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RECHNUNGSWESEN

Unternehmensbewertungen unterscheiden sich von
der laufenden Berichterstattung häufig schon in den
Ausgangsgrössen: Während Unternehmensbewer-
tungen in der Regel auf Cash-Flows aufbauen, werden
zur Unternehmenssteuerung üblicherweise periodi-
sierte Grössen herangezogen. Beiden Rechnungen
gemeinsam ist die verstärkte Ausrichtung auf das Kri-
terium der Wertorientierung, wonach Wert immer
dann geschaffen wird, wenn die Renditeforderungen
der Anteilseigner erfüllt bzw. übertroffen werden.
EVA [1] als wertorientierte Steuerungsgrösse kann
auch zur Unternehmensbewertung eingesetzt werden.

Michaela Hoke

Unternehmensbewertung
auf Basis EVA

Erfahrungen bei der Implementierung eines EVA-basierten Bewertungsmodells

Was sind die Besonderheiten einer Be-
rechnung des Unternehmenswerts auf
Basis EVA? Was sind die Vorteile ge-
genüber dem in der Praxis weitverbrei-
teten DCF-Verfahren? Was ist bei der
Implementierung im Unternehmen zu
beachten? Diese und weitere Fragen
werden im folgenden diskutiert.

1. EVA als Kennzahl
zur wertorientierten
Unternehmensführung
Der EVA (Economic Value Added) ist
eine Kennzahl zur Messung der Wert-
schaffung im Unternehmen. Berechnet
als Differenz aus dem Geschäftsergeb-
nis (NOPAT) und den Kapitalkosten
auf das investierte Kapital, zeigt EVA
den Wertbeitrag einer Periode. 

Zahlreiche Unternehmen haben EVA
als zentrale Kennzahl der Unterneh-
mensführung eingeführt. EVA ist da-
bei Messgrösse in einem umfassenden

wertorientierten Steuerungssystem und
wird sowohl zur Performancemessung,
zur (operativen und strategischen) Pla-
nung und im Rahmen der Entschei-
dungsfindung eingesetzt [2]. Die Kop-
pelung der variablen Vergütung an die
Performance-Messung nach EVA för-
dert zusätzlich wertorientiertes Han-

deln. EVA wird auf diese Weise zur
Leitlinie für jede Entscheidung und
Handlung im Unternehmen. In diesem
Sinne betont Stefan Kirsten, Finanz-
vorstand der Metro AG, dass EVA eine
«komplett neue Denkrichtung» [3] ist.

Der EVA basiert auf den Daten des
(externen) Rechnungswesens [4]. Der
NOPAT (Net Operating Profit After
Taxes) wird berechnet als Geschäfts-
ergebnis vor Zinsaufwand und nach
Steuern. Die Kapitalkosten werden be-
stimmt aus dem Produkt des Kapital-
kostensatzes (WACC) und des inve-
stierten Kapitals. Anpassungen an die
Daten des Rechnungswesen werden
mit dem Ziel vorgenommen, Entschei-
dungen zu fördern, die den Wert des
Unternehmens nachhaltig steigern.
Gleichzeitig sollen Anpassungen dazu
beitragen, die Wertentwicklung trans-
parent darzustellen [5]. Folgende Ty-
pen von Anpassungen können unter-
schieden werden:

– Behandlung von Aufwendungen
als Investitionen (I);

– Verteilung von Einmaleffekten (II);
– Reintegration von Verpflichtungen

(III);
– Separation von operativen und

finanziellen Ergebnissen (IV).

Typische Beispiele sind die Anpassung
von Forschungs- und Entwicklungsauf-
wendungen (I), von Ergebnissen aus
Anlagenabgängen (II), von Miet- und
Leasingverpflichtungen (III) und die
Korrektur von impliziten Finanzauf-
wendungen im operativen Ergebnis
wie bspw. Zinsen auf Pensionsver-
pflichtungen (IV). Die Auswahl der
Anpassungen ist abhängig von der
Branche, in der das Unternehmen tätig
ist und von den unternehmensspezifi-
schen Besonderheiten. Das Gebot der
Verständlichkeit und der Praktikabi-
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lität schränken die Anzahl der jeweils
vorgenommenen Anpassungen ein.

