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Die traditionellen Verfahren zur Unternehmensbewertung bei Investitionsprojekten stoßen bei 

jungen, forschungsintensiven Technologieunternehmen an ihre Grenzen und sind für deren 

Bewertung oftmals ungeeignet. Dies liegt daran, dass diese Bewertungsmethoden implizit 

Annahmen und Voraussetzungen enthalten – etwa zur Vergleichbarkeit des Unternehmens –, 

die von den betrachteten jungen High-Tech-Unternehmen nicht erfüllt werden können. Hinzu 

kommt eine hohe Prognoseunsicherheit, die herkömmliche Methoden entweder ignorieren 

oder durch wenig transparente Risikoaufschläge berücksichtigen. Welche Wege gibt es aber 

zur möglichst exakten Bewertung und wo liegen ihre Stärken und Schwächen?

Zur Bestimmung des Werts eines Unternehmens hat die moderne Betriebswirtschaftslehre 

eine Reihe finanzmathematischer und marktorientierter Bewertungsmethoden entwickelt, allen 

voran die unterschiedlichen Discounted Cash Flow-Methoden, die Ertragswertmethode und die 

verschiedenen Multiplikator-Methoden. Alle diese Methoden haben sich in der Praxis bei der 

Bewertung etablierter Unternehmen bewährt und werden, je nach Bewertungsanlass, einzeln 

oder kombiniert zur Bestimmung des Unternehmenswertes herangezogen (Hinz/Sehringer 2000; 

Feldhoff 2000). 

Kommen diese Methoden aber bei der Bewertung junger Technologieunternehmen zum Einsatz, 

so liefern sie häufig recht unbefriedigende Ergebnisse, da der größte Teil des Wertes dieser Un-

ternehmen aus zukünftigen und damit unsicheren Erträgen stammt, die sich nur schwer oder 

gar nicht abschätzen lassen (Wullenkord 2000). Dennoch stellt sich aber im Rahmen von Risiko-

kapitalfinanzierungen, Börsengängen oder Unternehmenstransaktionen immer wieder die Frage 

nach dem Wert solcher Unternehmen. Vor diesem Hintergrund benötigen Analysten und Anleger 

Bewertungsmethoden, die in der Lage sind, die gegebenen Prognoseunsicherheiten sinnvoll zu 

handhaben. 

Besonderheiten in der Bewertung junger Technologieunternehmen

Der Wert von Technologieunternehmen ergibt sich vor allem aus deren Fähigkeit, heute und in 

der Zukunft innovative Technologien entwickeln, nutzen und vermarkten zu können. Eine zu-

kunftsorientierte Bewertung dieser Unternehmen muss daher die folgenden Sachverhalte und 

Risiken berücksichtigen.

Zum einen bedingen hohe Investitionen und Aufwendungen in der Anfangsphase zunächst 

eine unbefriedigende Gewinnsituation. Damit ist die Anwendung traditioneller Ertragswert- und 

Discounted Cash Flow (DCF)-Methoden nur möglich, sofern diese Schätzwerte für die Zukunft 

verwendet werden. Während nicht diversifizierbare, das heißt von makroökonomischen Trends 
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abhängige Risiken bei der Unternehmensbewertung durch die Discount-Rate ausgedrückt wer-

den, berücksichtigt man diversifizierbare, unternehmensspezifische Risiken (Entwicklungsverzö-

gerungen, Patentstreitigkeiten und Parallelentwicklungen) bei der Modellierung der zukünftigen 

Cash Flows (James/Koller 2000). 

Die damit verbundene Prognoseunsicherheit wiegt bei jungen Unternehmen besonders schwer, 

da diese in der Regel über keine positiven Cash Flows verfügen, die sich einfach in die Zukunft 

fortschreiben lassen. Auch kann nur in seltenen Fällen auf die Erfahrungen von Vergleichsunter-

nehmen zurückgegriffen werden. 

Eine zweite Besonderheit junger Technologieunternehmen ist die Art der getätigten Investitionen. 

Die hohen Ausgaben für Forschung und Produktentwicklung, aber auch für Marketing sind ei-

gentlich als Investitionen zu betrachten, die in der Zukunft hohe Umsatzzahlen generieren sollen. 

