
1. EINLEITUNG

Das günstige Wirtschaftsumfeld der letzten Zeit hat viele 
Unternehmen dazu bewogen, ihr Wachstumspotential mit 
Fusionen, Übernahmen oder einem Börsengang zu erschlies-
sen. Als Folge wurden in den Medien oft Themen wie Über-
nahmestrategien, die steigende Bedeutung internationaler 
Finanzinvestoren oder Bieterwettstreite aufgegriffen. Auf-
grund dieser Berichterstattung zu schliessen, dass sich die 
regen Transaktionsaktivitäten hauptsächlich im Bereich der 
börsenkotierten Grossunternehmen abspielen, wäre jedoch 
falsch. Im Segment der kleinen und mittleren Unternehmen, 
welche mehrheitlich als Familienunternehmen bezeichnet 
werden können, ist eine nicht minder hohe Dynamik festzu-
stellen.

Unabhängig von der Grösse der Unternehmen spielen Wert-
überlegungen im geschilderten Kontext eine bedeutende 
Rolle. Dabei liegt es auf der Hand, dass bei der Bewertung 
von Familienunternehmen Besonderheiten berücksichtigt 
werden müssen und nicht exakt die gleichen Vorgehenswei-
sen wie bei Grossunternehmen zur Anwendung kommen. Im 
folgenden Beitrag wird auf die Besonderheiten von Familien-
unternehmen, deren bewertungsrelevante Implikationen 
sowie mögliche Lösungsansätze eingegangen.

2. FAMILIENUNTERNEHMEN IN DER SCHWEIZ

2.1 Bedeutung von Familienunternehmen. Bis zur Mitte 
des letzten Jahrhunderts stellten private Familienunterneh-
men den Normalfall unternehmerischer Tätigkeit dar. Die 
zunehmende Bedeutung der Finanz- und Kapitalmärkte hat 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts jedoch dazu ge-
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führt, dass sich viele Familienunternehmen teilweise oder 
vollständig den Investoren geöffnet haben. Diese Entwick-
lung verlief in Wellen und war unter anderem abhängig von 
der Stimmungslage an den Börsen. So hat bspw. der Zusam-
menbruch der New Economy die Neuemissionen an den Ak-
tienmärkten deutlich reduziert und damit indirekt die Po-
pularität des Modells der Familienunternehmung gestei-
gert [1].

Heute existiert eine Vielzahl von grossen börsenkotierten 
Unternehmen, deren Geschicke massgeblich durch die Eigen-
tümerfamilien gelenkt werden, so z. B. der Fall bei Roche, 
Ypsomed, Schindler, der Swatch-Gruppe oder der AFG Arbo-
nia-Forster-Holding. Zusätzliche Aufmerksamkeit wurde 
diesen Unternehmen durch Studien zuteil, welche den bör-
senkotierten Familienunternehmen überdurchschnittliche 
Renditen attestiert haben. Die jüngst lancierten Familien-
indizes und entsprechende derivative Finanzinstrumente 
bieten Investoren heute die Möglichkeit, ihre Mittel auch in-
direkt im Bereich der Familienunternehmen anzulegen [2].

Neben den meistens grossen börsenkotierten Familienun-
ternehmen sind aber vor allem die kleineren und mittleren 
Familienunternehmen von grosser Bedeutung für die Wirt-
schaft. In der Schweiz beträgt ihr Anteil rund 99,8% aller 
Unternehmen und bildet damit das eigentliche Rückgrat der 
Wirtschaft. Von den kleinen und mittleren Unternehmen 
können wiederum gut 88% als Familienunternehmen be-
zeichnet werden. Zusätzlich zu den tausenden kleinen und 
mittleren Familienunternehmen sind hierzulande auch viele 
grössere Familienbetriebe tätig. Namen von weit über die 
Grenzen hinaus bekannten Unternehmen sind etwa Victo -
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r inox, Sprüngli, Rivella, Ricola oder Caran d’Ache (Abbil-
dung 1).

