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 Unternehmensbewertungen und 
Wert- und Preisfragen kommt 
in M&A-Transaktionen eine 

zentrale Bedeutung zu. Dabei sind Käu-
fer- und Verkäufersicht zu unterschei-
den. Bei der weniger beachteten Posi-
tion der Eigentümerinteressen seitens 
des Targets haben dessen verantwort-
liche Führungsorgane über die «Quali-
tät» einer Übernahme-Offerte zu befin-
den. Der Verwaltungsrat der Zielgesell-
schaft wird sich zu diesem Zweck sinn-
vollerweise oft einer Fairness Opinion 
eines professionellen und unabhän-
gigen Sachverständigen bedienen 
(Schönefelder 2008). Diese Einschät-
zung ist bei öffentlichen Übernahmean-
geboten mitbestimmend für die Frage, 
ob eine versuchte Übernahme als 
freundlich oder unfreundlich einge-
stuft wird. 

Auf Käuferseite geht es regelmässig 
darum, den Wert des zu akquirierenden 
Unternehmens vor dem Hintergrund 
der strategischen Absichten zu bestim-
men. Aus der auf einer umfassenden 
Due Diligence basierenden Unterneh-
mensbewertung leitet sich der Spiel-
raum für die Festlegung des offerierten 
oder tragbaren Übernahmepreises ab. 
Mit Blick auf die auch empirisch er-
kannte, erhebliche finanzielle Misser-
folgsquote von Übernahmen ist darauf 
zu achten, dass Firmenkäufe nicht zu 
überhöhten Transaktionspreisen reali-
siert werden (Capaldo, Dobbs, Suonio 
2007). So kann eine überoptimistische 
Bewertung von Synergien schon im An-

satz bewirken, dass sich eine M&A-
Transaktion für die Käuferseite auch 
längerfristig nicht rechnet und ein 
Goodwill-Impairment (IAS 36) unaus-
weichlich wird.

Unternehmensbewertungen erfol-
gen heute primär auf Discounted-Cash-
Flow-Basis (DCF). Vor allem im Bereich 
von Nichtfinanzunternehmen stellen 
DCF-Bewertungen Best Practice dar. 
Dies trifft auch innerhalb der oben er-
wähnten Fairness Opinions zu. Dabei 
steht – wiederum im Bereich von Non-
financials – der Entity Approach im 
Zentrum, wo über die Inputgrössen Free 
Cash Flow (brutto), WACC (Weighted 
Average Cost of Capital, zumeist steuer-
adjustiert) und Residualwert auf den 
Enterprise Value geschlossen wird, von 
dem die (in der Regel verzinslichen) Ver-
bindlichkeiten in Abzug zu bringen 
sind. So einfach diese Methodik im 
Grundkonzept erscheint, so vielfältig 
sind die Detailprobleme, die bei der 
DCF-Bewertung auftreten können. Die 
theoretisch wünschbare und praktisch 
sinnvolle Ergänzung durch eine 
Wertherleitung im Economic-Profit-   
respektive EVA-Format (Volkart 1998, 
2002) wird bei Unternehmensbewer-
tungen nach wie vor nur selten ange-
wendet.

Gerade im Zusammenhang mit 
M&A-Transaktionen und der Erstellung 
von Fairness Opinions ergänzt man fun-
damental basierte DCF-Bewertungen 
zumeist um markt- und preisorientierte 
Multiples und Comparables. Dabei wer-

Methodische Arbeitsweise sorgt für 
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den Schlüsselgrössen eines Unterneh-
mens, beispielsweise der EBITDA oder 
der Umsatz, zu einer firmenbezogenen 
Preisgrösse in Bezug gesetzt. Diese lässt 
sich entweder aus Börsendaten oder aus 
vergleichbaren Transaktionen gewin-
nen. Branchenspezifisch gelangen fall-
weise auch spezifische Wertmultiplika-
toren zur Anwendung. 

Die zumindest theoretisch einfache 
Grundmethodik von DCF-Bewertungen 
wirft im praktischen Einzelfall zahl-
reiche Detailprobleme auf. Deren Lö-
sung ist nicht immer einfach und zwei-
felsfrei möglich. Nachfolgend werden 
einige besonders wichtige Aspekte be-
trachtet (Oded, Michel 2007).

