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In vielen Fällen trägt der Residualwert, also der zu-
sammengefasste Wert der Cash-Flows aller Jahre nach
einer expliziten Planungsperiode, mehr als die Hälfte
zum Unternehmenswert bei. Der Formel zur Ermitt-
lung dieses Wertes kommt daher ein hoher Stellenwert
zu. Doch welche Residualwertformel soll zur Berech-
nung verwendet werden? Die Antwort liefert ein Zah-
lenbeispiel, in welchem die am häufigsten verwendete
Formel mit einer aus Bewertungssicht geeigneteren,
bisher aber weniger häufig angewendeten Formel ver-
glichen wird.

Yves Cheridito, Thomas Schneller

Der Residualwert in der
Unternehmensbewertung

Verschiedene Formeln im Vergleich

1. Einführung in die Thematik

Obwohl immer wieder neue Ansätze
wie etwa das Economic-Profit-(EP-)
Konzept, der Adjusted-Present-Value-
(APV-)Ansatz oder der Real-Options-
Valuation-(ROV®-)Ansatz zur Be-
wertung von Unternehmen propagiert
und teilweise auch sinnvoll eingesetzt
werden können, dominiert heute in
der Unternehmensbewertungslehre der
Discounted-Cash-Flow-(DCF-)Ansatz.
Grundidee des DCF-Ansatzes ist es,
den Unternehmenswert als Summe der
in Zukunft erwarteten und auf den Be-
wertungszeitpunkt diskontierten freien
Cash-Flows (FCF) darzustellen. Da es
in den meisten Unternehmensbewer-
tungsfällen aufgrund der mit jedem
Jahr zunehmenden Prognoseunsicher-
heit schwierig ist, die FCF über viele
Jahre hinweg explizit zu modellieren,
und grundsätzlich davon ausgegangen
wird, dass ein Unternehmen ewig wei-
terbesteht (Going Concern), werden
die Jahre nach dem expliziten Model-
lierungszeitraum meist in einer Residu-
alwertformel zusammengefasst.

Dabei ist die Berechnung dieses Resi-
dualwertes [1] in der Unternehmens-
bewertung mit höchster Sorgfalt durch-
zuführen, entspricht doch der Residu-
alwert meist einem grossen Anteil am
Gesamtwert des Unternehmens. Dies
zeigt Abbildung 1 anhand eines einfa-
chen Beispiels auf. Im ersten Jahr wird

ein FCF von 100 erwirtschaftet. Dieser
FCF wächst kontinuierlich bis in alle
Ewigkeit mit 2 % an. Die Diskontie-
rungsrate des Unternehmens, berech-
net als Weighted Average Cost of Capi-
tal (WACC), beträgt 10 %. Werden nun
nur die ersten beiden Jahre explizit
modelliert, macht der Residualwert,
also die Zusammenfassung aller Jahre
ab dem dritten Jahr, 86 % am Unter-
nehmenswert von 1250 aus. Beträgt die
explizite Planungsperiode fünf Jahre,
sinkt der Anteil des Residualwertes am
gleichbleibenden Unternehmenswert
auf 69 %. Auch bei einer expliziten 
Planungsperiode von zehn Jahren ist
im Residualwert immer noch knapp die
Hälfte (47 %) des Unternehmenswertes
enthalten.

In der Praxis hängt der Anteil des Resi-
dualwertes jedoch nicht nur von der
Dauer der expliziten Planungsperiode,
sondern insbesondere auch vom kon-
kreten Business-Plan und damit von
der Branchenzugehörigkeit eines be-
stimmten Unternehmens ab. Copeland/
Koller/Murrin zeigen auf, dass bei einer
expliziten Planungsperiode von acht
Jahren beispielweise in der Tabakindu-
strie durchschnittlich bloss 56 % des
Unternehmenswertes auf den Residu-
alwert zurückzuführen sind, wohinge-
gen dieser Wert in der High-Tech-In-
dustrie durchschnittlich 125 % beträgt.
Der Wertbeitrag der ersten acht ex-
plizit modellierten Planungsjahre ist in
der High-Tech-Industrie dementspre-
chend negativ [2].

