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Text: Makler Nachfolger Club e. V.

Willkommen

WILLKOMMEN

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir freuen uns sehr, Ihnen die erste Ausgabe 
unseres Vereinsmagazins aus dem Makler 
Nachfolger Club e. V. überreichen zu können.

Zu Beginn des Jahres 2014 haben wir den Ver-
ein geründet, um für die ständig steigenden 
Anfragen, die uns als Unternehmensberater 
erreichen, einen neutralen Ansprechpartner 
zu schaffen, der sich in erster Linie um die 
Belange derjenigen Finanzdienstleister und 
Versicherungsmakler kümmern soll, die eine 
auf die jeweilige individuelle Situation abge-
stimmte Nachfolgeplanung suchen.

Uns war es von Anfang an sehr wichtig, für den 
nachfolgeinteressierten Finanzdienstleister 
bzw. Versicherungsmakler den richtigen Käufer  
oder die passende Nachfolgeregelung zu fin-
den. In diesem von uns entwickelten Mat-
chingverfahren ist es essenziell, dass die 
mit uns kooperierenden Berater beide Seiten 
ganz genau analysieren, um die am besten 
passenden Partner zusammenzubringen. Es 
geht, so unsere Erfahrung aus den letzten 24 
Monaten, fast immer um die Übergabe bzw. 
um die Weiterführung eines Lebenswerkes. 
Da ist es ganz besonders wichtig, die jeweili-
gen Partner mit Bedacht auszuwählen.

Trotz vereinzelter Kritik erhalten wir fast aus-
schließlich positive Resonanz auf das von 
uns entwickelte Verfahren und der Erfolg gibt 
uns Recht. Aktuell haben wir über 100 Mit-
glieder, die sich für eine gut durchdachte und 
geplante Nachfolgeregelung interessieren. 
Dem gegenüber stehen Kaufinteressenten, 
die insgesamt einen zweistelligen Millionen-
betrag investieren können und wollen, um 
Bestände oder Firmen zu übernehmen.

Es gibt Sicherheit für den Nachfolgesuchen-
den, sollte er als Exitstrategie den Verkauf 
seines Bestandes oder seines Unternehmens 
präferieren, wenn zahlungskräftige und ge-
prüfte Kaufinteressenten sich seines Lebens-

werkes annehmen und in seinem Sinne wei-
terführen.

Doch der Verkauf des Bestandes oder des Un-
ternehmens ist bei weitem nicht die einzige 
Möglichkeit, sich dem Thema Nachfolgerege-
lung zu nähern. Wir haben festgestellt, dass 
nur ein gewisser Prozentsatz an einem soforti-
gen Verkauf interessiert ist. Meist spielen hier 
persönliche familiäre Gründe oder krankheits-
bedingte Dispositionen eine entscheidende 
Rolle. Auch für diese Mitglieder entwickeln 
unsere Netzwerkpartner tragfähige Lösungen. 

Wer länger Zeit hat, kann sich umso besser 
auf den Tag der Übergabe an einen Nachfolger 
vorbereiten. Und der Verkauf ist dabei nur eine 
von vielen Optionen. Deshalb folgen wir dem 
aktuellen Trend der Gründung von Bestands-
börsen bewusst nicht. Viele wünschen sich 
einen soften Ausstieg aus dem Arbeitsleben 
und suchen flexible Lösungen, um das Un-
ternehmen sukzessive abzugeben oder es su-
chen Mitglieder Möglichkeiten der Verrentung, 
der Familien- und Hinterbliebenenversorgung. 
Manche fragen nach einer Möglichkeit der 
Verpachtung ihres Unternehmens, sind auf 
der Suche nach einem geeigneten Geschäfts-
führer oder interessieren sich für verschiedene 
Outsourcing- oder Run-Off-Modelle.

Sie sehen, das Thema Nachfolgeregelung ist 
so vielfältig wie das Leben selbst. Der Makler 
Nachfolger Club e. V. möchte Interessierten 
dabei helfen, die auf die individuelle Situati-
on abgestimmte optimale Lösung zu finden. 
Dieses Magazin soll einen ersten Überblick 
über diese Themen geben und einige Netz-
werkpartner vorstellen, die unseren Verein 
und unsere Idee fördern und unterstützen.

Wir wünschen viel Spaß und Freude beim 
Lesen.

Ihre Vorstände
Thomas Suchoweew und Oliver Petersen

Thomas Suchoweew Oliver Petersen
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Der Makler Nachfolger Club e. V. wurde im 
Jahr 2014 von den Unternehmensberatern 

Thomas Suchoweew und Oliver Petersen ge-
gründet. Zu den Zielen des Makler Nachfol-
ger Club e. V. gehören die Sicherstellung eines 
nachhaltigen Generationenwechsels und da-
mit des aufgebauten Lebenswerks sowie eine 
nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. 
Dazu kommt auch die Erzielung eines opti-
malen Verkaufspreises, allerdings immer mit 
dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu fin-
den, der den Unternehmenswert zu schätzen 
weiß. Dieser Übergabeprozess ist unterneh-
merisch, aber auch emotional nicht einfach. 
Der Makler Nachfolger Club e. V. begleitet die 
Makler und Unternehmer auch hierbei.

Mit seiner Arbeit leistet der Makler Nachfol-
ger Club e. V. sowohl einen Beitrag zur Sicher-
stellung persönlich erarbeiteter Assets als 
auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder 
Unternehmen.

Der neutrale Status eines Vereines ist dabei 
ein unschlagbarer Vorteil gegenüber Vermitt-
lerbörsen oder Bestandsmarktplätzen die 
häufig als unmoderierte Plattformen Kauf- 
und Verkaufsinteressenten zusammen brin-
gen wollen. Hier kann es zu unrealistischen 
Kaufpreisvorstellungen von beiden Seiten, 
mangelnde Bonität, Unsicherheit das Le-
benswerk in die richtigen Hände abzugeben 
und am Ende des Tages zu gescheiterten Ver-
kaufsverhandlungen kommen.

Der Verein als Partner an der Seite der Ver-
käufer bereitet das Unternehmen professio-
nell auf den Übergabezeitpunkt vor, legt ge-
meinsam mit dem bisherigen Firmeninhaber 
die im jeweiligen Einzelfall zu berücksichti-
gende Variante der Unternehmensübergabe 

fest und trifft alle vorbereitenden Maßnah-
men, die geeignet sind vorhandene wertstei-
gernde Faktoren herauszuarbeiten und wert-
mindernde Faktoren zu schwächen oder ganz 
zu beseitigen.

Im ersten Schritt erreicht wird dies durch den 
für Mitglieder kostenfreien Makler-Nachfol-
ge-Check, der eine erste status-quo-Analyse 
darstellt und dem Verkäufer in einem per-
sönlichen Beratungsgespräch mit einem 
der Vereinsvorstände unterschiedliche Aus-
stiegsstrategien und erste Wertindikatoren 
aufzeigt.

