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Shareholder Value und Stakeholder Relationship 

 

Unternehmen können nach unterschiedlichen Prinzipien geleitet werden. Als Führungs-

instrumente haben sich in jüngerer Zeit unter anderem das Shareholder-Value-Prinzip, das 

Stakeholder-Relationship-System oder die Balanced-Sorecard-Methode etabliert. 

Als Shareholder Value (share = Anteil; holder = Besitzer; value = Wert) bezeichnet man 

vereinfacht den (Markt- bzw. Kurs-) Wert eines Unternehmens bzw. abhängig davon den 

(Kurs-) Wert der Aktien/Anteile. Viele Manager von Unternehmen handeln nach dem sog. 

Shareholder-Value-Prinzip, denn sie stellen die Bedürfnisse und Erwartungen der Anteils-

eigner in den Mittelpunkt ihres Strebens und gehen deshalb davon aus, dass es ihre       

wichtigste Aufgabe ist, den Unternehmenswert (und damit Börsenkurs der Aktien) durch   

Gewinnmaximierung zu steigern, um für die Anteilseigner eine möglichst hohe Eigenkapital-

rendite zu erzielen. 

Da aber die Kapitalgeber nicht die einzige Anspruchsgruppe eines Unternehmens darstellen, 

sondern auch andere Stakeholder wie Mitarbeiter (bis hin zum Management selbst), Kunden, 

Lieferanten, Gläubiger aber auch die Öffentlichkeit (Gesellschaft und Staat) von                

unternehmerischen Entscheidungen betroffen sein können, richten viele Unternehmens-

lenker ihr Management nach dem Führungsprinzip der Stakeholder Relationship 

(stakeholder = Interessensvertreter; relationship = Beziehung) aus und versuchen über die 

Balanced-Scorecard-Methode (balanced = ausgewogen; score = Spielstand) die             

verschiedenen legitimen Ansprüche, Bedürfnisse und Anliegen der unterschiedlichen        

Interessensgruppen ausgewogen zu berücksichtigen. 

 

Fallbeispiel: 

Der Unternehmer Uwe und der Berater Berthold kommen im Golfclub nach einem Turnier zufällig ins        

Gespräch. Bald schon behauptet Berthold, dass jedes Unternehmen dumm sei, wenn es den Leverage    

Effekt nicht nutzen würde und bei den derzeitigen extrem niedrigen Bankzinsen nicht durch die Aufnahme 

von Fremd-kapital die Eigenkapitalrendite steigern würde. Uwe schüttelt den Kopf und brummt: “Wieso sollte 
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ich meine hohe und solide Eigenkapitalquote schwächen und Fremdkapital aufnehmen, wenn ich das Geld 

doch gar nicht brauche, nur um die Eigenkapitalrendite zu steigern? Die interessiert mich doch sowieso nicht!” 

Berthold ist verdutzt. “Was bist denn Du für ein Unternehmer, wenn Dich die Eigenkapitalrendite nicht        

interessiert?” Uwe zuckt die Schultern und steht auf. Er will das Gespräch nicht fortsetzen. Ihre Vorstellungen 

sind offensichtlich zu unterschiedlich. 

  

Besondere Hinweise für Familienunternehmerfamilien:  

 

Anders als für Börsenspekulanten, die den Shareholder Value und damit den                    

Unternehmenswert und dessen Veränderung sehr genau beobachten, weil sie durch den 

schwankenden Wert und geschickten Kauf und Verkauf von Unternehmensanteilen Gewinne 

machen, ist für Familienunternehmer der Wert ihres Unternehmens in der Regel von       

nachrangigem Interesse. Sie wollen ihr Unternehmen nicht verkaufen und daraus Gewinne 

ziehen, sondern sie wollen Gewinn durch das unternehmerische Tun erwirtschaften. Für sie 

steht deshalb nicht die Eigenkapitalrendite im Mittelpunkt des Interesses, sondern die       

Umsatzsteigerung und eine gesunde Umsatzrendite. Sie benötigen dazu zufriedene 

Stakeholder-Beziehungen und eine stabile, solide Kapitalbasis (meist mit verhältnismäßig 

wenig Fremdkapital). 
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