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Editorial 
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, Ihnen mit dieser 
31. Ausgabe unserer Valuation 
News erneut aktuelle Themen der 
Bewertung von Unternehmen und 
Vermögenswerten vorstellen zu 
können.  

Zunächst fassen wir die Ergebnis-
se der aktuellen Kapitalkostenstu-
die 2020 zusammen. Die diesjäh-
rige Ausgabe steht unter dem 
Motto „Globale Wirtschaft – Suche 
nach Orientierung?“ und beleuch-
tet anhand branchenspezifischer 
Analysen die Auswirkungen eines 
sich zunehmend ändernden wirt-
schaftlichen Umfelds, einschließ-
lich der Auswirkungen der Covid-
19-Pandemie, auf Geschäftsmo-
delle, Planungsrechnungen und 
langfristige Renditeerwartungen 
(Kapitalkosten). Im zweiten Beitrag 
stellen wir den Einfluss von Digita-
lisierung und Nachhaltigkeit auf 
den Goodwill Impairmenttest ins-
besondere auf die Bestimmung 
der ewigen Rente vor. Abschlie-
ßend befassen wir uns mit dem 
Einfluss von Technologiesprüngen 
auf die Unternehmensbewertung. 
Am Beispiel der Automobilindust-
rie analysieren wir, wie ein kom-
plexes Bündel an Entscheidungen 

über Investitionen und auch Des-
investitionen mit erheblichem Ein-
fluss auf Risiko und Rendite finan-
ziell bewertet werden kann. 

Wir wünschen Ihnen eine span-
nende Lektüre und freuen uns 
über Ihr Feedback. Auch Anre-
gungen, Themenvorschläge und 
weiterführende Diskussionen sind 
jederzeit willkommen. Gerne ste-
hen wir darüber hinaus für Ihre 
individuellen Fragen zur Verfü-
gung. Sie erreichen uns unter  
de-valuation-news@kpmg.com. 
Ergänzend möchten wir Sie auf 
die in Kürze im IDW-Verlag er-
scheinende 2. Auflage des Sam-
melbands „Praxiswissen Unter-
nehmensbewertung – 
Kurzbeiträge zu aktuellen Bewer-
tungsthemen“ hinweisen, in dem 
mehr 70 aktuelle Bewertungsfra-
gen systematisiert und aktualisiert 
erläutert werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Marc Castedello  
Partner 

Stefan Schöniger 
Partner 
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Kapitalkostenstudie 2020: Globale Wirtschaft – Suche nach 
Orientierung? 
Im Oktober 2020 wurde die 15. Auflage der Kapitalkostenstudie von KPMG veröffentlicht. 
Wie bereits in den Vorjahren stellt die Studie aktuelle Entwicklungen bei der Erstellung von 
Planungsrechnungen, der Ableitung von Kapitalkosten und der Relevanz von Unterneh-
menswerten und Unternehmenswertentwicklung dar. Die diesjährige Ausgabe steht unter 
dem Motto „Globale Wirtschaft – Suche nach Orientierung?“. Sie beleuchtet unter anderem 
die Auswirkungen eines sich zunehmend ändernden wirtschaftlichen Umfelds, ein-
schließlich der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf Geschäftsmodelle, Planungs-
rechnungen und langfristige Renditeerwartungen (Kapitalkosten) anhand branchenspezifi-
scher Analysen. Die diesjährige Resonanz zeigt erneut die hohe praktische Relevanz unse-
rer jährlichen Kapitalkostenstudie. Insgesamt haben mit 309 Unternehmen trotz der 
aktuellen Belastungen fast genauso viele Unternehmen wie im Vorjahr (312) an unserer 
Studie teilgenommen. Unter den teilnehmenden Unternehmen befanden sich 242 aus 
Deutschland, darunter waren 77 Prozent der DAX-30-Unternehmen und 54 Prozent der 
MDAX-Unternehmen vertreten.

Für die aktuelle Kapitalkostenstu-
die wurde das Motto „Globale Wirt-
schaft – Suche nach Orientie-
rung?“ gewählt. Diesem Motto 
folgen auch unsere begleitenden 
Schwerpunktthemen: 

- Die Welt verändert sich 
- Goodwill – beständig in stür-

mischen Zeiten?! 
- Ungewöhnliche Zeiten – neue 

Bewertungsmethoden? 

Da sich die finanziellen Auswir-
kungen von Entscheidungen auch 
sachgerecht in der Rechnungsle-
gung widerspiegeln müssen, hat 
sich die Erhebung der empirischen 
Informationen weiterhin am IFRS 
Impairment Test orientiert. Der 
Impairment Test und die damit 
verbundenen Bewertungen sind 
für alle IFRS-Anwender obligato-
risch. 

Die Studie umfasst unverändert 
umfangreiche Analysen nach 
Branchen und Teilbranchen sowie 
Auswertungen nach Familien- und 
Nicht-Familienunternehmen. Die 
wesentlichen Ergebnisse der Stu-
die stellen wir im Folgenden vor. 
Weitergehende Ausführungen und 
Analysen zu Fragestellungen rund 

um Kapitalkosten, Planungsrech-
nung und Wertorientierung finden 
Sie in der Kapitalkostenstudie 
2020, die Sie über diesen Link 
https://kpmg.de/kapitalkostenstudi
e erreichen bzw. herunterladen 
können. Wie in den Vorjahren 
stellen wir hier auch unsere inter-
aktiven Auswertungsmöglichkeiten 
https://hub.kpmg.de/kapitalkostens
tudie-2020 der Datenerhebung zur 
Verfügung und ermöglichen Ihnen 
somit, die für Ihr Unternehmen 
und/oder Ihre Branche relevanten 
Parameter individuell zusammen-
zustellen und damit Ihre eigene, 
maßgeschneiderte Auswertung 
vorzunehmen. 

