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Die Firmenbewertung hat ihre Tücken
Die gängigste Methode zur Schätzung des Werts eines Unternehmens kann fast jedes gewünschte Resultat liefern

PATRICK HERGER

Die bekannteste Methode, um den
Wert eines Unternehmens zu ermitteln,
ist wahrscheinlich folgende: Ein Inves-
tor schätzt sämtliche Auszahlungen an
dieAktionäre,welche ein Unternehmen
von jetzt bis in die fernste Zukunft ver-
anlassen wird. Dann werden diese Aus-
zahlungen auf ihren heutigen Wert um-
gerechnet und zusammengezählt.

Aufgrund dieser Beschreibung ist
klar:Die Schätzung des Unternehmens-
werts mittels der Aufsummierung dis-
kontierter Cashflows ist ein schwieri-
ges Unterfangen. Deshalb nutzen viele
Investoren Heuristiken, welche kom-
plexe Cashflow-Berechnungen auf ein-
fache Formeln reduzieren. Ein Bei-
spiel für diesen Ansatz ist etwa die fol-
gende Formel: Unternehmenswert =
C×(ROC-G)/(R-G). C steht für das
investierte Kapital,ROC für die Rendite
auf dieses Kapital, R sind die Kapital-
kosten, und G ist das Wachstum. Diese
Formel ist insofern überaus nützlich, als
sie einem Investor verschiedene wich-
tige Dinge verdeutlicht.

Oft nur schwacher Wettbewerb

Wenn die Kapitalrendite gleich hoch ist
wie die Kapitalkosten (also ROC=R),
dann hat der Ausdruck (ROC-G)/(R-
G) die Grösse 1. Dies ist der Fall, wenn
in einem Markt starker Wettbewerb
herrscht. Wachstum hat in diesem Fall
keinen ökonomischen Wert, der Inves-
tor kann sich also die Wachstumsschät-
zung sparen. Der Unternehmenswert
entspricht dann dem investierten Ka-
pital, genauer gesagt der Summe, die es
einen Konkurrenten kosten würde, die-
ses Kapital zu reproduzieren. Cashflow-
Schätzungen und -Diskontierungen sind
dann ebenfalls unnötig.

Eine kurze Erklärung zu diesem
Punkt:Angenommen,einUnternehmen
investiert 100 Mio. Fr., um eine Fabrik
für ein neues Produkt zu errichten. Die
Kapitalkosten in dieser Industrie liegen
bei 10%. Das Unternehmen erzielt mit
seinem Produkt aber einen Gewinn von
20%, also weit über den Kapitalkosten.
Diese hohenRenditen erregenallerdings
bald die Aufmerksamkeit der Konkur-
renz. Andere Unternehmen werden in
diesenMarkt eintretenundähnlichePro-
dukte verkaufen, falls es keine Eintritts-
barriere gibt (beispielsweise Schutz auf-
grund vonPatenten).Eswerden so lange
neue Anbieter auftreten, bis alle Über-
renditen «wegkonkurrenziert» sind. In

einem solchen Wettbewerbsmarkt de-
cken dieGewinne derUnternehmen ge-
rade die Kapitalkosten. Damit verdient
das obige Unternehmen 10 Mio. Fr. pro
Jahr, seinWert entspricht dem investier-
ten Kapital, also 100 Mio. Fr.

Die Formel zeigt ausserdem auf, dass
der Unternehmenswert auch bei Unter-
nehmen, welche keinem starken Wett-
bewerb ausgesetzt sind, vom investier-
ten Kapital abhängt. Dieses muss aller-
dings mit einem Faktor multipliziert
werden, der Ausdruck der Marktmacht
des Unternehmens ist (je höher der
ROC über den Kapitalkosten R liegt,
desto unbehelligter von Konkurrenz
kann das Unternehmen agieren). Nur
im Falle von Marktmacht hat, auch das
zeigt die Formel, Wachstum überhaupt
einen ökonomischenWert.

Für viele börsenkotierte Unterneh-
men ist der Wettbewerb nicht so stark,
dass er die Gewinne auf die Höhe der
Kapitalkosten herunterdrückt. Mit
anderen Worten: Unternehmen verdie-
nen häufig mehr als ihre Kapitalkosten,
so dass man den Firmenwert nicht direkt

an denAssets ablesen kann.Das ist etwa
beim Lebensmittelkonzern Nestlé der
Fall, welcher als Beispiel dienen soll.
Dem Geschäftsbericht 2019 lässt sich
entnehmen, dass die Bilanzsumme Ende
Jahr bei 128Mrd.Fr. lag, der Gewinn bei
12,9 Mrd. Die Bilanz ist seit 2009 um
durchschnittlich 1% pro Jahr gewachsen.

