
Teil 1
Marktbasierte Unternehmenskennzahlen

Bei jeder der acht in diesem Teil des Buches behandelten Kennzahlen geht es
um Möglichkeiten der Verknüpfung von Aktienkursen mit Maßzahlen aus
verschiedenen Bereichen des Jahresabschlusses. Wir können sie einsetzen,
um uns einen Eindruck davon zu verschaffen, ob eine Aktie billig oder teuer
ist. 

Nach dem Schriftsteller Oscar Wilde ist ein Zyniker »ein Mensch, der von
allem den Preis kennt, doch von nichts den Wert«. An der Börse gibt es jede
Menge Zyniker. Doch ein Anleger, der den Kurs mit dem Wert verwechselt,
wird hundertprozentig Geld verlieren. 

Ein niedriger Kurs heißt noch lange nicht, dass eine Aktie wirklich ein
Schnäppchen ist. Genauso kann eine Aktie mit einem hohen Kurs in Wirk-
lichkeit dennoch günstig sein. Es leuchtet unschwer ein, dass Aktienkurse
ohne den Abgleich mit Umsatz- und Gewinnzahlen wenig aussagekräftig
sind.

Kennzahlen, die den Börsenkurs einer Aktie an solchen Daten aus den
Unternehmensfinanzen festmachen, ermöglichen es Ihnen, effektiv zwi-
schen Preis und Wert zu unterscheiden. 

Die auf den Folgeseiten beschriebenen Kennzahlen tun genau das, und
zwar auf unterschiedliche Art und Weise:

• Marktkapitalisierung und Unternehmenswert (EV für Enterprise Value)
liegen vielen weiteren Kennzahlen zugrunde. Beide sind alternative Maß-
stäbe für die Größe eines Unternehmens, die bestimmt wird durch den Ak-
tienkurs, die Anzahl der vom Unternehmen ausgegebenen Aktien, die li-
quiden Mittel und die Schulden.

• Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), auch Price Earnings Ratio (PER) ge-
nannt, bringt den Aktienkurs beziehungsweise den Marktwert eines Unter-
nehmens in Verbindung mit dem aufs Jahr gerechnet erwirtschafteten
(oder prognostizierten) Gewinn.

• Price-Earnings-Growth (PEG)-Faktoren setzen das Kurs-Gewinn-Verhält-
nis in Bezug zum jüngsten oder erwarteten Wachstum des erwirtschafteten
Gewinns.
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• Die Dividendenrendite vergleicht den Aktienkurs mit den an die Aktionäre
ausbezahlten Dividenden.

• Das Verhältnis von Kurs zu Umsatz (Price to Sales Ratio oder PSR) ver-
gleicht den Börsenwert des Unternehmens mit seinem Jahresumsatz.

• Das Verhältnis EV/EBITDA (Ertrag vor Zinsen, Steuern und Abschreibun-
gen) stellt den »Unternehmenswert« eines Unternehmens seinem Be-
triebsergebnis vor Abzügen wie Zinsen und Steuern oder der Verbuchung
von Abschreibungen gegenüber.

• Das Kurs-Buchwert-Verhältnis KBV (Price to Book Value oder P/BV) zielt
ab auf die Beziehung zwischen dem Marktwert des Unternehmens und sei-
nen Vermögenswerten.

Diese Unternehmenskennzahlen werden besonders häufig zur Bewertung
von Aktien eingesetzt. Jede hat ihre eigene Bedeutung und jede kann verschie-
den stark gewichtet werden, je nach Art des zu bewertenden Unternehmens. 

Für Unternehmen, die kontinuierlich wachsen, sind KGV und PEG womög-
lich am besten geeignet. Für Unternehmen, die nur langsam wachsen, und sol-
che, die einen hohen Anteil des Gewinns in Form von Dividenden an die Aktio-
näre ausschütten, ist die Dividendenrendite vielleicht der bessere Maßstab.

Für Unternehmen, die rote Zahlen schreiben oder deren Gewinne verhält-
nismäßig gering ausfallen – vielleicht durch ein hohes Abschreibungsniveau
oder sonstige buchführungstechnische Eingriffe –, wird häufig das Verhältnis
EV/EBITDA als Kennzahl verwendet.

Bedenken Sie jedoch, dass keine dieser Maßzahlen losgelöst von den Basis-
daten betrachtet werden darf, auf denen sie beruht – oder von den anderen in
diesem Buch vorgestellten Unternehmenskennzahlen.

Nehmen Sie zum Beispiel das Kurs-Umsatz-Verhältnis. Dieses wird für
solche Unternehmen niedriger ausfallen, die – wie Supermarktketten oder In-
vestmentbanken – in einer Branche mit hohen Umsätzen, aber im Vergleich
damit niedrigen Gewinnen tätig sind. 

Die Dividendenrendite wird höher sein bei Unternehmen, deren Finanzla-
ge Zweifel daran zulässt, dass in der absehbaren Zukunft auch weiterhin Di-
videnden in gleicher Höhe ausgeschüttet werden können.

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (Price to Book Value oder P/BV) ist ein gu-
ter Maßstab zur Einschätzung von Unternehmen mit hohem Sachvermö-
gensanteil, doch dabei ist unbedingt auf die zur Bewertung der Aktiva einge-
setzten Methoden zu achten. 

Die folgenden Kapitel befassen sich eingehend mit jeder der acht in diesem
Teil des Buches erläuterten Unternehmenskennzahlen. Lesen Sie, wie man
sich die nötigen Daten beschafft, wie man sie berechnet und was sie aussagen.
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Die Definition

Die Marktkapitalisierung ist der Börsenwert eines Unternehmens. Sie wird
berechnet, indem man die Gesamtzahl der in Umlauf befindlichen bezie-
hungsweise ausgegebenen Aktien (oder Stammaktien) mit ihrem Kurs multi-
pliziert.

Die Formel

Marktkapitalisierung = in Umlauf befindliche Aktien x Aktienkurs

Die Komponenten

Ausgegebene beziehungsweise in Umlauf befindliche Aktien (Stammaktien) –
Aktien, die ausgegeben wurden und öffentlich gehandelt werden können.
Dazu gehören auch Aktien, die sich fest in der Hand von Direktoren und ih-
ren Familien befinden, auch wenn unwahrscheinlich ist, dass diese den Besit-
zer wechseln. 

Manchmal werden zur Berechnung der Marktkapitalisierung auch ausgege-
bene Aktien in Umlauf herangezogen, die den Kurs »verwässern«. Das bedeu-
tet, dass bei der Berechnung auch solche Aktien berücksichtigt werden, die
möglicherweise in der Zukunft zusätzlich emittiert werden – etwa infolge der
Ausübung von Aktienoptionen durch leitende Angestellte des Unternehmens. 

Normalerweise werden die Aktien zugrunde gelegt, die sich zum Zeitpunkt
der Berechnung in Umlauf befinden. Die entsprechende Anzahl können Sie
dem Geschäftsbericht entnehmen. Die Zahl sollte jedoch um alle nach Ab-
schluss des abgelaufenen Geschäftsjahres des Unternehmens noch emittier-
ten Aktien berichtigt werden. So sollten beispielsweise eventuelle Aktiensplits
ebenso berücksichtigt werden wie Dividenden, die in Form von Aktien anstatt
in bar ausbezahlt wurden. 

1.1 Marktkapitalisierung



Aktienkurs – aktueller Marktpreis der Aktien. Das ist normalerweise der
Mittelkurs zum Abschluss des vorangegangenen Börsentages. 

Wo finde ich die nötigen Daten?

Ausgegebene Aktien (Stammaktien) in Umlauf – Angaben dazu finden Sie
normalerweise in den Erläuterungen zum Jahresabschluss. Auf die entspre-
chende Erläuterung wird meist in der Konzernbilanz verwiesen. Das Stich-
wort, nachdem Sie Ausschau halten müssen, lautet »eingefordertes Kapital«
oder ähnlich. Zu verwenden ist die Anzahl der Stammaktien zum Jahresende,
nicht etwa ihr nomineller Geldwert (falls angegeben). 

Ist die genaue Zahl der Aktien nicht ausgewiesen, so können Sie sie aus-
rechnen, indem Sie den Geldwert mit dem Nennwert der Aktien in Bezug set-
zen. So steht ein Geldwert von 10 Millionen Euro bei Aktien mit einem Nenn-
wert von 1 Euro für 10 Millionen Aktien (10 Millionen Aktien mit einem
Nennwert von 1 Euro haben einen nominellen Geldwert von 10 Millionen
Euro). 

Nicht verwenden sollten Sie die Anzahl der Aktien, die zur Berechnung des
Ertrags pro Aktie herangezogen wird. Das ist normalerweise ein aufs Jahr be-
rechneter Durchschnittswert, nicht die aktuelle Stichtagszahl.

Aktienkurs – in jeder beliebigen Tageszeitung oder Finanz-Website. Passen
Sie auf, dass Sie auch tatsächlich den Aktienkurs verwenden und nicht even-
tuell die Kurse von Optionen, Optionsscheinen, teileingezahlten Aktien oder
sonstigen Derivaten. Achten Sie auch darauf, in welcher Einheit der Aktien-
kurs angegeben ist. In Großbritannien beispielsweise werden Aktien traditio-
nell in Pence notiert. Soll die Marktkapitalisierung in Pfund ausgedrückt wer-
den, ist das bei der Berechnung entsprechend zu berücksichtigen. 
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Die Berechnung – die Theorie

Abbildung 1.1 zeigt die verschiedenen Zahlen, die dem Jahresabschluss zu
entnehmen sind, und ihren Einsatz bei der Berechnung von Kennzahlen.

Die Bedeutung

Die Marktkapitalisierung ist ein Barometer für den Gesamtwert eines
Unternehmens. Darüber hinaus hat die Position des Unternehmens hinsicht-
lich seiner Marktkapitalisierung Einfluss auf den Aktienmarktindex, in dem
es erfasst ist, und auch auf seine Gewichtung innerhalb dieser Benchmark
(das heißt des den Gesamtmarkt repräsentierenden Vergleichsmaßstabs). 

Die meisten der großen Aktienmarktindizes werden gebildet, indem die
Kurse der einzelnen Aktien mit der Marktkapitalisierung der betreffenden
Unternehmen gewichtet werden: je größer das Unternehmen, desto stärker
sein Einfluss auf den Index. Die Unternehmen möchten ihren Marktwert
gern so hoch wie möglich angesetzt sehen. Sind sie groß genug, um in den
Benchmark-Index der führenden Unternehmen des Marktes aufgenommen
zu werden, bringt das gewöhnlich eine Aufwertung von Status und Prestige
mit sich. In der Praxis bedeutet es, dass die jeweilige Aktie in indexorientier-
ten Produkten berücksichtigt wird (zum Beispiel bei Investmentfonds, die ei-
nen bestimmten Index nachbilden). Das heißt wiederum, dass sie von ein-
flussreichen Großinvestoren stärker nachgefragt wird.

Die Marktkapitalisierung ermöglicht außerdem einen direkten Vergleich
des Gesamtwerts des Unternehmens mit den Gewinn- und Umsatzzahlen,
die an anderer Stelle im Jahresabschluss des Unternehmens enthalten sind,
ohne dass man die Zahlen dazu auf Werte pro Aktie zurückrechnen müsste.
Siehe das Kapitel zum »Kurs-Umsatz-Verhältnis«.