Ergebnisse der aktuellen Studie 
im Überblick 

Planungsunsicherheit: Pla-
nungsunsicherheiten auf makro-
ökonomischer Ebene wachsen 
weiter. Die aktuelle Situation zeigt, 
wie wichtig es ist, bei der Erstel-
lung von Planungsrechnungen 
vielfältige Risiken über Szenarien 
zu berücksichtigen. Auf mikroöko-
nomischer Ebene werden Risiken 
durch innovative Geschäftsmodel-
le und disruptive Entwicklungen 
infolge der Digitalisierung in den 

Finanzprognosen zunehmend 
erfasst. 

WACC: Die durchschnittlich ge-
wichteten Kapitalkosten (WACC, 
Weighted Average Costs of Capi-
tal) sind über alle Branchen hin-
weg von im Durchschnitt 6,9 Pro-
zent im Vorjahr auf durchschnitt-
lich 6,6 Prozent im aktuellen Be-
richtsjahr gesunken. Mit 7,7 Pro-
zent bzw. 7,4 Prozent wurden in 
den Bereichen Technology bzw. 
Automotive die höchsten WACCs 
angesetzt. Die niedrigsten Kapital-
kosten waren mit 5,0 Prozent bzw. 
5,3 Prozent in den Bereichen Real 
Estate bzw. Energy & Natural Re-
sources zu beobachten. 

Basiszinssatz: Nachdem der 
Basiszinssatz für Deutschland in 
den beiden Vorjahren eher kon-
stant war, sank dieser im aktuellen 
Beobachtungszeitraum deutlich 
von 1,1 Prozent auf 0,4 Prozent. 
Mit Blick auf die jüngste Entwick-
lung des Basiszinssatzes in der 
Eurozone reduzierte sich dieser 
weiter auf 0,0 Prozent mit Ende 
September 2020. 

Marktrisikoprämie: Gegenläufig 
zum deutlich verminderten Basis-

https://hub.kpmg.de/kapitalkostenstudie-2020
https://hub.kpmg.de/kapitalkostenstudie-2020
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zinssatz stieg die durchschnittlich 
angesetzte Marktrisikoprämie von 
6,5 Prozent im Vorjahr auf 7,1 
Prozent an. Dies geht mit der im 
Oktober 2019 veröffentlichten 
Empfehlung des FAUB zur Höhe 
der Bandbreite der Marktrisi-
koprämie einher. In dieser Veröf-
fentlichung wurde die Bandbreite 
auf 6,0 bis 8,0 Prozent angeho-
ben.  

Betafaktoren: Wie im Vorjahr 
wurden in den Bereichen Techno-
logy und Automotive die höchsten 
unverschuldeten Betafaktoren 
beobachtet. Der niedrigste Wert 
ergab sich im Beobachtungszeit-
raum in den Bereichen Real Esta-
te und Energy & Natural Resour-
ces, gefolgt von dem Bereich 
Transport & Leisure.  

Fremdkapitalkosten: Die durch-
schnittlich angesetzten Fremdkapi-
talkosten sanken gegenüber dem 
Vorjahr (2,9 Prozent) um 0,6 Pro-
zentpunkte auf 2,3 Prozent. Damit 
lag der implizite durch-schnittliche 
Credit Spread – definiert als die 
Differenz zwischen Fremdkapital-
kosten und risikolosem Basiszins-
satz – für Deutschland bei 1,9 
Prozent. 

Investitionsentscheidung: Inves-
titionsentscheidungen werden 
weiterhin von der Mehrzahl der 
Teilnehmer sowohl an strategi-
schen als auch an wertorientierten 
Zielsetzungen ausgerichtet. 

Monitoring: Der überwiegende 
Teil der Teilnehmer befindet ein 
wertorientiertes Monitoring der 
Investitionsentscheidungen wei-
terhin für wichtig und beobachtet 
dabei insbesondere eine Verän-
derung der Performance (Pla-
nung), jedoch weniger eine des 
Risikos (Kapitalkosten). 

Kapitalmarktkommunikation: 
Kapitalkosten waren, wie in den 

Vorjahren, bei der Kapitalmarkt-
kommunikation von geringer Rele-
vanz und wurden hauptsächlich für 
Rechnungslegungszwecke und 
zur Berichterstattung genutzt. 

Impairment Test: In den letzten 
drei Jahren ist die Anzahl der Un-
ternehmen, die eine Wertberich-
rtigung des Goodwills oder von 
Vermögenswerten erfasst haben, 
deutlich zurückgegangen. Die 
Anzahl der durchgeführten Trans-
aktionen und die Höhe der gezahl-
ten Kaufpreise sind wesentliche 
Einflussfaktoren auf die Höhe be-
ziehungsweise den anhaltenden 
Anstieg des Goodwillbestands. 

Triggering Event: Ein außer-
planmäßiger Werthaltigkeitstest 
(basierend auf einem sogenannten 
„Triggering Event“) wurde nur von 
etwa einem Drittel der teilnehmen-
den Unternehmen durchgeführt. 
Als Hauptursache für ein Trigge-
ring Event wurden schlechtere 
langfristige Erwartungen ange-
führt. 

Nachhaltigkeit: Die Mehrheit der 
teilnehmenden Unternehmen 
schätzt die Auswirkungen von 
Nachhaltigkeitsthemen auf ihre 
zukünftige Geschäftsentwicklung 
als positiv ein. Insbesondere die 
Relevanz von Umweltfragen wird 
in den meisten Branchen als be-
sonders hoch bewertet. 

Im Folgenden möchten wir auf die 
Themengebiete „WACC nach 
Branchen“, „Betafaktoren“ und 
„Relevanz von Nachhaltigkeitsfra-
gen für die Unternehmensentwick-
lung“ detaillierter eingehen. 

