das
Substanzwertverfahren
eignet sich nur f€r Unternehmen, die einen hohen Substanzwert haben, der auch
aufgrund ihrer Gesch•ftsstruktur f€r ihren Betriebszweck erforderlich ist. Dies gilt
insbesondere f€r anlagenintensive
Produktionsunternehmen oder werthaltige
Immobilien und weniger f€r
klassische Dienstleistungsunternehmen wie z.B. ein Ingenieurb€ro.
Es kann auch in Ausnahmef•llen als Mindestwert herangezogen werden, wenn der
Ertragswert kleiner als der
Substanzwert ist.
Neutrale
Sachverst•ndige
(IHK / HWK) kƒnnen den Wert
der Vermƒgensgegenst•nde
sch•tzen.
Ertragswertverfahren
Das Ertragswertverfahren hat
sich in den letzten Jahren als
das unternehmerisch zutreffende Bewertungsverfahren

herausgebildet. Dies gilt insbesondere f€r Unternehmen,
f€r die naturgem•‚ keine
bedeutenden Substanzwerte
f€r ihren Gesch•ftsbetrieb
erforderlich sind, insbesondere Dienstleistungs- und Handelsbetriebe.
Der Ertragswert eines Unternehmens wird grunds•tzlich
durch seine Eigenschaft bestimmt,
Einnahmen€bersch€sse zu erwirtschaften.
Ausgehend von der Erfolgsrechnung des Unternehmens
ist bei diesem Verfahren
ma‚geblich, welche Gewinne in der Vergangenheit erwirtschaftet wurden und welche …bersch€sse f€r die Zukunft erwartet werden kƒnnen.
Dabei kann aber nicht allein
auf den in der Erfolgsrechnung ausgewiesenen Gewinn zur€ckgegriffen werden.
Der Gewinn mu‚ um bestimmte Faktoren bereinigt
werden. Insbesondere sind
au‚ergewƒhnliche
Positionen, also Betr•ge, die nicht
durch die gewƒhnliche Gesch•ftst•tigkeit
verursacht
wurden, oder periodenfremde Kosten und Erlƒse, aus
dem ausgewiesenen Gewinn
herauszurechnen.
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…blicherweise werden die
letzten 3 bis 5 Gesch•ftsjahre
in dieser Weise aufbereitet.
Diese korrigierten Werte bilden zum einen die Basis f€r
das Ertragswertverfahren.
Zum anderen sind – soweit
mƒglich bzw. vorhanden die Ergebnisse aus der Gesch•ftsplanung zur Ermittlung
der zuk€nftigen …bersch€sse
zu ber€cksichtigen. Dies gilt
besonders f€r Unternehmen
mit guten Wachstumspotentialen.
Diese ermittelten Ergebnisse
werden entsprechend ihrer
Aussagekraft zum Entscheidungszeitpunkt
gewichtet,
d.h. das in j€ngster Vergangenheit erzielte Ergebnis wird
deutlich st•rker gewichtet als
das erzielte Ergebnis vor 3
oder 4 Jahren. Ebenso sind
die geplanten zuk€nftigen
Gewinne zu gewichten, d.h.
das Planergebnis in 3 Jahren
ist niedriger zu gewichten als
das des laufenden bzw. des
kommenden Jahres.
Dieser so ermittelte Gewinn
wird als „ewige Rente“ kapitalisiert. Ma‚gebliches Kriterium ist hierbei der Ansatz des
Kapitalisierungszinsfu‚es. Dieser setzt sich zusammen aus
dem durchschnittlichen Kapitalmarktzins und einem Risikoanteil. Je hƒher das Branchenrisiko oder auch das un-

