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Unternehmensnachfolge – worauf kommt es an?
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Die vorliegende Studie geht der Frage nach, wie emotionale
Aspekte im Zusammenhang mit Unternehmenseigentum bewertet werden. Sie gibt einen vertieftenden Einblick in die Psychologie von Unternehmensbesitzern,1 für die eben nicht nur der finanzielle Wert zählt, sondern für die emotionale Gesichtspunkte eine
überaus wichtige Rolle spielen. Unsere Studie analysiert wichtige
Einflussfaktoren und nimmt auch eine quantitative Bewertung
der emotionalen Komponente vor.

Die Regelung der Unternehmernachfolge ist eine einmalige Herausforderung im Leben eines Unternehmers: Sie
bedeutet für ihn eine tragfähige Lösung
zu finden, welche sein Lebenswerk mit
allen daran hängenden Bindungen und
Verbindungen in eine neue Zukunft überleitet. Die Sicherstellung der Unternehmensnachfolge gehört somit zu den
wichtigsten strategischen Aufgaben
einer verantwortungsbewussten Unternehmensführung. Sie prägt sowohl die
Zukunft des Unternehmens als auch die
der Unternehmerfamilie nachhaltig.

An dieser Stelle möchten wir uns in erster Linie bei den Unternehmerinnen und Unternehmern bedanken, die sich die Zeit
genommen haben, uns die notwendigen Angaben zu machen.
Ihnen sei diese Studie gewidmet.
Wir wünschen nun allen Lesern viel Spaß und Spannung bei
der Lektüre.
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Nach Angaben des Instituts für Mittelstandsforschung suchen in Deutschland
jedes Jahr mehr als 70.000 Unternehmer einen Nachfolger für ihren Betrieb.
Von diesen Unternehmen werden rund
44 Prozent an Familienmitglieder übergeben, 27 Prozent an Mitarbeiter (Management Buy-Out) oder externe Führungskräfte (Management Buy-In) und
21 Prozent an Dritte verkauft. Immerhin acht Prozent der Firmen müssen
stillgelegt werden, weil kein geeigneter Nachfolger gefunden wird. Dadurch
gehen jährlich 33.500 Arbeitsplätze
verloren. Die Frage, wie die Unternehmensnachfolge erfolgreich gestaltet
werden kann, ist daher auch von großem
volkswirtschaftlichem Interesse.

Die Unternehmensnachfolge ist ein
komplexer Prozess. Unterschiedlichste
Themengebiete − z. B. rechtliche und steuerliche sowie finanzielle und persönliche Aspekte − sowie Perspektiven − z.B.
des Unternehmers, der Familie, des Übernehmenden und der Mitarbeiter − sind zu
beachten und für eine erfolgreiche Nachfolge in Einklang zu bringen. Die Tatsache, dass die Vorstellungen und Erwartungen an diesen Prozess regelmäßig
stark divergieren können, zeigt, dass
der Prozess selbst einige Risiken birgt.
Diese erhöhen sich um ein Vielfaches,
wenn der Prozess und dessen Vorbereitung verspätet eingeleitet werden.
Die treibenden Interessen des Unternehmers im Rahmen der Nachfolgeregelung
sind in der Regel die langfristige Sicherung des Betriebs und der damit verbundene Fortbestand des Lebenswerks und
der Erhalt von Arbeitsplätzen, die eigene
und familiäre finanzielle Absicherung, eine
gerechte Erbregelung und nicht zuletzt
die Maximierung des Verkaufspreises. Der
übernehmende Nachfolger wird, insbesondere wenn er nicht aus dem Familienkreis kommt, seine Aufmerksamkeit der
Wirtschaftlichkeit, Tragfähigkeit und
Überlebensfähigkeit des Unternehmens
und den damit verbundenen operativen
und finanziellen Risiken, widmen. Dazu
gehört nicht zuletzt auch der Kaufpreis.

Grundsätzlich stehen dem Unternehmen die folgenden Möglichkeiten zur
Nachfolgeregelung zur Verfügung:

• Weiterführung durch Familienmitglieder

mit Übernahme der Gesellschaftsanteile

• Mitarbeiter des Unternehmens über-

nehmen das Unternehmen
(Management Buy-Out)
• Veräusserung an einen Unternehmer
(Management Buy-In)
• Veräusserung an eine Beteiligungsgesellschaft
• Verkauf an einen strategischen Käufer
bzw. Wettbewerber
Welche dieser Alternativen für den
jeweiligen Unternehmer in Frage
kommt, sollte Ergebnis einer Analyse
in der Vorbereitungsphase sein.
Die folgenden Faktoren spielen bei
der erfolgreichen Planung und Durchführung der Nachfolgelösung eine
entscheidende Rolle:
Zeitfaktor ist maßgeblich
Die Definition und Umsetzung der „richtigen“ Nachfolgelösung bedarf eines
ausreichenden zeitlichen Vorlaufs.
Der Nachfolgezeitpunkt hängt somit von
der individuellen Situation des Unternehmens, der persönlichen Situation und
Dynamik des Unternehmers und bei unternehmens- oder familieninternen Lösungen von der persönlichen Situation des
vorgesehenen Nachfolgers ab. Je früher
sich der scheidende Unternehmer damit
auseinandersetzt, desto mehr Handlungsspielraum steht ihm für die Planung und
Umsetzung zur Verfügung. Dies ist nicht
zuletzt auch darum wichtig, weil sich
erfahrungsgemäß nicht alle anvisierten
Lösungen wie geplant umsetzen lassen.

In der vorliegenden Studie wird zwecks besserer Lesbarkeit ausschließlich die maskuline Form verwendet. Feminine Formen seien dabei stets mitberücksichtigt.
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Unternehmensnachfolge –
Worauf kommt es an?

Inhalt
Vermögens- und Finanzierungsverhältnisse ordnen
Zahlreiche Familienunternehmen investieren ihr Vermögen größtenteils im eigenen Unternehmen. Häufig sind private
und unternehmerische Finanzierungsverhältnisse stark verwoben. Diese Verbindungen sollten im Rahmen der Nachfolgeplanung rechtzeitig identifiziert und
entflochten werden. Bei familieninternen
Nachfolgeregelungen sind oftmals Güterrechtsansprüche von Ehegatten oder
Pflichtanteilsansprüche von anderen
Nachkommen zu berücksichtigen.
Unternehmen für die Nachfolge
fit machen
Die finanzielle Situation eines Unternehmens und insbesondere dessen Profitabilität und Wachstumschancen sind
wesentliche Treiber des Interesses von
Erwerbern und Nachfolgern. Die organisatorische und operative Eigenständigkeit
sowie die Abhängigkeit vom Unternehmer
sind weitere bedeutende Schlüsselfaktoren. Der frühzeitige Aufbau einer zweiten Führungs- und operativen Ebene, die
u. a. den Know-how Transfer vom Unternehmer in die Organisation sicherstellt,
ist entsprechend von ebenso großer
Bedeutung wie klare interne Organisationsstrukturen sowie ein funktionierendes und transparentes Berichtswesen.
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Wertvorstellungen erarbeiten und
emotionale Aspekte beachten
Für viele Unternehmer ist die Firma meist
zum zentralen Lebensinhalt geworden. Sie
haben dafür oft jahrzehntelang gekämpft
und sich zeitlich und emotional engagiert.
Zudem haben sie in der Vergangenheit
meist hohe Investitionen in das Unternehmen getätigt. Während diese Aspekte in
die Wertschätzung des Unternehmers zu
seinem Unternehmen mit einfließen, sind
sie für einen Dritten, der wirtschaftliche
und operative Fakten als Wertgrundlage
betrachten muss, nicht oder nur schwer
nachvollziehbar. Im Rahmen der Vorbereitung einer Nachfolgelösung ist es daher
notwendig, dass der Unternehmer sich mit
möglichen Werteinschätzungen Dritter
vertraut macht, um diese in seine Entscheidungsgrundlage einfließen zu lassen. Hierbei ist in der Vorbereitung und Durchführung der Nachfolgelösung das Hinzuziehen
von Unternehmensbewertungs- und
Transaktionsspezialisten zur Beisteuerung von Know-how und zur Moderation
zwischen den einzelnen Parteien ratsam.
Rechtliche und steuerliche
Gestaltung optimieren
Zudem sollten in der Nachfolgeplanung
unbedingt die rechtlichen und steuerlichen Aspekte berücksichtigt werden.
Dabei sollten beispielsweise folgende
Fragen geklärt werden: Besteht im Hinblick
auf die Übertragung eine zweckmäßige
Rechtsform, die auch steuerlich optimal
ist? Wie ist die Vermögensnachfolge bei
Tod geregelt? Zur Vermeidung von Streitigkeiten und Überraschungen empfiehlt
sich auch hier eine professionelle Begleitung zur Vermeidung von Stolpersteinen bei der Unternehmensnachfolge.
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Als traditioneller Berater des Mittelstands kann Ihnen Ernst & Young dabei
helfen, Ihr Lebenswerk zu sichern, die
komplexen Sachfragen zu beantworten und Ihre Nachfolge zu gestalten.

Einleitung (Aufbau der Studie)

Unsere Berater begleiten Sie bei Ihrer individuellen Nachfolgeplanung, sei es beim
Generationenwechsel innerhalb der Familie, beim Verkauf an Führungskräfte oder
Mitarbeiter (MBO oder MBI) oder beim
Verkauf Ihres Unternehmens oder von
Unternehmensteilen an Dritte. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir individuelle
Lösungsmöglichkeiten. Wir bieten Ihnen
ein ganzheitliches Projektmanagement
von der Strategieentwicklung und Strukturierung bis hin zum Abschluss. Und wir
unterstützen Sie dabei, die richtige unternehmerische Entscheidung zu treffen.