Ausgewählte Ergebnisse im 
Detail 

WACC 

Der durchschnittliche WACC ist 
über alle Branchen hinweg von 

6,9 Prozent im Vorjahr auf 
6,6 Prozent gesunken. Insgesamt 
ergibt sich für den WACC je Bran-
che eine homogene Entwicklung. 
Fast alle Bereiche verzeichneten 
einen Rückgang der Kapitalkos-
ten. Ausnahmen bilden die Berei-
che Energy & Natural Resources 
und Transport & Leisure, welche 
jeweils einen geringen Anstieg des 
WACC von +0,1 Prozentpunkten 
bzw. von +0,2 Prozentpunkten 
verzeichneten. 

Rückläufige Kapitalkosten waren 
insbesondere in den Bereiche 
Automotive (-0,8 Prozentpunkte), 
Chemicals & Pharmaceuticals  
(-0,6 Prozentpunkte) und Media & 
Telecommunications (-0,6 Pro-
zentpunkte) zu beobachten. 

Mit 7,7 Prozent bzw. 7,4 Prozent 
in den Bereichen Technology bzw. 
Automotive waren für Branchen, in 
denen sich derzeit politische Risi-
ken und technologiegetriebene 
Veränderungen der Geschäftsmo-
delle grundlegend auswirken, die 
höchsten gewichteten Kapitalkos-
ten beobachtbar. 

Betafaktoren 

Der verschuldete Betafaktor dient 
als Maß des systematischen Risi-
kos der Eigenkapitalgeber unter 
Berücksichtigung des Kapitalstruk-
turrisikos aus der Fremdfinanzie-
rung. Der von den Teilnehmern 
durchschnittlich verwendete ver-
schuldete Betafaktor hat sich im 
Vergleich zum Vorjahr auf kon-
stantem Niveau gehalten. Da es 
sich beim Betafaktor um ein relati-
ves Risikomaß handelt, sollte der 
Durchschnitt über alle verschulde-
ten Betafaktoren des Marktes ei-
nen Wert von 1,00 annehmen. Wie 
bereits in den letzten Jahren wird 
deutlich, dass sich die erhobenen 
Daten innerhalb einer Bandbreite 
nahe des theoretisch korrekten 
Werts bewegen. 
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Folglich repräsentieren die durch-
geführten empirischen Erhebun-
gen dieser Studie den Gesamt-
markt hinreichend. 

Mit Blick auf die einzelnen Bran-
chen zeigt sich ein heterogenes 
Bild in der Entwicklung. In den 
Bereichen Real Estate bzw. Con-
sumer Markets ist der verschulde-
te Betafaktor um 0,21 bezie-
hungsweise 0,08 deutlich 
gesunken. Ein erheblicher Anstieg 
war dagegen in den Bereichen 
Health Care (+0,08) bzw. Media & 
Telecommunications (+0,07) be-
obachtbar. 

In einem Vergleich der Familien- 
und Nicht-Familienunternehmen 

war ebenfalls eine unterschiedli-
che Entwicklung feststellbar. 
Nachdem im Vorjahr ein Anstieg 
des verschuldeten Betafaktors bei 
Familienunternehmen gegenüber 
der Vorperiode verzeichnet wurde, 
reduzierte sich dieser wieder von 
1,08 in der Vorjahresperiode auf 
1,05 im aktuellen Berichtszeit-
raum. Gegensätzlich entwickelte 
sich der verschuldete Betafaktor 
der Nicht-Familienunternehmen 
und stieg von 1,00 in der letzten 
Periode auf 1,02 in der aktuellen 
Studie an.  

Relevanz von Nachhaltigkeits-
fragen für die Unternehmens-
entwicklung 

In den letzten Jahren hat das 
Thema Nachhaltigkeit für Unter-
nehmen und die damit verbundene 
Berichterstattung an die Aktionäre 
an Bedeutung gewonnen. Nach-
haltigkeit hat viele Facetten, die 
nicht nur ökologische bezie-
hungsweise umweltpolitische As-
pekte umfassen, sondern auch 
von wirtschaftlichen, sozialen und 
politischen Faktoren beeinflusst 
werden. Inwieweit Nachhaltig-
keitsaspekte die mittel- bis lang-
fristige Profitabilität und sogar die 
Tragfähigkeit ganzer Geschäfts-
modelle zukünftig beeinflussen 
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werden, ist derzeit noch nicht be-
antwortbar. 

Die Mehrheit der teilnehmenden 
Unternehmen schätzt die Auswir-
kungen von Nachhaltigkeitsthe-
men auf ihre zukünftige Ge-
schäftsentwicklung als positiv ein. 
Vor allem die Relevanz von Um-
weltfragen wird in den meisten 
Branchen als besonders hoch 
eingeschätzt, insbesondere in den 

Bereichen Automotive, Consumer 
Markets, Energy & Natural Re-
sources, Industrial Manufacturing, 
Real Estate und Transport and 
Leisure. In den Branchen, in de-
nen Umweltthemen nicht zu den 
wichtigsten Nachhaltigkeitsthemen 
zählen, werden Mitarbeiterbelange 
als hoch bewertet (zum Beispiel im 
Bereich Media & Telecommunica-
tions). 

Vergleicht man die Bedeutung von 
Nachhaltigkeitsthemen mit der 
Anzahl der Länder, in denen die 
Unternehmen operativ tätig sind, 
ist erkennbar, dass Themen wie 
Korruptionsbekämpfung oder 
Menschenrechte bedeutender 
werden, je internationaler die Un-
ternehmen vernetzt sind.
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Goodwill Impairmenttest – Einfluss von Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit auf die Bewertung 
Der Goodwill wird im Rahmen des jährlichen Impairmenttests über die Bewertung der Cash 
Generating Unit (CGU) auf Werthaltigkeit getestet. Trotz unterschiedlicher Konzeptionen 
von Fair Value less Cost of Disposal und Value in Use kommt dabei final eine DCF-
Methode zur Anwendung. Innerhalb dieser ist eine ewige Rente zu bestimmen, deren Höhe 
für den Wert der CGU und damit für das Ergebnis des Impairmenttests ausschlaggebend 
ist. Hierbei dürfen nicht ohne Weiteres die bestehenden Verhältnisse fortgeschrieben und 
beispielsweise dieselben Margen der Vergangenheit zugrunde gelegt werden. Gerade lang-
fristigen Trends wie Digitalisierung und zunehmende Verantwortung der Unternehmen für 
Nachhaltigkeit ist im Rahmen der Bestimmung der ewigen Rente Rechnung zu tragen. Dies 
schließt eine kritische Betrachtung ein, ob das Unternehmen hiervon betroffen sein wird 
und bereits Maßnahmen im Hinblick auf eine Digitalisierungsstrategie und Nachhaltigkeits-
aspekte beschlossen und eingeleitet hat. Sofern dies noch nicht erfolgt ist, sind entspre-
chende Korrekturen in der ewigen Rente vorzunehmen.

