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1 Einführung

1.1 An wen wendet sich dieses Buch?

Es herrscht kein Mangel an Büchern über Unternehmensbewertung.1 Daher könnte
man vermuten, dass zu diesem Thema bereits alles gesagt sei. Das ist aber nicht so.
Es fehlt an Darstellungen für Praktiker, die beruflich mit Fragen der Unternehmens-
bewertung zu tun haben und nach wissenschaftlich fundierten Antworten suchen,
ohne dass besonderes akademisches Vorwissen vorausgesetzt wird.

Die Zielgruppe unseres Buches sind Praktiker aus den Bereichen Steuerberatung,
Wirtschaftsprüfung, Investmentbanking und Rechtswissenschaft oder auch Recht-
sprechung. Bei einigen Personen dieser Zielgruppe können wir voraussetzen, dass
sie betriebswirtschaftliche Kenntnisse mitbringen. Andere Leser haben solche Vor-
kenntnisse nicht oder nur in Ansätzen. Wir wollen uns darum bemühen, beiden
Gruppen gerecht zu werden.

1.2 Worum geht es?

Bei der Bewertung eines Unternehmens geht es im Kern um Fragen wie diese:

– Welchen Preis soll der potentielle Käufer eines Unternehmens vernünftigerweise
höchstens bezahlen?

– Welchen Preis kann der potentielle Verkäufer eines Unternehmens mindestens
verlangen?

In der Sprache der ökonomischen Theorie werden Preise, die man als Käufer ge-
rade noch bezahlen oder die man als Verkäufer gerade noch akzeptieren würde, als
Grenzpreise bezeichnet. Es geht also bei der Unternehmensbewertung um die Er-
mittlung von Grenzpreisen.

Wer Grenzpreise ermitteln will, hat (mindestens zwei) Alternativen miteinander
zu vergleichen. Der Verkäufer eines Unternehmens muss beispielsweise prüfen, ob
es für ihn besser ist, das Unternehmen zu verkaufen oder weiter zu betreiben. Der
Käufer hat dagegen zu untersuchen, ob er das betreffende Unternehmen erwerben
oder sein Kapital besser anders anlegen soll. Um festzustellen, ob der Erwerb bezie-
hungsweise die Veräußerung eines Unternehmens besser ist als eine Vergleichsal-
ternative, muss man

– sich erstens darüber klar werden, an welchem Kriterium man messen will, ob eine
Alternative besser ist als eine andere, und

– zweitens Alternativen verwenden, die tatsächlich miteinander vergleichbar sind.

1 Zum Beispiel Koller, Goedhart und Wessels (2005), Drukarczyk und Schüler (2007) und Ball-
wieser (2007), um nur drei besonders markante Werke zu nennen.
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Nichts davon ist trivial, und die weitere Vorgehensweise hängt davon ab, wie man
sich hinsichtlich des Vorteilhaftigkeitskriteriums und der Vergleichbarkeit von Al-
ternativen festlegt. Wir werden in diesem Buch regelmäßig aus der Perspektive des
Käufers eines Unternehmens argumentieren und dessen Vorteilsüberlegungen an ei-
ner ausschließlich finanzwirtschaftlichen Perspektive ausrichten.

Um diese Perspektive für Leser ohne besondere ökonomische Vorbildung ver-
ständlich erklären zu können, machen wir ein sehr einfaches und drastisches Bei-
spiel: Wir versetzen uns in die Lage einer Person, die darüber nachdenkt, eine Kuh
zu erwerben oder dies zu unterlassen.

– Die Kuh sei als bloße Lieferantin von Milch betrachtet. Dann ist es notwendig,
sich damit zu beschäftigen, wie viel Milch die Kuh täglich geben wird, welche
Qualität die Milch besitzen wird und wie lange man das Tier bei sachgemäßer
Haltung als Milchkuh nutzen kann.

– Um die Vergleichsalternative zu gewinnen, könnte man die zuvor angesprochenen
Eigenschaften der Kuh (tägliche Milchleistung, Qualität der Milch, Lebensdauer)
fixieren und die Frage stellen, ob es einen Markt gibt, an dem Kühe mit ähnlichen
Eigenschaften gehandelt werden.