3. Stichprobe und Methodik

1. Theoretische Grundlagen
2. Definitionen und Konzepte

4.	Überblick: Faktoren, die den niedrigsten akzeptablen
Verkaufspreis beeinflussen
5. Erwartungen und Diskussion der jeweiligen Erkenntnisse
6. Zur Höhe des emotionalen Werts
7. Welche Vor- und Nachteile hat ein positiver emotionaler Wert?
8. Schlussfolgerungen
9. Schlussbemerkung und weitere Fragen
Anhang (Quellen, Kurzporträt Universität St. Gallen)

Hanno Hepke
Partner
Ernst & Young Corporate Finance
Beratung GmbH
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„Wir beziehen Nutzen nicht nur aus materiellen, auszutauschenden Objekten, sondern auch aus natürlichen Werten,
aus Freuden des Geistes und des Herzens, welche auch die
Fähigkeit besitzen, unsere Wünsche zu einem höheren Grad
zu befriedigen, und deshalb als nützlich und wertvoll anzusehen sind.“
Jules Dupuit (1853)

„Die Verschiedenheit unserer Meinung kommt
nicht daher, dass der eine mehr Verstand hat als
der andere, sondern daher, dass wir unsere
Gedanken verschiedene Wege gehen lassen und
nicht die gleichen Dinge betrachten.“

Paul Descartes (1637)

„Die mit dem Verlust einer Person oder eines geliebten Gegenstandes empfundene
Trauer ist ein Zeichen des Wertes, den diese Person oder Gegenstand für uns hatte. (…)
Wir müssen Emotionen als Ausdruck von Wertungen verstehen. Und wenn sie das sind,
dürfen wir Emotionen nicht als Feind kühler Kosten-Nutzen-Analyse sehen, sondern
als Teil derselben.“
Martha Nussbaum (2001)
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„Ich habe einen potenziellen Käufer für mein Unternehmen, der mir die 20 Millionen Euro bezahlen würde, die die Bewertung ergeben hat. Ich sage Ihnen ganz
ehrlich: Würde er mir nur 15 Millionen bieten, würde ich auch verkaufen.
Ich habe als geschäftsführender Eigentümer und Gründer jahrelang große Verantwortung getragen, mich körperlich und psychisch verausgabt und meine
Familie vernachlässigt. Damit muss jetzt Schluss sein! Dafür würde ich auf einen
Teil des Preises verzichten.”
Ein Unternehmer aus unserer Untersuchung (2008)
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Einleitung
Diese einleitenden Zitate zeigen:
Es zählt nicht immer nur das Materielle,
sondern oft auch die Emotion und das
Gefühl, wenn wir Gegenstände bewerten. Bei Unternehmenseigentümern hat
diese Feststellung eine besondere Bedeutung, denn diese besitzen ihre Unternehmen oft nicht nur aus rein finanziellen Überlegungen. Umso mehr bewerten
sie positive Aspekte wie die unternehmerische Freiheit, den sozialen Status und
die Herausforderung, aber auch negative Aspekte wie beispielsweise Stress,
Isolation und Verantwortung. Allerdings
vernachlässigen die auf finanzielle und
ökonomische Kenngrößen ausgerichteten Bewertungsmethoden diese emotionalen Komponenten vollständig.
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Ziel dieser Studie ist zu untersuchen,
wie Unternehmenseigentümer emotionale
Aspekte ihres Unternehmenseigentums
bewerten. Zu diesem Zweck wurden Unternehmen gefragt, zu welchem Preis sie
bereit wären, ihr Unternehmen zu verkaufen. Wie einleitend dargestellt erwarten wir
dabei, dass neben den finanziellen Aspekten auch emotionale Aspekte eine bedeutende Rolle spielen. Demnach bestehen die
Preise, zu welchen Unternehmenseigner zu
verkaufen bereit sind, aus zwei Komponenten: dem finanziellen und dem emotionalen
Wert. Die vorliegende Studie verbessert
das Verständnis der Entstehung des emotionalen Werts eines Unternehmens für
den Eigentümer. Dies hilft Unternehmenseigentümern dabei, die eigene Situation

und die daraus abgeleiteten Preisvorstellungen zu analysieren und zu hinterfragen. Auch potenzielle Käufer können
einen Nutzen aus der Studie ziehen, da
sie die Verhandlungsposition des Verkäufers besser verstehen und entsprechende
Vorschläge einbringen können. Darüber
hinaus entwickeln wir eine Vorgehensweise für die ansatzweise Berechnung
des emotionalen Werts, um die beschriebenen Phänomene auch quantitativ zu
erfassen und in der Praxis anwendbar zu
machen. Ganz allgemein gewinnen wir
so ein vollständigeres Bild davon, was es
heißt, ein Unternehmen zu besitzen.

Ernst & Young Emotional Value

Aufbau der Studie
Zunächst folgt ein Überblick über die
verwendeten theoretischen Grundlagen, Definitionen und Konzepte. Anschließend erläutern wir die zugrunde liegende
Stichprobe und die angewandte Methodik.
Danach formulieren wir einige Erwartungen bezüglich der Entstehung des emotionalen Werts und diskutieren die jeweiligen Erkenntnisse. Außerdem führen wir
einige weitere Überlegungen aus, unter
anderem auch die näherungsweise Berechnung des emotionalen Werts. Nach einer
Darlegung der Vor- und Nachteile des
Vorhandenseins eines positiven emotionalen Werts zeigen wir in der Schlussfolgerung explizit relevante Einsichten für
verschiedene Anspruchsgruppen auf.

9

1. Theoretische Grundlagen
Die vorliegende Untersuchung stützt sich
hauptsächlich auf zwei theoretische Grundlagen, nämlich die Endowment Theory
und die Possession Attachment Theory.
Diese stellen wir im Folgenden kurz vor.
Die konkrete Anwendung im Kontext
dieser Studie folgt im nächsten Kapitel.

1.1 Endowment Theory
(Eigentumstheorie)
Diese Theorie geht unter anderem auf die
Überlegungen von Thaler (1980) und
Kahneman, Knetsch und Thaler (1991)
zurück. Zentrales Element ist der sogenannte „Endowment Effect” (Besitztumseffekt). Dieser besagt, dass ein
Objekt, das sich im Besitz einer Person
befindet, von dieser mehr geschätzt wird
als dasselbe Objekt, wenn es sich nicht
im Besitz der Person befände. Die Folge
ist, dass Personen mehr Geld verlangen, wenn sie akzeptable Verkaufspreise
für ein Gut angeben, das sie besitzen, als
wenn sie dasselbe Gut noch nicht besitzen und kaufen müssten: „Ich verkaufe
mein Haus nur für mindestens eine Million
Euro. Wenn ich das gleiche Haus kaufen
würde, würde ich höchstens 700.000
Euro bezahlen.” Dies ist darauf zurückzuführen, dass Personen den potenziellen
Verlust in Erwägung ziehen, den sie durch
den Verkauf des Guts erleiden würden.
Dieser Effekt tritt auf, wenn ein Individuum
sich mit einem Objekt verbunden fühlt
(Attachment). Dieser Ansatz ist eng mit
der nachfolgend besprochenen Possession
Attachment Theory verwandt und wird
auch als Erweiterung derselben betrachtet
(Ariely, Huber & Wertenbroch, 2005). Der
Endowment Effect ist quasi eine Konsequenz der Verbindung zu einem Besitztum.

2. Definitionen und Konzepte
1.2 Possession Attachment Theory
(Theorie der Verbindung zu
einem Besitztum)
Die Possession Attachment Theory
beschreibt die Verbindung zwischen einer
Person und einem bestimmten, meist
materiellen Objekt, das durch wiederholte Interaktion psychologisch zu eigen
gemacht und als einzigartig betrachtet wird (Schultz-Kleine & Menzel-Baker,
2004). Darüber hinaus werden Besitztümer vom Besitzer oft als ein Teil von
sich selbst angesehen, als Teil der eigenen Identität (Belk, 1988). Als Folge definiert sich der Besitzer bis zu einem gewissen Grad über seine Besitztümer. Dies
drückt sich in dem Ausspruch „Ich bin,
was ich habe” aus. Diese Theorie erlaubt,
Erwartungen abzuleiten, welche Aspekte
(z. B. Alter der Person, Art des Guts,
Dauer des Besitzes) auf welche Weise
zu einer emotionalen Bindung führen.

Die beiden soeben vorgestellten theoretischen Grundlagen haben ähnliche
Effekte auf den zu erwartenden Verkaufspreis. So drückt sich die Stärke der Verbindung zwischen einem Besitzer und seinem
Objekt unter anderem darin aus, dass der
Besitzer nicht zum Marktpreis verkaufen
will (Belk, 1991). Auch eine exakte Nachbildung des Objekts kann das ursprünglich besessene Exemplar nicht vollständig
ersetzen, da das Objekt, insbesondere bei
starker Nutzung oder intensiver Interaktion, als einzigartig wahrgenommen wird.

Zusammen mit dem finanziellen Wert ergibt sich der sogenannte „Total Value”. Dieser entspricht der WTA des Verkäufers, also dem niedrigsten akzeptablen Verkaufspreis. Die
WTP des Käufers wird mit dem finanziellen Wert gleichgesetzt.
Demnach lässt sich der emotionale Wert wie folgt definieren:

Der Besitztumseffekt führt ebenfalls
dazu, dass Verkäufer und Käufer desselben Objekts unterschiedliche Preisvorstellungen haben. Die zugrunde liegenden
Begriffe sind dabei „Willingness to Accept”
(WTA) und „Willingness to Pay” (WTP).
WTA (Knetsch & Sinden, 1984) steht für
den Mindestpreis, zu dem ein Eigentümer bereit ist, seinen Besitz zu verkaufen;
WTP spiegelt den maximalen Preis wider,
zu dem ein potenzieller Käufer bereit
ist, ein Objekt zu kaufen. Die Forschung
zeigt, dass WTA und WTP für ein und
dasselbe Objekt oft weit auseinanderliegen
(Carmon & Ariely, 2000). Dies verdeutlicht
die Verbindung dieser Konzepte mit dem
Anliegen dieser Studie. Der Mindestverkaufspreis in den Augen des Eigentümers
eines Unternehmens und die maximale
Zahlungsbereitschaft des potenziellen
Käufers divergieren aufgrund der nur
beim Verkäufer vorhandenen Attachmentund Endowment-Effekte oft erheblich.