Im Zuge der Vorbereitung auf die Übergabe 
werden dann gemeinsam mit dem Verkäufer 
ein Angebotspreis festgelegt und mit wei-
teren Unternehmenskennzahlen ein Exposé 
erstellt, dass anschließend beim Verein re-
gistrierten und geprüften Käufern präsen-
tiert wird. Die registrierten Käufer wurden im 
Vorfeld analysiert und geprüft. Damit wird 
sichergestellt, dass der Verkäufer auch zum 
Käufer passt, denn Viele Makler wollen nicht 
nur einfach ihren Maklerbestand verkaufen 
oder eine Makler Rente, sondern auch ihre 
Kunden in guten Händen wissen. Das sollte  
das Maß aller Dinge sein. Dafür bedarf es 
eines würdigen Nachfolgers, der nicht allein 
unter Ertrags- und Renditeaspekten den 
Maklerbestand kauft beziehungsweise das 
Unternehmen übernehmen möchte. Selbst-
verständlich sind Erträge wichtig. Ebenso 
wichtig ist aber die Fortführung des Unter-
nehmens beziehungsweise die Betreuung der 
aufgebauten Kunden im Sinne des abgeben-
den Maklers.

Die Unternehmensnachfolge kann man nicht 
früh genug angehen. Jeder Aspekt muss gut 

DER VEREIN –
AUFGABE, LEISTUNGEN 
UND ZIELE
Text: Makler Nachfolger Club e. V.

Makler Nachfolger Club e. V. | Der Verein– Aufgabe, Leistungen und Ziele

Wir stellen einen nachhaltigen 
Generationenwechsel sicher
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Makler Nachfolger Club e. V.

Rothenbühlstr. 1
96163 Gundelsheim

 info@makler-nachfolger-club.de  
 0951 – 42 02 56

www.makler-nachfolger-club.de

Makler Nachfolger Club e. V. | info@makler-nachfolger-club.de

vorbereitet und geplant werden. Den Mak-
lern, die ihren Maklerbestand verkaufen oder 
eine Makler Rente  wollen, hilft der Verein bei 
Analysen, Beratung, Bewertung, Optimierung 
und - ganz wichtig - bei der Auswahl des rich-
tigen Beraters für die Übergabe.

Der Makler Nachfolger Club bringt Unter-
nehmen und Makler mit den passenden 
Nachfolgekandidaten oder potenziellen 
Kaufinteressenten zusammen und bie-
tet die Möglichkeit, sich über verschiedene 
Rentenmodelle und Makler Renten von un-
terschiedlichen Anbietern zu informieren. 
Dabei profitieren die Mitglieder von einer 

umfassenden Betrachtung ihres Unterneh-
mens, mit Blick auf den Kundenstamm und 
die Vertriebsorganisation bis hin zur rechtli-
chen und steuerlichen Beratung über ange-
schlossene Wirtschaftsprüfer, Steuerbera-
ter und Rechtsanwälte.

Der Verein hat mittlerweile Zugriff auf einen 
Pool von über 1.000 Kandidaten, bestehend 
aus Investoren, Unternehmen, Jung- und 
Altmaklern. Kombiniert mit dem bewährten 
Matchingverfahren bietet er die optimale Vo-
raussetzung für Makler, die in Zukunft ihren 
Maklerbestand verkaufen oder eine gesicherte 
Makler Rente möchten. 

Exit-
Strategien

Zusammen-
schluss

Abgabe

Verkauf

Übergabe

Vererben

Run-Off
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Ich bin 68 Jahre alt und war seit vielen Jahren als Versicherungsmakler tätig. Aus gesundheit- 
lichen Gründen wollte ich meinen Bestand verkaufen und wandte mich an den Makler Nachfolger 
Club. Im ersten Schritt analysierte der Verein meinen Bestand und ermittelte mit mir gemeinsam 
einen optimalen Kaufpreis für meinen Versicherungsbestand. Wir erstellten dann gemeinsam 
ein Anforderungsprofil für einen geeigneten Nachfolger der meinen Bestand übernehmen und 
kaufen sollte. Nach wenigen Wochen stellte der Verein mir 2 Kaufinteressenten vor, die beide 
gut vorbereitet wurden und sofort meinen Bestand kaufen wollten. Durch die Unterstützung 
des Makler Nachfolger Clubs habe ich einen um 50 % höheren Verkaufspreis erzielt, als ich mir 
das vor einem halben Jahr vorgestellt habe. Auch nach dem Verkauf bei der Umsetzung bis hin 
zur endgültigen Kaufpreiszahlung wurde ich hervorragend betreut. Danke für die professionelle 
Unterstützung.

Wegen der Suche nach passenden Maklerbeständen wurde ich im Juli 2015 Mitglied im Makler 
Nachfolger Club e. V.. Schon nach wenigen Tagen wurden mir erste Bestände zur Übernahme 
angeboten. Durch ein vom Verein erstelltes Kurzprofil konnte ich mir sehr schnell einen Über-
blick über die zur Übernahme stehenden Bestände machen und im September bereits den ersten 
passenden Bestand übernehmen. Auf meinen Wunsch erhielt ich weitere Angebote von Maklern 
die Ihren Bestand verkaufen wollten und konnte noch einen zweiten Bestand in 2015 erwerben. 
Die angebotenen Maklerbestände waren sehr gut vorbereitet und ich wurde auch bei den Kauf-
verhandlungen durch den Makler Nachfolgre Club tatkräftig unterstützt. Ich freue mich auf eine 
weitere erfolgreiche Zusammenarbeit.

Wir lernten dem MNC und die Herren Petersen und Suchoweew als vom Verein beauftragte 
Vermittler im Jahr 2014 kennen. Die Ermittlung der Kaufpreisvorstellung, die Aufbereitung der 
Unterlagen, die Gesprächsführung und schlußendlich die Präsentation verschiedener Kauf-
interessenten erfolgte auf einem sehr hohen professionellen Niveau und immer im offenen 
Dialog mit uns. Wir haben uns immer sehr gut beraten und sehr wohl gefühlt. Wir haben 
durch den Makler Nachfolger Club einen Käufer gefunden, der die Ansprüche, die wir an einen 
adäquaten Nachfolger stellen, vollumfänglich erfüllt. Durch die durchweg positive Erfahrung 
können wir nur jedem, der sich mit der Nachfolgefrage beschäftigt, empfehlen, sich an den 
MNC und die Herren Petersen und Suchoweew zu wenden.
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Anfang August 2015 bin ich Mitglied im Makler Nachfolger Club geworden. Nach einer Be-
standsaufnahme wurde mir ein kostenloser Makler-Nachfolger-Check erstellt und aufgezeigt 
welcher Wert in meinem Kundenbestand steckt. Anfänglich war ich noch etwas überrascht wel-
chen Verkaufspreis ich damit erzielen kann. Der Verein erstellte mir drauf ein Kurzexposé über 
meinen Bestand. Bereits zwei Wochen später wurden mir erste Kaufinteressenten präsentiert. 
Alle waren sehr gut vorbereitet und ich hatte angenehme Gesprächspartner, leider konnte ich 
meinen Bestand nur einmal verkaufen. Ende September habe ich dann den Kaufvertrag mit ei-
ner TOP Kondition unterschrieben. Der Käufer hat alle Vertragsinhalte wie Ablauf und Zahlung 
exakt eingehalten. Durch den Makler Nachfolger Club wurde ich hervorragend bei den Preisver-
handlungen unterstützt und jetzt steht er mir bei der Übertragung der Bestände weiterhin zur 
Seite. Schön dass es einen unabhängigen Verein gibt der endlich mal die Interessen der Makler 
unterstützt, gerade wenn sie Ihr Lebenswerk abgeben wollen. „Nur zu empfehlen“. Herzlichen 
Dank für die Unterstützung.
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„„„Wir stellen einen nachhaltigen Generationswechsel sicher.“

„Wir stellen einen nachhaltigen Generationswechsel sicher.“

„Maklerbestand kaufen und verkaufen - warum klappt es oft nicht?“

„Die meisten wissen nicht, was ihr Lebenswerk tatsächlich wert ist“

„Wir stellen einen nachhaltigen Generationswechsel sicher.“

„Maklerbestand kaufen und verkaufen – Erfolgsfaktoren“

„Maklerbestand verkaufen oder verrenten?“

„Maklerbestand kaufen und verkaufen – Profipartner sind nötig“

„Maklerbestand kaufen und verkaufen - warum klappt es oft nicht?“

„Auf der Suche nach einem passenden Nachfolger“

„Die meisten wissen nicht, was ihr Lebenswerk tatsächlich wert ist“

Alle Artikel stehen für Sie zum Lesen  

auf unserer Webseite unter: 

http://bit.ly/1RBAaz9

bereit. Viel Spaß!
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WARUM SIND SO VIELE 
 MAKLER MITGLIED IM 
MAKLER NACHFOLGER CLUB?

