Baupraxis Der Wert des Architekturbüros

WAS IST MEIN BÜRO WERT ?
Wenn für Unternehmer der Planungs-
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Wie bewertet man Leidenschaft oder echte
Errungenschaften wie ein gutes Team oder
wiederkehrende Auftraggeber? Die Ausgangslage für die Frage nach dem Wert eines
Architekturbüros ist nicht ganz einfach — aber
es gibt für die Bewertung eines Architekturbüros verschiedene praktikable Methoden,
die neben der reinen Substanz eines Unternehmens auch die über Jahre aufgebauten
immateriellen Werte berücksichtigen können.

Substanzwertmethode
Mit der Substanzwertmethode werden Guthaben, Anlagen, Mobilien oder Einrichtungen
als Substanz bewertet. Der Unternehmenswert ist die Summe aller materiellen Aktiven
(der gesamten materiellen Substanz) abzüglich der Verpflichtungen gegenüber Dritten
(Fremdkapital). Diese Methode ist vor allem
für Kleinstunternehmen und stark personen-

Übergewinnverfahren

Praktikermethode

abhängige Gesellschaften geeignet. Aller-

Das Übergewinnverfahren ist eine Ergän-

Last but not least ist die sogenannte Prak-

dings sind die meist nicht bilanzierten imma-

zung zur Substanzwertmethode. Hier wird

tikermethode ein typisch schweizerisches

teriellen Vermögenswerte (z. B. Know-how,

der Goodwill als immaterielles Vermögen zur

und erprobtes Bewertungsverfahren. Mit

Patentrechte, Goodwill) im Substanzwert

Substanz zugezählt. Das Unternehmen hat

dieser Methode wird der Mittelwert aus Sub-

nicht enthalten.

sich aus (Über-)Gewinnen Werte generieren

stanz- und Ertragswert errechnet. Sie setzt

können, die als immaterielle Werte (Goodwill,

allerdings voraus, dass der Ertragswert höher

Markennamen, Patente etc.) bewertet wer-

ist als der Substanzwert. Üblicherweise wer-

den. Damit ist der Unternehmenswert schlüs-

den für die Errechnung des Unternehmens-

siger ermittelt als im Substanzwertverfahren.

wertes der Ertragswert doppelt und der

Ertragswertmethode

100

architektur + technik 5 | 2013

Substanzwert einfach gewichtet.

Eine weitere geläufige Variante zur Ermitt-
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