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Im Rahmen unseres Projekts Unternehmer Radio, das INTAGUS 2017 mit der Digitalagentur 
PHONC gestartet hat, haben wir im Rahmen des Blogs auch einige Beiträge zum Thema 
Unternehmensbewertung veröffentlicht. Mit den Beiträgen wollen wir Unternehmer dabei 
untersützen, im Rahmen der Nachfolge den Wert der eigenen Firma besser einschätzen zu 
können.

Diese Blogbeiträge stellen wir Ihnen hier gerne gesammelt zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Bewertung!
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1 Unternehmensbewertung einfach am Beispiel 
erklärt

Planen Sie, Ihre Firma zu verkaufen oder an ein Familienmitglied zu übergeben? Vielleicht haben 
Sie gerade Ihren 60. Geburtstag gefeiert und denken darüber nach, wie Sie die Nachfolge am 
besten gestalten sollen. Dann fragen Sie sich wahrscheinlich auch, was Ihr Unternehmen 
eigentlich wert ist.

In diesem Beitrag möchte ich Ihnen anhand eines einfachen Beispiels zeigen, wie eine 
Unternehmensbewertung grundsätzlich funktioniert und was dabei besonders wichtig ist. 
Danach können Sie sich selbst einen fundierten Eindruck vom Wert Ihrer Firma verschaffen.

1.1 Mythos Unternehmensbewertung
Zur Bewertung von Unternehmen bestehen leider viele Mythen. Die einen sagen, der Wert eines 
Unternehmens wäre Wert A mal Wert B und fertig, machen sich es also viel zu einfach. Andere 
sagen, Unternehmensbewertung sei völlig subjektiv und daher vollkommen beliebig, und zeigen 
dadurch, dass sie davon nichts verstehen. Wieder andere suggerieren, dass 
Unternehmensbewertung in etwa so kompliziert wie Atomphysik sei und wollen Ihnen damit 
einen Auftrag aus den Rippen leiern.

1.1.1 Mittelständisches Maschinenbauunternehmen als Beispiel

Wir versuchen mal einen anderen Weg: Stellen wir uns ein typisches mittelständisches 
Unternehmen vor mit rund 30 Mitarbeitern, das vor gut 30 Jahren gegründet wurde und 
elektrische Geräte für den Geschäftskundenmarkt herstellt. Der Gründer, Alleingesellschafter 
und Geschäftsführer Peter Gruber ist gerade 60 Jahre alt geworden und möchte seine Firma 
verkaufen. Seine zwei Kinder haben sich leider für andere Karrierewege entschieden, so dass für 
die Nachfolge der Verkauf der Unternehmung an einen Mitarbeiter oder einen Wettbewerber, 
Lieferanten oder Kunden vorbereitet werden muss. Wichtiger als ein hoher Kaufpreis ist ihm der 
Erhalt der Arbeitsplätze.

Alle Entscheidungen des Tagesgeschäfts werden von den fachkundigen Abteilungsleitern 
getroffen. Das Betriebsgrundstück ist gepachtet, der Abnutzungsgrad der Maschinen liegt bei 
50%, die Auslastung bei ca. 80%. Die Bilanz des letzten Jahres und die Gewinn- und 
Verlustrechnungen der letzten 3 Jahre sind hier abgebildet:
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Das soll uns für unsere Fallstudie an Informationen genügen.

1.1.2 Preis ist nicht Wert ist nicht Wert

Ehe wir mit dem Bewertungsbeispiel richtig loslegen, ist es wichtig, dass ein paar grundlegende 
Punkte klar sind, denn sonst laufen wir Gefahr, den oben angeführten Mythen auf den Leim zu 
gehen.

1)    Den genau einen richtigen Wert einer Firma gibt es NICHT. ( Jeder, der Ihnen etwas 
anderes weismachen will, befindet sich mit seinem Bewertungswissen auf dem Stand der 70er 
Jahre des letztes Jahrhunderts.) Warum ist das so? Gäbe es den einen richtigen Wert, dann wäre 
der Wert eine Eigenschaft des Unternehmens, und zwar nur des Unternehmens. Der Wert hängt 
aber ganz wesentlich davon ab, was derjenige, der gerade das Unternehmen bewertet, damit vor 
hat. In unserem Beispiel daher von dem möglichen Käufer, also dem Mitarbeiter oder dem 
Wettbewerber/Lieferanten/Kunden.

2)    Preis ist nicht gleich Wert. Diese zwei Begriffe werden häufig wild durcheinander geworfen 
und verwechselt, was häufig fatale Folgen hat. Der Wert oder besser die Werte ist/sind das, was 
wir jetzt gleich mit wissenschaftlichen Methoden auf Basis bestimmter Annahmen ermitteln. Der 
Preis hingegen ist das, was Sie im Rahmen einer Verhandlung aushandeln. Wenn Sie ein guter 
Verhandler sind, kann der Verkaufspreis, den Sie erzielen, weit über dem von Ihnen ermittelten 
Wert liegen. Es kann aber auch sein, dass Sie den von Ihnen angestrebten Wert nicht als Preis 
erzielen können und froh sind, Ihre Firma überhaupt übergeben zu können. Letztendlich wird der 
Preis in einer Marktwirtschaft durch Angebot und Nachfrage bestimmt, und im Moment haben 
wir wegen des enormen Mangels an Nachfolgern in etlichen Branchen und Regionen einen 
Käufermarkt - hier kann ich gerade was die Branchen angeht einen Blick in den DIHK-Report zur 
Unternehmensnachfolge 20151empfehlen.

3)    Immer mehrere Werte mit verschiedenen Verfahren ermitteln. Da es ohnehin nicht den 
einen richtigen Wert gibt (s. Punkt 1), brauchen wir auch gar nicht erst versuchen, den einen 
richtigen Wert zu ermitteln. Wenn wir aber nur ein Verfahren für die Bewertung verwenden, tun 
wir genau das, denn ein Verfahren wirft ja genau einen Wert aus. Die Bewertungsprofis denken 
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daher gar nicht in exakten Werten sondern in Bandbreiten, daher steht in einem guten 
Wertgutachten auch nie der Satz “Der Wert beläuft sich auf x EUR.” sondern “Der Wert liegt mit 
sehr hoher Wahrscheinlichkeit zwischen x und y EUR.” (Noch “besser” sind übrigens die 
Gutachten, bei denen auf den Cent genau gerechnet wird - wenn Sie so etwas sehen, wissen Sie 
mit Sicherheit, dass derjenige keinerlei Ahnung davon hat, worum es bei 
Unternehmensbewertung wirklich geht.)

1.2 Bewertungsmethoden im Überblick
Im Prinzip kann man drei verschiedene Arten unterscheiden, wie der Wert einer Firma ermittelt 
werden kann:

• Bewertung über die Substanz
• Bewertung über den Erfolg
• Bewertung über den Markt

Wie gesagt enthält ein gutes Bewertungsgutachten regelmäßig mindestens eine Bewertung nach 
jeder dieser drei Grundarten, somit also mindestens drei Bewertungen. DIe drei 
Bewertungsansätze spielen wir jetzt anhand unsere Beispiels durch. Ich gehe dabei allerdings 
nicht auf alle Details ein, da ich hier nur einen Überblick geben will. Demnächst werden hier im 
Unternehmer Radio weitere Blogbeiträge veröffentlicht, die näher auf die einzelnen Verfahren 
eingehen. Hören Sie sich gerne auch unseren Lexikonbeitrag zur Unternehmensbewertung im 
Allgemeinen2an.

1.2.1 Bewertung mit dem Substanzwert

Die Bewertung eines Unternehmens anhand seiner Substanz ist die älteste Bewertungsidee und 
geht davon aus, dass das Unternehmen gerade so viel wert ist wie die Summe der Teile, aus 
denen es besteht. Meist denkt man dabei an die physischen, greifbaren Teile wie Grundstücke, 
Gebäude, Maschinen usw. Streng genommen zählen allerdings auch alle immateriellen 
Vermögenswerte wie Marken, der Kundenstamm oder das Know How der Mitarbeiter dazu, das 
wird allerdings nur leider allzu häufig bei der Bewertung vergessen.

Den Substanzwert kann man aus zwei Perspektiven betrachten: Aus Sicht eines Verkäufers macht 
es Sinn, den Substanzwert als den Wert zu berechnen, den man erhalten würde, wenn man alles - 
gewissermaßen über Ebay - einzeln verkauft. Da danach die Firma nicht mehr existieren würde, 
spricht man hier dann folgerichtig von einem Liquidationswert. Aus Sicht des Käufers wäre die 
Alternative, die Firma sozusagen “auf der grünen Wiese nachzubauen”; hier spricht man dann von 
dem Reproduktionswert.

Im Beispiel würde das heißen, dass wir die Aktivseite der Bilanz durchgehen und für alle 
Positionen die aktuellen Marktpreise ermitteln oder schätzen. Das kann mal durch die Ermittlung 
des Wertes selbst passieren, mal durch Hochrechnung des Buchwerts mit einem bestimmten 
Prozentsatz oder Faktor. Das könnte dann z.B. so aussehen:

http://www.unternehmer-radio.de/episode-016-nachfolge-lexikon-der-unternehmenswert/
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Links sehen die Werte der aktuellen Bilanz, in der Mitte die Anpassungen auf den Marktwert: Wie 
Sie sehen, konnte zum Beispiel der Kundenstamm als wertvolles Gut identifiziert und mit 100 
TEUR bewertet werden (dafür gibt es wiederum spezielle Verfahren). Bei den Sachanlagen wurde 
geschätzt, dass die Marktwerte ca. 10% über den Buchwerten liegen; das kommt immer dann vor, 
wenn die steuerlichen Abschreibungsdauern aus der AfA-Tabelle kürzer sind als die tatsächlichen 
Nutzungsdauern. Die Finanzanlagen - z.B. ein paar Aktien oder Anleihen - wurden mit ihrem 
aktuellen Kurs zu 120 TEUR bewertet. Bei den Vorräten kommt die Marge zum Buchwert hinzu, 
die beim verkauf erzielt werden kann - allerdings sind bei den Vorräten auch immer die nicht 
mehr gängigen Warenbestände abzuziehen. In den Forderungen steckt immer auch das Risiko, 
dass ein Kunde nicht bezahlt, hier ziehen wir die in der Vergangenheit übliche Ausfallquote von 
3% ab. Eine letzte Anpassung gibt es bei den Rückstellungen, wo für 30 TEUR eine noch 
durchzuführende Reparatur eingerechnet wurde.

In der Spalte ganz rechts sehen Sie, welche neuen Werte sich ergeben. Da eine Bilanz immer 
ausgeglichen ist, auch eine zu Marktwerten, erhöht sich zum Ausgleich der Wert des Eigenkapitals 
auf 743 TEUR. Beim Liquidationswert ist allerdings noch zu berücksichtigen, wie viel der Verkauf 
aller Sachen kosten würde; das wird hier mit 2% geschätzt. Es bleiben 702 TEUR, also rund 700 
TEUR als Wert des Eigenkapitals übrig - mit diesem Wert können Sie den Kaufpreis vergleichen, 
denn die Möglichkeit der Schließung der Firma haben Sie ja immer. Dabei ist natürlich zu 
bedenken, dass damit die Arbeitsplätze und Ihr Lebenswerk verloren gehen; diese Punkte 
berücksichtigt das Substanzwertverfahren nicht.

Rechnen Sie das Beispiel einmal selbst nach, setzen Sie auch gerne einmal andere Prozentsätze 
und Marktwerte in die Rechnung ein, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie das Eigenkapital 
auf Ihre Änderungen reagiert. Und natürlich können Sie das Ganze auch gerne einmal mit Ihrer 
eigenen Bilanz machen. Hören Sie sich dazu auch gerne die Lexikonepisode zum 
Substanzwert3an.

http://www.unternehmer-radio.de/episode-018-lexikon-das-substanzwertverfahren/
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1.2.2 Bewertung mit dem Erfolgswert

Kommen wir nun zum zweiten Wertkonzept. Eine Firma anhand ihrer zukünftigen Gewinne (oder 
besser Überschüsse) zu bewerten ist der Weg, den wir heute für den eigentlich richtigen halten. 
Denn genau darum geht es dem Erwerber - Ihre Maschinen, Ihren Fuhrpark will er eigentlich gar 
nicht haben, er kauft Ihre zukünftigen Gewinne. Das ganze Vermögen ist sozusagen nur 
“notwendiges Übel”; Sie haben bestimmt Ihre Firma auch nicht gegründet, um Maschinen zu 
haben sondern um damit Geld zu verdienen. Genauso geht es Ihrem Nachfolger. Dabei ist das 
gar nichts neues, schon Alexander der Große und Napoleon haben das ganz ähnlich formuliert. 
“Nicht der Besitz verschafft Wohlstand sondern die Verwendung.”

Damit wird aber auch klar, dass es nicht um die Gewinne der Vergangenheit geht sondern um die 
Gewinne der Zukunft, denn nur von denen hat der Erwerber ja etwas. Somit brauchen wir 
eigentlich - wenn man es richtig macht - eine Planung der Gewinn- und Verlustrechnung und 
der Bilanz, die z.B. die nächsten 3-5 Jahre gedanklich vorwegnimmt. Das letzte dieser im Detail 
geplanten Jahre wird dann in die Zukunft fortgeschrieben. (Auf das vereinfachte 
Ertragswertverfahren gehe ich hier nicht ein, weil ich Ihnen ja zeigen möchte, wie man es machen 
sollte und nicht, wie man es nicht machen sollte; hören Sie sich aber gerne dazu etwas in der 
Lexikonepisode zum Ertragswert4an.)