Marktkapitalisierung
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Abbildung 1.1 Berechnung der Kennzahl »Marktkapitalisierung«

Universal Widgets hat:

Aktien in Umlauf _____________________________________________ 50 Mio.

Aktienkurs ___________________________________________________ £ 2,50

Marktkapitalisierung ________________________________________ £ 125 Mio.

(Rechenweg) _______________________________________________ (50 × 2,5)
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Berechnung für YAHOO!

Abbildung 1.2 zeigt, wie die fett gedruckten Zahlen aus dem Jahres-
abschluss von Yahoo! zu den Kennzahlen kombiniert werden. Das Un-
ternehmen stellt auf seiner Website noch mehr Informationen zur Ver-
fügung (www.yahoo.com). Yahoo! ist ein globales, internetbasiertes ame-
rikanisches Telekommunikations-, Handels- und Medienunternehmen.

Abbildung 1.2 Die Berechnung der Marktkapitalisierung auf der Basis des 
Jahresabschlusses von Yahoo! für 1999

Die Zahlen ... 31. Dez. 31. Dez.
(in Tausend) 1999 1998

Aktiva (S. 33 im veröffentlichten Jahresabschluss von Yahoo!)

Umlaufvermögen
Liquide Mittel 233 951 230 961
Kurzfristige Anlagen 638 508 314 822

Eigenkapital
Vorzugsaktien zum Nennwert von $0,001;
10 000 genehmigt, keine ausgegeben oder in Umlauf 0 0

Stammaktien zum Nennwert von $0,001:
900 000 genehmigt, 532 798 bzw. 479 988 
ausgegeben und in Umlauf 533 498

Aktienkurs von Yahoo! $57 

Die Berechnung ...

Marktkapitalisierung $30 369 Mio.
(Rechenweg) 532 798 000 ×57)

Die besagten 532 798 Millionen Aktien von Yahoo! werden mit dem Aktienkurs von
57 US-Dollar multipliziert.

Die Angaben zur Anzahl an Stammaktien sind verwirrend. Die Anzahl
der Aktien beträgt 532 798 000, nicht etwa 532 798, denn es wird eigens da-
rauf hingewiesen, dass die Zahlen in Abbildung 1.2 in Tausend angege-
ben werden. Multipliziert man die niedrigere Zahl mit dem Aktienkurs
von 57 US-Dollar, so ergäbe das eine Marktkapitalisierung von nur 30 Mil-
lionen US-Dollar. Logisch, dass das für ein Großunternehmen wie Yahoo!
zu wenig ist. 



Die Definition

Der Unternehmenswert (Enterprise Value, oft abgekürzt zu EV) berichtigt die
Marktkapitalisierung – wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben – um den
Saldo an Zahlungsmitteln beziehungsweise Schulden des Unternehmens. Hat
ein Unternehmen mehr Schulden als flüssige Mittel, steigt die Marktkapitalisie-
rung um die Differenz zwischen den beiden Zahlen. Übersteigen die liquiden
Mittel die Schulden, so reduziert sich der Unternehmenswert um diesen Betrag.

Die Formel

EV=Marktkapitalisierung+Fremdkapital–Gesamtbestand an flüssigen Mitteln

Die Komponenten

Ausgegebene in Umlauf befindliche Aktien (Stammaktien) – Aktien, die ausge-
geben wurden und öffentlich gehandelt werden. Siehe ausführliche Defini-
tion im vorangegangenen Kapitel.

Aktienkurs – Aktueller Marktkurs der Aktien, normalerweise der Mittelkurs
zum Abschluss des vorangegangenen Börsentages.

Fremdkapital – Summe der lang- und kurzfristigen Verbindlichkeiten, die
vom Unternehmen und seinen Tochterfirmen eingegangen wurden und ge-
schuldet werden. Dazu gehören beispielsweise Bankkredite und Überziehun-
gen, mittel- und langfristige Darlehen (besichert oder unbesichert), Anleihen
sowie sämtliche sonstige Schuldtitel dieser Art.

Flüssige Mittel – Bankguthaben des Unternehmens sowie alle liquiden An-
lagen, die unverzüglich in Bargeld umgewandelt werden können. Dazu zäh-
len üblicherweise zum Beispiel Einlagenzertifikate und sonstige liquide Anla-
gen. Investitionen in Aktien oder andere Wertpapiere, deren Wert von einem
Tag auf den anderen stark schwanken kann, gehören nicht dazu. Unternehmenswert
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1.2 Unternehmenswert



Wo finde ich die nötigen Daten?

Ausgegebene Aktien (Stammaktien) in Umlauf – in den Erläuterungen zum
Jahresabschluss. Ein Hinweis auf die entsprechende Erläuterung in der Kon-
zernbilanz sollte über das Stichwort »eingefordertes Kapital« oder ähnlich er-
schließbar sein. Siehe ausführliche Definition im vorangegangenen Kapitel.

Aktienkurs – in jeder beliebigen Tageszeitung oder Finanz-Website. Passen
Sie auf, dass Sie auch tatsächlich den Aktienkurs verwenden und nicht even-
tuell die Kurse von Optionen, Optionsscheinen, nicht voll eingelösten Aktien
oder sonstigen Derivaten.

Fremdkapital – in der konsolidierten (oder Konzern-) Bilanz unter der Über-
schrift »Verbindlichkeiten«, »Kreditoren« oder »kurzfristige Verbindlichkei-
ten« (bei kurzfristigen Schulden). Angaben zu mittel- und langfristigen Ver-
bindlichkeiten finden Sie weiter unten. Möglicherweise müssen Sie die ent-
sprechende Erläuterung zum Jahresabschluss berücksichtigen. Das
Fremdkapital setzt sich unter Umständen aus zwei oder drei relevanten
Posten zusammen, die getrennt zu ermitteln sind. 

Flüssige Mittel – aus der konsolidierten (oder Konzern-) Bilanz unter der
Überschrift »Umlaufvermögen«. 

Die Berechnung – die Theorie

Abbildung 2.1 zeigt die verschiedenen Zahlen, die dem Jahresabschluss zu
entnehmen sind, und ihren Einsatz bei der Berechnung von Kennzahlen.

Marktbasierte
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Abbildung 2.1 Berechnung des Unternehmenswertes

Universal Widgets hat:

Marktkapitalisierung _________________________________________ £125 Mio.

kurzfristige Verbindlichkeiten___________________________________ £25 Mio.

langfristige Verbindlichkeiten ___________________________________ £25 Mio.

liquide Mittel _______________________________________________ £10 Mio.

Unternehmenswert _________________________________________ £165 Mio.

(Rechenweg) _______________________________________ (125 + 25 + 25 – 10)
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Berechnung für NTT

Abbildung 2.2 zeigt, wie die fett gedruckten Zahlen aus diesem Auszug
aus dem Jahresabschluss von NTT zur Ermittlung des Unternehmens-
wertes kombiniert werden. NTT (www.ntt.co.jp) ist die größte japanische
Telefongesellschaft.

Abbildung 2.2 Die Berechnung des Unternehmenswertes auf der Basis des
Jahresabschlusses von NTT für 2000

Die Zahlen ... 31. März 
(in Mio. ¥) 1999 2000

Aktiva (S. 38 im veröffentlichten Jahresabschluss von NTT)

Umlaufvermögen
Liquide Mittel 1 656 672 1 155 274

Kurzfristige Verbindlichkeiten
kurzfristige Kredite 235 180 410 305
kurzfristig fälliger Anteil langfristiger 848 562 868 648

Verbindlichkeiten

Langfristige Verbindlichkeiten 4 558 358 4 239 088        

Eigenkapital (S. 39)
Stammaktien zum Nennwert von 50 000 Yen;
62 400 000 Aktien genehmigt; 
emittiert und in Umlauf:
15 912 000 Aktien in 1999 795 600 795 600
15 834 590 Aktien in 2000

Aktienkurs von NTT in 2002           ¥900 000

Die Berechnungen ...

Marktkapitalsierung ¥14 252 Mrd.
(Rechenweg) (15 835 Mio. × 900 000)

Die besagten 15 835 Millionen Aktien von NTT werden mit dem Aktienkurs von
900 000 Yen multipliziert.

Unternehmenswert ¥18 615 Mrd.
(Rechenweg) (14 252 + 4 239 + 869 + 410 – 1155, 

jeweils drei Stellen weggelassen)

Das entspricht der Marktkapitalisierung von NTT von 14 252 Milliarden
Yen plus kurzfristigen Krediten, kurzfristig fälligem Anteil an lang-



Die Bedeutung

Der Unternehmenswert hat eine ähnliche Funktion wie die Marktkapitali-
sierung. Die beiden Größen unterscheiden sich insofern, als die Marktkapita-
lisierung ausschließlich auf dem Vermögen der Aktionäre des Unternehmens
beruht, also dem Eigenkapital, während beim Unternehmenswert auch Bank-
guthaben und Fremdmittel berücksichtigt werden. 

Man verwendet den Unternehmenswert, um Unternehmen anhand eines
Maßstabs zu vergleichen, bei dem gezahlte oder eingenommene Zinsen be-
rücksichtigt werden. Fließen Zinsen, die für Fremdmittel bezahlt werden
müssen (oder auf Guthaben eingenommen werden), nicht in die Gewinngrö-
ßen ein, so muss die Marktkapitalisierung eines Unternehmens dergestalt be-
richtigt werden, dass die Auswirkungen von Schulden (oder liquiden Mitteln)
auf den Gesamtwert berücksichtigt werden.Marktbasierte
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fristigen Verbindlichkeiten und langfristigen Verbindlichkeiten, abzüg-
lich der liquiden Mittel.

Bei NTT sind alle Zahlen vorn in der Bilanz enthalten. Es besteht daher
keine Notwendigkeit, in den Erläuterungen nachzustöbern. Das Pro-
blem bei der Berechnung liegt hier im hohen Aktienkurs. Sie müssen
besonders Acht geben, dass Sie nicht Äpfel mit Birnen vergleichen,
wenn Sie die Marktkapitalisierung berechnen und die entsprechenden
Bilanzwerte ermitteln. 

Leichter wird es, wenn Sie bei der Berechnung die Tausender weglassen
und die Zahlen entsprechend runden. So können Sie mit überschauba-
ren Werten in der Größenordnung von einer Milliarde Yen rechnen. Sie
können die Berechnung dann mit vier- bis fünfstelligen Zahlen durch-
führen. Ob Sie richtig gerechnet haben, lässt sich rasch prüfen, indem
Sie den resultierenden Unternehmenswert mit dem Umsatz verglei-
chen. Diese Zahl – nämlich 10 383 Milliarden Yen – entnehmen Sie der
Gewinn-und-Verlust-Rechnung. 

Danach sieht es so aus, als sei Ihre EV-Berechnung korrekt. Bei großen
Telekommunikationsgesellschaften sollten diese Zahlen ungefähr in
derselben Größenordnung liegen, und das ist hier der Fall.



Der eigentliche Wert dieser Unternehmenskennzahl besteht darin, dass sie
es Ihnen ermöglicht, Unternehmen auf der Grundlage fundamentaler Bedin-
gungen zu vergleichen, ungeachtet der Einflüsse ihrer Kapitalstruktur (des in
der Bilanz ausgewiesenen Fremdkapitals oder der liquiden Mittel). Auf diese
Weise lassen sich auch Unternehmen mit völlig unterschiedlicher Kapital-
struktur vergleichen, ohne dass die Art und Weise ihrer Finanzierung dabei
im Wege steht. 