Impairmentkonzept für Goodwill 

Der Goodwill ist ein bei vielen 
Unternehmen permanent wach-
sender Bilanzposten im Konzern-
abschluss. Dies liegt zum einen an 
der zunehmenden Bedeutung von 
externem Wachstum durch den 
Zuerwerb von Unternehmen oder 
Geschäftsbereichen in einem 
wettbewerbsintensiven Umfeld, 
aber auch an der nicht vorgesehe-
nen planmäßigen Abschreibung. 
Goodwill ist nur abzuschreiben, 
wenn sich in dem mindestens 
einmal jährlich durchzuführenden 
Impairmenttest ein Hinweis auf 
eine entsprechende Wertminde-
rung ergibt. Goodwill kann auch 
nicht als einzelner Vermögenswert 
auf Werthaltigkeit geprüft werden, 
da er sich stets als residuale Grö-
ße aus der Differenz zwischen 
dem Gesamtwert eines erworbe-
nen Business im Sinne von IFRS 3 
(„Business Combinations“) und der 
Summe, der diesem zugeordneten 
einzelnen Vermögenswerten er-
geben hat. Entsprechend erfolgt 
auch die Prüfung des Goodwills 
auf einer höheren Ebene, der so-
genannten CGU („Cash Genera-
ting Unit“). Diese ist das eigentli-
che Bewertungsobjekt und eine 
Goodwillabschreibung ergibt sich 

insoweit, als der (Gesamt-)Wert 
der Goodwill tragenden CGU un-
terhalb der Summe der Buchwerte 
der einzelnen Vermögenswerte 
der CGU liegt. 

Rolle der DCF-Methode im Im-
pairmenttest 

Zur Beurteilung eines Abschrei-
bungsbedarfs gibt IFRS mit dem 
erzielbaren Betrag („Recoverable 
Amount“) einen eigenständigen 
Bezugswert vor, der als der höhe-
re Wert aus Fair Value less Cost 
of Disposal („FV“) und Value in 
Use („ViU“) definiert ist. Konzep-
tionell handelt es sich um unter-
schiedliche Wertkategorien, die 
auf unterschiedlichen Überlegun-
gen basieren. In der praktischen 
Anwendung ist die Unterscheidung 
beider Ansätze aber häufig un-
scharf. Dies liegt unter anderem 
daran, dass der Standard für den 
ViU ausschließlich die DCF-
Methode zur Ermittlung vor-
schreibt, während für den FV die 
sogenannte Fair-Value-Hierarchie 
des IFRS 13 gilt, wonach diejenige 
Methode vorrangig zu verwenden 
ist, die auf beobachtbare Marktpa-
rameter als wesentliche Inputgrö-
ßen zurückgreift. Da das Bewer-
tungsobjekt CGU eine künstliche, 

unternehmensindividuelle Abgren-
zungseinheit ist, lassen sich für 
diese in aller Regel ebenso wenig 
unmittelbare beobachtbare Markt-
preise (Level 1) ermitteln wie 
Marktpreise für zumindest ver-
gleichbare CGU (Level 2). Dies 
führt zu einem unvermeidlichen 
„Rückfall“ auf die Level-3-Ebene, 
auf welcher Veräußerungspreise 
auch modellgestützt ermittelt wer-
den dürfen. Diese Modelle sind 
methodisch in aller Regel wiede-
rum DCF-Modelle. In der prakti-
schen Folge stehen sich technisch 
damit sowohl für den ViU als auch 
den FV jeweils DCF-Modelle ge-
genüber. Aus einem modellorien-
tierten Bewertungsverständnis 
heraus wird hieraus teilweise die 
irrtümliche implizite Schlussfolge-
rung gezogen, dass dann die je-
weiligen Ergebnisse für FV und 
ViU entsprechend identisch sein 
müssen und daher lediglich formal 
für die Anhangangaben festzule-
gen ist, ob die in einem DCF-
Modell verarbeitete interne Unter-
nehmensplanung eher einen FV 
oder einen ViU reflektiert. Dies ist 
jedoch weit gefehlt, da die Anwen-
dung derselben Bewertungstech-
nik für unterschiedliche Wertkon-
zepte mitnichten zum selben 
Wert/Preis führt. Der fundamentale 
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Unterschied der beiden Wertkon-
zepte liegt darin, dass bei der Be-
stimmung des FV ein fiktiver Ver-
äußerungspreis ermittelt werden 
soll, während im Falle des ViU ein 
klassischer Wert aus der Perspek-
tive des Managements in Anleh-
nung an einen subjektiven Ent-
scheidungswert gesucht wird. Nur 
für den Fall, dass der FV nicht 
unmittelbar ermittelt werden kann, 
darf er ebenso modellgestützt 
berechnet werden wie ein ViU – 
mittels DCF-Verfahren. Damit 
stehen sich eine gesuchte Markt-
perspektive (FV) und eine Ma-
nagementperspektive (ViU) ge-
genüber, die trotz gleicher Bewer-
tungstechnik eigentlich nur zufällig 
identisch sein können, da ihnen in 
der Regel unterschiedliche An-
nahmen im Sinne von Erwartun-
gen zu Grunde liegen. 