Nun gibt es zahlreiche Formeln, um die
Summe aller Jahre nach einer expliziten
Planungsperiode zusammenzufassen.
Zu erwähnen wären Exit-Multiples, das
H-Modell, die Fortführungswert-For-
mel sowie die Wertfaktoren-Formel.
Bei einigen Formeln wird zudem zwi-
schen einer und zwei Phasen innerhalb
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der Residualwertperiode unterschie-
den. Im folgenden werden zwei Resi-
dualwertformeln, nämlich die Fortfüh-
rungswert-Formel sowie die 2-Phasen-
Wertfaktoren-Formel, detailliert darge-
stellt und die Ergebnisse aus der An-
wendung dieser beiden Formeln anhand
eines Zahlenbeispiels miteinander ver-
glichen. Die Fortführungswert-Formel
ist die am häufigsten verwendete Resi-
dualwertformel in der Unternehmens-
bewertung, obwohl ihre Anwendung
mit Problemen behaftet ist. Die 2-Pha-
sen-Wertfaktoren-Formel ist aus Be-
wertungssicht die überzeugendste. Die
Vorteile der 2-Phasen-Wertfaktoren-
Formel zeigen sich im Vergleich mit 
der Fortführungswert-Formel beson-
ders deutlich. In Abbildung 2 ist ein
Zahlenbeispiel als Ausgangslage für
die Anwendung der beiden Formeln
dargestellt.

Die Umsätze, die Aufwendungen so-
wie die Abschreibungen wachsen mit
der für die explizite Planungsperiode
von 2003 bis 2007 geschätzten Wachs-
tumsrate von 15% (gPlanning) an. Die

Steuern betragen 25% und die Investi-
tionen liegen deutlich über den Ab-
schreibungen, da das starke Wachstum
neben Ersatzinvestitionen auch Neuin-
vestitionen nötig macht. Diese Neuin-
vestitionen errechnen sich nach folgen-
der Gleichung 1:

Neuinvestitiont = NOPLATt ✕
gPlanning

RONIC

wobei:

NOPLATt Net Operating Profit Less
Adjusted Taxes im Jahr t

gPlanning Wachstumsrate in der exp-
liziten Planungsperiode

RONIC Return on New Invested
Capital.

Beispielhaft setzt sich die Investitions-
summe im Jahr 2003 von 34.7 aus den
Ersatzinvestitionen, die den Abschrei-
bungen gleichgesetzt werden und 15.0
betragen sowie den Neuinvestitionen,
die sich gemäss Gleichung 1 auf 19.7
belaufen, zusammen. Insgesamt wächst
somit auch der FCF in der expliziten
Planungsperiode mit 15% an. Weiter
errechnet sich das Invested Capital
über die Abschreibungen und Investi-
tionen und der Return on Invested Ca-
pital (ROIC) ergibt sich als Quotient
aus dem NOPLAT und dem durch-
schnittlichen Invested Capital. Der Re-
turn on New Invested Capital (RONIC)
ist während der Planungsperiode auf
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Abbildung 1
Anteil Residualwert am 
Unternehmenswert

Abbildung 2
Ausgangslage Zahlenbeispiel zur Unternehmensbewertung
(Zahlen gerundet)

2003 2004 2005 2006 2007

Umsatz 100.0 115.0 132.3 152.1 174.9

Aufwendungen – 50.0 – 57.5 – 66.1 – 76.0 – 87.5

Abschreibungen – 15.0 – 17.3 – 19.8 – 22.8 – 26.2

EBIT 35.0 40.3 46.3 53.2 61.2

Steuern (25%) – 8.8 – 10.1 – 11.6 – 13.3 – 15.3

NOPLAT 26.3 30.2 34.7 39.9 45.9

Abschreibungen 15.0 17.3 19.8 22.8 26.2

Investitionen – 34.7 – 39.9 – 45.9 – 52.8 – 60.7

FCF 6.6 7.5 8.7 10.0 11.5

Present Value (FCF) 6.0 6.2 6.5 6.8 7.1

Invested Capital (Anfang Jahr) 150.0 169.7 192.3 218.4 248.3

ROIC * 16,4% 16,7% 16,9% 17,1% 17,3%

RONIC ** 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

Wachstumsannahmen
2003–07:    15% (gPlanning)

