Wert und Preis des Unternehmens – Theorie und Praxis
Welchen Zweck
erfüllt die
Unternehmensbewertung?

Die Unternehmensbewertung führt zu Erkenntnissen und
diese wiederum zu wirtschaftlichen Entscheidungen. Dazu
gelangt man allerdings nicht, indem Zahlen und Daten mit
einer simplen Formel verarbeitet werden. Ein Unternehmen
ist meist organisch gewachsen und komplex vernetzt. Es zu
bewerten heisst, auf dessen Umwelt einzugehen und das
Gesamtbild zu analysieren. Dabei ist einzig die voraussichtliche Entwicklung wichtig und wie diese von Chancen und
Risiken beeinflusst wird.
Die Unternehmensbewertung stellt fachliche Anforderungen,
verlangt aber vor allem praktische Kenntnisse und logisches
Denken. Die Kunst geht klar vor Wissenschaft. Es ist deshalb
wichtig sich von praxiserprobten Fachleuten beraten zu lassen.
Um eine Bewertung erstellen zu können, muss die Situation in
den richtigen Zusammenhang gestellt werden. Das führt zu
den zielrelevanten Fragen wie die Beispiele auf Seite 5 zeigen.

Bewertungsmethoden

Es gibt drei Hauptkategorien, den Wert eines Unternehmens
zu berechnen:
▲ ▲ ▲

Ertrag
Substanz
Markt

Innerhalb dieser Kategorien gibt es zahlreiche Bewertungsmethoden. Sie sind das Produkt von Denkmodellen, Haltungen und Wertschätzungen welche sich über mehrere Jahrzehnte etabliert haben. Theorie und Praxis haben beliebig
viele Schattierungen und Widersprüche. Deshalb kommen
bewertende Experten auch bei gleicher Ausgangslage so gut
wie nie auf die gleiche Zahl – selbst wenn die gleiche Methode
zum Einsatz kommt. Der Grund dafür liegt in der InterpretaWert und Preis des Unternehmens

Motiv

Fragen

Kommentar

Entscheidungsgrundlage für
einen strategischen Schritt
(Ausrichtung, Akquisition)

Wie vergleichen sich die
Werte eines Unternehmens
vor und nach der strategischen Veränderung?

Bewertung strategischer
Konzepte und Synergien.

Unternehmensverkauf

Welchen Wert hat das Unternehmen für die gegenwärtigen
Besitzer?
Welchen Wert hat das Unternehmen für einen Dritten?

Festlegen einer
Preisuntergrenze

Austritt eines Aktionärs

Welchen Wert hat der Aktienanteil?
Wer übernimmt die Anteile
und wie wird die Kontrolle
verändert?

Festlegen einer Bandbreite
Potenzieller Konflikt im
Aktionariat

Fusion

Welchen Wert haben die
Firmen vor der Fusion?
Wie teilen sich die erwarteten
Synergien auf?
Welchen Gesamtwert erzielen
die fusionierten Unternehmen? Ist eine beidseitige
Wertsteigerung feststellbar?

Die Fusion führt zu einer
neuen Besitzaufteilung.
Die Barabfindung ist nicht
im Vordergrund.
Erzeugt die Fusion einen
wirtschaftlichen Mehrwert?

Entflechtung,
Ausgründung

Welchen Wert hat der betroffene Betriebsteil?
Welche positiven und negativen
Auswirkungen werden durch
die Entflechtung erwartet?

Bewertung einer strategischen Betriebseinheit als
Orientierung für den Entscheid.
Organisatorische Abhängigkeiten qualifizieren und
quantifizieren.

Management Buyout

Was spricht für einen MBO?
Was spricht dagegen?

Aktuell bei Nachfolgeregelung und Entflechtungen.

Wie finanziert das Management den MBO?

Bewertung als Grundlage
für Finanzstrukturierung.
(Leveraged Buyout)

Minderheit oder Mehrheit?
Wird das aktuelle Management auch beteiligt?
Wie finanzieren die Käufer die
Akquisition?

Kombination MBO und MBI
u.a. aus organisatorischen
Gründen wünschbar.

Management Buy-In
als Ergänzung des
Aktionariates

Festlegen einer
Preisobergrenze
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tion der Informationen und in der (subjektiven) Einschätzung
des Geschäftspotenzials.
Discounted Cash Flow
Methode (DCF)