Eine fundierte Unternehmens-
bewertung auf DCF-Basis macht eine 

Mehrjahresplanung not-
wendig, auf der sich die 
Cash-Flow-Projektion 
basieren lässt. Dabei 
müssen Herleitung 

und Konkretisierung 
der Planszenarien mit 

grosser Sorgfalt erfolgen. 
Dies ist insbesondere bei der 

Verwendung firmeninterner Fi-
nanzplanungen, etwa im Rahmen von 
Fairness Opinions, zu beachten. Beson-
ders die Annahmen für die zentralen 
Werttreiber, d.h. Macro Value Drivers, 
wie Marktanteile, Umsatzwachstum 
und Margenentwicklung sowie Investi-
tionen im Anlage- und Umlaufvermö-
gen müssen auf ihre Plausibilität hin-
terfragt werden. Einfache Möglich-
keiten der Überprüfung sollten nicht 
übersehen werden, so zum Beispiel die 
routinemässige Beurteilung der zu-
grundegelegten Marktanteilsentwick-
lung oder die Höhe der für ein be-
stimmtes Wachstum notwendigen 
künftigen Investitionsausgaben. In 
komplexeren Fällen sollte die Erweite-
rung durch ein eigentliches Finanzmo-
dell und die Anwendung von Simulati-
onsrechnungen in Betracht gezogen 
werden (IFBC 2007).

Realistische Schätzung ist von 
zentraler Bedeutung

Bei einem am häufigsten anzutref-
fenden Detailplanungshorizont von 
fünf Jahren macht der Residualwertan-
teil am gesamten Unternehmenswert 
oft 50 bis 75 Prozent oder mehr aus. Dies 
führt die zentrale Bedeutung einer rea-
listischen Residualwert- bzw. Terminal-
Value-Schätzung vor Augen. Überopti-
mistische Annahmen bezüglich der 
ewigen Rückflüsse in den Jahren nach 
dem Detailplanungshorizont, des Kapi-
talkostensatzes und einer eventuell un-
terstellten Wachstumsrate üben eine 
starke Hebelwirkung auf den Residual-

wert aus. Bedingt ist dies durch die 
ewige Kapitalisierung. Ein ewiges 
Wachstum ist dabei besonders kritisch 
zu überprüfen. Geht es nur um nomi-
nelles Wachstum, ist auf Konsistenz zur 
Inflationswirkung im Kapitalkosten-
satz zu achten. Bei unterstelltem realem 
Wachstum gilt es, die Ausgangsgrösse 
des Free Cash Flow besonders sorgfältig 
zu wählen. Höheres künftiges Wachs-
tum geht mit zusätzlich notwendigen 
Investitionen einher, was die Free Cash 
Flows reduziert. Die finanzielle Erfas-
sung der künftigen Entwicklung wird 
bei der klassischen DCF-Methode und 
der Bewertung mittels Economic-Profit-
Ansatz leicht unterschiedlich angegan-
gen. In der Abbildung auf Seite 14 sind 
die Wertkomponenten schematisch 
dargestellt.

Während bei der DCF-Methode die 
Free Cash Flows in eine Detailplanperi-
ode und in einen Residualwert unter-
teilt werden, werden beim Economic-
Profit-Ansatz der Wert der aktuellen Per-
formance und der Barwert der künftigen 
Wachstumsoptionen zum investierten 
Kapital addiert. Unabhängig vom ge-
wählten Ansatz gilt, dass überoptimis- 
tische Zukunftserwartungen eine we-
sentliche Quelle der immer wieder an-
zutreffenden Überbewertungen sind.

