
HistUBHistUB

User’s ManualUser’s Manual

Unternehmensbewertungsmethoden
auf Basis historischer Daten

• Fachgutachten Nr. 45
(Methode der temporären Übergewinn-
 kapitalisierung bzw. alte UEC-Methode)

• Mittelwertmethode
• Schweizer Verfahren
• Methode Schnettler
• Liquidationswert

© 2004
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENSBERATUNG PROF. PETER KRALICEK

A-1130 Wien, Mantlergasse 26, tel 43.1.8770451, fax 43.1.8770451 30
email: office@kralicek.at



User’s ManualUser’s ManualHistUBHistUB Unternehmensbewertungsmethoden auf Basis historischer Daten

2Unternehmensberatung Prof. Peter Kralicek
A-1130 Wien - Mantlergasse 26 - Tel. (+43.1) 877 04 51 Fax. (+43.1) 877 04 51.30

email: office@kralicek.at - web: http://www.kralicek.at

Inhaltsverzeichnis

ZU DIESEM PROGRAMM .................................................................................. 3

1. INSTALLATION ........................................................................................... 3

2. AUFRUF DES PROGRAMMES ..................................................................... 3

3. STRUKTUR DER EXCEL-ARBEITSMAPPE ...................................................... 3

4. BEDIENUNG .............................................................................................. 5

4.1. Das Arbeitsblatt "Eingabe" ......................................................................................... 5
� Werte von “BigKenn” übernehmen ...................................................................................... 6
� Werte zurücksetzen! ............................................................................................................. 7
� DRUCKEN oder KOPIEREN..................................................................................................... 7

4.2. Das Arbeitsblatt "UB1" (Ermittlung der jährlichen nachhaltigen Zukunftserfolge sowie
des Substanzwertes) ................................................................................................... 8

4.3. Das Arbeitsblatt "UB2" (Hilfsmodul zur Ermittlung der Nachhaltigkeitsdauer der
Gewinnerzielung) ....................................................................................................... 10

4.4. Arbeitsblatt "UB3" (Übersicht) ..................................................................................... 11

4.5. Das Arbeitsblatt "UB4" (Fachgutachten Nr. 45) ........................................................... 11

4.6. Das Arbeitsblatt "UB5" (Mittelwertmethode) ............................................................. 12

4.7. Das Arbeitsblatt "UB6" (Schweizer Verfahren) ........................................................... 13

4.8. Arbeitsblatt "UB7" (Methode Schnettler).................................................................... 14

4.9. Das Arbeitsblatt "UB8" (Ermittlung des Liquidationswertes)....................................... 15

4.10. Das Arbeitsblatt "ChecklisteIN" .................................................................................. 17

4.11. Das Arbeitsblatt "ChecklisteOUT" .............................................................................. 18



User’s ManualUser’s ManualHistUBHistUB Unternehmensbewertungsmethoden auf Basis historischer Daten

3Unternehmensberatung Prof. Peter Kralicek
A-1130 Wien - Mantlergasse 26 - Tel. (+43.1) 877 04 51 Fax. (+43.1) 877 04 51.30

email: office@kralicek.at - web: http://www.kralicek.at

ZU DIESEM PROGRAMM

Mit dem Unternehmensbewertungs-Programm HistUB läßt sich der Wert eines Unternehmens
auf Basis historischer Werte ermitteln. Das Programm ist als Zusatzmodul für das große
Kennzahlenpaket BigKenn entwickelt worden, es ist aber auch unabhängig von BigKenn
einsetzbar!
Bei den Erläuterungen in diesem User’s Manual werden Grundkenntnisse in "EXCEL" vorausge-
setzt.

1. INSTALLATION

Das Unternehmensbewertungs-Programm HistUB wurde Ihnen auf Diskette geliefert. Gehen
Sie bei der Installation des Programms wie hier beschrieben vor:

A. Legen Sie die Diskette ein.
B. Öffnen Sie den Microsoft-Windows-Explorer und wählen Sie Laufwerk A (Disketten-

laufwerk) an.
C. Kopieren Sie das Programm HistUB.xls vom Laufwerk A auf das gewünschte Verzeichnis

auf Ihrer Festplatte (z.B. C:\Programme).