– Sollte es solche Kühe geben und sollten diese zu einem einheitlichen Preis ge-
handelt werden, so liegt es nahe, den Preis dieser »Vergleichskühe« als Maßstab
zu benutzen, um den Grenzpreis für die zum Kauf anstehende Kuh zu gewinnen.
Gibt es am Markt nur Vergleichskühe, deren tägliche Milchleistung x % gerin-
ger ist als die Tagesleistung der zu bewertenden Kuh, würde man den Grenzpreis
der relevanten Kuh mit Hilfe des Dreisatzes aus dem bekannten Marktpreis ablei-
ten. Die Unterlassensalternative würde bei dieser Vorgehensweise also nicht darin
bestehen, überhaupt keine Kuh zu erwerben und den Kaufpreis auf ein Sparbuch
einzuzahlen, sondern eine andere Kuh zu kaufen, die hinsichtlich ihrer Leistungs-
merkmale äquivalent ist.

Es empfiehlt sich sicher nicht, unser einfaches Beispiel zu sehr zu strapazieren. Aber
die Grundidee prägt sich sicher besser ein, wenn wir es noch einmal aufrollen, indem
wir an die Stelle der Kuh ein Unternehmen treten lassen.

– Das Unternehmen lässt sich aus finanzwirtschaftlicher Sicht als eine Instituti-
on auffassen, deren Kapitalgeber daran interessiert sind, Einkünfte in Form von
Zahlungen zu beziehen, die das Unternehmen leistet. Daher wird man sich damit
auseinandersetzen müssen, wie hoch diese Zahlungen sind, was man über die Ri-
siken der Zahlungen sagen kann und wie lange diese Zahlungen fließen werden.

– Sind Höhe, Unsicherheit und zeitliche Dauer des Zahlungsstroms festgestellt, so
kann man danach fragen, ob es einen Kapitalmarkt gibt, an dem Wertpapiere
gehandelt werden, die Ansprüche auf ähnliche Zahlungsströme verbriefen.

– Sollte es Wertpapiere geben, deren Besitz ihren Eigentümer in den Stand versetzt,
vergleichbare Zahlungsströme zu bekommen, und sollten diese Wertpapiere am
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Kapitalmarkt zu bekannten Preisen gehandelt werden, so bestimmt deren Preis
den Grenzpreis des zu bewertenden Unternehmens.

Adolf Moxter hat im Zusammenhang mit der Unternehmensbewertung den markan-
ten Satz

Bewerten heißt Vergleichen

geprägt.2 Auch dann, wenn Sie sich bisher nicht mit Betriebswirtschaftslehre oder
ökonomischer Theorie beschäftigt haben sollten, müssten Sie die grundlegende Bot-
schaft dieses Satzes jetzt verstanden haben.

1.3 Die Autoren und ihr Selbstverständnis

Als Leser dieses Buches wollen wir Sie nicht darüber im Unklaren lassen, wer das
vorliegende Werk verfasst hat, und welches Verständnis die Autoren von ihrer Arbeit
haben. Darum geht es in diesem Abschnitt. Zwei der Autoren, Lutz Kruschwitz und
Andreas Löffler, sind Universitätsprofessoren. Der dritte Autor, Wolfgang Essler, ist
Direktor einer Investmentbank und in seiner praktischen Tätigkeit auf Unterneh-
mensbewertung spezialisiert. Kurz gesagt: zwei Autoren sind Theoretiker, einer ist
Praktiker.

Weil zwei der beteiligten Autoren Wissenschaftler sind, könnte der Leser be-
fürchten, hier eine formale und ohne hinreichende Vorkenntnisse schwer verdauli-
che Abhandlung anspruchsvoller Theorien zur Unternehmensbewertung präsentiert
zu bekommen. Das ist ganz und gar nicht unsere Absicht, zumal wir im Rahmen an-
derer Veröffentlichungen in hinreichendem Maße Gelegenheit hatten, unseren aka-
demischen Interessen nachzugehen.