Im Beispiel betrachten wir einmal ein Bewertungsverfahren aus der Familie der Discounted- Cash 
Flow Verfahren, das sog. Free Cash Flow Verfahren. Keine Angst, das ist kaum komplizierter als 
das in Deutschland weit verbreitete Ertragswertverfahren und sieht dann so aus:

Zunächst planen wir die Entwicklung der Umsätze, wo wir von einer leichten, realistischen 
Steigerung ausgehen. Den Materialaufwand planen wir anhand der Materialeinsatzquote (= 
Materialaufwand/Umsatz) der letzten Jahre von 40% vom Umsatz. Die übrigen Positionen der 
GuV - Personal, Abschreibungen und sonstige Kosten - sind hauptsächlich fixe Kosten (d.h. Sie 
ändern sich nicht automatisch mit den Umsatzerlösen) und werden daher vereinfacht aus den 
Vorjahreswerten mit realistischen Steigerungsraten weitergerechnet. Würden Sie allerdings zur 
Erzielung des oben geplanten Umsatzes zwei Leute mehr benötigen, würden Sie natürlich in dem 

http://www.unternehmer-radio.de/episode-020-lexikon-das-ertragswertverfahren/
http://www.unternehmer-radio.de/episode-020-lexikon-das-ertragswertverfahren/
http://www.unternehmer-radio.de/episode-020-lexikon-das-ertragswertverfahren/
http://www.unternehmer-radio.de/episode-020-lexikon-das-ertragswertverfahren/


INTAGUS  |  Blog zur Unternehmensbewertung

Unternehmensbewertung einfach am Beispiel erklärt  |  10

betreffenden Jahr auch die Personalkosten entsprechend höher planen. Aus den GuV-Positionen 
ergibt sich das geplante Betriebsergebnis (oder neudeutsch das EBIT (Earnings before Interest 
and Taxes)).

Vom Betriebsergebnis berechnen wir mit einem typisierten Steuersatz (hier 30%) die Steuern ab, 
so dass sich ein fiktives Nachsteuerergebnis (NOPAT; Net Operating Profit After Taxes) ergibt. Zum 
NOPAT rechnen wir die Abschreibungen wieder hinzu, denn da fließt gar kein Geld ab, aus dem 
gleichen Grund kommen auch die Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen wieder 
dazu. Daraus ergibt sich der Zufluss an Zahlungsmitteln aus dem operativen Geschäft, der sog. 
Brutto Cash Flow.

Nun berücksichtigen wir noch die Effekte, die aus der Bilanz kommen und die sich in Ihrem 
Kontokorrentkonto bzw. In Ihrer Kasse bemerkbar machen: einerseits tätigen Sie auch in Zukunft 
Investitionen, die Geld kosten, andererseits geht mit einer Umsatzsteigerung auch i.d.R. ein 
größeres Lager, ein größerer Forderungsbestand und auch mehr Lieferantenverbindlichkeiten 
einher, die wir als Änderung des Netto-Umlaufvermögens berücksichtigen. Übrig bleibt der Free 
Cash Flow (FCF), dass ist das Mehr an Geld, was Sie in einem Jahr erhalten haben, das Ihnen zur 
Bedienung der Kapitalgeberinteressen zur freien (deshalb “Free”) Verfügung steht - also für den 
Schuldendienst bei der Bank und für die Ausschüttung an Sie als Gesellschafter. Das ist genau die 
Größe, die den Nachfolger interessiert; um gerade diese zukünftigen Geldmittel zu bekommen, 
wird er Ihre Firma kaufen.

Allerdings macht es ja einen Unterschied, ob man heute 100 EUR in der Hand hält oder sie erst in 
3 Jahren bekommt. Die zukünftigen Beträge müssen wir deshalb auf heute runterrechnen, wir 
zinsen sie daher ab. (Die Grundidee ist, dass 100 EUR in 3 Jahren heute nur so viel wert sind, wie 
ich heute anlegen müsste, um in 3 Jahren 100 EUR zu erhalten. Der Wert heute wird als Barwert 
bezeichnet.) Um die Barwerte der Free Cash Flows der 3 Planjahre zu berechnen, brauchen wir 
natürlich einen Zinssatz. Die Bestimmung dieses Zinssatzes ist das große Problem, denn von der 
Höhe dieses Wertes hängt das Ergebnis der Bewertung besonders stark ab. Während 
Unternehmen an der Börse häufig mit Werten rund um 5% rechnen können, müssen wir bei 
mittelständischen Unternehmen aufgrund des größeren Risikos und der geringeren Fungibilität 
der Anteile (einen GmbH-Anteil können Sie nicht so schnell wieder zu Geld machen wie eine 
Mercedes-Aktie) eher mit einem Zinssatz von ca. 20% - 25% rechnen. In diesen Zinssatz geht 
übrigens auch sehr stark ein, wie stark die Inhaberabhängigkeit Ihrer Firma ist. Je höher die 
Inhaberabhängigkeit, umso höher der Zinssatz. Damit wir auch den Zinseszinseffekt 
berücksichtigen, berechnet sich der Teiler für die Abzinsung mit (1 + Zinssatz)^Planjahr.

Im Beispiel haben wir allerdings ein Unternehmen mit sehr geringer Inhaberabhängigkeit, denn 
die Firma läuft auch ohne Herrn Gruber - seine Abteilungsleiter haben alles im Griff. Wir rechnen 
daher mit einem für mittelständische Unternehmer sehr niedrigen Zinssatz von 6%.

Den Restwert nach dem dritten Planjahr berechnen wir als sog. Ewige Rente, indem wir den 
langfristig erzielbaren FCF von 148 TEUR durch den Zinssatz 6% teilen. Auch für die Ewige Rente 
berechnen wir den Barwert, denn auch sie ist ja noch drei Jahre weit weg.

Alle Barwerte zusammen ergeben nun den Unternehmenswert. Allerdings müssen wir davon 
noch den aktuellen Wert der Finanzschulden abziehen, um zum Wert des Eigenkapitals - hier also 
ca. 1,48 Mio. EUR - zu kommen.



INTAGUS  |  Blog zur Unternehmensbewertung

Unternehmensbewertung einfach am Beispiel erklärt  |  11

5 http://www.finance-magazin.de/research/multiples/multiples-rechner/

Probieren Sie es doch einmal selbst - machen Sie für Ihre Firma eine ähnlich einfache Planung, 
und rechnen Sie sich die barwerte einmal mit 20% und einmal mit 25% Zinssatz aus - Sie werden 
staunen, wie groß der Effekt ist.

1.2.3 Bewertung mit dem Multiplikatoren vom Markt

Jetzt kommen wir zum dritten und letzten Verfahren. Die Bewertung mit Multiplikatoren oder 
englisch Multiples zeigt, zu welchem Preis ähnliche Firmen gerade am Markt gekauft bzw. 
Verkauft werden. Die Bewertung mit Multiples ist also schon sehr dicht am Preis und dient dazu, 
die Bewertungsergebnisse der beiden anderen Verfahren besser einschätzen zu können.

Hier liegt die Herausforderung natürlich darin, den richtigen Multiplikator zu finden. Ob Ihre 
Firma da 5-fache oder das 8-fache Ihres Betriebsergebnisses wert ist hängt davon ab, ob Sie sie 
mit der richtigen Gruppe von anderen Firmen vergleichen.

Im Internet finden Sie verschiedene Aufstellungen von Multiplikatoren, so z.B. beim Finance 
Magazin unter http://www.finance-magazin.de/research/multiples/ oder auf den Seiten der DUB 
Deutschen Unternehmensbörse vom Handelsblattverlag unter https://www.dub.de/kmu-
multiples/. (Tipp: Beim Finance Magazin finden Sie auch einen Multiples-Rechner für die 
Abschätzung Ihres Unternehmenswertes5).

In unserem Beispiel haben wir aus der Branche Maschinen- und Anlagenbau Multiplikatoren 
ausgewählt (jeweils eher aus dem unteren Ende der Bandbreite) und damit unsere nachhaltigen 
Größen für EBIT und Umsatz mutipliziert.

Auch hier muss man allerdings wieder die Finanzschulden (s.o.) abziehen, was beim EBIT-Multiple 
sogar zu einem negativen Wert des Eigenkapitals führt. Das kann tatsächlich sein - was bedeutet 
das aber? Einen negativen Wert des Eigenkapitals kann man so verstehen, dass das Geld, was in 
die Firma gesteckt wurde, gar nicht genug Gewinne erzeugt, um das Risiko eines Totalverlusts 
(durch Insolvenz) auszugleichen.

Interessant im Beispiel ist aber auch, dass das Umsatzmultiple zu einem viel höheren Wert für 
das Eigenkapital kommt. Das müssen wir dann meist so interpretieren, dass andere Firmen der 
Branche bei diesem Umsatz viel profitabler arbeiten als die Beispielfirma.

Jetzt sind Sie wieder dran - rechnen Sie sich einmal Ihr durchschnittliches Betriebsergebnis bzw. 
Ihren durchschnittlichen Umsatz aus und schauen Sie auf den zwei Webseiten nach den 
Multiples. Was ist Ihre Firma wert?

http://www.finance-magazin.de/research/multiples/
http://www.finance-magazin.de/research/multiples/
http://www.finance-magazin.de/research/multiples/
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https://www.dub.de/kmu-multiples/
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Auf dem nexxt day 2017  an der IHK Berlin haben wir übrigens vom Vertreter der 
Bürgschaftsbank erfahren, dass hier vorzugsweise mit Multiplikatoren zwischen 3,5 und 4,5 für 
das Betriebsergebnis gerechnet wird. Mehr bekommt ihr Nachfolger also wahrscheinlich ohnehin 
nicht finanziert.

1.3 Die Werte im Vergleich
Stellt man nun die Werte nebeneinander, gewinnt man einen Überblick darüber, in welchem 
Bereich sich der Unternehmenswert in etwa bewegt.

Für unser Beispiel sehen wir, dass sich der Wert wohl zwischen 1,8 und 2,0 Mio. EUR bewegt, der 
Wert des Eigenkapitals und somit der evtl. Erzielbare Kaufpreis zwischen 0,8 und 1,0 Mio. EUR.

1.4 Fazit
Ich hoffe, das Beispiel hat Ihnen dabei geholfen, einen Überblick über die 
Unternehmensbewertung zu erlangen. Sie haben sicherlich auch bemerkt, woran es liegt, dass 
unterschiedliche Bewerter zu unterschiedlichen Werten kommen - es liegt nicht an den Verfahren 
sondern an den unterschiedlichen Annahmen, die man zugrunde legt. Und deshalb sollten es 
gerade auch die Annahmen sein, die in einem guten Bewertungsgutachten transparent 
dargestellt werden.

Bitte geben Sie gerne eine Rückmeldung, ob Ihnen dieser Beitrag geholfen hat oder ob er noch 
an der ein oder anderen Stelle unklar war.

Und ganz zum Schluss noch der Hinweis auf ein besonders gutes und kostenloses Angebot im 
Internet: Die Bürgschaftsbank Mecklenburg-Vorpommern bietet einen richtig guten 
Unternehmenswertrechner an: https://www.buergschaftsbank-mv.de/unternehmensnachfolge/
unternehmenswertrechner/

Es würde mich freuen, wenn Sie diesen Beitrag auch anderen Unternehmern empfehlen, die sich 
mit dem Thema Nachfolge und Verkauf der Unternehmung beschäftigen. Vielen Dank!

https://www.buergschaftsbank-mv.de/unternehmensnachfolge/unternehmenswertrechner/
https://www.buergschaftsbank-mv.de/unternehmensnachfolge/unternehmenswertrechner/
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https://www.buergschaftsbank-mv.de/unternehmensnachfolge/unternehmenswertrechner/
https://www.buergschaftsbank-mv.de/unternehmensnachfolge/unternehmenswertrechner/
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2 Wie funktioniert die Unternehmensbewertung mit 
Multiples?

Für die einen ist es die einfachste Methode, eine Firma zu bewerten, für die anderen ist es so 
etwas wie Scharlatanerie - die Unternehmensbewertung mit Multiplikatoren. Was wirklich 
dahinter steckt, worauf Sie achten sollten, was Sie damit anfangen können und was nicht möchte 
ich Ihnen gerne in diesem Beitrag ein wenig erläutern.

2.1 Multiples - die wichtigsten Punkte
Für einen schnellen Überblick hier gleich die wichtigsten Punkte zum Thema Multiples:

• Multiplikatoren können Ihnen schnell eine erste Einschätzung über den erzielbaren der 
Firma geben.

• Auch bei der Unternehmensbewertung mit Multiples muss man ordentlich arbeiten, denn 
auch hier gilt: wenn man nur Mist hinein packt, bekommt man auch nur Mist heraus.

• Es gibt zwei Knackpunkte: 1) Die Auswahl eines passenden Multiplikators und 2) die 
Auswahl der richtigen Vergleichsgruppe.

2.1.1 Unternehmensbewertung “rückwärts”

Bevor wir mit den Vor- und Nachteilen der Unternehmensbewertung mit Multiples starten, 
vielleicht noch einmal kurz etwas zur grundsätzlichen Idee: Bewertet man eine Firma mit hilfe von 
Multiplikatoren, macht man gewissermaßen eine Rolle rückwärts, denn man vollzieht ja eigentlich 
nur nach, wieviel andere Käufer für eine ähnliche Firma bereits bezahlt haben. Wenn Sie aber 
soviel bezahlt haben, dann haben sie vorher die Firma auch mindestens so hoch bewertet.