In der Accounting-Praxis werden solche Kosten als Aufwendungen gebucht und als Teil der Er-

folgsrechnung ausgedrückt. Die typischerweise hohen Verluste dieser Unternehmen, insbeson-

dere in der Wachstumsphase, lassen sich deshalb unter anderem dadurch erklären, dass sie 

große Teile ihres Kapitals für „Quasi“-Investitionen (Patente, Know-how, Mitarbeiter) einsetzen, 

die weder in der Bilanz auftauchen noch über den Zeitraum ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben 

werden (Copeland et al. 2000, S. 104). Dadurch gestaltet sich der Einsatz von Substanzwertme-

thoden ebenso problematisch wie die Anwendung von Price-Earnings- und Revenue-Multiples.

Schließlich tragen auch die jungen Kapitalmärkte dazu bei, dass Marktdaten für die Bewertung 

junger Unternehmen nur begrenzte Aussagekraft besitzen. So wurden in der Hochphase des 

„Neuen Marktes“ die Aktienkurse nicht nur durch ökonomische Tatsachen und Erwartungen, 

sondern auch von übertriebenen Hoffnungen aufgrund einer Börsen- und Aktieneuphorie in 

die Höhe getrieben. Folglich sind Bewertungen, die auf einem Vergleich des Verhältnisses von 

Marktwert zu Finanzkennziffern beruhen, ebenfalls mit Vorsicht zu betrachten (Behr/Caliz 2001; 

Hayn 2000, S. 100ff).

Technologiebewertung als Grundlage der Unternehmensbewertung

Grundvoraussetzung dafür, dass die im Folgenden beschriebenen Bewertungsverfahren realis-

tische und vergleichbare Ergebnisse liefern, ist eine umfassende analytische Betrachtung des 

zu bewertenden Unternehmens. Dazu gehört die Bewertung der Produkte aus Technologie- und 

Anwendersicht, die Analyse des angestrebten Marktes, die Qualifikation des Managements und 

des Gesamtteams sowie eine eingehende Betrachtung der Unternehmensplanung.

Ziel einer umfassenden Unternehmensbewertung muss es daher sein – aufbauend auf dem 

Wissen um die Unwägbarkeiten und die Dynamik technologischer Entwicklungen –, Technik- 

und Markttrends zu erkennen, zu verstehen und bewerten zu können. Dieser erste Bewertungs-

schritt erfordert eine interdisziplinäre Betrachtungsweise, deren Ziel es ist, das Erfolgspotenzial 

einer Technologie auf breiter Basis zu identifizieren.

Dazu wurden von Instituten und Beratungsunternehmen – so auch an dem von Udo Wupper-

feld geleiteten Steinbeis-Transferzentrum Technologiebewertung und Innovationsberatung (TIB) 

– spezielle Rating-Verfahren entwickelt. Diese ermöglichen eine realistische Abschätzung der 

Parameter für den Einsatz finanzmathematischer Bewertungsverfahren sowie eine aussagekräf-

tige Interpretation der mit diesen Verfahren berechneten Unternehmenswerte.
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Methodenauswahl

Mittlerweile steht eine Reihe neuer bzw. wei-

ter entwickelter Verfahren zur Verfügung, die 

mit den oben beschriebenen Bewertungs-

problemen junger Technologieunternehmen 

besser umgehen können. 

Zwei davon (siehe Abbildung 1) sollen hier 

vorgestellt werden: Zum einen ein auf wahr-

scheinlichkeitsgewichteten Szenarien basie-

render Discounted Cash Flow-Ansatz (James/

Koller 2000) und zum anderen der mittlerwei-

le in der Fachliteratur sehr populäre Realop-

tionsansatz (Copeland et al. 2000; Hammel/

Pritsch 1999; Kühn et al. 2000). Beide Ansätze 

berücksichtigen wie der statische DCF-Ansatz 

die Tatsache, dass der Unternehmenswert 

dem Barwert aller zukünftigen Nettoeinnah-

men der Investoren entspricht (Behr/Caliz 2001). In Ergänzung dazu wird ferner die Venture-Ca-

pital-Methode vorgestellt, ein aus der Venture-Capital-Praxis hervorgegangener Ansatz, der sich 

weniger durch seine finanzmathematische Exaktheit als durch seine Praktikabilität auszeichnet.

Methode 1: Wahrscheinlichkeitsgewichteter DCF-Szenarien-Ansatz 

Ausgangspunkt dieses Ansatzes sind Schätzungen des zu erwartenden Cash-Flows an Hand 

plausibler Annahmen über die ökonomischen Zustände der Zukunft. Der diesen Schätzungen 

eigenen Unsicherheit begegnet die Szenarientechnik dadurch, dass auf der Basis makroöko-

nomischer Annahmen über die Zukunft verschiedene, branchen- und unternehmensspezifische 

Szenarien entwickelt werden. Für jedes dieser Szenarien ist dann mit Hilfe der DCF-Methode 

ein Unternehmenswert zu berechnen. Da diese Vorgehensweise den im Verlauf eines Projektes 

auftretenden Risiken, soweit diese diversifizierbar sind, Rechnung trägt, kann hierbei auf eine 

spezielle Risikoprämie verzichtet werden.