Jetzt wollen wir unsere Erkenntnisse gemeinsam mit einer erfahrenen Person aus
der Praxis an den Mann bringen, und uns ist völlig klar, dass wir damit eine Arena
betreten, in der es auf andere Tugenden ankommt. Dieses Buch will gerade nicht
noch einmal alle Theorie darstellen und an den Stellen, die für den Praktiker inter-
essant werden, mit der Ausrede aufwarten müssen, dass dafür noch keine Theorien
existieren. Vielmehr wollen wir die Theorie in die Praxis tragen. Ziel des Buches
ist es, einen Überblick über wichtige und interessante Probleme im Zusammenhang
mit der Unternehmensbewertung zu geben und, soweit vorhanden, die existierenden
theoretischen Lösungen dafür zu präsentieren.

Wir haben schon mehrfach angesprochen, dass sich sowohl Theoretiker als auch
Praktiker mit dem Thema Unternehmensbewertung auseinandersetzen. Um ver-

2 Siehe Moxter (1976, Seite 123).
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ständlich werden zu lassen, was wir meinen, wenn wir einerseits von Theorie und
andererseits von Praxis sprechen, müssen wir etwas deutlicher werden. Ob jemand
Theoretiker oder Praktiker ist, kann nicht zuverlässig erkannt werden, indem man
danach fragt, bei welchem Arbeitgeber (Universität oder Wirtschaftsunternehmen)
er beschäftigt ist. Man kann nicht einmal von ein und demselben Menschen sagen,
dass er stets und überall entweder Theoretiker oder Praktiker sei. Vielmehr ist es
so, dass sich theoretisches Arbeiten von praktischem Handeln unterscheidet. Es ist
im Kern eine Frage des Arbeitsstils, ob das Etikett »theoretisch« oder »praktisch«
angemessen ist. Welchen Arbeitsstil jemand bevorzugt, hat allerdings oft damit zu
tun, welche Probleme er lösen muss und von welchen Interessen er sich dabei leiten
lässt. Und insofern kommt dann auch wieder der Arbeitgeber ins Spiel. Wie kann
man die beiden Arbeitsstile nun genauer charakterisieren?

Wir beobachten bei der Unternehmensbewertung zum einen Personen, die sich
ihren Fragestellungen auf eine ziemlich abstrakte, die Wirklichkeit oft drastisch ver-
einfachende Weise nähern. Wenn von solchen Personen beispielsweise über Steuer-
ersparnisse diskutiert wird, die aus der Fremdfinanzierung erwachsen, so haben sie
keinerlei Scheu, mit der Unterstellung zu arbeiten, dass der Steuertarif linear ist
und von heute bis in alle Ewigkeit unveränderlich bleibt. Sie würden zwar nicht zu
behaupten wagen, mit solch einer grob vereinfachenden Annahme die Realität ein-
fangen zu können, vielmehr beschreiben sie die Bedingungen, unter denen die Be-
wertung stattzufinden hat, auf eine ihnen genehme Art und Weise und versuchen auf
dieser Grundlage, das sie interessierende Problem äußerst präzise und rigoros zu lö-
sen. Sie gelangen so zu mathematischen Bewertungsgleichungen, von denen sie be-
weisen können, dass sie unter den angenommenen Bedingungen richtig sind. Ob das
tatsächlich der Fall ist, lässt sich mit Hilfe von logischen Operationen prüfen. Wir
wollen Personen, die ein derartiges Verhalten an den Tag legen, Theoretiker nennen.