Wir haben es hier mit den Grundbausteinen für jede finanzwirtschaftliche
Bewertung zu tun, auf die wir an anderer Stelle noch zurückkommen werden.

Unternehmenswert
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Die Definition

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis, kurz KGV (oder englisch Price Earnings Ratio
beziehungsweise P/E oder PER), stellt das gängigste Werkzeug zur Bewer-
tung einer Aktie dar. Es wird berechnet, indem man den Aktienkurs durch
den Ertrag pro Aktie teilt. Der Ertrag pro Aktie (Earnings per Share oder EPS)
ist der auf die Stammaktionäre entfallende Anteil am Betriebsgewinn, geteilt
durch die Anzahl der ausgegebenen Aktien. 

Die Formeln

KGV = Aktienkurs/Ertrag pro Aktie

Ertrag pro Aktie (EPS) = Betriebsgewinn/ausgegebene Aktien in Umlauf

Die Komponenten

Aktienkurs – der aktuelle Marktpreis der Aktien, gewöhnlich der Mittelkurs
zum Abschluss des vorangegangenen Börsentages. 

Betriebsgewinn – Gewinn, der nach Abzug von Steuern und Gewinnanteilen
von Minderheitsbeteiligten auf die Aktionäre entfällt. Gewinnanteile von Min-
derheitsbeteiligten fallen an, wenn Gewinne Anteilseignern an Tochtergesell-
schaften zustehen, die nicht zu 100 Prozent in Unternehmensbesitz sind. 

Ausgegebene Aktien (Stammaktien) in Umlauf – Aktien, die ausgegeben wur-
den und öffentlich gehandelt werden. Dazu gehören auch Aktien, die sich
»fest« in der Hand von Direktoren und deren Familien befinden, auch wenn
unwahrscheinlich ist, dass diese den Besitzer wechseln. 

Manchmal wird der Ertrag auf der Grundlage »vollständig verwässerter«
ausgegebener Aktien in Umlauf berechnet. Dabei werden zusätzliche Aktien

Kurs-Gewinn-
Verhältnis

25

1.3 Kurs-Gewinn-Verhältnis
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berücksichtigt, die infolge der Ausübung von Aktienoptionen durch Füh-
rungskräfte oder andere Effekte zukünftig emittiert werden könnten. 

Für die Berechnung des Ertrags pro Aktie wird normalerweise ein »gewich-
teter Durchschnitt« der Anzahl ausgegebener Aktien herangezogen. Darunter
ist die durchschnittliche Zahl von emittierten Aktien in dem Zeitraum zu ver-
stehen, in dem der Ertrag erwirtschaftet wurde, wobei die in diesem Zeitraum
neu emittierten Aktien entsprechend ihres Emissionszeitpunkts besonders
gewichtet werden. Neue Aktien, die zu Beginn des Jahres emittiert wurden,
haben mehr Gewicht als solche, die zum Jahresende ausgegeben wurden.
Eine ausführlichere Erläuterung dieses Konzepts finden Sie in dem Kapitel
zur Unternehmenskennzahl »Ertrag pro Aktie«.

Wo finde ich die nötigen Daten?

Aktienkurs – in jeder beliebigen Tageszeitung oder Finanz-Website. Passen
Sie auf, dass Sie auch tatsächlich den Aktienkurs verwenden und nicht even-
tuell die Kurse von Optionen, Optionsscheinen, nicht voll eingelösten Aktien
oder sonstigen Derivaten.

Betriebsgewinn – Den Betriebsgewinn entnehmen Sie der Gewinn-und-Ver-
lust-Rechnung (Erfolgsrechnung). Er ist normalerweise ganz unten auf der
Seite zu finden. Dabei ist der auf Stammaktionäre entfallende Gewinn einzu-
setzen, also der Gewinn vor Abzug von Dividendenausschüttungen auf
Stammaktien. 

Ertrag pro Aktie – Dieser wird gewöhnlich separat ausgewiesen, und zwar
unmittelbar unter der Angabe zum Betriebsergebnis. Gibt es Verwässerungs-
effekte durch wahrscheinliche zukünftige Emission neuer Aktien – etwa infol-
ge der Ausübung von Aktienoptionen durch Führungskräfte –, so ist unter
Umständen der Ertrag pro Aktie unter Berücksichtigung dieses Faktors sepa-
rat ausgewiesen. 

Ausgegebene Aktien (Stammaktien) in Umlauf – Detaillierte Angaben zur Be-
rechnung des Ertrags pro Aktie finden Sie gewöhnlich in den Erläuterungen
zum Jahresabschluss. Ein entsprechender Verweis auf diese Erläuterungen ist
in der Erfolgsrechnung enthalten. In diesen Erläuterungen wird häufig der
gewichtete Durchschnitt an ausgegebenen Aktien angegeben, der der Berech-
nung zugrunde gelegt wurde. 
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Die Berechnung – die Theorie

Abbildung 3.1 zeigt die verschiedenen Zahlen, die dem Jahresabschluss zu
entnehmen sind, und ihren Einsatz bei der Berechnung der Kennzahl.

Berechnung für DAIMLERCHRYSLER

Abbildung 3.2 zeigt, wie die fett gedruckten Zahlen aus dem Jahres-
abschluss des deutsch-amerikanischen Autoherstellers DaimlerChrysler
zur Kennzahl »Dividendenrendite« kombiniert werden. Die Website des
Unternehmens – www.daimlerchrysler.de – bietet weitere Informationen.

Abbildung 3.2 Die Berechnung des KGV auf der Basis des Jahres-
abschlusses von DaimlerChrysler für 1999

Die Zahlen ... Konsolidiert (in Euro) 
(in Mio., ausgenommen Angaben zu Aktien) für das Jahr bis zum 31. Dezember

1999 1998

Ergebnis vor außerordentlichem Ergebnis 
(siehe S. 72 im veröffentlichten Jahresabschluss 
von DaimlerChrysler) 5 106 4 949

Außerordentliches Ergebnis
Ertrag aus dem Verkauf einer Beteiligung,
nach Steuern 659 0
Verluste aus vorzeitiger Tilgung von 
Verbindlichkeiten –19 –129

Konzern-Jahresüberschuss 5 746 4 820

Abbildung 3.1 Berechnung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses

Universal Widgets hat:

Betriebsgewinn _____________________________________________ $100 Mio.

Gewichteter Durchschnitt ausgegebener Aktien _____________________ 20 Mio.

Ertrag pro Aktie ___________________________________________ $5 pro Aktie

(Rechenweg) ________________________________________________ (100/20)

Aktienkurs_______________________________________________________ $80

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) _______________________________________ 16

(Rechenweg) __________________________________________________ (80/5)
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Ergebnis je Aktie 
Ergebnis vor außerordentlichem Ergebnis 5,09 5,16
Außerordentliches Ergebnis 0,64 –0,13
Konzern-Jahresüberschuss 5,73 5,03

Ergebnis je Aktie (voll verwässert)

Ergebnis vor außerordentlichem Ergebnis 5,06 5,04
Außerordentliches Ergebnis 0,63 –0,13
Konzern-Jahresüberschuss 5,69 4,91

Anm. 31 (S. 108)

Gewogener Durchschnitt der ausgegebenen Aktien – 1 002,9 959,3
Verwässerungseffekt der Wandel-  und Options-

schuldverschreibungen 10,7 19,8
Aktien aus unterstellter Ausübung von 

verwässernden Optionen 0 18,3
Aufgrund von Optionen erworbene Aktien 0 –11,8
Verwässerungseffekt aus Vorzugsaktien 0 0,2
Verwässerungseffekt aus bedingt auszugebenden 

Aktien 0 1,3
Gewogener Durchschnitt der ausgegebenen Aktien

– nach Verwässerung 1 013,6 987,1

Aktienkurs von DaimlerChrysler in 2002 ZZ  50,5

Die Berechnung ...

Kurs-Gewinn-Verhältnis 
(unverwässert vor außerordentlichem Ergebnis) 9,92
(Rechenweg) (50,5/5,09)

Der Kurs der DaimlerChrysler-Aktie wird geteilt durch das »unverwässerte«
Ergebnis vor außerordentlichem Ergebnis.

Kurs-Gewinn-Verhältnis 
(voll verwässert nach außerordentlichem Ergebnis) 8,88
(Rechenweg) (50,5/5,69)

Der Kurs der DaimlerChrysler-Aktie wird geteilt durch das »verwässerte« Jahreser-
gebnis je Aktie.

Daran zeigt sich, wie vielschichtig der Begriff »Ertrag pro Aktie« ist und
damit auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Der Aktienkurs bleibt immer
der Gleiche, doch die Berechnung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses vari-
iert, je nachdem, welche Definition für den Ertrag pro Aktie zugrunde
gelegt wird.
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Die Bedeutung

Das KGV ist für Analysten wie Investoren eine Schlüsselkennzahl. Eine
Lesart betrachtet es als Maß für die Anzahl von Jahren, die benötigt werden,
um den für die Aktie gezahlten Preis bei gleich bleibendem Gewinn durch
den erwirtschafteten Ertrag wieder hereinzuholen. Diese Lesart gilt jedoch
nur auf dem Papier, denn schließlich entfällt der Gewinn nur zu einem Teil
auf die Aktionäre. 

Eine weitere Definition des KGV besagt, dass es sich dabei um das Verhält-
nis zwischen dem Marktwert eines Unternehmens (siehe Unternehmens-
kennzahl »Kurs-Gewinn-Verhältnis«) und seinem Gewinn nach Steuern han-
delt.

Das KGV ermöglicht die Gegenüberstellung von Unternehmen ungeachtet
ihrer Größe. Dieses Konzept bringt sie sozusagen zurück auf eine gemeinsa-
me Währung. Das ist deshalb so bedeutsam, weil man auf diese Weise zum
Beispiel die Börsenbewertung eines einzelnen Unternehmens mit derjenigen
seiner Konkurrenten und des gesamten Marktes vergleichen kann. Bei der Er-
stellung von Aktienmarktindizes werden KGVs für den gesamten Index und
auch für sektoral definierte Gruppen berechnet. So kann der Investor ablesen,
wie sich der Wert eines Unternehmens im Vergleich zum Gesamtmarkt dar-
stellt. 

Das außerordentliche Ergebnis ist per definitionem eine Abnormität,
weshalb es mit Fug und Recht aus der Ertragsberechnung ausge-
klammert werden kann. Es kommt jedoch vor, dass die Manager hier
Posten berücksichtigen, die zwar nicht außerordentlich sind, sich jedoch
anderweitig auf den Ertrag je Aktie auswirken. 

Dabei spielt eine Rolle, mit welcher Wahrscheinlichkeit solche Posten
sich jedes Jahr wiederholen. Ist sie hoch, so ist der entsprechende Posten
nicht als außergewöhnlich anzusehen. 

Normalerweise wird im Nenner unseres Bruches das Jahresergebnis pro
Aktie vor außerordentlichem Ergebnis eingesetzt. Das verwässerte Er-
gebnis pro Aktie wird manchmal verwendet, wenn sich dadurch ein gro-
ßer Unterschied ergibt.



Oft werden bei der Berechnung des KGV Gewinnprognosen verwendet. An
der Börse fließt viel Geld auf der Grundlage solcher Prognosen. Börsenanalys-
ten werden unter anderem deshalb so hoch bezahlt, weil man ihnen die Fä-
higkeit unterstellt, Gewinne korrekt zu prognostizieren. Je höher die prognos-
tizierte Wachstumsrate der Gewinne, desto höher fällt – bei sonst gleichen 
Bedingungen – das KGV aus.