2. Methodik einer EVA-
basierten Unternehmens-
bewertung
Bei einer EVA-basierten Unterneh-
mensbewertung wird zunächst der Bar-
wert der zukünftigen EVA ermittelt.
Addiert man zum Barwert der zukünf-
tigen EVA das zu Beginn des Betrach-
tungszeitraums investierte Kapital hin-
zu, ergibt sich der Unternehmenswert
(Entity Value).

Der Barwert der zukünftigen EVA
wird als Market Value Added (MVA)
bezeichnet. Der MVA entspricht dem
Betrag, den das Management über das
investierte Kapital hinaus erwirtschaf-
tet [6]. Als Entscheidungsregel gilt,
dass alle Projekte mit einem positiven
Barwert der zukünftigen EVA Wert
schaffen. Der MVA ist auch als Krite-
rium dafür geeignet, ob die Übernah-
me eines Unternehmens Wert schafft.
Immer wenn der MVA positiv ist, über-
steigen die zusätzlich generierten Er-
gebnisse die Kapitalkosten. Die Höhe
des Kaufpreises ist insofern berück-
sichtigt, als der bezahlte Goodwill als
Teil des investierten Kapitals betrach-
tet wird und die Kapitalkosten da-
mit automatisch auf den gesamten

Übernahmepreis berechnet und dem
NOPAT gegenübergestellt werden.

3. DCF- und EVA-Ansatz
führen in der Theorie
zu identischen
Unternehmenswerten
In der unternehmerischen Praxis ist
die Discounted Cash-Flow-Methode
(DCF-Methode) als Standardverfah-
ren zur Bewertung von Unternehmen
weit verbreitet. DCF- und EVA-Ver-
fahren führen zum exakt gleichen Er-
gebnis. So entspricht der Barwert der

Free Cash-Flows dem Barwert der
zukünftigen EVA zuzüglich dem inve-
stierten Kapital.

Theoretisch begründet ist dieser Um-
stand in dem in der betriebswirt-
schaftlichen Literatur als Lücke-Theo-
rem bezeichneten Zusammenhang [7].
Demnach entspricht der Barwert der
zukünftigen Zahlungsüberschüsse dem
Barwert der um die Kapitalkosten ver-
minderten zukünftigen Ergebnisse.
Die Barwertneutralität lässt sich an-
hand eines einfachen Beispiels einer
Investitionsauszahlung zeigen. Die
Auszahlung für eine Investition mit
einer Nutzungsdauer von zwei Jahren
betrage 100. Da die Investitionsauszah-
lung in der Ergebnisrechnung aktiviert
und über zwei Jahre abgeschrieben
wird, resultieren Abschreibungen in
Höhe von jeweils 50. Bei einem an-
genommenen Kapitalkostensatz von
10% entstehen darüberhinaus in der
ersten Periode Kapitalkosten in Höhe
von 10, in der zweiten Periode von 5.
Der Barwert der gesamten Aufwen-
dungen (Abschreibungen und Kapi-
talkosten) beträgt 100 (= 60/1,1 +
55/1,21). Damit entspricht der Barwert
der Aufwendungen und Kapitalkosten
dem Barwert der Auszahlungen.

Für die Unternehmensbewertung nach
der EVA-Methode ist zunächst die
Prognose der zukünftigen operativen
Ergebnisse nach Steuern notwendig.
Analog zum Vorgehen bei der DCF-
Methode werden für einen bestimmten
Zeitraum die EVA einzelner Perioden
geplant und nach Ablauf dieses Zeit-
raums ein Terminal Value bestimmt.