Auf der anderen Seite gibt es Personen, die an Fragestellungen der Unterneh-
mensbewertung ganz anders herangehen. Im Gegensatz zu den Theoretikern legen
sie sich die Zusammenhänge nicht so zurecht, dass Bewertungsgleichungen bewie-
sen werden können, die unter bestimmten Bedingungen gelten. Vielmehr setzen sie
sich mit Fragen auseinander, die ihnen von Dritten gestellt werden, zum Beispiel
von einem Gericht, vor dem sie als Sachverständige auftreten müssen, oder von dem
Eigentümer eines Unternehmens, den sie bei Verhandlungen hinsichtlich des ange-
messenen Verkaufspreises beraten sollen. Ihre Auftraggeber erwarten nicht, dass sie
die gestellte Frage durch drastische Vereinfachungen beeinflussen oder gar verän-
dern, vielmehr müssen oder wollen sie sich der vorliegenden Frage direkt stellen.
Dieses Umfeld erlaubt dann aber auch ein anderes Vorgehen als beim Theoretiker:
Es ist nicht immer notwendig (weil schlichtweg nicht immer möglich), jeden Schritt
mit äußerster Präzision zu begründen. Vielmehr werden Analogieschlüsse gezogen,
es werden Ad-hoc-Annahmen getroffen und grobe Abschätzungen vorgenommen.
Wir wollen Personen, die in der beschriebenen Art und Weise vorgehen, im Folgen-
den als Praktiker bezeichnen.
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Personen, die theoretisch arbeiten, haben untereinander kaum Verständigungs-
probleme. Sie sprechen die gleiche Sprache, so dass es ihnen trotz des abstrakten
Niveaus ihrer Analysen leicht fällt, miteinander zu kommunizieren. Das gilt für
praktisch arbeitende Personen entsprechend: auch sie haben eine Sprache entwi-
ckelt, in der sie sich gut miteinander verständigen können. Aber dann, wenn Theo-
retiker und Praktiker zusammentreffen, entstehen typischerweise Schwierigkeiten,
und zwar deswegen, weil sie unterschiedliche Arbeitsstile benutzen und aus die-
sem Grunde auch nicht immer dieselbe Sprache sprechen. Da es in diesem Buch
um Probleme gehen wird, die dann auftreten, wenn man versucht, die Theorie der
Unternehmensbewertung praktisch anzuwenden, müssen wir uns darum bemühen,
in einer für Praktiker verständlichen Weise zu schreiben. Ob uns das gelingt, kann
letzten Endes nur der praktisch tätige Leser entscheiden.

Theoretiker haben nicht auf alle Fragen, die den Praktiker interessieren, brauch-
bare Antworten. Auf manche Fragen können sie keine Antworten geben, weil sie
bisher dazu keine geeignete Theorie gefunden haben, obwohl sie immerhin die Hoff-
nung haben, eines Tages soweit zu kommen; auf andere Fragen können sie nicht
antworten, weil es schlicht unmöglich erscheint, eine Theorie zu entwickeln, aus
der man Antworten ableiten könnte. Wenn man ein reines Gewissen behalten will,
bleibt nichts anderes übrig, als das auch ehrlich zu sagen. Wahrheiten muss man
aussprechen, auch und besonders dann, wenn sie unangenehm sind. Es hilft nichts,
wenn man wegschaut und so tut, als könne man Probleme lösen, obwohl man mit
leeren Händen dasteht. Immer dann, wenn unserer Ansicht nach eine theoretisch
überzeugende Lösung fehlt, werden wir in diesem Buch erstens deutlich darauf hin-
weisen, zweitens aber wenigstens einen pragmatischen Vorschlag machen, wie man
mit dem Problem umgehen könnte.

1.4 Methodik der Unternehmensbewertung

In der Betriebswirtschaftslehre sind sehr verschiedene Verfahren der Unternehmens-
bewertung diskutiert worden. Wir haben nicht die Absicht, hier einen vollständigen
Überblick zu geben.3 Vielmehr erscheint es uns vollkommen ausreichend, wenn wir
mit wenigen klaren Federstrichen deutlich machen, welches methodische Konzept
in diesem Buch zugrunde gelegt wird. Hierzu fühlen wir uns vor allem auch deshalb
berechtigt, weil wir der heute vorherrschenden Richtung folgen wollen.

Wir stellen uns ein Unternehmen grundsätzlich als Institution vor, die im Interes-
se ihrer Kapitalgeber Cashflows generiert, mit denen die Kapitalgeber ihren priva-
ten Konsum finanzieren können. Die Funktion eines Unternehmens wird bei dieser

3 Einen solchen Überblick findet man zum Beispiel bei Ballwieser (2007, Seite 8 ff.).
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Blickrichtung auf eine Einkunftsquelle für ihre Finanziers reduziert.4 Die Bewer-
tung eines Unternehmens läuft aus diesem Grunde auf die Frage heraus, welchen
Preis ein potentieller Erwerber des Unternehmens im Bewertungszeitpunkt gerade
noch bezahlen sollte, um sich den Anspruch auf diese Einkunftsquelle zu sichern.
Oder:

Was sind unsichere künftige Einzahlungen heute wert?

