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Vorwort
Projektify ist ein Marktplatz für den An- und Verkauf

von Webprojekten, Startups und Unternehmen, Als 

gemeinnütziger Verein ist unsere Plattform 

vollkommen kostenlos. 

 

Im E-Book haben wir zu jedem 

Thema drei Blogartikel unserer Plattform für dich 

ausgewählt und wollen dir einen Einstieg ins 

Thema bieten. 

 

Wir hoffen, dass es dir gefällt und wir dich bald auf 

https://projektify.de wiedersehen! Leite das E-Book 

gern an Freunde weiter!

Dominic & Martin 

Vorstand Projektify e. V.



SAMMELBAND
Wir haben in diesem E-Book ausgewählte 

Blogartikel für dich gesammelt !

In diesem Abschnitt zeigen wir Gründe auf, warum du 

Webprojekte verkaufen solltest. Anschließend gibt dir ein 

Artikel Hilfe zur Anzeigenerstellung und abschließend 

zeigen wir dir, wie du den Preis eines Webprojekts 

bestimmen kannst. Webprojekte können Onlineshops, 

Blogs, Foren, Webseiten oder Affiliate-Projekte sein.

WEBPROJEKTE S. 1

In diesem Abschnitt greifen wir das Thema Unternehmen 

verkaufen auf. Zuerst erörtern wir Gründe für den Verkauf 

von Unternehmen. Anschließend zeigt dir ein Artikel, wie 

ein geeigneter Nachfolger gefunden werden kann und am 

Ende stellt dir ein Artikel alle Bewertungsverfahren für den 

Unternehmenswert vor.

Zu guter Letzt zeigen wir dir, wie du einen 

Startup-Exit vorbereiten kannst und wie du 

einen Käufer für ein Startup finden kannst. 

Auch zeigen wir dir am Ende, was du im 

Gegensatz zu einem klassischen 

Unternehmen bei der Preisbestimmung 

beachten musst.

UNTERNEHMEN S. 10

STARTUPS S. 18



In diesem Abschnitt zeigen wir Gründe auf ,  warum du 

Webprojekte verkaufen solltest .  Anschließend gibt dir 

ein Artikel Hilfe zur Anzeigenerstellung und 

abschließend zeigen wir dir ,  wie du den Preis eines 

Webprojekts bestimmen kannst .  Webprojekte können 

Onlineshops ,  Blogs ,  Foren ,  Webseiten oder Affiliate- 

Projekte sein .  
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Webprojekte



Gründe um Webseiten 

zu kaufen

Warum macht es als Webseitenbetreiber eigentlich Sinn, die eigene 

Website zu verkaufen, wenn doch so viel Arbeit und Zeit darin steckt? 

Welche Chancen und Möglichkeiten darin bestehen, möchten wir dir in 

diesem Artikel erklären. 

Der Aufbau und Verkauf einer Webseite lohnt 
sich!

Die Startphase eines Webprojektes erfordert eine gewisse Routine und 

Erfahrung. Diese Arbeit sind potenzielle Käufer einer Webseite oft nicht 

in der Lage eigenständig zu leisten oder sehen darin einfach nicht ihren 

Kompetenzbereich. Vielmehr müssten Investoren in bestehende 

Projekte bereits zu Beginn einiges an finanziellem Kapital aufwenden, 

um diese erfolgreich über die Start- und Gründungsphase hinaus 

aufzubauen. Für jemanden, der die Webseite aus eigener Kraft 

hochgezogen hat, kann der Verkauf also lukrativ sein - insbesondere 

wenn dein Projekt bereits Einnahmen erzielt. 
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Zwar ist der Arbeits- und Zeitaufwand gerade zu Beginn sehr hoch - 

doch auch langfristig muss Zeit aufgewendet werden, um den 

Online-Shop, die auf Information basierte Webseite oder den Blog 

mit Content zu füllen und nachhaltig zu monetarisieren. Inhalte 

müssen gepflegt, angepasst und erweitert werden, Affiliate Deals 

recherchiert und eingefügt werden. Auch die Vermarktung der 

Webseite über Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter und 

Instagram sowie die ständige Suchmaschinenoptimierung erfordern 

Zeit und/oder Geld.

Zeit für neue Webprojekte durch den Verkauf 
alter Webseiten

Eventuell siehst du deine Expertise vor allem im Aufbau eines 

Webprojekts und nicht so sehr in der langfristigen Betreuung 

der Webseite. Diese Arbeit übernimmt dann der potenzielle 

Käufer, der vielleicht besonders darin seine Kompetenz sieht.

Solltest du eine Webseite verkaufen wollen, die bereits über die 

Startphase hinaus ist und Gewinne erzielt, so ist das für einen 

Käufer meist ein ausschlaggebendes Argument, dein Projekt in 

die engere Wahl zu ziehen. Und auch hier gilt: Je höher dein 

Traffic, je besser dein Content und je größer die Umsätze, desto 

mehr kannst du beim Verkauf deiner Webseite verlangen.

Deine Kompetenz liegt im Aufbau von 

Webprojekten

Je mehr Potenzial in deinem Projekt steckt, desto 

höhere Preise kannst du beim Verkauf erzielen.



