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Vorwort zur zweiten Auflage

VorwortVorwortMit der zweiten Auflage des Lehr- und Studienbuches „Einführung in die Unterneh-
mensbewertung“ arbeiten wir die Entwicklungen der Unternehmensbewertung ein,
die zwischenzeitlichen stattgefunden haben, und erweitern unsere Ausführungen
um zahlreiche Aspekte, wie etwa die Planungsplausibilisierung und Bilanzanalyse,
die gutachterliche Unternehmensbewertung und Spezialfragen der Unternehmens-
bewertung. Darüber hinaus finden Sie im Anhang das Fachgutachten zur Unterneh-
mensbewertung KFS/BW 1 in deutscher und englischer Sprache sowie alle Empfeh-
lungen und Hinweise der Arbeitsgruppe Unternehmensbewertung der Kammer der
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.
Wir hoffen, dass das nunmehr erweiterte Kompendium gleichermaßen wie die erste
Auflage unseres Buches einen so positiven Anklang erfährt. Für die zahlreichen Hin-
weise, die wir im Zuge der ersten Auflage erhalten haben und die wir versucht haben
bei der hier vorliegenden Auflage zu berücksichtigen, bedanken wir uns sehr. Vor
allem bedanken wir uns aber ganz herzlich für die großartige Unterstützung unserer
Mitarbeiter/-innen, die zum Gelingen dieser Auflage erheblich beigetragen haben.
Zu nennen sind hier in alphabetischer Reihenfolge Fynn Bakenhus, Alexander Hofer,
Markus Isack, Corinna Klein, Alexander Lind, Marlies Veigl, Tanja Waldmann, Ste-
fan Wies, Robert Witte. Wir sind uns sicher, dass einige dieser Namen die Zukunft
der Unternehmensbewertungsdiskussion prägen werden.
Alle Fehler und Unzulänglichkeiten gehen natürlich auf unsere Rechnung und wir
danken schon jetzt für Hinweise und Anregungen. Ansonsten wünschen wir viel
Vergnügen bei der Lektüre unseres Buches und freuen uns schon auf den weiteren
fachlichen Dialog mit Ihnen in verschiedenen Foren.

Vorwort zur ersten Auflage

Die moderne Unternehmensbewertung stellt hohe Anforderungen an die damit be-
fassten Personen: Sie erfordert Kenntnisse über grundlegende finanzwirtschaftliche
Theorien, Kenntnisse im Bereich der Rechnungslegung, der Statistik und der Öko-
nomie. Im vorliegenden Buch haben wir uns das Ziel gesetzt, die für die Unterneh-
mensbewertung notwendigen Grundlagen leicht verständlich zu vermitteln, wobei
wir gleichermaßen die theoretische Basis der Unternehmensbewertung als auch die
Anwendung in der Praxis ausführlich behandeln.

Sowohl Studierenden als auch Praktikern soll dieses Buch als Hilfsmittel dienen,
schnell in die komplexe Materie der Unternehmensbewertung einzusteigen, die Dis-

Wien, im November 2022 Ewald Aschauer
Victor Purtscher
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