Bleiben die Erträge dann hinter den Prognosen zurück, so bricht die
Grundlage für die hohen KGVs weg und sie werden drastisch nach unten kor-
rigiert. Dann sind nicht nur die Gewinne – und damit der Ertrag je Aktie –
niedriger als erwartet, sondern auch deren Steigerungsraten. Hohe KGVs ent-
behren damit jeder Grundlage. Ein solcher »Doppelschlag« drückt immens
auf den Kurs.

Marktbasierte
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Die Definition

Die Dividendenrendite ist eine Alternative zur Einschätzung des Wertes ei-
ner Aktie. Sie gibt den prozentualen Anteil am Aktienkurs an, den die jährlich
an die Aktionäre ausgeschüttete Dividende ausmacht. Die Dividendenrendite
wird stets brutto berechnet (das heißt zuzüglich etwaiger einbehaltener Er-
tragsteuern). 

Die Formeln

Dividendenrendite in % = Bruttodividende pro Aktie x 100/Aktienkurs

Bruttodividende pro Aktie = Nettodividende pro Aktie x Hochrechnungs-
faktor

Die Komponenten

Dividende pro Aktie – die insgesamt für das Geschäftsjahr ausgewiesenen
Dividendenzahlungen. Diese können in einer, zwei oder mehreren getrenn-
ten Auszahlungen erfolgen. US-amerikanische Unternehmen kündigen ihre
Dividenden normalerweise quartalsweise an. In Großbritannien und in ande-
ren Ländern werden häufig eine Zwischendividende und dann eine (gewöhn-
lich höhere) Abschlussdividende ausgeschüttet. Dividendenzahlungen wer-
den meist in Beträgen pro Aktie ausgewiesen.

Dividenden (oder Dividendensätze, nach den im Amerikanischen üblichen
»dividend rates«) werden zeitgleich mit der Bekanntgabe des Finanzergebnis-
ses angekündigt. Die endgültigen Zahlen für ein Geschäftsjahr werden mit
dem Ergebnis für dieses Geschäftsjahr veröffentlicht, also erst am Anfang des
darauf folgenden Geschäftsjahres. 

Dividendenrendite
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Üblicherweise werden für die Berechnung der Dividendenrendite die Divi-
denden des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahrs herangezogen. Bei US-
amerikanischen Unternehmen verwendet man gewöhnlich das Vierfache der
letzten angekündigten Quartalsdividende. 

Aktienkurs – der aktuelle Marktpreis der Aktien, gewöhnlich der Mittelkurs
zum Abschluss des vorangegangenen Börsentages. 

Hochrechnungsfaktor – Diese Zahl wird berechnet mithilfe des Steuerbe-
trags, der vor Auszahlung an den Investor von den Dividenden abgezogen wur-
de. Die angekündigte (und im Jahresabschluss des Unternehmens ausgewie-
sene) Dividende ist die Nettodividende (das heißt die Dividende nach Steu-
ern). Um den Bruttobetrag zu ermitteln, muss die Nettodividende mit dem
»Hochrechnungsfaktor« multipliziert werden. Diesen berechnen Sie mit fol-
gender Formel:

Hochrechnungsfaktor = 100/(100 – abgezogene Steuer in Prozent der 
Dividende)

Wenn – wie beispielsweise in Großbritannien – Dividenden nach Abzug
von Steuern in Höhe von 20 Prozent ausgezahlt werden, so beträgt der Hoch-
rechnungsfaktor 100/(100–20), also 100/80 oder 1,25. Eine Nettodividende
von 10 Pence pro Aktie entspricht dann einer Bruttodividende von 12,5 Pence
pro Aktie. Die »hochgerechnete« Zahl wird zur Berechnung der Dividenden-
rendite herangezogen.

Wo finde ich die nötigen Daten?

Nettodividende – In manchen Unternehmensabschlüssen ist die Dividende
pro Aktie in der Erfolgsrechnung ausgewiesen. Wenn nicht, so finden Sie sie
gewöhnlich in den Erläuterungen zum Jahresabschluss. Auf die entsprechen-
de Erläuterung sollte in der Erfolgsrechnung bei der Angabe der Aufwendun-
gen für Dividendenzahlungen verwiesen sein.

Die Dividende pro Aktie fürs das gesamte Jahr ist auch oft in der Tabelle
der »Schlüsselkennzahlen« ganz vorn oder ganz hinten im Jahresabschluss
enthalten. In den Erläuterungen zum Jahresabschluss sollte die Aufteilung in
Zwischen- und Abschlussdividenden beziehungsweise die quartalsweise Aus-
schüttung ausführlich geschildert werden.

Aktienkurs – in jeder beliebigen Tageszeitung oder Finanz-Website. 
Marktbasierte
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Hochrechnungsfaktor – Jeder Börsenmakler sollte Ihnen zur steuerlichen
Behandlung von Dividenden Auskunft geben können. Sie können sich den
Wert jedoch auch problemlos selbst ausrechnen: Berechnen Sie einfach die
Dividendenrendite auf der Grundlage der Angaben im Jahresabschluss und
vergleichen Sie sie mit der Renditeberechnung im Finanzteil einer Tageszei-
tung. Beide Berechnungen sind auf der Grundlage desselben Aktienkurses
durchzuführen. Ergibt sich eine Differenz, so zeigt diese den Unterschied
zwischen Brutto- und Nettozahlen. Führen Sie diesen Vergleich zur Kontrolle
für zwei verschiedene Unternehmen durch.

Die Berechnung – die Theorie

Abbildung 4.1a und 4.1b zeigen die verschiedenen Zahlen, die dem Jahres-
abschluss zu entnehmen sind, und ihren Einsatz bei der Berechnung der
Kennzahl.

Abbildung 4.1a Berechnung der Dividendenrendite
(inklusive Hochrechnung auf den Bruttobetrag)

Universal Widgets hat:

Nettodividende ______________________________________________ 10 Pence

Steuersatz auf Dividendenzahlungen ________________________________ 20 % 

Aktienkurs _________________________________________________ 250 Pence

Bruttodividendenrendite ___________________________________________ 5 % 

(Rechenweg) ___________________________________((10 × 1,25* × 100)/250)

* 1,25 ist der Hochrechnungsfaktor von 100/(100 – 20)

Abbildung 4.1b Berechnung der Dividendenrendite 
(Quartalsausschüttung)

Universal Widgets hat:

Quartalsdividende ______________________________________________ $2,50

Steuersatz auf Dividendenzahlungen ________________________________ 0 %

Aktienkurs _____________________________________________________ $200

Dividendenrendite _______________________________________________ 5 %

(Rechenweg) ____________________________________ ((2,50 × 4*) × 100/200)

* Quartale
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Berechnung für GREAT UNIVERSAL STORES

Abbildung 4.2 zeigt, wie die fett gedruckten Zahlen aus dem Auszug aus
dem Jahresabschluss von Great Universal Stores (GUS) zur Kennzahl
»Dividentenrendite« kombiniert werden. GUS (die Webadresse lautet
www.gusplc.co.uk) ist ein Einzelhandelsunternehmen mit Sitz in Groß-
britannien.

Abbildung 4.2 Die Berechnung der Dividendenrendite für Great Universal
Stores auf der Basis des Jahresabschlusses für 2000

Die Zahlen ... 

Erläuterung 10. Dividenden (S. 51 im veröffentlichten 
Jahresabschluss von GUS) 2000 1999

£ Mio. £ Mio.

Zwischendividende – 6,2 Pence pro Aktie (1999 6,2 Pence) 62,4 62,4
Angekündigte Schlussdividende – 14,4 Pence pro Aktie 
(1999 14,4 Pence) 144,8 144,8

Dividendensumme – 20,6 Pence pro Aktie (1999 20,6 Pence) 207,2 207,2

Aktienkurs von Great Universal Stores in 2002 520 Pence

Die Berechnung ...

Bruttodividendenrendite 4,95 %
(Rechenweg) ((20,6 × (100/100 – 20) × 100/520)

Die Dividendensumme von 20,6 Pence von GUS wird erst mit dem Hochrech-
nungsfaktor von 100/80 multipliziert, dann mit 100 und anschließend durch 
den Aktienkurs von 520 Pence geteilt.

Die Berechnung der Dividendenrendite unterscheidet sich von Markt zu
Markt. In den USA wird die Dividendenrendite gemeinhin nicht auf der
Grundlage der in der Vergangenheit gezahlten Beträge berechnet, son-
dern unter der Annahme, dass auch weiterhin Sätze in Höhe der aktuel-
len Quartalsdividende ausgeschüttet werden. 

Angaben zu Renditen finden Sie im Finanzteil von Tageszeitungen. Be-
rechnungen sind leicht zu überprüfen. Dennoch muss man verstanden
haben, wie diese Zahlen errechnet werden.

Beachten Sie, dass die Hochrechnungsfaktoren (sofern notwendig) kon-
stant bleiben. Sie verändern sich nur dann, wenn die Steuersätze geän-
dert werden.



Die Bedeutung

Für die Dividendenrendite gilt mehr oder weniger das Gleiche wie für das
Kurs-Gewinn-Verhältnis. Wie mit KGVs kann man auch mit Renditen Unter-
nehmen vergleichen und auf einen gemeinsamen Nenner bringen – ungeach-
tet ihrer Größe. 

Das ist wichtig, denn so kann man beispielsweise die Marktbeurteilung
einzelner Unternehmen mit der seiner Konkurrenten, mit der des gesamten
Marktes und sogar mit Renditen von festverzinslichen Wertpapieren verglei-
chen. Bei der Erstellung von Aktienmarktindizes werden Renditen für den ge-
samten Index berechnet und auch für Sektorengruppen. Daraus können Sie
ersehen, wie sich die Rendite eines Unternehmens im Vergleich zum Ge-
samtmarkt darstellt. 

Die Renditen sind auch von Bedeutung, weil sie den faktischen Barertrag
darstellen, den Sie von einem Unternehmen ausbezahlt bekommen. Sie kön-
nen direkt mit anderen Anlageinstrumenten verglichen werden, die Barerträ-
ge abwerfen – Staatsanleihen etwa oder Sparkonten. Die Aktienrenditen sind
meist niedriger als die von Staatsanleihen. Das liegt in erster Linie daran, dass
der Ertrag einer Anleihe über den vertraglich zugesicherten Zinssatz festge-
schrieben ist, während Dividendenzahlungen steigen, wenn das Unterneh-
men höhere Gewinne macht. 

Dividenden können aber auch zurückgenommen werden. Extrem hohe
Renditen bergen manchmal die Gefahr einer bevorstehenden Dividendenkür-
zung. Ebenso sind die Renditen von Unternehmen, die langsam wachsen, oft-
mals höher und eher mit Rentenwerten vergleichbar, denn der Spielraum für
eine Steigerung der Dividende ist eher begrenzt. Ausgesprochene Wachs-
tumsunternehmen dagegen haben, falls überhaupt Dividenden ausgeschüttet
werden, aus dem gegenläufigen Grund eher niedrige Renditen. 

So mancher Anleger achtet auf eine Größe, die als »Gesamtrendite« be-
zeichnet wird. Unter Gesamtrendite ist die auf der Grundlage der Dividen-
denausschüttung des vergangenen Jahres berechnete Dividendenrendite der
Aktien zuzüglich der (positiven oder negativen) Kursveränderung zu verste-
hen, der die Aktie im gleichen Zeitraum unterlag.