Onlineshops oder Webseiten 

verkaufen 

Du möchtest wissen, wie du aus deiner eigenen Webseite durch einen 

Verkauf Kapital schlagen kannst oder aber eine gut laufende 

Internetpräsenz erwerben kannst, die auch dir die Möglichkeit gibt, ein 

Teil dieses Marktes zu sein? Dann bist du hier schon ganz richtig. Damit 

du unser Angebot bei Projektify verstehst und ganz gezielt für dich 

nutzen kannst, wollen wir dir in diesem Artikel das ganze Thema ein 

wenig näher bringen. 

Projektify ist als Plattform für den Kauf und 

Verkauf von Websites unschlagbar 

Vielleicht wirst du bereits versucht haben, deine Webseite über Social 

Networks wie Facebook in diversen Gruppen zum Kauf anzubieten – mit

höchstwahrscheinlich bescheidenem Erfolg. Auf Facebook und Co. 

lassen sich Absicht und Erwartung einfach nicht so klar fokussieren wie 

auf einer speziell dafür entwickelten Plattform. Auf Projektify verbinden 

wir Verkäufer mit Potenzial und ernsthaft interessierte Käufer von 

Webseiten, Blogs, Foren, Online-Shops und kompletten Internet- 

Startups. 
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Wenn du dein Projekt verkaufen möchtest, solltest du dir zuerst 

einmal sicher sein, dass du das auch wirklich willst. Bist du zeitlich 

nicht in der Lage, das Projekt zu dem Erfolg zu führen, der in ihm 

schlummert? Dann ist das höchstwahrscheinlich die richtige 

Entscheidung. Damit gibst du jemand anderem die Möglichkeit, mit 

zeitlichem Einsatz und Know-how das von dir initiierte Projekt 

nachhaltig ganz nach oben zu bringen. Und wie hoch das Potenzial 

ist, schlägt sich im Kaufpreis nieder. Um möglichst viel 

herauszuschlagen, solltest du versuchen, dein Projekt so exakt wie 

möglich zu beschreiben und dieses Potenzial herauszustreichen. So 

kommst du in eine Situation, in der du auf Augenhöhe mit dem 

Käufer verhandeln kannst.

Was muss ich als Verkäufer beachten?

Als Käufer solltest du im ersten Schritt klar definieren, was 

genau für ein Projekt du genau suchst. Das erhöht die 

Möglichkeit, dass du eine passende Webseite oder einen 

passenden Online-Shop angeboten bekommst. Im zweiten 

Schritt gilt es, sich die Angebote ganz genau anzuschauen und 

abzuwägen, ob du nach dem Kauf mit deinen Kompetenzen 

dafür sorgen kannst, Kapital aus dem Projekt zu schlagen. Wenn

du für dich die Frage mit einem „ja“ beantwortest, dann bist du 

mit Sicherheit bei dem für dich richtigen Internetprojekt 

gelandet. Jetzt geht’s nur noch ans Verhandeln des Kaufpreises. 

Achte darauf, dass du auf der einen Seite ein gutes Geschäft 

machst, auf der anderen Seite aber auch das Potenzial 

angemessen honorierst.

Da es sich bei Webseiten nicht ausschließlich um Domains, 

sondern in der Regel um jede Menge Content und verschiedene 

Rechte handelt, die bei einem Kauf/Verkauf übertragen werden 

müssen, bietet sich ein Kaufvertrag in der Regel an. Darin wird für 

beide Seiten sichtbar das Wichtigste schwarz auf weiß 

festgehalten und man hat zu jeder Gelegenheit ein Dokument, 

auf das man sich berufen kann.

Was muss ich als Käufer einer Webseite oder 
eines Internet-Startups beachten?

Brauche ich einen Kaufvertrag?
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Nein. Der Vertrag zwischen Käufer und Verkäufer ist auch ohne einen 

Notar wirksam. Wer die zusätzliche Sicherheit haben möchte, kann 

diese gern in Anspruch nehmen. Vor allem bei sehr großen und 

umfangreichen Unternehmen oder hohen Kaufsummen macht eine 

Unterzeichnung des Kaufvertrags bei einem Notar Sinn. Bei 

geringeren Summen und kleineren Webseiten ist ein solcher Schritt 

individuell abzuwägen, da natürlich auch der Notar nicht umsonst 

arbeitet.

Muss ich den Verkauf über einen Notar abwickeln 

lassen?

Du kannst nun weitere Informationen in unserem Blog lesen 

oder einfach mal unsere Anzeigen durchstöbern oder direkt 

kostenlos deine Anzeige erstellen. Solltest du dein Webprojekt 

gerade verkaufen oder bist dabei eines zu kaufen, empfehlen 

dir unseren Artikel zur Vertragsgestaltung beim Kauf oder 

Verkauf.

Welche nächsten Schritte unternehme ich nun?
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Die Konkurrenz ist groß und das Erscheinungsbild von Webseiten ist 

in den allermeisten Fällen relativ gut. Nur wenn der erste optische 

Eindruck stimmt, fühlen sich Besucher auch von der Webseite 

angezogen. Das ist durchaus mit unserem persönlichen Leben zu 

vergleichen. Wenn dir jemand etwas verkaufen will und nicht so 

gekleidet ist, wie du es von ihm erwartest, wird er sich schwertun, 

sein Angebot an dich heranzutragen. Eine Webseite sollte also in sich 

stimmig gestaltet sein. Auch die Nutzerfreundlichkeit sollte gewä 

hrleistet sein – es gibt schließlich nichts Schlimmeres, als sich auf 

einer Webseite nicht zurechtzufinden. Nur so ist das Angebot 

nachhaltig nutzbar und hat die Möglichkeit hohe Conversion-Rates 

zu erzielen.

