Welchen Wert hat das Unternehmen? Und: Welcher Preis ist hierfür angemessen? Beim Beantworten dieser Fragen sind die Verkäufer und potenziellen Käufer von Unternehmen oft unsicher - denn Wert und Preis werden auch vom aktuellen Marktumfeld beeinflusst. Wie ein Käufer letztlich
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Deal-Multiples für

Umsatz

2. Einzelwert-Verfahren:
Bewertung des vorhandenen Vermögen

THEMA UNTERNEHMENSWERT
„Assets" des Inventars (z.B. gebrauchte Maschinen, Grundstücke, Gebäude), wenn ich
diese veräußere? Auch Marken oder Kundenlisten können verkauft und hierzu gezählt werden. Abzuziehen sind die Ablösungsbeträge für
vorhandene Verbindlichkeiten und die Liquidationskosten.
Einzelwertverfahren werden oft angewandt,
damit die Eigner eines Unternehmens entscheiden können, ob sie dieses als Ganzes zu
einem gebotenen Preis verkaufen sollten oder
ob sie einen höheren Gewinn erzielen könnten,
wenn sie das Unternehmen zerschlagen.

Wiederbeschaffungsrechnung als
Entscheidungshilfe
Auch Wiederbeschaffungsrechnungen (z.B. das
Errichten einer Produktionsanlage auf der grünen Wiese) werden häufig zu Vergleichszwecken und als Entscheidungshilfe bei „Make or
Buy"-lnvestitionen herangezogen. Diese Vergleiche hinken jedoch oft, da gewisse „Gegenstände" nur schwer monetär zu schätzen sind - so
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