2. AUFRUF DES PROGRAMMES

Starten Sie EXCEL, und laden Sie die Datei HistUB.xls über den EXCEL-Menüpunkt "Datei",
"Öffnen" aus dem Verzeichnis (Ordner), auf dem die Datei installiert wurde. Ein Fenster mit
unserem Firmenlogo sowie der Versionsnummer Ihres Programmes erscheint. Klicken Sie ein-
fach OK und die Berechnung kann beginnen!

3. STRUKTUR DER EXCEL-ARBEITSMAPPE

Die EXCEL-Arbeitsmappe HistUB.xls besteht aus folgenden elf Arbeitsblättern:

� Eingabe
Hier werden die Voreinstellungen für die Unternehmensbewertung (Anzahl der Jahre,
Währungseinheit usw.) eingegeben.

� UB1
Hier werden die jährlichen nachhaltigen Zukunftserfolge sowie der Substanzwert ermit-
telt. In diesem Arbeitsblatt sind mehrere Eingaben vorzunehmen.

� UB2
Hier finden Sie ein Hilfsmodul zur Ermittlung der Nachhaltigkeitsdauer der Gewinn-
erzielung auf Basis der Quicktestnoten-Veränderung. Einige wenige Eingaben sind hier
vorzunehmen.
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� UB3
Verbale Zusammenfassung der historischen Unternehmenswertmethoden (keine Einga-
ben und keine Berechnungen).

� UB4
Arbeitsblatt zur Ermittlung des Unternehmenswertes nach dem Fachgutachten Nr. 45
(Methode der temporären Übergewinnkapitalisierung bzw. alte UEC-Methode). Keine
Eingaben erforderlich.

� UB5
Arbeitsblatt zur Ermittlung des Unternehmenswertes nach der Mittelwertmethode. Keine
Eingaben erfordelich.

� UB6
Arbeitsblatt zur Ermittlung des Unternehmenswertes nach dem Schweizer Verfahren.
Keine Eingaben erforderlich.

� UB7
Arbeitsblatt zur Ermittlung des Unternehmenswertes nach der Methode Schnettler. Hier
sind keine Eingaben zu tätigen.

� UB8
Arbeitsblatt zur Ermittlung des Liquidationswertes. Es gibt hier einige Werte einzugeben.

� ChecklisteIN
Hier stellen Sie sich Ihre persönliche Unternehmensbewertungs-Checkliste zusammen,
indem Sie alle Punkte einer umfangreichen Gesamtliste (110 Punkte) anhaken, die Ihnen
für die Unternehmensbewertung wichtig erscheinen.

� ChecklisteOUT
In diesem Arbeitsblatt befindet sich Ihre individuell zusammengestellte Unternehmens-
bewertungs-Checkliste.
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4. BEDIENUNG

4.1. Das Arbeitsblatt "Eingabe"

Die Voreinstellungen für die Unternehmensbewertung werden im Arbeitsblatt "Eingabe" einge-
geben. Eingabezellen erkennen Sie an der blauen Schriftfarbe. Die folgende Tabelle zeigt,
welche Werte bestimmt werden müssen:
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Darüber hinaus befinden sich im Arbeitsblatt “Eingabe” folgende drei Druckknöpfe:
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� Werte von “BigKenn” übernehmen

Das Unternehmensbewertungs-Programm HistUB wurde als Zusatzmodul zum großen EXCEL-
Kennzahlen-Programm BigKenn entwickelt. Ein Großteil der für die Unternehmensbewertung
relevanten Eingabedaten läßt sich mit Hilfe dieses Druckknopfes übernehmen.
Nach Anklicken des Buttons wird ein Fenster geöffnet, in dem die Datenquelle (also jene
BigKenn-Version, aus der Sie die Eingabedaten überspielen möchten) bestimmt wird.

Wählen Sie zuerst im Dropdown-Menü oben die Datenquelle (die gewünschte BigKenn-Version)
aus.