Optischer Eindruck und Usability

Nur wenn der Markt für ein Unternehmen und dessen Angebot 

gegeben ist, lassen sich damit auch Umsätze, und besser noch 

Gewinne generieren. Ist der Markt jedoch bereits sehr groß und 

schafft es das jeweilige Projekt es nicht, sich mit 

Alleinstellungsmerkmalen von der Konkurrenz abzuheben, dann 

wird es unter Umständen schwer, mit der Webseite in den bereits 

bestehenden Markt einzutreten.

Aus allen vorherigen Faktoren resultiert der eigentliche, 

entscheidende und wichtigste Faktor für die Bewertung einer 

Webseite. Und zwar die Frage danach, ob das Unternehmen bereits 

Gewinne erwirtschaftet. Wenn die Erträge höher sind als die 

Investitionen inkl. der Steuern, so stellen sich Gewinne ein. 

Der zeitliche Aufwand als Investition ist dabei sekundär, da du 

diesen als Unternehmer selbst steuern kannst. Dennoch: Auch eine 

zeitliche Investition sollte für dich bei der Bewertung einer Webseite

relevant sein. Wenn der jetzige Eigentümer nur geringe Gewinne 

und das mit einem enormen zeitlichen Aufwand für sich selbst 

erwirtschaftet, solltest du dir überlegen, ob du ebenfalls dazu bereit 

bist oder aber klare Strategien dahingehend hast, positive 

Änderungen hervorzurufen. 

Der Markt für ein Webprojekt

Generiert das Webprojekt Umsätze oder sogar 
Gewinne?
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Sollte die Webseite bereits Umsätze erwirtschaften und für dich 

Potenial versprechen, möchtest du diese Umsätze und damit auch 

deinen Gewinn vielleicht im Laufe der Zeit steigern. Wenn das Potenzial 

hinsichtlich Suchmaschinenoptimierung (SEO) und beispielsweise 

Social Media Marketing (SMM) bereits ausgeschöpft ist und auch die 

anderen Faktoren bereits bedient sind, steht zur Debatte, wie skalierbar 

diese Umsätze noch sind. Sollten jedoch Gewinne vorhanden sein und 

das jeweilige Potenzial der verschiedenen Faktoren nicht ausgeschöpft 

sein, so bieten sich dir Möglichkeiten mit gezielten Investitionen – 

zeitlich und finanziell – die Gewinne nachhaltig zu maximieren. 

Damit du unter der Berücksichtigung dieser Faktoren einen groben 

Eindruck bekommst, was dich ein Webprojekt kosten wird, das deinen 

persönlichen Vorstellungen entspricht, kannst du unseren 

Preiskalkulator für Webseiten nutzen oder einfach direkt deine Anzeige 

erstellen .

Kann ich die Umsätze der Webseite noch
steigern?



Wie kann ich meinen 

Webseitenwert ermitteln? 

Du planst eine Website zu kaufen und fragst dich, wie hoch der Preis 

ist?  In diesem Artikel bekommst du die Antwort auf deine Frage "Wie 

kann ich den Wert einer Webseite ermitteln?" mithilfe der wichtigsten 

Faktoren für eine objektive Preisermittlung. Wir zeigen dir Methoden 

und beantworten dir die Frage "Wie kann ich meinen Webseitenwert 

ermitteln?". 

Faktoren zur Preiskalkulation 

Mit SEO-Kennzahlen den Webseitenwert ermitteln 

Grundsätzlich gibt es eine Reihe von ganz eindeutigen Faktoren, die den 

Preis, d. h. den Wert einer Webseite ausmachen. 

1. Die SEO-Metriken 

2. Der optische Eindruck 

3. Der Markt 

4. Abgrenzung und Alleinstellungsmerkmale zur Konkurrenz 

5. Generiert die Webseite bzw. das Unternehmen bereits Gewinne? 
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Zu genauen Details von SEO-Metriken haben wir bereits in einem 

vorherigen Artikel informiert. Der Sichtbarkeitsindex, die 

Domainpopularität, die Rankings in Google sowie der bereits 

vorhandene Traffic sind klare Indikatoren für das Potenzial einer 

Webseite und machen somit ein wichtiges Kriterium hinsichtlich 

des Preises für eine Webseite aus.

Originalartikel: https://projektify.de/website-webseite-wert-ermitteln/



In diesem Abschnitt greifen wir das Thema 

Unternehmen verkaufen auf .  Zuerst erörtern wir 

Gründe für den Verkauf von Unternehmen .  