Die Forschung zeigt, dass der emotionale Wert bei Unternehmenseigentümern bedeutend über dem finanziellen Wert liegen kann
(Zellweger & Fueglistaller, 2006). In der vorliegenden Studie
geht es uns aber nicht nur um die Messung der Höhe des emotionalen Werts. Vielmehr versuchen wir zu zeigen, welche emotionalen Aspekte den niedrigsten akzeptablen Verkaufspreis beeinflussen. Die folgende Grafik (Abbildung 1) veranschaulicht den
Zusammenhang zwischen den soeben eingeführten Begriffen.

Der für den Eigentümer niedrigste akzeptable Verkaufspreis setzt sich folglich
aus dem „objektiven”, durch traditionelle Bewertungsmethoden bestimmten
Preis und einer emotionalen Komponente zusammen. Diese bezeichnen wir
als „Emotional Value” oder „emotionalen Wert”, der einem Objekt, in unserem
Kontext einem Unternehmen, zugemessen
wird (vgl. Zellweger & Astrachan, 2008).
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Total Value (WTA) = emotionaler Wert + finanzieller Wert (WTP)
oder
Emotionaler Wert = Total Value (WTA) – finanzieller Wert (WTP)

Übersicht über verwendete Wertkonzepte
Abbildung 1

Total Value „niedrigster akzeptabler Verkaufspreis“
Finanzieller Wert

€

Emotionaler Wert

WTP

WTA

Im weiteren Verlauf der Studie werden wir zum besseren Verständnis synonym für die Begriffe „Total Value“ und „WTA“ den
Ausdruck „niedrigster akzeptabler Verkaufspreis” verwenden.
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3. Stichprobe und Methodik
Die Grundlage für die vorliegende Studie
bilden die Antworten von 349 Unternehmern. Im Frühjahr 2008 schrieben
die Autoren auf Basis zweier unabhängig erstellter Adressdatensätze Unternehmenseigentümer in ganz Deutschland an. Diese schickten zwischen April
und Juli 2008 ihre Antworten an das
Center for Family Business der Universität
St. Gallen zurück. Nachfolgend geben wir
einen kurzen Überblick über die wesentlichen Charakteristika der betrachteten
Unternehmen und ihrer Eigentümer.

Das Durchschnittsalter der Eigentümer
beträgt 52 Jahre. Mehr als 40 Prozent
von ihnen verfügen über einen Universitätsabschluss, fast 90 Prozent sind männlich. Sie arbeiten 56 Stunden pro Woche
für das Unternehmen und beziehen dabei
ein Gehalt von im Schnitt 170.000 Euro.
Das durchschnittliche Alter der Unternehmen liegt bei 56 Jahren. Knapp 44 Prozent
der Unternehmen stammen aus dem
verarbeitenden Gewerbe und der Industrie, weitere 22 Prozent sind im Dienstleistungssektor tätig, der Rest ist in anderen
Bereichen wie beispielsweise im Baugewerbe oder im Gesundheitswesen aktiv.
Die Unternehmen befinden sich im Besitz
von durchschnittlich 4,49 Eigentümern.
Der Eigenkapitalanteil der Unternehmen
liegt im Schnitt bei 33,89 Prozent. Davon
sind 66,82 Prozent im persönlichen Besitz
des angeschriebenen Eigentümers, zusammen mit weiteren Mitgliedern seiner Familie werden 88,73 Prozent gehalten. Fast
90 Prozent der Eigentümer verstehen ihr
Unternehmen als Familienunternehmen.

Die Unternehmen in unserer Stichprobe
beschäftigen im Durchschnitt 506 Angestellte. Dazu kommen durchschnittlich
2,49 im Unternehmen tätige Familienangehörige in verschiedensten Positionen.
Die Unternehmen generieren im Schnitt
92,1 Millionen Euro Umsatz und 7,6 Millionen Euro operativen Cashflow, die durchschnittliche Eigenkapitalrendite beträgt
27,87 Prozent. Die folgende Tabelle
(Tabelle 1) gibt einen Überblick über die
Mittelwerte, Mediane und Standardabweichungen der meisten genannten Größen.

Kennzahlen der Stichprobe
Tabelle 1
Mittelwert

Median

56,20

45,00

Anzahl der Mitarbeiter

506,44

90,00

Jahresumsatz in Euro

92,1 Mio.

11 Mio.

4,49

2,00

Eigenkapitalanteil in Prozent

33,89

30,50

Anteil Eigenkapital in Familienhand in Prozent

88,73

100,00

Eigenkapital in persönlichem Besitz in Prozent

66,82

70,00

Eigenkapitalrendite in Prozent

27,87

20,00

7,6 Mio.

800.000

52,56

53,00

2,49

2,00

Alter des Unternehmens in Jahren

Anzahl der Aktionäre/Eigentümer

Operativer Cashflow in Euro
Alter des Eigentümers in Jahren
Anzahl aktive Familienmitglieder (alle Positionen)
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Der durchschnittliche Eigentümer ist also
knapp Mitte fünfzig, männlich, verhältnismäßig gebildet, arbeitet viel, verdient
dabei gut und besitzt rund zwei Drittel des
Eigenkapitals. Das durchschnittliche Unternehmen ist in der Nachkriegszeit gegründet worden, mindestens im Besitz der
zweiten Generation, mit etwa 500 Mitarbeitern relativ groß, wird als Familienunternehmen betrachtet und zeichnet sich
durch gute Performancezahlen aus.
In unserer Erhebung generierten wir Angaben zum niedrigsten akzeptablen Verkaufspreis an Dritte (Nichtfamilienmitglieder) über folgende Frage: „Was wäre der
niedrigste akzeptable Verkaufspreis für
100 Prozent des Kapitals Ihres Unternehmens an Nichtfamilienmitglieder?”
Mit dieser Frage stellten wir sicher, dass
die Unternehmer beim Verkauf an den
Wert des Eigenkapitals dachten (nicht des
Gesamtkapitals), dass sie an das gesamte
Eigenkapital dachten und nicht nur an ihren
etwaigen Anteil und dass sie einen Verkauf
an Nichtfamilienmitglieder erwogen.
Darüber hinaus legten wir eine Reihe von
Kontrollvariablen fest, mit denen alle finanziellen Aspekte, die einen Einfluss auf den
akzeptablen Verkaufspreis haben könnten, berücksichtigt werden. Damit stellten wir sicher, dass wir erst dann von
emotionalen Einflüssen auf akzeptable
Verkaufspreise sprechen, nachdem wir
alle finanziellen Aspekte ausgeschlossen
haben. Anschließend betrachteten wir in
drei Rechenmodellen unterschiedliche,
unabhängige (bestimmende) Einflussfaktoren, die akzeptable Verkaufspreise
erklären. Dazu griffen wir auf ein Statistikprogramm (SPSS) zurück und führten
mehrere stufenweise lineare Regressionen durch. Genauere Informationen über
Variablen, Modelle und Signifikanzwerte
sind im Anhang verfügbar. Für weiterführende Analysen verwendeten wir Unterstichproben, Mittelwert- bzw. Medianvergleiche sowie weitere Berechnungen.
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4. Überblick: Faktoren, die den niedrigsten akzeptablen
Verkaufspreis beeinflussen
Im Folgenden formulieren wir auf Basis
der gewählten theoretischen Grundlagen einige Erwartungen zu emotionalen
Faktoren, die den niedrigsten akzeptablen Verkaufspreis an Dritte (Nichtfamilienmitglieder) beeinflussen. Wir
tun dies unter Berücksichtigung von
drei zeitlichen Phasen, die jeder Unternehmenseigentümer durchläuft:

1. Phase der Erlangung des Eigentums
„Wie bin ich zu meinem Anteil am Unternehmen gekommen?” Dabei gehen wir
insbesondere auf den Fall ein, in dem
das Unternehmen gegründet wurde.
Außerdem untersuchen wir, welche
Rolle die Bedeutung der Familientradition und die als Konsequenz durch den
Unternehmer empfundene Pflicht zum
Eintritt in das Unternehmen spielen.

3. Phase eines möglichen Verkaufs
„Wenn ich an einen zukünftigen Verkauf
denke, welche Erwartungen habe ich
im Zusammenhang damit?” Dabei
unterscheiden wir insbesondere, ob
der potenzielle Käufer ein Familienmitglied ist oder nicht. Abbildung 2 gibt
einen Überblick über die im Folgenden näher ausgeführten Erwartungen.

2. Phase des Besitzens
„Welche Erfahrungen habe ich während
der Zeit gemacht, in der ich das Unternehmen besitze?” Dabei gehen wir auf die
physische und psychische Belastung, das
Konfliktniveau innerhalb der Familie und
den Zeitraum, seit dem sich das Unternehmen in Familienhand befindet, ein.

Erwartungen bezüglich der Einflussfaktoren auf den
niedrigsten akzeptablen Verkaufspreis
Abbildung 2

Phase 1

Ernst & Young Emotional Value

Phase 3

Wie man Besitz am Unternehmen erlangt hat:

Erfahrungen während
des Besitzens:

Überlegungen zu einem
möglichen Käufer:

• Gründer/Nichtgründer
• Eintritt aus Traditions-

• physische und psychi-

• Familienmitglied

und Pflichtbewusstsein

14

Phase 2
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sche Belastung
• Konflikte in der Familie
• Dauer des Familienbesitzes

oder Dritter
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5. Erwartungen und Diskussion der jeweiligen Erkenntnisse
Phase 1: Über die Art und Weise
der Erlangung des Eigentums

1. Der Unternehmer ist auch der Gründer
Für Unternehmenseigentümer gibt es
unterschiedliche Wege, auf denen sie das
Eigentum am Unternehmen erlangt haben
können. Beispiele sind Gründung, Kauf und
Erbschaft. Bei einem Gründer ist anzunehmen, dass er speziell in den Anfangsjahren sehr viel Zeit, Geld und Energie in den
Aufbau seines Unternehmens investiert
hat. Er kennt das Unternehmen in- und
auswendig und hat es über den kompletten Lauf seiner Geschichte direkt beeinflusst und aufgebaut. Es ist sein Lebenswerk, ein Teil von sich selbst, von seiner
Identität (vgl. Belk, 1988). Es dürfte
also ein besonders hohes Maß an emotionaler Bindung zwischen dem Gründer und seinem Unternehmen vorhanden sein. Unter Berücksichtigung der im
Theorieteil dargelegten Effekte erwarten
wir deshalb, dass der niedrigste akzeptable Verkaufspreis höher ist, wenn
das Unternehmen vom verkaufenden
Eigentümer selbst gegründet wurde.

