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U N T E R N E H M E R  

 

 

UNTERNEHMENSVERKAUF IN DER 

KRISE 
Teil 1: Unternehmensbewertung 

Lesedauer: 7 Minuten 

 

Bei M&A-Transaktionen ist sie einer der kompliziertesten Teile: die Un-

ternehmensbewertung. Gleichzeitig ist sie zur Kaufpreisfindung essentiell. 

Je weiter die Vorstellungen von Käufer und Verkäufer voneinander abwei-

chen, desto schwieriger wird es, sich auf einen angemessenen Preis zu ei-

nigen. Die Coronakrise hat hier zu weiteren Unsicherheiten geführt, da 

langfristige Auswirkungen auf die Wertentwicklung von Unternehmen 

kaum absehbar sind.  

 

Preis und Wert werden im alltäglichen Sprachgebrauch oft synonym verwendet. 

Die Begriffe sind aber insbesondere im Kontext von M&A-Transaktionen strikt 

voneinander abzugrenzen. Den Wert ermittelt jede Partei 

für sich, wohingegen der Preis das objektive Faktum ist, das 

sich aus Angebot und Nachfrage und gemäß den verschie-

denen Bewertungen ableitet. Ausgangspunkt der Unterneh-

mensbewertung ist eine Analyse des Zielunternehmens. Die hierbei gewonnenen 

Informationen werden im Wertfindungsprozess verarbeitet. Grundlage sind die 

jüngsten Bilanzkennzahlen sowie der vom Verkäufer erstellte Business Plan. Auf 

dieser Grundlage ermitteln dann Verkäufer und Käufer unabhängig voneinander 

einen Unternehmenswert. Dabei werden unterschiedliche Methoden angewendet. 

Grundsätzlich ist zwischen drei Bewertungsansätzen zu unterscheiden: 

 

► Verfahren, die an den einzelnen Vermögensgegenständen abzüglich der 
Verbindlichkeiten ansetzen (z. B. Substanzwertverfahren), 
 

► Zukunftserfolgsverfahren (z. B. DCF-Verfahren), bei denen der Barwert 
der zukünftigen Gewinne ermittelt wird,  

 

► Vergleichsverfahren (z. B. Multiplikatorenverfahren), die einen Unter-
nehmenswert aus vergleichbaren Unternehmen herleiten. 

 

Der ermittelte Wert stellt den parteispezifischen Gesamtunternehmenswert 

(Enterprise Value) da. Damit mit der größtmöglichen Wahrscheinlichkeit ein posi-

tiver wirtschaftlicher Effekt aus der Transaktion gezogen werden kann, muss der 

Enterprise Value möglichst akkurat sein. Dies wird gesichert, indem mehrere ver-

schiedene Bewertungsmethoden angewendet werden. Der Enterprise Value bildet 

die Grundlage für die Kaufpreisbestimmung der Parteien. 

V e r f a s s t :  D e z e m b e r  2 0 2 0  

In aspekte bereiten die Wealth-

Management-Kompetenzzentren 

gemeinsam mit Netzwerkpartnern 

Themen auf, die für Sie relevant sind. 

Wealth Management Unternehmer 

 

 

 

 

 

 

 

Von Dennis Hummelmeier, Leiter des 

Kompetenzzentrums Unternehmer, 

Berenberg 

 

Sie haben Fragen?          

Kontaktieren Sie uns gern: 

Kompetenz_Unternehmer@berenberg.de 

 

► Unternehmer 

Stiftungen 

Family Offices 

 

»Die Coronakrise hat den Prozess der Unternehmens-

bewertung weiter erschwert, aber auch in Pandemiezeiten lohnt 

sich ein Blick auf die etablierten Bewertungsansätze.« 

https://www.berenberg.de/wealth-management/unternehmer
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Substanzwertverfahren 

Erfolgt die Bewertung des Unternehmens über dessen Substanz, wird eine Ein-

zelbewertung vorgenommen. Alle Assets im Eigentum des Unternehmens werden 

unter Berücksichtigung von Abschreibungen auf den Anschaffungswert bewertet. 

Der kumulierte Wert aller Assets abzüglich aller Finanzverbindlichkeiten ergibt 

den Unternehmenswert. Es wird also der Wert ermittelt, der aufzuwenden wäre, 

wenn das Unternehmen auf der grünen Wiese wiedererrichtet werden würde. Oft 

wird der Substanzwert für den Käufer die Preisobergrenze darstellen, da er nicht 

bereit sein wird, mehr zu zahlen, als es ihn kosten würde, eine vergleichbare Un-

ternehmenssubstanz aufzubauen. 