Das heutzutage in der ökonomischen Theorie vorherrschende Konzept der Bewer-
tung solcher Zahlungen wird als Barwertkalkül, Ertragswert5 oder auch als Dis-
counted Cashflow bezeichnet und fällt vorwiegend in den Verantwortungsbereich
derjenigen Betriebswirte, die sich mit Investitions- und Finanzierungstheorie be-
schäftigen. Leser, die sich Grundkenntnisse der Betriebswirtschaftslehre angeeignet
haben, werden mit den Begriff Barwertkalkül und Discounted Cashflow umgehen
können. Für andere Leser muss das näher erläutert werden. Selbst dann aber, wenn
noch nicht so recht klar ist, was man unter den genannten Begriffen zu verstehen hat,
dürfen die Autoren dieses Buches behaupten, auf dem entsprechenden Spezialgebiet
der Betriebswirtschaftslehre verhältnismäßig gut ausgewiesen zu sein.6 Wir betrach-
ten uns als Fachleute auf dem Gebiet der Theorie des Discounted Cashflow (DCF)
und werden genau dieses Konzept als Grundlage unserer Überlegungen verwenden.
Daher werden Einzelbewertungsverfahren, Mischverfahren oder Überschlagsrech-
nungen (Multiplikatormethoden) zur Ermittlung des Unternehmenswerts in diesem
Buch keine oder wenigstens keine nennenswerte Rolle spielen.

Um nun das Barwertkalkül zu begreifen, betrachte man in einem ersten Versuch,
eine zukünftige Einzahlung, die in einem Jahr fällig und absolut sicher ist. Denken
Sie also beispielsweise an einen Scheck über 100e, der heute in einem Jahr fällig
ist und von einer absolut vertrauenswürdigen Person ausgestellt wurde. Wenn man
Ihnen nun die Frage stellen würde, wie viel Sie heute dafür bezahlen sollten, um
Inhaber dieses Schecks zu werden, so müssten Sie beantworten, welchen Wert Sie
heute einer künftigen Einzahlung in Höhe von 100e zumessen. Dabei könnten Sie
sich von der Idee leiten lassen, dass es möglich ist, bei der nächsten Bank ein Spar-
konto zu eröffnen, welches mit einem Satz von 3 % pro Jahr verzinst wird. Wenn

4 Insoweit hat das Unternehmen tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Milchkuh.
5 Dieser Begriff ist besonders im deutschsprachigen Raum verbreitet. Der Berufsstand der Wirt-

schaftsprüfer hält weiterhin gern an ihm fest.
6 Unsere diesbezüglichen Überlegungen haben wir unter anderem in folgenden Veröffentlichun-

gen dargestellt: Kruschwitz und Löffler (1997), Kruschwitz und Löffler (1998), Husmann,
Kruschwitz und Löffler (2001), Husmann, Kruschwitz und Löffler (2002b), Kruschwitz und
Löffler (2003b), Kruschwitz und Löffler (2003c), Essler, Kruschwitz und Löffler (2004),
Kruschwitz und Löffler (2004), Kruschwitz und Löffler (2005) und Kruschwitz und Löffler
(2006).
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das so wäre, könnten Sie Ihre Antwort aus der Rechnung

100e

1 C3%
D 97,08e

ableiten. Wenn man nämlich heute 97,08e zu Bank brächte, könnte man dort in
einem Jahr genau 100e wieder zurückverlangen. In etwas verallgemeinerter Dar-
stellung hat das Barwertkalkül mithin die Form

Gegenwärtiger Wert D künftige Einzahlung

1 C Zinssatz
: (1.1)

Offensichtlich ergibt sich diese Gleichung dadurch, dass man zwei Alternativen ne-
beneinander stellt. Moxters Satz »Bewerten heißt Vergleichen« leuchtet hier unmit-
telbar ein.

In der betrieblichen Finanzwirtschaft bezeichnet man den auf der rechten Sei-
te dieser Gleichung beschriebenen Rechenvorgang als Abzinsung oder Diskontie-
rung künftiger Zahlungen oder Cashflows. Daher ist im Englischen vom Discounted
Cashflow die Rede, während man im Deutschen vom Barwertkalkül spricht.