Der Wert des Unternehmens berech-
net sich aus dem Barwert der zukünfti-
gen Cash-Flows bzw. EVA und dem
Terminal Value; im Rahmen des EVA-
Verfahrens muss zusätzlich das zu Be-
ginn der Periode investierte Kapital
hinzuaddiert werden. Die einzelnen
Wertbestandteile sind bei den beiden
Methoden unterschiedlich verteilt. Bei
der DCF-Methode resultiert ein sehr
hoher Anteil des Unternehmenswertes
aus dem Terminal Value. Häufig wer-
den hier Wertanteile von 50–80% er-
reicht. Bei der EVA-Bewertung dage-
gen fällt ein grösserer Anteil des Wert-
beitrags in frühere Perioden, in denen
eine exaktere Prognose möglich ist.
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Die Annahmen, die die Höhe des Ter-
minal Value bestimmen, sind pauscha-
liert und mit höherer Unsicherheit be-
haftet. Aufgrund des geringeren Wert-
anteils ist bei der Bewertung mit dem
EVA-Verfahren das Risiko geringer,
durch eine Fehleinschätzung des Ter-
minal Value zu einem verzerrten Un-
ternehmenswert zu kommen.

Auch bei der EVA-Methode gilt, dass
der Gesamtwert des Unternehmens
nur von den zukünftigen Erfolgen des
Unternehmens und nicht vom aktuell
im Unternehmen gebundenen Kapital
abhängt. Wie aber ist diese Aussage
vereinbar mit der Tatsache, dass das ak-
tuell investierte Kapital Bestandteil des
Unternehmenswertes ist? Im EVA-

Verfahren besteht zwischen dem zu Be-
ginn des Prognosezeitraums investier-
ten Kapital und den geschätzten EVA
eine Wechselwirkung: Je höher das in-
vestierte Kapital, umso niedriger die
EVA und umgekehrt. Die absolute
Höhe des aktuell investierten Kapitals
hat damit zwar keine Auswirkung auf
den Gesamtwert des Unternehmens,
bestimmt aber die Höhe der für die Zu-
kunft prognostizierten EVA.

4. Vorteile einer EVA-
Bewertung gegenüber
einer DCF-Bewertung
Wenn EVA- und DCF-Methode zum
selben Ergebnis führen und somit theo-

retisch gleichwertig sind, weshalb ist es
sinnvoll, eine Unternehmensbewer-
tung auf Basis EVA durchzuführen?
Jede Unternehmensbewertung ist nur
so gut wie die Grössen, die in die Be-
rechnung einfliessen. Sowohl für die
DCF- als auch die EVA-Methode ist
die Prognose zukünftiger Erfolge not-
wendig. Genau in diesem Punkt weist
das EVA-Verfahren gegenüber dem
DCF-Verfahren in der Praxis Vorteile
auf. Ergebnis- und Kapitalgrössen sind
aufgrund stabiler Zeitreiheneigen-
schaften zumeist einfacher prognosti-
zierbar und im Unternehmen leichter
verfügbar. Das Denken in Zahlungs-
strömen hat sich in der unternehmeri-
schen Praxis nicht durchgesetzt. «Wir
haben mit Discounted Cash-Flow ex-
perimentiert – mit wenig Erfolg. Das ist
zu abstrakt, zu wenig kontrollierbar, zu
weit entfernt von der aktuellen Be-
richterstattung und Jahresabschluss.
EVA beseitigt die Verwirrung, die
durch viele Planzahlen entsteht und
schafft eine gemeinsame Sprache –
vom einfachen Angestellten bis zum
Topmanager.» [8]

Der grösste Vorteil einer EVA-basier-
ten Unternehmensbewertung besteht
jedoch darin, dass die Ergebnisse kom-
patibel sind mit dem bestehenden, in
aller Regel auf Ergebnisgrössen beru-
henden Planungs- und Steuerungssy-
stem. Die im Rahmen einer Akquisiti-
ons- bzw. Investitionsbewertung für die
Zukunft prognostizierten EVA lassen
sich problemlos in die Unternehmens-
planung integrieren. Hinzu kommt,
dass bei einer EVA-basierten Unter-
nehmensbewertung die Entscheidungs-
rechnung und die Performancemes-
sung die gleichen Ausgangsgrössen und
Kennzahlen verwenden. Geplante zu-
künftige EVA schlagen sich als reali-
sierte EVA in der laufenden Bericht-
erstattung nieder. Die Analyse und
Interpretation der Berichte wird er-
leichtert, indem ein direkter Bezug zu
den Planwerten hergestellt werden
kann. Das Post-Merger-Controlling
wird auf diese Weise transparenter [9].
Darüberhinaus können Manager die
Auswirkung ihrer Entscheidung auf die
Beurteilungskennzahl schon frühzeitig
abschätzen [10].