Hier sieht man einen großen Vorteil dieser Methode: sie basiert auf realen Werten aus der 
Vergangenheit. Die Bewertung mit Multiples kennen wir im Prinzip auch aus dem 
Immobilienbereich, wo der Bodenrichtwert auf Basis der vergangenen vergleichbaren Kaufpreise 
ermittelt wird (vgl. dazu z.B. https://de.wikipedia.org/wiki/Bodenrichtwert) - damit ist der 
Bodenrichtwert aber nichts anderes als der Multiplikator für die Größe “Fläche”: EUR pro qm 
Fläche. In der Unternehmensbewertung nutzen wir lediglich andere Größen, auf die wir uns 
beziehen. Nehmen wir bspw. den Gewinn als Multiplikator, ermitteln wir einen Wert EUR pro EUR 
Gewinn.

Nachträglich lassen sich für JEDEN Kauf diverse Multiples ermitteln, einfach indem man den 
Kaufpreis durch alle beliebigen Größen (Gewinn, Umsatz, Eigenkapital, …) teilt. In manchen 
Branchen bieten sich dafür besonders typische Größen an, bei Speditionen vielleicht die Anzahl 
der LKWs oder bei Hotels die Anzahl der Betten.

Die Frage ist nur immer, ob es zwischen den beiden Größen ‘Unternehmenswert’ und ‘Anzahl 
Betten’ einen relativ stabilen Zusammenhang gibt. Ist also ein Hotel mit 400 Betten in etwa 
doppelt so viel wert wie ein Hotel mit 200 Betten? (Das ist übrigens der Knackpunkt Nr. 1, auf den 
ich weiter unten eingehe.)

https://de.wikipedia.org/wiki/Bodenrichtwert
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodenrichtwert
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodenrichtwert
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodenrichtwert
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2.1.2 Schnelle Einschätzung des Werts mit Multiples

Der große Vorteil der Unternehmensbewertung mit Multiples ist natürlich, dass sich der Wert 
damit sehr schnell abschätzen lässt. Wenn die Multiplikatoren bekannt sind, braucht man nur 
den Wert der entsprechenden Größe der zu bewertenden Unternehmung und erhält den Wert 
durch Multiplikation. Aufgrund der einfachen Rechenmethodik A x B = C sind auch die 
allermeisten Praktikermethoden oder Daumenregeln nichts anderes Multiplikatorverfahren.

Übrigens: Auch das vereinfachte Ertragswertverfahren, wie es das Steuerrecht verwendet, ist 
nichts anderes als ein Multiplikatorverfahren. Der Wert wird als das 13,75-fache des bereinigten 
Gewinns ermittelt.

Wird ein “guter” Multiplikator verwendet, also einer, der tatsächlich einen relativ konstanten 
Zusammenhang zwischen Größe und Wert abbildet, dann kommt man mit der 
Multiplikatorbewertung auch sehr dicht an die Werte, die man mit deutlich mehr Zeitaufwand mit 
einem Ertragswert- oder Discounted-Cash-Flow-Verfahren ermitteln kann.

Aber habe ich einen “guten Multiplikator? Sie sehen, die Qualität der Bewertung hängt sehr stark 
von der Vorbereitung ab.

2.1.3 Schnell gerechnet heißt nicht einfach

Die Berechnung eines Unternehmenswerts mit einem Multiplikator geht an sich schon recht 
schnell von statten: 200.000 EUR EBIT x 5,5 = 1.100.000 EUR Unternehmenswert.

Das Problem ist nur, dass es sich dabei nur um den letzten Schritt der Bewertung handelt und 
nicht um den einzigen. Damit das Ergebnis dieses letzten Schritts aber Sinn macht, muss vorher 
eine gute Vorarbeit geleistet werden.

Die Grundidee der Bewertung mit Multiplikatoren ist ja, dass die eine Firma A in etwa den 
gleichen Wert hat wie eine andere, vergleichbare Firma B. Kennt man nun den Preis der Firma B - 
z.B. aus dem kürzlich durchgeführten Verkauf an einen Nachfolger - so kann man diesen Preis ins 
Verhältnis zu typischen Kenngrößen wie dem Umsatz oder dem Betriebsergebnis (EBIT) 
berechnen. Das Stichwort dabei ist allerdings “vergleichbar”. Ermittelt man nämlich die 
Multiplikatoren für eine Firma B, die sich in wesentlichen Punkten von der zu bewertenden Firma 
A unterscheidet, so kommt letztendlich nur Murks heraus, denn man vergleicht Äpfel mit Birnen.

Daher ergeben sich zwei Knackpunkte für die Arbeit mit Multiplikatoren: Welche Multiplikator ist 
eigentlich geeignet, und woher stammen die Vergleichswerte?

2.1.4 Knackpunkt 1: Welchen Multiplikator soll ich verwenden?

Dass nicht jeder Multiplikator für jede Unternehmensbewertung geeignet ist, ist wohl gut 
nachvollziehbar, denn was sollte z.B. bei der Bewertung einer Spedition herauskommen, wenn 
Sie die Anzahl der Betten (der Multiplikator aus der Hotellerie von oben) multiplizieren wollen?

Sicher, das Beispiel ist ziemlich platt, aber genauso kann es sich auch bei den ganzen finanziellen 
Kennzahlen verhalten, die häufig verwendet werden.
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Nehmen wir einmal den Umsatz als Kenngröße (übrigens ein sehr beliebter Multiplikator, weil die 
meisten Unternehmer ihren Umsatz kennen.) Könnte man sagen, dass jede Firma das 1,5fache 
von ihrem Umsatz wert ist? Wahrscheinlich eher nicht. Aber wovon hängt das ab?

Im Marketing gibt es den schönen Spruch “Ein Kunde kauft nicht den Nagel sondern das Bild an 
der Wand.” Was will uns der Autor damit sagen? Der Kunde hat ein Problem, das er lösen möchte, 
und nur darum geht es ihm. Die Lösung, die ihm angeboten wird, ist nur ein Vehikel.

Beim Verkauf einer Firma verhält es sich eigentlich genauso. Der Nachfolger kauft also im Grunde 
gar nicht ihre Firma (Ihre Lösung) sondern Ihre zukünftigen Gewinne (sein Problem ist nämlich, 
dass er in Zukunft Einkommen erzielen möchte). Wieviel er heute für diese erst in Zukunft 
anfallenden Gewinne bereit ist zu zahlen hängt davon ab, wie sicher sie auch wirklich kommen 
werden.

D.h., grundsätzlich wären also die Gewinn-Multiplikatoren am eigentlichen Interesse des Käufers 
am dichtesten dran. Alle anderen Multiplikatoren entfernen sich von dieser Grundidee und 
müssen deshalb umso besser vergleichbar sein.

Gewinn und Umsatz als Multiplikatoren

Betrachten wir das einmal am Beispiel. Haben wir zwei Firmen A und B, die beide einen Umsatz 
von 2 Mio. EUR pro Jahr machen, Firma A aber ein Betriebsergebnis (EBIT) von 200.000 EUR 
erwirtschaftet und Firma B ein EBIT von 100.000 EUR, dann sind die Firmen wahrscheinlich nicht 
gleich viel wert.

Bewertet man sie mit dem EBIT-Multiple, sieht das Ganze so aus:

Firma EBIT Multiple Unternehmenswert

A 200.000 EUR 5 1.000.000 EUR

B 100.000 EUR 5 500.000 EUR

Bewertet man aber bei den Firmen mit dem gleichen Umsatz-Multiple, kommt man zu anderen 
Ergebnissen:

Firma Umsatz Multiple Unternehmenswert

A 2.000.000 EUR 0,5 1.000.000 EUR

B 2.000.000 EUR 0,5 1.000.000 EUR

Wie wir sehen, kommen die beiden Bewertungen für Firma A zum gleichen Wert (1 Mio. EUR). Das 
bedeutet aber nichts anderes, als dass bei dem Umsatz-Multiple von 0,5 gerade von der 
Umsatzrendite ausgegangen wurde, die Firma A auch tatsächlich hat (nämlich 200.000 EUR EBIT / 
2.000.000 EUR Umsatz = 10% Umsatzrendite). Firma B hat aber nur eine Umsatzrendite von 5% 
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(100.000 EUR Umsatz / 2.000.000 EUR Umsatz) und dürfte daher nur mit einem Umsatz-Multiple 
von 0,25 bewertet werden, um auf den “richtigen” Wert (laut EBIT-Multiple-Bewertung) von 
500.000 EUR zu kommen (2.000.000 EUR Umsatz x 0,25).

Wenn also die Bewertung mit dem Umsatzmultiple zu einem höheren Wert führt als die 
Bewertung mit dem EBIT-Multiple, deutet dies darauf hin, dass die zu bewertende Firma eine 
niedrige Umsatzrendite hat als die Vergleichsunternehmen.

Hat meine Firma also eine deutlich andere Umsatzrendite als die Firmen, mit denen ich mich 
vergleichen möchte, ist das Umsatzmultiple kein geeigneter Multiplikator. Und so verhält es sich 
mit allen Multiplikatoren. Wesentlicher Teil der Vorarbeit ist es also normalerweise, dass die 
Firma selbst und die Unternehmen, mit denen der Vergleich gezogen werden soll, genau 
analysiert werden, um herauszufinden, in welchen Punkten sie sich auch wirklich ähnlich sind. 
Erst dann lassen sich die geeigneten Multiplikatoren identifizieren.

Wo können Sie Multiplikatoren kostenlos erhalten?

In der mittelständischen Bewertungspraxis sieht es allerdings bisher noch etwas anders aus: 
Während sich bei großen Unternehmen verschiedenste Multiples ermitteln lassen, die zum Teil 
auch über Datenanbieter wie Bloomberg oder Thomson Financials entgeltlich erworben werden, 
stehen für kleine und mittlere Unternehmen meist nur Umsatz- und EBIT-Multiplikatoren 
öffentlich zu Verfügung, meist allerdings in einer gewissen Bandbreite. So finden Sie z.B. bei der 
Deutschen Unternehmensbörse vom Handelsblattverlag unter https://www.dub.de/kmu-
multiples/ EBIT-Multiples für Unternehmen mit Umsätzen bis zu 20 Mio. EUR. Für etwas größere 
Unternehmen (bis 50 Mio. EUR Umsatz) kommen auch die Multiplikatoren vom Finance Magazin 
in Betracht, die Sie unter http://www.finance-magazin.de/research/multiples/ finden. Hier finden 
Sie sowohl Umsatz- als auch EBIT-Multiples. Achten Sie hier darauf, dass Sie Ihre Firma mit einem 
angemessenen Umsatz-Multiple bewerten. Das Umsatz-Multiple können Sie sich selbst in Bezug 
auf den EBIT berechnen:

EBIT x EBIT-Multiple = Unternehmenswert = Umsatz x Umsatz-Multiple

Also:

Umsatz-Multiple = EBIT-Multple x EBIT/Umsatz

Also:

Umsatz-Multiple = EBIT-Multiple x Umsatzrendite

2.1.5 Knackpunkt 2: Womit soll ich meine Firma vergleichen?

Nachdem wir nun geklärt haben, dass nicht jeder Multiplikator für die Bewertung geeignet ist, 
bleibt nun aber noch die Frage zu klären, mit wem überhaupt verglichen werden soll. 
Grundsätzlich gibt es hier zwei Ansätze: entweder wir vergleichen die Firma mit anderen Firmen, 
oder wir vergleichen die Transaktion mit anderen Transaktionen.

Der Vergleich mit anderen Firmen funktioniert nur dann, wenn für die anderen Unternehmen 
regelmäßig der aktuelle Wert oder Kurs bekannt ist - das ist aber nur für börsennotierte 
Unternehmen der Fall. Gerade für kleinere mittelständische Unternehmen ist der Vergleich mit 

https://www.dub.de/kmu-multiples/
https://www.dub.de/kmu-multiples/
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börsennotierten Unternehmen meist unpassend, da diese Firmen in der Regel wesentlich größer 
sind. Durch die Größe bedingt verfügen sie meist über andere Strukturen und weisen auch durch 
den anderen Zugang zu Kapital andere Risiken und Chancen als der Mittelständler auf, sie eignen 
sich daher als Vergleichsmaßstab nur bedingt.

Branchen-Multiples

Bleiben also die Multiplikatoren, die sich auf kürzlich durchgeführte Transaktionen, also 
Unternehmensverkäufe beziehen. Diese werden gerne nach Branchen zusammengefasst, da 
unterstellt wird, dass die Unternehmen einer Branche den gleichen Risiken und Chancen 
ausgesetzt sind und - sofern auch Umsatzmultiplikatoren veröffentlicht werden - auch über in 
etwa vergleichbare Umsatzrenditen verfügen. Bei dieser Vorauswahl ist jedoch Vorsicht geboten! 
Die gängigen Branchen orientieren sich stark an dem Produkt, nicht jedoch an der eigenen 
Wertschöpfung. Die DUB verwendet z.B. die folgenden Branchen:

Bau & Handwerk, Beratende Dienstleistung, Chemie & Kunststoffe, Elektrotechnik,  Fahrzeugbau & -
zubehör, Handel & e-Commerce, Maschinen- & Anlagenbau, Medien, Nahrungs- & Genussmittel, 
Pharma, Bio- & Medizintechnologie, Software, Telekommunikation, Textil & Bekleidung, Transport & 
Logistik, Umwelttechnik Versorgungswirtschaft

Daraus wird aber nicht immer ersichtlich, ob Sie Produzent, Händler oder Dienstleister in dieser 
Branche sind, was aber natürlich einen ganz erheblichen Einfluss auf Ihr Risiko-/Chancen-Profil, 
Ihre Kapitalbindung und Ihre Umsatzrentabilität hat. Hier die richtigen Branchen zu wählen ist 
wesentlicher Teil der sorgfältigen Vorarbeit.