Sie wollen Ihren Maklerbestand an einen würdigen Nachfolger übergeben oder zu einem mög-
lichst hohen Preis verkaufen?

Dabei ist es für Sie wichtig Ihr Lebenswerk und Ihre Kunden in guten Händen zu wissen. Der 
Makler Nachfolger Club und seine Berater helfen Ihnen dabei. Der Makler Nachfolger Club ist 
ein eingetragener Verein für Makler und Mehrfachagenten die sich mit einem angeschlossenen 
Netzwerk von Spezialisten um den Verkauf und die Nachfolge-Regelungen von Versicherungs-
beständen kümmern – und  ...

... der Makler Nachfolger Club bietet Ihnen einige machtvolle Instrumente:

Hoch spezialisierte 
Experten-Netzwerke

Dem Makler Nachfolger Club steht ein 
exklusives Know-how-Netzwerk zu Ver-
fügung. Wir stehen Ihnen mit Rat und 
Tat zur Seite. Alle Themen, die Sie bei 
der Übergabe oder Verkauf Ihres Unter-
nehmens bewegen, bewegen auch uns.

Der Makler Nachfolger Club e. V. bietet 
Ihnen eines der weitreichendsten Netz-
werke in der Finanz- und Versicherungs-
branche. Mitglieder haben Zugriff auf 
alle Netzwerkpartner zu vergünstigten 
Konditionen.

Kostenloser 
Makler-Nachfolge-Check

Mit dem Makler-Nachfolge-Check gewin-
nen Sie einen ersten Überblick, welchen 
Preis Sie auf Grund der Ertragssituation 
bei einer bald anstehenden Übergabe 
erzielen können. Der unabhängige Mak-
ler-Nachfolge-Check zeigt Ihnen die 
wichtigsten Eckdaten auf.

Gleichzeitig gewinnen Sie einen Einblick 
über die Ihnen zu Verfügung stehenden 
Möglichkeiten, um Ihren Maklerbestand 
in der zur Verfügung stehenden Zeit 
bestmöglich zu verkaufen.

Pool mit über 
1.000 Kaufinteressenten

Nicht jeder Maklerbestand passt zu je-
dem Nachfolgekandidaten. Wir garan-
tieren unseren Mitgliedern, die einen 
Maklerbestand verkaufen wollen, dass 
wir durch ausgewählte Personal- und 
Unternehmensberater die Kaufinter-
essenten persönlich im Vorfeld analy-
sieren. Wir prüfen Bonität, Beratungs-
qualität, wie betreut er seine Kunden 
und kann er überhaupt Ihren Bestand 
betreuen und übernehmen.

Jeder Nachfolgekandidat muss uns im 
Vorfeld eine Verschwiegenheitserklä-
rung unterschreiben und uns 100 % 
Diskretion zusichern, bevor er mit Ihren  
Daten in Kontakt kommt.



Marc Albrot | max.mustermann@mustermann.de
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DAS HÖRT SICH GUT AN … ABER WAS    
KANN DER MAKLER NACHFOLGER CLUB 
NOCH FÜR MICH TUN?

Es sind jede Menge Vorbereitungen zu treffen um einen Maklerbestand zu verkaufen. Der 
Makler Nachfolger Club nimmt Sie an die Hand und begleitet Sie von der ersten Vorbereitung 
bis hin zum Vertragsabschluss und zur Übergabe.

 www.maklerbestände-verkaufen.de

Bestand analysieren und bewerten

Ist Ihr Bestand übertragbar? Was ist dieser 
Wert? Wir ermitteln durch bewährte Analyse-
tools den Ist-Zustand Ihres Unternehmens, 
zeigen Ihre Wertsteigerungspotenziale auf 
und planen mit Ihnen das weitere Vorgehen 
um Ihren Maklerbestand nachhaltig verkau-
fen zu können.

Die richtige Exit-Strategie

Wir finden aus einer Vielzahl von möglichen 
Exitstrategien – mit Ihnen gemeinsam – die 
für Sie passende Art der Unternehmensüber-
gabe heraus. Egal, ob Sie Ihren Maklerbe-
stand verkaufen, verrenten oder übertragen 
möchten.

Planung und Vorbereitung

Wann, wie, wieviel, an wen? Diese Fragen 
müssen beantwortet werden. Dabei sind zahl-
reiche Faktoren in rechtlicher, steuerlicher  
und unternehmerischer Sicht zu berücksich-
tigen. Unsere Experten beraten Sie zielge-
richtet um eine perfekte Lösung für Ihren Exit 
zu finden.

Die perfekte Übergabe

Wir sichern Ihr Lebenswerk auch bei der End-
phase der Verhandlungen und darüber hin-
aus. Beachtung von Datenschutzregelungen, 
Verhandlung des optimalen Kaufpreises, ein 
rechtlich sicherer Kaufvertrag, die Sicherstel-
lung der nachhaltige Bestandsbetreuung etc.

Schauen Sie JETZT 
unser Video und 

erfahren Sie mehr!
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Oliver Petersen | Warum soll ich mich als Makler schon frühzeitig um das Thema Exitstrategie kümmern?

Sind Sie Versicherungsmakler, schieben das 
Thema Nachfolgeregelung immer wieder vor 
sich her und nehmen sich einmal mehr vor, 
das Thema im nächsten Jahr endlich mal 
anzugehen um dann festzustellen, dass das 
Jahr wie im Flug vorbei ging und wieder nichts 
passiert ist?

Dann geht es Ihnen wie vielen Ihrer Kollegin-
nen und Kollegen! Viele haben sich bisher 
noch keine konkreten Gedanken über eine 
mögliche Übergabe an einen Nachfolger be-
schäftigt und häufig fehlen schon Grund-
kenntnisse über einen M&A – Prozess, von 
den richtigen Verfahren zur Wertermittlung 
des Bestandes und welche Dienstleister im 
Zuge der Übergabe zu welchem Zeitpunkt 
nötig sind, ganz zu schweigen. Stecken Sie 
als Makler so tief im Tagesgeschäft, dass 
sie einfach keine Zeit haben und sich in der 
knappen Freizeit spannendere Themen wie 
Bestandsbewertung und Zahlenwerke vor-
stellen können?