Man kann sich leicht klarmachen, dass der Barwert einer künftigen Einzahlung
je kleiner ist, desto größer der Zinssatz ist. Wandelt man das Beispiel ein wenig ab,
indem man den Auszahlungstermin in die Zukunft verschiebt, also Einzahlungen
betrachtet, die in zwei, drei, . . . Jahren fällig sind, so liegt auf der Hand, dass man
für Ansprüche auf solche Einzahlungen heute je weniger zu zahlen bereit wäre,
desto länger man auf die Einzahlung warten müsste. Frühere Einzahlungen sind aus
heutiger Sicht mehr wert als spätere. Oder:

Der Wert künftiger Einzahlungen ist um so geringer, je weiter diese Einzahlun-
gen in der Zukunft liegen.

Bei diesem ersten Versuch, das Barwertkalkül zu erklären, können wir es leider nicht
bewenden lassen, weil die Zusammenhänge bei der Unternehmensbewertung kom-
plizierter sind. Insbesondere muss berücksichtigt werden, dass die künftigen Ein-
zahlungen unsicher sind. Der Bewerter hat im Allgemeinen nur umrissartige Vor-
stellungen von den Cashflows, die das zu bewertende Unternehmen abwerfen wird.
Will man nun trotzdem eine Bewertungsgleichung verwenden, die ihrer Struktur
nach so aussieht wie Gleichung (1.1), so muss man im Zähler an die Stelle sicherer
künftiger Einzahlungen erwartete künftige Cashflows setzen und auch im Nenner ei-
ne Veränderung vornehmen, denn der risikolose Zinssatz7 ist sicher fehl am Platze,
wenn Unsicherheit ins Spiel kommt. Man geht prinzipiell davon aus, dass Kapital-

7 Die Bezeichnung »risikoloser Zinssatz« bedarf mindestens gegenüber Nicht-Fachleuten der
Erläuterung. Es handelt sich um die Rendite einer risikolosen Kapitalanlage, also etwa um die
Verzinsung, mit der der Inhaber einer nicht-ausfallgefährdeten Staatsanleihe rechnen kann. Am
Bewertungsstichtag kann niemand wissen, wie sich die »risikolosen Zinssätze« im Zeitablauf
verändern werden. Daher ist die Entwicklung dieser Zinssätze sicher nicht risikolos.
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anleger sich durch eine gewisse Art der Risikoabneigung auszeichnen, woraus sich
folgendes Prinzip ableiten lässt:

Der Wert künftiger Einzahlungen ist um so geringer, je unsicherer sie sind.

Rechnerisch kann das dadurch bewirkt werden, dass man den Nenner um eine ange-
messene Risikoprämie erhöht. Je größer dieser Zuschlag auf den risikolosen Zins-
satz ausfällt, desto stärker sinkt – unter sonst gleich bleibenden Bedingungen – der
gegenwärtige Wert der künftigen Einzahlungen. Das Barwertkalkül nimmt also un-
ter Unsicherheit die Form

Gegenwärtiger Wert D erwartete künftige Einzahlung

1 C risikoloser Zinssatz C Risikoprämie
(1.2)

an.
Wir werden später natürlich noch weiter in die Details gehen. Wenn nämlich prak-

tische Probleme der Unternehmensbewertung zu lösen sind, wird man sicher klären
müssen, wie man das Ausmaß der Unsicherheit misst und welche Zusammenhänge
zwischen dem Grad der Unsicherheit und der Risikoprämie bestehen. Hier kommt
es aber zunächst nur auf die grundsätzliche Struktur des Barwertkalküls bei Unsi-
cherheit an.

1.5 Wie ist das Buch aufgebaut?

Damit sich die Leser des vorliegenden Buches leichter zurechtfinden, wollen wir
einige Worte über den logischen Aufbau unserer Darstellung verlieren und ein paar
nützliche Ratschläge für die praktische Benutzung geben. Wirft man einen Blick
auf die beiden Bewertungsgleichungen (1.1) oder (1.2), so zeigt sich, dass man sich
im Rahmen der Unternehmensbewertung offenbar mit zwei Tatbeständen ausein-
andersetzen muss, die man im Zähler beziehungsweise Nenner der Gleichungen
wiederfindet.