‘Nicht vergleichbar’ gibt es nicht

Von vielen Unternehmen hören wir, wenn es um die Bewertung ihrer Firma geht, dass sie ja mit 
anderen Unternehmen eigentlich gar nicht vergleichbar ist, weil sie irgendetwas ganz anders 
macht als alle anderen. Um ehrlich zu sein, hören wir das von fast jedem Unternehmer.

Und es ist ja auch gut, dass die Firma etwas anders macht als andere, dadurch hat sie am Markt 
ein Alleinstellungsmerkmal. Nur stimmt deshalb die Aussage nicht, dass sie nicht vergleichbar 
wäre.

Moxter, einer der wichtigsten Vordenker im Feld der Unternehmensbewertung hat einen sehr 
wichtigen Satz gesagt: “Bewerten heißt vergleichen.”

Das heißt, jede Bewertung ist immer ein Vergleich. IMMER.

Und das heißt wiederum, dass alles, was sich bewerten lässt, auch vergleichbar ist. ALLES.

Warum ist das so? Wir bewerten z.B. eine Firma, indem wir uns überlegen, was wir sonst mit dem 
Geld anfangen würden, statt es zu investieren. Und aus diesem Vergleich mit der 
Handlungsalternative entsteht dann der Wert. Deshalb ist jede Bewertung ein Vergleich - nämlich 
mit anderen Handlungsmöglichkeiten. Und die haben wir immer (vielleicht bis auf Frau Merkel, 
wenn sie von alternativlosen Maßnahmen spricht).

Der Vergleich ist nur manchmal besser und manchmal schlechter geeignet. Deshalb geht es in 
der Unternehmensbewertung darum, einen möglichst guten Vergleich zu ziehen. Und das geht 
besser, wenn man sich vorstellt, dass man nicht die am besten vergleichbaren Unternehmen in 
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die Vergleichsgruppe aufnimmt, sondern dass man die am schlechtesten vergleichbaren 
Unternehmen aus der Vergleichsgruppe rausschmeißt. Es fällt uns nämlich meistens leichter zu 
sagen, was nicht gut vergleichbar ist als andersherum. D.h., gedanklich fangen wir einfach mit 
einer Vergleichsgruppe an, in der alle anderen Unternehmen enthalten sind, und dann schließen 
wir peu à peu die Unternehmen aus, die ganz anders sind als die Firma, die wir gerade bewerten 
wollen. Das machen wir solange, bis nur noch eine Handvoll von Unternehmen übrig sind - das 
ist dann unsere Vergleichsgruppe.

2.2 Worauf Sie achten sollten
Achten Sie also bei einer Bewertung mit Multiples besonders auf die Vorarbeit:

2.2.1 Wurde die Auswahl der verwendeten Multiples begründet?

Wenn in dem Gutachten die Auswahl nicht einmal kurz angesprochen wird, zeugt das von einem 
nicht vorhandenen Problembewusstsein des Bewerters. Das ist aber eigentlich das, was Sie 
bezahlen, wenn Sie ein Wertgutachten einkaufen, A x B = C rechnen können Sie auch selbst, dafür 
brauchen sie den Bewerter nicht.

2.2.2 Wie wurde die Vergleichsgruppe zusammengestellt?

Auch die Branchenauswahl sollte in Zusammenhang mit der Auswahl der Wertebereichs im 
Gutachten begründet werden. Fragen Sie im Zweifel aktiv nach, um zu sehen, ob sich Ihr 
Bewerter darüber überhaupt Gedanken gemacht hat.

2.3 Fazit
Ich hoffe, dass ich die Bewertung mit Multiples etwas entmystifizieren konnte. Wenn man weiß, 
was man tut, können Sie ein sehr gutes Hilfsmittel sein, den Wert der Unternehmung zu 
bestimmen. Aufgrund ihres realen Hintergrunds sind sie auch gut geeignet, um sich über sie mit 
dem Käufer auf einen fairen, marktüblichen Preis zu verständigen, denn auch die 
Finanzierungspartner des Nachfolgers, also die Bürgschafts-, Förder- und Geschäftsbanken sind 
nur bereit, im marktüblichen Rahmen Finanzierungen mitzutragen.

Einen Blick auf die marktüblichen Multiplikatoren sollte daher jeder Unternehmer von Zeit zu Zeit 
wagen, um ein Gefühl für den Marktwert seiner Firma zu entwickeln. Wenn Ihnen bewusst ist, 
dass sich der Durchschnitt aller Branchen im Bereich vom 4,4- bis zum 6,4-fachen des EBITs 
bewegt, werden Sie wahrscheinlich keinen potenziellen Nachfolger mehr mit einer überzogenen 
Kaufpreisforderung vom 15-fachen Gewinn vom Hof jagen.

Haben Sie Anmerkungen oder Hinweise? Hat Ihnen der Artikel etwas geholfen? Ich freue mich 
über Ihr Feedback!
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Hören Sie sich gerne auch unsere Lexikonepisoden im Unternehmer Radio an, z.B. die Folge 22 
zum Marktverfahren: http://www.unternehmer-radio.de/lexikon-marktwertverfahren/

Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat und Sie denken, dass er auch Unternehmern helfen kann, 
die Sie kennen, dann würde ich mich freuen, wenn Sie ihnen den Beitrag weiterempfehlen.

Mit den besten Grüßen

Holger Wassermann
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6 http://www.unternehmer-radio.de/episode-020-lexikon-das-ertragswertverfahren/

3 Unternehmensbewertung und Ertragswertverfahren 
in der Nachfolge

Sie sind Unternehmer/in, haben gerade einen runden Geburtstag gefeiert und sich mal einen 
Moment Zeit genommen, um darüber nachzudenken, wie es mit Ihrer Firma weitergehen soll? 
Dann sind bei Ihren Überlegungen bestimmt auch bei der Frage gelandet, was die Firma 
eigentlich wert ist - vielleicht, weil Sie sie später im Rahmen der Unternehmensnachfolge 
verkaufen wollen. Worauf Sie bei der Bewertung mit dem Ertragswertverfahren auf jeden Fall 
achten sollten, möchte ich mit Ihnen in diesem Beitrag besprechen.

Die wesentlichen Punkte sind die Wahl des angenommenen Käufers, die Nachhaltigkeit der 
Erträge und der Diskontierungszinssatz. Bevor wir aber zu diesen Knackpunkten bei der 
Bewertung mit dem Ertragswertverfahren kommen, noch zwei kurze Hinweise. Ich erlebe diese 
beiden Missverständnisse leider in der mittelständischen Bewertungspraxis sehr häufig, was im 
Ergebnis zu vielen unnötigen Problemen führt.

3.1 Bewertung ≠ Berechnung
Unternehmensbewertung ist nicht ein bloßes Ausfüllen eines Rechenschemas. Die Rechnungen, 
die wir bei der Bewertung anstellen, sind wahrlich keine Atomphysik, es geht nicht weit über Plus, 
Minus, Mal und Geteilt hinaus - das, worauf es tatsächlich ankommt, sind die Annahmen, die wir 
treffen. Und hier stecken dann auch die häufigsten Fehler für schlechte und sogar falsche 
Bewertungen. Auf die gehen wir gleich ein.

3.2 Ertragswert ≠ Ertragswert ≠ Ertragswert
Es gibt etliche verschiedene Ausprägungen des Ertragswertverfahrens. In unserer Lexikonepisode 
über den Ertragswert haben wir darüber berichtet (hier geht es zu der Episode6). Grundsätzlich 
geht es bei dem Ertragswertverfahren darum, den Wert des Unternehmens anhand seiner 
zukünftigen Überschüsse zu bestimmen. Es handelt sich somit um ein 
Zukunftserfolgswertverfahren. Wie diese Zukunft ermittelt wird, ist der gravierende 
Unterschied, so dass wir drei Formen der Verfahren unterscheiden können:

1)    Das ‘richtige’ Ertragswertverfahren, bei dem der Bewertung eine explizite Planung für die 
nächsten 3-5 Jahre zugrunde gelegt wird (die sog. Detailprognosephase). Für die Zeit danach wird 
ein Restwert ermittelt, meist in der Form einer sog. ‘Ewigen Rente’. Dahinter steht nur die Idee, 
dass ab diesem Zeitpunkt von einem gleichbleibendem Überschuss ausgegangen wird.

2)    Das vereinfachte Ertragswertverfahren, dass im Prinzip auch in die Zukunft schaut, sich aber 
weniger Arbeit macht und deshalb die Detailprognosephase praktisch weglässt und ab sofort von 
einem gleichbleibenden Überschuss ausgeht. (Das ist natürlich für Nachfolgefälle häufig eine 
grobe Vereinfachung, die zu falschen Ergebnissen führt.)
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3)    Das steuerliche, vereinfachte Ertragswertverfahren, das sich gar nicht die Mühe macht, in die 
Zukunft zu blicken und sich deshalb ausschließlich auf Vergangenheitswerte - die letzten drei 
Jahre (!) - bezieht.

3.3 Beispiel
Um die Unterschiede greifbar zu machen, ein kleines Beispiel für die drei Verfahren:

(Ich spreche hier übrigens immer allgemein von Überschuss, weil verschiedene Größen hierfür genutzt 
werden können; wenn Ihnen das zu abstrakt ist, denken Sie bei Überschuss einfach immer an den 
Gewinn nach Steuern, das kommt in etwa hin.)

 

Gehen wir davon aus, dass die Firma auch in den drei Jahren zuvor im Durchschnitt 100 TEUR 
nach Steuern verdient hat, dann kommen wir zu drei doch recht unterschiedlichen Ergebnissen: 
Die Firma ist also entweder 590 TEUR, 500 TEUR oder sogar 1,375 Mio. EUR wert. Was stimmt 
denn nun?

Der steuerliche Wert (Nummer 3) scheidet von vornherein wegen Weltfremdheit aus. Sie können 
davon ausgehen, dass Ihnen kein Nachfolger fast 14 Jahresgewinne als Kaufpreis bezahlen wird. 
Oder würden Sie das tun?

Der Unterschied zwischen den ersten beiden Werten ist nicht so groß wie der Abstand zum 
steuerlichen Wert und resultiert daraus, dass bei dem vereinfachten Ertragswertverfahren das 
Wachstum nicht berücksichtigt wurde. Das könnten wir natürlich auch versuchen (wir ziehen 
dann z.B. einfach 2% Wachstum vom Kapitalisierungszins ab und arbeiten dann statt mit 20% nur 
noch mit 18%), das müssten wir aber genauso auch bei dem Restwert im ersten Verfahren tun. 
Das sähe dann so aus:
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Wir sehen, dass wir die Lücke zwischen den beiden Ergebnissen nicht wirklich geschlossen haben. 
Jetzt sagen Sie aber vielleicht “Naja, ist ja auch klar, in der expliziten Planung haben wir ja auch 
rund 10% Wachstum in den drei Jahren, und wir haben ja nur 2% Wachstumsrate eingerechnet.” 
Stimmt - und schon sind wir mitten drin in der Diskussion über die Annahmen!

Wenn man eine ewige Rente berechnet, dann unterstellt man, dass dieser Betrag tatsächlich für 
immer (!) kommt. Wenn wir also eine Wachstumsrate von 10% unterstellen, müsste die Firma 
dann unendlich lange mit 10% wachsen. Ich bin mir sicher, Sie stimmen mir zu, wenn ich sage, 
dass diese Annahme ziemlicher Blödsinn wäre, denn dann würde die Firma ja schneller wachsen 
als das deutsche Bruttosozialprodukt, irgendwann würde also ganz Deutschland der Firma quasi 
“gehören”, und dann müsste sie immer noch 10% weiter wachsen ...

Wenn Sie also mit jemandem über den Ertragswert ihrer Firma sprechen, dann fragen Sie ihn 
immer, wie er ihn ermittelt hat bzw. wie er dabei vorgehen würde. Die Wahl eines dieser drei 
Typen ist bereits eine der ganz wesentlichen Annahmen, die getroffen wird. Gehen Sie nämlich 
nicht davon aus, dass es weiteres nennenswertes Wachstum geben wird, dann kommen das 
richtige und das vereinfachte Verfahren zum in etwa gleichen Ergebnis - d.h. Sie können dann 
tatsächlich das vereinfachte Ertragswertverfahren ruhigen Gewissens verwenden.

Wann wäre das aber der Fall?

Diese Annahme könnte dann passen, wenn Sie keinen sog. strategischen Käufer (also eine andere 
Firma) suchen sondern den einzelnen Nachfolger, der in Ihre Fußstapfen treten möchte. Dieser 
würde die Firma so weiterführen, wie Sie die Firma in den letzten Jahren geführt haben - das ist 
aber wieder ein Annahme. Und damit sind wir voll im Thema ....

3.4 Welchen Typ Käufer suchen Sie überhaupt?
Das ist eine ganz zentrale Frage für die Bewertung, denn Unternehmensbewertung ist immer 
investorenorientiert. Der Wert Ihrer Firma hängt also davon ab, an wen Sie übergeben, gar 
nicht nur von Ihnen! Warum ist das aber so?

Wir haben ja gesagt, dass das Ertragswertverfahren den Wert der Firma anhand der zukünftigen 
Erträge ermittelt. Und wieviel die Firma in Zukunft verdienen wird, hängt ja nicht von Ihnen ab 
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sondern von den Entscheidungen desjenigen, der die Firma übernimmt. Nun sind aber nicht alle 
möglichen Übernehmer gleich, und deshalb können sie auch unterschiedlich viel mit Ihrer Firma 
anfangen. Oder, wenn Sie so wollen, sie können unterschiedlich viel aus Ihrer Firma rausholen. 
Und wenn man mehr aus einem Geschäft rausholen kann, dann ist man auch bereit, mehr dafür 
zu zahlen, oder?

