Vorwort der Autoren
iebe eser
das hema Unternehmensbewertung gewinnt in der heutigen eit
im uge on
bernahmen Nach olgeregelungen oder
tienresearch
immer mehr an edeutung n der Vergangenheit hat sich eine Viel ahl
unterschiedlicher Methoden entwic elt um einen airen Unternehmenswert aus undamentalen oder uantitati en esichtspun ten u ermitteln
iel des orliegenden andbuchs ist es daher dem eser einen berblic
ber diese Ver ahren u erscha en
elche Unternehmensbewertungsmethoden nden in der ra is nwendung
ie ermittelt sich aus dem eweiligen Ver ahren ein Unternehmenswert
orin liegen die Vor- und Nachteile der eweiligen Methode
elche a toren sind r die Unternehmensbewertung besonders u
ber c sichtigen
Um die Verst ndlich eit r unsere eser u optimieren haben wir uns
entschieden anhand eines einheitlichen ahresabschlusses r edes ein elne
Ver ahren eine ewertung u errechnen as auptaugenmer liegt hierbei
nicht au einer detaillierten arstellung der ein elnen Ver ahren sondern
ielmehr darau die on eption u ermitteln und somit grunds t liches
Verst ndnis r die nwendung on Unternehmensbewertungsmethoden in
der ra is u wec en
as andbuch ist somit ein idealer und st ndiger egleiter r alle die
sich bislang erst wenig mit dem hema Unternehmensbewertung auseinandergeset t haben und einen berblic gewinnen m chten oder aber r
perten die hr issen gig wieder au rischen wollen
u beden en ist beim hema Unternehmensbewertung or allem eines
in wir lich ob e ti er airer ert r ein Unternehmen e istiert nicht
ill
man deshalb er olgreich erhandeln so m ssen die un tionsweise und die
entsprechenden Vor- und Nachteile gel u g sein um die eigenen nteressen
in der ra is umset en u nnen
er lichst hre utoren
Mailen ie uns an unternehmensbewertung@cometis.de
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2.1

Anlässe der Unternehmensbewertung

ie uantitati e und ualitati e ewertung eines Unternehmens ist in
der heutigen eit ein tagt glicher ro ess der on unterschiedlichsten
tandpun ten aus und mittels erschiedenster Methoden bewer stelligt
wird u den wichtigsten nl ssen u denen in der ra is Unternehmensbewertungen durchge hrt werden
hlen unter anderem
rsengang eines Unternehmens
apitalerh hungen
undamentales
tienresearch als rundlage on au - oder Verau sstudien
n estitionen on apitalanlagegesellscha ten
bernahmen und usionen M
eteiligungscontrolling
trategische Unternehmenssteuerung
ri ate uit ransa tionen
u - uts
inan ierungsrunden on Venture apital nan ierten Unternehmen
rbteilungen
rundlage r Verg tungss steme des Managements
u nahme oder das usscheiden on esellscha tern
n der Vergangenheit hat sich eine Viel ahl unterschiedlicher Methoden ur
erechnung einer airen ewertung eines Unternehmens herausgebildet
ie g ngigsten Methoden werden in diesem andbuch ur und pr gnant
dargestellt
och egal welche Methode man erwendet ein wir lich
richtiger
ert ist ob e ti
aum u ermitteln
ieser basiert umeist
au rwartungen b w rognosen sowie den a tuellen Mar t erh ltnissen
chlie lich gibt es bei edem Unternehmens er au auch immer einen
u er der o tmals in e ug au einen u entrichtenden reis andere
nteressen er olgt als sein egen ber ies u ert sich
in orm on
unterschiedlichen apital osten au
asis der eweiligen apitalstru tur
oder aber unterschiedlichen teuers t en u beachten ist insbesondere
auch dass eine Unternehmensbewertung immer nur so gut sein ann wie
die orangegangene Mar t- und Unternehmensanal se ue iligence
er
ewertungspro ess ist olglich eine notwendige Vorausset ung r eine nestitionsentscheidung edoch ist er immer nur ein Richtwert der gleicheitig als rundlage m glicher Verhandlungen dient
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4.7

Multiplikatorverfahren

Erläuterung
as rundprin ip des Multipli ator er ahrens ist es un chst die ewertung
blicherweise die Mar t apitalisierung eines ergleichbaren Unternehmens b w einer ranche in Relation u entscheidenden enn i ern wie
Umsat
ewinn oder
u set en
leiche Relationen sind danach auch r das u bewertende Unternehmen
an uset en um somit au eine aire Unternehmensbewertung schlie en
u
nnen
egebenen alls werden au grund der Mar tposition der Management ualit t oder den u n tigen
achstumsperspe ti en noch
u- oder bschl ge orgenommen um das Unternehmen innerhalb der
ranche entsprechend einordnen u
nnen er Vorteil dieser Ver ahren
ist es innerhalb
r ester eit einen groben nhaltspun t r eine ewertung u ermitteln ohne au w ndige ch t ungen an ustellen
uch
sind ranchenmultipli atoren iel ach
entlich ug nglich so dass dies
die ewertung weiter erein acht Multipli atoren haben sich gerade in
der Vergangenheit
r unge Unternehmen als
ein ige ewertungsm glich eit herausgestellt da au grund an nglicher negati er ash lows
hoher immaterieller Verm gensgegenst nde sowie der ugeh rig eit u
noch sehr ungen ranchen andere Methoden wie
das iscounted ash
low Ver ahren an ihre ren en gesto en sind
as rundproblem des
Multipli ator er ahrens ist edoch dass r en wie Unternehmensgewinne
h u g bilan politisch manipuliert sind und Multipli atoren nicht die u n tige indi iduelle ntwic lung eines eden Unternehmens ber c sichtigen
araus resultieren h u g ehleinsch t ungen
ie wichtigsten Multipli atoren die im Rahmen dieses Ver ahrens um insat ommen werden in apitel aus hrlich dargestellt
Vorteile

Nachteile

eit- und ostensparendes Verahre
Viel alt branchen blicher Multipli atoren und r ahrungswerte
entlich ug nglich
ient dem relati en Vergleich

Multipli atoren umeist statisch
eine ausreichende er c sichtigung u n tiger Unternehmensentwic lung
apital osten und notwendige
n estitionen bleiben unber c sichtigt
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