
 

 
Tipp vom November 2003 
 

Unternehmensbewertung beim Kauf einer Firma 

Bei der Planung der Selbständigkeit kommt auch der Kauf einer Firma in Fra-
ge. Der Preis ist ein wichtiges, aber nicht das einzige Element beim Unterneh-
menskauf. Wenn Sie ein Unternehmen kaufen wollen, stellen sich viele rechtli-
che Fragen bezüglich bestehender Verträge und Verbindlichkeiten, Steuern, 
Immobilien, Versicherungen etc. Sie prüfen das Geschäft der zu überneh-
menden Firma an sich, wie beispielsweise Markt und Konkurrenz, Vertrieb, Per-
sonal. Aus finanzieller Sicht interessieren Sie Finanzzahlen, Investitionspläne, 
Kalkulationen, Kreditlimiten etc. 
 
Nachfolgend finden Sie lediglich Hinweise zum letzten Themenbereich. Die 
Bewertung eines Unternehmens kann und darf aber nicht nur anhand der Bi-
lanz und Erfolgsrechnung der vergangenen Jahre vorgenommen werden. 
Eine vertiefte Prüfung aller betroffenen Bereiche ist im Einzelfall sehr wichtig. 
 
Wertbestimmung 

Jede Bewertung ist in hohem Mass subjektiv geprägt. Es gibt keinen "richtigen" 
Wert an sich. Im Allgemeinen wird der Wert einer zu kaufenden Unterneh-
mung durch die daraus nachhaltig zu erzielenden Zukunftsgewinne bestimmt. 
Dabei ergeben sich viele Fragen: Wir wird die Zukunft (und wie weit voraus) 
beurteilt? Wie können die Nettoeinnahmen des Käufers gemessen werden? 
Wie werden Unsicherheiten in die Berechnung einbezogen? Wie werden die 
Kapitalkosten bestimmt? 
 
Es liegt in der Natur der Sache, dass der Verkäufer einen möglichst hohen 
Verkaufspreis erzielen, der Käufer aber einen möglichst tiefen Kaufpreis be-
zahlen will. Schlussendlich ist der Wert der Unternehmung der Preis, den je-
mand dafür zu zahlen bereit ist. 
 
Methodenwahl 

Es bestehen viele verschiedene Methoden zur Bewertung eines Unterneh-
mens. Zudem können nicht alle Verfahren auf jede Firma angewendet wer-
den. Nachfolgend werden einige für kleine und mittlere Unternehmungen 
anwendbare Methoden erläutert. Ausgangspunkt aller Methoden sind die 
bereinigte(n) Bilanz(en) und Erfolgsrechnung(en), d.h. der Einbezug der stillen 
Reserven, die Ausscheidung des nicht betriebsnotwendigen Vermögens, Be-
rücksichtigung der latenten Steuern etc. Bei zukunftsgerichteten Bewertungs-
verfahren sind die nachhaltig erzielbaren Zukunftsgewinne zu ermitteln. Der 
Kapitalisierungszinssatz wird ebenfalls zur Berechnung benötigt. Er enthält u.a. 
einen Renditeanteil für das investierte Kapital und einen Risikozuschlag. 
 
a) Substanzwertmethode 

Am Anfang einer Unternehmungsbewertung steht die Ermittlung der be-
trieblichen Substanz. Der Substanzwert zeigt den effektiven Wert des Un-



 

ternehmens auf in der Vergangenheit basierenden Zahlen. Er entspricht 
dem Wert aller Aktiven vermindert um die Schulden (Eigenkapital). 
 
Der Substanzwert kann einfach ermittelt werden. Mangelhaft an dieser 
Methode ist die fehlende Zukunftsbetrachtung und die Nichtberücksichti-
gung des Risikos. Vielfach gilt der Substanzwert einer Unternehmung als 
mögliche Wert- oder Preisuntergrenze. Zudem liefert der Substanzwert bei-
spielsweise ungenügende Resultate bei Dienstleistungsunternehmen. Teil-
weise kann diesen Mängeln mit der Anwendung der Ertragswertmethode 
entgegengewirkt werden. 

 
b) Ertragswertmethode 

Beim Ertragswert werden die zukünftigen nachhaltigen Gewinne betrach-
tet. Der Blick richtet sich auf die Zukunft des Unternehmens. Der Ertrags-
wert wird im Sinne einer Annuität (ewige Rente) anhand des durchschnitt-
lichen, inskünftig erwarteten Reingewinns ermittelt (Kapitalisierung des 
Reingewinnes). 
 
