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1. Einleitung
Schon vor der Gründung oder spätestens bei der In-
vestorensuche nach der Gründung beschäftigt Star-
tups sehr häufig die Frage nach dem Wert ihres Un-
ternehmens. Dieses Thema ist einerseits eine sehr 
sensible und subjektive Materie („ich habe so viel 
reingesteckt“) und anderseits ein sehr existenzielles 
Anliegen (Preisverhandlungen beim „EXIT“ (Aus-
stieg) oder der Investorensuche). Doch wie wird der 
Wert nach der herrschenden Meinung ermittelt? 
Der folgende Beitrag gibt einen groben Überblick 
über mögliche Herangehensweisen bei der Bewer-
tung von Startups.

2. Grundlagen der 
Unternehmensbewertung
Als Bewertungsverfahren kommen in der Praxis ein 
Vielzahl von Rechnungsmethodiken zum Einsatz: 
die Ertragswertverfahren, Multiplikatorverfahren 
oder Substanzwertverfahren. Aus theoretischer 
Sicht haben sich die Ertragswertverfahren durch-
gesetzt. 

Hierbei wird der Wert eines Unternehmens nach 
der herrschenden Lehre aus seinen künftigen Er-
trägen bzw. Überschüssen bestimmt, welche der 
Käufer dem Unternehmen entziehen kann. Da diese 
erst verteilt über einen längeren Zeitraum zufließen 
und das investierte Geld alternativ (z.B. als sichere 
Kapitalanlage) investiert werden könnte, muss zu-
sätzlich die Zinskomponente durch Abzinsung der 
Erträge auf den Bewertungsstichtag berücksichtigt 
werden.

Zur Bewertung eines Unternehmens gibt 
es zwei Typen von Ertragswertverfahren:

Zum einen die sog. „Nettoverfahren“; diese ermitteln 
direkt den Wert des Eigenkapitals eines Unterneh-
mens – zum anderen die sog. „Discounted-Cash-
Flow-Verfahren“ („DCF“), welche zunächst einen 
Bruttounternehmenswert bzw. Unternehmensge-
samtwert ermitteln, von welchem anschließend der 
Marktwert des Fremdkapitals abgezogen wird, um 
den Wert des Eigenkapitals zu berechnen.

Für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater regelt der 
Standard IDW S 1 die Vorgehensweise bei einer 
Unternehmensbewertung, um einen objektivierten 

(d.h. frei von subjektiven Einflüssen der Gründer/
Anteilseigner) Wert für das Startup zu ermitteln.

Gemäß IDW S 1 wird bei einer Bewertung wie folgt 
vorgegangen:

a) Analyse der Vergangenheitsentwicklung und 
Planung: 

Zunächst erfolgt eine Analyse der Vergangen-
heitsentwicklung und basierend hierauf sowie auf 
der Einschätzung der Marktentwicklung werden 
Planzahlen für einen sog. Detailplanungszeitraum 
von i.d.R. 3-5 Jahren erstellt. Diese bestehen aus 
Planbilanzen, Plangewinn- und Plan-verlustrech-
nungen und Plan-Cashflow-Rechnungen inklusive 
Investitionsplanungen. Hieraus werden die zukünf-
tigen Nettogewinne oder Netto-Cashflows abgelei-
tet. 

Nach den Detailplanungen wird unter Ansatz einer 
ewigen Rente das letzte Jahr unter Berücksichti-
gung von Wachstumsraten (Inflation) fortgeschrie-
ben („auf ewig“).

 Diese Ergebnisse bzw. Cashflows bilden die 
„Zähler“-Komponenten der Berechnung. 

b) Abzinsung und Berücksichtigung des Risikos

Wie oben bereits angesprochen, muss auf Grund 
des zeitverzögerten Zuflusses eine Zinskomponente 
berücksichtigt werden, da alternativ am „sicheren“ 
Kapitalmarkt angelegt werden könnte. Da aber die 
Investition in eine Unternehmung verhältnismäßig 
viel mehr Unsicherheiten mit sich bringt und der 
Zufluss nie planbar und sicher ist, muss die Verzin-
sung um eine Risikokomponente erweitert werden.  
In der Praxis und in der Lehre erfolgt dies durch 
Anwendung des sog. Capital-Asset-Pricing-Modells 
(„CAPM“), welches vor allem durch den sog. Beta-
Faktor die Unsicherheit bzw. das Risiko berücksich-
tigt. Das „CAPM“ legt einen Basiszinssatz und eine 
Marktrisikoprämie sowie den angesprochenen Be-
ta-Faktor als Maßstab der Unsicherheit zugrunde.

Der Betafaktor wird bei Unternehmen, welche 
dasselbe Risikoprofil wie der Markt haben, mit 
1,0 angesetzt. Schwankt das Risiko (oder auch die 
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Chance) der Unternehmung stärker als der Markt, 
wird ein Betafaktor größer 1,0, z.B. 1,2 angesetzt. 
Entsprechend niedriger fällt der Betafaktor aus, 
wenn das Unternehmen ein geringeres Risiko (bzw. 
geringere Chancen) als der Markt aufweist. Bei eta-
blierten Unternehmen sind Betafaktoren zwischen 
0,8 und 1,3 üblich. 