Anschließend zeigt dir ein Artikel ,  wie ein geeigneter 

Nachfolger gefunden werden kann .  Am Ende stellt dir 

ein Artikel alle Bewertungsverfahren für den 

Unternehmenswert vor .  
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Unternehmen



Ein Unternehmen verkaufen: 

Gründe & Möglichkeiten 

Der Absicht, das eigene Unternehmen zu verkaufen, kann verschiedene 

Gründe haben. Nicht immer liegt die Ursache in einem Scheitern der 

eigenen unternehmerischen Idee. Oft haben Unternehmer nach Jahren 

des nervenaufreibenden und zeitintensiven Aufbaus einer Firma 

schlichtweg den Wunsch, wieder andere Prioritäten im eigenen Leben 

zu setzen. Ein Recht, dessen sich jeder Unternehmer und jede 

Unternehmerin ohne schlechtes Gewissen bedienen darf. Auf der 

anderen Seite stehen interessierte Käufer und Investoren, die eine 

bereits vorhandene Idee, ein bestehendes Unternehmen kaufen wollen. 

Mehr Angebot als Nachfrage 

Doch schaut man sich die gängigen Firmenbörsen im Internet an, merkt 

man sehr schnell, dass es eindeutig mehr Verkaufsangebote als 

Kaufgesuche auf den Plattformen gibt. Dabei ist es nicht nur die

mangelnde Nachfrage, der Unternehmer ausgesetzt sind: Für die eigene 

Idee, die viel Blut, Schweiß, Tränen und Verzicht gefordert hat, will man 

selbstredend auch einen anständigen Preis erzielen. Und weil eben so 

immens viel Herzblut in einer Firma steckt, will man zudem einen Käufer 

finden, der sich künftig gut um die einst eigene Idee und je nach 

Situation auch um die Belegschaft, die bei einer Firmenübernahme auf 

eine gute Zukunft hofft, kümmert. Es stehen also diverse Faktoren zur

Debatte, die erst einmal erfüllt sein müssen. 
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Wer sein Unternehmen verkaufen will, der hat sich diesen Schritt in 

der Regel lange und sorgfältig überlegt. Gründe für einen Verkauf 

gibt es jedenfalls wie Sand am Meer. 

Isoliert als Überschrift betrachtet, klingt das Ganze vielleicht erst 

einmal unmoralisch. Doch bei genauerem Hinsehen ist es das 

eigentlich gar nicht. Wie bereits einleitend erwähnt, kostet der 

Aufbau eines Unternehmens viel Zeit und auch Geld. Trifft man nun 

die Entscheidung, sich von der eigenen Firma zu trennen, möchte 

man dafür natürlich auch gut entlohnt werden. Außerdem geht es 

nicht immer nur darum, sich mit dem Geld aus dem 

Unternehmensverkauf einen neuen Porsche in die Einfahrt zu stellen 

- häufig dient der Verkauf der eigenen Firma auch schlicht und 

ergreifend der Altersvorsorge. Wenn man jahrelang das 

Unternehmen nicht nur aufgebaut, sondern auch erfolgreich geführt 

und mittlerweile ein gewisses Alter erreicht hat, möchte man nun 

unter Umständen einfach in den wohlverdienten Ruhestand. 

Mit zunehmendem Wettbewerb wächst auch der Druck auf 

Unternehmer. Gerade bei inhabergeführten Unternehmen ist es in 

solch einer Situation schwierig, noch einmal Nachschub in Form von 

Bankkrediten zu bekommen. Der Verkauf und damit eine komplette 

Umstrukturierung sowie neues Kapital und frische Kompetenz kann 

hier ein Ausweg sein. Und nicht nur das: Wenn einem das Wasser bis 

zum Hals steht, kommt das Geld, das man durch den Verkauf des 

Unternehmens verdient, gerade recht. 

Es gibt noch einen weiteren Grund für den Verkauf eines 

Unternehmens, den man zwar niemandem wünscht, der aber 

dennoch gelegentlich eintritt: Wird der Chef oder die Chefin krank 

oder kommt es gar zu einem Todesfall, steht die Firma vor einer 

mehr als schwierigen Situation. Häufig werden in solchen Fällen 

langjährige Mitarbeiter gefragt, ob diese nicht die Firma übernehmen

wollen. Sehen diese sich der Aufgabe allerdings nicht gewachsen, 

muss eine neue Geschäftsleitung her. Es kommt also zwangsläufig zu 

einem Verkauf des Unternehmens. 

Vielschichtige Gründe für den Verkauf eines 

Unternehmens

Unternehmen verkaufen, um schnell viel Geld zu 

verdienen

Zunehmender Wettbewerb

Unternehmensverkauf aufgrund eines Notfalls
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Egal, um was für eine Art Unternehmen es sich handelt und egal, aus 

welchem Grund die Firma abgetreten werden soll: Bei Projektify 

kannst du nicht nur Webprojekte, sondern Unternehmen jeder Art 

inserieren und zum Kauf anbieten. Die Abwicklung erfolgt einzig und 

allein zwischen Verkäufer und Käufer. Projektify stellt lediglich die 

Plattform, auf der beide zueinander finden. 