Ewige Rente im DCF-Modell 

Unabhängig davon, ob die Bewer-
tung unter der Markt- oder Ma-
nagementperspektive erfolgt, re-
sultiert bei der DCF-Methode der 
zentrale Wertbeitrag stets aus den 
jeweiligen Annahmen für die ferne 
Zukunft. Da Letztere nicht mehr für 
jedes zukünftige Planjahr einzeln 
erstellt und ausmodelliert wird, 
wird sie über ein sogenanntes 
„nachhaltiges Jahr“ als ein durch-
schnittlicher Stellvertreter für sämt-
liche nachfolgenden Jahre abge-
bildet. Spätestens an dieser Stelle 
trifft Bewertungstheorie auf strate-
gische Analyse. Denn über das, 
was heute bereits für die Zukunft 
eines Bewertungsobjekts erkenn-
bar ist, gibt es keine Gewissheiten, 
sondern es existieren mehrere 
Auffassungen (nicht nur die des 
Managements und des Markts). 
Umgekehrt determinieren diese 
Annahmen aber den erzielbaren 
Betrag einer CGU und entschei-
den letztlich über die Frage, ob ein 
Goodwill abzuschreiben ist oder 
nicht. Angesichts der Größenord-
nung von Goodwill in den Kon-
zernabschlüssen ist dies manch-
mal die zentrale Frage des 

gesamten Abschlusses. Gleich-
wohl bildet er ein wesentliches 
Instrument im Rahmen der Kapi-
talmarktkommunikation, signali-
siert er doch die heutige Fähigkeit 
eines Unternehmens zu nachhalti-
gem Werterhalt. 

Die ewige Rente soll die gesamte 
ferne Zukunft, soweit sie heute 
bereits vorhersehbar erscheint, in 
einem repräsentativen Jahr abbil-
den. Bei dieser Betrachtung geht 
es nicht nur um die Antizipation 
der üblichen saisonalen, bran-
chenüblichen und konjunkturellen 
Schwankungen, die immer wieder 
auftreten. Vielmehr geht es um die 
heute bereits erkennbaren lang-
fristigen Trends, deren Entwick-
lung gerade erst beginnt oder zwar 
begonnen hat, aber zumindest 
noch nicht abgeschlossen ist, die 
aber für das Geschäftsmodell des 
Unternehmens wertmäßig so be-
deutsam sind, dass sie nicht ver-
nachlässigt werden können. Im 
Grunde ist eine Beurteilung des 
heute verwirklichten oder zumin-
dest beschlossenen und in der 
Planung dokumentierten ange-
passten Geschäftsmodells vor 
dem Hintergrund langfristig wir-
kender Trends vorzunehmen. Eine 
zukünftige Anpassungsfähigkeit 
darf gerade nicht einfach pauschal 
unterstellt werden, da dann auto-
matisch jedes heute erfolgreiche 
Geschäftsmodell auch zukünftig 
erfolgreich wäre, was empirisch 
aber nicht der Fall ist. Damit wird 
auch nicht umgekehrt die zukünfti-
ge Anpassungsfähigkeit grund-
sätzlich in Frage gestellt, sondern 
vielmehr beurteilt, inwieweit be-
reits heute Maßnahmen für diese 
erarbeitet wurden und in diese 
bereits investiert wurde oder ob 
dies in der Zukunft erst noch zu 
erfolgen hat. Es reicht heute nicht 
aus, ein fähiges Management und 
gute Mitarbeiter zu haben, um 
zukünftig erfolgreich zu sein. Dies 
ist eine notwendige, aber noch 
keine hinreichende Bedingung. 
Disruptionen werden heute genau 
deshalb als Bedrohung empfun-

den, weil die etablierten Unter-
nehmen die Veränderungen nicht 
rechtzeitig erkannt bzw. unter-
schätzt haben und nun im Nach-
hinein Mühe haben, die versäumte 
Weichenstellung nachzuholen. 

Nachhaltigkeit und Digitalisie-
rung als zentrale Trends 

Über heute erkennbare fundamen-
tale Trends dürfte demnach größ-
tenteils kein Zweifel bestehen. 
Natürlich gibt es eine Vielzahl von 
spezifischen Trends, die in Ab-
hängigkeit von der Branche, dem 
Tätigkeitsort des Unternehmens, 
der eingesetzten Technologie bis 
hin zu den Mikrobedingungen 
einzelner Produktionsstätten für 
die jeweiligen Unternehmen indivi-
duell von Bedeutung sind. Zwei 
generelle Mega-Trends lassen 
sich aber für die meisten Unter-
nehmen exemplarisch benennen, 
die heute im Rahmen des Impair-
menttests bei den Festlegungen 
des nachhaltigen Jahres zu würdi-
gen sind: i) Digitalisierung und ii) 
die zunehmende Verantwortung 
von Unternehmen für Nachhaltig-
keit. Der letzte Aspekt wird unter 
der Abkürzung ESG zusammen-
gefasst und umfasst die Bereiche 
Umweltverschmutzung oder -
gefährdung („E“ für Environment), 
den sozialen Bereich mit Aspekten 
wie Arbeitssicherheit, Gesund-
heitsschutz, Diversity und gesell-
schaftliches Engagement („S“ in 
Corporate Social Responsibility) 
sowie eine nachhaltige Unterneh-
mensführung unter Berücksichti-
gung entsprechender Steuerungs- 
und Kontrollprozesse („G“ in Cor-
porate Governance). Viele würden 
angesichts der aktuellen Bedro-
hungslage noch die Covid-19 
Pandemie nennen, die immer 
noch für hohe Unsicherheit auf 
den Märkten sorgt. Covid-19 ist 
jedoch kein langfristiger Trend, 
sondern ein Beispiel für immer 
wieder auftretende exogene 
Schocks. Dass diese auftreten 
werden, ist grundsätzlich nicht 
umstritten und häufig werden die 
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konkreten Ausprägungen sogar 
irgendwann in der Zukunft erwar-
tet. Nur, dass sie dann tatsächlich 
und zu dem jeweiligen Zeitpunkt 
eintreten, ist für die meisten über-
raschend. Solche exogenen 
Schocks haben eher die Wirkung, 
dass sie bereits bestehende 
Schwächen unserer wirtschaftli-
chen, politischen und gesellschaft-
lichen Systeme offenlegen. So 
zeigt uns die Covid-19 Pandemie 
beispielsweise die Schwächen 
international und national nicht 
abgestimmter oder gar nicht exis-
tierender gesundheitlicher Notfall-
pläne, schlechter Gesundheitssys-
teme, Abhängigkeiten von 
globalen Lieferketten, schwacher 
Geschäftsmodelle mit niedrigen 
Margen und geringer Kapitalunter-
legung, eklatanter Unterschiede im 
Wohlstandsniveau zwischen Län-
dern und innerhalb der Bevölke-
rung eines Landes usw.  