1

Unabhängig davon ob diese

ausgeübt oder thesauriert werden
2

Gewichtete Kapitalkosten

(Eigen- und Fremdkapital)
3

Wert des Unternehmens

unabhängig von der Kapitalstruktur

Der Substanzwert

Bei dieser Ertragswert-Methode wird der Barwert der zukünftigen Nettoausschüttungen an die Investoren ermittelt. Er ist
der Saldo der Einnahmen (Gewinnausschüttungen und Kapitalrückzahlungen) und Ausgaben (Kapitaleinzahlungen) des
Investors. Für Investitionsentscheidungen ist die Ermittlung
des Unternehmenswertes mit dieser Methode die einzig
richtige Art. Aus diesem Grund setzt sich das DCF-Verfahren
bei Investment-Banken durch und wird international als die
relevante Praxis anerkannt.
Für die Ermittlung des Barwertes der Ausschüttungen1 wird
der Diskontsatz basierend auf dem WACC 2 (Weighted Average
Cost of Capital) oder der APV 3 (Adjusted Present Value) zugezogen. Die zukünftige Finanzleistung des Unternehmens ist
aber völlig offen und somit Spekulation. Um diese glaubhaft
darzustellen, werden Szenarien geprüft und ein Business Plan
erstellt. Durch Abzinsung des Cashflows und des Endwertes
mit den gewichteten Kapitalkosten erhält man den Gesamtwert des Unternehmens. Nicht betriebsnotwendiges Vermögen wird dem Wert hinzugerechnet und das (verzinsliche)
Fremdkapital abgezogen. Die Kunst bei der DCF-Methode
liegt bei der richtigen Einschätzung des Risikos und der Entwicklungsperspektiven des Unternehmens.
Die Summe sämtlicher bilanzierter Sachwerte abzüglich Fremdkapital ergibt den Nettosubstanzwert. Der Substanzwert macht
aber keine Aussagen zur Zukunft und berücksichtigt nur in
Ausnahmefällen die immateriellen Güter. Diese Methode ist
deshalb zur Ermittlung des Unternehmenswertes ungeeignet.
Der Substanzwert gibt hingegen einen Hinweis auf den Kapitaleinsatz, den ein neuer Wettbewerber aufzubringen hätte, um
in den Markt einzudringen. Bei der Ermittlung des Substanzwertes wird festgestellt, ob die Sachanlagen überaltert sind
und mit Ersatzinvestitionen gerechnet werden muss. Stille
Reserven werden dabei steuerbereinigt aufgerechnet.

Wert und Preis des Unternehmens

Das Mittelwertverfahren Die Höhe der Nettoausschüttungen, welche bei der DCFMethode im Vordergrund steht, ist sehr ungewiss, weshalb in
der Praxis auch das Mittelwertverfahren oder die Praktikermethode angewandt wird. Die Elemente dieses Verfahrens sind
Realdaten: die Substanz und die in der Vergangenheit erwirtschafteten Gewinne. Man glaubt dabei, mit Fakten die Genauigkeit gefunden zu haben. Da die vergangenen Gewinne keinen
Wert darstellen, sind diese Fakten für die Zukunft irrelevant.
Im Mittelwertverfahren wird der Unternehmenswert als
Mischrechnung von Substanzwert und Ertragswert dargestellt.
Dabei werden (beliebig viele) Teile Substanz- und Ertragswerte
addiert und durch die Anzahl gesamter Teile dividiert:
Substanzwert + 1 oder 2 Ertragswerte
Unternehmenswert = -----------------------------------------------------------2 oder 3
Ertragswert =

Gewinn x 100
---------------------Diskontsatz

Der in der Formel enthaltene Ertragswert geht davon aus,
dass das Unternehmen eine unbegrenzte Lebensdauer hat
und jährlich gleichbleibende Erträge erzielt (!).
Das Verfahren stellt ein Kompromiss dar, auf den sich Planer
und Buchprüfer oft einigen, ohne dass dabei ein wirklich
brauchbares Ergebnis herausschaut. Es hat immerhin den
Vorteil, dass es über die Daten wenig zu diskutieren gibt, da
die Substanz und die vergangenen Gewinne bekannt sind.
Die exakte Höhe des Diskontsatzes bleibt aber wie bei der
DCF-Methode eine Ermessensfrage.
Der Marktwert

Der Marktwert ist der Preis, zu dem ein Unternehmen zwischen Verkaufs- und Kaufswilligen ohne Zwang verkauft
wird und dabei Käufer wie Verkäufer über die relevanten
Fakten informiert sind. Der Preis richtet sich nach Angebot
und Nachfrage.
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Der Marktwert von privaten Unternehmen wird durch Vergleich mit Verhältniskennzahlen von möglichst vielen vergleichbaren börsennotierten Unternehmen abgeleitet. Falls
vergleichbare Unternehmen kürzlich verkauft wurden und
deren Kaufpreise bekannt sind, können auch diese zum Vergleich zugezogen werden. Man spricht von Market Multiples.
Es genügt aber nicht, die Kennzahlen zu vergleichen. Die
Stärken und Schwächen der jeweiligen Unternehmen müssen
berücksichtigt werden. Das bedingt, dass ein Analyst entsprechende Kenntnisse der Firmen und der Branche aufweist.
Der Marktwert ist eine gute Basis, um sich über die Bandbreite des Preises zu einigen.
Die Berechnung des Marktwertes berücksichtigt auch das
Prinzip der DCF-Bewertung, da die verglichenen Marktteilnehmer ihrerseits nach diesem Verfahren bewertet sind.

▲ ▲

Die Marktwert-Methode hat klare Vorteile:
Die Bewertung kann gut nachvollzogen werden
Der Discounted Cash Flow Ansatz ist enthalten und
durch die Beteiligung von vielen Marktteilnehmern und
Analysten fundierter als eine Einzelbewertung.

▲

Sie hat aber auch Nachteile:
Börsennotierte Unternehmen werden je nach Trend auch
über- oder unterbewertet. Der faire Wert geht bei einem
Boom mit überbordender Spekulation auf Kursgewinne
verloren. Aber auch das Gegenteil kann der Fall sein, wenn
Marktführer für negative Schlagzeilen sorgen und die
Aktienkurse einer ganzen Branche in Mitleidenschaft
ziehen (Beispiel Telecoms, Internet). Diese Verzerrungen
müssen erkannt und relativiert werden.

