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Corporate / Finance
Wir bewerten bei gesetzlichen Anlässen wie z.B. in aktienrecht-
lichen Maßnahmen (z.B. Squeeze Outs, Verschmelzungen oder 
Unternehmensverträge), bei Sacheinlagen und ermitteln Abfin-
dungen im Fall von Gesellschafterwechseln. 

Mergers & Acquisitions 
Im Rahmen von M&A beraten wir bei der Kaufpreisfindung, 
erstellen Fairness Opinions und Kaufpreisallokationen nach 
nationalen sowie internationalen Rechnungslegungs- 
vorschriften.

Tax
Unsere Kompetenzen bei steuerlichen Bewertungsanlässen 
umfassen Funktionsverlagerungen, Nachfolge (Erben und 
Schenken), konzerninterne Restrukturierungen, Verrechnungs-
preise und die Unterstützung in streitigen Fällen.

Litigation / Dispute Resolution
Im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten erstellen wir betriebswirt-
schaftliche Analysen, neutrale Sachverständigengutachten, 
Parteigutachten sowie Schiedsgutachten und unterstützen bei 
der Quantifizierung von Schäden. 

IP / Lizenzen
Immaterielles Vermögen bewerten wir bei Asset Deals,  
Sacheinlagen, Sale-and-license-back Vereinbarungen sowie 
für Schadensersatz. Unsere besondere Expertise liegt in der 
Ermittlung angemessener Lizenzraten.

Unsere Kompetenzen
VALNES steht für Unabhängigkeit und Expertise.   
Durch unsere ausgewiesene Spezialisierung auf Bewertungen 
und betriebswirtschaftliche Analysen erarbeiten wir für unsere 
Kunden maßgeschneiderte, qualitativ hochwertige Ergebnisse.
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Aktuelles / Publikationen Anerkennung 

Anke Nestler hat das in zweiter Auflage im C.H. Beck-Verlag er-
schienene Handbuch des Patentrechts auf Anfrage der Herausge-
ber um das Kapitel „Patentbewertung“ erweitert. Das Handbuch 
ist vor kurzem erschienen: Haedicke/Timmann, Handbuch des 
Patentrechts, 2. Aufl. 2020.

Als ö.b.u.v. Sachverständige nehmen Anke Nestler und Michael 
Graser ab sofort über ihr jeweiliges EGVP-Postfach am sicheren 
elektronischen Rechtsverkehr teil.

Dr. Anke Nestler wird 2020 von Who’s Who Legal erneut als eine 
der bedeutendsten Corporate Tax Expert Witnesses und Arbitra-
tion Experts Deutschlands empfohlen.

Zitat Who’s Who: „Anke Nestler is „very well regarded in the mar-
ket“ for her profound knowledge of business and asset valuation 
assessments.”

Reproduktion von Marken 
Methoden der Markenbewertung 

Erfolgsfaktoren für die Etablierung einer neuen Marke

Für die finanzielle Bewertung von Marken gibt es 
grundsätzlich drei anerkannte Methoden:
• Kapitalwertorientierte Verfahren (Income Approach)
• Marktorientierte Verfahren (Market Approach)
• Kostenorientierte Verfahren (Cost Approach) 

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sind grundsätzlich die 
kapitalwertorientierten Verfahren zu bevorzugen, denn sie 
berücksichtigen im Sinne eines Zukunftserfolgswertes 
das Potential einer Marke zur Generierung von Cashflows. 
Eine solche Prognose markenspezifischer Cashflows ist 
dabei allerdings mit hohen Unsicherheiten behaftet, erfor-
dert verschiedene Annahmen und ist daher oft schwer zu 
kalkulieren. 

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Marken, die primär 
die Identität eines Unternehmens verkörpern und kei-
nen besonderen finanziellen Vorteil erkennen lassen. Dies 
ist oftmals bei Unternehmensmarken der Fall. Unterneh-
mensmarken haben häufig die Funktion, ein bestimmtes 
Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung einem 
konkreten Unternehmen zuzuordnen, ohne dass sich dar-
aus – anders als bei einer bekannten Konsumgütermarke 
– unmittelbar ein höherer Cashflow ergibt.

Vor diesem Hintergrund sind bei einer finanzorientierten 
Markenbewertung im Grundsatz alle Bewertungsmethoden 
in Betracht zu ziehen.

