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Was ist ihr Unternehmen eigentlich wert? 

Miriam Splettstöhser befasste sich am Beispiel eines Brandenburger KMU 
mit Problemen der Unternehmensbewertung. Die Masterarbeit entstand am 
Centre for Entrepreneurship (CfE) der Viadrina.  

Es gibt gute Gründe, ein Unternehmen bewerten zu lassen. Verkauf oder 
Kreditbedarf, auch wenn die Unternehmensnachfolge ansteht – was laut 
Schätzungen der IHK rund 6000 Brandenburger Unternehmen in den nächsten fünf 
Jahren betrifft - sind verlässliche Zahlen hilfreich. Doch wie geht man dabei am 
besten vor? „Eine eindeutige Methode für die Unternehmensbewertung von KMU 
gibt es nicht“, so Frau Splettstöhser. Das ist einerseits gut, weil Firmen und 
Industrien in ihren unterschiedlichen Profilen nicht ohne weiteres vergleichbar sind.  

Schwierig wird die Bewertung aber dann, wenn vorwiegend immaterielle Güter 
einfließen: Know-how, Bestandskunden etc. Die Bandbreite der Ergebnisse 
schwankt mitunter erheblich. Das musste auch ein Unternehmer feststellen, der 
seine Nachfolge vorbereitete und dazu konkrete und vor allen Dingen verlässliche 
Zahlen benötigt.  

Die Masterarbeit bewertet sein Unternehmen methodisch und kam zu höheren 
Ergebnissen als vorherige Schätzungen. Ob das Unternehmen den Preis bei 
einem Verkauf erzielen wird, steht für den Unternehmer dabei nicht im 
Vordergrund. „Der Wert der Untersuchung lag für uns in einer nachvollziehbaren 
Summe, die nun als Verhandlungsbasis dient.“ Die Masterarbeit wurde immerhin 
von zwei Gutachtern bewertet und stellt damit eine solide Grundlage dar. „Sie ist 
zudem eine Vorarbeit, die aus dem Unternehmen heraus niemand zu leisten in der 
Lage gewesen wäre.“  

Der  Kaufpreis eines Unternehmens bleibt letztlich Verhandlungssache. Sein Wert 
kann immer nur geschätzt werden. „Wichtig bleibt aber, dass nachvollziehbar ist, 
warum das Unternehmen zu einem Betrag von X bewertet wurde“, erklärt die 
Absolventin. Dem Geschäftsmann war noch eine weiterer Punkt wichtig: „Es ist 
Gold wert, wenn man im Prozess der Nachfolgeregelung an die Hand genommen 
wird und Kontakt zu Stellen aufbauen kann, die ihn qualifiziert begleiten.“ 
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