Die Anknüpfung an bestehende Steue-
rungsgrössen wirkt sich auch positiv
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Unternehmensbewertung nach EVA-Methode, Beispiel

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Jahr ff.

Investiertes Kapital (IC) 100,0 120,0 115,0 130,0 150,0 150,0

Umsatz 150,0 175,0 188,9 181,8 170,0 170,0
EBIT 25,0 35,0 28,3 33,3 28,3 28,3
Steuern (40%) 10,0 14,0 11,3 13,3 11,3 11,3

NOPAT 15,0 21,0 17,0 20,0 17,0 17,0

EVA-Bewertung

NOPAT 15,0 21,0 17,0 20,0 17,0 17,0
Kapitalkosten (WACC 10%) 10,0 12,0 11,5 13,0 15,0 15,0

EVA 5,0 9,0 5,5 7,0 2,0 2,0

Barwert EVA 22,1 17%
Terminal Value 12,4 9% 20,0
Investiertes Kapital 100,0 74%

Unternehmenswert
(Entity Value) 134,6

ROI (NOPAT/IC) 15,0% 17,5% 14,8% 15,4% 11,3% 11,3%
Rendite-Spread (ROI/WACC) 5,0% 7,5% 4,8% 5,4% 1,3% 1,3%
Umsatzrendite (NOPAT/IC) 10,0% 12,0% 9,0% 11,0% 10,0% 10,0%
Kapitalumschlag (Umsatz/IC) 1,5 1,5 1,6 1,4 1,1 1,1

DCF-Bewertung

NOPAT 15,0 21,0 17,0 20,0 17,0 17,0
Plus: Abschreibungen 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5
Minus: Investitionen 25,0 0,0 20,5 25,5 5,5 5,5

Free Cash-Flow –5,0 26,0 2,0 0,0 17,0 17,0

Barwert Free Cash-Flow 29,0 22%
Terminal Value 105,6 78% 170,0

Unternehmenswert
(Entity Value) 134,6



auf die Qualität der geplanten Daten
aus. So lassen sich bei einer EVA-ba-
sierten Unternehmensbewertung die
Prognosedaten relativ einfach über
Werttreiberanalysen plausibilisieren.
Im Gegensatz zur DCF-Methode ist
bei der Unternehmensbewertung nach
EVA die Ermittlung des aktuellen und
des zukünftig gebundenen Kapitals ex-
plizit erforderlich. Ausgehend von der
Grundformel zur Berechnung des
EVA (NOPAT –WACC x Investiertes
Kapital) können eine Reihe von Kenn-
zahlen abgeleitet werden, die häufig im
Unternehmen verwendet werden und
deren Prognose für die Zukunft auf-
grund der Erfahrungswerte leichter
fällt als die Prognose von Cash-Flow-
Grössen. EVA kann auch ausgedrückt
werden als ein auf das investierte Kapi-
tal angewandter Rendite-Spread, der
sich berechnet als Differenz zwischen
Return und Investment (ROI) und
Kapitalkostensatz (WACC). Der ROI
wiederum lässt sich in Umsatzrendite
mal Kapitalumschlag aufsplitten. Auf
diese Weise lässt sich das bekannte
DuPont-Schema in die Prognose der
zukünftigen EVA integrieren.

