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Welche Bedeutung hat der Wert  
des Unternehmens im Rahmen von 
Nachfolgen?
Stefan Butz: Das ist immer eine der 
wichtigsten Fragen, die sich Unterneh-
mer vor Einleitung eines Nachfolge- oder 
Verkaufsprozesses stellen. Gleichzeitig 
besteht hier großer Aufklärungsbedarf, 
weil gerade die Frage nach dem richti-
gen Wert, wenn es den überhaupt geben 
kann, nicht ganz einfach zu beantworten 
ist und einiger Vorarbeiten bedarf. Erle-
digt man diese, so besitzt eine gut nach-
vollziehbare Unternehmensbewertung 
herausragende Bedeutung für einen er-
folgreichen Nachfolgeprozess.

Was zählt bei der Unternehmens-
bewertung?
Als Bewerter legen wir großen Wert 
darauf, die Dinge neutral und objektiv 
unter die Lupe zu nehmen und für Drit-
te nachvollziehbar aufzubereiten. Der 
Wert des Unternehmens und auch die 
Ableitung eines Kaufpreises liegt oft im 
Spannungsfeld verschiedener Interes-
sen, egal ob innerhalb einer familiären 
Nachfolgesituation oder bei Verkauf 
des Unternehmens. Mit einer soliden 
Unternehmensbewertung kann man 
Diskussionen und Verhandlungssitua-
tionen über den Wert meistern.

Welche Ansätze und Besonderheiten 
bei der Bewertung gibt es?
Es gibt in der Theorie und Praxis zahlrei-
che Ansätze und Methoden, um den Wert 
eines Unternehmens zu bestimmen. Der 

Anlass und Zweck der Bewertung sowie 
die individuelle Situation des Unterneh-
mens sind entscheidend zur Wahl der 
richtigen Methodik. Grundsätzlich hat 
sich auch bei kleinen und mittleren Un-
ternehmen das Ertragswertverfahren 
durchgesetzt. Dabei geht man von den 
zukünftigen Gewinnen des Unterneh-
mens aus. Bei ertragsschwachen Unter-
nehmen spielt natürlich der Substanz-
wert eine wichtige Rolle. Umsatz- oder 
Ergebnis-Vervielfacher (sog. Multiples) 
sind nur ein erster Indikator.

Was ist im Hinblick auf kleine und 
mittlere Unternehmen besonders zu 
beachten?
Hier spielen oft Abhängigkeiten eine 
gewichtige Rolle. Die Abhängigkeit vom 
Inhaber, von einem großen Kunden oder 
Lieferanten oder die Verzahnung mit der 

Privatsphäre des Eigentümers. Zumeist 
sind das auch die ersten Fragen, die ein 
potenzieller Nachfolger stellt. Diese Ab-
hängigkeiten sind in der Bewertung be-
sonders zu würdigen und zu hinterfragen 
und haben mehr oder weniger großen 
Einfluss auf den Unternehmenswert. 

Welchen Mehrwert bietet eine  
professionelle Bewertung?
Das hängt vom Bewertungsanlass ab. 
Eine solide Unternehmensbewertung, 
ob in Kurzform oder als ausführliches 
Gutachten, sichert eine gute Verhand-
lungsposition. Bei der Frage „lohnt sich 
eine kostspielige Unternehmensbewer-
tung“ sollte man sich die Gegenfrage 
stellen, „was sind die Konsequenzen 
ohne eine Vorstellung vom Wert des 
eigenen Unternehmens ins Rennen zu 
gehen“.
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