Mittelwerte der Multiples von Gründern und Nichtgründern
Abbildung 3

Gründer

7,95 (= 60 %)

Nichtgründer

13,3 (= 100 %)
Niedrigster akzeptabler Verkaufspreis/Cashflow
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In diesem Kapitel werden die bereits kurz vorgestellten Erwartungen
genauer ausformuliert. Außerdem gehen wir jeweils auf die entsprechenden Erkenntnisse der Untersuchung ein. Können die Erwartungen
bestätigt oder verworfen werden?

Erkenntnis: Gründer verkaufen billiger
als Nichtgründer.
Ob der verkaufende Eigentümer auch
der Gründer des Unternehmens ist, hat
einen signifikanten Einfluss auf den minimalen akzeptablen Verkaufspreis. Allerdings ist der Zusammenhang negativ,
d. h. falls der Eigentümer auch der Gründer ist, sinkt der Preis, was unserer Erwartung entgegensteht. Ein Gründer gibt sich
also mit weniger zufrieden als ein Nichtgründer. Hat der verkaufende Eigentümer das Unternehmen geerbt, wirkt sich
dies nicht in signifikanter Weise aus. Um
den Unterschied im niedrigsten akzeptablen Verkaufspreis darzustellen, verwenden
wir ein „Multiple”. Multiples im Allgemeinen sind Faktoren, mit denen eine Gewinngröße multipliziert wird, um einen Unternehmenswert zu berechnen. In diesem
Fall dividieren wir den niedrigsten akzeptablen Verkaufspreis an Dritte durch
den Cashflow für die Gruppe der Gründer und für die Gruppe der Nichtgründer. Wir analysieren also nicht absolute
Zahlen oder Beträge, sondern Verhältnisse zwischen zwei Größen. Dies verbessert die Interpretationsmöglichkeiten, da
diese Vorgehensweise erlaubt, von der
absoluten Höhe des Cashflows (und damit
der Größe der Unternehmen) unabhängige Ergebnisse zu erzielen. Dennoch ist
bei der Interpretation des Verhältnisses
Vorsicht geboten, da nicht nur durch den
Typ des Eigentümers beeinflusst wird.
Vor dem Hintergrund dieser Restriktionen
zeigt die Analyse, dass Gründer im Durchschnitt ca. 40 Prozent günstiger verkaufen als Nichtgründer (siehe Abbildung 3).

Fall keine Kompensationsüberlegungen im Vordergrund. Vielmehr zeichnet
sich das Bild ab, dass Gründer aufgrund
dieser jahrelang ertragenen Belastung
und ihrer Bemühungen im Zusammenhang mit dem Aufbau des Unternehmens
einfach aussteigen wollen und dafür auch
bereit sind, einen geringeren Preis in Kauf
zu nehmen. Der Wunsch, sich von dieser
Belastung zu befreien, wiegt dabei also
etwaige Kompensationsüberlegungen
mehr als auf. Eine nachträglich durchgeführte Analyse zeigt zudem, dass Gründer in unserer Stichprobe eine signifikant höhere physische und psychische
Belastung aufweisen als Nichtgründer.

Warum verkauft ein Gründer sein Unternehmen billiger als ein Nichtgründer? Ein
möglicher Grund könnte in der ertragenen Belastung liegen. Ein Gründer hat, wie
bereits erwähnt, speziell in der Anfangsphase viel Geld, Zeit und Energie investiert sowie Risiko und Verantwortung
übernommen. Offenbar stehen in diesem

2. Die Bedeutung von Tradition und
die Pflicht zu deren Weiterführung
Speziell in älteren Familienunternehmen
genießt die Fortführung der Familien- bzw.
Unternehmenstradition oft höchste Priorität und stellt einen zentralen Wert dar.
Dadurch fühlen sich potenzielle Nachfolger oft verpflichtet, die Nachfolge auch

tatsächlich anzutreten. Einem Eigentümer, der unter dieser Bedingung ins Unternehmen eingestiegen ist und von dem
die Familie erwartet, die Tradition auch
in Zukunft aufrechtzuerhalten, dürfte
die Aufgabe der Tradition im Fall eines
Verkaufs an Dritte sehr schwerfallen.
Außerdem wurde zwischen dem Wunsch
nach einer Weiterführung des Unternehmens über Generationen hinweg und dem
emotionalen Wert ein positiver Zusammenhang festgestellt (Zellweger, Kellermanns,
Chrisman & Chua, 2008). Wir erwarten
deshalb, dass von einem solchen Eigentümer ein Verkauf an Dritte nur in Erwägung
gezogen wird, wenn ein außerordentlich
guter Preis erzielt wird, der für die Aufgabe
der Familientradition und den damit
verbundenen Verzicht auf die Weiterführung des Unternehmens entschädigt. Je
höher also die Bedeutung von Familienund/oder Unternehmenstradition und die
wahrgenommene Pflicht zu deren Weiterführung, so erwarten wir, desto höher
der niedrigste akzeptable Verkaufspreis.

Ernst & Young Emotional Value

Erkenntnis: Je bedeutender die Fortsetzung der Familientradition beim
Eintritt ins Unternehmen, desto teurer
wird verkauft.
Die Bedeutung der Familientradition,
die Möglichkeit von deren Fortführung
und die gefühlte Pflicht, in das Familienunternehmen einsteigen zu müssen,
wurden in der Analyse in einem Faktor
zusammengefasst. Dieser wirkt sich
signifikant positiv auf den niedrigsten akzeptablen Verkaufspreis aus. Dies
bestätigt unsere Erwartung eindeutig.
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Erwartungen und Diskussion
der jeweiligen Erkenntnisse

Phase 2: Zu den Erfahrungen während
der Zeit des Besitzens

1. Physische und psychische Belastung
Das Dasein als Unternehmenseigentümer kann auch schwere Nachteile mit sich
bringen. Beispiele sind persönliche Opfer
verschiedenster Art, die Last der Verantwortung, das zu tragende Risiko, die
hohe Arbeitsbelastung und die damit oft
verbundene Vernachlässigung des Privatlebens, der resultierende Stress und die
Isolation (Douglas & Shepherd, 2000;
Tetrick, Slack, Sinclair & Da Silva 2000).
Wird die physische und psychische Belastung sehr groß, erwarten wir, dass der
betroffene Eigentümer gewillt ist, diese
Belastung in Zukunft zu vermeiden. Er ist
daher bereit, einen geringeren Verkaufspreis in Kauf zu nehmen, da für ihn das
Wegfallen der Belastung eine höhere Priorität genießt. Wir erwarten deshalb, dass
der niedrigste akzeptable Verkaufspreis
umso niedriger sein wird, je höher die
physische und psychische Belastung ist.

Erkenntnis: Physische und psychische Belastung führen zu tieferen Verkaufspreisen.
Unsere Auswertungen zeigen einen signifikant negativen Zusammenhang zwischen
der physischen und psychischen Belastung und dem niedrigsten akzeptablen
Verkaufspreis. Auch die Höhe des Eigenkapitals im persönlichen Besitz des Eigentümers ist signifikant negativ mit dem
niedrigsten akzeptablen Verkaufspreis
korreliert, was als Indikator für Belastung dienen kann. Unsere Erwartung
wird also bestätigt. Dies zeigt den starken Wunsch von physisch und psychisch
beanspruchten Eigentümern, diese Belastung hinter sich zu lassen. Dieser überlagert etwaige Kompensationsüberlegungen für die erbrachten Opfer. Die
erhoffte geringere Belastung in der
Zukunft ist also wichtiger als eine Entschädigung für ertragene Belastungen. Dies
entspricht auch der oben angeführten
Argumentation über die Preisvorstellungen von stark belasteten Gründern.
2. Konfliktniveau innerhalb der Familie
Familienunternehmen sind durch die
Überlappung der beiden Sozialsysteme
Familie und Unternehmen gekennzeichnet (Habbershon, Williams & MacMillan,
2003). Durch die resultierende Vermischung von Familien- und Unternehmensangelegenheiten sind Familienunternehmen besonders anfällig für Missverständnisse und Konflikte (Sharma,
2004). Diese können sich auf Aufgaben,
Prozesse oder interpersonelle Verhältnisse beziehen (Jehn, 1997; Kellermanns
& Eddleston, 2004).
Wir erwarten, dass sich das Konfliktniveau
im Unternehmen negativ auf den niedrigsten akzeptablen Verkaufspreis auswirkt.
Konflikte halten den Eigentümer von seiner
eigentlichen Arbeit ab und führen auch zu
einer psychischen Belastung. Bei einem
eventuellen Verkauf ist er daher mit einem
geringeren Preis zufrieden, da er dadurch
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die Konflikte und die damit verbundenen
Belastungen und Reibungsverluste hinter
sich lassen könnte.
Erkenntnis: Es besteht ein u-förmiger
Zusammenhang zwischen Familienkonflikten und Verkaufspreisen.
Die Analyse der relevanten Faktoren
zeigt, dass das Konfliktniveau sowohl
negative als auch positive Auswirkungen auf den niedrigsten akzeptablen
Verkaufspreis hat. Diese lassen sich bezogen auf den bereits vorgestellten Multiple mit einer u-förmigen Kurve darstellen. In Abhängigkeit vom Konfliktniveau
sinkt der niedrigste akzeptable Verkaufspreis zunächst, wie wir es als Erwartung formuliert hatten. Danach beginnt
er jedoch wieder zu steigen. Es gibt also
einen Tiefpunkt, an dem sich die Denkweise des potenziellen Verkäufers ändert.
Bei einem weiter steigenden Konfliktniveau möchte er in zunehmendem Maße

für seinen Einsatz und seine Opferbereitschaft bei der Konfliktbewältigung
entschädigt werden (sog. Sunk-Cost-Überlegungen), was den niedrigsten akzeptablen Verkaufspreis nach oben treibt.
Er will in anderen Worten nicht umsonst
gekämpft haben (siehe Abbildung 4).

dass der aktuelle Eigentümer als Vertreter der Familie diese Verbindung nur aufgeben wird, wenn er dafür finanziell entschädigt wird. Je länger also die Dauer des
Besitzes, gemessen an der Anzahl der
Generationen, desto höher wird der niedrigste akzeptable Verkaufspreis sein.