Deshalb müssen wir unbedingt die folgenden Typen von möglichen Käufern unterscheiden:

Private Übernehmer, egal ob einzeln oder als Gruppe, kommen häufig aus einem 
Anstellungsverhältnis und machen sich mit dem Kauf Ihrer Firma selbständig. Dazu zählen auch 
Ihre eigenen Mitarbeiter, falls Sie eine firmeninterne Nachfolgelösung anstreben. Sie treten mehr 
oder weniger in Ihre Fußstapfen, übernehmen also nicht nur Ihre Firma sondern auch Ihre ganz 
persönliche Rolle in der Firma. Sie bringen idealerweise kaufmännische und branchenspezifische 
Kenntnisse mit, meistens aber eher wenig Eigenmittel und nur selten neue Kunden, Produkte 
und Aufträge.

Genau das tun aber strategische Investoren, also z.B. Ihre bisherigen Wettbewerber, Lieferanten 
oder Geschäftskunden. Ihr Wettbewerber kann z.B. mit dem Kundenstamm Ihrer Firma viel mehr 
Umsatz erzeugen als der private Nachfolger, einfach indem er sein Leistungsprogramm auch 
diesen Kunden anbietet. Er kann auch die Kosten senken, denn nach dem Zusammenschluss der 
beiden Firmen braucht er wahrscheinlich nicht 2 Personalabteilungen, 2 Buchhaltungen, 2 
Einkaufsabteilungen usw.

Das, was ich gerade aufgezählt habe, sind sog. Synergieeffekte. Ein Synergieeffekt ist ein Wert, 
der nur durch den Zusammenschluss zweier Firmen entsteht. Synergieeffekte erhöhen den 
möglichen Kaufpreis teilweise ganz erheblich, denn der potenzielle Käufer bezieht die möglichen 
Zusatzgewinne aus den Synergien in seine Bewertung Ihrer Firma mit ein. Auch, wenn wir im 
Mittelstand auf dem Boden bleiben, lohnt für das Verständnis von Synergien einmal ein Blick ins 
Big Business: warum hätte sonst Facebook für Whats App den Wahnsinnspreis von 19 Mrd. Dollar 
bezahlen sollen (http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/facebook-kauft-whatsapp-und-
irritiert-hightech-firmen-wie-google-a-954553.html) - für eine Firma, die kaum etwas verdient.

Sie sind aber bestimmt auch gerade über den Synergieeffekt gestolpert, der sich auf die 
Kostensenkung bezogen hat - Sie müssen sich bei der Auswahl eines strategischen Käufers im 
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Klaren darüber sein, dass er Ihnen auch deshalb bereit ist, einen höheren Kaufpreis zu zahlen, 
weil er Stellen abbauen kann - und dies auch tun wird.

Wenn Ihnen also der Erhalt der Arbeitsplätze wichtiger ist als ein besonders hoher Kaufpreis, 
dann spricht das eher für die Wahl eines privaten Nachfolgers. Den dürfen Sie dann aber 
natürlich nicht mit dem Ertragswert konfrontieren, den Sie sich auf Basis der Annahme eines 
strategischen Kaufs ermittelt haben.

Finanzinvestoren (z.B. Fondsgesellschaften, Private Equity Unternehmen) ‘ticken’ noch einmal 
anders, sie haben in der Regel kein Synergiepotenzial, das sie nutzen können. Ihnen geht es eher 
darum, Ihre Firma nach dem Kauf durch ein neues Management zu optimieren und - auch gerne 
unter Nutzung von Synergieeffekten - an einen anderen (häufig strategischen) Investor 
weiterzuverkaufen. Für Nachfolgen ist das häufig kein ratsamer Weg.

3.5 Welche Erlöse sind wiederkehrend?
Jeder Bewertung sollte eine Analyse der vergangenen Geschäftsjahre vorangehen, damit 
Entwicklungen erkannt und typische Zusammenhänge des Geschäftsmodells erkannt werden 
können. Da sich der Ertragswert nicht aus den vergangenen sondern aus den zukünftigen 
Gewinnen ergibt, ist bei der Analyse von besonderem Interesse, die Erträge zu erkennen, die in 
Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit weiterhin erzielt werden können. Denn nur diese gehen in 
die Prognose ein.

Ob allerdings Umsätze in der bisherigen Höhe erreicht werden, hängt stark von zwei Faktoren ab: 
von der Inhaberabhängigkeit Ihrer Firma und von der weiteren Entwicklung der Digitalisierung in 
Ihrer Branche.

3.5.1 Inhaberabhängigkeit

Viele Unternehmer sind nach wie vor das Zentrum ihrer Firma, ohne sie läuft nichts - und das ist 
nicht gut sondern schlecht. Denn wenn Ihre Firma nicht ohne sie läuft, was wollen Sie dann 
eigentlich verkaufen, warum sollte irgendwer Ihnen etwas für den Rest bezahlen? Eine hohe 
Inhaberabhängigkeit macht aber nicht nur die Suche nach einem Nachfolger grundsätzlich 
schwieriger, sie reduziert auch den Ertragswert, weil bei vielen Erlösen nicht damit gerechnet 
werden kann, dass sie in Zukunft auch noch erzielt werden können. Wenn z.B. die Kunden immer 
nur vom Chef bedient oder beraten werden wollen, wenn keiner der Mitarbeiter einen Auftrag 
alleine abarbeiten kann, führt das bei der Planung der künftigen Erträge zu zum Teil kräftigen 
Abschlägen.

Überprüfen Sie daher bei einer Bewertung mit dem Ertragswertverfahren unbedingt, ob und wie 
die Inhaberabhängigkeit eingeschätzt und in die Bewertung eingegangen ist. Ein bloßes 
Fortschreiben der Vergangenheit - wie es übrigens das steuerrechtliche Verfahren tut - ist bei den 
meisten mittelständischen Unternehmen mit bis zu ca. 30-50 Mitarbeitern nicht angemessen. 
Erst dann, wenn es eine Abteilungsstruktur gibt, bei der kompetente Führungskräfte eigenständig 
Entscheidungen treffen und der Unternehmer auch einmal 6 Wochen in Urlaub gehen kann, 
ohne jeden Tag mit der Firma zu telefonieren, wäre eine Fortschreibung ein eventuell 
angemessener Ansatz.
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Zur Übergabefähigkeit haben wir übrigens auch schon eine Episode im Unternehmer Radio 
Lexikon aufgenommen, Sie finden sie unter http://www.unternehmer-radio.de/nachfolge-lexikon-
uebergabefaehigkeit/.

3.5.2 Digitalisierung

Aktuell gibt es allerdings noch eine weitere Bedrohung der künftigen Erträge: die Digitalisierung. 
Etliche Branchen sehen sich Änderungen historischen Ausmaßes gegenüber, die sich durch die 
neuen technologischen Möglichkeiten ergeben. Ein Blick auf die letzten Jahre hilft in derartigen 
Umbruchsituationen gar nicht; sie gucken beim Autofahren schließlich auch hauptsächlich nach 
vorne und nicht nach hinten, denn sonst sehen Sie ein Kurve ja nicht kommen.

Und die Digitalisierung ist mindestens eine 90-Grad-Kurve.

Nehmen wir mal an, wir bekommen das autonome Fahren tatsächlich innerhalb der nächsten 5 
Jahre. Warum sollte dann noch jemand Ihren Taxi-Betrieb kaufen? Entweder fahren die Taxis 
dann nämlich alleine durch die Gegend (diese Fahrzeuge haben Sie aber gar nicht), oder in 
Zukunft haben sowieso nahezu alle Leute eine App auf ihrem Handy, mit der sie ein Car-Sharing-
Angebot nutzen und einen Mietwagen herbeirufen können (er kommt ja alleine angefahren). 
Ähnliches könnte auch auf Speditionen zukommen.

Die Digitalisierung in Marketing und Vertrieb führt dazu, dass die althergebrachte 
Distributionskette Hersteller - Großhändler - Einzelhändler - Endkunde in Frage gestellt wird und die 
Hersteller vermehrt über Online-Shops im Internet direkt an die Endkunden verkaufen. Auch hier 
sollten sich die Unternehmer im Groß- und Einzelhandel ernsthaft die Frage stellen, warum ein 
Nachfolger ihre Firma kaufen sollte. Ist der Kunde in Zukunft wirklich bereit, nur wegen der 
Beratung bei Ihnen zu kaufen? Mit welchen Erträgen kann der Nachfolger noch rechnen? Und wie 
lange noch?

Kommen wir doch noch einmal auf das kleine Rechenbeispiel von oben zurück. Bei der Nutzung 
des vereinfachten Verfahrens trifft man implizit die Annahme, dass das bisherige 
Geschäftsmodell auch in Zukunft, und zwar noch lange in der Zukunft funktionieren wird. Mit 
anderen Worten, man unterstellt, dass sich durch die Digitalisierung gerade in dieser Branche 
nichts ändern wird. Diese Annahme kann zumindest als mutig betrachtet werden und sollte Sie 
auf jeden Fall dazu veranlassen, darüber mit Ihrem Bewerter zu diskutieren. Klar, Sie können an 
der Digitalisierung nichts ändern, die kommt sowieso, aber Sie können ihre Auswirkung korrekt 
bei der Bewertung Ihrer Firma berücksichtigen. Und vielleicht erkennen Sie dabei auch, wie Sie 
die Digitalisierung für sich nutzen können, um vielleicht sogar mehr Erträge in Zukunft zu 
erwirtschaften. Haben Sie eigentlich schon einen guten Online-Shop? (Der läuft übrigens auch 
ohne Sie und verringert somit nebenbei auch gleich die Inhaberabhängigkeit …)

3.6 Zinssatz
Die Bewertungsprofis spechen gerne von “dem Zähler” und “dem Nenner”. Was sie damit meinen 
wird schnell klar, wenn wir uns einmal die Formel des vereinfachten Ertragswertverfahrens 
ansehen:
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Die gesamte Planung, welche Gewinne in Zukunft erzielt werden können, landet am Ende in der 
Bewertungsformel oberhalb des Bruchstrichs im Zähler. Im Nenner hingegen steht der Zinssatz, 
mit dem die zukünftigen Erträge auf heute ‘heruntergerechnet’ werden. Der Zinssatz stellt 
deshalb einen sehr wichtigen Hebel dar, denn bereits durch eine kleine Änderung des Zinssatzes 
ändert sich das Ergebnis stark. Nehmen wir nur das Beispiel von oben und ändern den Zinssatz, 
mit dem wir diskontieren, von 20% auf 18%:

Wie wir sehen, führt eine Änderung um 2 %-Punkte dazu, dass der Wert um über 10% von 500 
TEUR auf über 555 TEUR ansteigt. Natürlich entspricht die Reduzierung des Disktonierungssatzes 
um 2 %-Punkte einer Verminderung um 10% (10% von 20% sind ja schließlich 2%), aber machen 
Sie sich das stets bewusst! Der Ermittlung des Zinssatzes muss daher unbedingt besondere 
Aufmerksamkeit zuteil werden.

Bei der Ermittlung von Diskontierungssätzen wird meist so vorgegangen, dass zu einem 
risikolosen Zinssatz eine Risikoprämie hinzugerechnet wird. Bei börsennotierten Unternehmen 
wird für die Ermittlung der Risikoprämie häufig das Capital Asset Pricing Model (CAPM) verwendet 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Capital_Asset_Pricing_Model), was im Mittelstand aufgrund der 
nicht vorhandenen Kurse praktisch nicht möglich ist. Dennoch muss das Risiko des Geschäfts 
berücksichtigt werden, hierfür haben sich verschiedene Verfahren entwickelt. Eine auf einer 
Checkliste basierende Risikoeinschätzung liefert bspw. der AWH-Standard von der 
Arbeitsgemeinschaft der Wert ermittelnden Betriebsberater im Handwerk (https://www.awh-
bewertung.de/index.php?id=6).

Auf jeden Fall sollten Sie mit Ihrem Bewerter diskutieren, wie die Risiken aus der bestehenden 
Inhaberabhängigkeit und der Digitalisierung sowie ggf. weiterer bestehender Bedrohungen 
adäquat im Zinssatz abgebildet werden können.
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3.6.1 Risiko: Zähler oder Nenner?

Wichtig erscheint mir auch noch der folgende Hinweis: Wenn das Risiko im Nenner, also im 
Zinssatz berücksichtigt wird, dann darf es nicht zusätzlich auch im Zähler berücksichtigt werden! 
Das bedeutet, dass sie ENTWEDER im Zähler nur sehr vorsichtig geschätzte Erträge verwenden 
und diese nur mit dem risikolosen Zinssatz diskontieren ODER riskante (nicht risikobereinigte) 
Erträge mit einem Diskontierungssatz abzinsen, der eine Risikoprämie enthält. Ich sehe leider 
häufig, dass aus Unkenntnis das Risiko sowohl im Zähler als auch im Nenner und damit natürlich 
doppelt berücksichtigt wird. Das führt dann konsequenterweise zu einem viel zu niedrigen 
Ertragswert.