Wert und Preis des Unternehmens

▲

>99% Analyse,
<1% Berechnung

Die Marktwert-Methode ist aufwendig und zwingt den
Analysten, sich mit dem Unternehmen und mit dem Markt
genau zu befassen. Da der Marktwert auch meist den
fairen Wert widerspiegelt, sind die Risiken einer Fehlschätzung geringer als bei anderen Methoden.

Die Berechnung eines Unternehmenswertes bemisst sich in
Minuten. Zuvor müssen aber Informationen und Daten vorliegen und diese müssen dann in ihrem richtigen Zusammenhang verstanden und gewichtet werden. Es gibt keinen Ersatz
für die Analyse des Unternehmens. Ohne Kenntnis des Unternehmens in seinem engeren und erweiterten Kontext, ist die
Bewertung nutzlos.
Der Anfang der Analyse ist das Sammeln von Daten auf der
Basis eines umfassenden Fragebogens. Was sind die Einflussfaktoren für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung und
wo ist Handlungsbedarf? Für Firmenkäufe und Fusionen soll
auch das Synergiepotenzial quantifiziert werden.

Der Wert ist nicht Der Wert ist eine Grösse und der Preis das Ergebnis von Vergleich wie der Preis handlungen. Der beigemessene Wert des Unternehmens wird
von dessen Nutzen bestimmt. Wie hoch dieser Nutzen ist,
bleibt eine Ermessensfrage. Daraus ergeben sich Preisvorstellungen seitens Käufer und Verkäufer, die oft nicht übereinstimmen. Sachlich gesehen richtet sich der wirtschaftliche
Wert des Unternehmens nach den zukünftig verfügbaren
Ausschüttungen des Unternehmens. Dieser Betrag differiert,
wenn die zukünftigen Eigentümer den Nutzen aufgrund der
strategischen, wirtschaftlichen oder organisatorischen
Betrachtung anders einschätzen wie die Verkäufer.
Bedeutend für die Preisfindung ist natürlich auch die Finanzkraft des Käufers.
Die Bewertung des Unternehmens kann also nicht die Rechnung sein, die am Ende bezahlt wird. Die Preisfindung entsteht bei der Verhandlung auf möglichst sachlicher Ebene
und dafür ist die Bewertung eine unersetzliche Grundlage.
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Der Verkaufspreis kann durch vorgängige Optimierungen
des Unternehmens und geschicktes Verhandeln gesteigert
werden. Bei Nachfolgeregelungen ist zu berücksichtigen, dass
sich eine hohe Abhängigkeit des Unternehmens von ausscheidenden Personen stark wertmindernd auswirkt, dies gilt
auch bei Verkaufszwang z.B. aus Altersgründen oder wegen
Liquiditätsproblemen.

Verhalten

Wert- und preisbestimmende
Komponenten

Firma abhängig vom

Leistungsfähige Organisation

Unternehmer

Innovationsstärke

Negative Kommunikation beim
Unternehmensverkauf

Marktnähe
Kommunikation

Unprofessioneller Unter-

Stellung

nehmensverkauf

Verkaufszwang

Wachstumsmarkt

Liquiditätsprobleme

Exklusivrechte

Generische Produkte

Marke

Abhängigkeiten

Finanzielle Unabhängigkeit Techno-

Umweltproblematik

logie

Instabile Märkte

Know-How

Mangelnde Kundentreue

Kundenstruktur
Partner

Wert- und preismindernd

Wert- und preissteigernd

Es ist jedenfalls zu empfehlen, die Bewertung von erfahrenen
Experten durchführen zu lassen und auch solche für den Kauf
oder die Veräusserung von Unternehmen beizuziehen. Die Erfahrung zeigt, dass gut strukturierte Deals nachhaltigere Erfolgschancen haben, nicht zuletzt, weil damit teure Fehler vermieden
werden können. Aber auch aus organisatorischer Sicht ist eine
professionelle Unterstützung im M+A Prozess unbedingt notwendig. In dieser für Unternehmen und Unternehmer kritischen Phase ist es wesentlich, dass sich die Führungskräfte mit
den strategischen und operativen Belangen der Firma beschäftigen, da ein auch nur geringer Einbruch im Geschäft den Wert
unmittelbar schwächt. M+A Berater entlasten Unternehmen
und Unternehmer und stärken die Verhandlungsposition.
Wert und Preis des Unternehmens

Wann ist der
Die richtige Wahl des Zeitpunktes für den UnternehmensZeitpunkt für eine verkauf ist wertsteigernd, wie die folgende Grafik darstellt.
Die Erfahrung zeigt, dass ein Unternehmen in der Position
Veräusserung
der Stärke attraktiver und damit teurer ist.
richtig?
Die grüne Kurve zeigt die Wertentwicklung, abhängig vom
Verkaufszwang des Unternehmers. Die schwarze Kurve zeigt
die Wertsteigerung eines jungen Unternehmens in einer
guten, aber noch nicht gereiften Entwicklung.