3. Dauer des Eigentums am Unternehmen
Wie bei den theoretischen Grundlagen
beschrieben entsteht die Verbindung
zwischen dem Eigentümer und seinem
Besitztum durch wiederholte Interaktion, wodurch das Objekt psychologisch
zu eigen gemacht wird (Schultz-Kleine &
Menzel-Baker, 2004). Auf der Ebene
einer Eigentümerfamilie betrachtet ist die
Anzahl der Generationen, seit der sich das
Unternehmen in Familienbesitz befindet,
ein entscheidender Faktor. Die Dauer des
Eigentums wirkt sich direkt auf die Stärke
der Verbindung zwischen der Familie und
dem Unternehmen aus. Wir erwarten,

Erkenntnis: Je länger die Familie
das Unternehmen besitzt, desto teurer
wird verkauft.
Die Anzahl der Generationen, seit denen
sich das Unternehmen in Familienhand befindet, ist signifikant positiv mit
dem niedrigsten akzeptablen Verkaufspreis korreliert. Unsere Erwartung wird
dadurch klar bestätigt. Eine jahrzehnteoder gar jahrhundertelange Phase
des Besitztums der Familie hat einen
entscheidenden Effekt auf die Verbindung zwischen Familie und Unternehmen, deren Aufgabe nur infrage kommt,
wenn dies finanziell kompensiert wird.

Cashflow-Multiple versus Konfliktniveau in der Familie
Abbildung 4
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Erwartungen und Diskussion
der jeweiligen Erkenntnisse

Phase 3: Über den Einfluss der
Art eines möglichen Käufers

Wir erwarten auch, dass die Art des
Käufers einen Einfluss auf den niedrigsten akzeptablen Verkaufspreis hat. Wenn
Familienmitglieder vorhanden sind, gibt
es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Der
Gründer kann das Unternehmen entweder an Familienmitglieder oder an Dritte
verkaufen. Bei einem Verkauf an Familienmitglieder kann die wichtige Familien- und Unternehmenstradition gewahrt
werden. Außerdem kann ein gewisses Maß
an Einfluss sichergestellt werden. Darüber hinaus können altruistische Gründe für
Familienmitglieder eine Rolle spielen.

Verkauf an Familie versus Verkauf an Dritte (Mittelwerte)
Abbildung 5

Verkauf an Familie

78 %

Verkauf an Dritte

100 %
Niedrigster akzeptabler Verkaufspreis

2

 er Unterschied zwischen beiden Werten macht 32 Prozent aus. Die Differenz zu den oben genannten 22 Prozent
D
erklärt sich zum Teil dadurch, dass nicht für alle oben verwendeten Fälle Werte für den Cashflow verfügbar sind.
Die Stichproben sind demzufolge nicht völlig deckungsgleich.
Für eine bessere Darstellung wurden in der Grafik einige Extremwerte, die alle dem erkennbaren Muster entsprechen, nicht berücksichtigt. In die Berechnung der Mittelwerte flossen sie jedoch ein.

3
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Aufgrund der verwandtschaftlichen
Bande wird ein abtretender Senior normalerweise nicht darauf aus sein, seinem
Nachwuchs den Einstieg durch einen
sehr hohen Kaufpreis zu erschweren.
Aus diesen Gründen erwarten wir, dass
der niedrigste akzeptable Verkaufspreis
bei einem Verkauf an Familienmitglieder deutlich niedriger liegt als bei einem
Verkauf an Nichtfamilienmitglieder.
Erkenntnis: An Familienmitglieder wird
deutlich billiger verkauft.
Es spielt in der Tat eine entscheidende
Rolle, ob der Käufer ein Familienmitglied
oder ein familienexterner Dritter ist.
Die angegebenen Werte für den niedrigsten akzeptablen Verkaufspreis bei einem
Verkauf an Familienmitglieder erreichen nur 78 Prozent des Werts, der bei
einem Verkauf an Dritte verlangt wird.
In anderen Worten: Ein Unternehmer,
der bei einem Verkauf an Externe eine
Million Euro haben möchte, gibt sich bei
einem Verkauf an Familienmitglieder mit
780.000 Euro zufrieden (siehe Abbildung 5). Hierbei verwenden wir zunächst
absolute Beträge aller Fälle, in denen
niedrigste akzeptable Verkaufspreise für
beide Käufertypen angegeben wurden.
Die Art des externen Käufers spielt für
den Verkaufspreis keine Rolle. Ob das
Unternehmen beispielsweise an ein anderes Familienunternehmen oder an einen
Private-Equity-Investor verkauft werden
soll, hat gemäß unserer Untersuchung
keinen signifikanten Einfluss auf den niedrigsten akzeptablen Verkaufspreis.
Der Wunsch, das Unternehmen in Familienhand zu behalten, spielt also eine wichtige
Rolle. Dafür wäre der Eigentümer bereit,
auf das zusätzliche Geld, das er bei einem
externen Verkauf einnehmen könnte, zu
verzichten. Es lohnt sich, die Verteilung
dieser beiden Preiswünsche noch etwas
genauer zu betrachten. Dabei greifen wir
auf zwei Multiples zurück:

Der erste ist definiert als niedrigster
akzeptabler Verkaufspreis an die Familie
geteilt durch Cashflow; der zweite wurde
bereits vorgestellt und berechnet sich
durch die Division von niedrigstem akzeptablen Verkaufspreis an Dritte durch Cashflow. Der Mittelwert des ersten Multiples
beträgt 7,51, derjenige des zweiten 11,082
(Abbildung 6).
Dabei ist es von Nutzen, die Verteilung
der erfassten Verkaufspreiswünsche
im Verhältnis zum jeweiligen Cashflow
grafisch darzustellen (Abbildung 7).
Auf der Winkelhalbierenden (Verkaufspreis
an Dritte = Verkaufspreis an Familie) liegen
alle Eigentümer, die bei ihrer Preisfestsetzung für einen Verkauf keinen Unterschied
zwischen einem familieninternen und
-externen Käufer machen (25,2 Prozent
aller betrachteten Fälle). Oberhalb dieser
Linie liegen die Eigentümer, die beim
Verkauf an Familienmitglieder einen Preisnachlass gewähren (67,4 Prozent). Je
weiter diese Punkte von der Winkelhalbierenden nach oben entfernt sind, desto
höher ist der Nachlass für Familienmitglieder. Unterhalb der Linie lägen Eigentümer, die an Dritte günstiger verkaufen
als an Familienmitglieder. In unserer Stichprobe finden sich jedoch keine derartigen
Fälle. Die Punkte direkt auf der vertikalen
Achse stehen für Eigentümer, die ihr Unternehmen an Familienmitglieder verschenken würden (7,4 Prozent). In unserer
Erhebung haben wir insgesamt 16 solche
Schenker gefunden. Es gibt jedoch niemanden, der sein Unternehmen an Dritte
verschenken würde. Insgesamt gesehen
gibt es also eine nennenswerte Anzahl von
Eigentümern, die preislich keinen Unterschied zwischen einem Familienangehörigen und einem Dritten als Käufer machen.
Eindeutig die meisten Eigentümer sind
jedoch bereit, an Familienmitglieder günstiger zu verkaufen. Abbildung 8 illustriert
diese Verteilung.

Mittelwerte der Cashflow-Multiples bei Verkauf an Familie und an Dritte
Abbildung 6

Verkauf an Familie

7,51

Verkauf an Dritte

11,08
Niedrigster akzeptabler Verkaufspreis/Cashflow

Multiple Familie versus Multiple Dritte3
Abbildung 7
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Preisvorstellungen der Verkäufer nach Käuferart
Abbildung 8

7,4 %
67,4 %
25,2 %
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7,4 % verschenken an Familienmitglieder.
25,2 % machen keinen Unterschied.
67,4 % verkaufen billiger an Familienmitglieder.
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Generellere Erkenntnisse
und Überlegungen

100 Prozent des Eigenkapitals günstiger
verkaufen würden als Eigentümer. Für die
Darstellung verwenden wir wiederum die
Mittelwerte der bereits vorgestellten Multiples für Frauen und für Männer. Demnach
verkaufen Frauen ca. 18 Prozent günstiger
als Männer, wobei dieser Unterschied aber
auch durch weitere Einflussfaktoren teilweise erklärt werden könnte (Abbildung 9).

Erkenntnis: Frauen verkaufen billiger
als Männer.
Obwohl nicht explizit als Erwartung
formuliert, haben wir untersucht, ob das
Geschlecht des verkaufenden Eigentümers einen Einfluss auf den niedrigsten akzeptablen Verkaufspreis hat.
Die Resultate zeigen dies tatsächlich.
Es zeigt sich, dass Eigentümerinnen

Mittelwerte der Multiples fürFrauen und Männer
Abbildung 9

Frauen

9,98 (= 82 %)

Männer

12,1 (= 100 %)
Niedrigster akzeptabler Verkaufspreis/Cashflow

Ein möglicher Erklärungsansatz liegt im
unterschiedlichen Verhalten gegenüber
materiellem Besitz der beiden Geschlechter, das in der Possession–AttachmentLiteratur beschrieben wird (SchultzKleine & Menzel-Baker, 2004). Dabei
spielt die Art des Nutzens, den ein Besitzobjekt stiftet, eine Rolle (vgl. dazu Zellweger & Astrachan 2008). Untersuchungen zur geschlechterspezifischen Bindung
zu Eigentum zeigen, dass Frauen eher
aufgrund der sozialen Beziehungen, die
der Gegenstand verkörpert respektive
ermöglicht, eine Bindung zu ihm aufbauen.
Männer bauen leichter eine emotionale
Bindung zu Gegenständen auf, die materielle Werte verkörpern (Schultz-Kleine
& Menzel-Baker, 2004). Wenn wir annehmen, dass Unternehmenseigentum in
erster Linie materiellen Wert darstellt,
dann ist davon auszugehen, dass Frauen
dieser Art von Eigentum einen geringeren Wert beimessen. Das Alter des

die ihr Unternehmen nur sehr teuer an
ihre Angehörigen verkaufen würden.
Diese zweite Gruppe der nur sehr teuer
Verkaufenden haben wir dadurch gebildet, dass wir die 16 Unternehmer genommen haben, die den höchsten Quotienten aus dem niedrigsten akzeptablen
Verkaufspreis an die Familie und dem
Cashflow aufwiesen. Die folgende Tabelle
(Tabelle 2) zeigt die Mittelwerte relevanter Kenngrößen der beiden zu vergleichenden Gruppen. Die Unterschiede zwischen
den einzelnen Mittelwerten sind dabei
immer signifikant (Fünfprozentniveau).