Dagegen sind Digitalisierung und 
ESG-Aspekte langfristig wirkende 
Trends, deren Implikationen noch 
nicht final bestimmt sind, aber 
bereits skizziert werden können 
und damit auch für jedes Unter-
nehmen im Rahmen der Würdi-
gung der wirtschaftlichen Nachhal-
tigkeit des Geschäftsmodells zu 
beurteilen sind. Die Digitalisierung 
zeigt uns beispielsweise, dass 
allein die technische Qualität eines 
Produkts bei seiner bestimmungs-
gemäßen Verwendung nicht mehr 

ausreichend ist, um weiterhin hohe 
Margen und Absatzmengen zu 
garantieren. Die meisten Nutzer 
der Produkte, ob im privaten oder 
unternehmerischen Bereich, er-
warten, dass sie nach dem Kauf 
nicht allein gelassen, sondern rund 
um die Verwendung des Produkts 
im Funktionszusammenhang dau-
erhaft betreut werden, und dies ist 
nur digital in Echtzeit und perma-
nent möglich. Wer dies zukünftig 
nicht anbieten kann, wird zu einem 
Zulieferer von Hardware, dessen 
Ergebnismargen sich reduzieren 
werden. Der Übergewinn wandert 
mit der Kundenbindung zu den 
(neuen) Wettbewerbern. Folglich 
sinkt der Unternehmenswert bzw. 
der Wert der CGU und ein erwor-
bener Goodwill ist entsprechend 
zu reduzieren. Fehlt eine ange-
messene Digitalstrategie, wäre die 
einfache Fortschreibung der Cash-
flows der Vergangenheit unzuläs-
sig und zwar sowohl aus Sicht des 
Marktes als auch aus Sicht des 
Managements, denn auch letzte-
res dürfte diese Annahme vernünf-
tigerweise nicht treffen.  

Dasselbe gilt bezüglich der Ver-
antwortung für Nachhaltigkeit. Der 
Trend in diese Richtung ist un-
übersehbar: Er geht von den Kon-
sumenten als Bürgern häufig in 
entwickelten Volkswirtschaften 
aus. Daraus resultiert entweder 
der unmittelbare Druck auf die 
Unternehmen über die Nachfrage 

oder der mittelbare mittels der 
politischen Einführung regulatori-
scher Vorgaben. Ein Unterneh-
men, welches heute eine Marge 
erwirtschaftet, welche ganz oder 
teilweise auf Unternehmensabläu-
fen beruht, die aktuell unter ökolo-
gischen und sozialen bzw. gesell-
schaftlichen Aspekten zwar 
zulässig und zumindest teilweise 
noch akzeptiert sind, von denen 
aber heute bereits antizipiert wer-
den kann, dass dies zukünftig 
nicht mehr der Fall sein wird, darf 
diese Marge bereits heute nicht 
unverändert für Werthaltigkeits-
überlegungen fortschreiben. Dies 
gilt zumindest dann nicht, wenn 
die für die zukünftige Einhaltung 
der neuen Standards erforderli-
chen Schritte (noch) nicht be-
schlossen und eingeleitet sind. In 
den Impairmenttest zugrunde ge-
legten DCF-Modellen lässt sich 
häufig das Gegenteil beobachten, 
nämlich die automatische Fort-
schreibung der Ergebnismarge 
des letzten Planjahres, die im Pla-
nungszeitraum regelmäßig die 
höchste ist und die der Vergan-
genheit oftmals noch übersteigt. 
Dieses Vorgehen wird nur in Aus-
nahmefällen zu einem sachge-
rechten Ergebnis führen. Kein 
Unternehmen wird sich der Ausei-
nandersetzung mit diesen langfris-
tigen Trends auch beim Goodwill 
Impairmenttest verschließen kön-
nen. 
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Einfluss von Technologiesprüngen auf die Unternehmens-
bewertung – Beispiel der Automobilindustrie  
Unabhängig von der aktuellen konjunkturellen Entwicklung ist die Automobilindustrie mit der 
Herausforderung gleichzeitig auftretender Trends wie Digitalisierung, Fahrzeugvernetzung, 
emissionsfreien Antrieben, neuen Mobilitätskonzepten und dem autonomen Fahren kon-
frontiert. Dadurch nimmt das Portfolio an notwendigen Investitions- und Entwicklungsprojek-
ten – und dem entsprechenden Kapitalbedarf – stark zu. Diese Risiken gilt es im Rahmen 
von Unternehmensbewertungen zu berücksichtigen.

Disruptive Entwicklungen als 
Auslöser von strategischen 
Entscheidungen 

Die Automobilbranche ist als eine 
der deutschen Schlüsselindustrien 
auf ihre hochqualitativen Produkte 
und die starke Wirtschaftskraft 
stolz. Der Ausblick auf die kom-
mende Dekade ist für die Automo-
bilindustrie jedoch alles andere als 
beruhigend. Aktuelle parallel auf-
tretende Trends (wie beispielweise 
die Fahrzeugvernetzung oder -
elektrifizierung) stellen nahezu alle 
Unternehmen der Branche vor die 
Aufgabe, wichtige strategische 
Entscheidungen im Hinblick auf 
ihre künftige Ausrichtung zu tref-
fen. Dies betrifft unter anderem die 
Entwicklung von Dienstleistungen 
und Applikationen, bei denen die 
Hersteller und Zulieferer nicht 
mehr die alleinigen Innovations-
treiber sind. Für diesen Teil der 
Wertschöpfungskette benötigt die 
Branche nicht nur signifikante 
finanzielle Ressourcen, sondern 
auch Mitarbeiter, die bisher in 
anderen Branchen tätig waren. 
Zudem ist der Entwicklungspro-
zess für Dienstleistungen und 
Applikationen ein anderer, als der 
für Fahrzeuge oder Fahrzeugkom-
ponenten. 