Schlagartig in den Fokus tritt die Nachfolge-
regelung jedoch dann, wenn sich außerge-
wöhnliche Umstände, wie Schicksalsschläge 
oder schwere Erkrankungen der Firmeninha-
ber ergeben. Dann muss plötzlich alles sehr 
schnell gehen. Kaufinteressenten sollten lie-
ber gestern als heute gefunden werden und 
alle Zahlen die nötig sind werden irgendwie 
hektisch zusammengetragen. Am Ende stellt 
man jedoch fest, dass diese lückenhaft, nicht 
aussagekräftig genug oder veraltet sind und 
sich wesentliche Kennzahlen des Bestandes 
nur sehr schwierig oder langwierig beschaffen 
lassen.  Selbst wenn ein umfangreiches Zah-
lenwerk zur Firma oder zum Bestand vorliegt, 
ist dies noch meilenweit von einem präsenta-
tionsfähigen Exposé entfernt. Gute Vorberei-

tung braucht Zeit. Wenn man diese Zeit nicht 
oder nicht mehr hat, kann das weitreichende 
Folgen haben. Und wer unter Druck verkau-
fen muss, erzielt meist nicht den Preis, den er 
oder sie sich vorstellt.

Das alles muss nicht sein! Nehmen Sie sich 
frühzeitig das Thema Nachfolgeregelung auf 
die Agenda und denken Sie über mögliche 
Nachfolgeszenarien nach. Ziehen Sie früh-
zeitig einen Berater hinzu und ermitteln Sie 
gemeinsam mit ihm, welche Vorbereitungen 
getroffen, welche Daten ermittelt und vorge-
legt werden müssen und welche Variante des 
Ausstiegs, sprich, welche Exitstrategie für 
das Unternehmen die ideale ist.

Wie das geht? Stellen Sie sich einmal vor, Sie 
würden selbst einen Bestand übernehmen 
wollen. Welche Informationen würden Sie 
selbst vom Verkäufer haben wollen? Wenn 
Sie Ihr eigenes Unternehmen kaufen wollten, 
könnten Sie diese Informationen, die Sie von 
einem anderen Verkäufer haben wollten, über 
Ihr eigenes Unternehmen kurzfristig beschaf-
fen? Nein? Dann sollten Sie schon heute da-
mit beginnen.

Bestandsdaten, Bilanzen, Stornohaftung/
Reserven und sonstige Zahlenwerke, die Sie 
zusammentragen, sind sehr wichtig, bestim-
men aber nicht alleine den Kaufpreis. Denken 
Sie zum Beispiel an den Datenschutz. Was bis 
vor einigen Jahren noch völlig unkritisch war, 
kann heute zu empfindlichen Bußgeldern, 
auch für den Verkäufer, führen und niemand 
weiß, was der Gesetzgeber morgen beschließt. 
Gut beraten ist, wer seine Maklerverträge oder 
zumindest seine Datenschutzvereinbarungen 
mit seinen Kunden auf dem aktuellen Stand 
hält.  Stellen Sie sich wieder in der Rolle des 

WARUM SOLL ICH MICH ALS 
MAKLER SCHON FRÜHZEITIG 
UM DAS THEMA EXITSTRATEGIE 
KÜMMERN?
Text: Oliver Petersen
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Oliver Petersen | info@olpecon.de

Käufers vor. Würden Sie für einen Bestand 
mehr bezahlen, der eine optimale Datenlage 
hat und Sie als Käufer, die neuen Kunden ohne 
Datenschutzkonflikte per Telefon und sogar 
per Email oder Whatsapp problemlos kontak-
tieren dürften? Bestimmt, oder? Sollte Ihr Un-
ternehmen in diesem Bereich noch nicht op-
timiert sein, glauben Sie, Sie können das von 
heute auf morgen umsetzen? Nein? Genau. 
Auch das braucht Zeit.

Eine weitere Empfehlung ist, schauen Sie sich 
Ihr Unternehmen regelmäßig dissoziiert von 
Außen an. Wie ist der Marktauftritt meines 
Unternehmens? Habe ich moderne und an-
sprechende Unterlagen? Ist meine Internet-
seite state-of-the-art? Welche Kommunika-
tionskanäle nutze ich? Habe ich eine moderne 
EDV? Habe ich ein strategisches Beratungs-
konzept? Kenne ich meine Alleinstellungs-
merkmale (USPs)? Habe ich positive Kunden-
bewertungen? Ist das alles in eine schlüssige 
Kommunikations- und Marketingstruktur ein-
gebettet? Dies sind nur einige Fragen, die dazu 
beitragen können,  einen „Haben-Wollen-Fak-
tor“ bei potenziellen Nachfolgern auszulösen 
und den Wert Ihres Lebenswerkes merklich zu 
steigern. Vorausgesetzt, Sie beginnen recht-
zeitig mit der Umsetzung.

Sind Sie Einzelkämpfer oder haben Sie Mit-
arbeiter im Innen- und Außendienst? Was 
würden diese zu einem neuen Chef sagen? 
Sollen Ihre Mitarbeiter übernommen wer-
den? Welche Potenziale schlummern in Ihrer 
Belegschaft? Gibt es vielleicht sogar einen 
Kronprinz, der nach und nach zum Nachfolger 
aufgebaut werden kann? Können Sie damit 
das Thema Nachfolgeregelung vielleicht so-
gar Inhouse lösen?

Wir könnten noch viele weitere Beispie-
le nennen, welche frühzeitig eingeleiteten 
Maßnahmen dazu beitragen können, beim 
Exit einen höheren Preis bzw. ein besseres 
Ergebnis zu erzielen. Das Thema Bestands-
nachfolge ist so vielseitig wie das Leben 

selbst. Standardlösungen führen oft nicht 
zum gewünschten Ergebnis.

Petersen Consulting kann Ihnen dabei helfen, 
sich rechtzeitig auf verschiedene Szenarien 
vorzubereiten. Wir entwickeln gemeinsam 
mit Ihnen Konzepte und zeigen Ihnen auf 
was zu tun ist, damit Sie zum Zeitpunkt Ih-
res gewünschten Ausstiegs auf Knopfdruck 
ein präsentables Exposé Ihrer Firma bzw. 
Ihres Bestandes  mit belastbaren Daten zur 
Verfügung haben und wir helfen Ihnen dabei,  
durch professionelle Vorbereitung, einer be-
geisternden Verkaufsstory, einer perfekten 
Außenwirkung und optimal aufbereiteten 
Unterlagen einen höheren Verkaufspreis zu 
erzielen! 

Oliver Petersen
Geschäftsführer
Versicherungsfachwirt
Petersen Consulting Ltd. & Co. KG

Leitzstraße 45
70469 Stuttgart

 info@olpecon.de   
  0711 49 06 64 00

 
www.petersen-consulting.eu

Beratungsschwerpunkte:

• Bestandsverkauf und Nachfolge- 
 regelung – erzielen Sie mehr

•  Ausschließlichkeit 2.0 – spannende 
Alternativen für Versicherungsmakler 
und Mehrfachagenten 

•  Werden Sie mit uns zum regionalen 
Marktführer – werden Sie zur Nr. 1  
im Kopf Ihrer Kunden
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Lothar Rauer | Die verzweifelte Suche nach einem Nachfolger

Für die meisten Finanzmakler ist es nicht 
ganz einfach neben seinem Tagesge-

schäft auch noch den geeigneten Nachfolger 
für die perspektivische Weiterführung seines 
beruflichen Lebenswerkes zu finden. Insbe-
sondere wenn regionale bzw. bundesweit 
agierende Maklerunternehmen dann ihren 
Nachfolger unter entsprechenden Zeitdruck 
suchen. Mit möglichen Inseraten in Fachzeit-
schriften ist es hier bei weitem nicht getan. 
Somit ist es absolut notwendig, wenn hier 
für diese gezielte Nachfolgeplanung frühzei-
tig die Weichen gestellt werden. Und dann 
gemeinsam mit der individuellen Unter-
stützung eines zuverlässigen Kooperations- 
partners passgenau umgesetzt wird. 