2.2 Eigenheiten und Charakteristika von Familienun-
ternehmen. Wie kotierte Grossunternehmen sind Familien-
unternehmen in praktisch allen Branchen vertreten, bieten 
einfache bis komplexe Produkte und Dienstleistungen an 
und blicken nicht selten auf eine lange Vergangenheit zu-
rück. Dennoch unterscheiden sich Familienunternehmen in 
mancher Hinsicht deutlich von Grossunternehmen.
a) Bei Familienunternehmen steht häufig nicht die Maximie-
rung des Unternehmenswertes im Vordergrund, sondern die 
lang fristige Sicherung der Unternehmung. Für die Eigentümer-
familien stellt die Familienunternehmung oft den Haupt-
bestandteil des Gesamtvermögens dar. Durch die fehlende 
Diversifizierung können Fehlinvestitionen den wirtschaft-
lichen Niedergang des Unternehmens bedeuten. Für die Ei-
gentümer kann eine solche Situation den Verlust von Beschäf-
tigung, Ansehen und Prestige bedeuten und im Extremfall 
zu einer existentiellen Bedrohung führen.
b) Neben der langfristigen Sicherung gehört auch die Wah-
rung der Unabhängigkeit von Dritten zu den höchsten Zielen 
von Familienunternehmen. Diese Unabhängigkeit geht in 
der Praxis jedoch meistens mit einem limitierten Zugang zu 
zusätzlichem Kapital einher. Damit wird das Investitions-
budget weitgehend von den Cashflows des Familienbetriebs 
sowie allfälligen zusätzlichen Ressourcen der Eigentümerfa-
milien bestimmt.
c) Familienunternehmen weisen tendenziell einen lang fri-
stigeren Investitionshorizont auf als Grossunternehmen, so dass 
das Kapital teilweise über ganze Generationen angelegt wird. 
Aufgrund der oben erwähnten Unternehmensziele ist der 
kurzfristige Renditedruck oft nicht mit demjenigen an Kapi-
talmärkten zu vergleichen.
d) Meistens besteht zwischen den Eigentümern und deren 
Familienunternehmen eine starke emotionale Verbindung. Auf-
grund dieser Verbundenheit weisen Familienbetriebe viel 
unternehmerischen Geist und Leidenschaft auf. Negativ 
kann sich die emotionale Komponente allerdings auswirken, 
wenn der Eigentümer vor einschneidenden, aber notwen-
digen Veränderungen zurückschreckt. In der Praxis ist teil-
weise zu beobachten, dass tiefgreifende Veränderungen lange 

hinausgezögert werden. Ein aktuelles Beispiel dafür stellt die 
oft vernachlässigte Nachfolgeregelung dar, die manche Fa-
milienunternehmung in einen Managementengpass geraten 
lässt. In Umfragen hat sich gezeigt, dass die frühzeitige Ini-
tiierung des Nachfolgeprozesses in den meisten Fällen an 
emotionalen Hindernissen scheitert. Weil die Suche nach 
einem geeigneten Nachfolger und dessen Einarbeitung meh-
rere Jahre in Anspruch nimmt, kann ein Versäumnis zu si-
gnifikanten Wertauswirkungen führen.
e) In kleineren und mittleren Familienbetrieben besteht die 
Gefahr der Abhängigkeit von Schlüsselmitarbeitern, wobei diese 
oft in der Person des Eigentümers zu finden sind. Eigentümer 
von Familienunternehmungen, die als Integrationsfigur ge-
sehen werden und die Geschicke des Unternehmens stark 
prägen, können signifikant zum Erfolg des Unternehmens 
beitragen.
f) Aus der Verflechtung von Kapital und Management resul-
tiert eine geringere Informationsasymmetrie. Kleine und mittlere 
Familienunternehmen sind oft relativ einfach und zweckmäs-
sig organisiert und werden von wenigen Führungspersonen 
geleitet. Ein solches System kann zwar schnelle und unkom-
plizierte Entscheidungswege begünstigen, birgt aber die 
Gefahr schlechter interner Kommunikation. Weitere Schwä-
chen, welche kleinen und mittleren Familienunternehmen 
zugesprochen werden, sind ein gewisser Mangel an Profes-
sionalität und ein erhöhtes Konfliktpotential, weil sich Fa-
milienunternehmen oft in einem Spannungsfeld zwischen 
Tradition und Innovation befinden [4]. 
g) Berücksichtigt werden müssen ferner spezifische Aspekte, die 
insbesondere wegen der geringeren Grösse der Familienun-
ternehmen ein Problem darstellen können. Hier sind bspw. 
Klumpenrisiken im Kundenportfolio oder grosse Abhängig-
keiten von bestimmten Lieferanten zu berücksichtigen.

2.3 Familienunternehmen und Bewertungsanlässe. 
Neben der bereits erwähnten Nachfolgeregelung gibt es zahl-
reiche weitere Anlässe, für welche Unternehmensbewertungen 
benötigt werden. Die meisten Unternehmen werden während 
ihrer Existenz mehrfach und mit unterschiedlichen Wertfra-
gen konfrontiert. Viele dieser Bewertungsanlässe sind trans-
aktionsbedingt, d. h. entstehen bspw. als Folge von geplanten 
Akquisitionen, Veräusserungen oder Börsengängen. Zusätz-
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Abbildung 1: BEDEUTUNG VON FAMILIENUNTERNEHMEN IN DER SCHWEIZ [3]
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lich liefern aber auch die Erfordernisse von Gesetzen oder 
Rechnungslegungsstandards [5] sowie die Anforderungen 
von wertorientierten Unternehmensführungsgrundsätzen 
Bewertungsmotive. In Abbildung 2 sind Bewertungsanlässe 
in nicht abschliessender Aufzählung aufgeführt.

Wegen der geringen Grösse vieler Familienunternehmen 
sind Bewertungen im Rahmen regulatorischer Erfordernisse 
oder wertorientierter Unternehmensführungsgrundsätze 
in der Praxis seltener anzutreffen. Die grösste Bedeutung 
kommt bei Familienunternehmen Akquisitionen, Veräusse-
rungen, Buy-outs, Finanzierungsanlässen sowie den er-
wähnten Nachfolgeregelungen zu. Studien haben gezeigt, 
dass in den nächsten fünf Jahren knapp 20% der Familienun-
ternehmen vor einer Nachfolgeregelung stehen [6].