Die Gesamtrendite kann für die Zukunft geschätzt werden, wenn man da-
von ausgeht, dass die Aktien in zwölf Monaten noch das gleiche KGV aufwei-
sen wie heute. Die Gesamtrendite entspricht dann der im Betrachtungszeit-
raum zu erwartenden Ertragssteigerung in Prozent zuzüglich der zu erwar-
tenden Dividendenrendite. Eine solche Berechnung ist allerdings aufwändig,
und das Ergebnis mit Vorsicht zu genießen.

Dividendenrendite
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Die Definition

Die PEG-Ratio (PEG für Price Earnings to Growth), auch PEG-Faktor
genannt, setzt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Beziehung zum
Wachstum des Unternehmensgewinns. Normalerweise wird sie auf »zukünf-
tiger« Basis, also auf der Grundlage einer Prognose, berechnet. Das soll hei-
ßen, man teilt das auf der Basis prognostizierter Erträge ermittelte KGV durch
den zu erwartenden prozentualen Anstieg des Ertrags pro Aktie. Läge das
prognostizierte KGV bei 15 und es würde ein Gewinnwachstum von 20 Pro-
zent erwartet, so betrüge der PEG-Faktor 0,75. 

Die Formeln

PEG-Faktor = Kurs-Gewinn-Verhältnis/Wachstumsrate des Gewinns (in
Prozent)

Prognostiziertes PEG = Kurs-Gewinn-Verhältnis (auf der Basis von Ge-
winnprognosen)/Wachstumsrate des Gewinns
(Veränderung vom letzten Berichtsjahr zum lau-
fenden Jahr in Prozent)

Die Komponenten

Kurs-Gewinn-Verhältnis – siehe die unter »Unternehmenswert« durchge-
führten Berechnungen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch PER)
ist der aktuelle Aktienkurs, geteilt durch den Ertrag pro Aktie. Unter einem
»historischen« KGV versteht man den aktuellen Aktienkurs, geteilt durch den
zuletzt ausgewiesenen Ertrag je Aktie. Ein »prognostiziertes« KGV ist der ak-
tuelle Aktienkurs, geteilt durch den für das laufende Geschäftsjahr  prognosti-
zierten Ertrag. PEG-Faktor
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Wachstumsrate des Gewinns – Damit ist entweder ein langfristiger Durch-
schnitt des in den Vorjahren erzielten Ertragszuwachses gemeint oder das
Wachstum im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr im Vergleich zum vo-
rangegangenen oder aber der für das laufende (noch nicht abgeschlossene) Ge-
schäftsjahr zu erwartende Ertragszuwachs im Verhältnis zum Ertrag im letz-
ten abgeschlossenen Geschäftsjahr. 

Bei der Berechnung des PEG-Faktors muss jeweils das passende KGV mit
der entsprechenden Wachstumsrate gepaart werden: historisches KGV mit
historischem Wachstum beziehungsweise zukünftiges KGV mit prognosti-
ziertem Wachstum.

Wo finde ich die nötigen Daten?

Aktienkurs – in jeder beliebigen Tageszeitung oder Finanz-Website. Achten
Sie darauf, dass Sie den tatsächlichen Aktienkurs verwenden.

Ertrag pro Aktie (für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr oder aus früheren
Jahren) – ist normalerweise am Ende der Erfolgsrechnung ausgewiesen. Die
Zahlen früherer Jahre sind manchmal in den am Anfang oder am Ende des
Jahresabschlusses enthaltenen Tabellen mit Schlüsselkennzahlen angegeben.
Die Wachstumsrate ist dabei die prozentuale Veränderung von einem Jahr
aufs nächste oder – wenn es sich um einen Zeitraum von mehr als zwei Jah-
ren handelt – die kumulierte durchschnittliche Wachstumsrate für den Be-
trachtungszeitraum.

Ertrag pro Aktie (Prognose) – Hier sollte die mehrheitliche Markteinschät-
zung zugrunde gelegt werden. Diese findet man insbesondere für große
Unternehmen bei gängigen Statistikdiensten oder auf finanzwirtschaftlichen
Websites wie Yahoo! Finance. Web-Adressen einiger häufig genutzter Anbie-
ter solcher Statistikdienste finden Sie im Anhang.
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Die Berechnung – die Theorie

Abbildung 5.1 zeigt die verschiedenen Zahlen, die dem Jahresabschluss zu
entnehmen sind, und ihren Einsatz bei der Berechnung der Kennzahl.

PEG-Faktor
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Abbildung 5.1 Berechnung des PEG-Faktors

Tokyo Widgets hat:

Geschäftsjahr bis Abschluss Abschluss Prognose
Dezember 1999 2000 2001

Ertrag pro Aktie für 
die entsprechenden 
Jahre ¥22 ¥25 ¥35

Der Zuwachs beim 
Ertrag pro Aktie 
beträgt daher 14% 40%
(Rechenweg) ((25 × 100/22) – 100) ((35 × 100/25) – 100)

Aktienkurs ¥600
Kurs-Gewinn-
Verhältnis (KGV) 24,0 17,1
(Rechenweg) (600/25) (600/35)

Der PEG-Faktor 
(auf der Basis des 
historischen KGVs 
und Wachstums) 1,7
(Rechenweg) (24/14)

Der PEG-Faktor 
(auf der Basis des 
prognostizierten KGVs 
und Wachstums) 0,43
(Rechenweg) (17,1/40) 
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Berechnung für AJINOMOTO

Abbildung 5.2 zeigt, wie die fett gedruckten Zahlen aus dem Auszug aus
dem Jahresabschluss von Ajinomoto zur Kennzahl kombiniert werden.
Weitere Informationen finden Sie unter www.ajinomoto.com. Ajinomoto
ist ein japanischer Hersteller von Lebensmitteln und Aminosäurepro-
dukten.

Abbildung 5.2 Die Berechnung des PEG-Faktors für Ajinomoto auf der 
Basis des Jahresabschlusses für 2000

Die Zahlen ...

Sechsjahresübersicht über ausgewählte Finanzdaten
(S. 24 im veröffentlichten Jahresabschluss 
von Ajinomoto) 2000 1999 1998

Pro Aktie (in Yen) 
Ergebnis 27,2 20,4 27,7
Eigenkapital 624,6 608,9 603,0
Bardividenden 10,0 12,0 10,0

Aktienkurs von Ajinomoto in 2002 ¥1 223

Die Berechnung ...

PEG-Faktor (auf der Basis historischer 
Erträge und Zuwächse) 1,35
(Rechenweg)  (1 223/27,2)/((100 × 27,2/20,4) – 100)

Ajinomotos historisches KGV von 45 (1 223/27,2) wird geteilt durch den Ertrags-
zuwachs von 33 Prozent von 20,4 auf 27,2. 

Sollten die Ertragszuwächse für 2001 ebenso ausfallen wie 2000, läge der Ertrag
pro Aktie bei 36,3 Yen, das KGV würde auf 33,7 zurückgehen und der PEG-Faktor
würde auf der Basis desselben Ertragszuwachses von 33 Prozent auf 1,01 fallen.

Das große Problem beim PEG-Faktor liegt in der verstreichenden Zeit.

Ein prognostizierter PEG-Faktor, der zu Beginn des Geschäftsjahrs er-
mittelt wird, beinhaltet Ertragszahlen, die sich vielleicht erst zwölf Mo-
nate später als richtig oder falsch erweisen. 

Daher hat ein PEG-Faktor, der gegen Ende des Geschäftsjahres berech-
net wird, auch eine ganz andere Aussagekraft. In diesem Fall wird das
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Ergebnis für das entsprechende Jahr innerhalb der nächsten Wochen be-
kannt gegeben. Zu diesem Zeitpunkt sind in die einhelligen Prognosen
bereits Informationen eingeflossen, die sich im Verlauf des Jahres he-
rauskristallisiert haben. 

Der Vergleich von PEG-Faktoren von Unternehmen mit abweichenden
Wirtschaftsjahren ist aus diesem Grund besonders heikel. 

Ein möglicher Ausweg ist der ausschließliche Einsatz von PEG-Fakto-
ren, die auf der Grundlage ausgewiesenen Ertragswachstums berechnet
wurden. 

Hier gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Sie können entweder eine
aktuelle Berechnung der Erträge und des Ertragswachstums durch Ad-
dieren der beiden letzten abgeschlossenen Halbjahre oder der vier letz-
ten abgeschlossenen Quartale durchführen, um so möglichst zeitnahe
Werte zu erhalten. Oder Sie arbeiten mit einem langfristigen Durch-
schnitt des Ertragswachstums, sagen wir über die letzten fünf Jahre. So
oder so gestaltet sich die Rechnung kompliziert. 

Es gibt allerdings einen wichtigen Grund, der gegen die Verwendung
historischer Zahlen spricht. PEG-Faktoren werden normalerweise einge-
setzt, um zu berechnen, welches der angemessene Preis für zu erwarten-
des Wachstum ist. 

Jim Slater, britischer Investment-Guru, der das Konzept des PEG-Fak-
tors entwickelt hat, hat folgenden Lösungsvorschlag: Nehmen Sie die
durchschnittlichen Erträge, die für die zwei Folgejahre prognostiziert
werden, gewichten Sie Ihre Berechnung auf die eine oder andere Weise,
je nachdem, zu welchem Zeitpunkt des Geschäftsjahrs sie erstellt wird,
und berechnen Sie dann auf der Grundlage dieser Zahlen das Ertrags-
wachstum, das KGV und den PEG-Faktor. 

Eine einfache Lösung für dieses Problem gibt es nicht. Allerdings wird
es in Slaters Buch Investment Made Easy detaillierter erläutert.



Die Bedeutung

PEGs sind eine Richtlinie dafür, ob der Preis, den man für das Wachstum
zahlt, angemessen ist. Slaters ursprüngliche Vorgabe lautete, dass das KGV
unter dem Ertragswachstum liegen solle. Anders ausgedrückt: Ab einem
PEG-Faktor unterhalb von 1 war eine Aktie als preiswert zu betrachten. Je
niedriger die Zahl, desto billiger das Papier. 

Diese Lösung ist einfach, elegant und treffsicher. Ein strittiger Punkt ist
allerdings der Umgang mit Zeitdifferenzen. Wie bei vielen Unternehmens-
kennzahlen werden auch durch die Auslegung von PEG-Faktoren gern über-
triebene Bewertungen durch den Markt gerechtfertigt. Unserer Ansicht nach
ist das der falsche Weg. Ist das Ertragswachstum bestenfalls mäßig, so ist da-
mit höchstens ein geringes KGV zu rechtfertigen. Weiter nichts.

PEG-Faktoren sind für bestimmte Arten von Unternehmen geeignet.
Schreibt ein Unternehmen aktuell rote Zahlen, bricht der Gewinn ein oder
wird es gemeinhin auf der Grundlage seiner Vermögenswerte oder anhand
anderer Maßstäbe bewertet, so ist der PEG-Faktor wenig oder gar nicht aus-
sagekräftig. Am meisten bringt er beim Vergleich von Wachstumsunter-
nehmen.

Marktbasierte
Unternehmens-
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Die Definition

Um das Verhältnis zwischen Kurs und Umsatz (PSR für Price to Sales 
Ratio), auch manchmal Revenue Multiple genannt, zu ermitteln, wird die
Marktkapitalisierung der Aktien durch den Jahresumsatz des Unternehmens
geteilt. Alternativ kann man auch den Aktienkurs durch den Umsatz pro 
Aktie teilen. 

