
Der BANSBACH-Ansatz

Wir unterstützen Sie

Kompetent -

indem wir bei der Unternehmensbewertung auf 
fundiertes Fachwissen und langjährige Erfahrung 
zurückgreifen 

Kontinuierlich -

durch die fortlaufende Betreuung während des 
gesamten Prozesses

Grenzüberschreitend - 

mithilfe des globalen Netzwerks KRESTON INTER-
NATIONAL, das Ihnen und uns bei internationalen 
Bewertungsfragen den Zugang zu länderspezifi-
schem Expertenwissen gewährt

Unsere Dienstleistungen

• Unternehmensbewertungen

• Fairness Opinions

• Purchase Price Allocations

• Bewertungs- und Schiedsgutachten

• Due Diligence

• Merger & Acquisitions-Begleitung

• Bewertung einzelner Vermögensgegen-
stände

Unsere Experten stehen Ihnen im Umfeld der Un-
ternehmensbewertung jederzeit kompetent zur 
Seite. Wir beantworten Ihre Fragen verständlich 
und erstellen für Sie eine Lösung, die Ihren indivi-
duellen Anforderungen gerecht wird.

Welche Ihrer Fragen sind offen geblieben? 
Sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne 
weiter. Wenden Sie sich hierzu einfach direkt 
an Ihren persönlichen Ansprechpartner bei 
BANSBACH. 

BANSBACH GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

www.bansbach-gmbh.de

Unternehmens-
bewertung



Unser Leistungsspektrum

Je nach Bewertungsanlass werden wir individuell 
für Sie tätig, etwa als:

• Berater, um einen (subjektiven) Wert unter 
Berücksichtigung Ihrer individuellen Absich-
ten zu ermitteln 

• Gutachter, um einen neutralen, objektivier-
ten Wert zu erfassen

• Schiedsgutachter, um zwischen verschie-
denen Wertvorstellungen zu vermitteln

Ihrem Bedarf entsprechend bieten wir unsere Be-
wertungsarbeiten abgestuft und zielorientiert 
an. Typische Abstufungen sind:

• Überschlägige Wertindikationen - als 
schnelle und günstige Ersteinschätzung

• Wertermittlungen in Anlehnung an den 
IDW S1 - zur genaueren Betrachtung

• Gutachterliche Stellungnahmen zum 
Unternehmenswert nach IDW S1 - als 
vollumfängliche Unternehmensbewertung 

Als Partner des Mittelstandes ist es unser An-
spruch, Sie in allen Aspekten der Unterneh-
mensbewertung zu unterstützen und Ihnen eine 
ganzheitliche Dienstleistung anzubieten. Unsere 
Leistungen umfassen daher sowohl die Beglei-
tung von Kauf- oder Verkaufsprozessen als 
auch die Analyse von Gestaltungs- und Op-
timierungspotenzialen in betriebswirtschaftli-
cher, steuerlicher und rechtlicher Hinsicht.

Die Bewertung von Unternehmen kann aus 
verschiedenen Anlässen erforderlich werden, 
sei es aufgrund von gesetzlichen, gesellschafts- 
oder steuerrechtlichen Vorschriften, für Zwecke 
der Rechnungslegung oder aus unternehmeri-
schen Entscheidungen heraus.

Was ist Ihr Unternehmen wert?

Der Wert eines Unternehmens wird i.d.R. von 
den zukünftig zu erwartenden finanziellen Zuflüs-
sen an die Unternehmenseigner bestimmt. Maß-
geblich für die Wertfindung sind demnach in ers-
ter Linie die erwartete künftige Ertragskraft 
sowie die Höhe der Unsicherheit der Ertrags-
erwartungen.

Grundlage einer Unternehmensbewertung ist die 
Analyse der Unternehmenssituation zur Identi-
fikation von wertbeeinflussenden Faktoren und 
der diesbezüglichen Chancen und Risiken. Wert-
beeinflussende Faktoren liegen dabei zum ei-
nen im Unternehmensumfeld, z.B.

• Branchentrends

• bestehender Konkurrenzdruck

• Bedrohung durch Ersatzprodukte

• Eintrittsbarrieren für neue Anbieter

• Lieferantenabhängigkeiten

• Kundenabhängigkeiten

Zum anderen wirken sich auch unterneh-
mensinterne Gegebenheiten auf den Unter-
nehmenswert aus, wie etwa

• Kapitalausstattung bzw. -kosten

• Kapazitätsauslastung und Anlagenalter

• Abhängigkeiten von Schlüsselpersonen

• Stand von Forschung und Entwicklung bzw. 
Know-How

• Effizienz der Organisationsstrukturen

• Erbschaft / Schen-
kung von Unterneh-
men

• Gruppeninterne 
Verlagerung  (z.B. von 
Unternehmen oder 
Unternehmensteilen)

• Verrechnungspreiser-
mittlung

• Ausscheiden/Abfin-
dung von 
Gesellschaftern

• Erbauseinanderset-
zungen

• Bewertung von Sach-
einlagen

• Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsver-
träge, Squeeze-out

Rechnungslegung

Unternehmerische 
Initiativen

Unternehmensbewertung

Steuern

• Bilanzielle Bewer-
tung / 
Werthaltigkeit von 
Beteiligungen

• Kaufpreisallokatio-
nen

• Impairment Test

Gesellschaftsrecht

• Kauf / Verkauf 
(z.B. von Beteiligun-
gen)

• Aufnahme von Ge-
sellschaftern

• Nachfolgeregelung
• Management Buy-

out / Buy-in
• Fusionen / Koopera-

tionen

Gängige Bewertungsanlässe