 

Discounted Cashflow-Verfahren  

Das Discounted-Cashflow-Verfahren (DCF-Verfahren) ist ein Verfahren, das wie 

das Ertragswertverfahren zur Bewertung des Unternehmens auf die zukünftigen 

Gewinne des Unternehmens abstellt. Das DCF-Verfahren misst nicht das zukünf-

tige EBIT (Earnings Before Interest and Taxes), sondern den Barwert der zukünf-

tigen Zahlungsüberschüsse, die den Eigen- oder Fremdkapitalgebern zur Verfü-

gung stehen (sog. Free Cashflows). Die Free Cashflows werden in der Regel auf 

der Grundlage der Zahlen der Plan-GuV, einer Planbilanz und einer Planinvestiti-

ons- und Planfinanzierungsrechnung ermittelt. Hieraus lässt sich das EBIT ablei-

ten. Durch Berücksichtigung von Steuern, evtl. gebildeten Rücklagen, bei denen 

kein Geld abfließt, und nicht zahlungswirksamen Abschreibungen ergibt sich der 

geplante Brutto-Cashflow. Da auch in der Zukunft Investitionen getätigt werden 

und sich die weitere Unternehmensentwicklung auch im Nettoumlaufvermögen 

bemerkbar machen wird (Umsatzsteigerung geht in der Regel einher mit größerem 

Forderungsbestand und Lieferverbindlichkeiten), ist auch dies zu berücksichtigen. 

Übrig bleiben die Free Cashflows. Diese werden mit dem WACC (Weighted 

Average Cost of Capital) diskontiert, woraus sich der Barwert der Free Cashflows 

ergibt. Dieser Barwert wird für die Cashflows über eine gewisse Zeitperiode ermit-

telt. Durch Addition der Barwerte erhält man den Enterprise Value. 

 

Multiplikatorenverfahren 

Bei diesem Verfahren wird der Unternehmenswert aus der Börsenbewertung ver-

gleichbarer börsennotierter Unternehmen oder der Bewertung vergleichbarer 

Unternehmen im Rahmen von M&A-Transaktionen hergeleitet. Dies wird mithil-

fe eines Multiplikators erreicht. Dieser wird wiederum ermittelt, indem ähnliche 

Finanzkennzahlen, wie z. B. das EBIT oder EBITDA (Earnings Before Interest, 

Taxes, Depreciation and Amortization), in ein Verhältnis zum Unternehmenswert 

des Vergleichsunternehmens gesetzt werden. Die entsprechende Finanzkennzahl 

des Targets, multipliziert mit dem Multiplikator, ergibt den Enterprise Value. Da 

dieses Verfahren auf dem Gedanken beruht, dass gleiche Güter den gleichen Preis 

erzielen, sollte das Vergleichsunternehmen dem eigenen möglichst ähnlich sein. 

Bei der Gruppe der Unternehmen, die zur Bewertung als Vergleich herangezogen 

werden (Peer Group), handelt es sich daher meist um direkte Wettbewerber. 
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Die Herausforderung der Coronakrise  

Die COVID-19-Pandemie hat negative Auswirkungen auf das Geschäft der meis-

ten Unternehmen. Allgemeine Unsicherheit über Faktoren wie Firmen und Markt-

entwicklung sowie das Wegbrechen von Umsätzen und Erträgen, die die Grund-

lage der Unternehmensbewertung bilden, erschweren es, ein adäquates Bild der 

nachhaltigen Profitabilität des Targets zu zeichnen. Anpassungen der GuV-, Bi-

lanz- und Cashflow-Positionen sollten genutzt werden, um die Auswirkungen der 

Pandemie möglichst genau abzuschätzen. Hier sollten die Vor- und Nachteile der 

spezifischen Bewertungsansätze berücksichtigt werden. Während das Substanz-

wertverfahren wohl weniger schockanfällig ist und sich ein tendenziell zu hoher 

Preis ergibt, können DCF- und Multiplikatorenverfahren aufgrund geringerer 

Cashflows und unternehmensspezifischen überdurchschnittlich negativen Ent-

wicklungen in der Peer Group zu einer nicht gerechtfertigten Unterbewertung 

führen. 

 

Fazit 

Bei der Unternehmensbewertung gibt es drei zentrale Ansätze, denen jeweils an-

dere Daten zugrunde liegen. Meist werden mehrere Verfahren zusammen ange-

wandt, um eine möglichst präzise Bewertung zu erzielen. Egal welcher Bewer-

tungsansatz gewählt wird, die Coronakrise erschwert den Bewertungsprozess im-

mens. Durch Anpassungen der Datengrundlage und bewusste Auswahl der Be-

wertungsansätze mit Rücksicht auf ihre spezifischen Charakteristika sollte den-

noch versucht werden, ein möglichst genaues Bild von der Wertentwicklung zu 

zeichnen. 
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