 Der Abzinsungsfaktor bildet die „Nenner“-Kompo-
nente der Berechnung

Zur Verdeutlichung soll nachfolgendes stark verein-
fachtes Beispiel dienen:

Während der Detailplanungsphase wird im 1. Jahr 
mit einem Cashflow von 100, im 2. Jahr mit einem 
Cashflow von 125, im 3. Jahr mit einem Cashflow 
von 150 und ab dem 4. Jahr („ewige Rente“) mit ei-
nem Cashflow von 170 gerechnet. Bei einem Beta-
faktor von 1,0 würden die Cashflows beispielsweise 
mit einem Diskontierungszinssatz von 8% abge-
zinst. Der sich hierdurch errechnete Ertragswert 
des Unternehmens läge bei ca. EUR 2,4 Mio. 

3. Besonderheiten bei Startups

Bei Startups stellen sich im Vergleich zu bestehen-
den Unternehmen mehrere Faktoren als schwierig 
dar: Eine Vergangenheitsanalyse ist mangels Ver-
gangenheit oder nur sehr kurzer Vergangenheit 

nicht möglich; es liegen keine Erfahrungswerte 
hierzu vor, die Schätzunsicherheit der zukünftigen 
Zahlen ist somit massiv höher als bei etablierten 
Unternehmen. Des Weiteren ist i.d.R. eine Markt-
analyse nicht oder nur eingeschränkt möglich, da 
Startups häufig mit neuen, disruptiven Geschäfts-
modellen oder auf neuen Märkten tätig sind. D.h. 
eine Einschätzung des Marktes und seiner zukünfti-
gen Entwicklung ist entsprechend schwieriger oder 
gar nicht quantifizierbar möglich. Werden Verluste 
(negativer Cashflow bzw. negatives Ergebnis) in 
der Seed- bzw. Startup-Phase erwartet, ergäbe sich 
nach diesem Ermittlungsschema ein negativer Un-
ternehmenswert.

Festzuhalten ist, dass bei Startups die Größe im 
„Zähler“ (Jahresüberschuss/Cashflow) ab dem 
zweiten Jahr nie halbwegs sicher geschätzt werden 
kann. Auch muss häufig der Detailplanungszeit-
raum angepasst werden, da in den ersten drei Jah-
ren nicht mit einem Gewinn bzw. positiven Cash-
flow gerechnet werden kann; in derartigen Fällen 
muss dieser auf z.B. 7 Jahre verlängert werden. Auch 
die Faktoren im Nenner, insbesondere die Festle-
gung der Marktentwicklung und der Entwicklung 
des Startups hierzu im Vergleich ist nahezu nicht 
möglich. In der Praxis werden die o.g. Probleme 
häufig durch die folgenden, alternativen Herange-
hensweisen gelöst:

3.1 Anpassung des Risikozuschlags:
Generell kommt eine Anpassung aufgrund der oben 
genannten Faktoren im Zähler oder im Nenner in 
Betracht. In der Praxis wird allerdings, auch um 
eine bessere Vergleichbarkeit der Soll-Ist-Zahlen zu 
gewährleisten, der Zähler (Ergebnisrechnung/Jah-
resüberschuss) mit den geplanten Zahlen belassen. 

Die Berücksichtigung der Unsicherheit wird durch 
eine starke Erhöhung des Beta-Faktors vorgenom-
men. Im Startup-Bereich kommen hier, je nach 
Branche und Geschäftsmodell, statt Faktoren bis zu 
1,2, Faktoren von 5,0 bis 7,0 zur Anwendung. 

Zum Vergleich wird das oben aufgezeigte Beispiel 
mit einem Beta-Faktor von 6,0 bei sonst gleichen 
Bedingungen und Annahmen fortgeführt: Bei iden-
tischer Cashflow-Planung (in der Detailplanungs-
phase wird im 1. Jahr mit einem Cashflow von 100, 
im 2. Jahr mit einem Cashflow von 125, im 3. Jahr mit 
einem Cashflow von 150 und ab dem 4. Jahr („ewi-
ge Rente“) mit einem Cashflow von 170 gerechnet) 
würde sich bei einem aufgrund des höheren Beta-
Faktors zu verwendenden Diskontierungszinssatz 
von beispielsweise 40% nur noch ein Ertragswert 
des Unternehmens von ca. EUR 0,4 Mio. ergeben. 
D.h. „nur“ aufgrund der Anpassung des Beta-Fak-
tors von 1,0 auf 6,0 sinkt der ermittelte Unterneh-
menswert massiv von EUR 2,4 Mio. auf EUR 0,4 Mio.!
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3.2 Venture-Capital-Methode
Wenn das Unternehmen allerdings noch 
in der Seed- oder Startup-Phase steckt, 
wird dieses nur selten positive Ergebnis-
se oder positive Cashflows erwirtschaf-
ten. Das o.g. Modell kann somit zur Be-
wertung nicht zugrunde gelegt werden. 
Als Lösungsmöglichkeit kommt die sog. 
Venture-Capital-Methode in Betracht.