3. AUSWIRKUNGEN AUF DIE BEWERTUNG

Ein Grossteil der Eigenheiten und Charakteristika von Fami-
lienunternehmen hat einen Einfluss auf die Bewertungs-
grundlagen, das Bewertungsvorgehen sowie die Methoden-
wahl.

3.1 Bewertungsgrundlagen. Je nach Bewertungsmethode 
werden verschiedene Informationen benötigt, um den Wert 
einer Unternehmung zu bestimmen. Bevor mit dem eigent-
lichen Bewertungsvorgehen begonnen werden kann, muss 
eine hohe Qualität der verwendeten Datengrundlagen sicher-
gestellt werden.

Zu den wichtigsten Datenquellen gehört eine die aktuelle 
und historische Situation korrekt wiedergebende Finanzbe-
richterstattung. Dabei ist darauf zu achten, dass die bei Fa-
milienunternehmen oft anzutreffende Vermischung privater 
und geschäftlicher Transaktionen bereinigt wird. Als Bei-
spiele seien hier über das Geschäft eingelöste Privatwagen 
oder sonstige über das Firmenkonto abgerechnete private 
Aufwendungen erwähnt.

Zusätzlich muss berücksichtigt werden, dass Rechnungs-
legungsstandards wie Obligationenrecht (OR) oder Swiss 
GAAP FER einen gewissen Freiraum lassen (stille Reserven). 
Insbesondere bei Vergleichen mit Unternehmen, welche in-
ternationale Rechnungslegungsstandards anwenden, ist 
Vorsicht angebracht. Eine relativ einfache und pragmatische 

Buchführung kann auch dazu führen, dass wichtige Finanz-
daten in der Vergangenheit nicht oder nicht mit der ge-
wünschten Häufigkeit aufbereitet wurden. Dies kann aus 
Bewertungssicht dann ein Problem darstellen, wenn sich die 
Werte in den Abschlussbüchern deutlich vom Jahresdurch-
schnitt unterscheiden.

Sofern sich das zu bewertende Familienunternehmen nicht 
gerade in einer Transformationsphase befindet, sollte die 
Überleitung der historischen Daten in den Businessplan gut 
nachvollziehbar sein. Aus diesem Grund ist die erwähnte Be-
reinigung der historischen Daten auch für zukunftsgerich-
tete Bewertungsverfahren wichtig. Weiter besteht aufgrund 
der engen Verbundenheit des Eigentümers mit dem Familien-
unternehmen die Gefahr, dass der Businessplan und die zu-
grunde gelegten Annahmen zu optimistisch sind. In dieser 
Situation kommt dem Verständnis und der Plausibilisierung 
der getroffenen Annahmen grosse Bedeutung zu. Der Bewer-
tungsersteller sollte deshalb neben der technischen Expertise 
auch über entsprechendes Industriewissen verfügen.

Nicht zuletzt wegen des überdurchschnittlich langen In-
vestitionshorizonts vieler Familienunternehmen ist die Be-
urteilung der zukünftig geplanten Investitionen ein zen-
traler Aspekt jeder Bewertung. In diesem Zusammenhang 
sind bspw. Fragestellungen betreffend hinausgezögerten 
Investitionen, der Länge des Investitionszyklus’ oder der 
Höhe der nachhaltigen Investitionen zu klären.

In der Phase der Plausibilisierung der Datengrundlagen 
sollte eine detaillierte Bilanzanalyse ebenfalls nicht vernach-
lässigt werden. Familienunternehmen neigen aufgrund der 
ausserordentlich langfristigen Orientierung dazu, wenig 
Mittel auszuschütten. Dadurch ist oft sehr viel Wert in der 
Substanz enthalten. In solchen Fällen muss eine klare Unter-
scheidung zwischen betrieblichen und nicht betrieblichen 
Vermögenswerten gemacht werden. Ebenfalls sind Überle-
gungen anzustellen, ob ein Verkauf gewisser Vermögens-
werte (z. B. Betriebsliegenschaften an bester Lage) und deren 
anschliessende Anmietung aus unternehmerischer Sicht 
sinnvoller erscheinen.

3.2 Bewertungsvorgehen. Bei der Bewertung eines Un-
ternehmens wird im Normalfall in einem ersten Schritt der 

Abbildung 2: UNTERSCHIEDLICHE BEWERTUNGSANLÄSSE

Transaktionen Regulatorische Erfordernisse Wertorientierte Unternehmens-
führung

é  Fusionen und Akquisitionen
(Mergers & Acquisitions, M&A)

é Veräusserungen, Buy-outs
é Nachfolgeregelungen
é Fairness Opinion
é Börsengang/Delisting
é Expertengutachten
é Finanzierungsanpassungen
é Joint Ventures

é Kaufpreisallokation (PPA)
é Impairment Testing
é Fairness Opinion
é Steuerbemessungen

é Shareholder Value Management
é Economic Value Added
é Mitarbeiterbeteiligungsprogramme
é Balanced Scorecard
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Wert der Gesamtunternehmung bestimmt, d. h. der Wert des 
Eigenkapitals und des verzinslichen Fremdkapitals. In einem 
zweiten Schritt erfolgt durch die Subtraktion der Finanzver-
bindlichkeiten die Ermittlung des Wertes für 100% des Eigen-
kapitals. Allfällige nicht betriebliche Vermögenswerte wie 
bspw. hohe Liquiditätsreserven, betriebsfremde Immobilien 
oder steuerlich nutzbare Verlustvorträge müssen zusätzlich 
zum Wert addiert werden.