Grundsätzlich sollte alles bei der gewis-
senhaften Auswahl des geeigneten Ko-
operationspartners beginnen. Dieser sollte 
natürlich über eine Branchenkompetenz 
insbesondere in den Finanzdienstleistungen 
verfügen. Desweiteren sollte die unabding-
bare Voraussetzung für die Beauftragung 
sein, dass dieses zukünftige Beratungs-
unternehmen über ein umfangreiches und 
werthaltiges Branchenkontakt-Netzwerk 
verfügt. Ist der richtige Partner gefunden, 
so sollten im ersten Schritt die individuellen 
Auswahlkriterien der möglichen Aspiranten 
gemeinsam abgestimmt werden. Zuerst 
beginnt alles mit der klaren Definition der 
nahezu deckungsgleichen Wertvorstellun-
gen und Lebensphilosophie zwischen Mak-
ler und dem potenziellen Nachfolger, sodass 
der zu gewinnende Nachfolger auch in die 
vorhandene gelebte Unternehmenskultur 
passt. 

Die wesentlichen Auswahlkriterien sind hier 
im Rahmen einiger Fragestellungen zusam-
mengefasst. 

•  Welche Schul- und Berufsausbildung, ggf. 
Studium bzw. Weiterbildungen besitzt 
der Kandidat?

 •  Wie sind seine entsprechenden fachlichen  
Qualifikationen und ggf. spezielle Fach-
kompetenzen einzuordnen? Liegen diese 
in der Assekuranz insbesondere für Ab-
sicherungen der biometrischen Risiken 
oder/und im Sachversicherungsbereich?

•  Oder sollte der/die Kandidat/In doch ver-
stärkt aus dem Bankensektor speziell für 
Beratungen im Finanzierungs- und Invest- 
mentgeschäft stammen?

•  Sind zusätzlich weitgehende Kenntnisse 
im Immobilien- und Beteiligungsgeschäft 
wünschenswert?

•  Wie sind neben den administrativen und 
organisatorischen seine betriebswirt-
schaftlichen Befähigungen?

•  Sind ebenfalls umfangreiche Kenntnisse 
in der Bestandsbetreuung und der Erwei-
terung des Bestandes vorhanden?

•  Verfügt dieser bereits über Kunden- 
bestände?

•  Liegen seine Beratungskompetenzen 
mehr im Umgang mit Privatkunden- oder 
im Firmenkundengeschäft?

•  Können Erfolge aus seinen vergangenen 
Tätigkeiten nachgewiesen werden?

•  Gibt es entsprechende nachhaltige Refe-
renzen?

•  Wie ist seine Sozialkompetenz, Men-
schenkenntniss und Teamfähigkeit ein-
zuschätzen? etc.

Den eigenen Nachwuchs zum Nachfolger für das mühsam aufgebaute Lebens-
werk zu begeistern fällt schwer. Eine Karriere als Versicherungsmakler steht hier 
nicht unbedingt an erster Stelle. Das verschärft die Problematik einen Nachfolger 
aus dem eigenen Familienkreis zu finden. Auch unter den eigenen Mitarbeitern  
sich für den Richtigen zu entscheiden ist oft sehr problematisch. Deshalb wer-
den sich viele Makler in den nächsten Jahren massiv die Frage stellen, wie bzw.  
wo sie ihren geeigneten Nachfolger finden – der ihre Kunden weiterhin optimal 
betreut. 

DIE VERZWEIFELTE SUCHE 
NACH DEM NACHFOLGER...
Text: Lothar Rauer
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Lothar Rauer | Lothar.Rauer@chancenkompass.de

Jedoch die wesentliche Grundlage für die Ent-
scheidung der Aspiranten ist die Integration 
in den vorhandenen Kunden- bzw. Mandan-
tenbestand. Kurzum der/die Nachfolger/In 
muss sehr gut in die bestehende Kunden- bzw. 
Mandantenstruktur des Maklerunternehmens 
passen. Eine Vielzahl an Fragen, welche vor-
her gewissenhaft und intensiv geprüft werden 
müssen. Ansonsten bringt dieses erhebliche 
Risiken und zieht fatale Folgen für die wei-
tere Bestands- und somit Beitragsentwicklung 
nach sich.

Die Chancenkompass® GmbH aus Berlin ge-
hört von Beginn an zu den ersten Fördermit-
glieder des Makler Nachfolge Clubs e. V. Sie ist 
mit ihrer gelebten werteorientierten Philoso-
phie ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes 
Beratungsunternehmen im Personal- und Ma-
nagement Consulting. Hier hat sie neben ih-

rer klassischen Personalberatung ihren Fokus 
auch auf die Nachfolge-Planung und dem 
Nachfolge-Recruiting für Finanzmakler in der 
Finanzdienstleistungsbranche gelegt.
Die langjährigen Aktivitäten der Chancen-
kompass® GmbH verantwortet der geschäfts-
führende Gesellschafter Lothar Rauer. Der 
Branchenkenner verfügt über ein qualifiziertes 
Team von befähigten Kooperationspartnern, 
welche als etablierte Führungskräfte eben-
falls über weitreichende Erfahrungen ganz 
speziell in den Finanzdienstleistungen ver-
fügen. Durch dieses vorhandene Kernwissen 
verpflichtet sich die bundesweit agierende 
Chancenkompass® GmbH in der gezielten 
Auswahl von geeigneten Kandidaten und 
durch nachhaltige Bewertungen (Profiling) 
unter Berücksichtigung hoher Qualitätsstan-
dards das gegenüber ihren Auftraggebern zu 
gewährleisten. 

Lothar Rauer
Geschäftsführender Gesellschafter
Chancenkompass® GmbH
Personal & Management Consulting

Lepsiusstrasse 36
12163 Berlin 

 Lothar.Rauer@chancenkompass.de
 030 364 209 96

www.chancenkompass.de
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Stephan Michaelis | Der Weg vom Einzelunternehmen in die (GmbH & Co.) KG

I. Einleitung

In der täglichen Beratungspraxis wird deut-
lich, dass der Versicherungsmakler sich re-

gelmäßig wenig mit der Frage auseinander-
setzt, welche Rechtsform für das von ihm 
betriebene Unternehmen optimal ist. Dabei 
lohnt es sich für den Versicherungsmakler, 
sich einmal ernsthaft mit den Gestaltungsal-
ternativen bei der Rechtsformwahl auseinan-
derzusetzen. Der Versicherungsmakler kann 
auf diesem Wege messbare Vorteile für sich 
in Anspruch nehmen, sei es in steuerlicher 
Hinsicht, sei es in Ansehung der persönlichen 
Haftung oder aber sei es – in die Zukunft ge-
blickt – zur Vorbereitung einer möglichst frik-
tionslosen Übertragung des Unternehmens 
an einen geeigneten Nachfolger. Das Recht 
der Unternehmensumstrukturierung ist zwar 
eine recht beratungsintensive Materie, dies 
sollte allerdings keineswegs als Nachteil 
empfunden werden, vielmehr bietet das brei-
te Spektrum der Umstrukturierungsmaßnah-
men auch Raum dafür, durch einen perfekten 
Zuschnitt auf das Unternehmen größtmög-
liche Vorteile in Anspruch zu nehmen. 