So werden die Zahlen ermittelt

Es stellt sich natürlich die Frage, wie
Anleger die anderen für die Formel er-
forderlichen Zahlen ermitteln. Für den
ROC stellen Investoren normalerweise
auf den operativen Gewinn ab, von dem
sie die Steuern abziehen.Das vermeidet
Verzerrungen aufgrund unterschied-
licher Finanzierungsarten.

Das investierte Kapital kann sowohl
von der Aktivseite der Bilanz als auch
von der Passivseite her berechnet wer-
den. Einige bekannte Finanzexperten
wieMichael Mauboussin empfehlen den
Investoren, das investierte Kapital von
der Aktivseite her zu berechnen. Es ist
jedoch einfacher, die Passivseite zu be-

nutzen. Eine mögliche Vorgehensweise,
um das investierte Kapital zu ermitteln:
Man zieht von der Bilanzsumme die
nicht zinstragenden kurzfristigen Ver-
bindlichkeiten ab.

Für die Fremdkapitalkosten halten
sich viele Investoren an die Zinszahlun-
gendesUnternehmens und setzen sie ins
Verhältnis zum bereinigten Fremdkapi-
tal (fürNestlé resultieren auf dieseWeise
Fremdkapitalkosten von etwa 2%).Das
Resultat erhöht man um 4 Prozent-
punkte,umdieKostendesEigenkapitals
zu erhalten. Für Nestlé ergibt das Kapi-
talkosten vonumdie 4%(bei einemVer-
hältnis von Fremdkapital zu Eigenkapi-
tal von 50:50). Professionelle Investoren
leiten die Zahlen für ihre Wertberech-
nungen ausserdem normalerweise nicht
aus nur einem einzigen Jahr ab, sondern
aus den Geschäftsberichten der zurück-
liegenden fünf oder zehn Jahre.Auf diese
Weise verzerren einzelneAusreisser das
Ergebnis weniger stark.

Ein Investor,der denWert vonNestlé
mittels obigerFormel schätzt,kommtauf
einen Betrag von gut 280 Mrd. Fr. (Die

Rechnung: 105×(9% –1%)/(4% – 1%)).
Die tatsächliche Marktkapitalisierung
von Nestlé liegt bei 305Mrd.Fr.Auf den
ersten Blick scheinen die Börsen Nestlé
also einigermassen fair zu bewerten.Das
Problem ist allerdings, dass ein Investor
dieWerte für R und G auch für die weit
entfernteZukunft bestimmenmuss.Und
weil er diese Werte nicht sicher wissen
kann, ist er auf Schätzungen und Ver-
mutungen angewiesen.Wenn er bei bei-
den Faktoren um jeweils nur einen Pro-
zentpunkt von der obigenRechnung ab-
weicht,reichendiemöglichenBewertun-
gen für Nestlé von 190 Mrd. Fr. bis 735
Mrd. Fr. Die Resultate können um den
Faktor 4 auseinanderliegen.

Breite Spanne an Ergebnissen

Ein Schätzverfahren, das eine solche
Spanne an möglichen Ergebnissen auf-
weist, ist alles andere als optimal. Tiefe
Zinsen, wie sie jetzt vorherrschen, ver-
grössern zudemdieProblemeder auf dis-
kontierten Zahlungsströmen beruhen-
den Methoden. Für manche Akteure ist
allerdings gerade der Umstand vonVor-
teil, dass sich mit dieser Methode bei-
nahe alles belegen lässt.Mediale Beach-
tung heischende Firmen etwa haben da-
mit ein hervorragendes Werkzeug, um
aufsehenerregendeMedienmitteilungen
und Studien zu generieren.

Professionelle Investoren nutzen der-
weil ein behelfsmässiges Werkzeug, um
mit dem Problem umzugehen, dass die
Wahl der Eingangsdaten einen so ent-
scheidenden Einfluss auf die Resultate
hat: Sie nehmen eine hohe Anzahl an
Sensitivitätsanalysen vor. Dafür variie-
ren sie die in die Rechnung eingehen-
denVariablen und schauen, wie sich das
Resultat ändert. Sensitivitätsanalysen
schaffen bei den Investoren zwar ein
Bewusstsein dafür, wie empfindlich Be-
wertungen mittels Diskontierungsver-
fahren auf die Eingangsdaten reagieren.
Aber sie helfen nicht dabei, zu bestim-
men, welche Variablenwerte denn nun
die richtigen sind.

Privatanleger können aus dem Ge-
sagten zwei Schlüsse ziehen.Erstens: Bei
der Bewertung von Unternehmen oder
Märkten handelt es sich eher um eine
Kunst als um eine Wissenschaft. Zwei-
tens: Wertberechnungen mittels diskon-
tierterCashflows sind stark abhängig von
dengetroffenenAnnahmen.Einegeringe
Variation der Eingangsdaten kann bei-
nahe jedes gewünschte Ergebnis liefern.
Deshalb ist eine erhebliche Skepsis im
Umgang mit dieser Methode angesagt.