Make-or-buy einer Marke
Der Cost Approach ist ein geeignetes Maß, um ein Be-
wertungsergebnis auf betriebswirtschaftliche Plausibilität 
zu überprüfen. 

Generell bestimmen kostenorientierte Verfahren den Wert 
einer Marke auf der Basis des Aufwands, der für die 
Herstellung einer Marke erforderlich wäre oder der zur 
Wiederbeschaffung bzw. Reproduktion einer Marke 
anfallen würde. Diese Verfahren werden in der Regel als 
nachrangig gegenüber den anderen Bewertungsmethoden 
angesehen, da sie das Potential einer Marke nicht ausrei-
chend widerspiegeln (so die Bewertungsstandards).
 
Gemäß dem Markenstandard DIN ISO 10668 ist der kos-
tenorientierte Grundgedanke aber vor allem als Grenzwert 
geeignet: dies liegt darin begründet, dass der vorsichtige 
Investor nicht mehr für eine Marke bezahlen würde als die 
Kosten, die für die Wiederbeschaffung oder die Reproduk-
tion einer vergleichbaren Marke anfallen würden.

Kostenorientierte Verfahren sind somit betriebswirtschaftlich 
relevant, da sie eine ökonomische Entscheidung wider-
spiegeln: Soll eine Marke erworben werden oder kann sie 
möglicherweise (günstiger) selbst erstellt werden (make-or-
buy Entscheidung).

Reproduktion einer Marke – ist das möglich?
Die Besonderheit von Marken besteht darin, ein Unterneh-
men, ein Produkt oder eine Dienstleistung so zu markie-

ren, dass sie von einem Wettbewerber eindeutig unter-
scheidbar ist. Dies macht Marken einzigartig. Wird durch 
die besondere Markierung ein ökonomischer Nutzen 
erzeugt, führt das zu einem finanziellen Markenwert.
 
Für diese Eigenschaft muss in eine Marke investiert 
werden. Investitionen z.B. in Form von Sponsoring oder 
Werbung sollen die besondere Unterscheidungskraft för-
dern.

Im Fall einer Reproduktion bzw. Wiederbeschaffung 
werden somit die Kosten für ein gleichwertiges Erschei-
nungsbild mit einer vergleichbaren Wahrnehmung bei den 
relevanten Stakeholdern approximiert. 

In Abhängigkeit von der Funktion einer Marke kann dies 
möglicherweise sogar relativ leicht und auch kostengünstig 
möglich sein, etwa wenn die Kunden bekannt sind, es 
im Wesentlichen um die Firmierung geht und es sich um 
ein B2B-Geschäftsmodell handelt. Für Bewertungszwecke 
ist somit nach der Funktion der Marke zu fragen und wie 
relevant sie als Werttreiber für das Geschäftsmodell ist.

Die Praxis macht es vor: 
Rebranding ist eine bewährte Strategie
Zahlreiche Praxisbeispiele zeigen, dass ein Wechsel von 
großen, bekannten Marken zu einer neuen Marke prak-
tisch möglich ist und auch regelmäßig vollzogen wird 
(siehe Abbildung). 

So hat beispielsweise Andersen Consulting im Jahr 2000 
den Wechsel zu Accenture vorgenommen, der von E.ON 
abgespaltene neue Teilkonzern firmiert unter dem neuen 
Namen Uniper und ein von Thomson Reuters abgespal-
tener Bereich wird mittlerweile unter REFINITIV weiterge-
führt. 

Aber auch Konsumgüterprodukte, die sehr bekannt sind, 
werden umbenannt: z.B. Spüli hieß erst Dawn und heute 
Fairy, aus Raider wurde Twix („sonst ändert sich nichts“), 
Calgonit findet man heute im Regal unter Finish oder 
Hapagfly tritt unter TUIfly in Erscheinung.
 
Bewertungsparameter einer Reproduktion
Bei der Kalkulation der Kosten für die Reproduktion 
einer Marke sind Marktpreise anzusetzen. Dabei steht im 
Vordergrund zu simulieren, welche Kosten für den Auf-
bau einer ähnlichen, nutzenäquivalenten Marke notwendig 
wären (DIN ISO 10668). 

Hierzu gehören Kosten wie z.B. für die Namensfindung, 
Eintragung der Markenrechte, Entwicklung der Markenstra-
tegie, Identifizierung der relevanten Zielgruppe und Ent-
wicklung des Markenprofils. 