Der schwierigste Teil der Bewertung besteht nun darin, dass jedem Szenario eine Wahrscheinlichkeit 

zuzuordnen ist. Dies geschieht zweckmäßigerweise mit Hilfe eines Entscheidungsbaumverfahrens 

(Abbildung 3). Der Unternehmenswert ergibt sich dann aus der Summe der mit der jeweiligen Wahr-

scheinlichkeit gewichteten Unternehmenswerte aller Szenarien (Abbildung 2). Insgesamt besticht 

der DCF-Szenario-Ansatz durch seine einfache Handhabung und die Transparenz der Ergebnisse. 

Allerdings erfordert die Konstruktion der Szenarien vom Anwender profunde Kenntnisse über das zu 

bewertende Unternehmen, dessen Geschäftsmodell und das jeweilige Branchenumfeld. 
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Abb.1: Bewertungsmethoden und ihre Eignung für 
technologieorientierte Wachstumsunternehmen. Die 
durch Einrahmung hervorgehobenen Methoden bilden 
den Schwerpunkt dieses Beitrages.

Abb. 2: Die Arbeitsschritte des DCF-Szenario- 
Ansatzes.
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Methode 2: Realoptionen

Realoptionen sind ein vergleichsweise junger Bewertungsansatz, der die Prinzipien der Bewer-

tung von Finanzoptionen auf den realwirtschaftlichen Bereich überträgt (Amram/Kulatilaka 1999). 

Man spricht von Realoption, wenn ein Unternehmen die Möglichkeit besitzt, auf neue Informati-

onen in seinem Sinne reagieren zu können, indem es beispielsweise bei steigender Nachfrage 

die Produktion ausweitet oder Investitionen aufschiebt, oder sogar unterlässt, wenn technolo-

gische Entwicklungen und Markt einen ungünstigen Verlauf nehmen. Der Barwert der dadurch 

generierten zusätzlichen Zahlungsströme repräsentiert das zugehörige „Underlaying“. 

Ziel des Realoptionsansatzes ist also die Ab bildung des Wertbeitrages von Entscheidungs-

flexibilität, das heißt der Fähigkeit des Manage ments, seine Handlungsstrategien an sich verän-

dernde ökonomische Rahmenbedingungen anzupassen. 

Der Realoptionsansatz stellt nach Meinung zahlreicher Autoren die theoretisch überzeugendste 

Methode zur Bewertung von High-Tech-Unternehmen dar (Copeland/Keenan 1998). Seine Vor-

teile liegen insbesondere darin, dass er die Stärken der DCF-Methode beibehält und darüber 

hinaus noch die potenzielle Entwicklung des Unternehmens in Form von Optionen einbezieht 

sowie Flexibilität und Unsicherheit im Unternehmenswert abbildet. Der Realoptionsansatz er-

laubt somit die Bewertung flexibler Geschäftsmodelle. Dadurch hat er in dem risikoreichen und 

dynamischen Umfeld, in dem sich junge Technologieunternehmen bewegen entscheidende Vor-

teile gegenüber der DCF-Methode. 

Methode 3: Venture-Capital-Methode 

Die Venture-Capital-Methode berücksichtigt ebenfalls die anfänglichen negativen freien Cash 

Flows und die unsichere Rendite junger Unternehmen. Grundlage der Bewertung ist in diesem 

Fall der Exit-Preis der Unternehmung. Wird dieser und der Zeitraum bis zum Exit vorgegeben, so 

ist es möglich, unter Vorgabe der vom Kapitalgeber erwarteten Verzinsung, den heutigen Unter-

nehmenswert Post Money (einschließlich der Investitionssumme) zu berechnen. Der Überschuss, 

der bis zum Exit-Zeitpunkt entsteht, wird im Englischen als Excess Earning bezeichnet. 