Besonders wichtig ist die Plausibilisie-
rung von Inputdaten bei der Prognose
des Terminal Value. Eine Überschät-
zung des langfristig zu erzielenden
EVA bzw. Free Cash-Flow kann den
Gesamtwert des Unternehmens erheb-
lich verzerren. Auch hier zeigt sich,
dass sich die Schätzung des in die Be-
rechnung des Terminal Value einge-
henden langfristigen EVA leichter auf
ihre Plausibilität hin überprüfen lassen
als die geschätzten Cash-Flows. Der
EVA und der zugrundeliegende Ren-
dite-Spread, die der Terminal Value
Berechnung zugrunde gelegt werden,
zeigen, inwieweit davon ausgegangen
wird, dass das Unternehmen langfristig
Überrenditen erzielt.

5. Implementierung eines
Tools zur EVA-basierten
Unternehmensbewertung
Die Implementierung eines EVA-ba-
sierten Bewertungstools ist ein wichti-
ger Baustein bei der Einführung eines
wertorientierten Managementsystems.
In der Unternehmenspraxis unterstützt

das EVA-Bewertungsverfahren unter-
schiedliche Entscheidungssituationen.
Sowohl Investitions- und Desinvesti-
tionsentscheidungen als auch Entschei-
dungen über die Akquisition neuer
Unternehmensbereiche werden mit
Hilfe von EVA-Bewertungstools ge-
troffen. Darüberhinaus eignet sich das
EVA-Bewertungstool zur Bestimmung
des Wertes bestehender Geschäfts-
einheiten. Die neuen Vorschriften zum
Impairment von Goodwill erfordern
solche Bewertungen in verstärktem
Masse.

Neben dem Vorteil der höheren Trans-
parenz und der Einbettung in ein
bestehendes, wertorientiertes Steue-
rungssystem, liegt ein Zusatznutzen in
der unternehmensweiten Vereinheit-
lichung von Unternehmensbewertun-
gen und Investitionsrechnungen. Die
in der unternehmerischen Praxis häufig
anzutreffende Vielfalt von Vorgehens-
weisen bei der Unternehmensbewer-

tung macht es den jeweiligen Entschei-
dern schwer, sich einen Überblick über
die Inputgrössen und die dem Bewer-
tungsverfahren zugrundeliegenden
Annahmen zu verschaffen. Ein un-
ternehmensweit einheitliches Bewer-
tungstool erhöht das Vertrauen in die
Rechnung und erhöht die Transparenz
über die konkrete Vorgehensweise.
Nicht unterschätzt werden darf aller-
dings der Abstimmungs- und Trai-
ningsbedarf bei einer konzernweiten
Einführung eines einheitlichen Bewer-
tungstools. Eine unternehmensweite
Kommunikation trägt jedoch wesent-
lich dazu bei, dass das Tool akzeptiert
und eingesetzt wird.

Bei der Implementierung eines EVA-
basierten Bewertungsmodells hat sich
bewährt, in das EVA-Bewertungsmo-
dell als Zusatzinformation auch eine
Bewertung nach DCF zu integrieren.
Da das DCF-Bewertungsverfahren in

der Unternehmenspraxis häufig einge-
setzt wird, verbessert die Integration
des bekannten Verfahrens die Akzep-
tanz der neuen Methode. Darüberhin-
aus erhöht die Darstellung beider Ver-
fahren die Transparenz des methodi-
schen Vorgehens. Die DCF-Bewertung
wird bei diesem Vorgehen von der
EVA-Bewertung abgeleitet, die auf-
grund der dargestellten Vorteile bei der
Plausibilisierung der Inputdaten als
primäres Planungsmodell verwendet
wird.

6. Diskussionspunkte bei der
Modellierung EVA-basierter
Unternehmensbewertungen
Bei der Modellierung eines EVA-ba-
sierten Bewertungstools sind eine
Reihe von Fragen konzeptioneller Art
und der Anpassung an die Bedürfnisse
des Unternehmens zu klären.