Verkäufers spielt in der vorliegenden
Untersuchung hingegen keine signifikante
Rolle. Die folgende Abbildung (Abbildung 10) fasst alle erkannten Einflussfaktoren und deren Wirkung zusammen.
Lernen von Extremfällen:
„Ich verschenke mein Unternehmen
an Familienmitglieder.”
Um weitere Einsichten zur Bedeutung
des emotionalen Werts zu gewinnen,
möchten wir die Gruppe der Antwortenden
genauer betrachten, die bereit wären,
das Unternehmen an Familienmitglieder
zu verschenken.
In unserer Stichprobe finden sich 16 Eigentümer, die bereit wären, ihr Unternehmen für null Euro an Familienmitglieder
weiterzugeben. Hier stellt sich die Frage,
welche speziellen Charakteristika diese
Schenker aufweisen. Dabei stellen wir der
Gruppe der Schenker eine gleich große
Gruppe von Eigentümern gegenüber,

Es zeigt sich, dass die Schenker fast zehn
Jahre älter sind als diejenigen Eigentümer, die am teuersten an die Familie
verkaufen würden. Die Schenker weisen
darüber hinaus eine höhere Arbeitsbelastung auf, haben mehr Rückhalt in der
Familie, halten prozentual mehr Eigenkapital in eigener Hand und sind eher

Resultate bezüglich des niedrigsten akzeptablen Verkaufspreises

Schenker versus teuer Verkaufende

Abbildung 10

Tabelle 2

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Wie man Besitz erlangt hat

Erfahrungen während des Besitzens

Überlegungen zum Käufer

Eigentümer
Gründer

=

Bedeutung
der Tradition
beim Eintritt

Physische u.
psychische
Belastung

Konflikte in
der Familie

Dauer des
Besitzes

Schenker an Familie

Teuerste Verkäufer an Familie

Mittelwert

Mittelwert

0

38,7

Alter des Eigentümers in Jahren

57,1

48,1

Arbeitsbelastung
(Skala von 1 bis 7; 1 = niedrig, 7 = hoch)

6,3

5,4

Unterstützung durch die Familie
(Skala von 1 bis 7; 1 = niedrig, 7 = hoch)

5,7

4,8

83,6

57,9

Verkäufer = Gründer (1 = ja, 0 = nein)

0,5

0,1

Eigenkapitalrendite des Unternehmens

26,9

12,0

Verkaufspreis/Cashflow

Potenzieller Käufer =
Familienmitglied

Prozent des Eigenkapitals in persönlichem Besitz

-

+

-

±

+

Niedrigster akzeptabler Verkaufspreis an Dritte

22

Ernst & Young Emotional Value

-

-

Verkäufer
weiblich

Ernst & Young Emotional Value

23

Erwartungen und Diskussion
der jeweiligen Erkenntnisse

die Gründer des Unternehmens. Die zu
verschenkenden Unternehmen weisen
eine höhere Eigenkapitalrendite auf als
teuer zu verkaufende Unternehmen.
Es ist also nicht so, dass hauptsächlich
wirtschaftlich unattraktive Unternehmen
verschenkt werden, wie vermutet werden
könnte. Vielmehr scheint es, dass Unternehmer dann bereit sind, ihre Unternehmen zu verschenken, wenn sie ans
Ende ihrer beruflichen Karriere kommen,
in der sie ein Unternehmen gegründet
haben, das heute finanziell gesund aufgestellt ist. Diese Eigentümer erfahren aber
eine hohe Arbeitsbelastung und tragen
mit einem höheren Kapitalanteil deutlich mehr Verantwortung als die Eigentümer, die sehr teuer verkaufen möchten.
Gleichzeitig erfahren diese Eigentümer
einen starken Rückhalt in ihrer Familie.

Größeneffekte
Zusätzlich stellen wir den Multiple
für den Verkauf an Dritte (niedrigster akzeptabler Verkaufspreis an Dritte
geteilt durch Cashflow) dem erzielten Umsatz gegenüber, um eventuelle
durch die Unternehmensgröße bedingte
Effekte aufzudecken (Abbildung 11).

größer das Unternehmen ist. Eigentümer
von größeren Unternehmen orientieren
sich demnach immer stärker an der finanziellen Realität und lassen emotionale
Faktoren außen vor.

Eigentümer von größeren Unternehmen
orientieren sich demnach immer stärker an der
finanziellen Realität und lassen emotionale
Faktoren außen vor.

Tatsächlich zeigt die Verteilung, dass
mit steigendem Umsatz die Ausschläge
nach oben deutlich abnehmen. Mit anderen Worten: Je geringer der Umsatz,
desto häufiger und stärker steigt der Multiple an. Die in unserer Studie hinsichtlich des emotionalen Werts identifizierten Faktoren scheinen mit zunehmender
Unternehmensgröße eine immer kleinere
Rolle zu spielen. Die Bedeutung des
emotionalen Werts nimmt also ab, je

Multiple Dritte versus Umsatz4
Abbildung 11
160
140
120
Niedrigster
akzeptabler
Verkaufspreis
an Dritte/
Cashflow

100
80
60
40
20
0
0

50

100

150

200

Umsatz (in Millionen)
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4

 uch hier wurden im Sinne einer besseren Darstellung
A
einige Extremwerte weggelassen, die den gezogenen
Schlussfolgerungen aber nicht widersprechen.
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6. Zur Höhe des emotionalen Werts
Um zumindest im Ansatz zu erfahren,
wie groß der emotionale Wert für die
untersuchten Unternehmen tatsächlich
ist, haben wir eine Bewertung desselben vorgenommen. Folgende bereits
vorgestellte Beziehung dient dafür als
Ausgangspunkt:
Dabei beziehen wir uns auf den niedrigsten akzeptablen Verkaufspreis bei einem
Verkauf an Dritte, dessen Wert wir aus
den ausgefüllten Fragebögen beziehen.
Den finanziellen Wert der Unternehmen in
unserer Stichprobe berechnen wir näherungsweise. An dieser Stelle sei angemerkt, dass die dargestellte Bewertung
einige Annahmen trifft, die keine für jeden

Niedrigster akzeptabler Verkaufspreis = finanzieller Wert + emotionaler Wert
oder
Emotionaler Wert = niedrigster akzeptabler Verkaufspreis – finanzieller Wert

Fall absolut verlässliche finanzielle Unternehmensbewertung zulassen.5 Für die
fallorientierte Anwendung müssen die
jeweiligen Besonderheiten berücksichtigt werden. Im Folgenden verstehen wir
den finanziellen Wert (Wert des Eigenkapitals) als Quotient aus dem Cashflow und den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten, dem sogenannten

Finanzieller Wert =

Um den emotionalen Wert zu erhalten,
wird dieser finanzielle Wert vom niedrigsten akzeptablen Verkaufspreis abgezogen. In diese Berechnung fließen alle
Fälle aus unserer Stichprobe ein, für
die alle für diese Analyse benötigten

WACC (Weighted Average Cost of Capital)
abzüglich der verzinslichen Verbindlichkeiten. Für die Berechnung des WACC legen
wir einige Definitionen und Annahmen
zugrunde, die im Anhang aufgeführt sind.
Dies führt in unserer Stichprobe zu einem
WACC von durchschnittlich 9,77 Prozent.
Der finanzielle Wert wird also wie folgt
berechnet:

Cashflow
– verzinsliche Verbindlichkeiten
WACC

Daten zur Verfügung stehen.6 Vergleicht
man die Mittelwerte aller Größen, wird
ersichtlich, dass der niedrigste akzeptable Verkaufspreis der Eigentümer in
unserer Stichprobe also im Schnitt fast
das Eineinhalbfache des eigentlichen

finanziellen Werts beträgt (siehe Abbildung 8). Mit anderen Worten: Der niedrigste akzeptable Verkaufspreis besteht
zu 70,45 Prozent aus dem finanziellen Wert und zu 29,55 Prozent aus dem
emotionalen Wert.

Anzumerken ist dabei, dass bei
41 Prozent der berechneten Fälle der
emotionale Wert negativ ist, das heißt,
die betreffenden Eigentümer würden
ihr Unternehmen unter dem finanziellen Wert verkaufen. Daher lohnt es sich,
die positiven und die negativen Fälle
getrennt zu betrachten. Abbildung 13
illustriert die jeweiligen Erkenntnisse.

Positive und negative Fälle von emotionalem Wert
Abbildung 13

59 % Emotionaler Wert
positiv

In den Fällen, in denen der emotionale
Wert positiv ist, macht er 48,28 Prozent
des Verkaufspreises aus, ist also fast
genauso groß wie der finanzielle Wert.
In den negativen Fällen reduziert
der emotionale Wert den finanziellen Wert um 39,7 Prozent. Die betreffenden Unternehmen werden also fast
40 Prozent unter dem finanziellen Wert
verkauft. Hervorzuheben ist hierbei, dass
der finanzielle Wert keinen nennenswerten Einfluss darauf hat, ob der emotionale Wert positiv oder negativ ist. Der
durchschnittliche finanzielle Wert bei
Unternehmen mit positivem emotionalen
Wert beträgt 23,39 Millionen Euro, bei
Unternehmen mit negativem emotionalen Wert beläuft er sich auf 21,23 Millionen Euro (siehe Abbildung 13).