Die Formeln

PSR = Marktkapitalisierung/Jahresumsatz

oder 

PSR = Aktienkurs/Umsatz pro Aktie 

Die Komponenten

Marktkapitalisierung – der Börsenwert des Unternehmens. Er wird berech-
net durch Multiplikation der Gesamtzahl ausgegebener Aktien (oder Stamm-
aktien) mit ihrem Kurs (siehe Kennzahl »Marktkapitalisierung«). Für die Be-
rechnung sind – zur kurzen Wiederholung – folgende Komponenten erfor-
derlich: ausgegebene Aktien (Stammaktien) in Umlauf – ausgegebene Aktien,
die öffentlich gehandelt werden können; und Aktienkurs – der aktuelle Markt-
kurs der Aktien, gewöhnlich der Mittelkurs zum Schluss des vorangegange-
nen Börsentages. 

Jahresumsatz – Der Umsatz (im Englischen durch die praktisch austausch-
baren Begriffe »sales«, »revenue« oder »turnover« beschrieben) ist ein so all-
täglicher Begriff, dass er keiner längeren Erklärung bedarf. Die Berechnungen
unterscheiden sich nur insofern, als man entweder den Umsatz des letzten Kurs-Umsatz-
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abgeschlossenen Geschäftsjahres oder den Umsatz der vergangenen zwölf
Monate heranzieht . 

Für US-amerikanische Unternehmen werden meist die Zahlen für die letz-
ten zwölf Monate herangezogen, da hier quartalsweise Bericht erstattet wird.
In diesem Fall wäre der kumulierte Umsatz der vorangegangenen vier Be-
richtsquartale anzusetzen (vorausgesetzt, es sollen keine Prognosen verwen-
det werden). Anders formuliert: Hat ein Unternehmen gerade die Umsatz-
zahlen für das dritte Quartal bekannt gegeben, so setzen sich die Umsatzzah-
len für die letzten zwölf Monate zusammen aus den neun Monaten des
laufenden Jahres plus dem vierten Quartal des Vorjahres. Bei Unternehmen
mit halbjährlicher Berichterstattung würden nach Abschluss des ersten Halb-
jahrs der Umsatz der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahrs sowie der
des zweiten Halbjahres des vorangegangenen Geschäftsjahrs berücksichtigt. 

Wo finde ich die nötigen Daten?

Jahresumsatz – normalerweise die oberste Zahl oder Gruppensumme in
der konsolidierten Gewinn-und-Verlust-Rechnung oder Erfolgsrechnung.
Umsätze, die auf außerordentliche Veräußerungen von Unternehmensteilen
zurückgehen, könnten die Zahl verzerren und sollten daher gegebenenfalls
unberücksichtigt bleiben. 

Ausgegebene Aktien in Umlauf (für die Berechnung der Marktkapitalisierung) –
in den Erläuterungen zum Jahresabschluss. Auf die entsprechende Erläute-
rung wird gewöhnlich in der Konzernbilanz beim Stichwort »eingefordertes
Kapital« oder ähnlich verwiesen. Dabei ist die Zahl der Stammaktien zum Jah-
resende heranzuziehen, nicht der angegebene nominelle Geldwert (so vor-
handen).

Aktienkurs (für die Berechnung der Marktkapitalisierung) – in jeder beliebigen
Tageszeitung oder Finanz-Website. Achten Sie darauf, dass Sie auch wirklich
den Aktienkurs verwenden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuwei-
sen, dass finanzwirtschaftliche Zeitungen auf den Kursblättern häufig auch
Angaben zur Marktkapitalisierung einzelner Unternehmen machen.

Die Berechnung – die Theorie

Abbildung 6.1a und 6.1b zeigen die verschiedenen Zahlen, die dem Jahres-
abschluss zu entnehmen sind, und ihren Einsatz bei der Berechnung der
Kennzahl.Marktbasierte

Unternehmens-
kennzahlen
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Abbildung 6.1a Berechnung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses 
(bei halbjährlicher Berichterstattung)

Universal Widgets plc hat folgende Umsatzentwicklung ausgewiesen:

(Mio. £) für die sechs Monate für das Jahr bis zum:
bis zum:

Jun.-01 Jun.-00 Dez.-00

Umsatz ... 120 100 200
Ausgegebene Aktien ... 200 Mio.
... und einen Aktienkurs von ... 100 Pence
Umsatz der vergangenen zwölf Monate £220 Mio.
(Rechenweg) (200 + 120 – 100)

Marktkapitalisierung ... £200 Mio.
(Rechenweg) (200 × (100/100)

Kurs-Umsatz-Verhältnis ... 0,91
(Rechenweg) (200/220)

Abbildung 6.1b Berechnung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses
(bei quartalsweiser Berichterstattung)

Universal Widgets Inc. berichtet vierteljährlich. 
Die Quartalszahlen sehen folgendermaßen aus:

($ Mio.) 2000 2000 2000 2000 2001
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Umsatz ... 50 75 75 100 125

Ausgegebene Aktien ... 200 Mio.
... und einen Aktienkurs von ... $10

Umsatz der vergangenen 
zwölf Monate $375 Mio.
(Rechenweg)   (75 + 75 + 100 + 125)

Marktkapitalisierung ... $2 000 Mio.
(Rechenweg) (200 × 10)

Kurs-Umsatz-Verhältnis ... 5,3
(Rechenweg) (2 000/375)
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Berechnung für SOLVAY

Abbildung 6.2 zeigt, wie die fett gedruckten Zahlen aus dem Jahresab-
schluss von Solvay zum Kurs-Umsatz-Verhältnis kombiniert werden.
Weitere Informationen über Solvay finden Sie unter www.solvay.com.
Solvay ist ein führendes belgisches Pharma- und Chemieunternehmen,
das auf seiner Website unter anderem ein »Depression Centre« anbietet.
Dort können Sie sich dann einloggen, wenn Sie Ihr ganzes Hab und Gut
an der Börse verspekuliert haben! Solvay ist in Europa die Nummer 1
und weltweit die Nummer 2 unter den Herstellern von Abführmitteln.

Abbildung 6.2 Die Berechnung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses für Solvay 
auf der Basis des Jahresabschlusses für 1999 und des Zwischenab-
schlusses für 2000

Die Zahlen ... 

Geschäftsbericht 1999

(Konsolidierte Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung 
(S. 61 im veröffentlichten Abschluss von Solvay)

1998 1999
ZZ Mio. ZZ Mio.

Umsatz 7 451 7 869

Ergebnis für die sechs Monate bis Juni 2000 (S. 1)

1999 2000
ZZ Mio. ZZ Mio.

Umsatz 3 725 4 600

Anzahl der ausgegebenen Aktien (2000) 84 206 84 314

Aktienkurs von Solvay in 2002 ZZ  61,30

Die Berechnung ...

Kurs-Umsatz-Verhältnis (auf der Basis der 
Umsätze der letzten zwölf Monate)  0,59
(Rechenweg) (61,30 × 84 314/1 000)/(7 869 + 4 600 – 3 725)

Solvays Aktienkurs wird multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien.
Das Ergebnis in Millionen wird geteilt durch den Vorjahresumsatz zuzüglich der
Differenz zwischen dem Umsatz der ersten sechs Monate des laufenden Jahres
und der ersten sechs Monate des Vorjahres. 
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Die Bedeutung

Das einst eher stiefmütterlich behandelte Kurs-Umsatz-Verhältnis erfreut
sich zunehmender Beliebtheit, denn die Anleger oder vielmehr die Analysten
und Investmentbanker haben gemerkt, dass es einen geeigneten, wenn auch
umständlichen Wertmaßstab für Unternehmen abgibt, die in der näheren
Zukunft wohl keine Gewinne erzielen dürften. 

Folglich wurde es gern verwendet zur Bewertung von Internet- und Tele-
kommunikationsunternehmen, und insbesondere für den Einsatz von Um-
satzprognosen anstelle von geprüften Zahlen aus der Vergangenheit. Wie die
Kursbewegungen bei manchen dieser Aktien gezeigt haben, ging die Verwen-
dung des KUV mit einer Verstärkung des Augenmerks auf die Erfüllung der
Quartalsumsatzprognosen einher. Blieben die Unternehmen hier hinter den
Erwartungen zurück, so kam es zu drastischen Kursverlusten.

Wie bei KGVs und PEG-Faktoren ist auch hier die Schlussfolgerung ge-
rechtfertigt, dass Unternehmen mit einem hohen, beständigen Umsatz-
wachstum zu einem höheren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt werden als
solche, deren Umsätze stagnieren oder nur langsam steigen. Daraus eine
handfeste, zuverlässige Grundregel abzuleiten, wäre allerdings verfehlt.

Ganz banal kann das Kurs-Umsatz-Verhältnis als Methode zur Einschät-
zung herangezogen werden, ob eine Aktie billig ist oder nicht. Die übliche
Faustregel ist simpel: Unternehmen mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von
deutlich unter eins gelten als billig, alle anderen als teuer.

Es gibt jede Menge Belege dafür, dass diese Regel tatsächlich greift.
In seinem Buch What Works on Wall Street hat James O’Shaughnessy Kurs-

und Berichtsdaten US-amerikanischer Unternehmen über einen Großteil der
Nachkriegszeit hinweg untersucht und festgestellt, dass ein historisches Kurs-
Umsatz-Verhältnis von unter 1 der zuverlässigste Indikator für die zukünftige
Entwicklung des Aktienkurses eines Unternehmens war.

In diesem Fall ist die Berechnung der Marktkapitalisierung wie üblich
kein Problem. Näheres dazu finden Sie in dem Kapitel zur magischen
Zahl Nummer 1. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie das Ergebnis in die
gleiche Größenordnung bringen wie die Umsatzzahlen (vergleichen Sie
also stets Millionen mit Millionen und so weiter). Das ist verhältnis-
mäßig einfach: Sie müssen lediglich die Dezimalstellen auf einen ge-
meinsamen Nenner bringen. Solvays Abschluss und der Halbjahres-
bericht sind bewundernswert klar und eindeutig.





Die Definition

EV/EBITDA ist eine Kurzformel für eine Bewertungsmethode ähnlich dem
Kurs-Gewinn-Verhältnis. Sie dient zur Bestimmung des Wertes eines Unter-
nehmens, indem einer der Maßstäbe für dessen Marktwert mit einer Ge-
winnangabe aus der Erfolgsrechnung verglichen wird.

EV steht für »enterprise value«, also Unternehmenswert. Wie man ihn be-
rechnet, ist unter dem Kapitel zur »magischen Zahl« Nummer 2 beschrieben. 

EBITDA steht für »Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, and Amor-
tization« – also das Ergebnis vor Zinsen, Einkommen- und Ertragsteuern und
Abschreibungen. Es handelt sich dabei um das »Betriebsergebnis« oder den
»Betriebsgewinn« zuzüglich Abschreibungen auf Sachanlagen und den im-
materiellen Geschäftswert (Goodwill-Abschreibungen). Diese Beträge bleiben
beim Betriebsergebnis unberücksichtigt, weil sie nicht mit einem Abfluss von
Liquidität verbunden sind.