6.1 Detaillierungs- und
Komplexitätsgrad

Bei der Definition des Berechnungs-
schemas muss eine Festlegung getrof-
fen werden, wie detailliert und für wel-
chen Zeitraum die Planung der zukünf-
tigen EVA erfolgen soll. Dabei hat sich
bewährt, die Berechnung des NOPAT
und des investierten Kapitals auf einem
Übersichtsblatt möglichst einfach zu
gestalten und auf wenige zentrale Po-
sitionen zu konzentrieren. In Neben-
rechnungen, die dann auf das zentrale
Berechnungsblatt übertragen werden,
kann eine detailliertere Planung der
Inputgrössen vorgenommen werden.
Um die Planung komfortabler zu ge-
stalten und zu verfeinern, können
bspw. bestimmte Inputgrössen (z.B.
Working Capital) über Ratios berech-
net, die Berücksichtigung der Inflation
automatisiert oder sowohl die steuer-
als auch die handelsrechtliche Berech-
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«Bewertungsmodelle müssen sich daran messen
lassen, inwieweit sie dazu beitragen, unter-

nehmerische Entscheidungen zu verbessern.»



nung von Steuern dargestellt werden.
Technisch umgesetzt wird das Bewer-
tungsmodell in der Regel mit einem
Excelmodell-Spread- Sheet. Bei Be-
darf kann eine Verknüpfung mit an-
deren Programmen erfolgen, die In-
putdaten liefern. Um möglichst weit-
gehend von dem Informationszuwachs
durch die EVA-Berechnung zu profi-
tieren, sollte eine Werttreiberanalyse
für zentrale Kennzahlen wie ROI, Ka-
pitalumschlag usw. in das Modell inte-
griert werden. Weitere Zusatzfunktio-
nen können Sensitivitäts- bzw. Szena-
rioanalysen sein.

6.2 Anpassungen

Im Hinblick auf die Bestimmung der
zukünftigen EVA und des zu Beginn
des Betrachtungszeitraums investier-
ten Kapitals ist die Frage zu klären, in-
wieweit Anpassungen in die Berech-
nung dieser Grössen miteinbezogen
werden sollen. Diese Frage stellt sich
insoweit, als Anpassungen nur die zeit-
liche Erfolgswirkung einzelner Positio-
nen verschieben, der Unternehmens-
wert folglich unbeeinflusst bleibt. Für
eine weitgehende Einbeziehung von
Anpassungen spricht, dass auf diese
Weise die Wertschaffung der einzelnen
Perioden besser angenähert werden
kann und die Berechnung der EVA in
der Entscheidungsrechnung und in der
Performancemessung übereinstim-
men. Deshalb sollten weitgehend die
Anpassungen in die Bewertung einbe-
zogen werden, die auch im Rahmen der
Steuerungsrechnung zur Anwendung
kommen. Anpassungen werden dann
nicht in die Unternehmensbewertung
einbezogen, wenn sie wie bestimmte
Einmaleffekte nicht geplant werden
bzw. nicht planbar sind.

6.3 Terminal Value EVA
vs. Terminal Value DCF

Werden EVA- und DCF-Methode par-
allel angewandt, muss eine Abstim-
mung der beiden Rechnungen erfol-
gen. Neben der generellen Überleitung
der Ergebnisgrössen in Zahlungs-
stromgrössen, ist auch eine Überlei-
tung der Terminal-Value-Berechnung
erforderlich. Bei der Ermittlung des
Free Cash-Flow für die Terminal Value