Zur Ermittlung des Exit-Preises kommt die Market-Comparable-Methode zum Einsatz. Dabei 

wird anhand tatsächlich realisierter Marktpreise für Vergleichsunternehmen der potenzielle 

Marktpreis für das Bewertungsobjekt geschätzt. Sieht man von den Börsenkursen notierter Un-

ternehmungen ab, sind derartige Vergleichszahlen im deutschen Sprachraum kaum verfügbar 

und allenfalls Insidern (z.B. Investmentbanken) zugänglich (Mandl/Rabel 1997). Hinzu kommt, 

dass gerade junge Unternehmen im Technologiebereich oft Nischen besetzen, in denen bisher 

keine wirklich vergleichbaren Unternehmen existieren. Hier stellt die Ermittlung des Ausstiegs-

preises über die DCF-Methode eine mögliche Alternative dar. 

Für die erwartete Verzinsung des Projektes wird zumeist ein Ziel-Zinssatz verwendet, bei dessen 

Festlegung die Venture Capital-Erfahrung der Bewerter und die Erwartungen der Venture Ca-

pital-Geber eine entscheidende Rolle spielen. In Abhängigkeit vom Entwicklungsstadium eines 

Unternehmens liegen diese Renditeforderungen zwischen 70 Prozent für Seed-Finanzierungen 

und 20 Prozent für eine Second Stage-Finanzierung.

Wurde nun der Unternehmenswert anhand der erforderlichen Angaben bestimmt, entspricht dieser 

dem Post Money-Wert, das heißt die Investitionssumme ist bereits darin enthalten. Insgesamt ist die 

Präzision der Venture Capital-Methode zwar gering, sie kann jedoch, auch bei Projekten, die über 

mehrere Finanzierungsrunden laufen, relativ einfach und schnell zu akzeptablen Resultaten führen.
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Anwendungsbeispiele 

Anhand des folgenden, stark vereinfachten Anwendungsbeispiels soll gezeigt werden, wie der 

wahrscheinlichkeitsgewichtete DCF-Szenarien-Ansatz und das Realoptionsverfahren die 

Faktoren Prognoseunsicherheit und Flexibilität bei der Unternehmensbewertung berücksichti-

gen. Dabei gelten für das zu bewertende Modellunternehmen folgende Annahmen:

Ein junges biopharmazeutisches Unternehmen will sich auf die Erforschung, Entwicklung und 

Produktion von Antikörpern als Therapeutika gegen Krebs- und Autoimmunkrankheiten spezia-

lisieren. Dieses Unternehmen benötigt als Anschubfinanzierung für seine Grundlagenforschung 

zum Zeitpunkt t0 eine Investition von 3 Millionen Euro. Um das Beispiel nicht zu kompliziert 

zu gestalten, sei angenommen, dass dieses Medikament nur ein einstufiges Erprobungs- und 

Zulassungsverfahren (üblich ist ein dreiphasiger Entwicklungsprozess) durchläuft. Hierfür sind 

zum Zeitpunkt t1 weitere 5 Millionen Euro aufzuwenden. Nach erfolgter Zulassung wird dann 

zum Zeitpunkt t2 der Aufbau der Produktion und Vermarktung 10 Millionen Euro kosten.

Anwendung des wahrscheinlichkeitsgewichteten DCF-Szenarien-Ansatzes

Die einjährige Forschungsphase, für die zum Zeitpunkt t0 eine Investition von drei Millionen Euro 

zu tätigen ist, hat drei mögliche Ergebnisse, die jeweils mit einer Wahrscheinlichkeit q ausge-

stattet sind: 

a) Es wird ein hochwirksames Medikament mit großem Absatzpotenzial gefunden: 

q = 10 % 

b) Es wird ein Wirkstoff mit begrenztem Einsatzspektrum gefunden: 

q = 40 % 

c) Es wird kein neues Therapeutikum gefunden: 

q = 50 %

In den Fällen a) und b) soll sich eine ebenfalls einjährige Entwicklungs- und Zulassungsphase 

anschließen, für die zum Zeitpunkt t1 weitere 5 Millionen Euro aufzuwenden sind. Für deren 

Ausgang sollen folgende Wahrscheinlichkeiten gelten: 

a) das neue Therapeutikum besteht die Testprozedur: 

q = 50 % 

b) das neue Therapeutikum wird nicht zugelassen: 

q = 50 % 

Nach der Zulassung kann das Therapeutikum vermarktet werden. Dabei ist für ein hochwirk-

sames Medikament zum Startzeitpunkt der Vermarktung (t2) ein Barwert aller zukünftigen Net-

toeinzahlungen von 62 Millionen Euro zu erwarten. Gelingt nur die Entwicklung eines weniger 

gefragten Therapeutikums, reduziert sich dieser Zahlungsstrom auf 25 Millionen Euro. Damit 

diese Zahlungsströme überhaupt fließen können, sind zum Zeitpunkt t2 noch 10 Millionen Euro 

in die Produktion und Vermarktung zu investieren. 