Unternehmen sind so unterschiedlich wie ihre Gründer und 

Geschäftsfelder. Deshalb lässt sich an dieser Stelle auch keine

pauschale Aussage darüber treffen, was alles in einen Kaufvertrag 

muss, außer: Es sollte in jedem Fall einen geben! Selbst bei 

vermeintlich kleinen Webprojekten und Internet-Startups gibt es 

zahlreiche Dinge, die bei einer Übergabe vertraglich festgehalten 

werden sollten. Damit du den für deine Angelegenheit passenden 

Vertrag aufsetzen kannst, stellt dir Projektify eine Reihe von 

Musterverträgen zur Verfügung, die du so übernehmen oder 

individuell anpassen kannst. Bei größeren Firmen ersetzen diese 

allerdings nicht den Gang zum Anwalt oder Notar. Bei kleineren, 

inhabergeführten Einzelunternehmen sind die Vertragsmuster 

allerdings sehr hilfreich. 

Den passenden Käufer für Unternehmen finden

Der richtige Vertrag für den Verkauf eines 

Unternehmens



Firmennachfolger gesucht? Und 

wer soll das machen? 

,Aktuell suchen knapp 150 000 Unternehmen offiziell über die IHK nach 

einem Nachfolger. Die Statistik zeigt, dass es einen hohen Bedarf für die 

Unternehmensnachfolge gibt. Doch wie findet man so einen Nachfolger

und was soll dieser genau können und vor allem: Wer kauft eigentlich 

so ein Unternehmen, wenn es heißt: Firmennachfolger gesucht? 

Firmennachfolger gesucht - was soll er/sie können? 

Die Kompetenz des Nachfolgers ergibt sich aus dessen Persönlichkeits-, 

Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz. Hier solltest du genau 

aufschreiben, welche Eigenschaft dein Unternehmen und dich so 

erfolgreich gemacht hat. Insbesondere bei kleineren Unternehmen ist es 

dabei oft von großer Bedeutung, dass ein Unternehmer Fach- und 

Branchenspezialist ist. Weiterhin gibt es Methodenkompetenz. Diese 

beinhaltet hingegen insbesondere die Fähigkeit, für Problemlösungen 

verschiedene Hilfsmittel heranzuziehen. Außerdem gibt es die soziale 

Kompetenz als weitere typische Anforderung an einen Nachfolger. Dies 

ist die Fähigkeit zum Umgang mit Menschen. Vor allem wenn dieser im 

Rahmen des Nachfolgeprozesses das Beziehungssystem innerhalb und 

außerhalb des Unternehmens zu erhalten oder zu modifizieren versucht. 
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Käufer sind typischerweise in 3 Kategorien zu unterteilen: 

Die Neugierigen sind typischerweise Menschen, welche in die 

Selbstständigkeit starten wollen und wenig bis keine IT-Erfahrung 

haben. Somit bietet es sich an, ein günstiges Kleinprojekt zu kaufen. 

Spezialisten suchen oft nach einem bestimmten Projekt, um ihre 

Fähigkeiten wie z. B. den Vertrieb von Onlinewaren oder Möbel 

umzusetzen. 

Web-Unternehmer sind Menschen, welche bereits ein bestehendes 

Business haben und dazu eine horizontale oder vertikale Erweiterung

wie einen Blog oder neben einem Betten- noch einen Stuhl-

Onlineshop kaufen möchten. 

Doch warum suchen aktuell eigentlich so viel Unternehmen nach 

einen Nachfolger? Was sind Gründe, warum es nicht klappt? Es fehlt 

oft Startkapitel oder es werden Kriterien wie der hohe bürokratische 

Aufwand sowie die fehlenden Kenntnisse als Hemmnisse genannt. 

All diese Probleme können durch den digital gestützten 

Verkaufsprozess von Projektify gelöst werden und das Aufkaufen 

eines kleineren Unternehmens statt eines großen "Brummers" 

könnte damit dem fehlenden Startkapitel entgegenwirken. 

Wichtig ist, dass du beim Verkaufsprozess auf die Marge, Hilfe und 

die Expertise des Portals achtest, welches du verwendest. Aus 

diesem Grund bieten wir bei Projektify Folgendes: 

Der Service von des Projektify e. V. ist vollkommen kostenlos und 

bietet somit jedem Nutzer die Möglichkeit, ein Webprojekt zu kaufen 

oder zu verkaufen. 

Projektify bietet durch Blogartikel zahlreiche Hilfe und Unterstützung

im Prozess an, welche dich in jedem Schritt unterstützt. Oft finden 

sich auch hilfreiche Tools wie ein Preiskalkulator. 

Firmennachfolger gesucht - wer soll das machen?

Firmennachfolger gesucht - wie gehe ich vor?



Firma verkaufen - den 

Unternehmenswert berechnen 

Es ist so weit. Das Unternehmen soll verkauft werden und der 

Unternehmensnachfolger steht eventuell bereit oder soll gesucht 

werden. Nun gilt es jedoch noch eines zu erledigen: den 

Unternehmenswert berechnen. In diesem Artikel wollen wir dir Tipps 

geben. 

Sechs Verfahren - Unternehmenswert berechnen 

Einen objektiven Unternehmenswert gibt es in der Praxis nicht. Während 

Gründer, die ihr Unternehmen verkaufen wollen, neben den Sachwerten 

auch die Arbeit sehen, die sie in der Vergangenheit in das Unternehmen 

investiert haben, denkt der Käufer daran, was er mit dem Unternehmen 

in Zukunft erwirtschaften und wie er den Kaufpreis finanzieren kann. 