Nachfolgeregelung

Wert/Preis Steigerung

Alter des Unternehmers

Starke Verhandlungsposition
Positive Entwicklung

Potenzial nachgewiesen
Schwache Verhandlungsposition

des Unternehmens

Potenzial nicht entwickelt

Wert/Preis Vernichtung

Zeit

Ungleiche Käufer Darunter versteht man einen Käufer, der das Unternehmen
– ungleiche Werte übernimmt, um damit einen eigenen strategischen Vorteil zu
Strategische Käufer

sichern (Synergien, geografische Expansion, Marken, Kunden,
etc.). Die finanzielle Leistung des Unternehmens kann dabei
eine untergeordnete Rolle spielen. Die Verhandlung mit
einem strategischen Interessenten enthält gewisse Risiken:
Emotionaler Widerstand von Unternehmern oder des
Managements gegen Konkurrenten, Sicherung der Diskretion,
Missbrauch der Geheimnisse, Abwerben von wichtigen Mitarbeitern. Um den Unternehmenswert zu halten oder sogar zu
steigern, müssen hierbei bewährte Verhandlungsprozesse eingehalten und Sicherheitsregeln beachtet werden.
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Beteiligungsgesellschaften

Ein finanzieller Käufer interessiert sich für die Wertsteigerung
zwischen Kauf und Verkauf des Unternehmens und für den
damit erzeugten Kapitalgewinn. Die in der Regel angewandte
Bewertungsmethode ist der DCF, wobei Beteiligungsgesellschaften durch ihr Branchen-Know-how die Risiken und
Chancen gut einschätzen können. Investoren kontrollieren
das Unternehmen durch Mehrheit und/oder durch Aktionärsbindungsvertrag. Da Beteiligungsgesellschaften die operative
Führung dem Management überlassen, beteiligen sie dieses
am Kapital (MBO oder MBI). Der Übernahmeprozess ist
strukturiert, professionell und seitens des Käufers sachlich.
Sowohl die Finanzierung wie die Diskretion, sind bei Beteiligungsgesellschaften selten ein Problem.

Das Management

Für Management Buyouts (MBO) von kleineren und mittleren
Gesellschaften interessieren sich die Beteiligungsgesellschaften
in den seltensten Fällen. Dennoch sind Finanzierungslösungen
möglich. Ein MBO wird dann angestrebt, wenn die Verkäufer
eine möglichst grosse Stabilität im Unternehmen erhalten und
ihrem Management die Chance geben wollen, sich selbst als
Unternehmer zu bewähren. Ein Management Buyout wird
auch dort favorisiert, wo ein strategischer Verkauf mangels
Nachfrage nicht in Frage kommt. Die vertraglichen Abklärungen werden durch die betrieblichen und strategischen Kenntnisse des Managements vereinfacht. Allerdings kann der MBOProzess für Unternehmer gleichsam wie für Mitarbeiter riskant
sein. Dann nämlich, wenn die unterschiedlichen Interessenslagen das Vertrauensverhältnis belasten. Durch professionelle
Begleitung durch M+A-Berater und eine realistische Unternehmensbewertung können aber solche Probleme gemieden oder
reduziert werden.
Da die persönlichen Mittel des Managements in den seltensten Fällen ausreichen, ihre Firma zu kaufen, ist dieser Weg
für den Verkäufer nicht geeignet, um einen möglichst hohen
Preis zu erzielen. Wenn er aber der einzige oder der favorisierte Weg ist, bleibt er dennoch für alle Parteien interessant.

Wert und Preis des Unternehmens

Es liegt aber auf der Hand, dass man sich auf einen Erlös
einigt, der eher unter als über der Bewertung liegt.
Das Management wird den Preis meist nur mit Unterstützung
einer Fremdfinanzierung, mit einer sogenannten Leverage
Buyout (LBO) Finanzierung bezahlen können. Die Tilgung des
Darlehens erfolgt in der Regel über die verfügbaren Gewinne
des Unternehmens, nach Steuern. Deshalb kommt auch hier
die DCF-Bewertung zum Zug, welche die zukünftigen netto
verfügbaren Mittel berechnet. Siehe auch M+A FOCUS 4
«Management Buyout - die heutige Praxis».

Zusammenfassung Die Discounted Cashflow-Methode ist die wichtigste Methode, die sich zur Ermittlung des Unternehmenswertes nach
betriebsökonomischen Grundsätzen eignet. Die Anwendung
dieser Methode bietet individuelle, der Situation angepasste
Lösungen an.
Der Wert des Unternehmens stellt eine Grösse dar, welche als
Orientierung für Entscheidungen und Verhandlungen dient.
Diese Grösse zu berechnen setzt die richtige Handhabung der
Quantifizierungs-Instrumente und das intime Verständnis des
Unternehmens sowie dessen Umgebung (Analyse) voraus.
Ist diese Grösse bekannt, so ist sie zur Kommunikation
zweckmässig darzustellen, wobei der Transparenz des Vorgehens und der angewandten Logik, eine grosse Bedeutung
zukommt.
Der erzielte Preis ist nicht das Ergebnis der Bewertung, sondern die am Ende der Verhandlungen erzielte Einigung. Die
preistreibenden und preismindernden Faktoren werden in den
Verhandlungen thematisiert und lassen sich dabei in Form
von Macht und Schwäche konkretisieren. Gute Vorbereitung
für Verhandlungen ist zwar nicht die absolute Erfolgsgarantie, aber die beste Voraussetzung für eine faire Verhandlung
und ein gutes Ergebnis.
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Glossary
Bookbuilding

Prozess der Preisfindung für neue Aktien. Vor dem Börsengang werden die Zeichnungswünsche potentieller Anleger
von den betreuenden Banken notiert. Entsprechend der
Nachfrage ergibt sich eine Kursbandbreite, innerhalb derer
der endgültige Ausgabepreis festgelegt wird.