1. Es bietet sich an, mit dem Zähler zu beginnen und die Aufmerksamkeit zunächst
auf die künftigen Cashflows des zu bewertenden Unternehmens zu legen. Prak-
tiker des Bewertungsgeschäfts pflegen darauf hinzuweisen, dass sie den weitaus
größten Teil ihrer Arbeitszeit mit den damit verbundenen Problemen zuwenden
müssen. Wir werden Probleme, die mit dem Zähler zu tun haben, in Abschnitt
3.2 diskutieren.

2. Im Nenner geht es um Zinssätze und Risikoprämien, die benötigt werden, um die
künftigen Cashflows in Barwerte zu transformieren. Wenn sich Theoretiker mit
Unternehmensbewertung beschäftigen, diskutieren sie ganz überwiegend Proble-
me, die mit dem Nenner zu tun haben. Auch vor den Gerichten wird bei Aus-
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einandersetzungen über den Wert eines Unternehmens mehr über den Nenner als
über den Zähler gestritten. Leser, die auf der Suche nach Lösungen von Proble-
men mit den Kapitalkosten sind, sollten sich den Abschnitt 3.3 vornehmen.

3. Würde der Aufbau dieses Buches strengen akademischen Prinzipien gehorchen,
so gäbe es neben dem Zähler- und dem Nennerkapitel keinen Platz für ein drittes
oder weiteres Kapitel. Da wir uns aber an den praxisorientierten Leser wenden,
müssen wir derartige Regeln nicht ganz so penibel handhaben. Bei der Unterneh-
mensbewertung spielen steuerliche Fragen eine wichtige Rolle, und es ist nicht
immer ganz eindeutig, ob die damit einhergehenden Probleme dem Zähler oder
dem Nenner zuzuordnen sind. Daher haben wir uns entschlossen, für das Thema
Steuern und Unternehmensbewertung ein eigenes Kapitel vorzusehen, und zwar
den Abschnitt 3.4.

Es mag Leser geben, die sich mit einer speziellen Frage zur Unternehmensbewer-
tung beschäftigen, die sie selbst dem zweiten Kapitel (Nenner) zuordnen, während
die Autoren dieses Buches es im dritten Kapitel (Steuern) behandeln. Um die Wahr-
scheinlichkeit zu erhöhen, den entsprechenden Abschnitt trotzdem rasch zu finden,
haben wir ein reichhaltiges Sachregister angefertigt, das in solchen Situationen hof-
fentlich weiterhilft.
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2 Grundlagen

Auf den folgenden Seiten geben wir einen kurz gefassten Überblick über wichti-
ge begriffliche Zusammenhänge und methodische Fragen der Unternehmensbewer-
tung. Wir verfolgen damit das Ziel, die Leser dieses Buches kurz, aber prägnant
in den Stoff einzuführen. Es wird empfohlen, dieses Kapitel wie ein Lehrbuch zu
lesen. Wir gehen auf vier verschiedene Themenbereiche ein:

Der Zähler (oder die Cashflows)
Die Praxis der Unternehmensbewertung sieht so aus, dass üblicherweise besonders
viel Zeit und Aufmerksamkeit auf die Frage verwandt wird, wie groß die Cashflows
(oder auch Erträge) sind, die das zu bewertende Unternehmen in Zukunft abwerfen
wird. Wir behandeln die damit zusammenhängenden Probleme ab Seite 11.

Der Nenner (oder die Kapitalkosten)
Streitet man sich vor Gericht über den Wert eines Unternehmens, so geht es meis-
tens nicht um Auseinandersetzungen wegen der zu erwartenden Cashflows. Viel-
mehr wird fast immer über die Angemessenheit der Kapitalkosten gestritten, mit
denen die künftigen Cashflows diskontiert werden. Zu diesem Thema hat auch die
ökonomische Theorie viel beigetragen. Wichtige Ergebnisse findet man ab Seite 23.