In der Theorie existiert eine Vielzahl verschiedener Bewer-
tungsansätze. In der Praxis ist die Verwendung mehrerer 
Methoden zu empfehlen, um die Resultate zu plausibilisie-
ren. Abbildung 3 zeigt eine Übersicht über häufig angetroffene 
Bewertungsverfahren, wobei die hervorgehobenen Methoden 
in der Praxis dominieren.
a) Die DCF-Methode gehört heute zu den Standardverfahren 
in der Unternehmensbewertung. Sie ermittelt den Wert einer 
Unternehmung auf Basis deren zukünftig zu erwartenden 
freien Cashflows [7]. Durch die Diskontierung dieser freien 
Cashflows mit den gewichteten Kapitalkosten wird deren 
Gegenwartswert, der Gesamtunternehmenswert bestimmt [8]. 
Economic Value Added und Economic Profit sind verwandte 
Konzepte und funktionierten nach der gleichen Logik.
b) Das Grundprinzip der vergleichs- bzw. marktorientierten Me-
thoden liegt im «Gesetz des identische Preises» (Law of one 
price). Dieses besagt, dass zwei identische Vermögenswerte 
zu einem vergleichbaren Preis gehandelt werden sollten. 
Indem sogenannte Multiples, welche an den Finanz- und Ka-
pitalmärkten beobachtet werden können, auf die zu bewer-
tende Unternehmung angewendet werden, lässt sich der 
Unternehmenswert bestimmen. Multiples können von ver-
gleichbaren Unternehmen und Transaktionen stammen. Die 
Hauptschwierigkeit liegt im Auffinden von vergleichbaren 
Benchmarks.
c) Die Ertragswertmethode ermittelt den Unternehmenswert 
auf Basis eines zukünftig nachhaltig erzielbaren Gewinnes. 
Dieser nachhaltig erzielbare Gewinn wird mit den Kapital-
kosten kapitalisiert. Die Herleitung der Kapitalkosten erfolgt 
analog wie bei der DCF-Methode.
d) Mittels der Substanzwertmethode wird der Wert des materiel-
len und immateriellen Unternehmungsvermögens, welches 
zur Leistungserstellung eingesetzt wird, bestimmt. Die Be-
wertung der einzelnen Vermögensbestandteile hat dabei 
nach betriebswirtschaftlichen Kriterien zu erfolgen, han-
delsrechtliche resp. steuerrechtliche Vorschriften sind bei der 

Substanzwertbetrachtung nicht zu beachten. Die nicht be-
triebsnotwendige Substanz wird vom betriebsnotwendigen 
Vermögen abgespaltet und separat zum Verkehrswert be-
wertet.
e) Die Praktikermethode stellt eine spezielle Form der Mittel-
wertmethode dar. Der Unternehmenswert basiert dabei auf 
einem gewichteten Durchschnitt von Substanz- und Ertrags-
wertmethoden, wobei letztere doppelt gewichtet wird. In der 
Bewertungspraxis können verschiedene Mittelwertberech-
nungen angetroffen werden.

Die generellen Bewertungsprinzipien bleiben bei Familien-
unternehmen die gleichen. Die Schwierigkeit liegt darin, 
die für das entsprechende Familienunternehmen relevan-
ten Eigenheiten zu identifizieren und in geeigneter Weise 
in die Bewertung einfliessen zu lassen. Im folgenden werden 
anhand von verbreiteten Eigenheiten von Familienunter-
nehmen Möglichkeiten für deren Berücksichtigung aufge-
zeigt.

3.2.1 Abschlag für kleine und mittlere Grösse. In zahlreichen Stu-
dien konnte festgestellt werden, dass kleine und mittlere 
börsenkotierte Unternehmen Renditen erwirtschafteten, 
welche über den Erwartungen des Capital Asset Pricing Model 
(CAPM) liegen [9]. Dies kann damit begründet werden, dass 
der Kapitalmarkt bei grösseren Unternehmen offenbar ein 
kleineres Risiko ortet und entsprechend eine tiefere Rendite 
verlangt.

Überrenditen konnten in der Vergangenheit auch bei ko-
tierten Familienunternehmen beobachtet werden. Aufgrund 
der bisher dargelegten Ausführungen kann der Schluss ge-
zogen werden, dass diese Überrenditen einerseits auf die im 
Durchschnitt geringere Grösse und andererseits auf spezi-
fische Risikofaktoren bei Familienunternehmen zurückge-
führt werden können.