Insgesamt lassen sich 6 Verfahren zur Bewerbung von Unternehmen in 

der Praxis finden. 

Substanzwertverfahren 

Liquidationswertverfahren 

Ertragswertverfahren 

DCF-Verfahren (Discounted-Cash-Flow) 

Stuttgarter Verfahren

Praktikerverfahren 
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Das Substanzwertverfahren bewertet die betriebsnotwendigen 

Wirtschaftsgüter zu den Wiederbeschaffungspreisen bewertet und 

zeigt also nur eine Bestandsaufnahme aller Güter im Unternehmen. 

Das Liquidationsverfahren wird nach einer Auflösung eines 

Unternehmens oder Insolvenz angestoßen und stellt den Wert dar, 

der sich aus dem Verkauf der Vermögensposten nach Abzug der 

Verbindlichkeiten und der Liquidationskosten ergibt. 

Beim Ertragswertverfahren werden die zukünftigen Erträge, also der 

Gewinn des Unternehmens bewertet. Hier können auch subjektive 

Positionen wie gutes Management, Kundenstamm oder Firmenwert 

über den Erfolg des Unternehmens im Ganzen in die Bewertung 

einbezogen werden. 

Beim Discounted-Cash-Flow-Verfahren verwendet man anstelle der 

zukünftigen Erträge die zukünftigen Zahlungsüberschüsse. 

Das Stuttgarter Verfahren ist ein Kombinationsverahren zwischen 

Ertrags- und Substanzwert, das meist von der Finanzverwaltung zur 

Ermittlung von Veräußerungsgewinnen angesetzt wird. 

Das Praktikerverfahren ist ein einfaches und oft verwendetes 

Verfahren und es wird der letzte Jahresgewinn mit einem 

branchenbezogenen Satz multipliziert. 

Bei Projektify haben wir einen Algorithmus speziell für 

Webunternehmen basierend auf dem Praktikerverfahren sowie dem 

Ertragswertverfahren gebildet. So berechnen wir den Gewinn der 

nächsten 12 Monate, das subjektive Potenzial des Projekts, die 

notwendigen Investitionen, SEO und den Traffic der Webseite. 

Mithilfe von Interviews und vielen Tests haben wir die Gewichtung 

der Kriterien genau evaluiert und geben dir damit eine Möglichkeit, 

wie du deinen Unternehmenswert berechnen kannst. Die 

Entscheidung über den Preis deiner Firma kann dir niemand 

abnehmen. Nur du kannst diese treffen!  

Firmennachfolger gesucht - wer soll das machen?

Projektify Preiskalkulator für Webunternehmen



Zu guter Letzt zeigen wir dir ,  wie du einen 

Startup-Exit vorbereiten kannst und wie du einen 

Käufer für ein Startup finden kannst .  Auch zeigen wir 

dir am Ende ,  was du im Gegensatz zu einen 

klassischen Unternehmen bei der Preisbestimmung 

beachten musst .  

 

P 8 R O J E K T I F Y  -  1 8

Startups



Wiederauferstehung statt 
Startup-Friedhof

Startups werden vor große Herausforderungen gestellt, um sich auf 

dem Markt zu positionieren. Weit über die Hälfte aller Startups scheitert.

Über viele mögliche Gründe dafür wurde bereits debattiert. Startups 

haben viele Vorteile gegenüber klassischen Unternehmen: flache 

Hierarchien, kurze Entscheidungswege, Flexibilität etc. Doch am Markt 

ist es oft noch schwer, Startups wirklich zu etablieren. 

Startup-Friedhof 

Wiederauferstehung 

Startups - am schmalen Abgrund zwischen Erfolg und Scheitern. “Hype- 

Unternehmen meldet Insolvenz an” – Schlagzeilen wie diese sind in der 

Startup-Welt keine Seltenheit. Immer wieder sind Startups vom Worst- 

Case-Szenario betroffen. So liest man dieses Jahr vom Scheitern einiger 

sehr bekannter Startups wie Paymill, Retravel, Bonativo, Lokalisten, 

Vendomo, Topdeals.de und vielen mehr. Alle diese landen auf den 

sogenannten Startup-Friedhof. 
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Es ist oft eine schwere Entscheidung, seinen geliebten Startup zu 

verkaufen. Doch eventuell kann die gute Idee von einen anderen 

Gründer mit frischer Motivation und neuen Ideen vielleicht doch 

wiederbelebt werden. Oft kann durch das Drehen eines Details am 

Geschäftsmodell eine Idee doch noch erfolgreich werden oder als 

Teil eines anderen Unternehmens funktionieren.

Originalartikel: https://projektify.de/wiederauferstehung-startup-friedhof/
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Wie diese Auferstehung funktioniert, kann man anhand von einst 

erfolgreichen und insolventen Marken feststellen. Jeder kannte sie, 

doch irgendwann verschwanden sie in der Versenkung: Namen wie 

Creme 21, Ahoj-Brause oder Sinalco waren einst die Stars unter den 

Konsumgütermarken. Jetzt kehren sie zurück - und das mit jeder 

Menge Erfolg. Retro weckt Erinnerungen, vor allem wenn 

Zukunftsperspektiven verloren gehen. In Zeiten von Arbeitslosigkeit 

wirft man mit Wohlwollen ein Blick zurück auf jene Zeit, in der alles 

besser zu sein schien. Der Rückgriff auf Altbewährtes ist jedoch nicht 

nur auf den Nostalgiegedanken zurückzuführen. Eine einfache 

Erkenntnis begründet den Rückwärtstrend: Retro ist rentabel. So 

können also Marken oder bereits bekannte Ideen wiederbelebt 

werden. Warum sollte das also mit Startups anders sein?