Vorteilhaft sind die relativ einfache Wertbestimmung, die zukunftsgerichte-
te Bewertung und die Berücksichtigung des Risikos im Kapitalisierungszins-
satz. Nachteilig wirkt sich die sehr starke Vereinfachung aus, wie auch die 
Nichtberücksichtigung von Wachstumsinvestitionen. Zudem ist die An-
wendung der ewigen Betrachtung und die Vernachlässigung der zeitli-
chen Dimension fraglich. Im Grunde genommen ist diese Methode eine 
vereinfachte Form der Discounted Cash-Flow-Methode (siehe unten). Sie 
verzichtet aber auf komplexe Zukunftsszenarien. 
 

c) Weitere Verfahren auf Basis der Substanz- und Ertragswertmethoden 

Sehr beliebt ist die Anwendung der Praktikermethode (auch Mittelwertver-
fahren). Der Ertrags- und Substanzwert werden addiert und durch zwei di-
vidiert. Die modifizierte Praktikermethode gewichtet dabei den Ertragswert 
doppelt und dividiert das Resultat durch drei. 
 
Weitere Verfahren verfeinern den Ertragswert durch Berücksichtigung der 
Zukunftsentwicklung, i.d.R. über drei bis fünf Jahre, sowie durch Einbe-
rechnung des Residualwerts für die Folgeperioden. Beim Übergewinnver-
fahren wird z.B. zum Substanzwert der Barwert von n (Anzahl Jahre) Über-
gewinnen addiert. 
 

d) Discounted Cash-Flow-Methode (DCF) 

Auf der Grundlage des mittels Planrechnungen ermittelten und abgezins-
ten sogenannten Free-Cash-Flows (FCF, frei verfügbarer Cash Flow nach 
Abzug der Nettoinvestitionen im Anlagevermögen und Working capital) 
für einen Zeitraum von üblicherweise fünf Jahren und des Barwerts einer 
ewigen Rente auf dem Residualwert am Ende dieser Zeitperiode ergibt 
sich der Unternehmenswert. 
 



 

Für die Wertbildung werden somit ausschliesslich Zukunftserwartungen 
verwendet. Den Schätzungen liegen Plandaten der Bilanzen und Erfolgs-
rechnungen zugrunde. Darin liegen die Nachteile der FCF-Methode. Zu-
dem ist die Annahme eines stetigen Wachstums und die Anwendung des 
Restwertes (Residual Value) problematisch. Dieses Verfahren der Unter-
nehmensbewertung liefert tendenziell zu hohe Werte. Demgegenüber er-
weist sich dieses Verfahren als gut geeignet, v.a. wenn es um die Bestim-
mung stark subjektiver Entscheidungs- oder Argumentationswerte geht. 
Wichtiger als das eigentliche Endergebnis sind denn auch die Erkenntnisse 
über die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge sowie die Identifikation 
der massgeblichen Bewertungsparameter. Mit der DCF-Methode lassen 
sich sehr gut Szenarien abbilden. Vorteilhaft ist ebenso die Berücksichti-
gung des "Zeitwertes des Geldes" und des Risikos im Kapitalisierungszinssatz 
(bzw. Kapitalkostensatz). 

 
Fazit 

Die Unternehmensbewertungen sind vielfach nicht ungenügend aufgrund der 
angewendeten Methode und deren Mechanik, sondern wegen dem Nicht-
erkennen oder der Falscheinschätzung der künftigen Entwicklung. 
 
Der Unternehmensbewertung geht somit eine genaue Analyse der Daten, 
eine fundierte Finanzplanung und eine realistische Bewertung des Zukunftspo-
tentials voraus. Daraus lässt sich mit verschiedenen Methoden der Unterneh-
menswert berechnen. Abgerundet wird die Bewertung nach Möglichkeit mit 
einem Plasibilitätstest (Vergleich mit ähnlichen Unternehmen, Branchenkenn-
zahlen, EBIT-Multiples, externe Vergleichs- und Transaktionswerte etc.). 
 
Was können wir für Sie tun? 

Wir beraten Sie beim Verkauf Ihres Unternehmens oder wenn Sie beabsichti-
gen eine Firma zu kaufen. Wir begleiten Sie bei der Suche nach potentiellen 
Käufern/Verkäufern. Wir helfen bei der Abwicklung von Geschäftsgründun-
gen, Gesellschaftsübernahmen oder Geschäftsverkäufen. Sie erhalten von 
uns Unterstützung bei finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Fragen. 
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