In diesem Dropdown-Menü werden alle etwaigen EXCEL-Arbeitsmappen angezeigt, die - neben
der Arbeitsmappe HistUB selbst - noch geöffnet sind (das sind jene Arbeitsmappen, die auch
im EXCEL-Menüpunkt “Fenster” aufgelistet sind - mit Ausnahme der Arbeitsmappe HistUB
selbst).
Für den Fall, daß Sie die gewünschte BigKenn-Version bereits geöffnet haben, wählen Sie den
entsprechenden Namen (hier: “BigKenn-Meier”) und drücken Sie anschließend den OK-Button.
Wenn die gewünschte BigKenn-Version noch nicht geöffnet ist, wählen Sie den Menüpunkt
[Datei öffnen] und drücken Sie dann OK. Das EXCEL-Standardfenster “Datei öffnen” erscheint.
Dort suchen und öffnen Sie die gewünschte BigKenn-Version.

Nun überträgt das Programm automatisch alle relevanten Eingabedaten von der gewählten
BigKenn-Version in das Unternehmensbewertungs-Modul HistUB. Dieser Vorgang kann einige
Sekunden dauern (insbesondere dann, wenn die BigKenn-Version erst geöffnet werden muß).

HINWEIS:
Wenn Sie eine falsche Datenquelle angeben (z.B. eine Arbeitsmappe, die nicht als BigKenn-
Version erkannt wird), werden Sie durch eine Fehlermeldung darauf aufmerksam gemacht.
Keine Panik: Alle ursprünglichen Eingabedaten im Unternehmensbewertungs-Modul HistUB
bleiben erhalten.
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� Werte zurücksetzen!

Durch Anklicken dieses Buttons werden - nach
einer Sicherheitsabfrage - alle Eingabewerte in den
Arbeitsblättern “Eingabe”,  “UB3”, “UB7” und “UB8”
auf null zurückgesetzt.

� DRUCKEN oder KOPIEREN

Wenn Sie diesen Druckknopf anklicken, erscheint
ein Fenster, das Ihnen bei der Ausgabe der Ergeb-
nisse behilflich sein soll.

• Auswahl der Seiten, die gedruckt/kopiert
werden sollen
Durch Mausklick auf die entsprechenden
Kästchen können Sie die Ausgabe bestimm-
ter Seiten der Unternehmensbewertung
unterdrücken (oder durch neuerlichen
Mausklick wieder aktivieren). Es werden nur
jene Seiten gedruckt bzw. kopiert, die mit
einem Häkchen versehen sind.

• DRUCKEN
Durch Klicken auf den Knopf “DRUCKEN” werden die gewünschten Seiten auf dem Dru-
cker ausgegeben.

• KOPIEN ANLEGEN
Wenn Sie nicht wollen, daß alle gewünschten Seiten der Unternehmensbewertung sofort
in den Drucker geschickt werden, haben Sie die Möglichkeit, alle Ergebnisse zuerst noch
auf dem Bildschirm zu begutachten. Klicken Sie dazu den Knopf “KOPIEN ANLEGEN” an.
Die gewünschten Seiten werden in eine neue, eigene EXCEL-Arbeitsmappe gespielt. Diese
Kopien sind ungeschützt, d.h. Sie können diese Seiten frei bearbeiten (z.B. Ändern der
Spaltenbreiten, Zeilenhöhen, Schriftarten, Schriftgrößen, Farben etc.).

Die neue Arbeitsmappe mit den angelegten Kopien trägt den Namen “MappeX”, wobei
X eine fortlaufende Nummer darstellt (Mappe1, Mappe2, Mappe3 usw.).
Über den EXCEL-Menüpunkt “Fenster” können Sie anschließend zwischen einer (oder
mehreren) Kopien-Mappen und dem Unternehmensbewertungs-Modul HistUB hin und
her schalten.
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4.2. Das Arbeitsblatt "UB1" (Ermittlung der jährlichen nachhaltigen Zukunftserfolge sowie
des Substanzwertes)

Im Arbeitsblatt UB1 werden die jährlichen nachhaltigen Zukunftserfolge sowie der Substanzwert
ermittelt. Dafür sind mehrere Eingaben nötig. Tragen Sie die erforderlichen Daten aus der G&V
bzw. der Bilanz in die entsprechenden Jahresspalten ein. Eingabezellen erkennen Sie an der
blauen Schriftfarbe.
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Die folgende Tabelle liefert eine Zusammenfassung und Erläuterung aller Werte, die im Blatt UB1
einzugeben sind:
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4.3. Das Arbeitsblatt "UB2" (Hilfsmodul zur Ermittlung der Nachhaltigkeitsdauer der
Gewinnerzielung)