Break-even Point

Ist der Schnittpunkt der Aufwands- und Ertragskurve.
Die Aufwände und Erträge sind gleich gross, der Gewinn
entsprechend gleich null.

Early-StageFinanzierung

Die Early-Stage-Finanzierung umfasst die Seed-Phase, die
Start-up-Phase und die First-Stage-Phase. Es handelt sich
dabei jeweils um eine Frühphasenfinanzierung von Unternehmen.

GAAP

General Accepted accounting principles, amerikanische
Rechnungslegungsstandards.

IAS

International Accounting Standards

LBO (Leveraged Buyout)

Übernahme von Unternehmen mit einem grossen Anteil an
Fremdkapital. Dies führt zu einer hohen Verschuldung des
Unternehmens. Im Gegenzug kann das Fremdkapital aus dem
Cash-Flow zurückbezahlt werden. Der Investor kann damit
sein finanzielles Engagement, im Gegensatz zu einer nicht
rückzahlbaren Eigenkapitalfinanzierung, langfristig reduzieren.

PIPE

Private Investment in Public Equity: Finanzierung von
börsennotierten Firmen mittels Private Equity.

Private Equity

Ist der Oberbegriff für die Beteiligung an privaten, meist
nicht börsenkotierten, Wachstumsunternehmen in Form von
Venture Capital, Expansionsfinanzierung und Finanzierung
von Management Buyout.

Das Interview:
Sieben Fragen an zwei Experten
Die beiden folgenden Interviews verdeutlichen die Spanne der
Meinungen zum Thema «Unternehmensbewertung». Sie zeigen
auch auf, dass je nach beruflicher Ausrichtung und Herkunft,
Präferenzen für den Kreis des Bewerters vorliegen. Entscheidend für die Bewertung ist eine einschlägige, gelebte Erfahrung
im Bereich «Mergers + Acquisitions», da nur auf dieser Grundlage alle Facetten einer Bewertung wirklich beleuchtet werden!

Interview mit Erwin W. Heri, Prof. Dr. rer. pol.
M+A-FOCUS
Aktionäre privater – also
nicht börsennotierter –
Unternehmen kennen in
den seltensten Fällen den
wirklichen Wert ihrer
Aktien. Dies ist selbst
dann der Fall, wenn sie im
Unternehmen aktiv mitarbeiten. Was empfehlen
Sie Aktionären, die z.B.
zwecks Erbschaftsteilung,
Belehnung oder Verkauf
den Wert ihrer Beteiligungen erfahren möchten?

1

In den meisten Fällen ist es empfehlenswert, eine sachliche,
von neutraler Stelle erstellte Unternehmungsbewertung in
Auftrag zu geben. Den Vorteil einer externen Expertise sehe
ich darin, dass diese die ökonomische Beurteilung einbringt.
Dabei gehe ich davon aus, dass der Experte einen hohen Realitätsbezug zum Markt hat und somit die Sicht der Investoren
kennt und versteht.
Wesentlich ist ferner, dass der Experte die Interessen des Verkäufers und nicht diejenigen beider Parteien vertritt. Oftmals
werden Bewertungsmandate an die der Firma nahestehende
Anwälte oder Treuhänder vergeben, welche gleichzeitig die
Interessen des Verkäufers sowie der Käufer (z.B. im Fall eines
Management Buyout) wahrnehmen. Die Praxis hat gezeigt,
dass sich dieser Konflikt des Experten in den nachfolgenden
Verhandlungen erschwerend auswirken kann.
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Das «Denkgerüst» von
Buchprüfern orientiert
sich nach Fakten, insbesondere auf der Basis
vergangener Geschäftsjahre. An wen sollen sich
Aktionäre wenden, damit
das Zukunftspotenzial
realistisch bewertet wird?

Selbstverständlich können die Buchprüfer auf das fundamentale Wissen einer Bewertung zurückgreifen. Jedoch fehlt oft
die notwendige Distanz zur Vertragspartei sowie das Verständnis für die verschiedenen Typen von Investoren mit ihren
Anforderungen und Bewertungsüberlegungen.
Deshalb ist eine Bewertung durch eine in der Transaktion
nicht als Partei involvierte Bank oder ein renommiertes M+A
Beratungshaus sinnvoll und kann in den nachfolgenden
Verhandlungen unterstützend wirken.
Meines Erachtens ist es wichtig, eine Bewertungsstudie an
einen Experten zu vergeben, der auch den Verkaufs(z.B. Käufersuche, Auswahlverfahren etc) und VerhandlungsSupport anbietet. In diesem Fall ist sichergestellt, dass der
Bewerter seine Studie auch gegenüber Dritten vertreten muss.

In welchen Fällen lässt
sich der Aufwand einer
Bewertung rechtfertigen? Was kann der
Aktionär mit dem Wert
anfangen, wenn dieser
einmal ermittelt wurde?