*  Return on Invested Capital
** Return on New Invested Capital
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20 % geschätzt worden und der WACC
als Diskontierungsrate beträgt 10 %.

2. Fortführungswert-Formel
Wie erwähnt, ist die Fortführungswert-
Formel die am meisten verwendete Re-
sidualwert-Formel. Der Residualwert
ergibt sich dabei gemäss Gleichung 2:

Residualwert = FCF2007 ✕ (1 + gi)
(WACC – gi)

wobei:

gi Ewige Wachstumsrate des FCF ab
dem Jahr 2008.

In Abbildung 3 sind zwei unterschied-
liche Anwendungen der Fortführungs-
wert-Formel auf das Zahlenbeispiel dar-
gestellt. Die «naive Anwendung» der
Formel geht von der FCF-Grösse des
Jahres 2007 in Höhe von 11.5 aus. Diese
naive Anwendung der Formel unter-
stellt, dass im Jahr 2007 ein normalisier-
tes FCF-Niveau erreicht wird, das kei-
ner weiteren Anpassung bedarf. In un-
serem Zahlenbeispiel stellt sich bei
einer solchen Anwendung jedoch das
Problem, dass die Investitionen die Ab-
schreibungen auch im Jahr 2007 massiv
übersteigen und dieses Ungleichgewicht
zwischen Investitions- und Abschrei-
bungsniveau im Residualwert über-
nommen wird. Deshalb wird bei der
Anwendung der Fortführungswert-For-
mel häufig unterstellt, dass sich Investi-
tionen und Abschreibungen egalisieren,
was in Abbildung 3 der «normalen An-
wendung» der Fortführungswert-For-
mel entspricht. In der normalen Anwen-
dung der Fortführungswert-Formel
entspricht der korrigierte FCF2007 dem
NOPLAT2007 und beläuft sich auf 45.9.

Die zwei unterschiedlichen Anwendun-
gen der Fortführungswert-Formel zei-
gen eindrücklich auf, wie heikel die Be-
rechnung des Residualwertes ist. Wäh-
rend sich der diskontierte Residualwert
in der naiven Anwendung der Fort-
führungswert-Formel bloss auf 90.9 be-
läuft, beträgt dieser in der normalen
Anwendung das Vierfache. Dement-
sprechend liegt der im Residualwert
begründete Wertanteil am gesamten
Unternehmenswert bei der normalen

Anwendung der Fortführungswert-For-
mel mit 91,8% deutlich höher als bei
der naiven Anwendung. Die Analyse
dieser Wertdiskrepanz führt direkt zu
den drei Problembereichen bei der An-
wendung der Fortführungswert-Formel:

1. Die Fortführungswert-Formel ver-
nachlässigt das ROIC-Niveau gänz-
lich. Während der WACC im Nen-
ner der Formel berücksichtigt wird,
kommt der ROIC in der Formel nicht
explizit vor. Im Beispiel liegt der
ROIC im letzten explizit modellier-
ten Jahr 2007 bei 17,3 % und damit
7,3 % über dem WACC. Durch die
Anwendung der Fortführungswert-
Formel wird dem Unternehmen diese
Überrendite bis in alle Ewigkeit
zugetraut. Die Wettbewerbstheorie,
nach welcher in der langen Frist keine
Überrenditen möglich sind, führt in
diesem Fall zu Zweifeln, ob länger-
fristig ein 7,3% über dem WACC
liegender ROIC erwartet werden
kann [3]. Dieser Problematik wird
durch die Anwendung der Fortfüh-
rungswert-Formel zu wenig Beach-
tung geschenkt [4].