Steuern
Wir leben in einer Welt, in der Steuern gezahlt werden müssen. Das gilt sowohl für
Unternehmen als auch für deren Kapitalgeber. Steuerwirkungen, die von Entschei-
dungen über die Kapitalstruktur und die Ausschüttung ausgelöst werden, sind für
die Bewertung von Unternehmen sehr wichtig. Sie schlagen sich sowohl im Zähler
als auch im Nenner nieder. Auf wichtige Zusammenhänge gehen wir ab Seite 42
ein.

Statistische Methoden
Wer Unternehmen bewerten will, braucht Daten. Diese Daten gewinnt man, indem
man sich – unter anderem – anschaut, wie bestimmte Entwicklungen in der Vergan-
genheit waren. In diesem Zusammenhang kann es erforderlich werden, statistische
Erhebungen sinnvoll auszuwerten. Über Begriffe und wichtige Konzepte aus diesem
Bereich informieren wir ab Seite 56.

2.1 Der Zähler (oder die Cashflows)

Die betriebswirtschaftliche Theorie setzt sich mit Fragen des Zählers bei der Un-
ternehmensbewertung nicht intensiv auseinander. Sowohl in den Fachzeitschriften
als auch in den einschlägigen Lehrbüchern geht es meistens um Fragen, die mit
dem Nenner zu tun haben. Will man Ausführungen zum Zähler in eine Systematik
bringen, so liegt es nahe, zwei Fragen zu stellen:
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– Wie sind die künftigen Cashflows, mit denen wir es im Zähler zu tun haben,
definiert?

– Wie lassen sich künftige Cashflows prognostizieren?

Zum ersten Fragenkomplex können verhältnismäßig klare Antworten gegeben wer-
den. Der zweite Fragenkomplex erfordert intime Kenntnisse des jeweiligen Bewer-
tungsobjektes sowie ins Detail gehende Kenntnis betriebswirtschaftlicher Planungs-
techniken, die wir in dem vorliegenden Buch nicht im Detail behandeln können.

2.1.1 Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse

Wer ein Unternehmen seriös bewerten will, muss sich hinreichend Zeit nehmen, das
Unternehmen im Detail kennen zu lernen. Neben Informationen über die rechtlichen
Verhältnisse und leicht beschaffbare Daten über Größenmerkmale (Bilanzsumme,
Mitarbeiter, Umsatz) sind Kenntnisse über die bisherige Unternehmensentwicklung,
über die verschiedenen Sparten des Geschäfts, die Standorte des Unternehmens so-
wie die Qualität des gegenwärtig und künftig aktiven Managements von grundle-
gender Bedeutung.

Makroökonomisches Umfeld
Grundsätzlich sollte man mit einer Analyse der volkswirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen beginnen. Dazu gehören Überlegungen zum Wachstum des Bruttoin-
landsprodukts und eine Betrachtung der soziodemographischen Entwicklung. Die
Einschätzung von Veränderungen in der Vermögens- und Einkommensverteilung ist
ebenso hilfreich wie die längerfristige Entwicklung am Arbeitsmarkt und die Inno-
vationsgeschwindigkeit aufgrund von technologischem Fortschritt.

Branchenanalyse
In einem zweiten Schritt empfiehlt sich, darauf aufbauend eine Analyse der Bran-
chenstruktur. Man muss ermitteln, in welchen Geschäftsfeldern das zu bewertende
Unternehmen aktiv ist oder aktiv zu werden beabsichtigt. Es ist erforderlich, die
Größe der relevanten Märkte abzuschätzen und zu klären, welche Unternehmen die
wichtigen Mitbewerber auf diesen Märkten darstellen. Es ist nützlich, in Erfahrung
zu bringen, wie sich die Branche bisher entwickelt hat, ob nachhaltige Trends zu
beobachten sind, um daraus eine Einschätzung zu gewinnen, welche Entwicklung
die Branche in Zukunft nehmen kann.

Strategische Wettbewerbsposition
Mit dem dritten Schritt versucht man, die strategische Wettbewerbsposition des zu
bewertenden Unternehmens genauer zu analysieren. Es hat sich als hilfreich erwie-
sen, dabei mit dem so genannten Fünf-Kräfte-Modell von Porter zu arbeiten. Bei
diesen »five forces« handelt es sich im Detail um folgende Einflussgrößen auf die
Wettbewerbsposition eines Unternehmens:
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