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Was ist mein Unternehmen wert?
1. Einführung

Der Wert des eigenen Unternehmens sollte den Eigen-
tümer nicht nur dann interessieren, wenn er an den Ver-
kauf seines Unternehmens denkt. Vielmehr ist die Ent-
wicklung des Unternehmenswerts auch ein Spiegelbild 
für die Ergebnisse des unternehmerischen Handelns. Im 
Prinzip könnte man auch alles Handeln im Unterneh-
men der Maxime unterordnen, ob dadurch langfristig 
der Wert der Unternehmung vermehrt wird. Denn nur 
ein Unternehmen, das in seinem Wert wächst, ist am 
Ende ein stabiles und gesundes Unternehmen. Real 
bezahlte Unternehmenspreise sind nicht das Ergebnis 
einer Bewertungsmethode, sondern vielmehr eines An-
gebots-/Nachfrageverhältnisses. Für die Höhe des Ver-
kaufspreises ist ausschlaggebend, ob es für ein Un-
ternehmen ein breites Interesse am Markt gibt. Damit 
stellt sich die Frage, welche Faktoren das Käuferin-
teresse stärken. Dieser Newsletter konzentriert sich da-
her auf die Analyse der wesentlichen Elemente, die die 
Bewertungssichtweisen potentieller Käufer maßgeblich 
beeinfl	ussen.
 
Als Ausgangspunkt für die Wertermittlung nehmen wir 
das	am	häufi	gsten	zur	Anwendung	kommende	EBITDA-
Multiple-Verfahren:

Zunächst ist zu klären, was hinter diesen Begriffen steht 
und	wodurch	sie	beeinfl	usst	werden:

EBITDA
Der EBITDA (Unternehmensergebnis vor Abschreibun-
gen, Zinsen und Steuern) ist das operative Gesamtre-

sultat der Geschäftsprozesse eines Unternehmens und 
damit aller Faktoren, die das Unternehmen ausmachen 
(wie z. B. Marktposition und Wettbewerbsumfeld, Pro-
duktstrategie, Produktionsprozesse, Vertrieb, Manage-
ment). Die Höhe des EBITDA drückt aus, welche Preis-
qualität ein Unternehmen für seine Produkte/Leistungen 
erzielen	kann	und	mit	welcher	Kosteneffi	zienz	diese	Pro-
dukte/Leistungen hergestellt werden. Bei der Frage nach 
einer angemessenen Bewertung wird sich jeder potenti-
elle Käufer den Wertschöpfungsprozess des Unterneh-
mens genau ansehen und hinterfragen, wie nachhaltig 
der EBITDA ist und ob zukünftige Ergebnissteigerungen 
möglich bzw. realistisch sind.

Der Multiple
Das Konzept einer Multiplikation des EBITDA mit einem 
Faktor (Multiple) bildet letztendlich die Verzinsung des 
Kaufpreises ab. Ein Multiple von 8 würde beispiels-
weise einer Bruttoverzinsung von 12,5 % entsprechen 
(100 : 8 = 12,5). Ein hoher Multiple bedeutet damit eine 
niedrige Verzinsung eines Kaufpreises bzw. Kapitals des 
Erwerbers. Die Bereitschaft zu einer niedrigen Verzin-
sung steigt mit der Annahme, dass der EBITDA eines Un-
ternehmens relativ nachhaltig ist und/oder steigen wird. 
Damit stellt sich aus Verkäufersicht die interessante Fra-
ge,	welche	 Einfl	ussfaktoren	 den	 Käufer	 dazu	 bringen,	
einen hohen Multiple für eine Unternehmensbewertung 
anzunehmen.

2.	Wesentliche	Einfl	ussfaktoren	einer	
 Unternehmensbewertung

2.1	 Geschäftsmodell
a) Marktfaktoren
 Aus Sicht von Investoren gibt es grundsätzlich unter-

schiedlich attraktive Märkte. Die Marktattraktivität 
hängt im Wesentlichen von Parametern wie Größe, 
Wachstum und Zyklizität des Marktes, Verteilung von 
Marktanteilen/Struktur des Wettbewerbs sowie der 
nachhaltigen Marktposition des Unternehmens ab. Hie-
raus ergeben sich die bekannten branchentypischen 
Unterschiede in den Multiplebandbreiten.

EBITDA	x	Multiple	=	Enterprise	Value
–		Nettofi	nanzverbindlichkeiten
=	Equity	Value	(Wert	der	Anteile)

Beispiel:
EBITDA  5 Mio. EUR
Multiple  x  8
Enterprise Value = 40 Mio. EUR
Nettofi	nanzverbindlichkeiten	 –		 7		Mio.	 EUR
Equity Value / Kaufpreis  = 33 Mio. EUR
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Die Ausrichtung allen unternehmerischen Handelns 
auf	 die	 langfristige	 Wertsteigerung	 –	 im	 Sinne	 der	
oben	beschriebenen	externen	Sichtweise	–	führt	auch	
immer zu einer hervorragenden Entwicklung des Un-
ternehmens. Gleichzeitig wird und bleibt ein Unter-
nehmen dadurch stets veräußerungsfähig.