ternehmensspezifische Risiko
anzusetzen ist, desto hƒher
auch der Zinsfu‚.
Allgemein gilt: Die wertbestimmende Ertragserwartung
ist umso besser, je eher die
Regelung der Nachfolge angegangen wird. Denn nur
eine fr€hzeitige und umfassend geplante Nachfolge
verhindert wertgef•hrdende
Unsicherheiten bei Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und
Banken, die Kapitalgeber des
neuen Gesch•ftseigners.
Die Ertragswertmethode wird
im deutschen Raum h•ufig
verwendet und ist durch
langj•hrige
Anwendung
auch in der Rechtsprechung
anerkannt. Bei Unternehmen
mit internationaler Ausrichtung dominiert jedoch das
•hnliche Discounted Cashflow-Verfahren (DCF) - statt
Ertrag ist der Cashflow ma‚geblich.
Die breite Praxisrelevanz dieser grunds•tzlichen Verfahrensweise wird damit begr€ndet, dass kein Unternehmensk•ufer einen Preis
zahlt, der sich nicht gen€gend verzinst. Die Ertragskraft
und damit die Kapitaldienstf•higkeit einer Unternehmung
ist im Zuge der Unternehmensnachfolge
von
entscheidender
Bedeutung,
denn der Nachfolger muss
nach einer …bernahme aus

den Ertr•gen nicht nur die
weiter bestehenden Kosten
f€r beispielsweise Personal
und Verwaltung, sondern
auch seine aus der Kaufpreisfinanzierung
entstandenen
Zins- und Tilgungszahlungen
begleichen kƒnnen.
Problematisch bei dem Verfahren ist: Unsicherheiten bestehen bei der Bestimmung
der Hƒhe der k€nftigen Ertr•ge und des Kapitalisierungszinsfu‚es. Die Gewinne aus
der Vergangenheit sind nur
grobe Anhaltspunkte, die
Marktverh•ltnisse kƒnnen sich
im Laufe der Zeit wesentlich
•ndern, zudem verf€gt der
Nachfolger h•ufig €ber andere kaufm•nnische F•higkeiten als sein Vorg•nger.
Good Will (ideeller Firmenwert)
Der Betrag, um den der Ertragswert den Substanzwert
€bersteigt, stellt den Firmenwert dar.
Hierbei handelt es sich um
nicht bilanzierungsf•hige Posten wie eingespielte Ablauforganisation, gute Marktstellung, Kundenstamm, innovative
Produktionsverfahren,
individuelle
Softwarelƒsungen, hohe Mitarbeiterqualifikation, gutes Betriebsklima.
Bei inhabergef€hrten Firmen
ist der Unternehmer selbst
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einer der gro‚en Aktivposten
im Unternehmen. Er ist Stratege und Entscheider, Motor
und „Sinngeber“ und vieles
mehr. Mit seinem eigenen
Vermƒgen teilt er das unternehmerische Risiko. Er ist Garant f€r die Kunden, Gesch•ftspartner, Kapitalgeber
u. a.
Was aber passiert, wenn er
geplant ausscheidet oder
ungeplant ausf•llt? Sind die
Stabilit•t und der Fortbestand
des Unternehmens gesichert?

Was ist das Unternehmen ohne den Inhaber wert?
Der echte – n•mlich bleibende - Wert des Goodwill
zeigt sich immer erst dann,
wenn der Unternehmer z. B.
aus Altersgr€nden ausscheidet oder sein Unternehmen
verkauft.
Wer das Risiko des ungeplanten Ausfalles aktiv managed,
erzielt harte Wettbewerbsvorteile bei Gesch•ftspartnern
und eine starke Position bei
Verhandlungen mit Kapital-

gebern.
Generell ist zu empfehlen,
da‚ bei der Unternehmensbewertung externe Berater
hinzu gezogen werden. Diese
sollten betriebswirtschaftlich,
finanztechnisch,
rechtlich
und steuerlich versiert sein.
Das Ziel ist es, eine faire Preisbandbreite des Unternehmenswertes f€r die Verhandlungen mit dem Nachfolger
zu ermitteln - der Rest ist Verhandlungssache
zwischen
K•ufer und Verk•ufer.
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