Unternehmensbewertung Kompakt

Was ein Unternehmer wissen muss, bevor er
eine Unternehmensbewertung beauftragt
Die Ausgangssituation
Nach marktwirtschaftlichen Gesetzen hat jede Ware – also auch ein Unternehmen – genau den Wert, den ein Käufer
bereit ist dafür zu zahlen.
Das Problem der Unternehmenswertbestimmung besteht aber oft darin, dass es für nicht börsennotierte Unternehmen
keinen konkreten Marktwert gibt. Der Marktmechanismus von Angebot und Nachfrage greift nicht, denn die Verkaufsabsichten
sind in der Regel aus Vertraulichkeitsgründen niemandem bekannt. Dadurch liegen keine verbindlichen Kaufangebote vor
und eine Marktpreisbildung ist nicht möglich. Oder es gibt bereits einen Kaufinteressenten, beispielsweise einen langjährigen
Mitarbeiter oder einen Wettbewerber, und dieser unterbreitet ein Angebot. Aber ist das dann auch der richtige Marktpreis?
In vielen Fällen handelt es sich bei einer solchen Transaktion um ein einmaliges Ereignis. Für den komplexen Prozess der
richtigen Preisfindung fehlen meist Fachkenntnisse und Erfahrung. Die berechtigte Befürchtung, zu viel oder zu wenig zu
bezahlen beim Kauf oder Verkauf setzt die involvierten Parteien unter Druck.
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äußerst lukratives und standortunabhängiges Franchise-Konzept umgestellt. Die An-
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passung des Geschäftsmodells an das stetige Wachstum machte jede bis dahin erfolgte
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quantitative Bewertung hinfällig. Denn durch die Standortunabhängigkeit waren dem
Aktionsradius des früheren Filialbetriebs nun keine regionalen Grenzen mehr gesetzt.
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Abschließend konnte unter Berücksichtigung des neuen Geschäftsmodells im Rahmen
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eines Bieterverfahrens ein Verkaufspreis erzielt werden, der deutlich höher war, als der
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aufgrund der rein quantitativen Bewertung ermittelte.
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