Streit urn den Preis muss nicht zum Scheitern fuhren

Verzogertes Zahlen
lann Probleme losen
Wenn die Wertvorstellungen von Verkiufer und Kiufer
unuberbriickbar auseinander klaffen und diese sich nicht auf
einen festen Kaufpreis einigen konnen, bietet die Methode der
verzijgerten Kaufpreiszahlung bzw. Besserungsoption eine
interessante Losungsmbglichkeit.
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Zunachst wud also ein Grundbetrag
ausgehandelt und anschliegend der
von der zukiinftigen Leistung a b
hhgige Betrag definiert.
In der Regel wird es sich dabei
urn das operativeBrgebnis handeln,
denkbar sind aber auch 2.B. der
Cash-Flow,eine Erhohung des Reinvermogens oder aber der Umsatz.
Wichtig ist, dass die gewZhlte Bezugsgrof3e der Interessenlage beider
Kaufvertragsparteien entspricht
und messbar ist. Der K2ufer kann
hierdurch einen Teil des Kaufpreises an die tatsachlichekiinftige Leistung binden sowie das Risiko seiner
Investition erheblich reduzieren
und im ijbrigen den Verkaufer f i r
eine weiterhin gute Leistung motivieren
Die Praktikabilitat einer ,Besserungsoption' und deren gemeinsamer Erfolg setzt voraus, dass der Verkiufer innerhalb der ,Earn+ut-Penode' im Untemehmen verbleibt
bzw. iiber einen qualifizierten Beratungsvertrag Einfluss nehmen
Risiken
kann und ihm dabei interessante
venneiden
Anreize geboten werden, sich den
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Die einfachste und sauberste L6sung der Kaufpreisbemessung bei
Untemehmensverkhfen besteht
darin, einen festen Preis zu veieinbaren, der vom Erwerber zum iibergabestichtag in voller Hohe gezahlt
wird. In der Praxis von Untemehmensakquisitionen ist es allerdings
haufig so, dass Verkaufer- und Kauferseite die Transaktion zwar gem
durchfiihren*den, bei der Bemessung des fiir beide Seiten akzeptablen fairen' Preises aber zu keiner
Einigung gelangen Das hat in der
Regel seine Ursache darin, dass bei
rentablen Unternehmen, die p d satzlich nach dem Ertragswertverfahren bewertet werden, beide Parteien von einer unterschiedlichen
Prognose des nachhaltig erzielbaren
Reinertrags - neben dem Multiplikator die entscheidende Basisgroge
bei der Untemehmensbewemg ausgehen.
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