Der vorliegende Artikel soll einen möglichen 
Weg präsentieren, der im Rahmen einer Um-
strukturierung eingeschlagen werden kann, 
nämlich die Frage, wie ein von einer Einzel-
person betriebenes Unternehmen in einer 
Kommanditgesellschaft (KG) aufgehen kann.
Betont sei in diesem Zusammenhang, dass 
der nachfolgende Artikel lediglich einen gro-
ben Überblick über die Möglichkeiten geben 
und kurz auf die neuralgischen Punkte einge-
hen soll. Eine Umwandlung kann im Einzelfall 
nur dann gelingen, wenn der Umwandlungs-
vorgang durch rechtlich und steuerlich ver-
sierte Personen begleitet wird.

II. Gründe für eine Umwandlung 

Vielfach werden Umstrukturierungsmaß-
nahmen im Hinblick auf eine beabsichtigte 
Unternehmensnachfolge in Angriff genom-
men. Ist der Unternehmensträger nicht mehr 
die Einzelperson, sondern eine Gesellschaft, 
kann die Übergabe des Unternehmens in die 
vertrauensvollen Hände des Nachfolgers auf 
einfacherem Wege dadurch erfolgen, dass 
schlicht die Anteile an der Gesellschaft an 
den Nachfolger übergeben werden (soge-
nannter share deal). Es müssen also nicht 
sämtliche Gegenstände des Aktiv- und Pas-
sivvermögens einzeln auf den Erwerber über-
tragen werden, auch müssen nicht sämtliche 
Verträge, so auch Maklerverträge, auf den 
Erwerber übergeleitet werden, was beim Ver-
kauf eines Einzelunternehmens regelmäßig 
Probleme bereitet. 

Zudem ist es möglich, durch eine Umstruktu-
rierung in eine GmbH & Co. KG zu erreichen, 
dass im Endeffekt keine natürliche Person 
Dritten gegenüber haftet, insbesondere in 
Ansehung von Schadensersatzansprüchen 
aus Fehlberatungen. 

Grundsätzlich zeichnet sich eine KG dadurch 
aus, dass es zum einen persönlich haftende 
Gesellschafter gibt (Komplementäre), zum 
anderen solche Gesellschafter, die beschränkt 
haften (Kommanditisten). Wählt man also 
die klassische KG als Rechtsform, so gibt es 
stets zwingend mindestens eine Person, die 
einer persönlichen Haftung unterliegt. Bei 
der GmbH & Co. KG tritt als diese persönlich 
haftende Gesellschafterin eine GmbH auf, die 
wiederum eine persönliche Haftung ihrer Ge-
sellschafter ausschließt. 

DER WEG VOM EINZELUNTERNEHMEN 
IN DIE (GMBH & CO.) KG
Text: Stephan Michaelis
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Fortsetzung nächste Seite

Die Rolle der persönlich haftenden Gesell-
schafterin übernimmt also eine Gesellschaft, 
die eine Haftungsbeschränkung erlaubt. Da-
mit ist effektiv gewährleistet, dass grundsätz-
lich ein Rückgriff auf das Privatvermögen, der 
hinter dem Gesellschaftskonstrukt stehenden 
natürlichen Personen, verwehrt ist. Durch die 
Wahl der GmbH & Co. KG können sich die Ge-
sellschafter also die Vorzüge einer Komman-
ditgesellschaft gepaart mit der Haftungsbe-
schränkung einer GmbH zu Nutze machen. 

Neben diesen prägenden Vorteilen gibt es 
eine Vielzahl weiterer Vorzüge, die der Unter-
nehmer durch die Wahl einer Kommandit-
gesellschaft in Anspruch nehmen kann (etwa 
steuerrechtlicher Natur) und die im Rahmen 
einer individuellen Beratung bedarfsgerecht 
genutzt werden sollten.

III. Vorgehen bei der Umwandlung 

1. Bestandsneuaufbau nach Neugründung 

Ein rechtlich denkbarer Vorgang ist derjenige, 
eine neue Kommanditgesellschaft zu gründen 
und dann mit denjenigen Kunden, die bereits 
Beziehungen zum Einzelunternehmen unter-
hielten, schlicht neue Maklerverträge abzu-
schließen und entsprechende Vollmachten 
einzuholen. Verbunden mit Courtagevereinba-
rungen zugunsten der KG ließen sich dann Pro-
visionsansprüche generieren. Das ursprüng-
liche Einzelunternehmen wird also quasi 
faktisch zum Erliegen gebracht, das Geschäft 
mit der KG wird neu aufgenommen. Ein sol-
ches Vorgehen kann aber nur dann eine sinn-
volle Gestaltungsoption sein, wenn der Makler 
einen nur sehr kleinen Bestand ohne nennens-
werte Haftungsrisiken hat, da ansonsten das 
Einholen von neuen Verträgen zugunsten der 
KG einen umfangreichen organisatorischen 
Aufwand bedeutet. Zudem gehen bei einem 
solchen Vorgehen die Verbindlichkeiten des 
Einzelunternehmens nicht automatisch auf 
die neu gegründete KG über. Regelmäßig ist 
daher dieses Vorgehen wenig zielführend. 

2. Neugründung mit Einzelübertragung 

Grundsätzlich möglich ist es alternativ, eine 
neue KG bzw. GmbH & Co. KG zu gründen und 
die Aktiva, Passiva und insbesondere die be-
stehenden Kundenverbindungen einzeln auf 
diese neu gegründete Gesellschaft zu über-
führen. Es sollte allerdings dabei folgendes 
beachtet werden: 

Die Verbindlichkeiten des Einzelunterneh-
mens können im Wege der Einzelübertragung 
nur auf den neuen Rechtsträger, also die KG, 
übertragen werden, wenn der Gläubiger des 
Anspruches damit einverstanden ist. Es 
müsste also in diesem Zusammenhang von 
einem jeden einzelnen Gläubiger die Zustim-
mung zu diesem Übergang eingeholt werden. 
Der organisatorische Aufwand liegt auf der 
Hand, daneben ist fraglich, ob tatsächlich von 
einem jeden Gläubiger diese Zustimmung 
auch erteilt wird. 

Ähnliches gilt für die Übertragung der Ver-
träge. Auch diese können nur auf die neue 
KG übertragen werden, wenn der jeweilige 
Vertragspartner damit einverstanden ist. 
Dies hat insbesondere Auswirkungen auf 
die zugunsten des Einzelunternehmers aus-
gestellten Maklerverträge; diese können 
ebenfalls nur mit Zustimmung der Kunden 
übertragen werden. Daneben ist die Wei-
tergabe von Kundendaten an einen neuen 
Rechtsträger (die KG) im Wege der Einzel-
übertragung regelmäßig datenschutzrecht-
lich relevant.

3. Ausgliederungen nach dem  
 Umwandlungsgesetz 

Die grundsätzlich zu favorisierende Vorge-
hensweise ist die Umstrukturierung auf der 
Grundlage des Umwandlungsgesetzes vorzu-
nehmen. 

Stephan Michaelis
Fachanwalt für Versicherungsrecht, 
Fachanwalt für Gesellschaftsrecht
Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte 
Partnerschaftsgesellschaft

Glockengießerwall 2
20095 Hamburg

 michaelis@kanzlei-michaelis.de  
 040 888 88 – 777

www.kanzlei-michaelis.de
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Dies hat einen entscheidenden Vorteil, näm-
lich die sogenannte Gesamtrechtsnachfolge. 