41 % Emotionaler Wert
negativ

59 %

41 %

Total Value = 45,22 Mio. € (100 %)

Finanzieller Wert =
23,39 Mio. € (51,72 %)

Finanzieller Wert = 21,23 Mio € (100 %)

Emotionaler Wert =
21,83 Mio € (48,28 %)

€

Total Value =
12,8 Mio. € (60,3 %)

Emotionaler Wert =
- 8,43 Mio € (39,7 %)

€

Emotionaler Wert und finanzieller Wert im Durchschnitt
Abbildung 12

Mittlerer Total Value = 31,95 Mio. € (100 %)
Mittlerer finanzieller Wert =
22,51 Mio. € (70,45 %)

Mittlerer emotionaler Wert
= 9,44 Mio. € (29,55 %)

€
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5

 us diesem Grund erfolgte die Analyse der emotionalen Aspekte, welche die Verkaufspreise beeinflussen und
A
welche wir im ersten Teil der Arbeit dargestellt haben, unabhängig von der finanziellen Bewertung der Unternehmen. Statt der direkten Berechnung des emotionalen Werts haben wir die finanziellen Aspekte im ersten
Teil der Studie durch Kontrollvariablen in unserer Analyse berücksichtigt.

6

 inige Fälle mussten deshalb ausgeschlossen werden. Der im Folgenden dargestellte Sachverhalt bezieht sich
E
somit nur auf einen Teil unserer Gesamtstichprobe mit 171 Fällen.
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7. Welche Vor- und Nachteile hat ein positiver
emotionaler Wert?

8. Schlussfolgerungen

Der emotionale Wert, den Unternehmer ihrem Unternehmen beimessen, wurde bisher aus mehreren Blickwinkeln beleuchtet. Führt
dieser Wert zu einem über dem finanziellen Wert liegenden Verkaufspreis, bringt dies verschiedene Vor- und Nachteile mit sich.

Generell ist zu erkennen, dass der emotionale Wert, den ein Eigentümer eines
Unternehmens seinem Unternehmen
zumisst, eine sehr große Rolle spielt,
wenn es darum geht, das Unternehmen subjektiv zu bewerten. Für Eigentümer, potenzielle Käufer und in der
Unternehmensbewertung involvierte
Personen ergeben sich dabei jeweils spezifische Erkenntnisse aus unserer Studie,
die wir nachfolgend kurz vorstellen.

Wir sehen dabei drei Vorteile:
1. Ein Vorteil ist sicher, dass ein solcher
Unternehmer eher in der Lage ist, mit
seinem Unternehmen eine Krise zu
überstehen. Dies ist vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzkrise von
großer Bedeutung. Eigentümer, für die
das Unternehmen keinen emotionalen
Wert darstellt, würden in der gleichen
Situation früher verkaufen oder aufgeben. Auch ist der Unternehmer eventuell zu persönlichen Zugeständnissen etwa in der Form von Lohnverzicht
bereit, um das Überleben zu sichern,
denn er bezieht nicht nur einen finanziellen Nutzen aus dem Unternehmen.

Der emotionale Wert verhindert in diesem
Fall, dass das Unternehmen leichtfertig verkauft wird, was unter Umständen
negative Folgen für das Unternehmen
und den Unternehmer haben könnte.
3. Wird dem Unternehmen ein emotionaler
Wert beigemessen, generiert das Besitzen
des Unternehmens nichtfinanzielle Vorteile
für die Inhaber wie beispielsweise Stolz,
Status, Ansehen und Freude. Das eingangs
erwähnte Zitat von Dupuit zeigt, dass
Anteilseigner so nachhaltiger befriedigt
werden als durch pure finanzielle Vorteile.
Es ergeben sich aber auch Nachteile aus
hohen positiven emotionalen Werten.

2. Ein weiterer Vorteil eines positiven
emotionalen Werts ist, dass aufgrund
des höheren Preises nicht leichtfertig verkauft wird. Als Käufer kommen
nur diejenigen Akteure infrage, die die
hohen Forderungen des Verkäufers,
nicht nur finanzieller Art, erfüllen.

1. Ein zu hoch angesetzter emotionaler
Wert kann das Zustandekommen des Unternehmensverkaufs unmöglich machen, denn
kaum ein Käufer ist bereit, den emotionalen
Wert zu bezahlen. Dadurch werden notwendige Nachfolgeregelungen verzögert und
gute Gelegenheiten verpasst.
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2. Ein längerfristiges Beharren auf der
hohen Verkaufspreisforderung kann auch
dazu führen, dass der ideale Zeitpunkt
für einen Verkauf verpasst wird. Äußere
Umstände können sich gegen das Unternehmen entwickeln, sodass es unter
Umständen langsam zugrunde gerichtet wird, bis es für einen Verkauf gänzlich
unattraktiv ist.
3. Darüber hinaus kann ein zu starker
Fokus auf nichtfinanzielle Vorteile dazu
führen, dass der Profitdisziplin im Unternehmen zu wenig Beachtung geschenkt
wird, was langfristig ein großer Nachteil
sein kann.

Für Eigentümer von Unternehmen
Die Studie soll Eigentümer von Unternehmen vor allem dazu bringen, ihre Preisvorstellungen zu analysieren, zu hinterfragen
und besser zu verstehen. Dabei sind den
erwähnten Vorteilen auch die Nachteile
gegenüberzustellen.
Gründer sollten sich bewusst sein, dass
sie durch ihre jahrelange intensive Tätigkeit im Unternehmen womöglich für Dritte
wertvolle Elemente bei ihrer Preisbestimmung nicht berücksichtigen und aufgrund
des Wunsches auszusteigen eventuell zu
günstig verkaufen. Drohen Verkaufsverhandlungen an der aus Sicht des Verkäufers mangelhaften Zahlungsbereitschaft
des Käufers zu scheitern, sollte der
Verkäufer kritisch prüfen, ob er eventuell bei seiner Preisfindung der Tradition,
der Dauer des Besitzes und seinen in der
Vergangenheit ausgefochtenen Konflikten
zu viel Gewicht beimisst. Speziell Eigentümer von kleineren Unternehmen sollten
sich bewusst sein, dass in diesen Unternehmen oft die emotionale Komponente
der Preisfindung sehr hoch ist. Weibliche
Eigentümer sollten bei ihren Preisüberlegungen im Hinterkopf behalten, dass ein
männlicher Eigentümer an ihrer Stelle
unter Umständen einen höheren Preis
ansetzen würde. Gerade in Nachfolgesituationen, in denen Preisvorstelllungen des
Verkäufers und des Käufers oft weit divergieren und dadurch Nachfolgeregelungen oft verhindert werden, sollte sich der
Verkäufer bewusst sein, dass er eventuell

aufgrund der oben beschriebenen emotionalen Aspekte einer sinnvollen Nachfolge
selbst im Weg steht. Mit Blick auf effektive Unternehmensverkäufe geht es also
um das Loslassen können und darum, sich
von emotionalen Kompensationsüberlegungen zu verabschieden. Denn kaum
ein Käufer wird die gleiche Emotionalität
beim Kauf eines Unternehmens empfinden und damit eine Zahlungsbereitschaft
haben, wie ein Verkäufer sie erwartet.
In privat gehaltenen Unternehmen
mit mehreren Eigentümern stellt sich
die Frage, ob alle Eigentümer die etwa
gleich hohen emotionalen Werte empfinden. Ist dies nicht der Fall, kann es dazu
führen, dass das Eigentum auseinanderfällt, gewisse Gesellschafter verkaufen wollen, andere jedoch mit dem Unternehmen noch sehr verbunden sind.
Für potenzielle Käufer
Der Nutzen der Studie für potenzielle
Käufer von Unternehmen besteht darin,
die Verhandlungsposition des Verkäufers
besser verstehen zu können.
Basierend auf den Erkenntnissen dieser
Studie gibt es aus der Sicht von potenziellen Käufern einen „idealen” Verkäufer.
Dieser hat das Unternehmen gegründet,
ist physisch und psychisch stark belastet,
hat mittelschwere Konflikte bewältigt, gibt
wenig auf Tradition und ist weiblich. Ist
dies nicht der Fall und kommt es zu divergierenden Preisvorstellungen, kann ein
potenzieller Käufer versuchen, die impliziten, in unserer Studie belegten Argumentationspunkte des Verkäufers aufzunehmen und Alternativen aufzuzeigen.
So ist eine über dem finanziellen Wert
eines Unternehmens liegende Verkaufspreisforderung oft auf die wichtige Bedeutung der Unternehmens- oder Familientradition zurückzuführen. Ein potenzieller
Käufer könnte in diesem Fall dem Verkäufer beispielsweise anbieten, den Unternehmensnamen beizubehalten oder Mitglieder der ehemaligen Eignerfamilie zu
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beschäftigen. Weitere Möglichkeiten wären
die Aufnahme des ehemaligen Eigentümers in den Aufsichtsrat oder in sonstige
Gremien. Dabei sind jedoch die jeweiligen
Vor- und Nachteile kritisch abzuwägen.
Für Unternehmensbewerter
Den in diesem Gebiet tätigen Personen zeigt unsere Studie, dass traditionelle, an finanziellen Kenngrößen orientierte Bewertungsmethoden wesentliche
Elemente außer Acht lassen. Die vertiefte
Auseinandersetzung mit dem emotionalen
Wert und die Herausarbeitung von wichtigen diesbezüglichen Einflussfaktoren in
dieser Studie eröffnen Bewertern (M&ABeratern, Corporate-Finance-Spezialisten,
Wirtschaftsprüfern) neue Handlungsalternativen. Verkäufern und Käufern kann
größeres Verständnis entgegengebracht
werden und die Vermittlung zwischen
den beiden Parteien kann durch Lösungsvorschläge, die auf den Erkenntnissen
basieren, verbessert werden. Darüber
hinaus zeigt die vorgestellte Berechnung
des emotionalen Werts und der subjektiven Cashflow-Multiples einen möglichen, jedoch generellen Weg auf, um die
emotionale Komponente auch quantitativ zu erfassen und in Euro auszudrücken.
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9. Schlussbemerkung und viele weitere Fragen
Zusammenfassend zeigt die Studie auf, dass der Preis, zu dem ein
Eigentümer eines Unternehmens bereit ist, dieses zu verkaufen,
stark von emotionalen Aspekten beeinflusst wird. Diese hängen ihrerseits von mehreren Einflussfaktoren ab. Das bessere Verständnis über die Entstehung des emotionalen Werts kann aufseiten der
Verkäufer, der Käufer und auch der Bewertenden helfen, Unternehmenstransaktionen zu vereinfachen, Nachfolgeregelungen zu ermöglichen und diese zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.
Aus unserer Studie ergeben sich noch viele weitere ungelöste Fragen. Zum Beispiel: Welchen Einfluss haben emotionale Aspekte beim
Käufer? Gibt es auch in der Unternehmenswelt Liebhaberobjekte,
„die man einfach haben muss“? Können emotionale Aspekte auch
einen Teil des oft beschriebenen Goodwills erklären? Welchen Einfluss haben emotionale Aspekte in effektiv stattgefundenen Unternehmenstransaktionen? Sind emotionale Werte kulturell abhängig?
Sind sie im angloamerikanischen Kontext von geringerer und im asiatischen Raum von größerer Bedeutung? Gibt es Branchen, die besonders „emotional“ sind, im Vergleich zu eher „nüchternen“ Branchen?
Mit der vorliegenden Studie haben wir erst einen Teil der emotionalen Aspekte von Unternehmenseigentum erfasst – viele Aspekte
liegen noch im Dunkeln und warten darauf, untersucht zu werden.
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10. Anhang
Anhang 1: Regressionstabelle