Wesentliche strategische Ent-
scheidungen finden derzeit parallel 
an verschieden Stellen der Wert-
schöpfungskette statt. Insgesamt 
ergibt sich daher ein sehr komple-
xes Bündel an Entscheidungen 
über Investitionen und auch Des-

investitionen, welches auf das 
Risiko und die Rendite (und somit 
auf den Wert) eines Unterneh-
mens mittel- und langfristig einen 
erheblichen Einfluss haben wird. 

Finanzielle Bewertung als Teil 
der strategischen Entschei-
dungsfindung 

In Abhängigkeit der finanziellen 
Leistungsfähigkeit eines Unter-
nehmens, können unter Umstän-
den nicht alle Investitionen, die 
strategisch sinnvoll sind, verfolgt 
werden. Daher muss das Ma-
nagement eine Entscheidung im 
Hinblick auf die Allokation von 
Investitionsbudgets auf Projekte 
treffen, die sich an der langfristig 
größtmöglichen Wertsteigerung 
des Unternehmens orientiert.  

In der automobilen Welt haben 
diese Entscheidungen deshalb 
eine weitreichende Wirkung, da 
Investitionen zum einen häufig 
sehr anlagen- und damit kapitalin-
tensiv sind und zum anderen für 
einen vergleichbar langen Zeit-
raum (zwischen sechs bis zehn 
Jahren) getroffen werden. Die 
Entscheidungsgrundlage bildet in 
den meisten Fällen eine finanzielle 
Bewertung über die zu erwarten-
den künftigen Rückflüsse aus ei-
ner Investition. Das Management 
muss darüber entscheiden, welche 
Investition oder welche Kombinati-
on aus Investitionsalternativen 
langfristig die höchste Wertsteige-
rung für das Unternehmen unter 

Berücksichtigung des entspre-
chenden Risikos erzielt. 

Die Herausforderung bei der fi-
nanziellen Bewertung von Investi-
tionsentscheidungen besteht da-
her darin, Erwartungswerte für 
künftige Zahlungsströme zum 
Beispiel im Hinblick auf Investitio-
nen in neue Antriebstechnologien 
zu prognostizieren, bei denen sich 
sowohl der Anwendungsbereich 
noch ändern als auch das Markt-
potenzial noch nicht konkret prog-
nostiziert werden kann. 

Da häufig mehrere Investitionsent-
scheidungen zum selben Zeitpunkt 
zu treffen sind und diese gegebe-
nenfalls nicht unabhängig vonei-
nander, erhöht sich die Komplexi-
tät für die Entscheidungsfindung 
weiter. Das Management benötigt 
daher ein Instrument, welches den 
Entscheidungsprozess sowie die 
Annahmen nachvollziehbar doku-
mentiert, die zu einer Unterneh-
menswertsteigerung führen sollen. 

Lösungsansatz und Auswirkung 
auf die Bewertung von Unter-
nehmen 

Unternehmensbewertungen basie-
ren im Normalfall auf einer inte-
grierten Planungsrechnung, die 
einen Zeitraum zwischen drei und 
fünf Jahren umfasst. Die Ge-
schäftsjahre nach dem letzten 
Planjahr werden über ein soge-
nanntes normalisiertes Jahr abge-
bildet, in dem sich das Unterneh-
men typisiert in einem 
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eingeschwungenen Zustand be-
finden soll. Das normalisierte Jahr 
hat insofern eine besondere Be-
deutung, da es im Regelfall den 
höchsten Wertbeitrag im Rahmen 
einer Bewertung hat. Die für diese 
Periode getroffenen Annahmen 
sind daher zentral für die Bewer-
tung eines Unternehmens. 

Vergleicht man nun die zuvor be-
schriebenen Investitionszyklen mit 
den Anforderungen an eine Unter-
nehmensbewertung wird offen-
sichtlich, dass mögliche Rückflüs-
se aus den im Planungszeitraum 
getätigten Investitionen – insbe-

sondere in neue Technologien – 
noch nicht oder nur in Teilen be-
rücksichtigt sein können. Es gilt 
daher diese strategisch wichtigen 
und langfristigen Projekte – gege-
benenfalls unter Berücksichtigung 
einer Grobplanungsphase – in ein 
normalisiertes Jahr zu überführen. 

Für eine sachgerechte Bewertung 
von Investitionen müssen neben 
der Prognose der Zahlungsströme 
auch risikoäquivalente Kapitalisie-
rungszinssätze ermittelt werden, 
um den Unternehmenswert bezie-
hungsweise den Nettokapitalwert 
– und somit die Vorteilhaftigkeit – 

einer Investition zu ermitteln. Zur 
Ermittlung des Kapitalisierungs-
zinssatzes wird in der Bewertungs-
theorie und -praxis auf das CAPM 
zurückgegriffen. Mittels des CAPM 
werden in der Praxis die Kapital-
kosten über aktuelle Kapitalmarkt-
daten (unter anderem aus Daten 
wie Aktienkursrenditen börsenno-
tierter Unternehmen) ermittelt. Für 
die Bewertung eines Unterneh-
mens ist das die übliche Praxis. 
Für den Fall der Bewertung einer 
einzelnen oder auch mehrerer 
Investitionen erscheint es nicht 
immer angemessen, da gleich 
mehrere Äquivalenzprinzipien 

nicht erfüllt sind und somit die 
Vergleichbarkeit nicht gegeben ist. 