Fazit 

2.2	Bereinigung	von	Sonderfaktoren
Wenn das Ergebnis in der Vergangenheit durch kurzfris-
tige	Sondereinflüsse	verändert	wurde,	sollten	die	Zahlen	
entsprechend bereinigt werden, um den tatsächlichen 
operativen EBITDA darzustellen. Das gilt insbesondere 
für nicht wiederkehrende Sonderaufwendungen (sollte 
aber genauso auch für nicht operative bzw. nicht nach-
haltige Erträge gelten).

2.3	Bilanzielle	Einflussfaktoren
Jeder Erwerber wird zinstragende Verbindlichkeiten vom 
Enterprise Value in Abzug bringen (im Wesentlichen 
Bankschulden, Pensionsverbindlichkeiten, kurzfristig zah- 
lungswirksame Rückstellungen). Wer die Aktivseite sei-
ner Bilanz möglichst niedrig hält, bei dem werden auch 
die zinstragenden Verbindlichkeiten niedriger sein. In-
sofern lohnt es sich für jeden Verkäufer, z. B. seine For-
derungen und Bestände dauerhaft möglichst niedrig zu 
halten, da sich dies 1 : 1 auf den Kaufpreis auswirkt.

2.4	 Risikothemen
Risiken sollten bezifferbar sein. Niemand erwirbt ein Un-
ternehmen mit z. B. rechtlichen Risiken, die noch nicht 
einmal	der	Höhe	nach	greifbar	sind.	Definierbare	Risiken	
können dann beispielsweise über Kaufpreiseinbehalte 
abgefedert werden. 

2.5 Unternehmensgröße
Kleine Unternehmen haben in der Regel einen nied-
rigeren Multiple als große. Das liegt an dem breiteren 
Käuferinteresse für größere Unternehmen, aber auch an 
dem (bei gleichem Arbeitseinsatz) höheren „Werthebel“, 
den z. B. Finanzinvestoren für sich bei großen Unterneh-
men sehen, wenn die Entwicklung positiv ist.

CAPEO Corporate Finance ist spezialisiert auf die Beratung 
beim Unternehmenskauf und -verkauf (M & A), MBO/MBI und 
Strukturierung von Finanzierungen. Der Schwerpunkt liegt in 
der Beratung von mittelständischen Unternehmen mit einem 
Umsatz zwischen 20 und 500 Millionen Euro.

Gerne stehen wir Ihnen für ein vertrauliches und unverbindli-
ches Gespräch zur Verfügung.

b) USP (unique selling proposition)
 Die Einzigartigkeit eines Unternehmens und seiner an-

gebotenen Leistung kann z. B. durch technologische 
Vorteile, Marken, Vertriebs-/Servicenetz, einzigartige 
Produktionsprozesse oder Kostenführerschaft entste-
hen. Unverwechselbarkeit führt immer dazu, dass Kun-
den nicht so leicht „wechseln“ können. Kundenbindung 
bedeutet damit höhere Profitabilität und einen höheren 
und nachhaltigen EBITDA.

c) Nachhaltigkeit
 Investoren schätzen die Ausrichtung eines Unterneh-

mens auf langfristig benötigte Produkte/Dienstlei-
stungen bzw. langfristig überlebensfähige Geschäfts-
prozesse. Ein Geschäftsmodell, das z. B. schon seit 
Jahren unter dem Druck einer besseren Nachfolge-
technologie steht, ist mit einem hohen Risiko behaftet 
und wird daher in seinem Wert deutlich herabgestuft 
werden.

d) Operative Risikostruktur
 Hierzu zählen beispielsweise Abhängigkeiten von we-

nigen Kunden oder Lieferanten, die Abhängigkeit von 
Technologien, die von außen hinzugekauft werden müs-
sen sowie relativ hohe Absatzschwankungen in vola-
tilen Märkten.

e) Reagibilität
 Wie gut kann ein Unternehmen auf eine Absatzkrise 

reagieren? Ist es auf einen plötzlichen, deutlichen Um-
satzrückgang gut vorbereitet (z. B. durch flexible Kosten-
strukturen) oder wirken sich exogen bedingte Schocks 
(wie beispielsweise 9/11 oder Lehman-Krise) existenz-
bedrohend aus?

f) Managementqualität
 Wie ist die Qualität des Managements, insbesondere 

auch auf der zweiten Ebene. Hängt alles nur am Eigen-
tümer/CEO des Unternehmens oder agiert die zweite 
Ebene relativ selbstständig und ist damit auch in der 
Lage, den Ausfall der Führungsspitze temporär zu über-
brücken?