Der Unternehmenswert des hier vorgestellten Biotech-Unternehmens ist nun wie folgt zu ermitteln: 

Szenario I

Für ein sehr gut vermarktbares Medikament liegt der erwartete Kapitalwert K
1
 bei 39,08 Mil-

lionen. Diesem Wert liegt folgende Berechnung zugrunde: Der in zwei Jahren zu erwartende mit 

einem risikoangepassten Zinssatz r von 25 Prozent abdiskontierte Barwert liegt bei 82 Millionen 

summary
Which methods are generating 
effective and clear statements 
to ascertain the enterprise value 
of young high tech enterprises? 
Due to the fact that the value of 
young enterprises in this frame-
work arises from future and often 
uncertain profits their evaluation 
often is hardly possible. The arti-
cle offers alternative methods to 
evaluate young high tech enter-
prises as correct as possible.
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Euro. Von diesem Wert sind die Investitionskosten für die Produktion von 10 Millionen Euro sowie 

der negative Cash Flow für die Forschung im ersten Jahr von 3 und 5 Millionen Euro für die Ent-

wicklung und Erprobung im zweiten Jahr zu subtrahieren: 

K
1
 = (82-10)/(1+0,25)

2
 - 5/(1+0,25) - 3 = 39,08 Millionen Euro

Szenario II 

Für ein Therapeutikum mit engerem Wirkungsspektrum liegt der mit 25 Prozent abdiskontierte 

Barwert zum Zeitpunkt t2 bei 30 Millionen Euro. Analog zu Szenario I ergibt sich hier ein Kapital-

wert von 

K
2
 = (30-10)/(1+0,25)

2
 - 5/(1+0,25) - 3 = 5,8 Millionen Euro

Szenario III 

Es kann kein marktreifes Therapeutikum entwickelt werden. 

In diesem Fall liegt der Verlust bei 3 bzw. 7 Millionen Euro, je 

nachdem ob der Ausstieg schon nach der Forschungsphase 

zum Zeitpunkt t1 oder erst nach dem Nichterreichen der Zu-

lassung bei t2 erfolgt. 

Nach dem in Abbildung 3 gezeigten Entscheidungsbaum 

ergibt sich für Szenario I eine Eintrittswahrscheinlichkeit q 

von 0,1 x 0,5 = 0,05 und für Szenario II von 0,4 x 0,5 = 0,2. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt schon in der For-

schungsphase stecken bleibt liegt bei q = 0,5 und letztlich 

besteht noch eine Wahrscheinlichkeit von q = 0,25 für ein 

Scheitern des Unternehmens in der Entwicklungsphase. Dar-

aus ergibt sich für das zu bewertende Projekt ein Kapitalwert 

von 

K = 0,05 x 39,08 + 0,2 x 5,8 + 0,25 x -7 + 0,5 x -3 = - 0,136 Millionen Euro

Damit scheint eine Investition in das beschriebene Unternehmen, trotz der großen Chancen, die 

ihm in Szenario I zugebilligt werden, nicht rentabel zu sein. Ursache hierfür ist die branchenty-

pisch hohe Wahrscheinlichkeit (75 Prozent), mit der auf die Entwicklung und Vermarktung neuer 

Therapeutika ausgerichtete Projekte scheitern können. 

Anwendung des Realoptionsansatzes 

Zur Bewertung eines Unternehmens mit Hilfe des Realoptionsansatzes ist in einem ersten Ver-

fahrensschritt der optionsfreie Basiswert zu ermitteln. Dies kann über ein einfaches DCF-Modell 

geschehen, für das im Fall des gewählten Anwendungsbeispieles folgende Annahmen gelten: 

Die Entwicklung des Unternehmens erfolgt unabhängig von der Qualität der gefundenen Thera-

peutika und ein Scheitern in der klinischen Erprobung ist ausgeschlossen. Für dieses Szenario 

ergibt sich durch Abdiskontierung der erwarteten zukünftigen Nettoeinzahlungen mit einem ri-

sikoadäquaten Zinssatz von 25 Prozent ein aktueller Barwert von 12,8 Millionen Euro. Werden 

davon die zu Projektbeginn, nach einem und nach zwei Jahren getätigten Investitionen von 3, 

5 und 10 Millionen Euro abgezogen, so ist das Ergebnis ein negativer Kapitalwert von K = - 0,6 

Millionen Euro. Dieser statische Unternehmenswert bildet zusammen mit dem Wertbeitrag der 

Realoptionen nach der Gleichung C = K + Optionswert den flexiblen Unternehmenswert C.