Der Bewertungsprozess wird dem Verkäufer nicht nur Werte
vermitteln, sondern auch alternative Verkaufsmöglichkeiten
(z.B. MBO, IPO, Verkauf an Industrielle, Fusion etc) aufzeigen.
Was die Bewertung betrifft, so kann das Resultat einer neutralen Studie die Vorstellungen des Verkäufers übersteigen,
aber auch unterschreiten.
Der Aufwand lohnt sich, wenn der Experte die Werttreiber
erkennt und diese dem potentiellen Käufer aufzeigen kann.
Übrigens ist zu beachten, dass der Bewertungsaufwand in
der Regel nur einen Teil der Beratung und Begleitung im
M+A Prozess darstellt.
Ist der Experte in der M+A Szene anerkannt, kann die
Begleitung zu einem effizienteren und professionelleren
Auftritt gegenüber Käufern verhelfen und somit auch die
Preisrealisierung im Rahmen der Bewertung optimieren.

Interview

Was die Kosten einer Expertise betrifft, so kann mit den
meisten M+A Beratern eine bedeutende Erfolgskomponente
ausgehandelt werden.
Für Unternehmer ist der
Verkauf ihrer Firma ein
wichtiger Lebensabschnitt und deshalb auch
emotional belastend.
Kann eine Bewertung die
Verhandlungen auf eine
sachliche Basis bringen?

Eine emotionale Bindung des Verkäufers und somit Diskrepanzen zu den Zahlen ist nie auszuschliessen. Umso wichtiger
ist es, dass der Verkäufer in der Vorphase zu Verhandlungen
mit potentiellen Käufern dank fachkundiger Beratung auf die
sachliche Argumentation vorbereitet wird.
Anderseits können emotionale Hürden und unglaubwürdige
Erwartungen den Verkaufsprozess behindern und bis zum
Abbruch der Verhandlungen führen.
Vom Experten kann erwartet werden, dass er Vertragsstrukturen entwirft, welche die emotionalen Komponenten des Verkäufers in Einklang mit den Erwartungen des Käufers bringt.

Viele Bilanzen enthalten
stille Reserven. Können
Sie sich vorstellen, dass
Unternehmer mit einer
Ertragswert-Methode
Mühe bekennen?

Eine Offenlegung von stillen Reserven liegt im Interesse des
Verkäufers. Die für beide Parteien korrekte Darstellung und
Bewertung von stillen Reserven stellt sich in beiden Fällen,
nämlich der Substanz- und Ertragswert Methode.
Eine Ertragswert-Methode schliesst die Berücksichtigung von
stillen Reserven nicht aus. Entweder fliessen diese in den
zukünftigen Cash Flow ein oder sie werden steueradjustiert
auf die Ertragswerte aufgerechnet.
Selbstverständlich wird die Ertragslage um (historische)
Veränderungen von stillen Reserven angepasst, um faire
Zukunftswerte zu evaluieren.
Sollte es sich um nicht betriebsnotwendige Aktiven handeln,
stellt sich allenfalls die Frage der gesonderten Bewertung
(allenfalls Substanzwert-Methode), resp. der Aussonderung
vor Transaktion.
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Würden Sie die folgende
These gutheissen? :
«Stille Reserven sind
Rückstellungen und
Abschreibungen die zum
Steueraufschub verholfen haben. Falls Sie
werthaltig sind, werden
sie auch im Discounted
Cash-flow berücksichtigt
z.B. tiefere Mieten, höhere
Deckungsbeiträge, Delkredere-Rückstellungen
nach Zahlungseingang.
Aktiven, die den Unternehmensgewinn nicht
erhöhen, sollten vor
Verkauf ausgesondert
oder liquidiert werden.»

Mit der These bin ich grundsätzlich einverstanden, betone
jedoch, dass nicht jeder Fall gleich behandelt werden kann.
Der Steuerfaktor ist dann zu berücksichtigen, wenn es um
Cash Flow Methoden geht, z.B. in Anwendung einer DCF
Bewertung (Discounted Cash Flow).

Wann sind die Bewertung und der erzielbare
Preis am höchsten?
Vor oder während einer
positiven Gewinnentwicklung?

Der erzielbare Preis kann bei bevorstehenden positiven Gewinnentwicklungen (z.B. bestätigter Turn Around, Folgen vorangehender Investitionstätigkeit) höher sein als in einem Szenario
von gesättigten Gewinnen. Wichtig scheint mir das Verständnis,
dass Investoren heute auf die zukünftigen und nachhaltig
erzielbaren Gewinne und Cash Flows ausgerichtet sind. In der
Beurteilung von nachhaltigen Gewinnen/Cash Flows stützen Investoren auch auf die historischen Zahlen ab. In der Betrachtung
des optimalen Zeitpunktes haben auch andere Faktoren wesentlichen Einfluss auf die Bewertung. Dazu gehören insbesondere:

Auch kann sich ein angesammelter Steueraufschub
(Steuer-Rückstellung) infolge zukünftig tieferen Umsätzen
oder Investitionen über die folgenden Jahre reduzieren,
was die zu bewertenden Cash Flows reduziert.
Die vorgängige Aussonderung von nicht betriebsnotwendigen
Aktiven und Passiven ist verhandlungstaktisch von Vorteil.
Anderseits ist nicht ausgeschlossen, dass der Käufer diese
Aktiven trotzdem käuflich übernimmt, jedoch in der Regel
unter einer Kaufpreiskorrektur um latente Steuern oder andere Liquidationseinflüsse zu kompensieren. Lösungen dieser
Art hängen in der Regel von verschiedenen Konstellationen,
wie z.B. Natur und Körperschaft (Natürliche vs. Juristische
Person, Standort, Investitionstätigkeit) des Käufers ab.