Diese Beobachtungen finden ihren Niederschlag auch in 
den Multiples kleiner und mittlerer börsenkotierter Unter-
nehmen. Empirische Untersuchungen haben ergeben, dass 
solche Unternehmen an den Börsen zu tieferen Multiples ge-
handelt werden, als vergleichbare grössere. Verschiedene 
Studien quantifizieren den Abschlag auf dem Eigenkapital 
mit bis zu 20%.

In der Praxis wird das erhöhte Risiko kleiner und mittlerer 
Unternehmen oft berücksichtigt, indem das CAPM um eine 

Abbildung 3: VERSCHIEDENE BEWERTUNGSMETHODEN

Traditionell Best Practice

Buchhaltungsorientierte,
technische Methoden

é Ertragswertmethode
é Substanzwertmethode
é Praktikermethode

é  Discounted-Cashflow-Methode
(DCF-Methode)

é Economic Value Added (EVA)
é Economic Profit (EP)

Vergleichsorientierte, (kapital)markt-
orientierte Methoden

é  Kurs-Gewinn-Verhältnis KGV
(Price/Earnings- bzw. P/E-Ratio)

é  Unternehmensvergleichs-
methode

é Transaktionsvergleichsmethode
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sogenannte Grössenprämie (Size Premium, Small-Cap-Prä-
mie) ergänzt wird [10]. Generell kann gesagt werden, dass die 
Höhe der angewendeten Prämie indirekt proportional zur 
Grösse der Unternehmung ist. Eine die Kapitalkosten erhö-
hende Prämie hat eine Reduktion des Unternehmenswertes 
und damit einen Abschlag zur Folge. Spezifische Risiken 
sollten bei Bedarf separat berücksichtigt werden.

Abbildung 4 zeigt den signifikanten Werteinfluss von Prä-
mien. Ausgehend von einer vollständigen Eigenkapitalfinan-
zierung, einem Weighted Average Cost of Capital (WACC) (hier: 
Eigenkapitalkosten) von 10% und einem Wachstum von 2% 
p. a. (rote Markierung) resultiert durch eine Prämie von 2% 
bzw. einen WACC von 12% eine Wertabnahme des Eigenkapi-
tals von rund 20%.

Bei der Anwendung von Multiples kann die Berücksichti-
gung einer geringeren Unternehmensgrösse direkt durch 
einen Abschlag auf den errechneten Eigenkapitalwert erfol-
gen. Alternativ können auch bereits adjustierte Multiples 
verwendet werden. Einige Anbieter von Finanzinformationen 
publizieren für die Multiples Bandbreiten, welche den unter-
schiedlichen Unternehmensgrössen Rechnung tragen.

3.2.2 Abschlag für Illiquidität. Unternehmen, deren Wertpapiere 
an einer Börse kotiert sind, können relativ einfach und schnell 
veräussert werden. Im Vergleich dazu stellen Investitionen in 
Familienunternehmen ein erhöhtes Risiko dar, da deren 
Handelbarkeit stark eingeschränkt ist. Bei einem beabsichti-
gten Unternehmensverkauf sehen sich die Eigentümer von 
Familienunternehmen mit dem Risiko zusätzlicher Kosten 
konfrontiert. Diese können durch die Suche nach einem po-
tentiellen Käufer oder die lange Wartezeit bis zum Verkauf 
ausgelöst werden. Denkbar ist auch, dass das Unternehmen 
zu einem Preis verkauft werden muss, der unterhalb des Wer-

tes liegt. Für einen Abschlag sprechen auch Restriktionen, 
welche den Verkauf des Unternehmens erschweren. Teilweise 
wird auch argumentiert, dass die weniger strikten Rech-
nungslegungsstandards und Corporate-Governance-Anfor-
derungen nicht kotierter Unternehmen einen Abschlag 
rechtfertigen [11].

Die Resultate der gängigen Bewertungsmethoden, welche 
von Marktdaten ausgehen, reflektieren den Wert einer liqui-
den Unternehmung. Im Falle der Bewertung einer Familien-
unternehmung sollte ein entsprechender Abschlag berück-
sichtigt werden. Basierend auf empirischen Beobachtungen 
kann die Höhe des Abschlags für Illiquidität 0% bis 30% auf 
den Eigenkapitalwert betragen.

3.2.3 Aufschlag für Kontrolle. Kontrolle erlaubt dem Mehrheits-
aktionär, das Unternehmen nach seinen Vorstellungen zu 
lenken. Gegenüber einer Minderheitsbeteiligung steigt der 
Wert, weil der Mehrheitsaktionär die Kontrolle über die 
Unternehmenspolitik, die Lenkung der Dividendenströme 
sowie den Verkauf oder die Liquidation von Vermögenswerten 
hat [12].