Abb. 3: Entscheidungsbaum des wahrscheinlichkeits-
gewichtigen DCF-Szenarien-Ansatzes.
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 Zu dem Optionswert können bei dem Modellunternehmen folgende Einzeloptionen einen Bei-

trag leisten: Gegen Zahlung des Ausübungspreises I0 (= Investition) erwirbt das Unternehmen 

die Call-Option auf ein Investitionsprojekt I1 zum Zeitpunkt t1. Gegen Zahlung des Ausübungs-

preises I1 kann folglich das Projekt bei einem günstigen Umweltzustand (Forschung verläuft 

erfolgreich) fortgesetzt werden. Die Option kann allerdings auch verfallen, falls kein Erfolgver-

sprechenden Therapeutika gefunden werden und damit die Investition I1 nicht sinnvoll ist. Als 

dritte Option verfügt das Unternehmen über die Möglichkeit, nach erfolgreicher Zulassung eines 

Therapeutikums dessen Produktion und Vermarktung aufzubauen. Dafür ist zum Zeitpunkt t2 

der Ausübungspreis I2 zu tätigen. Da sich jede Teiloption als Option auf zukünftige Optionen 

interpretieren lässt, können diese Handlungsoptionen auch als Verbundoptionen (Compound-

Options) bezeichnet werden (Geske 1995). Zur Berechnung des Unternehmenswertes mit dem 

Realoptionsansatz stehen mittlerweile zahlreiche Verfahren zur Verfügung, die an den Anwender 

zumeist hohe mathematische Anforderungen stellen (Hull 2000). Ein in der Praxis sehr beliebter, 

da gut zu handhabender Ansatz ist das Binomial-Modell. Vereinfachend dargestellt wird darin 

der Wertveränderungsprozess des Barwertes der erwarteten Einzahlungen (= Basisinstrument 

S) als zeitdiskreter, stochastischer Prozess modelliert. Die möglichen Zustandsänderungen von 

S während eines Zeitschrittes ∆t sind dabei auf zwei Ausprägungen (S,u = gut, S,d = schlecht) 

beschränkt.

Visuell stellt sich das Binomial-Modell als Ereignisbaum dar, bei dem für eine Folge diskreter 

Zeitschritte die möglichen Werte von S sowie die Wahrscheinlichkeit deren Eintretens spezifiziert 

werden. Ausgehend von diesem Ereignisbaum wird ein zweiter Ereignisbaum konstruiert, der 

den Projektwert oder Unternehmenswert C abbildet. Dazu wird beginnend an den Endpunkten 

des ersten Ereignisbaumes geprüft, ob die Ausübung der für die jeweilige Periode vorgesehen 

Optionen (hier die Investitionen) sinnvoll ist und welcher Zahlungsstrom damit erzielt werden 

kann. Diese Zahlungsströme werden dann rekursiv bis zur Gegenwart abdiskontiert.

Für den Einsatz des Binomial-Modells, das hier in stark vereinfachter Form Anwendung findet 

(Hull 2000), gilt es folgende Parameter zu schätzen:

S entspricht dem Barwert der erwarteten Einzahlungen und wird in der Praxis zumeist durch 

Abdiskontierung der erwarteten Cash-Flows mit einem risikoangepassten Zinssatz bestimmt.

X entspricht dem Barwert der Zahlung, die zur Durchführung einer Investition erforderlich ist.

r
f
 risikoloser Zinssatz 

σ Volatilität (Standardabweichung) des Underlayings. Diese steht für die Unsicherheit des Un-

ternehmenserfolges, wobei Folgendes gilt: Bei geringer Volatilität liegt der Unternehmenswert 

relativ nahe beim DCF-Basiswert. Je höher aber das Risikopotenzial eines Projektes und je 

unsicherer der Unternehmenserfolg ist, desto größer ist auch die Volatilität.

Für den Wert dieser Parameter sollen für das Anschauungsbeispiel folgende fiktiven, aber den-

noch realistischen Annahmen gelten:

St0 = 12,8 Millionen Euro (Barwert der Nettoeinzahlungen des DCF-Basisszenarios)

Xti  = Iti
σ  = 95 %

r
f
  = 5 %

Zusätzlich sind noch folgende Größen festzulegen: Der Faktor u = e
σ
, um den sich der Wert von 

S bei einem günstigen Umweltzustand während einer Periode ∆t erhöht, der Faktor d = 1/u, um 
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den sich dieser bei einem günstigen Umweltzustand vermindert sowie die Dauer von ∆t (hier: 1 

Jahr) und die Laufzeit n (hier: 2 Jahre) des Modells. 