Als Verkäufer eines Startps: Meldet euch einfach gratis und 

unverbindlich im Projektify-Nutzerbereich an und erstellt noch heute 

ein Inserat. Einfach ein neues Webprojekt anlegen, die richtige 

Kategorie wählen und eine detaillierte Beschreibung hinzufügen. Lies

auch unseren Artikel, wie du eine Insolvenz als Chance nutzen 

kannst. Bei Startup-Unternehmen hilft auch das Team von Projektify 

sogar direkt beim Verkauf. Wir unterstützen gern mit einer 

kostenlosen und individuellen Kampagne. 

Als Käufer/Investor: Stöbert einfach durch die zahlreichen Inserate 

und informiert euch über die jeweiligen Startups. Über den Button 

"Kauf anfragen" tretet ihr in Kontakt mit den Gründern. Lies für mehr 

Informationen unseren Artikel, wie du ein Unternehmen nach einer 

Insolvenz wieder aufbauen kannst.

Projektify ist ein Marktplatz für den An- und 

Verkauf von Startups



Kleinen Startup verkaufen oder 
Startup-Exit planen 

Du hast einen kleinen oder mittleren Startup und möchtest nun deinen 

Startup verkaufen oder planst einen Startup-Exit? Wir sind der Meinung, 

dass viele kleine und mittlere Projekte bereit für einen Exit sind und 

viele Gründer einfach nicht bei null beginnen möchten und sich freuen, 

einen existierenden Startup zu übernehmen. Nur wie funktioniert das? 

Wir haben einige Tipps zusammengestellt. 

Startup-Exit planen 

Du merkst, dass dir langsam die Zeit oder Lust vergeht deinen Startup 

weiterzuführen und möchtest nun einen erfolgreichen Startup-Exit. Das 

ist vollkommen ok und sollte gut geplant werden. Als wir unseren ersten 

Startup verkauft haben, war der erste Schritt, alle offenen Projekte 

abzuschließen und das Modell verkaufbar zu machen. Das heißt, 

Zulieferer und auch Stakeholder zu informieren und die Systeme mit 

Dokumentation übergeben zu können. Damit hast du alle 

Vorbereitungen getroffen, um den Verkauf starten zu können. 
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Für deinen erfolgreichen Startup-Exit brauchst du zuerst eine

Beschreibung. Diese ist sehr ähnlich wie der Businessplan aufgebaut. 

Du musst dem Käufer genau aufzeigen, dass er hier Potenzial kauft 

und ihm dabei helfen, das Modell erfolgreich weiterzuführen. Wir 

haben dir hierzu Tipps zusammengestellt. 

Sollte dein Startup sich in einer Insolvenz befinden oder sollte dir 

eine Insolvenz drohen, dann ist das kein Problem. Dann kannst du 

einfach in unseren Artikeln Startup-Insolvenz und Startup-Insolvenz 

als Chance nutzen alle Antworten bekommen, wie du damit 

umgehen kannst. 

Du kannst einen Startup bei Ebay und Facebook verkaufen. Jedoch 

hast du dort oft keine geeignete Zielgruppe für deinen Verkauf. 

Andere Plattformen verlangen oft hohe Gebühren von dir. Genau hier

ist der USP von Projektify beim Startup-Exit. Wir verlangen keine 

Gebühren beim Verkauf und bieten dir sogar einen kostenlos 

Treuhandservice an. Schau doch mal auf unsere Informationsseite 

zum Thema verkaufen. 

Dies ist oft die schwierigste Phase und hängt zuerst von deiner guten 

Beschreibung ab. Einen ersten Eindruck bekommst du über unseren 

Preiskalkulator und den Artikel Preis einer Webseite ermitteln.  Ein 

wichtiger Faktor sind vor allem beim Blogs auch die 

SEO-Kennzahlen. 

Der zweite Faktor beim Startup verkaufen ist dann die 

Preisverhandlung. Lies hierzu auch die Tipps in unserem Artikel zur 

Preisverhandlung. 

Startup verkaufen

Sonderfall bei einer drohenden Startup-Insolvenz

Wo verkaufe ich einen Startup?

Zu welchem Preis verkaufe ich einen Startup?

Leg direkt los und verkaufe deinen Startup bei 
Projektify 

Schau direkt in unsere Anzeigen oder schalte direkt deine Anzeige! Du 

kannst deinen Startup bei uns kostenlos einstellen und mit den Käufern 

direkt verhandeln. 



Unternehmensbewertung : 

Wieviel ist mein Startup wert? 

Du denkst darüber nach, dein Unternehmen zu verkaufen und fragst 

dich nun: Wieviel ist mein Unternehmen wert und wer soll es kaufen? 

Die zweite Frage beantwortet dir unser Artikel zur 

Unternehmensnachfolge im Blog. Die erste Frage wollen wir dir in 

diesem Artikel beantworten. 