Die Resultate der DCF- und Ertragswertmethoden reflek-
tieren bereits den Wert von Kontrolle. Falls der bewertete 
Anteil einer Minderheit entspricht, sollten entsprechende 
Adjustierungen vorgenommen werden. Im Gegensatz dazu 
basieren Multiples vergleichbarer Unternehmen, welche über 
die Marktkapitalisierung hergeleitet wurden, auf einer 
Minderheitsperspektive. Bei den Multiples basierend auf ver-
gleichbaren Transaktionen muss situativ analysiert werden, 
ob die Transaktionssumme eine Kontrollprämie oder einen 
Minderheitsabschlag beinhaltet. Basierend auf empirischen 
Untersuchungen liegt der Aufschlag für Kontrolle zwischen 
0% und 30% auf dem Eigenkapitalwert.
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Abbildung 4: WERTAUSWIRKUNGEN VON PRÄMIEN
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3.2.4 Korrekturen für spezifische Eigenheiten. Wie oben erläutert, 
haben viele der Eigenheiten von Familienunternehmen eben-
falls einen Einfluss auf das unternehmerische Risiko. Zu 
nennen sind dabei bspw. Abhängigkeiten von Schlüsselper-
sonen, Klumpenrisiken beim Kunden- oder Lieferantenport-
folio oder die bevorstehende Einführung einer neuen Tech-
nologie. Dabei stellt deren Quantifizierung in der Regel eine 
sehr grosse Herausforderung dar. Sofern keine besonders do-
minanten Vor- oder Nachteile identifiziert werden können, 
erfolgt deren Berücksichtigung meistens in Summe.

Trotz allem lassen sich grosse Risiken oft nicht vernünftig 
quantifizieren. In solchen Fällen wird normalerweise von der 
Annahme ausgegangen, dass sich das Geschäft im bisherigen 
Rahmen weiterentwickelt, wobei dem Bewertungsersteller 
zu empfehlen ist, den Sachverhalt detailliert im Bewertungs-
bericht zu umschreiben. Allfällige Unsicherheiten können 
dann bspw. vertraglich mit Earn-out-Klauseln geregelt wer-
den. Die Korrektur für spezifische Eigenheiten ist auf den 
Eigenkapitalwert anzuwenden.

3.3 Zusammenfassung. Das Ziel der Unternehmensbewer-
tung sowie die zur Verfügung stehenden Informationen be-
einflussen die Methodenwahl beträchtlich. Ein grösseres 
Unternehmen mit mehreren Eigentümerfamilien beschäf-
tigt sich etwa mit der Frage, wie die Anteile am Unternehmen 
bestmöglich an die nächsten Generationen transferiert wer-
den können. Dabei steht die Minimierung der Steuerbela-
stung oft im Vordergrund. Ebenso wichtig kann für dasselbe 
Unternehmen bspw. eine gewisse Konstanz des Unterneh-
menswertes über die Zeit sein, damit kurzfristige Wert-
schwankungen und damit übermässige Bevor- oder Benach-
teiligungen in einzelnen Jahren vermieden werden können. 
Aus Bewertungssicht ist in einem solchen Fall eine konserva-
tive Wertformel zu empfehlen. In der Praxis läuft dies oft auf 
eine Kombination der Substanzwert- und Ertragswertmetho-
den hinaus, wobei letztere i. d. R. auf mehreren historischen 
Jahren basiert, um eben diese Ergebnisglättung zu erreichen. 
Die Verwendung von Cashflow-basierten Bewertungsmetho-
den führt in solchen Situation häufig nicht zum gewünsch-
ten Ergebnis.

Eine ganz andere Perspektive wird eingenommen, wenn 
das Familienunternehmen bspw. extern verkauft werden 
soll. In einem solchen Fall steht für die Verkäufer oft die Ma-
ximierung des Verkaufspreises im Vordergrund. Aus Bewer-
tungssicht spricht in einem solchen Fall vieles für die Anwen-
dung von vorwärtsgerichteten Methoden wie bspw. der DCF-
Methode, weil damit das zukünftige Unternehmenspotential 
besser erfasst und entsprechend im Unternehmenswert re-
flektiert wird.

Es ist intuitiv klar, dass Käufer und Verkäufer in einer sol-
chen Transaktion über sehr unterschiedliche Standpunkte 
und Vorstellungen verfügen. Für die involvierten Parteien ist 
deshalb von zentraler Bedeutung, die bewertungsrelevanten 
Faktoren sowie deren Einfluss auf den Unternehmenswert 
im Detail zu kennen. Eine fundierte Unternehmensbewer-
tung dient sowohl der Festlegung der eigenen Transaktions-
strategie als auch dem Verständnis derjenigen des Gegen-
übers.

In der Praxis werden in der Phase der Transaktionsverhand-
lungen denn auch die meisten Diskussionen im Zusammen-
hang mit den getroffenen Annahmen geführt. Neben den 
unterschiedlichen Wertvorstellungen haben aber insbeson-
dere auch die nachfolgenden Faktoren einen bedeutenden 
Einfluss auf das Verhandlungsresultat:
é Individuelle Präferenzen und Wertvorstellungen; é Fi-
nanzielle und personelle Ressourcen; é Präsenz weiterer 
Bieter (Bieterwettstreit); é Transaktionsabsicht, -zeitpunkt, 
-art; é Verhandlungsgeschick.