Die Formeln

EV/EBITDA = (Marktkapitalisierung + Nettoverschuldung)/EBITDA

EBITDA = Gewinn vor Steuern + Zinsen + Abschreibungen

Die Komponenten

Der Unternehmenswert (siehe »magische Zahl« Nummer 2) hat fünf
Elemente:

Ausgegebene Aktien (Stammaktien) in Umlauf – ausgegebene Aktien, die
öffentlich gehandelt werden. 

Aktienkurs – aktueller Marktkurs der Aktien, normalerweise der Mittelkurs
zum Schluss des vorangegangenen Börsentages. EV/EBITDA
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Wenn Sie diese beiden Werte miteinander multiplizieren, erhalten Sie die
Marktkapitalisierung. Der Unternehmenswert EV ist die Marktkapitalisierung
zuzüglich des Fremdkapitals abzüglich liquider Mittel. 

Fremdkapital – die Gesamtheit aller lang- und kurzfristigen Verbindlichkei-
ten und Schuldtitel, die von dem Unternehmen oder seinen Tochterunterneh-
men geschuldet oder begeben werden.

Flüssige Mittel – Dazu gehören Bankguthaben des Unternehmens sowie alle
liquiden Anlageinstrumente, die jederzeit unverzüglich in Bargeld umgewan-
delt werden können. 

EBITDA – Dieser Wert ist mithilfe von Daten aus dem Geschäftsbericht
des Unternehmens verhältnismäßig leicht zu berechnen. Gewinn-und-Ver-
lust-Rechnungen sind meistens nach dem gleichen Schema gestrickt. Ganz
oben steht der Umsatz. Von dieser Zahl werden die Kosten für Material und
sonstige Fremdleistungen abgezogen. So erhält man das Bruttoergebnis vom
Umsatz. Vom Bruttoergebnis werden dann noch verschiedene Betriebskosten
abgezogen – darunter auch nicht auszahlungswirksame Aufwendungen wie
Abschreibungen auf Sachanlagen und auf den immateriellen Geschäftswert.
So erhält man das Betriebsergebnis. 

EBITDA entspricht dem Betriebsergebnis zuzüglich Abschreibungen. 

Wo finde ich die nötigen Daten?

Komponenten des Unternehmenswertes
Ausgegebene, in Umlauf befindliche Aktien (Stammaktien) – in den Erläute-

rungen zum Jahresabschluss. Auf die entsprechende Erläuterung wird in der
Konzernbilanz unter der Überschrift »eingefordertes Kapital« oder einem
ähnlichen Stichwort verwiesen. Zu berücksichtigen ist die Zahl der Stamm-
aktien am Ende des Jahres. 

Aktienkurs – in jeder beliebigen Tageszeitung oder Finanz-Website.
Fremdkapital – in der konsolidierten (oder Konzern-) Bilanz unter der Über-

schrift »Verbindlichkeiten«, »Kreditoren« oder »kurzfristige Verbindlichkei-
ten« (für kurzfristige Verschuldung) und weiter unten auf der Seite unter der
Kategorie mittel- bis langfristige Verschuldung.

Flüssige Mittel – in der konsolidierten (oder Konzern-) Bilanz unter der
Überschrift »Umlaufvermögen«. 



EBITDA-Komponenten
Betriebsgewinn – im Hauptteil der Gewinn-und-Verlust-Rechnung, gewöhn-

lich direkt über der Zeile »Zinsen«.
Abschreibungen – Angaben dazu sind normalerweise ganz vorn in den Er-

läuterungen zum Jahresabschluss enthalten, und zwar unter der Überschrift
»das Betriebsergebnis ist angegeben nach folgenden Abzügen« oder »zu den
betrieblichen Aufwendungen zählen ...«. Verwenden Sie die Angabe für das
betrachtete Jahr, nicht die aufgelaufenen Abschreibungen (also den Gesamt-
wert der Abschreibungen über mehrere zurückliegende Jahre). Die Abschrei-
bungen werden gewöhnlich auch in der Kapitalfluss- beziehungsweise Cash-
flow-Rechnung ausgewiesen. 

Goodwill-Abschreibungen – Sie werden bisweilen separat in der Gewinn-
und-Verlust-Rechnung ausgewiesen, wenn es sich um einen nennenswerten
Betrag handelt. Ansonsten finden sich entsprechende Angaben in den Erläu-
terungen zum Jahresabschluss unter dem Stichwort Abschreibungen. 

Die Berechnung – die Theorie

Abbildung 7.1 zeigt die verschiedenen Zahlen, die dem Jahresabschluss zu
entnehmen sind, und ihren Einsatz bei der Berechnung der Kennzahl.
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Abbildung 7.1 Berechnung des EV/EBITDA

Universal Widgets plc hat:

Marktkapitalisierung ________________________________________ £125 Mio.

kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von _______________________ £25 Mio.

langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von ________________________ £25 Mio.

flüssige Mittel in Höhe von ____________________________________ £10 Mio.

und demnach einen Unternehmenswert von _____________________ £165 Mio.

(Rechenweg) ______________________________________ (125 + 25 + 25 – 10)

Das Betriebsergebnis beträgt...  ________________________________ £10 Mio.

... Abschreibungen auf Sachanlagen ______________________________ £2 Mio.

... Abschreibungen auf den immateriellen Geschäftswert ____________ £2,5 Mio.

EBITDA __________________________________________________ £14,5 Mio.

(Rechenweg) __________________________________________ (10 + 2,0 + 2,5)

EV/EBITDA _____________________________________________________ 11,4

(Rechenweg) ______________________________________________ (165/14,5)
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Berechnung für YAHOO!

Abbildung 7.2 zeigt, wie die fett gedruckten Zahlen aus diesem Auszug
aus dem Jahresabschluss von Yahoo! für 1999 zum EV/EBITDA kom-
biniert werden.

Abbildung 7.2 Die Berechnung des Verhältnisses EV/EBITDA auf der Basis
des Jahresabschlusses von Yahoo! für 1999

Die Zahlen ...
31. Dez.

(in Tausend) 1999 1998

Konsolidierte Betriebsergebnisrechnung 
(S. 34 im veröffentlichten Jahresabschluss von Yahoo!)

Nettoumsatzerlöse 588 608 245 100
Bruttogewinn 486 809 192 946
Betriebsergebnis 66 733 –13 721

Konsolidierte Kapitalflussrechnung (S. 36)

Berichtigungen zur Abstimmung des Jahresüberschusses
mit dem Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit

Abschreibungen 42 330 16 472

Aktiva (S. 33)

Umlaufvermögen
Liquide Mittel 233 951 230 961
Kurzfristige Anlagen 638 508 341 822

Eigenkapital

Vorzugsaktien zum Nennwert von 0,001 US-Dollar; 0 0
10 000 genehmigt, keine ausgegeben oder in Umlauf
Stammaktien zum Nennwert von 0,001 US-Dollar: 533 498
900 000 genehmigt, 532 798 bzw. 497 998 

ausgegeben und in Umlauf

Aktienkurs von Yahoo! zum Zeitpunkt der Drucklegung  $57

Die Berechnung ...

Marktkapitalisierung $30 369 Mio.
(Rechenweg) (532 798 000 × 57)

Die besagten 532 798 Millionen Aktien von Yahoo! werden mit dem Aktienkurs 
von 57 US-Dollar multipliziert.
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Unternehmenswert $29 496,54 Mio.
(Rechenweg) (30 369,00 – 638,51 – 233,95)

Von Yahoo!s Marktkapitalisierung werden 638 Millionen US-Dollar an kurzfris-
tigen Investitionen und 234 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln abgezogen. 

EBITDA $109,06 Mio.
(Rechenweg) (66,73 + 42,33)

Das Betriebsergebnis beträgt 66,73 Millionen US-Dollar. Hinzu kommen Ab-
schreibungen in Höhe von 42,33 Millionen US-Dollar. 

EV/EBITDA 270,6
(Rechenweg)  (29 497/109)

Der Unternehmenswert von Yahoo! in Höhe von 29 496 Millionen US-Dollar wird
durch den EBITDA-Wert von 109 Millionen US-Dollar geteilt.

Die Berechnung der Marktkapitalisierung und des Unternehmens-
wertes werden Ihnen schon bald in Fleisch und Blut übergehen. Setzt
man jedoch im Nenner Daten aus früheren Jahresabschlüssen ein, so
wird eine Problematik deutlich: Die Zahlen veralten rasch. Das gilt ins-
besondere für solche Unternehmen, die effektiv und ausschließlich mit
diesem Maßstab gemessen werden (etwa Internetwerte). Eine Alterna-
tive ist die EBITDA-Berechnung jeweils auf der Grundlage der letzten
zwölf Monate. 

Zufällig werden diese Daten in einem Bereich der Yahoo!-Website 
(Yahoo! Finance unter http://finance.yahoo.com) in leicht verdaulicher
Form angeboten. Geben Sie das Tickersymbol YHOO für Yahoo! ein
und klicken Sie auf das Schaltfeld »Profile« neben der Notierung, so ge-
langen Sie zu einer kleinen Skizze der geschäftlichen und finanziellen
Entwicklung von Yahoo!. Hier finden Sie auch den jeweils aktuellen
EBITDA-Wert für die letzten zwölf Monate, der im Jahr 2002 bei 315,4
Millionen US-Dollar lag. 

Dies entspricht in etwa dem Dreifachen der EBITDA-Zahl, die die Be-
rechnung in der auf der Grundlage von Vergangenheitsdaten erstellten
Tabelle ergeben hat; deshalb ist die Überprüfung des aktuellen Wertes
unbedingt empfehlenswert. Dieser besagt, dass das Verhältnis EV/
EBITDA unter 100 liegt – eine weit weniger abschreckende Bewertung.
Websites mit aktuellen Unternehmensdaten sind im Anhang aufge-
führt.



Die Bedeutung

EV/EBITDA wird ermittelt zum Vergleich von Unternehmen mit einem
hohen Fremdkapitalanteil oder einer großen Menge an liquiden Mitteln, oder
aber für Unternehmen, die zwar einen Jahresfehlbetrag ausweisen, doch kei-
ne Verluste weiter oben in der Erfolgsrechnung. 

Der Unternehmenswert EV ist eine Methode zur einheitlichen Bewertung
von Unternehmen ungeachtet ihrer Kapitalstruktur. Unterschiede werden
ausgeglichen durch Ausklammern der Wirkung von Zinsen und Steuern, in-
dem man das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (das EBIT aus dem EBITDA)
als Nenner des Bruches verwendet. 

Anders ausgedrückt: Auf der einen Seite werden die Schulden hinzuge-
rechnet (bei der EV-Berechnung), während die Zinsen für Fremdmittel auf
der anderen Seite addiert werden (in EBITDA). Die Heranziehung eines Er-
gebnisses vor Steuern erlaubt den Vergleich von Unternehmen ungeachtet
der internationalen Unterschiede in der Besteuerung.

Wie steht es aber mit der Hinzufügung von Abschreibungen? Abschrei-
bungen auf den immateriellen Geschäftswert – eine Buchhaltungspraxis, die
recht willkürlich ist und erst vor nicht allzu langer Zeit eingeführt wurde –
sind hier weniger problematisch.

Wer auch Abschreibungen auf Sachanlagen aus der Gleichung ausklam-
mern möchte, bewegt sich auf dünnerem Eis. Abschreibungen werden vorge-
nommen, weil sich materielle Vermögenswerte abnutzen und ersetzt werden
müssen.

