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Unternehmensbeteiligungen
Forensische Schnell-Bewertung mit CRI-Kennzahlen
und strategische Absenkung des Risikos



Die Herausforderung
 
Ein detaillierter Businessplan mit aufbereiteten Zahlen
liefert neben einer Überprüfung der Bonität bislang die
einzige Entscheidungsgrundlage für Investoren, die sich an
Startups beteiligen wollen.
 
Bei Bestandsunternehmen kommen Key-Performance-
Indicators (KPI), die BWAs und Jahresabschlüsse hinzu. 
 
Doch immer zählt auch der persönliche Eindruck, den die
Protagonisten beim Investor hinterlassen, denn eine
Unternehmensbeteiligung ist letztlich immer auch
Vertrauenssache. 
 
Der Wachstumsgradient eines Startups ist oft ungewiss,
da keine belastbaren Zahlen aus der Vergangenheit sondern
lediglich Annahmen für die Zukunft vorliegen, die sich aus
dem Businessplan ergeben. 
 
Bestandsunternehmen besitzen zwar belastbare Zahlen aus
der Vergangenheit, jedoch bezieht sich das Engagement
einer Investitionen immer auf Veränderungen im
Unternehmen. Die Annahme, wie sich das Unternehmen
dann nach der Veränderung mithilfe des Investments
entwickeln soll, wird ebenfalls lediglich in einem
Businessplan beschrieben. 
 
Sowohl für Startups als auch für Bestandsunternehmen ist
eine Risikoabschätzung zu vage, wenn allein
betriebswirtschaftliche Auswertungen der Vergangenheit
oder Annahmen für die Zukunft einbezogen werden, denn
viele Indikatoren, die ein verborgenes Risiko darstellen,
bleiben bei einer solchen Bewertungsgrundlage unbeachtet.
Die dadurch entstehende Wissenslücke wird noch heute
lediglich mit Vertrauen geschlossen. 
 
Das Investment bleibt bei dieser klassischen
Bewertungsgrundlage einem unnötig hohem Risiko
ausgesetzt. 
  
 
 
  
 

CRI-Kennzahlen, für die Bewertung
verborgener Risiken und Chancen bei
Unternehmensbeteiligungen.  

CRI-Kennzahlen als Lösung
 
Eine forensische zweitägige Schnell-Bewertung des
Unternehmens, führt zu den so genannten CRI-
Kennzahlen, mit denen die verborgenen Risiken beziffert
werden können. Die Abkürzung CRI steht hierbei für die
verwendete forensische Analyse- und Strategie-
entwicklungsmethode Crystal Room Innovation ®. Durch
die CRI-Kennzahlen wird sichtbar, ob die Annahmen aus
dem Businessplan tatsächlich in der beschriebenen Weise
im Umfeld der Protagonisten umsetzbar sind oder nicht.
Weiter werden auch Potenziale beziffert, etwaige Risiken
kurzfristig senken zu können und Strategieansätze
geliefert, die Umsetzungswahrscheinlichkeit zu erhöhen.   
 
 
  
 
 
 

Die drei wichtigsten CRI-Kennzahlen  
 
Wirkungsgrad der Unternehmensproduktivität η (Eta):
Wie rentabel werden die Ressourcen eingesetzt?
 
Das Realisierungspotenzial δ (Delta):
Wie hoch ist der Anteil skalierbarer Einzelerfolge?
Welches Wachstum ist möglich?
 
Innovationspotenzial λ (Lamda):
Sind ausreichend Ressourcen verfügbar, die ein hohes
Erfolgspotenzial besitzen?
 
 
 



Die Risikoklassen 
 
Grundsätzlich wird im CRI ein nachweisbares Risiko für
einen Teil- oder Totalverlust des Investments in vier
Klassen eingestuft. Dies sind die CRI-Risk Classes 1 bis 4
(CRI-RC 1 bis 4), die wie folgt definiert werden: 
 
CRI-RC 1: Kein nachweisbares verborgenes Risiko für einen
Teil- oder Totalverlust des Investments.
 
CRI-RC 2: Nachweisbares verborgenes Risiko für einen
mittel- bis langfristig auftretenden Teil- oder Totalverlust
des Investments bei vorhandenen Möglichkeiten der
strategischen Vorbeugung.
 
CRI-RC 3: Nachweisbares verborgenes Risiko für einen
sofortig oder kurzfristig auftretenden Teil- oder
Totalverlust des Investments bei vorhandenen
Möglichkeiten der strategischen Vorbeugung.
 
CRI-RC 4: Nachweisbares verborgenes Risiko für einen
sofortig oder kurzfristig auftretenden Teil- oder
Totalverlust des Investments ohne vorhandene
Möglichkeiten der strategischen Vorbeugung.    
 
Das Ergebnis der Analyse wird in einem kurzen
verständlichen prüffähigen Bericht erläutert. Liegt ein
Ergebnis innerhalb der Risikoklassen 2 und 3 vor, enthält
dieser Bericht Strategien, um einem Teil- oder Totalverlust
vorzubeugen. Liegt eine Risikoklasse 1 vor, werden
verborgene Chancen identifiziert und strategische
Möglichkeiten beschrieben, aus dem Investment eine
gesteigerte Wertschöpfung zu ziehen. Eine Risikoklasse 4
führt zur Empfehlung für den Investor, aktuell nicht in das
Unternehmen zu investieren.      
 
 
 

Die Risikobewertung 
 
Um das Risiko für einen Teil- oder Totalverlust des
Investments zu beurteilen, werden die risikorelevanten
Themenfelder betrachtet (Abbildung oben links).
 
Dies geschieht in einem zweitägigen Workshop, in dem
die Protagonisten in einem standardisierten
qualitätsgesicherten Prozess von einem CRI-Coach
detailliert befragt werden. 
 
Bei dieser forensischen Befragung werden die Ressourcen
der risikorelevanten Themenfelder nach einem speziellen
Schlüssel bewertet, der sich aus Qualifikation,
quantitativem Einsatz, Möglichkeiten und Bedarf
zusammensetzt (Abbildung oben rechts).    
 
Ergibt sich bei der anschließenden Analyse im Mittel ein η
(Eta)  < 1 ,deutet dies auf ein erhöhtes Risiko für einen
sofortigen bis kurzfristigen Teilverlust hin. 
 
Erst in Kombination mit dem Realisierungspotenzial δ und
dem Innovationspotenzial λ lässt sich in der Analyse die
Relevanz dieses Risikos definieren.
 
Aus diesen Kennzahlen lässt sich auch ersehen, ob das
Risiko durch kurz- bis mittelfristige Strategien gesenkt
werden kann.
 
Ergibt sich hingegen im Mittel ein η (Eta)  > 1, kann durch
die Kennzahlen δ und λ eine Wahrscheinlichkeit für ein
mittel- bis langfristig auftretendes Risiko für ein Teil- oder
Totalverlust des Investments abgeleitet werden.           
 
      
 
 
 



Der Nutzen im Überblick 
 
1 Sicherheit für das Investment durch die Identifikation
verborgener Risiken bei Unternehmensbeteiligungen,
unabhängig betriebswirtschaftlicher Beurteilungen. 
 
2 Schnelle Analyse im Rahmen eines zweitägigen
Workshops.
 
3 Prüffähiger Bericht nach 3 Tagen, mit Einstufung der
Risikoklasse, ausführlichen Begründungen und
strategischem Handlungs- und Maßnahmenkatlog.
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