Berechnung wird häufig angenommen,
dass Neuinvestitionen und Abschrei-
bungen gleich hoch sind. Damit ist der
Free Cash-Flow gleich dem NOPAT.
Dieser Zusammenhang gilt dann, wenn
das angenommene reale Wachstum für
EVA und NOPAT gleich Null ist. Wird
im Rahmen der Terminal Value Be-
rechnung allerdings ein weiteres Wachs-
tum unterstellt, so ist darauf zu achten,
dass der Free Cash-Flow korrekt be-
stimmt wird. Die unterstellte An-
nahme, dass Neuinvestitionen und Ab-
schreibungen gleich hoch sind, weist
bei positiver Wachstumsrate (g>0)
einen zu hohen Wert für den Free Cash-
Flow aus. Deshalb muss die Wachs-
tumsrate des NOPAT geringer ange-
setzt werden als die entsprechende
EVA-Wachstumsrate. Bei Annahme
einer identischen Wachstumsrate im
EVA- und DCF-Modell muss der Free
Cash-Flow entsprechend korrigiert
werden. Dies geschieht mit der An-
nahme, dass der operative Cash-Flow
zum Teil dazu verwendet wird, das un-
terstellte Wachstum zu finanzieren.
Der zu investierende Betrag ergibt sich
aus der Multiplikation des operativen
Cash-Flows mit der sog. Investment
Rate. Die Investment Rate wiederum
berechnet sich aus der Division der un-
terstellten Wachstumsrate mit dem für
die Terminal Value Periode angenom-
menen Return on Investment (ROI).
Das Bewertungsergebnis der EVA- und
der DCF-Methode stimmen bei Beach-
tung dieses Zusammenhangs überein.

7. Schlussbetrachtung
Bewertungsmodelle müssen sich neben
der Forderung nach theoretischer Fun-
dierung vor allem daran messen lassen,
inwieweit sie dazu beitragen, unterneh-
merische Entscheidungen zu verbes-
sern. Unternehmensbewertungen un-
terstützen Entscheidungen, die häufig
strategische Bedeutung haben und
damit erhebliche Auswirkungen auf
die Zukunft des Unternehmens. Das
EVA-Verfahren zur Unternehmensbe-
wertung wendet das Konzept der Wert-
orientierung auf die Planung zukünfti-
ger Erfolge an. Durch die Einbindung
in ein wertorientiertes Steuerungssy-
stem trägt es zur Ausrichtung des ge-
samten Unternehmens auf Wertsteige-
rung bei.
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S. 95ff.; Seeberg (1999), S. 269–278; Neubür-
ger (2000), S. 188–196.

3 Kirsten (2000), S. 70.

4 Zu den Vorteilen einer Vereinheitlichung der
externen und internen Datenbasis vgl. Hoke
(2001), S. 155ff.

5 Für eine Darstellung der EVA-Methodik
und der Anpassungen vgl. Hostettler (2000),
S. 109ff.

6 Vgl. Stewart (1991), S. 319f.

7 Vgl. Lücke (1955), S. 310–324.

8 Baumann (1997), S. 46.

9 Vgl. Berner/Heppelmann/Russ (2001), S. 167f.

10 Vgl. Foerster/Russ (2002).
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Evaluation d’entreprise basée sur EVA

partir d’une valeur actuelle positive.
Dans la pratique courante, le Dis-
counted Cash Flow – méthode DCF –
est une procédure standard d’évalua-
tion des entreprises. Les méthodes
DCF et EVA conduisent en théorie
exactement au même résultat. De ce
fait, la valeur actuelle du Free Cash
Flow correspond à la valeur actuelle
de la future EVA, à laquelle s’ajoute le
capital investi.

Toute évaluation d’entreprise ne vaut
qu’en vertu des grandeurs qui entrent
en ligne de compte dans le calcul. La
méthode DCF – comme aussi la mé-
thode EVA – nécessite un pronostic
des succès futurs. Sur ce point, préci-
sément, la procédure  EVA présente
dans la pratique un avantage par rap-
port à la méthode DCF. En raison des
propriétés stables de succession tem-
porelle, les données relatives au capi-
tal et aux résultats sont souvent plus
faciles à pronostiquer et plus aisément
disponibles dans l’entreprise. L’idée
des flux de paiement ne s’est pas im-
posée dans la pratique des entreprises.
Le principal avantage d’une évalua-
tion d’entreprise basée sur EVA ré-
side dans le fait que les résultats sont
généralement compatibles avec les
systèmes de planification et de régula-
tion existants basés sur les grandeurs
des résultats. Les valeurs pronosti-
quées à partir d’une évaluation des ac-
quisitions ou des investissements peu-
vent être aisément intégrées dans la
planification de l’entreprise. Il con-
vient d’ajouter que, dans le cas d’une
évaluation d’entreprise basée sur
EVA, on utilise les mêmes données de
base et chiffres repères pour le cal-
cul décisif et l’évaluation des perfor-
mances.