Im Arbeitsblatt UB2 finden Sie ein Hilfsmodul zur Ermittlung der Nachhaltigkeitsdauer der
Gewinnerzielung. Dafür müssen die Quicktest-Noten für Ertrags- und Finanzkraft aus dem
ersten bzw. dem letzten Jahr der Betrachtungsdauer eingeben werden. Die entsprechenden
Eingabezellen erkennen Sie an der blauen Schriftfarbe.
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Die folgende Tabelle zeigt die im Blatt UB2 zu tätigenden Eingaben:
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4.4. Arbeitsblatt "UB3" (Übersicht)

Im Arbeitsblatt UB3 wird eine Übersicht der in HistUB angewandten Berechnungsmethoden
gegeben. Es handelt sich um ein reines Informationsblatt, hier sind keinerlei Eingaben zu täti-
gen; auch Berechnungen finden in diesem Blatt nicht statt.

4.5. Das Arbeitsblatt "UB4" (Fachgutachten Nr. 45)

Im Arbeitsblatt UB4 wird der Unternehmenswert nach dem Fachgutachten Nr. 45 (Methode der
temporären Übergewinnkapitalisierung bzw. alte UEC-Methode) errechnet. Eingaben sind in
diesem Blatt nicht zu tätigen (der Prozentsatz für die Verzinsung des nachhaltigen Zukunfts-
erfolges ist im Arbeitsblatt “Eingabe” - siehe Kap. 4.1. - einzutragen).

Die Übergewinnmethode stellt eine Sonderform der Mehrphasenmethode dar, bei der die
Erfolge, welche die Normalverzinsung übersteigen, nur für einen begrenzten Zeitraum (Über-
gewinndauer = n) angesetzt werden (ist diese Bedingung nicht erfüllt, kann möglicherweise mit
der Methode Schnettler der Unternehmenswert errechnet werden). Dieser Methode liegt
insbesondere die Überlegung zugrunde, daß Erfolge, die über eine normale Verzinsung des
eingesetzten Kapitals hinausgehen, vielfach der Ausdruck überdurchschnittlicher Unternehmer-
leistung, einer guten Konjunkturlage oder einer Monopolstellung sind, und daß diese
Einflußfaktoren nur zeitlich begrenzt wirksam sind.
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WICHTIGE HINWEISE:
• Wenn der Unternehmenswert nach der Methode der temporären Übergewinn-

kapitalisierung errechnet werden kann, sind die Unternehmenswerte nach der Methode
Schnettler und der Liquidationswert irrelevant!

• Wenn die Verzinsung des Substanzwertes kleiner ist als der nachhaltige Zukunftserfolg,
dann handelt es sich um ein unrentables Unternehmen, für das die Methode der tempo-
rären Übergewinnkapitalisierung ungeeignet ist.

• Wenn der Substanzwert negativ: (S * p/100) = NULL

4.6. Das Arbeitsblatt "UB5" (Mittelwertmethode)

Im Arbeitsblatt UB5 erfolgt die Ermittlung des Unternehmenswertes nach der Mittelwert-
methode. Auch dafür sind keine weiteren Eingaben erforderlich (der Prozentsatz für die Verzin-
sung des nachhaltigen Zukunftserfolges ist im Arbeitsblatt “Eingabe” - siehe Kap. 4.1. - einzutra-
gen).

Können für die Zukunft gleichbleibende Periodenerfolge unterstellt werden, ergibt sich der
Ertragswert als Barwert einer ewigen Rente.

HINWEIS: Wenn S > E dann lautet die Formel für den Unternehmenswert: U=E
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4.7. Das Arbeitsblatt "UB6" (Schweizer Verfahren)

Der Unternehmenswert nach der Schweizer Methode wird im Arbeitsblatt UB6 errechnet. Keine
weiteren Eingaben werden dafür benötigt (der Prozentsatz für die Verzinsung des nachhaltigen
Zukunftserfolges ist im Arbeitsblatt “Eingabe” - siehe Kap. 4.1. - einzutragen).

Beim Schweizer Verfahren wird der Ertragsbarwert doppelt so stark gewichtet als bei der
Mittelwertmethode.
Können für die Zukunft gleichbleibende Periodenerfolge unterstellt werden, ergibt sich der
Ertragswert als Barwert einer ewigen Rente.