Mehr Kunst als Wissenschaft steckt 
zum Teil in der Handhabung der Kapi-
talkosten (Vettiger, Volkart 2002). Beim 
heute dominierenden WACC-Konzept 
(Volkart 2008) ist zunächst auf eine 
sinnvoll angenommene Kapitalstruk-
tur zu achten. Dabei steht der Anwen-
dung der theoretisch korrekten Markt-
werte die Verwendung korrigierter 
Buchwerte gegenüber, und manchmal 
wird auch auf Peer-Group-Kapitalstruk-
turwerte abgestützt. Für die häufig prak-
tizierte Steueradjustierung der Fremd-
kapitalkosten ist auf einen geeigneten 
firmenspezifischen Gewinnsteuersatz 
zu achten. Der im WACC zu berücksich-
tigende Fremdkapitalkostensatz kann 

Unternehmensbewertung als Detektiv- 
arbeit: Wer genau hinschaut und  
Kleinigkeiten nicht übersieht, verringert 
die Gefahr von Überbewertungen. 
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auf den effektiv zu bezahlenden Zinsen 
basieren oder über eine zum risikolosen 
langfristigen Zinssatz geschlagene Boni-
tätsprämie hergeleitet werden. In grös-
seren Bewertungsfällen werden die Ei-
genkapitalkosten oft auf Capital-Asset-
Pricing-Model-Basis (CAPM) geschätzt. 
Dies wiederum macht verschiedene, 
teils nicht unkritische Teilannahmen 
notwendig. Dabei geht es vor allem um 
den risikolosen Zinssatz, die unterstellte 
Marktrisikoprämie und das zur Anwen-
dung gebrachte Aktienbeta. Oft anzu-
treffende Werte sind hierzulande ein  
risikoloser Zinssatz von etwa 3,5 Pro-
zent, eine Marktrisikoprämie von um 
die 5 Prozent und im Zweifelsfall Beta-
Werte nahe bei 1. 

Gruppe von Gleichgestellten 
im Auge behalten

Besonders sorgfältig sollte ein allfälliges 
Unlevering und Relevering gehandhabt 
werden, wenn Daten vergleichbarer Un-
ternehmen oder ganzer Peer Groups ver-
wendet werden. Über die Wahl der anzu-
wendenden Formeln herrscht im Detail 
weder theoretisch noch praktisch Ein-
heitlichkeit. In der reinen Anwendung 
des CAPM zur Schätzung der Eigenkapi-
talkosten eines Unternehmens bleibt das 
sogenannte Size Premium unberück-
sichtigt. Danach weisen kleinere Unter-
nehmen höhere Eigenkapitalkosten auf, 
als vergleichbare grössere Firmen. In der 
Praxis werden daher zu den Eigenkapi-
talkosten gemäss CAPM sehr oft Size Pre-
miums in Abhängigkeit von der Unter-
nehmensgrösse addiert. 

Vor allem im angelsächsischen Be-
reich dominiert eine «verkürzte» Bi-
lanzbetrachtung, indem das nichtver-
zinsliche Fremdkapital aus der WACC-
Herleitung ausgeschlossen und konse-
quenterweise auch nicht vom ermit-
telten Enterprise Value subtrahiert 
wird. Werden die zukünftigen Risiko-
potenziale in der Due Diligence nicht 

ausreichend sorgfältig analysiert und 
festgehalten, besteht die Gefahr, dass 
künftige Ausgaben aus Nichtfinanzver-
bindlichkeiten unterschätzt oder gar 
«übersehen» werden. Im Prinzip läuft 
dies auch auf die Forderung nach einer 
realistischen Einschätzung der notwen-
digen Rückstellungen für schwebende 
Verpflichtungen und Risiken (und an-
dere operative Passiven) hinaus. Diese 
müsste durch eine dynamische Projek-
tion dieser Positionen ergänzt werden. 
Nur so lassen sich die daraus erwach-
senden Ausgabenpotenziale erkennen. 

Besonders kritisch kann die Behand-
lung der operativen (nicht verzins-
lichen) Verbindlichkeiten werden, 
wenn die Unternehmensbewertung auf 
einer einfachen Ertragswertermittlung 
basiert. Bei Anwendung des Entity Ap-
proach und einer pauschalen Kapital-
kostenschätzung – etwa mittels ein-
facher Risikozuschläge zum risikolosen 
Zinssatz – ist die konsistente Handha-
bung des operativen Fremdkapitals bei 
der Ermittlung des Netto-Unterneh-
menswerts, d.h. des Werts des Eigenka-
pitals, nicht gewährleistet.