Der Ausgang von Vertragsverhandlungen ist von einer Viel-
zahl von Einflussfaktoren abhängig. Untersuchungen haben 
gezeigt, dass ein bedeutender Teil von Transaktionen zum 
Misserfolg wird, weil ein zu hoher Kaufpreis bezahlt wurde [13]. 
Dies dürfte damit zusammenhängen, dass das Synergie-
potential häufig überschätzt und die Integration nicht pro-
fessionell vollzogen wird.

4. FAZIT

Rund 88% der Unternehmen in der Schweiz können als Fami-
lienunternehmen bezeichnet werden. Diese unterscheiden 
sich zum Teil deutlich von Grossunternehmen. So besteht das 
primäre Ziel von Familienunternehmen oft nicht in der Ma-
ximierung des Unternehmenswertes, sondern vielmehr in 
der langfristigen Sicherung des Unternehmens bei gleichzei-
tiger Wahrung der Unabhängigkeit. Neben einem langen 
Investitionshorizont und der emotionalen Bindung der Eigen-
tümer stellen die Gefahr der Abhängigkeit von Schlüsselper-
sonen und eine geringere Informationsasymmetrie zwischen 
Eigentümern und Management weitere Charakteristika von 
Familienunternehmen dar. Die meisten der Eigenheiten von 
Familienunternehmen haben Auswirkungen auf die Be-
wertungsgrundlagen, das Bewertungsvorgehen sowie die 
Methodenwahl.

Je nach Bewertungsmethode werden unterschiedliche In-
formationsgrundlagen benötigt. Wichtig ist insbesondere 
eine Finanzberichterstattung, welche die finanzielle Situa-
tion des Unternehmens nach dem Grundsatz der «True and 
Fair View» wiedergibt. Dies erfordert bspw. die strikte Tren-
nung von privaten und geschäftlichen Transaktionen. Eine 
detaillierte Bilanzanalyse hilft, stille Reserven zu identifizie-
ren und betriebliche von nicht betrieblichen Vermögens-
werten zu separieren. Schliesslich kommt dem Verständnis 
und der Plausibilisierung des Businessplans sowie der darin 
verwendeten Annahmen grosse Bedeutung zu.

Das Bewertungsvorgehen orientiert sich an den gleichen 
theoretischen Prinzipien, die auch bei Grossunternehmen 
zur Anwendung kommen. Zur Berücksichtigung der Eigen-
heiten von Familienunternehmen sollten jedoch Anpas-
sungen vorgenommen werden. Die häufigsten betreffen die 
Grösse, die Illiquidität der Titel, sowie die spezifischen Risi-
kofaktoren von Familienunternehmen. Zusätzlich sollte be-
rücksichtigt werden, ob die Bewertung aus einer Mehrheits- 
oder Minderheitsperspektive erfolgt.

Das Ziel der Unternehmensbewertung sowie die zur Ver-
fügung stehenden Informationen beeinflussen die Metho-
denwahl beträchtlich. So verfolgt etwa eine Bewertung für 
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Anmerkungen: 1) Volkart, R.; Corporate Finance, 
Grundlagen von Finanzierung und Investition, 
Zürich, Versus Verlag, 2003. 2) Als Beispiele für 
Familienindizes können bspw. der Credit-Suisse- 
Family-Index oder der German-Entrepreneur 
Index genannt werden. Ähnliche Indizes mit ent-
sprechenden Anlageinstrumenten gibt es auch in 
zahlreichen anderen Ländern. 3) Frey, U.; Halter, 
F.; Zellweger, T.: Bedeutung und Struktur von Fa-
milienunternehmen in der Schweiz, St. Gallen, 
KMU-HSG, 2004. 4) Hug, D.; Unternehmer den-
ken in Generationen – Interview mit Joachim 
Schwass. In: Tages-Anzeiger, 19. Oktober 2002. 
5) In diesem Zusammenhang können bspw. das 
Bundesgesetz über die Börsen und den Effekten-
handel (Börsengesetz, BEHG) oder internationale 
Rechnungslegungsstandards wie IFRS oder US 
GAAP genannt werden. 6) PricewaterhouseCoo-
pers: Nachfolger gesucht! Empirische Erkennt-
nisse und Handlungsempfehlungen für die Schweiz, 

Zürich, 2005. 7) Aufgrund der Projektionen der 
Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzen 
werden die freien Cashflows (nach Steuern, jedoch 
vor Zinsen) für die Zukunft abgeleitet. Unter den 
freien Cashflows werden die sogenannten Brutto-
Cashflows abzüglich Investitionen in das Anlage- 
und das Umlaufvermögen verstanden. Der Wert 
am Ende des Projektionszeitraumes wird mit 
Hilfe eines Endwertes (ewigen Rente) auf Basis der 
normalisierten, nachhaltigen Ertragskraft ge-
schätzt. 8) Unter den gewichteten Kapitalkosten 
wird der gewichtete Durchschnitt aus Fremd- und 
Eigenkapitalkosten verstanden. Oft wird auch die 
englische Bezeichnung der Weighted Average Cost 
of Capital (WACC) verwendet. 9) Für die Bestim-
mung der Eigenkapitalkosten stehen mehrere 
Methoden zur Verfügung. In der Praxis wird sehr 
oft das Capital Asset Pricing Model (CAPM) ange-
wendet. Die grundlegende Idee des Modells be-
steht darin, dass sich die erwartete Rendite aus 