▲
▲
▲

Interview

Allgemeine Marktlage und damit verbunden der Appetit
von Investoren
Form und Strukturen der Transaktion
(z.B. Aktientausch vs. Barzahlung)
Strukturen des Käufers / Transaktion inkl. Verschuldungssituation

▲
▲
1

Finanz- und Kapitalmarktbedingungen
(Zinssätze, Kreditwilligkeit der Banken, Exit Potential)
Zyklen in der Private Equity Industrie, Industrielle Zyklen,
z.B. auslaufende Volumen in der Bauindustrie u.a.

Erwin Heri ist selbständiger Finanz- und Anlageberater, Dozent für Finanz-

markttheorie an den Universitäten Basel und Genf, Verwaltungsrat in verschiedenen international tätigen Unternehmen; Ciba Spezialitätenchemie, Basel;
Hilti AG, Schaan; Chairman der OZ Bankers AG, Pfäffikon; Losinger AG, Bern,
und Präsident des Anlageausschusses der Publica, Pensionskasse des Bundes.
Erwin Heri ist ausserdem Autor von 6 Fachbüchern im Finanzbereich, das
neueste davon, die «8 Gebote der Geldanlage», wurde in mehrere Sprachen
übersetzt und fand sich monatelang auf den Bestseller-Listen.

Interview mit Hans Borner,
dipl. Wirtschaftprüfer
M+A-Focus
Aktionäre privater – also
nicht börsennotierter –
Unternehmen kennen in
den seltensten Fällen den
wirklichen Wert ihrer
Aktien. Dies ist selbst
dann der Fall, wenn sie im
Unternehmen aktiv mitarbeiten. Was empfehlen
Sie Aktionären, die z.B.
zwecks Erbschaftsteilung,
Belehnung oder Verkauf
den Wert ihrer Beteiligungen erfahren möchten?

Bewährt hat sich die Methode, jährlich den Wert der Aktien
durch die Revisionsstelle festsetzen zu lassen. Die Aktionäre
einigen sich mit der Revisionsstelle auf ein Bewertungsschema. Diese ermittelt und dokumentiert nachvollziehbar auf
den Termin der Generalversammlung hin den Unternehmenswert. Die Aktionäre erklären dann verbindlich diesen Kurs als
massgebend für allfällige Handänderungen bis zur nächsten
Bewertung. Mit diesem Vorgehen kann sich eine aussage–
kräftige Reihe von Aktienwerten ergeben. Eine periodische
Überprüfung des Bewertungsvorgehens durch einen neutralen
Dritten empfiehlt sich vor allem bei Unternehmungen, die
einem starken strukturellen Wechsel unterworfen sind.
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Das «Denkgerüst» von
Buchprüfern orientiert
sich nach Fakten, insbesondere auf der Basis
vergangener Geschäftsjahre. An wen sollen sich
Aktionäre wenden, damit
das Zukunftspotenzial
realistisch bewertet wird?

Die intimsten Kenner einer Unternehmung sind wohl die Mitglieder der Geschäftsleitung. Für die Ermittlung des Zukunftspotentials und vor allem für die Einschätzung der Machbarkeit
der Umsetzung der daraus entwickelten Geschäftsideen eignet
sich vor allem der Businessplan, der als Führungsinstrument
für den Verwaltungsrat an Bedeutung gewinnt. Die Geschäftsleitung ist durch die periodische Nachführung dieses Instrumentes mehr gefordert als durch eine übliche Budgetierungsarbeit für ein nächstes oder eine Planungsarbeit für mehrere
Jahre; denn sie muss alle massgeblichen Faktoren, welche auf
die Unternehmung einwirken, beschreiben, analysieren und
bewerten und in ihre Planungsarbeit einbringen. Bei dieser
für KMU eher ungewohnten Planungsarbeit bewährt sich der
Beizug eines Beraters mit dem entsprechenden Fachwissen.

In welchen Fällen lässt
sich der Aufwand einer
Bewertung rechtfertigen? Was kann der
Aktionär mit dem Wert
anfangen, wenn dieser
einmal ermittelt wurde?