2. Als zweites Problem der Fortfüh-
rungswert-Formel ist die Tatsache zu
werten, dass die Wachstumsgrösse g
nicht in die Bestimmung der Neuin-

vestitionen einfliesst [5]. In unserem
Beispiel fällt das Wachstum der FCF
nach 2007 von 15 % (gPlanning) abrupt
auf 2 % (gi) ab. Dies bedeutet jedoch,
dass das Level der Neuinvestitionen
nach der oben dargestellten Glei-
chung (1) nach 2007 viel tiefer liegt
als in der expliziten Planungsperiode.
Während nun die normale Anwen-
dung der Fortführungswert-Formel
unterstellt, dass für das 2 %-Wachs-
tum überhaupt keine Neuinvestitio-
nen mehr getätigt werden müssen,
geht die naive Anwendung immer
noch vom Neuinvestitionsniveau bei
einem 15 %-Wachstum aus. Somit
überschätzt die eine Anwendung der
Fortführungswert-Formel den Resi-
dualwert, die andere unterschätzt ihn.

3. Die beiden ersten Problemberei-
che, ROIC-Level im Vergleich zum
WACC und abrupter Rückgang der
Wachstumsgrösse g, führen zur drit-
ten Problematik der Fortführungs-
wert-Formel. Häufig fühlt sich das
Management von Unternehmen auf-
grund der allgemein gestiegenen Un-
sicherheit nicht mehr in der Lage,
sinnvolle Planungszahlen über einen
längeren Zeitraum für ihre Unterneh-
men zu prognostizieren. Dies bringt
es mit sich, dass beispielweise bereits
nach einer expliziten Planungspe-
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Abbildung 3
Anwendung der Fortführungswert-Formel
(Zahlen gerundet)

Naive Anwendung der Normale Anwendung der
Fortführungswert-Formel Fortführungswert-Formel

FCF2007 11.5 45.9

WACC 10% 10%

gi 2% 2%

Residualwert 
per 1. Januar 2008 146.3 585.4

Unternehmenswert

Present Value 
der FCF 2003–2007 32.7 32.7

Present Value 
des Residualwertes 90.9 363.5

Unternehmenswert 
per 1. Januar 2003 123.5 396.1

Anteil Residualwert in % 73,6% 91,8%
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riode von drei Jahren eine Residu-
alwert-Formel angewendet werden
muss. Falls nun im letzten expliziten
Planungsjahr entweder das ROIC-
Level deutlich über dem WACC liegt
oder die Wachstumsrate beim Über-
gang zum Residualwertjahr sprung-
haft absinkt, ist in der Fortführungs-
wert-Formel keine sanfte Reduktion
dieser Kennzahlen über einen An-
passungszeitraum von mehreren Jah-
ren möglich. Im Gegenteil, in nur
drei Parametern, nämlich dem FCF-
Level, dem WACC und der ewigen
Wachstumsrate gi, sind in der Fort-
führungswert-Formel all diese Resi-
dualwertüberlegungen zu berücksich-
tigen.

3. 2-Phasen-Wertfaktoren-
Formel
Obwohl schon seit längerer Zeit be-
kannt und propagiert, findet die
Wertfaktoren-Formel in der schweize-
rischen Bewertungspraxis kaum An-
wendung [6]. Die einfache Wertfakto-
ren-Formel ist als leichte Modifi-
zierung der Fortführungswert-Formel
zu verstehen: Anstelle des Zählers
FCF2007 ✕ (1+gi) in der Fortführungs-
wert-Formel wird in der Wertfaktoren-
Formel den für das Wachstum benötig-
ten Investitionen explizit Rechnung
getragen, indem die Neuinvestitionen
bestimmt und vom NOPLAT2008 abge-
zogen werden. Nach der einfachen
Wertfaktoren-Formel bestimmt sich
der Residualwert demgemäss nach fol-
gender Gleichung:

wobei:

gi Ewige Wachstumsrate
des NOPLAT ab dem Jahr 2008.