der Summe einer risikolosen Anlage sowie einer 
Risikoprämie zusammensetzt, welche proportio-
nal zum übernommenen Risiko ist. Dabei wird 
jedoch nur der Teil des Risikos entschädigt, wel-
cher nicht durch Diversifikation eliminiert wer-
den kann. 10) Eine in der Praxis oft verwendete 
Grundlage zur Bestimmung der Grössenprämie 
stellen die jährlich von Ibbotson Associates erstell-
ten Studien dar (Ibbotson Associates wurde 2006 
von Morningstar Inc. übernommen). 11) Ogier T., 
Rugman, J., Spicer, L.; The real cost of capital –
a business field guide to better financial deci-
sions, Prentice Hall Financial Times, 2004 (S. 250). 
12) Ogier T., Rugman, J., Spicer, L.; The real cost of 
capital – a business field guide to better financial 
decisions, Prentice Hall Financial Times, 2004 
(S. 261 ff). 13) Copeland, T., Koller, T., Murrin, J; 
Unternehmenswert – Methoden und Strategien 
für eine wertorientierte Unternehmensführung, 
Campus Verlag, 2002 (S. 147 ff.).

die familieninterne Nachfolgeregelung ganz andere Ziele als 
für einen Verkauf an einen externen Käufer.

In Kaufpreisverhandlungen kommt fundierten Bewer-
tungsüberlegungen eine grosse Bedeutung zu. Der Preis, zu 
dem der Abschluss zustande kommt, ist jedoch von weiteren 

RÉSUMÉ

L’évaluation des entreprises familiales
Environ 88% des entreprises suisses peu-
vent être considérées comme des entre-
prises familiales. Par certains aspects, 
celles-ci se distinguent très nettement 
des grandes entreprises. Ainsi, la fina-
lité première d’une entreprise familiale 
n’est-elle le plus souvent pas de maximi-
ser la valeur de l’entreprise, mais plutôt 
d’en garantir la pérennité tout en préser-
vant son indépendance. Outre les inves-
tissements à horizon lointain et le lien 
affectif des propriétaires avec leur entre-
prise, le risque de la perte d’indépen-
dance des personnes-clés et l’asymétrie 
moins marquée dans les flux d’informa-
tions entre propriétaires et management 
constituent d’autres éléments distinctifs 
de l’entreprise familiale. La plupart des 
spécificités d’une entreprise familiale 
ont un impact sur les bases d’évaluation, 
la démarche et le choix de la méthode.

Les informations de base requises va-
rient en fonction de la méthode d’évalua-
tion choisie. Il est notamment impor-

tant de disposer de rapports financiers 
qui reflètent la situation financière de 
l’entreprise en vertu du principe du true 
and fair view. Ceci suppose, par exem-
ple, une séparation stricte entre transac-
tions à caractère privé et transactions à 
caractère commercial. Une analyse dé-
taillée du bilan permet d’identifier les 
réserves latentes et de séparer les biens 
appartenant au patrimoine de l’entre-
prise de ceux n’en faisant pas partie. 
Enfin, la clarté et la plausibilité du busi-
ness plan ainsi que des hypothèses sur 
lesquelles celui-ci se fonde jouent égale-
ment un rôle important.

La démarche d’évaluation obéit aux 
mêmes principes théoriques que ceux 
appliqués dans une grande entreprise. 
Ils devront toutefois être adaptés pour 
tenir compte des spécificités de l’entre-
prise familiale. Les ajustements les plus 
fréquents concernent la taille de l’entre-
prise, l’illiquidité des titres et les risques 
spécifiques, inhérents aux entreprises 

familiales. Il convient par ailleurs de sa-
voir si l’évaluation se déroule dans une 
perspective majoritaire ou minoritaire 
et d’en tenir compte.

La finalité de l’évaluation de l’entre-
prise ainsi que les informations mises 
à disposition auront un impact consi-
dérable sur le choix de la méthode. 
Ainsi, une évaluation en vue d’une suc-
cession interne à la famille poursuivra-
t-elle des objectifs très différents d’une 
évaluation en vue d’une vente à un ache-
teur externe à ladite famille.

Lors des négociations sur le prix d’ac-
quisition, la solidité des résultats de l’éva-
luation joue un rôle important. Mais le 
prix auquel la transaction se fera finale-
ment dépend de divers autres facteurs et 
notamment des préférences personnel-
les, des fonds disponibles ou du talent 
de négociateur des parties impliquées. 
La valeur et le prix finalement payé peu-
vent, par conséquent, diverger de ma-
nière très significative! MB/PS

Faktoren wie bspw. individuellen Präferenzen, vorhandenen 
Ressourcen oder dem Verhandlungsgeschick der involvierten 
Parteien abhängig. Wert und Preis eines Unternehmens kön-
nen daher signifikant voneinander abweichen. n
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