Die VC-Methode setzt klar aus Sicht des 
Investors an; im Grundsatz rechnet er 
sein investiertes Kapital gegen seinen 
möglichen Veräußerungsgewinn. Wenn 
dieser einen Zielwert und seine geplante 
Mindestrendite erreicht, wird das Invest 
getätigt. Die Methode ist somit unab-
hängig vom Cashflow oder Ergebnis der 
Unternehmung und setzt „von außen“ 
als Bewertungsmodell auf. Schwierig 
gestaltet sich allerdings vor allem die 
Schätzung des „EXIT“-Preises (künftiger 
Veräußerungserlös), welchem ja wieder-
um eine Bewertung zugrunde liegt. Hier 
wird in der Praxis häufig ein Zukunfts-
Umsatz und Zukunfts-EBIT geschätzt, 
welches mittels Multiplikator zur Pro-
gnose des Veräußerungspreises führt.

Beispiel:
Berechnungsansatz beim Investor:
Bei einem Kapitaleinsatz von TEUR 750 
(Kapitalbedarf des Startups), einer Ren-
diteerwartung des Investors von 20% 
und einer geplanten Haltedauer von 4 
Jahren ergibt sich ein Zielwert des In-
vestments nach 4 Jahren von TEUR 1.555 
(TEUR 750 x 1,204).

Berechnungsansätze beim Startup: 
Der (Ziel-)Umsatz in 4 Jahren wird mit 
TEUR 3.750 erwartet; der Umsatz-Mul-
tiplikator wird mit 2,25 angenommen. 
Der vereinfachte Unternehmenswert 
in 4 Jahren auf Basis des Multiplikators 
läge somit bei TEUR 8.430 (TEUR 3.750 
x 2,25). Es ergäbe sich dementsprechend 
eine Zielbeteiligungshöhe des Investors 
von 18,4% (TEUR 1.555/TEUR 8.430) 
und ein heutiger Unternehmenswert in-
klusive Investor von TEUR 4.069 (TEUR 
750/18,4%). Zieht man hiervon den Ka-
pitaleinsatz des Investors von TEUR 750 
ab, beträgt der Wert der Unternehmung 
vor Kapitalerhöhung (sog. „Pre-Money“-
Bewertung) TEUR 3.319.

Die Venture-Capital-Methode ist eine 
einfache Methode, welche jedoch auch 
nur Schätzwerte liefern kann. Ins-
besondere die vereinfachte Multiplika-
torBerechnung birgt ein entspre-
chendes Risiko, welches im Worst-Case 
entsprechend gehebelt wird.

4. Die drei wichtigsten 
Grundlagen bei 
Unternehmenstransaktionen:
4.1 Gute, belastbare Planzah-
len sind goldwert:
Gerade weil im Startup-Bereich eine 
sehr hohe Unsicherheit besteht, emp-
fiehlt es sich, bei geplanten Käufen oder 
Verkäufen einen entsprechend hohen 
Zeitanteil der Vorbereitung in die Er-
stellung und ggfs. Begutachtung und 
Verplausibilisierung von Planzahlen zu

stecken. Diese bilden die Grundlage aller 
Rechenmodelle. Alle Planzahlen sollten 
mit entsprechend aussagekräftigen und 
greifbaren Merkmalen hinterlegt sein, 
wie beispielsweise Kundeneinkauf/Kopf 
oder Artikel pro Quartal. Auf übermä-
ßige grafische Darstellung sollte ver-
zichtet werden; Schwerpunkt sollten 
einfache, gut nachvollziehbare Daten 
sein.

4.2.   Preis ist nicht gleich Wert:
Wichtig ist immer: der Kauf- bzw. 
Verkaufspreis eines Unternehmens ist 
immer geprägt von subjektiven Ein-
drücken der Verkäufer- bzw. Käu-
ferseite. Eine Unternehmensbewertung 
kann immer auf objektiven oder subjek-
tiven Einschätzungen erfolgen; der er-
mittelte „Wert“ sagt jedoch nichts 
über den späteren „Preis“ aus. Es gilt 
auch hier die Investorenweisheit von 
Warren Buffett: „Preis ist was du zahlst; 
Wert ist was du bekommst.”

4.3. Vorbereitung ist bes-
ser als Nachbereitung:
Bevor mit irgendwelchen Preisen oder 
Werten spekuliert wird, ist es ratsam für 
die Bewertung frühzeitig einen externen 
Sachverständigen wie einen Wirtschafts-
prüfer und/oder Steuerberater hinzuzu-
ziehen, welcher die subjektiven Einflüs-
se entschärfen und die Planzahlen auf 
Plausibilität und Belastbarkeit beurtei-
len kann. Selbstverständlich stehen wir 
von H/W/S (www.hws.de) hierfür je-
derzeit gerne zur Verfügung.
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