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Eigener Betrieb:  
Was ist er wert? 
 
„Was ist Ihr Unternehmen wert?“ mit diesem Thema beschäftigten sich vor kurzem die 
Unternehmerfrauen im Handwerk (UFH) Günzburg. Als Referenten hatten sie sich 
Rechtsanwalt Dr. Erich Jedelhauser in den Gasthof Hirsch nach Ichenhausen 
eingeladen. 
 
Mit der Diskussion, was es denn für Gründe geben könnte, warum jemand von einem 
Fachmann den Wert seines Betriebes feststellen lassen möchte, stieg Jedelhauser sofort ins 
Thema ein. Neben den hauptsächlichen Gründen, die mit persönlichen Veränderungen wie 
Scheidung, Tod, Rückzug aus Altersgründen und daraus folgend Verkauf, Verpachtung, 
Vererbung und neuer Finanz- oder Gesellschaftspartner zu tun haben, spiele ein weiterer 
wichtiger Grund kaum eine Rolle: Neugier. Dabei sei doch das Wissen um den Wert des 
Unternehmens und seine eventuellen Schwachstellen für die Zukunftsplanung ganz 
wesentlich. 
Nach der Feststellung „Wert ist nicht gleich Preis“ wurden die Anwesenden mit den 
verschiedenen Methoden der Berechnung vom Geschäftswert vertraut gemacht. Letzten 
Endes sei die Bewertung oft nur eine Erst-Orientierung, denn den Preis bestimme der Käufer 
bzw. seine Bank, so der Referent. Und bei den auseinanderklaffenden Vorstellungen von 
Anbieter und Nachfrager seien für den Geschäftsinhaber nur zwei Aspekte wesentlich: das 
strategische Ziel, den größtmöglichen Nutzen und –als Mindestziel- einen eisernen Kern als 
Altersversorgung zu erhalten. 
 
Monatliche Kontrolle 
 
Neben der Konzentration auf das Thema Geschäftsübergabe gab es praktische Tipps zur 
Verbesserung des Geschäftswertes im Hinblick auf die eigene Zukunft. Für jeden 
Geschäftsinhaber wertvoll ist danach der Überblick, den er durch die jährliche Bilanz erhält. 
Und diese Bilanz sollte als Einzelposten in einer Reihe angesehen werden, damit auch 
mittelfristig negative Tendenzen schnell erkannt und beseitigt werden können. Um genauere 
Daten der Wertentwicklung für die Bank oder für sich zu bekommen, ist es aber ratsam, seine 
verschiedenen Posten monatlich zu kontrollieren, empfahl der Experte. 
Das sei heute keine komplizierte, aufwändige Arbeit mehr: Bei Banken, Kammern oder 
Steuerberatern gebe es einfache Programme, in die man nur einmal im Monat die aktuellen 
Zahlen eintragen muss. Genaue Kenntnisse über die Geschäftszahlen und die Darstellung der 
positiven Entwicklung erleichtern die Verhandlungen mit den Banken sehr, wenn 
Dispokredite oder Darlehen mit günstigen Konditionen verhandelt werden sollen. 
Jedelhauser: „Und nicht nur Geschäftspartner und Banken sind gesprächsbereiter, der 
Geschäftsinhaber selber hat hiervon den größten Nutzen.“ 