Anders als im zuvor genannten Fall der Einzel-  
übertragung ist es im Rahmen der Gesamt-
rechtsnachfolge von Gesetzes wegen vorge-
sehen, dass grundsätzlich sämtliche Verträ-
ge, Aktiva und Passiva des Unternehmens 
auf den übernehmenden Rechtsträger – die 
KG – übergehen. Anders als in zuvor genann-
ten Beispielen ist es also nicht erforderlich, 
mit den Kunden neue Maklerverträge abzu-
schließen oder aber die Gläubiger des Einzel-
unternehmens um Einwilligung in die Schuld-
übernahme zu bitten. 

Daneben ergibt sich in datenschutzrechtli-
cher Hinsicht ein nicht zu vernachlässigender 
Vorteil: Nach Auffassung der Verfasser, deren 
Ansicht etwa auch vom Landesdatenschutz-
beauftragten des Landes Nordrhein-West-
falen getragen wird, ist die Weitergabe von 
Kundendaten an die neue Gesellschaft im 
Rahmen einer Gesamtrechtsnachfolge nicht 
als Verstoß gegen datenschutzrechtliche Be-
stimmungen zu werten. 

Die Gesamtrechtsnachfolge bietet daher ent-
scheidende organisatorische Vorteile, die den 
Übergang des Einzelunternehmens auf die 
KG erheblich erleichtern.

Eine solche anzustrebende Gesamtrechts-
nachfolge bieten Maßnahmen nach dem so-
genannten Umwandlungsgesetz (UmwG), im 
vorliegenden Falle kommt die sogenannte 
Ausgliederung in Betracht. 

Im Rahmen der Übertragung von Einzelunter-
nehmen in eine GmbH favorisieren die Verfas-
ser stets die sogenannte Ausgliederung zur 
Neugründung. Im Ausgliederungsvorgang wird 
die GmbH zeitgleich erst errichtet und sodann 
direkt das Unternehmen auf diese übertragen. 

Ein solches Vorgehen ist bei der Kommandit-
gesellschaft nicht möglich. Hier ist es erfor-

derlich, zunächst die Kommanditgesellschaft 
zu errichten und in einem zweiten Schritt im 
Wege der Ausgliederung die Übertragung des 
Einzelunternehmens auf diese vorzunehmen. 
Die grundsätzliche Empfehlung der Verfasser 
ist also im Ergebnis, den Weg der Ausgliede-
rung zur Aufnahme zu gehen. 

Es ist im Rahmen einer solchen Ausgliede-
rung die Besonderheit zu beachten, dass 
der Übergang vom Einzelunternehmen in 
die KG unabhängig davon erfolgen kann, ob 
die Gläubiger ihre Zustimmung erteilen oder 
nicht. Um hier ein Gleichgewicht herzustellen 
und nicht die Umwandlung einseitig zu Las-
ten der Gläubiger vorzunehmen, sieht das Ge-
setz eine zeitlich begrenzte Nachhaftung des 
Einzelunternehmers vor. 

Schließlich sei betont – was allerdings ohne-
hin selbstverständlich ist – dass eine Aus-
gliederung nicht erfolgen kann sofern der 
Einzelunternehmer überschuldet ist (Über-
schuldung als Ausgliederungssperre). 

IV. Zusammenfassung 

Ein jeder Versicherungsmakler sollte „in einer 
ruhigen Minute“ einmal kritisch hinterfragen, 
ob die Rechtsform seines Unternehmens op-
timal für seine Betätigung ist. Die Beratungs-
praxis zeigt, dass hier oft Verbesserungsbe-
darf besteht. Vielfach sind die anzuratenden 
Umstrukturierungen mit weitaus weniger 
Aufwand durchführbar als die Beteiligten im 
Vorfeld annehmen, jedenfalls dann, wenn ein 
erfahrener Rechtsanwalt und ein Steuerbera-
ter mit an Bord sind. 

Der oben beschriebene Weg der Umwand-
lung in die KG ist dabei nur einer von vielen 
denkbaren Gestaltungsalternativen. In einer 
einzelfallbezogenen Beratung kann stets den 
individuellen Bedürfnissen der Beteiligten 
Rechnung getragen werden. 

Stephan Michaelis | Der Weg vom Einzelunternehmen in die (GmbH & Co.) KG





20

Text: Daniel Ziska

Daniel Ziska | Steuern bei Bestands- und Unternehmenstransaktionen

Wenn Sie einen Bestand oder ein Unternehmen kaufen oder verkaufen wollen, 
sind Dutzende von Fragen zu beantworten. Eine der wichtigeren ist: „Wie wirkt 
sich die Transaktion eigentlich auf meine Steuern aus?“ Oftmals geht es um 
größere Summen und auch gibt es einige Fußangeln - aber es gibt auch die 
Chance deutlich Steuern zu sparen oder das Finanzamt bei der Finanzierung des 
Kaufpreises einzubinden.

Wie bei fast allem im Leben, so gibt es 
auch bei Unternehmenstransaktionen 

zwei Seiten: In diesem Falle die des Käufers 
und des Verkäufers. Wir werden im Folgen-
den beide Seiten beleuchten.

Bestandstransaktionen

Um gleich mit der sprichwörtlichen Tür ins 
Haus zu fallen: Wenn man nicht aufpasst, kann 
für den Verkäufer eine Bestandstransaktion 
im laufenden Unternehmen steuerlich teuer 
werden. Warum? Existiert das Unternehmen 
nach der Transaktion weiter, z. B. weil nur ein 
Teil des Bestandes verkauft wird, dann wird 
der Verkaufserlös zusammen mit dem norma-
len Einkommen versteuert. Je nachdem wie 
die sonstige Verdienstsituation ist, kann die 
Einkommensteuerbelastung (ohne Kirchen- 
steuer) leicht gut 44 % betragen, eventuell 
sogar über 47 %. Geht das auch günstiger? Ja, 
wenn der Gesamtbestand verkauft wird und 
entweder die einzige wesentliche Grundlage 
des Unternehmens ist – das wird oft so sein –   
oder wenn die anderen wesentlichen Grund-
lagen auch zeitnah verkauft oder ins Privat-
vermögen transferiert werden. In diesem Falle 
liegt einkommensteuerlich eine Betriebsver-
äußerung oder eine Betriebsaufgabe vor. Diese 
wird entweder wie die Abfindung eines Arbeit-
nehmers nach der so genannten Fünftrelrege-
lung besteuert oder, wenn man als Unterneh-
mer bereits den 55. Geburtstag gefeiert hat 
und es die erste derartige Veräußerung ist, mit 
gut der Hälfte des durchschnittlichen Steuer-
satzes. Die Fünftelregelung wirkt sich dann 
erfreulich aus, wenn das andere Einkommen 
niedrig oder sogar negativ ist. Verdient man 
aber normal, so bleibt es meist auch beim nor-
malen Steuersatz für den Bestandsverkauf. 

Der Sondersteuersatz für Unternehmer ab 55 
kann zwischen 14 % und rund 27 % liegen. Bei 
sehr kleinen Transaktionen kann auch zusätz-
lich noch ein Steuerfreibetrag greifen.