3.7 Ertragswertverfahren in der Nachfolge nie ohne Blick in 
die Zukunft!

Zusammenfassend lässt sich wohl festhalten, dass in den allermeisten Fällen, in denen für die 
Vorbereitung einer Unternehmensnachfolge ein Unternehmenswert auf Basis des Ertragswerts 
ermittelt werden soll, der Bewertung eine explizite Planung der nächsten 3-5 Jahre zugrunde 
gelegt werden sollte. Die Nachfolge stellt einen wesentlichen Einschnitt in die 
Unternehmensführung dar, nicht nur für den Übergeber und den Übernehmer sondern auch für 
die Mitarbeiter, evtl. auch für die Lieferanten und Kunden. Diesen Umstand durch die 
Anwendung eines vereinfachten Ertragswertverfahrens schlicht und ergreifend zu ignorieren ist 
aus meiner Sicht unprofessionell und führt zu nicht plausiblen Ergebnissen.

Banken und Sparkassen, die regelmäßig an der Finanzierung der Kaufpreise bei Nachfolgen 
maßgeblich beteiligt sind, sehen das nach meiner Erfahrung übrigens ähnlich. Daher verlangen 
sie vom Nachfolger regelmäßig einen Busness Plan, der die Erträge der nächsten Jahre belegt.

Haben Sie Anmerkungen oder Hinweise? Hat Ihnen der Artikel etwas geholfen? Ich freue mich 
über Ihr Feedback! Es würde mich auch sehr freuen, wenn Sie mir von Ihren Erfahrungen mit 
Bewertern berichten. Was hat Ihnen z.B. Ihr Steuerberater zu diesem Thema gesagt? Konnte er 
auf Ihre Fragen antworten?

Hören Sie sich gerne auch unsere Lexikonepisoden im Unternehmer Radio an, z.B. die Folge 20 
zum Ertragswertverfahren (http://www.unternehmer-radio.de/episode-020-lexikon-das-
ertragswertverfahren/) oder zum verwandten DCF-Verfahren die Folge 24 (http://
www.unternehmer-radio.de/episode-020-lexikon-das-ertragswertverfahren/) an..

Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat und Sie denken, dass er auch Unternehmern helfen kann, 
die Sie kennen, dann würde ich mich freuen, wenn Sie ihnen den Beitrag weiterempfehlen.

Mit den besten Grüßen

Holger Wassermann
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4 Wie wird der Zinssatz für die 
Unternehmensbewertung ermittelt?

Wenn Sie diesen Blogbeitrag hier aufgerufen haben, um mehr über die Ermittlung des Zinssatzes 
zu erfahren, mit dem wir in der Unternehmensbewertung arbeiten, dann sind Sie auf jeden Fall 
schon ein fortgeschrittener Leser. Denn der Zinssatz spielt ja im Wesentlichen nur dann für Sie 
eine große Rolle, wenn Sie einen Zukunftserfolgswert berechnen und sich nicht am Substanzwert 
‘aufhalten’. Und das ist wirklich ein wesentlicher Schritt, denn damit nehmen Sie fast automatisch 
die Investorensicht ein. Perfekt!

Sie wollen also Ihre Firma mit einem Ertragswertverfahren oder einer Discounted Cash Flow 
Methode bewerten und fragen sich nun, wo Sie den richtigen Zinssatz herbekommen bzw. wie Sie 
ihn ermitteln können? Leider ist die Frage schneller gestellt als die Antwort gegeben, denn jetzt 
geht es wirklich ans Eingemachte. Die Frage, wie dieser Diskontierungssatz korrekt ermittelt wird, 
ist genau die Frage, über die sich die Bewertungsprofis jetzt seit über 10 Jahren streiten. 
Allerdings dreht sich der Streit häufig um die fünfte Nachkommastelle. In diesem Beitrag möchte 
ich Ihnen lieber ein paar Hinweise geben, die Ihnen dabei helfen, vielleicht die richtige Stelle VOR 
dem Komma zu erwischen.

Damit Sie also beim Zinssatz nicht völlig falsch liegen sprechen wir erst einmal kurz darüber, dass 
es in der Unternehmensbewertung gar nicht nur den einen Diskontierungssatz gibt sondern 
mehrere. Genau genommen wird nämlich bei fast jeder Methode ein anderer Zinssatz 
verwendet. Danach widmen wir uns aber den am häufigsten genutzten Modell und sehen und 
an, aus welchen Bestandteilen sich ein Zinssatz zusammensetzt und wie dieser ermittelt werden 
können. Risiko ist ein wichtiges Stichwort in diesem Bereich. Zu guter letzt schauen wir uns dann 
noch einmal an, was und Multiplikatoren über Zinssätze sagen können.

4.1 Verschiedene Zinssätze
Dass verschiedene Zinssätze zum Diskontieren verwendet werden hängt zum Einen davon ab, 
welchen Wert man überhaupt durch die Rechnung ermitteln will - den Wert des gesamten 
Unternehmens (dazu sagen wir Unternehmenswert) oder ‘nur’ den Wert des Eigenkapitals (dazu 
sagen wir Eigenkapitalwert oder neudeutsch Shareholder Value). Die einen Verfahren machen 
das erste (das sind die Bruttoverfahren, im Englischen sind es die Methoden, die dem entity 
approach folgen), andere Verfahren hingegen das zweite (Nettoverfahren; equity approach). Hier 
zur besseren Übersicht eine kleine Tabelle:
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Bruttoverfahren

(ermitteln den Unternehmenswert)

Nettoverfahren

(ermitteln den Eigenkapitalwert)

• Weighted Average Cost of Capital Verfahren (WACC):

○     Free Cash Flow Verfahren (FCF)

○     Total Cash Flow Verfahren (TCF)

• Adjusted Present Value Verfahren (APV)

• Ertragswertverfahren (alle)
• Cash Flow to Equity Verfahren 

(CFE)

Daraus resultiert schon der erste große Unterschied, und wenn man drüber nachdenkt, ist es 
auch recht klar: Wenn wir aus den zukünftigen Zahlungsströmen ‘nur’ den Wert des Eigenkapitals 
berechnen, dann werden wir natürlich auch nur die Zahlungsströme in die Berechnung 
einbeziehen, die dem Eigenkapitalgeber zufließen. Wenn wir aber eben diese Zahlungsströme 
abzinsen, dann brauchen wir auch nur den Verzinsungsanspruch des Eigenkapitalgebers 
berücksichtigen und nicht die der Bank - deren Zahlungsströme sind ja gerade in der Berechnung 
nicht mit dabei.

Berechnen wir hingegen den Unternehmenswert, und ist die Firma nicht nur Eigenkapital-
finanziert, dann stecken in den Zahlungsströmen, die abgezinst werden, die Zahlungen, die 
später sowohl an die Eigenkapital- als auch an die Fremdkapital-Geber fließen. Daher müssen wir 
auch die Verzinsungsansprüche beider Gruppen beim Diskontieren berücksichtigen.

D.h. nichts anderes, als dass bei der Zukunftserfolgsbewertung Zähler und Nenner inhaltlich 
zusammenpassen müssen (Äquivalenzprinzip). Also:

Bruttoverfahren

(ermitteln den Unternehmenswert)

Nettoverfahren

(ermitteln den Eigenkapitalwert)

Zahlungsströme an EK und FK

Gemischter EK/FK-Zinssatz

Zahlungsströme an EK

EK-Zinssatz

(EK = Eigenkapital, FK = Fremdkapital)

4.2 Zusammensetzung des Zinssatzes
Leider war es das aber noch nicht mit den Unterschieden. Neben der Frage, ob die Verzinsung 
des Fremdkapitals bei der Ermittlung des Zinssatzes einbezogen werden muss oder nicht, spielt 
die Frage nach der Berücksichtigung des Risikos eine grundlegende Rolle.

4.2.1 Wo steckt das Risiko?

Gucken wir uns noch einmal das vereinfachte Modell der Zukunftserfolgsbewertung an: der 
Unternehmenswert (oder Eigenkapitalwert) ergibt sich aus der ewigen Rente der zukünftigen 
Überschüssen (im Zähler), die mithilfe des Diskontierungssatzes (im Nenner) bestimmt wird.
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Unternehmenswert =
Zukünftige Zahlungsströme

Zinssatz

Nun gibt es praktisch zwei Möglichkeiten, wo wir das Risiko berücksichtigen, dass alles gar nicht 
so passiert wie geplant:

a)    Wir nutzen oben im Zähler die ganz normal geplanten Zahlungsströme. Weil die aber nicht 
sicher sind, müssen wir das Risiko unten im Nenner, also im Zinssatz berücksichtigen.

b)    Wir nutzen oben im Zähler sichere Zahlungsströme (sog. Sicherheitsäquivalente). Das Risiko 
wurde also bereits im Zähler berücksichtigt, konsequenterweise darf es somit im Nenner NICHT 
eingerechnet werden.

(Es gibt tatsächlich auch noch eine Möglichkeit, aber die würde hier etwas zu weit führen.)

Die unter b) aufgeführte Variante der Rechnung mit Sicherheitsäquivalenten ist in der Praxis sehr 
unüblich, alle oben genannten Verfahren werden regelmäßig mit der Methode a) umgesetzt. Im 
Folgenden beziehe ich mich daher auf Diskontierungssätze, die für unsichere Zahlungsströme 
ermittelt werden. Und dazu sehen wir uns die zwei Grundkonzepte an, die der Diskontierung 
zugrunde liegen.

4.2.2 Grundkonzept 1: Der Verzicht definiert den Anspruch

Die Grundlage der Idee des Barwerts ist die Idee der Opportunitätskosten. Danach sind Kosten 
nicht nur das, was man ausgegeben hat, sondern auch das, was man nicht bekommen hat. Wenn 
ich einen Euro in die Firma investiere, dann kann ich mit diesem Euro nichts anderes mehr 
kaufen, mir entgeht also der Nutzen der anderen Verwendung. Wenn Ihnen das Beispiel mit 
einem Euro zu klein ist: Nehmen Sie 10.000 Euro - in die Firma stecken oder mit der Familie in 
den Urlaub fahren - was würden Sie jetzt lieber machen?

Foto: Familienurlaub

Vielleicht/hoffentlich würden Sie lieber in Urlaub fahren, stecken das Geld aber doch in die Firma. 
Sie wissen also, was Ihnen entgeht. Das sind Opportunitätskosten.

Und in der Unternehmensbewertung machen wir es genauso, bloß ohne Urlaub ;-) Wir überlegen 
uns, wieviel Verzinsung wir bei gleichem Risiko woanders für unseren Euro bekommen würden. 
Da wir dort ja nichts investieren, stellt der Verzicht auf die beste Anlagealternative unsere 
Opportunitätskosten dar. Und die wollen wir mindestens ersetzt haben - das ist dann unser 
Verzinsungsanspruch.

Wichtig hierbei ist der kleine Zusatz ‘bei gleichem Risiko’. Darauf gehen wir gleich noch näher ein.

4.2.3 Grundkonzept 2: Mach’ aus einem großen unlösbaren Problem 
drei kleine lösbare

Nachdem jetzt klar ist, dass wir so gut gestellt werden wollen wie wir es bei der besten Alternative 
wären, stellt sich die aber immer noch die Frage, wo ich diesen Zinssatz herbekommen kann. Und 
hier lautet die Antwort leider: nirgendwo.
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Das liegt einfach daran, dass es zu viele Größen gibt, die auf den Zinssatz einwirken. Und um jetzt 
nicht lange rumzujammern - wie kommen wir vorwärts? Ein beliebtes Konzept, um Lösungen für 
scheinbar unlösbare Probleme zu finden, ist es, das Problem in mehrere kleine Probleme zu 
zerlegen. Genauso machen wir es beim Zinssatz, wir zerlegen ihn in verschiedene Komponenten.

4.2.4 Risikoloser Zinssatz

Die erste Zerlegung betrifft das Risiko: Wir zerlegen den Zinssatz also in einen risikolosen Zinssatz 
und eine Risikoprämie.

Diskontierungssatz = Risikoloser Zins + Risikoprämie

Wir überlegen, was wir für eine Anlagemöglichkeit für einen Zinssatz bekommen könnten, die 
absolut sicher ist, also niemals ausfallen wird. Früher dachten wir dabei immer an Staatsanleihen, 
aber seit Griechenland sind wir nicht mehr so sicher ;-) Auch, wenn wir aufgrund des aktuell 
extrem niedrigen Zinsniveaus hier vielleicht mit 0,25% rechnen, ist das Konzept aber wohl klar.

Dadurch haben wir das Thema abgehakt und können uns nun nur noch der Risikoprämie 
widmen. Das hängt natürlich davon ab, wer welches Risiko trägt, und das ist bei Eigen- und 
Fremdkapitalgebern unterschiedlich.

Daher folgt nun die zweite Zerlegung: die in Eigen- und Fremdkapitalverzinsung. Natürlich 
müssen wir hier darauf achten, wieviel wir von jeder Kapitalart verzinsen müssen, deshalb 
gewichten wir nach ihrem Anteil. Es ergibt sich ein gewogener Kapitalkostensatz, der Weigthed 
Average Cost of Capital - WACC - genannt wird und der sowohl beim FCF- als auch beim TCF-
Verfahren angewendet wird:

Kapitalkosten = Kosten des Eigenkapitals + Kosten des Fremdkapitals

 

daher:

 

WACC = EKMW/UW * EKK + FKMW/UW * FKK

Dabei steht EKMW  für den Marktwert des Eigenkapitals und FKMW für den Marktwert des 

Fremdkapitals. EKMW/UW ist also quasi die Eigenkapitalquote, aber nicht die bilanzielle sondern 

die zu Marktwerten. EKK steht für den Eigenkapitalkostensatz (also den Verzinsungsanspruch der 
Eigenkapitalgeber, der Preis für den Verzicht auf den Urlaub von oben)  und FKK für den Zinssatz, 
den Sie für Fremdkapital bezahlen müssten.