Einiges komplizierter mutet auf den er-
sten Blick die 2-Phasen-Wertfaktoren-
Formel an (vgl. Abbildung 4).

Die 2-Phasen-Wertfaktoren-Formel un-
terscheidet sich von der einfachen
Wertfaktoren-Formel dadurch, dass sie
den Residualwert in zwei Phasen auf-
gliedert. Nach der expliziten Planungs-

periode folgt zuerst die sogenannte
Competitive Advantage Period (CAP),
in der sowohl der Return on new Inve-
sted Capital (RONICCAP) als auch die
Wachstumsrate des NOPLAT (gCAP)
überdurchschnittlich hoch sein können,
was impliziert, dass die Unternehmung
in der CAP noch einen Wettbewerbs-
vorteil aufweist. Gleichzeitig soll diese
erste Phase des Residualwertes einen
sanften Übergang zur zweiten Phase
des Residualwertes ermöglichen. In der
zweiten Phase des Residualwertes er-
reicht dann das zu bewertende Unter-
nehmen den eingeschwungenen lang-
fristigen Zustand [7]. In den meisten
Fällen bedeutet dies, dass das Unter-
nehmen nur noch langsam wächst und
keine Möglichkeit mehr besitzt, Über-
gewinne abzuschöpfen. In Abbildung 5
wird die Anwendung der 2-Phasen-
Wertfaktoren-Formel anhand des Zah-
lenbeispiels veranschaulicht.

Die Zahlen für die Jahre 2008 bis 2013
werden normalerweise nicht explizit
modelliert und aufgezeigt. Die Darstel-
lung dieser Jahre in Abbildung 4 för-
dert aber das Verständnis der getroffe-
nen Annahmen. In der CompetitiveAd-
vantage Period von 2008 bis 2012 wächst
der FCF des dargestellten Unterneh-

mens mit 5% und der RONIC beträgt
noch 15%. Ab 2013 verlangsamt sich
das Wachstum des FCF auf 2 % und
die Rendite kommt auf die Höhe der
Kapitalkosten zu liegen (ROIC =
WACC).

Aus dieser Konstellation resultiert ein
Unternehmenswert per 1. Januar 2003
von 260.2. Die Anwendung der 2-Pha-
sen-Wertfaktoren-Formel stellt dabei
sicher, dass bewusst mit der Höhe des
ROIC in Relation zu den Kapitalkosten
(WACC) umgegangen wird. Zudem
werden dem geplanten Wachstum
adäquate Neuinvestitionen berück-
sichtigt und der Übergang von 15%
Wachstum zum «ewigen Wachstum»
von 2% wird über mehrere Jahre in der
CAP vollzogen. 

Neben diesen Vorteilen der 2-Phasen-
Wertfaktoren-Formel sollen auch die
Nachteile dieser Residualwertformel
erwähnt werden: Trotz einer CAP
gibt es auch mittels 2-Phasen-Wert-
faktoren-Formel keinen kontinuier-
lichen Abbau der Wachstumsgrösse
von 15% in der expliziten Planungspe-
riode auf 2% in der zweiten Phase der
Residualwertbetrachtung. Der Bruch
in der Wachstumsrate erfolgt hier zwei-
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Abbildung 4
2-Phasen-Wertfaktoren-Formel

wobei:

gCAP Wachstumsrate des NOPLAT ab dem Jahr 2008 in der Competitive
Advantage Period

RONICCAP Return on New Invested Capital in der Competitive Advantage
Period

gi Ewige Wachstumsrate des NOPLAT nach der Competitive Advan-
tage Period

RONICi Return on New Invested Capital nach der Competitive Advantage
Period

NOPLATi Net Operating Profit Less Adjusted Taxes nach der Competitive
Advantage Period