Die Bewertung von Nestlé und anderen Unternehmen ist eher eine Kunst als eineWissenschaft. STEFAN WERMUTH / BLOOMBERG
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Dem Silicon Valley droht der Abstieg in die Mittelmässigkeit
Weil die Rechenleistung von Halbleitern nicht mehr im bisherigen Tempo zunimmt, gerät die Innovationsmaschine in Kalifornien ins Stocken

KRIM DELKO, SAN FRANCISCO

Warum herrscht in der Technologie-
branche plötzlich Unmut? Die Chefs
von zahlreichen Silicon-Valley-Blue-
Chips mussten zu einem Kongress-Hea-
ring antraben, an dem sie unter anderem
scharfer Kritik wegen Verstössen gegen
das Kartellgesetz ausgesetzt waren.
Manchen Kongressabgeordneten ist die
Macht der Technologiebranche zu viel
geworden. Auch Präsident Trump sieht
sich durch den Einfluss und wohl auch
den Reichtum vonTechnologiemogulen
wie Amazon-Chef Jeff Bezos bedroht.

Doch es geht hier nicht nur um poli-
tische Scharmützel. Das Silicon Valley
steht zu Recht in der Kritik, und zwar
ganz einfach deshalb, weil die Innova-

tionsmaschine in Kalifornien ins Sto-
cken geraten ist. Dass das Mooresche
Gesetze nicht mehr gilt, macht den
Technologie-Managern besonders zu
schaffen. Als der damalige Intel-Mana-
ger Gordon Moore Anfang der siebzi-
ger Jahre sein berühmtes Gesetz for-
mulierte, wonach sich die Geschwindig-
keit der Computer alle achtzehnMonate
verdoppelt, befand sich das Silicon Val-
ley tatsächlich auf einem rasanten
Wachstumspfad. Doch davon ist heute
kaum mehr etwas zu spüren, zumal die
Branche ganz einfach nicht mehr so
viele Transistoren auf die Computer-
chips quetschen kann. Man ist an phy-
sikalische Limiten gestossen.

Während das Ende des Mooreschen
Gesetzes in akademischen Kreisen noch

heftig diskutiert wird, zeigt sich der
Effekt ganz klar bei den Konsumenten.
Wer kauft heute noch einen neuen PC
oder Laptop, weil der alte zu langsam
ist? Selbst bei den Handys schauen die
Hipster eher auf Accessoires wie starke
Kameras als auf die Rechenleistung der
Prozessoren.AuchdasVerhaltenderSili-
con-Valley-Elite hat sich verändert.An-
stelle von ständiger Innovation, neuarti-
gen Produkten und sinkenden Preisen
hat sich dasAngebot eher der Praxis her-
kömmlicher Grosskonzerne angepasst.

Dazu gehört unter anderem ein zu-
sehends aggressives Verhalten gegen-
über der Konkurrenz. Zudem wird ver-
sucht, die Kundschaft mit teilweise du-
biosen Mitteln immer enger an sich
zu binden. Ein Beispiel ist Apple, wo

man heutzutage eher das Gefühl hat,
man kaufe eine Autoversicherung als
ein revolutionäres Technologieprodukt.
Lange ist es her, dass Steve Jobs mit
seinem «Big Brother»-Werbespot zum
Kampf gegen das Establishment aufrief.
Heute sind Apple und die gesamte Sili-
con-Valley-Elite zum Establishment ge-
worden. Insofern überrascht es nicht,
dass die Politiker in Washington die
Branche ins Visier nehmen.

Doch darunter leiden nicht nur die
Technologie-Milliardäre. Auch der
Rest der Gesellschaft ist vom Ende des
Mooreschen Gesetzes betroffen. Das
muss allerdings nicht sein. Deshalb ru-
fen zahlreiche Silicon-Valley-Stimmen
zu Recht dazu auf, neue «Moore’s Laws»
in anderen Bereichen zu schaffen. Mit

anderen Worten gibt es also genügend
Gebiete, in denen eine Kombination von
rasanter Innovation und stetiger Preis-
senkung sehr willkommen wäre.

Ein Beispiel dafür ist die Pharma-
branche, bei der die Produktivität sogar
ständig abnimmt,zumal dieEntwicklung
neuer Medikamente immer teurer wird.
Auch in der Energieindustrie wäre eine
Beschleunigung der Innovation in Be-
reichen wie erneuerbare Energien und
Speichertechnologien höchst willkom-
men, um die Abhängigkeit von fossilen
Brennstoffen und den CO2-Ausstoss zu
verringern. Das Silicon Valley ist daher
gut beraten, sich nicht mehr um die be-
scheidenenFortschritte des altenMoore-
schen Gesetzes zu kümmern, sondern
endlich neue Probleme anzupacken.
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