Ausgehend vom Vorgabewert für St0 von12,8 Millionen Euro lässt sich dann mit den Glei-

chungen

S,uti+1 = Sti / u

   für i = t0 … tn-1

S,dti+1 = Sti / d

           mit u = 2,59 und d = 0,39 der Ereignisbaum des Basisinstruments S aufbauen:

Die rekursive Berechnung des Unternehmenswertes C in t0 erfolgt dann mit:

Ctn = max(Stn – Itn)                 für alle C zum Zeitpunkt tn
und

Cti =                                             • Iti                  für alle C der Zeitpunkte ti mit i = n-1 … 0

Die dazu benötigten risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten p,u und p,d eines Projekterfolges oder 

-versagens berechnen sich nach:

p,u = (e
rf
 – d) / (u-d) und p,d = 1 – p,u

Unter Verwendung der gewählten Eingabeparameter ergibt sich mit diesen Gleichungen der fol-

gende Ereignisbaum des Projekt- bzw. Unternehmenswertes C:

Demnach ergibt sich für das betrachtete Unternehmen für t0 ein Kapitalwert von 2,34 Millionen 

Euro. Dieser Wert setzt sich aus einem statischen Kapitalwert K = - 0,6 Millionen Euro (DCF-

Basismodell) und einer Optionsprämie von 2,94 Millionen Euro zusammen. Letztere zeigt, dass 

die Handlungsoptionen das Projekt rentabel machen und damit letztlich den Unternehmenswert 

bestimmen. Dies ist damit zu erklären, dass die im Anschauungsbeispiel enthaltenen Optionen 

die Möglichkeit eines rechtzeitigen Projektabbruches eröffnen und damit das Verlustrisiko mi-

nimieren. Zwar berücksichtigt auch der wahrscheinlichkeitsgewichtete DCF-Szenarien-Ansatz 
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C, u tn+1 • p,u + C,d tn+1 • p,d

                1 + r 
f

Zur Berechnung des Unterneh-
menswertes mit dem Realoptions -
ansatz stehen mittlerweile zahl-
reiche Verfahren zur Verfügung, 
die an den Anwender zumeist 
hohe mathematische Anforde-
rungen stellen. Ein in der Praxis 
sehr beliebter, da gut zu hand-
habender Ansatz ist das Binomial-
Modell.



diese Möglichkeit, allerdings nur auf Basis weniger, mehr oder minder subjektiv ausgewählter 

Szenarien. Dagegen liegt dem Realoptionsansatz ein Ereignisraum zugrunde, der alle Risiken, 

aber auch alle Chancen eines Projektes abbildet.

Anwendung der Venture-Capital-Methode 

Zur Demonstration der Venture-Capital-Methode wird das bisher benutzte Anschauungsbeispiel 

wie folgt abgeändert: Nach zwei Jahren, nach erfolgreichem Abschluss der Entwicklung und vor 

der fälligen Investition von 10 Millionen Euro soll der Exit in Form eines „trade sale“ stattfinden. 

Der Exitpreis W
Exit

 wird anhand eines Vergleichsunternehmens auf 30 Millionen Euro geschätzt 

und die erwartete Rendite r
vc

 sei für die Anfangsinvestition auf 70 Prozent und die Folgeinvesti-

tion (2. Finanzierungsrunde) auf 40 Prozent festgelegt. Weiterhin soll gelten, dass diese Investi-

tionen voll über Beteiligungskapital finanziert werden. 

Der vom Beteiligungskapitalgeber erwartete Wert W
V
C seiner Beteiligung beim Exit berechnet 

sich nach der Gleichung: 

w    =  ∑ I     • (1 + r
vc

 )
n-i

mit

I    = Investition zum Zeitpunkt ti mit i = 0 …n

n = Jahre bis zum Exit-Zeitpunkt tn

Für den vom Kapitalgeber zu fordernden Anteil X
vc

 am Exitpreis W
Exit

 gilt dann:

X     =  W     / W
Exit

Abschließend wird der Unternehmenswert von tn ausgehend, rekursiv bis zum Zeitpunkt t0 mit 

folgender Formel ermittelt:

Wti =                                           für alle Zeitpunkte ti mit i = n-1 … 0

Unter den geltenden Modellannahmen hält der Kapitalgeber zum Zeitpunkt des Exits einen Un-

ternehmensanteil von 52 Prozent. Dabei zeigt sich deutlich die höhere Rentabilität der 1. Fi-

nanzierungsrunde, die zu diesem Wert 28,9 Prozentpunkte beiträgt. Für den aktuellen Unter-

nehmenswert zum Zeitpunkt t0 ergibt sich 

unter diesen Rechenbeispiel ein Wert („post 

money“) von 8,4 Millionen Euro (Abb. 4). 