Sechs komplizierte Verfahren 

Hier nochmal in einer Aufzählung aller 6 gängigen Verfahren für dich als 

Liste: 

Substanzwertverfahren 

Liquidationswertverfahren 

Ertragswertverfahren 

DCF-Verfahren (Discounted-Cash-Flow) 

Stuttgarter Verfahren

Praktikerverfahren 

Es gibt also grundlegend 6 Arten, wie man den Wert einer Firma 

beurteilen kann. Doch unsere Erfahrung sagt, dass sich alles meist in den 

Verhandlungen entscheidet. Also läuft vieles letztlich nach Gefühl und

Faustformeln. Die Bewertungsverfahren sind meist auch oft kompliziert 

und man verliert schnell den Überblick. 
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Gründer stehen in Gesprächen mit Investoren und Business-Angels 

schnell der Frage gegenüber, welchen Anteil am Unternehmen der 

Investor für die eingebrachte Finanzierungssumme erwirbt. Man 

könnte auch fragen, für welchen Preis der Gründungsgesellschafter 

dem Investor eine Beteiligung verkaufen soll – und kann. Somit muss 

das eigene Unternehmen oft recht früh ohne ausreichende Umsätze 

subjektiv und schnell bewertet werden. 

Wie vom Hörensagen vielleicht bekannt, wird der Unternehmenswert 

gern ermittelt, indem man zukünftige Gewinne einfach schätzt. Meist

können bei einem solchen Startup aber Jahre vergehen, bis ein 

solcher Gewinn eintritt.  Vor der Ansprache eines Investors sollte also 

überlegt werden, welche Zahlen präsentiert werden. Eine solide 

Unternehmensplanung ist in fast keinen Fall möglich und das 

Startup muss subjektiv bewertet  werden. 

Man kennt das Prinzip mittlerweile auch von der TV-Serie "Die Höhle 

der Löwen" auf VOX. Man sieht oft im TV, dass Anteile für hohe 

Beträge gekauft werden und man anschließend in der Zeitung 

findet, dass einige Deals doch nicht so stattgefunden haben. Aber 

warum? 

Hier wird in der Regel eine sogenannte Due Diligence durchgeführt. 

Eine Due Dilligence (im Deutschen "gebotene Sorgfalt") wird in der 

Regel vor Unternehmensbeteiligungen und Verkäufen durchgeführt. 

Dabei wird eine sorgfältige Prüfung und Bewertung des 

Unternehmens durchgeführt. Hier gilt es, möglichst alle vorhandenen

Informationen den Prüfern zur Verfügung zu stellen. "Hier platzen 

meist viele Deals", so der Löwe Frank Thelen im Interview mit VOX. 

Unternehmensbewertung Startup

Unternehmensbewertung Start-up in der Höhle 

der Löwen

Was ist mein Startup wert?
Es ist also schwer, genau zu sagen, wie viel ein Unternehmen wert ist - da 

es einfach oft subjektiv oder nicht genau zu beurteilen ist. Genau dieser 

Herausforderung haben wir uns bei Projektify angenommen und ein 

Verfahren mit dem Ziel Unternehmensbewertung Startup für dich 

abgeleitet. Dieses basiert auf den möglichen Gewinn der nächsten 12 

Monate, dem Potenzial, nötigen Investitionen, SEO und Traffic. Dazu 

musst du noch alle vorhandenen physischen Güter dazurechnen. Der 

Algorithmus ist für dich sinnvoll gewichtet worden.
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Die Entscheidung der Unternehmensbewertung Startup - wie viel ist 

mein Unternehmen wert? - kann dir niemand abnehmen. Die 

schwere Entscheidung liegt oft bei einer subjektiven und 

nachvollziehbaren Schätzung von deiner Seite. Aus diesem Grund 

kannst du alle Verfahren für einen Startup nur als Hilfsmittel 

betrachten.

Unternehmensbewertung Startup mit Projektify 

vornehmen



Wir hoffen, dass dir das Buch gefallen hat und 

wir uns bald auf https://projektify.de sehen!

Dominic & Martin

In diesem Buch werden so weit wie möglich geschlechtsneutrale 

Formulierungen verwendet. Wo dies nicht möglich ist, wird zur 

leichteren Lesbarkeit die männliche Form verwendet. Sofern keine 

explizite Unterscheidung getroffen wird, sind daher stets sowohl 

Frauen als auch Männer gemeint. Ebenso zeigen die Bilder Im Buch 

 Frauen, Männer sowie Menschen unterschiedlicher Nationen und 

Herkunft. Jedes Bild wurde nach Relevanz ausgewählt und diese soll 

in keiner Weise Minderheiten diskriminieren. Es wurde jedoch 

versucht auf eine gerechte Verteilung zu achten. 
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In diesem Buch haben wir unsere wichtigsten 

Blogartikel für dich zusammengestellt. Wir 

bieten dir Informationen zum Thema Startup, 

Unternehmen und Webprojekte verkaufen. Du 

findest in jedem Kapitel eine kurze Einleitung 

warum du ein Unternehmen, Webprojekt oder 

Startup verkaufen solltest, anschließend Tipps 

zum Verkaufsprozess und Hinweise zur 

Preisgestaltung.

Dominic & Martin