Le rattachement aux grandeurs de ré-
gulation existantes exerce également
un effet positif sur la qualité des don-
nées planifiées. C’est ainsi que, lors

Les évaluations d’entreprise se distin-
guent le plus souvent des rapports
courants par les grandeurs prises en
considération: alors que les évalua-
tions d’entreprise reposent générale-
ment sur le cash-flow, on utilise ordi-
nairement des données périodiques
pour la régulation des entreprises. Les
deux calculs ont en commun le fait
d’être fortement orientés vers le cri-
tère de la valeur, étant entendu que
cette dernière est créée chaque fois
que les exigences des porteurs de parts
en matière de rendement sont satis-
faites ou dépassées. EVA (Economic
Value Added) en tant que grandeur de
régulation basée sur la valeur peut
également servir à l’évaluation d’en-
treprises. EVA est un chiffre repère
pour mesurer la création de valeurs
dans une entreprise. Calculée à partir
de la différence entre le résultat de
l’exercice Net Operating Profit After
Taxes (NOPAT) et les coûts du capital
investi, EVA indique le montant de
la valeur d’une période. Un grand
nombre d’entreprises ont introduit
EVA comme instrument central de
gestion. Dans ce cas, EVA sert tout à
la fois d’étalon de mesure dans un sys-
tème de régulation intégrale basé sur
la valeur et d’instrument de contrôle
des performances, de planification
(opérationnelle et stratégique) et de
décision.

L’évaluation d’une entreprise basée
sur EVA exige tout d’abord que l’on
calcule la valeur actuelle de la future
EVA. Si l’on ajoute à la valeur actuelle
de la future EVA le capital investi au
début de la période entrant en consi-
dération, on obtient la valeur de l’en-
treprise (Entity Value). La valeur ac-
tuelle de la future EVA est appelée
Market Value Added (MVA). Le MVA
correspond au montant que le mana-
gement obtient du capital investi, la
règle de base des décisions étant que
tous les projets doivent être réalisés à

d’une évaluation d’entreprise basée
sur EVA, il est relativement simple de
vérifier la plausibilité des données de
pronostic par des analyses des vec-
teurs de valeur. Contrairement à la
méthode DCF, une évaluation d’en-
treprise en fonction d’EVA nécessite
implicitement la détermination du ca-
pital lié actuel et futur. En partant de
la formule de base de calcul d’EVA
(NOPAT – WACC x capital investi), il
est possible d’obtenir toute une série
de chiffres repères qui sont souvent
utilisés dans l’entreprise et dont le
pronostic à échéance, basé sur des
données d’expérience, est plus aisé à
établir que le pronostic des grandeurs
inhérentes au cash-flow.

La mise en œuvre d’un instrument
d’évaluation basé sur EVA constitue
une pierre de touche importante pour
l’adoption d’un système de manage-
ment axé sur la valeur. Outre les avan-
tages d’une plus grande transparence
et de son implantation dans un sys-
tème de régulation existant fondé sur
la valeur, un pareil instrument pré-
sente un avantage supplémentaire
pour l’unification des évaluations
d’entreprise et des calculs d’inves-
tissement. Indépendamment des exi-
gences concernant leur fondement
théorique, les modèles d’évaluation se
laissent jauger surtout à la mesure
dont ils contribuent à améliorer les dé-
cisions d’entreprise. Les évaluations
d’entreprise viennent soutenir les dé-
cisions qui ont souvent une impor-
tance stratégique et des conséquences
décisives pour l’avenir de l’entreprise.
La procédure d’évaluation selon EVA
utilise le concept de la valeur orientée
pour la planification des succès futurs.
Grâce à son intégration dans un sys-
tème de régulation basé sur la valeur,
elle contribue à la promotion de toute
l’entreprise vers une valeur supé-
rieure.
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