Anhang 2: Definitionen und Annahmen für die Berechnung des WACC

Regressionsanalyse „Phase des Besitzens“
Variablen

Kontrollmodell

Volles Modell

Kontrollvariablen

Performance in der Vergangenheit

0,218***

0,232***

Anzahl der Mitarbeiter

0,250***

0,202***

Privater Nutzen des Unternehmenseigentums

0,024

0,037

Operativer Cashflow

0,360***

0,304***

Verarbeitendes Gewerbe, Industrie

0,188**

0,156**

Dienstleistungsbranche

0,081

0,073

-0,028

-0,033

Anteil des Fremdkapitals

0,022

0,052

Kenntnisse in der Unternehmensbewertung

0,101*

0,133**

Langfristige Investitionen im Unternehmen

0,225***

0,230***

Andere Branchen

Cashflow

Cashflow des Unternehmens gemäß Angaben des Unternehmens
(definiert als Gewinn + Abschreibungen)

WACC

Gewichteter Kapitalkostensatz
FK-Anteil × FK-Kosten × (1 – t) + EK-Anteil × (i + β × (µm – i) + SMCP)

FK-Anteil

Gemäß Angabe des Unternehmens

FK-Kosten

Durchschnitt: 7,5 Prozent

t

Grenzsteuersatz für Kapitalgesellschaften (30 Prozent)

EK-Anteil

1 – FK-Anteil

i

Risikoloser Zins: 4,75 Prozent

β

Beta für verschiedene Branchen
βGewerbe/Industrie: 0,95

Unabhängige Variablen

Physische und psychische Belastung

-0,213***

Geschlecht (Mann = 1, Frau = 0)

βDienstleistungssektor: 1,07

0,084*

Alter des Eigentümers

-0,085

Anteil des Eigenkapitals in persönlichem Besitz

-0,105**

Konfliktniveau

-0,371*

Konfliktniveau quadriert

0,470

Seit wie vielen Generationen in Familienbesitz?

0,208***
R = 0,461

Adjustiertes R

2

2

Die abhängige Variable ist der niedrigste akzeptable
Verkaufspreis für 100 % des Eigenkapitals an Nichtfamilienmitglieder (logarithmiert).

Obige Tabelle zeigt das Ergebnis einer
der drei von uns durchgeführten multiplen
Regressionsanalysen. Im Kontrollmodell sind nur die Kontrollvariablen
enthalten, die den finanziellen Wert erklären. Die unabhängigen Variablen werden
für das volle Modell hinzugefügt. Die
Zahlen stehen für die standardisierten
Regressionskoeffizienten.

Die Sterne geben das Signifikanzniveau
der einzelnen Koeffizienten an. R2 steht
für die Erklärungskraft der beiden Rechenmodelle, d. h. welcher Anteil an der
Gesamtvarianz des Verkaufspreises durch
die betrachteten Faktoren erklärt wird.
Wir verwenden den Logarithmus (ln) der
abhängigen Variable, da diese rechtsschief
verteilt ist.
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βGesundheit/Soziales: 0,95
βGastgewerbe: 0,95
βGesundheit/Soziales: 0,95

R = 0,585
2

βBaugewerbe: 0,96

*
P < 0,1
** P < 0,01
*** P < 0,001

Die Analyse zeigt, dass die finanziellen
Aspekte 46,1 Prozent der Varianz des
Verkaufspreises erklären. Das volle Modell,
unter zusätzlicher Berücksichtigung
der emotionalen Aspekte, erklärt hohe
58,5 Prozent der Varianz.

βHandel, Großhandel, Reparaturen: 0,94
βSonstige: 0,97
µm – i

Marktrisikoprämie für mittelständische Unternehmen, fünf Prozent

SMCP

Small and Mid Cap Premium, neun Prozent

Ernst & Young Emotional Value

33

Literatur

Quellen

Kurzporträt des Center for Family Business
der Universität St.Gallen (CFB-HSG)

A–H

I–S

T–Z

Ariely, D., Huber, J. & Wertenbroch, K.
(2005).When do Losses Loom
Larger than Gains? Journal of
Marketing Research, 42, 134–138.

Jehn, K. A. (1997). A qualitative
analysis of conflict types and dimensions in organizational groups. Administrative Science Quarterly, 42, 530–557.

Belk, R. W. (1988). Possessions
and the Extended Self. Journal of
Consumer Research, 15, 139–168.

Kahneman, D., Knetsch, J. L. & Thaler,
R. H. (1991). Anomalies: The Endowment Effect, Loss Aversion, and
Status Quo Bias. The Journal of Economic Perspectives, 5(1), 193–206.

Tetrick, L. E., Slack, K. J., Sinclair, R. R. &
Da Silva, N. (2000). A comparison
of the stress-strain process for
business owners and nonowners:
Differences in job demands, emotional exhaustion, satisfaction, and
social support. Journal of Occupational Health Psychology, 5(4), 464–476.

Belk, R. W. (1991). The Ineluctable
Mysteries of Possessions. In: To have
Possessions: A Handbook on Ownership
and Property. (Ed.) Floyd W. Rudmin.
Special Issue of Journal of Social Behavior and Personality, 6 (6), 17–55.
Carmon, Z. & Ariely, D. (2000). Focusing
on the Forgone: How Value can be so
Different to Buyers and Sellers. Journal
of Consumer Research, 27, 360–370.
Descartes, R. (1637). Abhandlung
über die Methode, die Vernunft richtig zu gebrauchen und die Wahrheit in den Wissenschaften zu suchen.
Neu aufgelegt in Marix Verlag: 2006.
Douglas, E. J. & Shepherd, D. A. (2000).
Entrepreneurship as a utility
maximizing response. Journal of
Business Venturing, 15, 231–251.
Dupuit, J. (1853). De l’utilité et de sa
mesure: de l‘utilité publique.
Journal des Economistes, 36, 1–27.
Habbershon, T. G., Williams, M. & MacMillan, I. C. (2003).
A unified systems perspective of family
firm performance. Journal of Business
Venturing, 18(4), 451–465.

34

Kellermanns, F. W. & Eddleston, K. A.
(2004). Feuding Families:
When Conflict does a Family Firm
Good. Entrepreneurship Theory
and Practice, 28(3), 209–228.
Knetsch, J. L. & Sinden, J. A. (1984).
Willingness to Pay and Compensation
Demanded: Experimental Evidence of
an Unexpected Disparity in Measures
of Value. Quarterly Journal of
Economics, August, 507–521.
Nussbaum, M. C. (2001). Upheavals of
Thought. The Intelligence of Emotions.
Cambridge: Cambridge University Press.
Schultz-Kleine, S. & Menzel-Baker, S.
(2004). An integrative review of
material possession attachment.
Academy of Marketing Science Review, 1.
Sharma, P. (2004). An Overview of the
Field of Family Business Studies: Current
Status and Directions for the Future.
Family Business Review, 17 (1), 1–36.

Ernst & Young Emotional Value

Thaler, R. (1980). Toward a Positive
Theory of Consumer Choice.
Journal of Economic Behavior and
Organization, 1(1), 39–60.
Zellweger, T. & Astrachan, J.H. (2008).
On the Emotional Value of
Owning a Firm. Family Business
Review, 21(3), 347–363.
Zellweger, T. & Fueglistaller, U. (2006).
Was ist ein Familienunternehmen wert?
Total Value, emotionaler Wert und
Marktwert. Zürich : Ernst & Young.

Das Center for Family Business der Universität St. Gallen (CFBHSG) hat sich den Familienunternehmen verschrieben, um diese
langfristig zu unterstützen. Zu diesem Zweck hat sich das CFBHSG als international und national aktiver Family-BusinessExperte in Forschung, Lehre und Weiterbildung/Transfer etabliert.
Die Arbeit des CFB-HSG besteht aus der Initiierung, Steuerung,
Förderung und Durchführung von Weiterbildungs- und Transferprogrammen, Forschungsprojekten und Lehrveranstaltungen.
Speziell an Familienunternehmen richten sich dabei die St. Galler
Seminare für Familienunternehmen.
Weitere Informationen finden Sie unter:
http://www.cfb.unisg.ch/fbseminar.

Zellweger, T., Kellermanns, F. W., Chrisman, J. J. & Chua, J. H. (2008). Family
Firm Valuation by Family CEOs: The Role
of Socioemotional Value. Family Firm
Institute: Best Unpublished Paper Award.
Zellweger, T. (2006). Risk, Return
and Value in the Family Firm. Dissertation, Universität St. Gallen, Nr. 3188.
Bamberg: Difo-Druck GmbH.

Ernst & Young Emotional Value

35

