Unternehmensbewertung
Die Quantifizierung Ihrer Wertschöpfung
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Unternehmensbewertung

Funktionen der Unternehmensbewertung

Entscheidung

Argumentation

Vermittlung

... ein Thema im
Unternehmensalltag!
Bewertungsfragen gehören zu den
schwierigsten betriebswirtschaftlichen Themenkomplexen, mit denen
sich ein Unternehmen in der täglichen
Praxis und darüber hinaus auseinandersetzen muss.
Wir wissen, dass Bewertungsanlässe
mit fundamentalen Entscheidungen
von langfristigem und strategischem
Charakter verbunden sind, die große
Chancen eröffnen, aber auch erhebliche Risiken bergen.

Statt standardisierter Lösungen „von der Stange“ bieten wir Ihnen maßgeschneiderte, individuelle Lösungen an, die Ihren persönlichen Bedürfnissen
und Zielen entsprechen.

Denn jede Bewertung ist anders!
So können die Bewertungsanlässe sehr verschieden sein. Sie reichen vom
klassischen Transaktionsgeschäft mit dem Kauf und Verkauf von Unternehmen über betriebliche Restrukturierungsprozesse bis hin zur
Nachfolgeplanung, die insbesondere für (mittelständische) Familienunternehmen von zentraler Bedeutung ist.

Um die Weichen richtig zu stellen,
braucht es daher einen kühlen Kopf,
der den Überblick behält und weiß,
worauf es ankommt:
(Mehr-) Wert für Sie zu schaffen!

Kleeberg als kompetenter
Ansprechpartner:
Unser kompetentes und erfahrenes
Advisory-Team unterstützt Sie bei
allen strategischen Fragestellungen
und Entscheidungen rund um das
Thema Bewertung. Dabei arbeiten
wir stets funktionsbezogen, d.h., wir
werden für Sie als Berater zur Ermittlung von Entscheidungswerten, als
neutraler Gutachter für Argumentationszwecke sowie als Vermittler in
Konfliktsituationen tätig.

Ausgewählte Bewertungsanlässe

unternehmerische
Initiative

bilanziell (HGB,
IFRS, US-GAAP)

privatrechtlich

gesetzlich (AktG,
UmwG, ErbStG)

Kauf & Verkauf von
Unternehmen
bzw. Anteilen

Kaufpreisallokation

Aufnahme & Ausscheiden von
Gesellschaftern

gem. AktG:
Squeeze-out,
Eingliederung

Fusionen

Werthaltigkeitstest

Abfindungsfälle im
Familienrecht

gem. UmwG:
Verschmelzung,
Spaltung, Vermögensübertragungen

Börsengang

Bewertung
immaterieller Assets

Erbauseinandersetzungen

gem. ErbStG:
Erbschaften &
Schenkungen von
Unternehmen oder
Anteilen

MBO

Schiedsgerichtverfahren

Außerdem beraten wir Sie bei allen bilanziellen Fragestellungen wie der Abbildung von Unternehmenskäufen in der Bilanz sowie der Bewertung von
immateriellen Vermögensgegenständen – beides sowohl nach Handelsrecht
als auch nach internationalen Rechnungslegungsstandards.
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Bewertungsnahe
Dienstleistungen

Erst die fachübergreifende Zusammenarbeit von Experten stellt das
notwendige Know-how für Bewertungen sicher.

advisory

... mehr als nur
Zahlen – wir arbeiten
interdisziplinär!
Im Sinne unseres ganzheitlichen Beratungsansatzes arbeiten wir – gerade
auch im Rahmen einer „due diligence“,
die im Wortsinn die angemessene
Sorgfalt erfordert – sehr eng mit unseren Leistungsbereichen Tax, Audit
und Legal zusammen. Nur eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und ein
Blick über den fachlichen Fokus
hinaus ermöglichen eine erfolgreiche
Bewertungsleistung und eine mandatsspezifische Auftragsabwicklung.
So können Sie sicher sein, dass wir
unser gesamtes Know-how für Sie
gewinnbringend und zielführend
einsetzen, um Ihnen sachgerechte
und verlässliche Ergebnisse
zu liefern.

tax

Know-how
für Bewertung

legal

audit

Unsere bewertungsnahen Dienstleistungen bieten wir rechtsformunabhängig
für Unternehmen verschiedener Größen- und Branchenstrukturen an.

Stellungnahmen und Gutachten auf höchstem
fachlichem Niveau!
Für jede Bewertungsfrage greifen wir auf modernste und gleichzeitig bewährte Bewertungsmethoden zurück. Wir berücksichtigen die berufsständischen Verlautbarungen und gesetzlichen Rahmenbedingungen ebenso wie
wirtschaftliche und rechtliche Aspekte. Für jeden Bewertungsanlass finden
wir das richtige Verfahren!

Bewertungsmethoden

Ertragswertverfahren

Discounted-CashflowVerfahren (DCF)

Multiplikatoren

Umsatz

IDW S 1
EquityMethode

EntityMethode
EBIT

§§ 199 ff. BewG

WACCMethode

APVMethode

Jahresüberschuss

Seien Sie sicher: Unsere Mitarbeiter sind allesamt unabhängige Experten auf
ihrem Gebiet und gehen mit höchstem professionellem Anspruch vor. Wir
nehmen Ihre Bewertungsfragen persönlich und suchen gemeinsam mit Ihnen
nach den bestmöglichen Lösungen.
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Haben Sie Fragen?
Sprechen Sie uns an!
Dr. Kleeberg & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Member Crowe Horwath International
München | Hamburg
www.kleeberg.de
www.crowekleeberg.de

Bewertung. Entscheidung. Steuerung.
Die zunehmende Kapitalmarktorientierung deutscher Unternehmen bringt es
mit sich, dass der klassische Jahresabschluss mit dem Jahresüberschuss
als Gewinnziffer für Informationszwecke der Eigner, Kunden und Kreditgeber,
aber auch des Managements immer mehr an Bedeutung verliert. Stattdessen
gelangen moderne Performancegrößen, die die ökonomische Wertschöpfung
eines Unternehmens durch Vergleich mit einer Alternativinvestition messen,
immer stärker in den Fokus von Investoren – Bewerten heißt Vergleichen!
So ist Unternehmensbewertung mehr als die reine Wertfeststellung; auch als
Steuerungsinstrument ist sie sinnvoll einsetzbar!
Bewertung ist nicht nur Finanzmathematik, man braucht Erfahrung und das
richtige Maß an Fingerspitzengefühl. Kleeberg bietet Ihnen Lösungen an, die
sicherstellen, dass Ihr Unternehmen wirklich Werte schafft. Um Ihnen einen
ganzheitlichen Beratungsansatz bieten zu können, kombinieren wir unser
Fachwissen aus unseren Leistungsbereichen Tax, Audit, Advisory und Legal.
Nur so können wir sicherstellen, jeden der vielfältigen Aspekte, die sich im
Rahmen einer Unternehmensbewertung ergeben, abzudecken.

www.kleeberg.de
www.crowekleeberg.de
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