NOPLAT2008 ✕ 1 –
gCAP

RONICCAP
1 + gCAP

1+ WACC
Residualwert =

(WACC – gCAP)

( )

( )

( )[ ][]{
NOPLATi ✕ 1–

gi

RONICi

(WACC – gi) ✕ (1 + WACC)CAP}{
}✕

CAP1 –

+

NOPLAT2008 ✕ (1 –
gi )

RONICResidualwert =
WACC – gi
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Abbildung 5
Anwendung der 2-Phasen-Wertfaktoren-Formel
(Zahlen gerundet)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Umsatz 100.0 115.0 132.3 152.1 174.9 183.6 192.8 202.5 212.6 223.2

Aufwendungen – 50.0 – 57.5 – 66.1 – 76.0 – 87.5 – 91.8 – 96.4 – 101.2 – 106.3 – 111.6

Abschreibungen – 15.0 – 17.3 – 19.8 – 22.8 – 26.2 – 27.5 – 28.9 – 30.4 – 31.9 – 33.5

EBIT 35.0 40.3 46.3 53.2 61.2 64.3 67.5 70.9 74.4 78.1

Steuern (25 %) – 8.8 – 10.1 – 11.6 – 13.3 – 15.3 – 16.1 – 16.9 – 17.7 – 18.6 – 19.5

NOPLAT 26.3 30.2 34.7 39.9 45.9 48.2 50.6 53.1 55.8 58.6 37.5

Abschreibungen 15.0 17.3 19.8 22.8 26.2 27.5 28.9 30.4 31.9 33.5

Investitionen – 34.7 – 39.9 – 45.9 – 52.8 – 60.7 – 43.6 – 45.8 – 48.1 – 50.5 – 53.0 – 7.5

FCF 6.6 7.5 8.7 10.0 11.5 32.1 33.7 35.4 37.2 39.1 30.0

Present Value (FCF) 6.0 6.2 6.5 6.8 7.1 18.1 17.3 16.5 15.8 15.1 10.5

Invested Capital 150.0 169.7 192.3 218.4 248.3 282.7 298.8 315.7 333.4 352.0 371.5

ROIC 16,4% 16,7% 16,9% 17,1% 17,3% 16,6% 16,5% 16,4% 16,3% 16,2% 10,0%

RONIC 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 10,0%

Wachstumsannahmen

2003–07: 15% (gPlanning)

2008–12: 5% (gCAP)

ab 2013: 2 % (gi)

Residualwert per 1. Januar 2008 366.4

Unternehmenswert

Present Value der FCF 2003–2007 32.7

Present Value des Residualwertes 227.5

Unternehmenswert per 1. Januar 2003 260.2

Anteil Residualwert in % 87,4%
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Abbildung 6
Gegenüberstellung Fortführungswert-Formel und 2-Phasen-Wertfaktoren-Formel

Merkmal

Formel

Vorteile

Nachteile

Unternehmenswert 
im Zahlenbeispiel

Würdigung des
Unternehmenswertes
im Zahlenbeispiel

Fortführungswert-Formel

• Bekannte und damit häufig verwendete
Formel

• Einfach anwendbar; wenig Fehlerpotential 
in der Anwendung der Formel

• Vernachlässigung des ROIC-Niveaus; keine
Sichtbarmachung des ROIC-WACC-Spreads

• Keine explizite Berücksichtigung des
Wachstums in der Berechnung des
Investitionsniveaus

• Häufig abrupter Rückgang der Wachstums-
grösse beim Übergang in die Residualwert-
periode

123.5 in der naiven Anwendung der Fort-
führungswert-Formel

396.1 in der normalen Anwendung der Fort-
führungswert-Formel

Beide Anwendungsarten der Fortführungs-
wert-Formel gehen von einem positiven ROIC-
WACC-Spread aus, was den Unternehmens-
wert nach oben verzerrt. Die naive Anwendung
der Fortführungswert-Formel unterschätzt den
Unternehmenswert wiederum durch die Tat-
sache, dass im Residualwert von einem zu
hohen Investitionsniveau ausgegangen wird.