4.2.5 Fremdkapitalzinsen

Die Fremdkapitalzinsen sind meist leichter zu ermitteln, deshalb beginnen wir hier. Häufig wird 
der Zinssatz genutzt, den man aktuell seiner Bank für Kredite zahlen muss. Das ist eigentlich nicht 
ganz korrekt, denn es geht ja um die Zukunft. D.h. wir sollten eigentlich den zukünftigen Zinssatz 
nehmen, den wir aus unserem Rating und der Zinsstrukturkurve ermitteln könnten. Aber der 
aktuelle Zinssatz tut es im Mittelstand in den allermeisten Fällen auch.



INTAGUS  |  Blog zur Unternehmensbewertung

Wie wird der Zinssatz für die Unternehmensbewertung ermittelt?  |  34

7 https://de.wikipedia.org/wiki/Capital_Asset_Pricing_Model
8 https://www.godmode-trader.de/artikel/grundzuege-der-portfoliotheorie-stichwort-markowitz,748027

Was wir aber auf jeden Fall noch beachten sollten, ist, dass in Deutschland Fremdkapital einen 
entscheidenden Vorteil gegenüber Eigenkapital hat: die Zinsen dafür sind steuerlich absetzbar, 
die Dividende hingegen nicht. Mit anderen Worten: Für jeden Euro, den wir Zinsen an die Bank 
zahlen, zahlen 0,30 Euro nicht ans Finanzamt (bei 30% Steuersatz auf Gewinne). Netto haben wir 
also nur 70% Kosten. Und das rechnen wir in den Zinssatz für die Diskontierung mit ein:

FKK = (1 - Steuersatz) * Zinssatz

Bekommt eine GmbH also für 4% Kredite bei Ihrer Bank, hat sie Fremdkapitalkosten in Höhe von 
ca.

FKK = (1 - 0,3) * 4% = 0,7 * 4% = 2,8%

Die 30% Steuersatz hauen in etwa für die meisten Kapitalgesellschaften in Deutschland hin (15% 
Körperschaftsteuer, 7,5% Solidaritätszuschlag auf die Körperschaftsteuer, und ca. 14-15% 
Gewerbesteuer). Bei Personengesellschaften tritt der persönliche Steuersatz an die Stelle der 
Körperschaftsteuer.

4.2.6 Eigenkapitalverzinsung

Wesentlich schwieriger ist die Ermittlung des Eigenkapitalkostensatzes. Opportunitätskosten - 
schön und gut, Konzept verstanden, aber wie soll man das anstellen?

Das ist tatsächlich auch der Knackpunkt und der große Unterschied zwischen dem Deutschen 
Ertragswertverfahren und den anglo-amerikanischen DCF-Methoden. Fangen wir mal mit 
letzteren an.

Die DCF-Methoden ermitteln alle Größen kapitalmarktorientiert, also auch den 
Eigenkapitalkostensatz. Das geht dort auch viel besser, weil einfach viel mehr Unternehmen an 
der Börse notiert sind. Nach wie vor wird das dafür das Capital Asset Pricing Model7  (CAPM) 
verwendet, das auf der Portfoliotheorie von Markowitz8 aufbaut. Die Bestimmung basiert auf der 
Erkenntnis, dass Risiko und Rendite am Markt in einer engen Beziehung zueinander stehen. Dies 
lässt sich im folgenden Diagramm durch die sog. Wertpapierlinie zum Ausdruck bringen: 
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9 http://www.unternehmer-radio.de/wie-funktioniert-die-unternehmensbewertung-mit-multiples/

 

Je mehr Risiko einem Wertpapier innewohnt, desto höher muss die Verzinsung sein. Sonst kauft 
es keiner, die Nachfrage geht runter, der Kurs geht runter und damit die Verzinsung (relativ zum 
Kurs) rauf.

Der risikofreie Zinssatz (von vorhin) findet sich auch wieder, Sie sehen ihn auf der Y-Achse. Selbst, 
wenn das Risiko null ist (Schnittpunkt der X- und der Y-Achse), gibt es noch eine Verzinsung (wenn 
auch im Moment kaum). Die Differenz zwischen der Rendite des gesamten Marktes und dem 
risikofreien Zinssatz ist demnach das, was insgesamt für das Risiko bezahlt wird - die 
Marktrisikoprämie. Für die einzelne Firma muss man nun nur noch das eigene Risiko bestimmen 
und es in Relation zum Marktrisiko setzen, dadurch erhält man den sog. Betafaktor. Der 
Eigenkapitalkostensatz ergibt sich dann

EKK = Risikofreier Zinssatz + Beta * Marktrisikoprämie

Um das mal an einem Beispiel zu zeigen: Gehen wir mal von einer langfristig durchschnittlichen 
Marktrendite von 7,0% und von einem langfristigen risikofreien Zinssatz von 2% aus, dann ergibt 
sich eine Marktrisikoprämie von 5%:

MRP = Marktrendite - Risikofreier Zinssatz = 7% - 2% = 5%

Wenn die Firma, die wir gerade bewerten, doppelt so riskant ist wie der Gesamtmarkt (wenn der 
DAX 10% runtergeht verliert unsere Aktie 20%, wenn der DAX um 5% rauf geht steigt unsere Aktie 
um 10%), dann hätten wir ein Beta von 2 und somit einen Eigenkapitalkostensatz von 12%:

EKK = 2% + 2 * 5% = 12%

Für Firmen, die selbst nicht börsennotiert sind, kann man das CAPM auch anwenden, die 
Ermittlung kann dann nur nicht so direkt erfolgen. Statt des eigenen Betas muss für eine Gruppe 
von vergleichbaren, börsennotierten Unternehmen deren durchschnittliches Beta ermittelt und 
auf die eigene Firma umgerechnet werden. In meinem Beitrag über Multples9  habe ich schon 
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einmal über diese Vergleichsgruppen, die Peer Groups gesprochen, lesen Sie sich diese Stelle 
gerne auch durch.

4.2.7 Zusammenführung zum WACC

Um Eigen- und Fremdkapitalkosten zusammen zu bringen, benötigen wir nun noch die 
Eigenkapitalquote bezogen auf den Unternehmenswert. Auf den Exkurs zu dieser Problematik 
möchte ich gerne an dieser Stelle verzichten und nur feststellen, dass wir eigentlich ein 
Zirkelproblem haben. Wir benötigen ja den Zinssatz, um den Unternehmenswert zu berechnen, 
brauchen aber wiederum den unternehmenswert, um damit die Eigenkapitalgewichtung im 
WACC und damit den Zinssatz zu bestimmen. Weil die Gewichtung ein entscheidender Faktor ist, 
würde ich darauf aber gerne in einem späteren Blogbeitrag eingehen.

Nehmen wir einfach an, wir würden unsere EK-Quote zu Marktwerten kennen und sie läge bei 
60%, dann würde sich der Zinssatz wie folgt berechnen:

WACC = EKMW/UW * EKK + FKMW/UW * FKK

Werte von oben einsetzen:

WACC = 60% * 12% + 40% * 2,8%

Und Ausrechnen:

WACC = 7,20% + 1,12% = 8,32%

Damit haben wir einen Wert möglichst objektiv ermittelt, denn er kann von einem Dritten 
nachvollzogen werden. In Deutschland wird aber speziell im Mittelstand häufig nicht auf das 
CAPM zurückgegriffen, da es aufgrund der mangelnden Börsennotierung nicht anwendbar wäre. 
Das ist so natürlich falsch, über eine Peer Group wäre es natürlich möglich. Häufig handelt es sich 
bei dieser Behauptung einfach um den Vorwand des Bewerters, das Verfahren aus Unkenntnis 
oder Arbeitsunlust nicht durchführen zu können oder zu wollen.

Woher stammen dann aber die Zinssätze in der Bewertung?

Häufig werden Sie leider einfach geschätzt. Damit handelt es sich dabei leider um die 
schlechteste aller Alternativen, denn niemand kann eine Schätzung nachvollziehen. Sie kommen 
einfach aus dem Bauch heraus und werden gerne mit dem ‘Erfahrungswert’ begründet.

Wie könnte man sich diesem Risikobegriff ab nähern? Eine Idee wäre, ihn nochmals 
herunterzubrechen. Das Risiko beschreibt ja letztendlich die Gefahr, dass die Firma pleite geht 
und der gezahlte Kaufpreis verloren ist. Das lässt sich vielleicht am besten an einem Beispiel 
erklären:
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Sehen wir uns eine Firma an, bei der wir denken, dass sie die nächsten 5 Jahre 100 TEUR 
Überschuss erwirtschaften kann. Würden wir absolut sicher sein, dass es so kommt, könnten wir 
lediglich mit dem risikofreien Zinssatz diskontieren und würden dann auf einen 
Unternehmenswert von 471 TEUR kommen (nur für die 5 Jahre, ohne ewige Rente).

Nun nehmen wir aber an, dass in jedem jahr eine 10%ige Insolvenzgefahr besteht. D.h., dass die 
Firma z.B. das fünfte Jahr überhaupt erreicht liegt bei 65,6% (abzulesen in Jahr 4). Multiplzieren 
wir nun diese Wahrscheinlichkeit mit dem möglichen Jahresüberschuss und zinsen diese 
Zahlungsreihe mit dem risikofreien Zinssatz ab, kommt ein viel niedrigerer Wert, nämlich nur 349 
TEUR heraus. Da das einzige, was wir gerade verändert haben, das Risiko war, muss die Differenz 
im Barwert auf diese Risikoveränderung zurückzuführen sein. Wenn wir nun noch einmal die 
erste Zahlungsreihe (mit den 100 TEUR jedes Jahr) abzinsen und die Excelfunktion ‘Zielwertsuche’ 
den Zinssatz solange manipulieren lassen, bis auch hier die 349 TEUR herauskommen, dann 
sehen wir, wie sich das Risiko auf den Zinssatz ausgewirkt hat: erst, wenn wir mit 13,33% 
abzinsen, kommen wir auf den gleichen Wert. D.h., dass das 10%ige Insolvenzrisiko einer 
Risikoprämie von 11,33% entspricht.

Ich hoffe, mit dieser Erklärung können Sie den Begriff Risikoprämie besser einschätzen.

4.2.8 Der Zinssatz beim Ertragswertverfahren

Da es sich bei dem Ertragswertverfahren um ein Nettoverfahren handelt, beziehen wir keine 
Fremdkapitalkosten in den Diskontierungssatz mit ein. Die Bestimmung des 
Eigenkapitalkostensatzes sollte sich jedoch wie oben dargestellt an den gleichen Überlegungen 
der Opportunität ausrichten.

Eine Sonderrolle nimmt das steuerliche Ertragswertverfahren ein. Hier wurde durch die 
Erbschaftsteuerreform eine Änderung der Berechnungsmethodik festgelegt. Wurde bisher auch 
zu einem risikolosen Zinssatz, der jährlich von der Bundesbank ermittelt wurde, eine feste 
Risikoprämie hinzugerechnet (die gleiche für alle Unternehmen in Deutschland!!!), so wurde jetzt 
einfach ein fester Multiplikator von 13,75 festgelegt.
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4.3 Zusammenhang mit Multiplikatoren
Was hat jetzt aber ein Multiplikator mit dem Diskontierungssatz zu tun? Die Antwort könnte platt 
lauten: Mathe.

Rein rechnerisch ist ja das gleiche, ob ich durch X teile oder mit dem Kehrwert 1/X multipliziere. 
Ein Multiplikator kann deshalb - mit Einschränkungen - als Kehrwert des Zinssatzes betrachtet 
werden, mit dem wir eine ewige Rente ermitteln. Bei 13,75 wäre das also ein Zinssatz von 100%/
13,75 = 7,27%

Wie schon im Beitrag zum Ertragswertverfahren10  ausgeführt, ist das ein Wert, der aber für 
mittelständische Unternehmen vollkommen unrealistisch ist. Gehen wir doch einmal einfach den 
anderen Weg und schauen, welche Multiples üblich sind. Sie bewegen sich häufig zwischen 4 und 
6, damit würden wir also bei Zinssätzen zwischen 100%/4 = 25% und 100%/6 = 16,7% landen.

Wenn Sie jetzt korrekterweise einwenden, dass wir bei der ewigen Rente ja auch noch einen 
Wachstumsabschlag von 1-2% berücksichtigen, dann ziehen wir ihn einfach ab:

Man darf auch nicht vergessen, dass sich die meisten Multiples aus vergangenen Verhandlungen 
ergeben, somit also auch noch andere Einflussfaktoren eine Rolle spielen. Hier sind im 
Mittelstand vor allem drei Faktoren zu nennen:

1)    Die Inhaberabhängigkeit  lässt das Risiko extrem ansteigen (z.B. geht die Firma 1 Jahr nach 
dem Kauf pleite, weil die alten Kunden nicht zum neuen Chef kommen und der Umsatz 
einbricht);

2)    Der Verkauf unter Druck  findet unter Druck statt (z.B. weil der Übergeber mit 75 einfach 
nicht mehr kann und aus gesundheitlichen Gründen abgeben muss), und

3)    Der Nachfolgermangel führt dazu, dass sich die Nachfolger der Situation bewusst sind und 
den Preis stark drücken können.

http://www.unternehmer-radio.de/unternehmensbewertung-und-ertragswertverfahren-in-der-nachfolge/
http://www.unternehmer-radio.de/unternehmensbewertung-und-ertragswertverfahren-in-der-nachfolge/
http://www.unternehmer-radio.de/unternehmensbewertung-und-ertragswertverfahren-in-der-nachfolge/
http://www.unternehmer-radio.de/unternehmensbewertung-und-ertragswertverfahren-in-der-nachfolge/


INTAGUS  |  Blog zur Unternehmensbewertung

Wie wird der Zinssatz für die Unternehmensbewertung ermittelt?  |  39

4.4 Fazit
Es lässt sich aber durchaus erkennen, dass - gehen wir mal von einem risikofreien Zinssatz von 
optimistischen 2% aus - die Risikoprämien im Bereich zwischen 10% und 30% liegen dürften. 
Damit haben Sie vielleicht eine pragmatische Messlatte an der Hand, wenn Sie den Zinssatz für 
Ihre Bewertung ermitteln oder mit Ihrem Bewerter diskutieren wollen. Ich hoffe, der Ausflug in 
das Reich der Zinssatzermittlung war nicht zu theoretisch, aber ich hatte Sie ja vorgewarnt - und 
schließlich sind Sie ja auch schon fortgeschrittener Bewerter!