Für die Ableitung der Kosten ist zu berücksichtigen, ob 
die Marke von Grund auf neu aufgebaut und eingeführt 
wird, oder ob es sich um ein klassisches Rebranding 
handelt.

Zusammenfassung und Fazit
Kostenorientierte Verfahren sind gegenüber den kapital-
wertorientierten Verfahren nach betriebswirtschaftlicher 
Auffassung nachrangig. Das bedeutet aber nicht, dass sie 
grundsätzlich nicht anwendbar sind. Es gibt vielmehr zahl-
reiche Fälle, in denen die Einführung einer neuen Marke 
wirtschaftlich eine valide Alternative darstellt. 

Die Bewertung von Unternehmensmarken ist ein typischer 
Anwendungsfall eines kostenorientierten Verfahrens. Dies 
befreit den Bewerter damit zwar nicht von einer Analyse 
des Markenpotentials. Die fundierte Kalkulation einer Re-
produktion im Sinne z.B. eines Rebranding dürfte aber vor 
allem in vielen B2B-Fällen ein kaufmännisch vernünftiger 
Ansatz sein.
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Fällt die Entscheidung des „make-or-buy“ aus ökonomi-
schen Gründen auf die „make-Variante“, so bringt dies 
aus Marketingsicht zunächst hohe Freiheitsgrade aber 
auch Risiken mit sich. Ziel ist es in einer solchen Situa-
tion primär eine Marke aufzubauen, die möglichst schnell 
hinsichtlich Markenstärke und -relevanz in derselben Ziel-
gruppe zur Referenzmarke aufschließt. Genau hier liegt ein 
Risiko, da dieses klar umrissene Vorhaben dazu verfüh-
ren kann, ein einfaches Plagiat der bekannten Marke mit 
neuem Namen umzusetzen, ohne den Markenaufbau auf 
der Basis einer fundierten Grundlagenanalyse und anhand 
einer klaren Strategie vorzunehmen. Für den erfolgreichen 
und nachhaltigen Aufbau einer gut positionierten Marke 
ist aber eine klare Vision, ein belastbares strategisches 
Konzept und eine realistische Umsetzungsplanung ent-
scheidend, so auch das Deutsche Institut für Marketing. 
Ohne eine klare Vision und Markenstrategie kann dies 
mittel- und langfristig dazu führen, dass die neue Marke 
nicht klar positioniert ist, von den Mitarbeitern nicht un-
terstützt und daher auch von den Kunden nicht mit den 
angestrebten Erwartungen verknüpft wird. In der Praxis 
bedeutet dies, die langfristigen Ziele, das Markenumfeld 
sowie die Zielgruppen mit ihren zu erfüllenden Bedürfnis-
sen und Erwartungen klar herauszuarbeiten und daraus 

Benchmarking: Rebranding einer Unternehmensmarke
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das zukünftige Markenbild und die Positionierung abzu-
leiten. Dieser möglicherweise als aufwändig erscheinende 
Prozess ist aber eine gute Investition in das Asset ‚Mar-
ke‘. Denn in dem Szenario der „make-Variante“ können 
hier uneingeschränkt, ohne Vorbelastung oder rechtliche 
Einschränkungen Grundsatzentscheidungen für die neue 
Marke getroffen und bekannte Schwächen der Referenz-
marke von Anfang an vermieden werden.

Ist das Markenfundament gelegt, lässt sich der Marken-
auftritt entsprechend planen und es folgt die Umsetzung, 
die neben den Basiselementen wie dem rechtlichen 
Schutz und der Kreation von Logo, Markenclaim und 
Design auch die Realisierung im sichtbaren Außenauftritt 
erfordert. Bei den im Anschluss umzusetzenden Kommuni-
kationsmaßnahmen liegt bei einer B2C-Marke der Schwer-
punkt sicherlich in breitenwirksamen, werblichen Aktivitä-
ten z.B. in zielgruppenaffinen Massenmedien. Bei einer 
B2B-Marke hingegen wird sich die Kommunikation stärker 
auf die direkte Kommunikation mit den Kunden durch 
die Mitarbeiter z.B. auf Messen und Veranstaltungen oder 
auf Content Marketing auf kundenspezifischen Plattformen 
fokussieren. 