Die normale Anwendung der Fortführungs-
wert-Formel berücksichtigt hingegen über-
haupt keine Investitionen mehr für das ewige
Wachstum, was dieser Anwendung einen
doppelten «upward bias» in der Unterneh-
menswert-Herleitung beschert. 

Der Unternehmenswert wird aus diesen
Gründen wohl von beiden Anwendungsarten
der Formel falsch eingeschätzt.

2-Phasen-Wertfaktoren-Formel

• Sanfte Überleitung Wachstum explizite
Planung in ewiges Wachstum

• Sichtbarmachung und Berücksichtigung 
der ROIC-WACC-Spreads

• Dem Wachstum adäquate Berücksichtigung
der notwendigen Investitionen

• Immer noch vorhandener Bruch in der
Wachstumsgrösse beim Übergang in die
Residualwertperiode; Reduktion der Wachs-
tumsgrösse geschieht jedoch in zwei Phasen

• Kompliziertere Formel; dadurch Erklärungs-
bedarf beim Adressaten der Bewertung und
höheres Fehlerpotential in der Anwendung
der Formel

260.2

Die Herleitung des Residualwertes über die 
2-Phasen-Wertfaktoren-Formel ist durch die
explizite Berücksichtigung des ROIC-Levels
und die korrekte Verbindung von Investitions-
niveaus und Wachstumsgrössen aus Bewer-
tungssicht überzeugend vollzogen worden. 

Im Vergleich zu den beiden Anwendungsarten
der Fortführungswert-Formel liegt der Unter-
nehmenswert, über die 2-Phasen-Wert-
faktoren-Formel hergeleitet, aufgrund der 
gewählten Parameter ungefähr in der Mitte
dieser Ergebnisse. Das mittels 2-Phasen-
Wertfaktoren-Formel hergeleitete Ergebnis
liegt wohl am nächsten am «tatsächlichen»
Unternehmenswert.
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stufig. Den grösseren Nachteil orten
wir jedoch in der deutlich komplizier-
teren Formel der 2-Phasen-Wertfakto-
ren-Formel, die sowohl die Verständ-
lichkeit als auch die korrekte An-
wendung dieser Residualwertformel
deutlich erschwert. Darin dürfte auch
der Grund für die noch seltene Ver-
wendung in der Bewertungspraxis zu
suchen sein.

4. Vergleich der
Residualwertformeln
In Abbildung 6 sind in einer Gegen-
überstellung nochmals die wichtigsten
Merkmale beider in diesem Artikel be-
schriebener Residualwertformeln auf-
geführt. Dabei wird auch nochmals auf
die Resultate aus dem Zahlenbeispiel
eingegangen und eine Würdigung die-
ser Ergebnisse vorgenommen.

5. Fazit
Abschliessend kann aus Abbildung 6
die Schlussfolgerung gezogen werden,
dass die 2-Phasen-Wertfaktoren-For-
mel in der Bewertungspraxis vermut-

lich schon in naher Zukunft vermehrt
angewendet werden wird, da die dar-
aus abgeleiteten Wertüberlegungen in
den meisten Fällen von deutlich höhe-
rer Qualität als die Resultate aus der
Fortführungswert-Formel sind. Die 
Unterschiede sind umso deutlicher, je
weiter entfernt das zu bewertende Un-
ternehmen am Ende der expliziten Pla-
nungsperiode von einem eingeschwun-
genen Zustand ist. Dennoch darf nicht
verschwiegen werden, dass die Ergeb-
nisse aus der Anwendung der Fortfüh-
rungswert-Formel nicht zwingend falsch
sein müssen. Die Einfachheit der For-
mel zwingt den Anwender nur nicht,
automatisch über die entscheidenden
Werttreiber in der Residualwertperi-
ode, wie ROIC-Level, Bruch in der
Wachstumsgrösse, Investitionsniveau
und Länge einer allfälligen CAP, nach-
zudenken.