HINWEIS: Wenn S > E dann lautet die Formel für den Unternehmenswert: U=E
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4.8. Arbeitsblatt "UB7" (Methode Schnettler)

Im Arbeitsblatt UB7 erfolgt die Berechnung des Unternehmenswertes nach der Methode
Schnettler. Weitere Eingaben sind nicht erforderlich (der Prozentsatz für die Verzinsung des
nachhaltigen Zukunftserfolges ist im Arbeitsblatt “Eingabe” - siehe Kap. 4.1. - einzugeben).

Bei der Methode Schnettler müssen drei Kriterien erfüllt sein, damit diese Methode überhaupt
zulässig ist:

1.) e muß kleiner sein als S x p /100
2.) r muß größer 0 sein
3.) Das Prinzip der Substanzerhaltung darf nicht verletzt sein. Das ist dann der Fall wenn der

Substanzwert um mehr als 30% abgesenkt werden muss.

Wenn eines der Kriterien nicht erfüllt ist, erscheint auf der Seite eine entsprechende Meldung.
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4.9. Das Arbeitsblatt "UB8" (Ermittlung des Liquidationswertes)

Sollte auch die Methode Schnettler (Arbeitsblatt UB2) zu keinem akzeptablen Wert führen, bleibt
als Bewertungsuntergrenze der Liquidationswert. Tragen Sie die erforderlichen Bilanzdaten in
die Eingabezellen mit blauer Schriftfarbe ein.
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4.10. Das Arbeitsblatt "ChecklisteIN"

Das Arbeitsblatt “ChecklisteIN” zeigt eine umfangreiche Liste mit 110 Fragen zum Themenbereich
Unternehmensbewertung. Die Liste soll Ihnen dabei helfen, wirklich alle zur Ermittlung des
Unternehmenswertes relevanten Punkte noch einmal durchzudenken, damit ganz sicher auf
nichts vergessen wird. Jeder der Punkte ist links mit einer EXCEL-CheckBox versehen, die Sie
anklicken können, um den entsprechenden Punkt zu aktivieren (ein Häkchen erscheint) bzw. zu
deaktivieren (kein Häkchen).

Gehen Sie die gesamte Checkliste durch und versehen Sie alle in Frage kommenden Punkte mit
so einem Häkchen.
Die Liste ist in mehrere Bereiche (“Vorfragen”, “Organisatorischer Aufbau” usw.) aufgegliedert.
Bei jedem Bereich lassen sich jeweils bis zu drei benutzerdefinierte Punkte dazufügen. Tragen
Sie dazu einfach den Wortlaut Ihres individuellen Checkliste-Punktes in eine der Zeilen mit blau-
er Schriftfarbe ein.
Die von Ihnen zusammengestellte individuelle Unternehmensbewertungs-Checkliste finden Sie
im Arbeitsblatt “ChecklisteOUT” (Kapitel 4.11.); dort werden nur noch jene Punkte angeführt, die
Sie im Arbeitsblatt “ChecklisteIN” aktiviert haben.
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4.11. Das Arbeitsblatt "ChecklisteOUT"

Im Arbeitsblatt “ChecklisteOUT” finden Sie Ihre individuelle Unternehmensbewertungs-Checkliste
mit allen Punkten, die Sie im Arbeitsblatt “ChecklisteIN” aktiviert haben. Dieses Arbeitsblatt ist nur
zur Ausgabe bestimmt; hier sind keinerlei Eingaben zu tätigen.

A VORFRAGEN

1 Was ist das Ziel der Unternehmensbewertung aus der Sicht des Auftraggebers?
2 Auf welchen Stichtag soll bewertet werden?
3 Müssen für die Bewertung einzelner Bereiche oder für Sonderfragen

Fachexperten beigezogen werden?
z.B.:    • Branchenspezialist             • Marketing Analyst

4 Kurze Geschichte mit den wichtigsten Entwicklungsdaten der Unternehmung.
Jubiläumsschrift? Prospektmaterial? Vorstellungsfolder?

B ORGANISATORISCHER AUFBAU

1 Welche internen Führungsmittel bestehen?
2 Gibt es ein Organigramm?

INDIVIDUAL-CHECKLISTE
auf das zu bewertende Unternehmen abgestimmt.
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