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Memmingen | Unternehmensbewertung

Wissen Sie, wie viel Ihr Unternehmen wert ist? Oder anders gefragt: Wenn Sie Ihr Unter-
nehmen morgen verkaufen wollen würden, wüssten Sie, welcher Preis angemessen wäre? 
Warum Sie die Antworten auf diese Fragen nicht in der Vergangenheit, sondern in der 
 Zukunft finden, erklärt INNOVERTA-Geschäftsführer Daniel Benz.

Welche Aussagekraft ein Unternehmens-
wert hat, zeigt sich darin, ob Bewertungsan-
lass und Berechnungsmethode zusammen-
passen. Während für steuerliche Zwecke 
oft  auf das vereinfachte Ertragswertverfah-
ren zurückgegriffen wird, setzt Daniel Benz 
bei der Unternehmensbewertung auf kapi-
talwertorientierte Verfahren nach IDW S 1, 
wie dem „Discounted Cash Flow“-Verfahren 
oder dem klassischen Ertragswertverfahren. 
Diese führen beispielsweise im Falle einer 
wertorientierten Unternehmensführung, 
eines bevorstehenden Firmenverkaufs, 
einer Erbauseinandersetzung oder eines 
Scheidungsverfahrens zu einer realisti-
schen Wertermittlung.

„Bewertet wird nicht die Vergangenheit 
eines Unternehmens, sondern das, was es 
in Zukunft zu erwirtschaften in der Lage 
 ist – nämlich die künftig zu erwartenden 
Erträge“, erklärt der INNOVERTA-Ge-
schäftsführer, der als Certified Valuation 
Analyst (CVA) über einen international 

Daniel Benz ist Mitglied im Berufsverband für Unternehmensbewerter EACVA.
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Daniel Benz, Geschäftsführer

„Bewertet wird nicht die 
Vergangenheit eines Unternehmens, 

sondern das, was es in Zukunft zu 
erwirtschaften in der Lage ist.“

anerkannten Qualifikationsnachweis auf 
dem Gebiet der Unternehmensbewertung 
verfügt. Kapitalwertorientierte Verfahren 
ermöglichen eine ganzheitliche Unterneh-
mensbewertung, indem sie von der Dauer 
der Betriebszugehörigkeit und der fachli-
chen Quali fikation der Belegschaft über 
die Um satzwachstumsrate bis hin zum 
Verschuldungsgrad sämtliche zur Bewer-
tung relevanten Faktoren berücksichtigen. 

Was ist der Wert 
meiner Unter nehmens
bewertung wert?
Anlass und Bewertungs verfahren 
entscheiden über realistische 
Wertermittlung

„Der Firmeninhaber weiß somit, wie sich 
der Wert seines Unternehmens zusam-
mensetzt und welche künftigen Maßnah-
men zu einer positiven Wertentwicklung 
beitragen“, erläutert Benz.

Gerne setzen sich die beiden INNOVERTA-
Geschäftsführer Daniel Benz und Petra 
Spaete mit Ihnen zusammen und sprechen 
mit Ihnen – auf Ihre individuelle Firma 
 bezogen – über das Thema Unterneh-
mensbewertung.

Dominik Baum