Anmerkungen
1 In der betrieblichen Praxis weitere benützte

Ausdrücke wie «Endwert», «Terminal Value»,
«Continuing Value» oder «Residual Value»
werden dem in diesem Artikel verwendeten
Begriff «Residualwert» gleichgesetzt. 

2 Vgl. Copeland/Koller/Murrin 2000, S. 268.

3 Vgl. Volkart 1999, S. 66.

4 Eine weitere Problematik, die sich stellt und
hier nur am Rande erwähnt werden soll, ist
der Vergleich des ROIC, der das Invested
Capital zu Wiederbeschaffungszeitwerten be-
rücksichtigt, mit dem WACC, da dieser auf
Marktwerten des Fremd- und Eigenkapitals
beruht. Es wird daher in der betrieblichen
Praxis hie und da moniert, ein Vergleich von
ROIC und WACC sei nur schon aus diesem
Grund sehr schwierig.

5 Eine weitere nicht ausschliesslich der Fort-
führungswert-Formel immanente Problema-
tik ist die Frage, auf was sich die Wachstums-
grösse g eigentlich bezieht. Nach der Formel
dürfte sich g nur auf die FCF beziehen. In der
Praxis sieht man aber immer wieder eine Ver-
mischung von Wachstumsgrössen, die sich auf
verschiedene Positionen, wie etwa den Um-
satz und den FCF, beziehen.

6 Vgl. Copeland/Koller/Murrin 2000, S. 269.

7 Vielfach wird in diesem Zusammenhang auch
vom stabilisierten Zustand oder auf Englisch
vom «steady state» gesprochen. Gemeint ist
damit die Phase, in der sich die Unterneh-
mensentwicklung normalisiert. Gewöhnlich
lassen sich in dieser Phase keine Überge-
winne mehr erzielen und das Wachstum
nähert sich dem allgemeinen Wirtschafts-
wachstum an.
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La valeur résiduelle dans l’évaluation d’entreprise
adaptée, prenant en considération
plusieurs taux de croissance («2-stage
value drivers formula»).

Les auteurs constatent que la formule
de la rente perpétuelle qui considère
deux phases de croissance sera bientôt
la plus utilisée en pratique. En effet,
les réflexions sur la valeur qui en dé-
coulent sont, dans la majorité des cas,
de qualité nettement supérieure aux
résultats provenant de la formule de la
rente perpétuelle simple. Des écarts
importants peuvent apparaître si la
période de projections initiale n’est
pas assez longue et si la société éva-
luée n’a pas encore atteint son stade
de maturité après cette période.

Dans de nombreux cas, la valeur rési-
duelle, c’est-à-dire la somme des cash-
flows générés après la période initiale
de planification, contribue pour plus
de moitié à la valeur de l’entreprise.
La valeur résiduelle peut être calculée
de nombreuses façons et varie forte-
ment en fonction de la formule choi-
sie. Mais quelle formule doit-on utili-
ser?

Cet article compare, à l’aide d’un
exemple chiffré, les résultats obtenus
par l’utilisation de la méthode de la
rente perpétuelle au taux de crois-
sance constant, très souvent utilisée en
pratique, à ceux découlant d’une mé-
thode encore peu appliquée, mais plus

Les résultats obtenus grâce à l’appli-
cation de la formule de la rente per-
pétuelle au taux de croissance cons-
tant ne sont pas forcément faux. Ce-
pendant, la simplicité de la formule ne
contraint pas l’utilisateur à réfléchir
aux différents facteurs pouvant in-
fluencer la valeur résiduelle tels que
le niveau du rendement des capitaux
investis («return on invested capital»
ou «ROIC»), la chute abrupte du taux
de croissance après la période de pro-
jections initiale, le niveau des investis-
sements requis et la durée d’un avan-
tage concurrentiel éventuel de la so-
ciété.
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