In der Praxis werden dann häufig 
Adjustierungen der Kapitalkosten 
anhand von „Erfahrungswerten“ 
vorgenommen, was zwar zunächst 
nachvollziehbar erscheint, bei 
einer genaueren Betrachtung je-
doch keiner fundierten Überprü-
fung standhält. Unbenommen 
bleibt aber die Möglichkeit, derar-
tige Adjustierungen für eine per-
sönliche Entscheidungsfindung 
trotz der bekannten Aussagegren-
zen heranzuziehen oder sie für 
Zwecke einer strategischen Argu-

mentation im Verhandlungspro-
zess zu nutzen. 

Ein Lösungsansatz, der sowohl 
zur Prognose von einzelnen Zah-
lungsströmen, der Schätzung ei-
ner ewigen Rente, als auch für die 
Ermittlung von Kapitalkosten ein-
gesetzt werden kann, sind Simula-
tionsanalysen. Die grundlegende 
Idee der Simulationsanalyse ist die 
Nutzung von bestehenden inte-
grierten Planungs- und Bewer-
tungsmodellen, indem eine Varia-
tion ausgewählter Werttreiber 
innerhalb einer definierten Band-
breite und auf Basis einer definier-

ten Verteilungsfunktion ermöglicht 
wird. Das Simulationsergebnis 
repräsentiert somit den Erwar-
tungswert aus einer endlichen 
Wiederholung an Prognosedurch-
läufen, bei denen die Parameter 
jeweils auf Basis der vorgegebe-
nen Bandbreite und Verteilungs-
funktion zufällig ausgewählt wer-
den. Die der Prognose der 
Werttreiber (und somit der Zah-
lungsströme) zugrunde liegende 
Unsicherheit wird somit in das 
Bewertungsergebnis integriert.  

Simulationsanalysen gehören 
inzwischen für diese Art der Be-

Technologiesprünge als Auslöser für eine Portfolioneuausrichtung
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wertungen zum Standard und 
sind, dank moderner leistungsfä-
higer Computer, nicht nur Univer-
sitäten vorbehalten. Ihr Ablauf 
gliedert sich in mehrere Schritte: 
Zunächst werden die Werttreiber 
identifiziert, die variiert werden 
sollen. Hierbei kann es sich bei-
spielweise um erwartete Marktan-
teile, Markteintrittszeitpunkte, 
Preisgestaltungen, ausgewählte 
Kostenquoten oder das langfristig 
erwartete Wachstum handeln.  

Die gewählten Parameter müssen 
in der Modellierung der künftigen 
Zahlungsströme explizit aufgegrif-
fen werden, zum Beispiel indem 
der Umsatz nicht als exogene 
Größe, sondern als Produkt aus 
Preis, Marktanteil und Volumen 
des Gesamtmarktes modelliert 
wird. Im zweiten Schritt wird für 
jeden Werttreiber ein Startwert der 
Simulation festgelegt sowie eine 
Bandbreite, innerhalb derer der 
Parameter schwanken kann. Im 
dritten Schritt muss für diese 
Schwankungen eine Wahrschein-
lichkeitsverteilung festgelegt wer-
den. Hierbei sollte so gut wie mög-
lich die erwartete wirtschaftliche 
Entwicklung (zum Beispiel einer 
künftigen Technologie) abgebildet 
werden. Wenn beispielsweise zu 
erwarten ist, dass ausgehend vom 
gewählten Startwert ein hohes 
Upside-Potenzial für eine Techno-
logie besteht und dieses auch mit 
einer höheren Wahrscheinlichkeit 
zu erwarten ist, bietet sich eine 
sogenannte „rechts-schiefe“ Ver-
teilung an. Ohne derartige Ten-
denzen kann die Annahme einer 
Normalverteilung sinnvoll sein. Auf 
Basis dieser Vorüberlegungen 
wird im vierten Schritt die Simula-
tion mit einer beliebig großen An-
zahl an Durchläufen, in denen die 
Zufallszahlen generiert werden, 
durchgeführt. Hierbei gilt, je höher 
die Anzahl, desto aussagekräftiger 
das Ergebnis. Als Ergebnis erhält 
man bei jedem Durchlauf der Si-
mulation eine Zahlungsstromprog-
nose, die am Ende der Durchläufe 
zu einer Wahrscheinlichkeitsvertei-

lung des Zahlungsstroms verdich-
tet wird. Daraus lässt sich zum 
einen ein guter Schätzer für das 
normalisierte Jahr ableiten und 
zum anderen, mithilfe der Wahr-
scheinlichkeitsverteilung, eine 
Volatilität des Zahlungsstroms 
ermitteln, die dann in ein operati-
ves Risiko bei der Ermittlung der 
Kapitalkosten übergeleitet werden 
kann. Mit den Ergebnissen können 
daher die skizzierten Sachverhalte 
geschlossen gelöst werden und 
man erhält insbesondere eine 
investitions- und unternehmens-
spezifische Risikoäquivalenz, die 
für die Beurteilung von strategi-
schen Entscheidungen notwendig 
ist. 

Dieses Vorgehen ist Teil von mo-
dernen entscheidungsorientierten 
Ansätzen wie CEDA (Corporate 
Economic Decision Assessment) 
und ermöglicht die Ermittlung von 
Projektprofilen und/oder unter-
nehmensspezifischen Rendite-/ 
Risikoprofilen. Diese Ansätze 
nehmen dem Management selbst-
verständlich nicht die Entschei-
dung (unter Unsicherheit) ab; sie 
erhöhen jedoch die Transparenz 
und somit die Qualität bei der Ent-
scheidungsfindung. Insbesondere 
vor dem Hintergrund langfristige 
strategische Entscheidungen im 
Hinblick auf Ressourcenallokation 
treffen zu müssen, dokumentieren 
diese Ansätze nachvollziehbar den 
Prozess und die Annahmen.
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