Zu dem Zeitpunkt, an dem Abschreibungen vorgenommen werden, han-
delt es sich um Beträge, die nur auf dem Papier existieren. Dennoch werden
hier Kosten ausgewiesen, die das Unternehmen früher oder später tragen
muss: Wenn die entsprechenden Gegenstände künftig ersetzt werden müs-
sen, werden dafür Mittel benötigt.

Ob angebracht oder nicht, die Kennzahl wird inzwischen viel eingesetzt.
Sie ist jedoch mit äußerster Vorsicht zu betrachten – ganz besonders dort, wo
sie zur Rechtfertigung der Bewertung von Verlustunternehmen durch die
Börse verwendet wird.
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Die Definition

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis oder KBV (englisch Price/Book Value oder
kurz P/BV) wird gebildet, indem der Aktienkurs durch den Buchwert der
Aktien geteilt wird. Der Buchwert ist der Wert des Nettovermögens, der den
Aktionären zuzuordnen ist (auch »Nettosachvermögen«, »Mittel der Anteils-
eigner« oder »Eigenkapital« genannt). Ausgedrückt wird er als Betrag pro 
Aktie.

Die Formel

KBV= Aktienkurs/(Eigenkapital/Anzahl ausgegebener Aktien)

Die Komponenten

Aktienkurs – aktueller Marktkurs der Aktien, normalerweise der Mittelkurs
zum Schluss des vorangegangenen Börsentages.

Buchwert – Er hat eine ganze Reihe verschiedener Bezeichnungen, darun-
ter »Eigenkapital«, »Eigenmittel«, »Nettovermögen«, »Nettosachvermögen«
und dergleichen mehr. Der Betrag errechnet sich, indem Sie das Sachanlage-
vermögen des Unternehmens zuzüglich des Umlaufvermögens heranziehen
und davon die kurzfristigen und langfristigen Verbindlichkeiten sowie die
Rückstellungen abziehen. Der Saldo dieser Zahlen repräsentiert das verblei-
bende Vermögen, das den Aktionären »gehört«. 

Ausgegebene Aktien (Stammaktien) in Umlauf – Aktien, die ausgegeben
wurden und öffentlich gehandelt werden können. Verwenden Sie die Zahl 
der Aktien, die sich zu dem Zeitpunkt in Umlauf befinden, zu dem Sie Ihre
Rechnung durchführen. Sie können sie normalerweise dem Geschäftsbericht
entnehmen, wobei Sie sie allerdings um etwaige anschließende Aktiensplits
berichtigen müssen. Kurs-Buchwert-

Verhältnis

55

1.8 Kurs-Buchwert-Verhältnis 



Wo finde ich die nötigen Daten?

Aktienkurs – in jeder beliebigen Tageszeigung oder Finanz-Website. Achten
Sie dabei auf die Einheit, in der der Aktienkurs ausgewiesen ist. In Groß-
britannien erfolgen Notierungen traditionell in Pence. Ist die Marktkapitali-
sierung in Pfund angegeben, so sind die Zahlen entsprechend anzupassen.

Buchwert – auf der ersten Seite der Konzernbilanz, gewöhnlich bezeichnet
durch einen der oben angeführten Begriffe. Manchmal ist stattdessen auch
die Summe des Eigenkapitals zuzüglich Rücklagen angegeben, was dem
Buchwert entspricht.

Ausgegebene, in Umlauf befindliche Aktien (Stammaktien) – in den Erläute-
rungen zum Jahresabschluss. Auf die entsprechende Erläuterung wird in der
Konzernbilanz unter der Überschrift »eingefordertes Kapital« oder einem
ähnlichen Stichwort verwiesen. Zu berücksichtigen ist die Zahl der Stamm-
aktien am Ende des Jahres, nicht etwa ihr nomineller Geldwert (falls ange-
geben).

Es sollte nicht die Zahl der Aktien herangezogen werden, die zur Berech-
nung des Ertrags pro Aktie verwendet wird. Hierbei handelt es sich gewöhn-
lich um einen Jahresdurchschnittswert, nicht um die möglichst aktuelle Zahl,
die hier einzusetzen ist. 

Die Berechnung – die Theorie

Abbildung 8.1 zeigt die verschiedenen Zahlen, die dem Jahresabschluss zu
entnehmen sind, und ihren Einsatz bei der Berechnung der Kennzahl.
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Abbildung 8.1 Berechnung des Kurs-Buchwert-Verhältnisses

Universal Widgets hat:

Aktienkurs _________________________________________________ 200 Pence

Eigenkapital in Höhe von _____________________________________ £600 Mio.

Aktien in Umlauf _____________________________________________ 400 Mio.

Buchwert je Aktie____________________________________________ 150 Pence

(Rechenweg) __________________________________________ (600/400) × 100

Kurs-Buchwert-Verhältnis _________________________________________ 1,33

(Rechenweg) _______________________________________________ (200/150)
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Berechnung für NTT

Abbildung 8.2 zeigt, wie die fett gedruckten Zahlen aus diesem Auszug
aus dem Jahresabschluss von NTT kombiniert werden. 

Abbildung 8.2 Die Berechnung des Kurs-Buchwert-Verhältnisses auf der 
Basis des Jahresabschlusses von NTT für 2000

Die Zahlen ...
31. März 

(in Millionen ¥) 1999 2000

Eigenkapital (S. 39 im veröffentlichten 
Geschäftsbericht von NTT)

Stammaktien zum Nennwert von ¥50 000;
62 400 000 Aktien genehmigt; emittiert 
und in Umlauf:
15 912 000 Aktien in 1999 795 600 795 600
15 834 590 Aktien in 2000

Zusätzlich eingezahltes Kapital 2 530 476 2 530 476
Nicht entnommener Jahresgewinn 2 628 272 2 648 286
Kumulierte sonstige Erträge (Verluste) –43 578 40 262

5 910 770 6 014 624

Aktienkurs von NTT in 2002 ¥900 000

Die Berechnung ...

Der Buchwert je Aktie beträgt   ¥379 831
(Rechenweg) (6 014 624/15 835, beide Zahlen um drei Stellen gekürzt)

Das Eigenkapital von NTT wird durch die 15 835 Millionen ausgegebenen Aktien
geteilt.

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist   2,37
(Rechenweg) (900 000/379 831)

Der Aktienkurs von NTT wird durch den in der vorangegangenen Rechnung 
ermittelten Buchwert je Aktie geteilt. 

Wie schon bei der Beispielrechnung für den Unternehmenswert EV ist
der Jahresabschluss von NTT unmissverständlich, was die daraus zu be-
ziehenden Informationen betrifft. Das Problem liegt in den Zahlen
selbst. Sie sind aufgrund des hohen Aktienkurses von NTT einfach un-
handlich. 
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Obwohl die Berechnung im Prinzip gar nicht schwierig ist, tauchen an
anderer Stelle in der Bilanz von NTT zwei Posten auf, die womöglich
eine Berichtigung des Buchwerts erfordern. 

Der erste dieser beiden Posten ist durchaus beträchtlich, nämlich 1 882
Milliarden Yen an immateriellen Vermögenswerten. Eine Überprüfung
anhand der entsprechenden Erläuterung zum Jahresabschluss ergibt,
dass sich diese Zahl zu zwei Dritteln auf den Wert von Computer-
software bezieht, zum verbleibenden Rest auf die Nutzung von Versor-
gungseinrichtungen. 

Ob man dies nun in der Berechnung unberücksichtigt lassen will oder
nicht, richtet sich danach, ob in den Jahresabschlüssen von anderen Te-
lekommunikationsunternehmen, mit denen man NTT vielleicht ver-
gleichen möchte, ähnliche Posten enthalten sind. Ist dem so, so ist es re-
lativ einfach, den für immaterielle Werte angesetzten Betrag vom Eigen-
kapital abzuziehen und einen berichtigten Buchwert je Aktie sowie ein
angepasstes Kurs-Buchwert-Verhältnis zu ermitteln. 

Das Gleiche gilt für Anlagen des Unternehmens in Wertpapiere des
Umlaufvermögens. Diese werden in der Bilanz zum Marktwert ausge-
wiesen, also inklusive aller unrealisierten Gewinne und Verluste. Der
fragliche Betrag – eine Differenz von 120 Milliarden Yen zum Buchwert
dieser Investitionen, wie aus der entsprechenden Erläuterung zum Jah-
resabschluss hervorgeht – ist jedoch relativ gering. 

Zusammengenommen würden diese beiden Posten den Buchwert von
NTT um 2 000 Milliarden Yen drücken. Gerundet würde der Buchwert
von NTT dadurch von 6 Billionen Yen auf 4 Billionen Yen sinken. Der
Buchwert je Aktie würde damit auf 253 426 Yen fallen, da der Aktienkurs
nach wie vor bei 900 000 Yen läge. Der Effekt einer solchen Berichtigung
würde eine Erhöhung des Kurs-Buchwert-Verhältnisses auf 3,55 zur Fol-
ge haben. 



Die Bedeutung

Zur Berechnungsmethode des Buchwerts gibt es unterschiedliche Ansich-
ten. Dem Sinn und Zweck dieser Berechnung entsprechend, klammern die
meisten Definitionen Minderheitsbeteiligungen Dritter (also den Anteil an
Vermögenswerten von Tochtergesellschaften, die nicht zu hundert Prozent in
Unternehmensbesitz sind, der sich in der Hand externer Aktionäre befindet)
sowie den immateriellen Geschäftswert aus. 

Eine weitere Frage der Definition betrifft die zum Unternehmensvermö-
gen zählenden Immobilien sowie börsennotierte und nicht börsennotierte
Anlagen. Hier ist es traditionell üblich, langfristige Immobilien auf der Basis
jährlicher Neubewertungen einzubeziehen. Börsennotierte Anlagen können
zum Anschaffungswert oder zum Marktwert ausgewiesen werden, nicht
börsennotierte zum Anschaffungswert. Diese Unterscheidungen sind von
besonderer Bedeutung, wenn das Kurs-Buchwert-Verhältnis als Werkzeug
zum Vergleich verschiedener Unternehmen eingesetzt werden soll.

Im Fall von NTT sind gegenwärtig – wie oben bereits dargelegt – immate-
rielle Vermögenswerte und börsennotierte Anlagen zum Marktwert als Teil
des Eigenkapitals ausgewiesen. Klammert man diese Posten aus, hat das
beträchtliche Auswirkungen auf das Ergebnis unserer Berechnungen.

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist zwar eine weit verbreitete, schnell be-
rechnete Maßzahl, sollte jedoch mit aller gebotenen Sorgfalt interpretiert wer-
den – und das nicht nur aufgrund der beschriebenen Eigenheiten der Berech-
nung. Ein ernst zu nehmender Einwand ist, dass die Kennzahl zwar für
solche Unternehmen Aussagekraft besitzt, die reich an Sachanlagen sind,
doch weniger für solche, deren Bilanzen größere Posten an immateriellem
Geschäftswert oder intellektuellem Eigentum enthalten. 

In welchem Verhältnis der Aktienkurs zu den Vermögenswerten steht, ist
weniger bedeutsam als die Höhe des Gewinns, den das Management aus den
zur Verfügung stehenden Vermögenswerten erwirtschaftet. Die Rentabilität
auf das Gesamtkapital ist für den langfristigen Wert eines Unternehmens als
Anlageinstrument weitaus bedeutender. Dieser Punkt wird an anderer Stelle
– bei den Unternehmenskennzahlen »Kapitalrentabilität« und »Eigenkapital-
rentabilität« – noch einmal aufgegriffen.
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