Haben Sie Anmerkungen oder Hinweise? Hat Ihnen der Artikel etwas geholfen? Ich freue mich 
über Ihr Feedback! Es würde mich auch sehr freuen, wenn Sie mir von Ihren Erfahrungen mit 
Bewertern berichten. Was hat Ihnen z.B. Ihr Steuerberater zu diesem Thema gesagt? Konnte er 
auf Ihre Fragen antworten?

Hören Sie sich gerne auch unsere Lexikonepisoden im Unternehmer Radio an, z.B. die Folge 20 
zum Ertragswertverfahren (http://www.unternehmer-radio.de/episode-020-lexikon-das-
ertragswertverfahren/) oder zum verwandten DCF-Verfahren die Folge 24 (http://
www.unternehmer-radio.de/episode-020-lexikon-das-ertragswertverfahren/) an..

Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat und Sie denken, dass er auch Unternehmern helfen kann, 
die Sie kennen, dann würde ich mich freuen, wenn Sie ihnen den Beitrag weiterempfehlen.

Mit den besten Grüßen

Holger Wassermann
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5 Die 3 großen Fehler bei der 
Unternehmensbewertung

Nachdem wir uns in den letzten Beiträgen angesehen haben, wie man die Bewertung eines 
Unternehmens - speziell im Rahmen der Unternehmensnachfolge - durchführen sollte, schauen 
wir uns heute an, was Sie nicht machen sollten! Also lernen Sie von den Fehlern anderer.

Die Fehler, die leider häufig bei der Bewertung von Firmen gemacht werden, lassen sich in drei 
Gruppen einsortieren:

1)    Die Analyse, die der Bewertung zugrunde liegt, ist falsch.

2)    Der Zinssatz für die Diskontierung ist falsch berechnet.

3)    Die Bewertungsmethode wird falsch angewendet.

5.1 Falsche Analyse, falscher Wert
Der Bewertung eines Unternehmens sollte immer eine Analyse der letzten Geschäftsjahre 
vorangehen. Passiert das nicht, ist das schon der erste und auch gleich ziemlich große Fehler. Ein 
Gutachten, das keine Vergangenheitsanalyse beinhaltet, ist unprofessionell und sein Geld nicht 
wert.

Aber selbst, wenn die letzten Geschäftsjahre dargestellt werden, ist das noch immer keine 
Analyse. Es ist halt nur eine Darstellung. Eine Analyse wird erst daraus, wenn ein Analysezweck 
genannt wird und Schlußfolgerungen gezogen.Im Rahmen der Nachfolge ist der Zweck der 
Betrachtung der vergangenen Jahre, dass eine Einschätzung gewonnen werden soll, mit welchen 
Erlösen und Kosten in Zukunft weiterhin zu rechnen ist. Es geht also eigentlich gar nicht um 
die Vergangenheit sondern um die Zukunft, denn der Nachfolger bezahlt den Kaufpreis für die 
Firma ja nicht für die vergangenen sondern für die zukünftigen Gewinne.

Deshalb muss in die Analyse eingehen, in welcher Funktion und unter welchen Annahmen die 
Fortführung der Firma betrachtet wird. Will z.B. ein einzelner Nachfolger den 8-Mann-Betrieb 
übernehmen und in die Fußstapfen des Übergebers treten, so sollte bei der Analyse genau 
betrachtet werden, wie stark die Erlöse und Kosten von der Person des Inhabers abhängen und 
ob und in welcher Höhe mit ihnen in Zukunft zu rechnen ist. Will hingegen eine andere Firma das 
Unternehmen kaufen, geht es vielmehr um die Analyse, welche Synergiepotenziale für den 
Käufer von Interesse sein könnten.

Sehr selten lässt sich die Entwicklung der letzten Jahre einfach fortschreiben, aber leider wird 
genau das sehr häufig getan. Ein grundlegender Fehler, denn damit landen Sie evtl. bei einer viel 
zu hohen Kaufpreisvorstellung und verprellen damit jeden Interessenten. (Das erleben wir leider 
sehr häufig bei kleinen Unternehmen.)

Oder sie unterschätzen den Wert Ihres Unternehmens dramatisch und  werden vom Käufer über 
den Tisch gezogen. (Das kommt häufiger bei Unternehmen ab 20 Mitarbeitern aufwärts vor.)
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5.2 Falscher Zinssatz, falscher Wert
Die Folgen sind die gleichen, nur die Ursache ist eine andere.

Wenn Sie ein FCF- oder das Ertragswertverfahren für die Bewertung verwenden, dann benötigen 
Sie einen Zinssatz, mit dem Sie die zukünftigen Überschüsse auf heute “herunterrechnen”. Sie 
ermitteln also den Barwert, in dem Sie den geplanten Überschuss durch (1+Zinssatz) teilen. Die 
Höhe des Zinssatzes hat daher eine sehr große Hebelwirkung, eine kleine Änderung hat 
deutlichen Einfluss auf den Wert.

Den Zinssatz richtig zu ermitteln, hat wahrscheinlich noch niemals jemand geschafft. Deshalb 
geht es darum, bei der Ermittlung nicht völlig falsch einzuschätzen und keine handwerklichen 
Fehler zu machen.

Nehmen wir den WACC aus dem FCF-Verfahren. Zur Erinnerung, dieser ermittelt sich so:

WACC = EKMW/UW * EKK + FKMW/UW * FKK

(Dabei steht EKMW  für den Marktwert des Eigenkapitals und FKMW für den Marktwert des 

Fremdkapitals. EKK steht für den Eigenkapitalkostensatz und FKK für den Zinssatz, den Sie für das 
Fremdkapital bezahlen müssten.)

5.2.1 Was kann man beim WACC alles falsch machen?

Als erstes kann die Gewichtung, bei  Eigen- und Fremdkapitalkosten, falsch sein. Eigenkapital ist 
immer teurer als Fremdkapital, daher gilt:

Je höher der EK-Anteil, desto höher der Zinssatz und 
umso geringer der Unternehmenswert

Achten Sie also darauf, dass die Gewichtung beim Zinssatz der Kapitalstruktur am Ende der 
Bewertung entspricht - wurde also bspw. bei der Bestimmung des Zinssatzes wirklich mit einem 
EK-Anteil von 40% gerechnet, wenn am Ende der Wert des Eigenkapitals 40% des 
Unternehmenswerts ausmacht? Da es hier ein rechnerisches Zirkelproblem gibt, muss mit einem 
iterativen Verfahren die korrekte Quote ermittelt werden.

Als zweite Hauptfehlerquelle, ist die Bestimmung der Eigenkapitalkosten zu nennen. Legen wir 
die Ermittlung nach dem CAPM (Capital Asset Pricing Model) zugrunde, werden die 
Eigenkapitalkosten bestimmt, indem man einem risikolosen Zinssatz eine Risikoprämie hinzu 
rechnet:

EKK = Risikofreier Zinssatz + Beta * Marktrisikoprämie

 Hier kann der nicht sachkundige Bewerter an jeder Stelle handwerkliche Fehler begehen, so dass 
man dann wirklich von einem “falschen” Wert sprechen kann (in der Bewertung muss man mit 
den Begriffen richtig und falsch sehr vorsichtig umgehen):

• Wie wurde der risikofreie Zinssatz ermittelt, wie hoch ist er? Natürlich haben wir jetzt 
gerade ein historisches Zinstief, aber deshalb dürfen Sie diesen Wert nicht einfach auf 0% 
setzen - denn Sie diskontieren damit ja die zukünftigen Überschüsse und nicht die 
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Aktuellen. Und zwar die Überschüsse der gesamten (!) Zukunft; irgendwann werden die 
Zinsen schon wieder ansteigen.

• Wie wurde die Marktrisikoprämie ermittelt, welche Referenz wurde zugrunde gelegt?
• Ein Daumenwert sollte Ihnen hier nicht reichen, denn schließlich geht es um den Wert Ihrer 

Firma. Regelmäßig wird hier auf eine Studie von Stehle aus dem Jahr 2004 zurückgegriffen, 
vgl. dazu z.B. auch http://www.marktrisikoprämie.de/theoretischer-hintergrund.html (see 

page 40).
• Wie wurde der Betafaktor ermittelt? Dieser soll ja das Risiko Ihrer Firma im Verhältnis zum 

Markt darstellen. Da häufig die Marktrendite anhand von Kapitalmarktdaten ermittelt wird, 
ist für die Bewertung von mittelständischen Unternehmen immer daran zu denken, dass 
allein aus dem Größenunterschied und der geringen Fungibilität der Anteile (Aktien lassen 
sich viel schneller an der Börse verkaufen als die Anteile an der GmbH im MIttelstand) ein 
größeres Risiko entsteht.

Sie sehen, es gibt gerade beim Zinssatz eine Menge Möglichkeiten, etwas falsch zu machen.

5.3 Falsche Werte mit Methode
Die dritte und letzte Gruppe von Fehlern finden wir bei der Anwendung der Methoden. Hier zeigt 
sich immer wieder, dass viele Bewerter (auch die, die Geld dafür nehmen) tatsächlich nur sehr 
wenig von Bewertung verstehen und deshalb auch die Methoden falsch einsetzen und benutzen. 
Alle Fehler im Einzelnen können wir hier nicht durchgehen, in jeder Position kann eine “Bombe” 
versteckt sein. Lesen Sie sich gerne dazu auch den Blogbeitrag zum Ertragswertverfahren11.

Sie müssen im Klaren darüber sein, wie und wo Sie in Ihrem Bewertungsmodell das Risiko 
unterbringen. Im Zähler oder im Nenner? Häufig anzutreffen ist “im Zähler UND im Nenner” oder 
gar nicht.

Auch sehr beliebt ist die stumpfe Fortschreibung der Erlöse und Kosten aus den Vorjahren, 
obwohl z.B. ein Inhaberwechsel ansteht und meistens nicht davon ausgegangen werden kann, 
dass alles so bleibt wie bisher. Genauso kann auch nicht die Bewertung unter der Annahme 
großer Synergien beim Verkauf an eine andere Firma bewertet werden, wenn eigentlich der 
Verkauf an einen Mitarbeiter geplant ist.

Hier ist eigentlich nur eines zu raten - mitdenken; der gesunde Menschenverstand hilft uns schon 
bei einigen Problemen weiter, so auch bei der Bewertung.

5.4 Fazit
Vielleicht sind Sie gerade ein- oder zweimal zusammengezuckt, weil Ihnen etwas aus einer Ihrer 
Bewertungen bekannt vorkam. Es würde mich freuen, wenn ich Ihnen ein wenig dabei helfen 
konnte, noch einmal näher darüber nachzudenken.

Haben Sie Anmerkungen oder Hinweise? Ich hoffe, Sie machen die Fehler nicht, die ich hier 
beschrieben habe. Und hoffentlich auch nicht Ihr Steuerberater oder Unternehmensberater, 
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wenn Sie sich von ihm eine Bewertung anfertigen lassen - schließlich ist es ihr Vermögen, was auf 
dem Spiel steht.

Ich freue mich über Ihr Feedback! Es würde mich auch sehr freuen, wenn Sie mir von Ihren 
Erfahrungen mit Bewertern berichten. Was hat Ihnen z.B. Ihr Steuerberater zu diesem Thema 
gesagt? Konnte er auf Ihre Fragen antworten?

Hören Sie sich gerne auch unsere Lexikonepisoden im Unternehmer Radio an, z.B. die Folge 20 
zum Ertragswertverfahren (http://www.unternehmer-radio.de/episode-020-lexikon-das-
ertragswertverfahren/) oder zum verwandten DCF-Verfahren die Folge 24 (http://
www.unternehmer-radio.de/episode-020-lexikon-das-ertragswertverfahren/) an.

Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat und Sie denken, dass er auch Unternehmern helfen kann, 
die Sie kennen, dann würde ich mich freuen, wenn Sie ihnen den Beitrag weiterempfehlen.

Mit den besten Grüßen

Holger Wassermann
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6 Weitere Informationen und Unterlagen
Neben diesem eBook stehen Ihnen auf der Website von INTAGUS unter www.intagus.de weitere 
Informationen und Unterlagen zur Verfügung, die Sie bei der Durchführung Ihrer Nachfolge 
unterstützen können.

Dazu zählen u.a.

• unser Blog mit aktuellen Neuigkeiten zum Thema Unternehmensnachfolge

• bei der Nachfolge evtl. wichtigen Adressen

• Checklisten, bspw. zur Due Diligence

• Handbücher, bspw. zur Unternehmensbewertung

Die Experten von INTAGUS unterstützen Sie gerne bei Ihrer Unternehmensnachfolge und stehen 
Ihnen für Fragen zur Verfügung.

INTAGUS GmbH

Bismarckstr. 107, 10625 Berlin

Internet www.intagus.de

E-Mail info@intagus.de 

Tel. +49 30 2089875-0

Fax +49 30 2089875-99

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

http://www.intagus.de
http://www.intagus.de
mailto:info@intagus.de
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