Die Gründe für eine Unternehmensbewertung sind vielfältig
und erstrecken sich über den breiten Fächer von der einfachen
Neugier bis zur Pflichtübung für eine Unternehmensveräusserung. Es lohnt sich deshalb, vom ausgewählten Gutachter eine verbindliche Offerte für seine Arbeit, die in groben
Zügen Vorgehensweise und Form der Ergebnispräsentation
darstellen sollte, unterbreiten zu lassen. Mir scheint wesentlich,
dass sich der Aktionär bewusst ist, dass - je nach Branche und
Struktur seiner Unternehmung - eine Bewertung eine Momentaufnahme darstellt, die sich einerseits auf Vergangenheitswerte
und anderseits auf die Zukunftserwartungen stützt. Weil die
Vergangenheitswerte - bei einwandfreier handwerklicher
Ermittlung und Verarbeitung - in der Regel einen hohen
Akzeptanzwert erreichen, enthalten die Elemente der Zukunftsbeurteilung eher Diskussionsstoff und tragen ein reiches Mass
an Unsicherheit in die Bewertung hinein. Folglich ist es eher
fragwürdig, einer Bewertung eine lange Verwendbarkeit zuzumessen. Der Wert kann wohl darin liegen, dass ein einmal
gewähltes Bewertungsschema und die Kenntnis der Eigenheiten der bewerteten Unternehmung einen Update erleichtern.

Interview

Für Unternehmer ist der
Verkauf ihrer Firma ein
wichtiger Lebensabschnitt und deshalb
auch emotional belastend. Kann eine Bewertung die Verhandlungen
auf eine sachliche Basis
bringen?

Die Praxis zeigt, dass sich ein Verkäufer, wenn er ein Produkt welcher Art auch immer - zum Verkauf anbietet, den Angebotspreis festlegen muss. Beim Produkt Unternehmung,
wofür kein Erfahrungswert als Marktwert besteht, sollte sich
der Anbieter ein klares Bild über die Bandbreite des Angebotspreises, den er offizialisieren will, schaffen. Es ist daher unabdingbar, dass vor Aufnahme von Verkaufverhandlungen eine
solide Bewertung erstellt und diese auch unter den Gesichtspunkten eines möglichen Käufers auf Schwachstellen abgeklopft wird. Diese Arbeit kann auch das wertvolle Argumentarium für die Verkaufsverhandlungen liefern und so vermeiden
helfen, dass in Verhandlungen unerwartete Argumente auftauchen, die nicht sicher und klar pariert werden können.
Es hat sich auch als vorteilhaft erwiesen, wenn ein erfahrener
M+A-Spezialist den Vorgang begleitet oder coacht und diesem
Gelegenheit geboten wird, sich rechtzeitig, also vor der Aufnahme von Verhandlungen, in dieses Geschäft einzuarbeiten.

Viele Bilanzen enthalten
stille Reserven. Können
Sie sich vorstellen, dass
Unternehmer mit einer
Ertragswert-Methode
Mühe bekennen?

Meines Erachtens ist eine Frage des Sachverständigen, dem
Unternehmer in dessen Sprachverständnis irgendeine Bewertungsmethode und deren Vor- und Nachteile plausibel zu
machen. Der Verkäufer muss seinen Klienten darauf hin
trainieren, seine Rolle als Verkäufer sachkundig zu spielen.
Dazu gehört die Kenntnis der Bewertungsmethode.
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Würden Sie die folgende
These gutheissen? :
«Stille Reserven sind
Rückstellungen und
Abschreibungen die zum
Steueraufschub verholfen haben. Falls Sie
werthaltig sind, werden
sie auch im Discounted
Cash-flow berücksichtigt
z.B. tiefere Mieten, höhere
Deckungsbeiträge, Delkredere-Rückstellungen
nach Zahlungseingang.
Aktiven, die den Unternehmensgewinn nicht
erhöhen, sollten vor
Verkauf ausgesondert
oder liquidiert werden.»

Ich bin nicht der Meinung, dass die Bildung stiller Reserven
ausschliesslich aus Motiven des Steueraufschubes gebildet
werden. Andere, auch emotionale Ueberlegungen, welche in
einer alten Tugend der kaufmännischen Vorsicht ihren
Ursprung haben, können gute Gründe zur Bildung stiller
Reserven sein. Deren Bildung und Auflösung in der Bewertung
zu berücksichtigen gehören zum seriösen Handwerk des
Gutachters.

Wann ist die Bewertung
und der erzielbare Preis
am höchsten? Vor oder
während einer positiven
Gewinnentwicklung?

Weil der Preis für eine Unternehmung nicht allein von der
ermittelten Ertragskraft, sondern auch von Elementen wie
Marktausweitung, Konkurrenzbereinigung, Managementkapazität, Prestige und anderem mehr beeinflusst wird, kann die
Frage des Zeitpunktes des höchsterreichbaren Preises nicht
klar beantwortet werden. Entscheidend sind auch das Temperament und die Zielsetzung der Käuferseite: Will sie einen
sichern Wert oder will sie Zukunftsphantasie einkaufen. Deshalb ist von grosser Bedeutung für den Verkäufer, vor oder
während der Verkaufsverhandlung auszuloten, welches beim
Käufer die Kaufmotive sind.

Die nichtbetriebsnotwendigen Aktiven und Passiven, ungeachtet, ob sie zum Unternehmenserfolg beitragen oder nicht,
sollten neutralisiert und je nach Wille des Käufers, ob er sie
mitübernehmen will oder nicht, in einer besondern Rechnung
in der Kaufpreisermittlung berücksichtigt werden.

1

Hans Borner ist dipl. Wirtschaftsprüfer und selbständiger Berater,

spezialisiert auf Unternehmenssanierungen im KMU-Bereich.
Er ist Verwaltungsrat verschiedener, auch international tätiger KMU,
wie Zimmerli Textil AG, Righi Licht AG, Ero Holding AG.
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