Fazit

Die traditionellen Verfahren zur Unternehmens-

bewertung von Investitionsprojekten stoßen 

bei jungen, forschungsintensiven Technologi-

eunternehmen an ihre Grenzen und sind für 

deren Bewertung oftmals ungeeignet. Dies 

liegt daran, dass diese Bewertungsmetho-

den implizit Annahmen und Voraussetzungen 

enthalten, etwa zur Vergleichbarkeit von Un-

ternehmen, die von den betrachteten jungen 

Unternehmen, insbesondere High-Tech-Unter-

Abb. 4: Schematische Darstellung des Ablaufes einer 
Unternehmensbewertung nach der Venture-Capital-
Methode. Ausgehend vom Exit-Preis des Unterneh-
mens und der vom Kapitalgeber erwarteten risikoan-
gepassten Verzinsung rvc der Einlagen wird der aktu-
elle Unternehmenswert berechnet. Dazu wird ange-
nommen, dass der Kapitalgeber für die 1. Finanzie-
rungsrunde eine Rendite von 70 Prozent und für die 
2. Runde (nach erfolgreichem Abschluss der For-
schung) eine Rendite von 40 % erwartet. 
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vc 
tn

i=0 

n

vc     
ti

vc 
i

vc 
tn

vc 
tn

Iti  • (Wti +1 – Iti +1)

      W       – Iti +1
vc  
ti +1



nehmen, nicht erfüllt werden können. Hinzu kommt eine hohe 

Prognoseunsicherheit, die herkömmliche Methoden entweder 

ignorieren oder durch wenig transparente Risikoaufschläge 

berücksichtigen.

Der Realoptionsansatz präsentiert sich als die Methode, die 

von der Konzeption her mit der Flexibilität und Unsicherheit in 

der Entwicklung junger Technologieunternehmen am besten 

umzugehen weiß. Er versteht es, die Unsicherheit der Zukunft 

abzubilden, ohne dabei das Potenzial unberücksichtigt zu las-

sen, das bereits heute in dem zu bewertenden Unternehmen 

vorhanden ist.

Kritisch zu beurteilen ist allerdings die bisher noch geringe 

Praktikabilität dieses Modells. Es ist relativ intransparent und 

teilweise schwer verständlich, woraus wiederum eine geringe 

Akzeptanz und Hemmnisse in der Anwendung resultieren. 

Auch werden in der Regel Spezialisten benötigt, um Modelle, 

die eine der Praxis entsprechende Komplexität besitzen, zu 

berechnen. Außerdem ist es kein vollständig selbstständiger 

Bewertungsansatz. So muss teilweise immer noch auf Ergeb-

nisse der DCF-Methode zurückgegriffen werden.

Grundsätzlich ist anzuraten, bei der Bewertung junger Techno-

logieunternehmen pragmatisch vorzugehen und zur Ermittlung 

des Unternehmenswerts möglichst mehrere Verfahren zu ver-

wenden. Als Fazit bleibt festzuhalten, dass für eine realistische 

Bewertung junger Technologieunternehmen die angemessene 

Bewertung von Chancen und Risiken unabdingbar ist. Dazu ist 

es wiederum notwendig, dass die Bewertungsansätze in der 

Lage sind, mit den Faktoren „Unsicherheit“ und „Flexibilität“ 

umzugehen. Sowohl bei dem wahrscheinlichkeitsgewichteten 

DCF-Szenarien-Ansatz als auch beim Realoptionsansatz ist 

dies – beim ersteren weniger, beim letzteren mehr – der Fall.
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am 18. und 19. September 2007
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lichen Verwaltung € 790,-
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Grundlagen, Praxisbei-
spiele, Perspektiven” 
und sämtliche weitere 
Tagungsunterlagen.
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Ja, senden Sie mir kostenlos und unverbindlich Informationen
zum 21. Stuttgarter Controller-Forum zu:

Informieren Sie sich jetzt! Ihr Ansprechpartner: Elmar A. Dworski
per E-Mail: info@controller-forum.com  
per Fax: +49/ 711/ 6 69 19 - 99 • per Telefon: +49/ 711/ 6 69 19 - 25
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Konzepte und Praxislösungen
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