Ein weiterer kritischer Punkt kann 
die Behandlung nicht betriebsnotwen-
diger liquider Mittel sein. Namentlich 
Investment Banken berücksichtigen in 

ihren DCF-Analysen das Total der liqui-
den Mittel oft als zusätzliche, zum DCF-
Wert zu addierende Wertkomponente. 
Betreffend den Anteil der operativ not-
wendigen Liquidität ist dies fragwürdig 
oder gar falsch, und hinsichtlich der 
Überliquidität besteht zumindest die 
Gefahr einer Doppelzählung oder einer 
Vermischung von Substanz und Ertrag.

Gemischte Gefühle muss der kri-
tische Anwender gegenüber der heute 
üblichen Verwendung von Multiples 
und Comparables haben. Obwohl die 
Berücksichtigung der Markt- und damit 
der Preisseite für Werteinschätzungen 
logisch erscheint, lassen sich diese Grös-
sen oft nur mit erheblichen Vorbehal-
ten interpretieren. Während die angel-
sächsische Welt eher unkritisch ist 
(Copeland, Koller, Murrin 2005 / Da-
modaran 2007), erwächst aus dem 
deutschsprachigen Europa teils massive 
Kritik. So spricht der bekannte deutsche 
Bewertungstheoretiker Ballwieser (Ball-
wieser 2003) den Comparables und 
Multiples «Untauglichkeit und Aussa-
gelosigkeit» zu. In jedem Fall müssen 
die vergleichbaren Unternehmen und 
damit auch eine Peer Group sorgfältig 
gewählt werden, und internationalen 
und interkontinentalen Unterschieden 
ist Rechnung zu tragen. Dem Bewerter 

Abb.: Wertkomponenten in der Unternehmensbewertung

Für beide Ansätze gilt: Zu optimistische Erwartungen sind Quellen der Überbewertung.
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eröffnet diese Bewertungsmethodik er-
heblichen Ermessensspielraum, um 
etwa für subjektive Werteinschät-
zungen «Bestätigung» zu finden. In Ein-
zelfällen können Multiples und Compa-
rables auch Ausgangspunkt von Bewer-
tungen sein, die dann – theoretisch eher 
fragwürdig – mit der DCF-Analyse nur 
noch nachvollzogen werden.

Konsistenz in der Methodik  
ist wichtig

Ein wichtiger, hier aber nicht weiter 
vertiefbarer Aspekt ist durch das von US 
GAAP und nach IFRS vorgegebene Prin-
zip des Fair Value Accounting gegeben. 
Danach müssen die erworbenen imma-
teriellen Vermögensteile bei Firmenak-
quisitionen separat zu Marktwerten bi-
lanziert werden (Purchase Price Alloca-
tion, IFRS 3) und der sich aus der Trans-
aktion ergebende Goodwill ist einem 
jährlichen Werthaltigkeitstest zu un-
terziehen (Impairment Test, IAS 36). 
Unter dieser neueren Praxis sollte bei 
der Unternehmensbewertung schon 
«im Ansatz», d.h. im Zuge von M&A-
Transaktionen daran gedacht werden, 
dass die Werthaltigkeit von Targets bzw. 
deren Goodwill-Elemente in den Folge-
jahren periodischen Überprüfungen zu 
unterziehen sind. Konsistenz in der Me-
thodik über die Zeit ist eine wesentliche 
Forderung.

Die Methodik von Unternehmens-
bewertungen, insbesondere der DCF-
Ansatz, ist vom Grundsatz her einfach 
und konsistent durchführbar. In der 
praktischen Anwendung stellt sich al-
lerdings eine Vielzahl von Teilfragen, 
deren richtige Beantwortung nicht im-
mer einfach ist. Bei allen Fortschritten 
der Theorie, Lehre und Informations-
technologie ist stets daran zu denken, 
dass Werteinschätzungen mehr oder 
weniger grosser Subjektivität unterlie-
gen. Objektive Fakten sind lediglich die 
in Transaktionen oder an der Börse be-

zahlten Preise. Diese werden aber wie-
derum durch subjektive Zukunftsein-
schätzungen der Marktteilnehmer be-
einflusst. Wesentlich erscheint in je-
dem Fall eine theoretisch saubere Ar-
beitsweise, um die unvermeidliche Sub-
jektivität der Bewertung nicht durch 
systematische Fehler zu überlagern.
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