Auch muss man beim Bestandskauf leider 
die Umsatzsteuer ins Kalkül ziehen. Zwar hat 
man als Versicherungsmakler normalerweise 
nicht viel mit dieser Steuer zu tun, aber die 
Steuerbefreiung für die Versicherungsmakler-
tätigkeit umfasst nach der Rechtsprechung 
nicht die Veräußerung eines Bestandes. Da-
her besteht die Gefahr, dass das Finanzamt 
aus dem Verkaufspreis 19 % Umsatzsteuer 
haben möchte. Dass man diesen Betrag dann 
nicht noch einmal der Einkommensteuer 
unterwerfen muss, tröstet nur wenig. Kann 
man dies vermeiden? Eine Sondervorschrift 
im Umsatzsteuergesetz besagt, dass der 
Verkauf von Unternehmen oder bestimmten 
Unternehmensteilen unbesteuert bleibt – 
dies ist der Königsweg. Selbstredend, dass 
bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen sind 
und die Weiterführung des Unternehmens in 
vielen Fällen – aber nicht immer – im Wege 
steht.

Für den Käufer ist eine Bestandstransakti-
on steuerlich günstig: Den Kaufpreis für den 
Bestand kann er über die Nutzungsdauer 
steuermindernd abschreiben. Das Finanzamt 
hilft also bei der Refinanzierung mit, da die 
Gewinne aus dem Bestand nicht komplett 
versteuert werden müssen. Eine offene Frage 
ist allerdings die Zeit, über welchen man den 
Kaufpreis abzuschreiben hat. Erfahrungsge-
mäß liegt diese zwischen fünf und fünfzehn 
Jahren. Die Finanzämter starten oft mit den 
fünfzehn Jahren in die Diskussion. Entge-
genhalten kann man dem, dass hier kein  

STEUERN BEI BESTANDS- UND 
UNTERNEHMENSTRANSAKTIONEN
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Firmen- oder Geschäftswert gekauft wurde, 
für welchen die fünfzehn Jahre gesetzlich vor-
gesehen sind, sondern ein Kundenbestand, 
der durch die Person des Maklers geprägt ist. 
Von daher ist die Nutzungsdauer eher mit 
dem Mandantenbestand eines Rechtsan-
walts vergleichbar, für welchen in der Regel 
eine Dauer von fünf Jahren angesetzt wird. 
Die Umsatzsteuer ist kein Problem des Käu-
fers: Fällt tatsächlich Umsatzsteuer an, so ist 
diese Teil der Anschaffungskosten und ge-
nauso abschreibungsfähig wie der andere Teil 
des Kaufpreises.

Unternehmenstransaktion

Für beide Parteien hängt es steuerlich davon 
ab, in welcher Form der Verkäufer sein Un-
ternehmen geführt hat. Ist es ein Einzelun-
ternehmen, so gilt für beide prinzipiell das 
Gleiche wie beim Bestandsverkauf. Gerade 
bei größeren oder auch bei sehr kleinteiligen 
Beständen ist der Bestandskauf oder der 
Kauf eines Einzelunternehmens aufgrund 
von Abwicklungsproblemen nur zweiter Sie-
ger. Für beide Seiten wird oft der Anteilskauf 
interessanter sein, also der Kauf eines Unter-
nehmens in Gesellschaftsform, von dem nur 
die Anteile übertragen werden.

Hat der Verkäufer sein Unternehmen als 
GmbH geführt und möchte nun die Anteile 
verkaufen, schaut es folgendermaßen aus: 
Der Verkäufer versteuert den Verkaufsgewinn 
nach dem günstigen Teileinkünfteverfahren. 
Der Steuersatz liegt, ohne die Kirchensteu-
er, bei maximal gut 28 % und kann – je nach 
Kaufpreishöhe und sonstigem Einkommen –  
auch deutlich darunter liegen. Dieser Steuer-
satz gilt erfreulicherweise unabhängig vom 
Alter des Verkäufers. Es ist auch gleich, ob 
man bereits früher GmbH-Anteile verkauft 
hat. Diese Besteuerung ist für den Verkäu-
fer sehr attraktiv – leider liegt die steuerliche 
Schattenseite beim Käufer. Daher wird die 
Form des Unternehmens ein kaufpreisrele-
vanter Faktor für den Käufer sein.

Der Käufer der GmbH-Anteile kann seine An-
schaffungskosten steuerlich nicht geltend 
machen. Sie wirken sich erst aus, wenn er die 
GmbH wieder veräußert oder diese aufgelöst 
wird. Der Kaufpreis muss als im Endeffekt 
aus versteuertem Geld erbracht werden. 

Ein Umsatzsteuerthema ergibt sich bei der 
Veräußerung von GmbH-Anteilen übrigens 
für beide Seiten nicht.

Hat dagegen der Verkäufer sein Unternehmen 
als Kommanditgesellschaft, z. B. in Form der 
GmbH & Co. KG, strukturiert, so ergibt sich 
eine interessante Situation: Der Verkauf der 
Unternehmensanteile wird wie der Verkauf 
eines Bestandes oder Einzelunternehmens 
versteuert. Bei entsprechendem Alter ist also 
der besonders günstige Steuersatz möglich. 
Eine Umsatzsteuergefahr besteht nicht.

Für den Käufer andererseits wird der Kauf – 
obwohl er Anteile kauft – ebenfalls so behan-
delt, als hätte er ein Einzelunternehmen oder 
Bestand erworben. Er kann seinen Kaufpreis 
steuerlich geltend machen. 

Insofern haben bei dieser Konstellation alle 
Beteiligten im besten Fall ihre Vorteile: Der 
Kauf einer Gesellschaft statt eines Bestan-
des, die begünstigte Veräußerungsbesteue-
rung, kein Umsatzsteuerproblem und auch 
die Abschreibungsfähigkeit für den Käufer.

Ein Einzelunternehmen kann man natürlich 
auch in eine GmbH & Co. KG umwandeln. 
Wichtig ist hierbei nur, dass man darauf 
achtet, dass die so genannte Gesamtrechts-
nachfolge greift, so dass man beim Über-
gang auf die Gesellschaft nicht die gleichen 
zivilrechtlichen Probleme wie bei einem Be-
standskauf hat. 

GPC Tax

Daniel Ziska
Vorstand, Steuerberater
GPC Tax Unternehmerberatung AG 
Steuerberatungsgesellschaft

Dudenstraße 10
D - 10965 Berlin

 info@gpc-tax.de
 030 68 08 57-0

www.gpc-tax.de
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Prof. Dr. Hans-Wilhelm Zeidler | Fallstrick namens Bestandsübertragung

Bestandsübertragungen überall. Eine Generation wechselt. Im Durchschnitt 
sind die Vermittler in Deutschland über 50 Jahre alt.  Zu dem Geburtsjahrgang 
kommen in schnellem Rhythmus  neue Anforderungen beispielsweise aus dem 
rechtlichen, technischen oder Produktbereich. Der entstehende Anpassungs-
druck lässt den Wunsch nach Übergabe des Vermittlerunternehmens an Andere 
früher reifen als in weniger stressigen Zeiten. 

Text: Prof. Dr. Hans-Wilhelm Zeidler

Da – im wahrsten Sinne des Wortes – ge-
borene Nachfolger nicht zur Übernahme 

des Geschäftes zur Verfügung stehen, also 
die Unternehmerkinder sich andere Berufe 
suchen, muss ein Übernehmer im wirtschaft-
lichen Umfeld gesucht und gefunden werden. 

Das kann der Vermittler eigenhändig ma-
chen. Birgt aber eine Reihe von Fallstricken. 
Es scheint klüger, sich professioneller Hilfe 
bei dem Vorgang der Bestandsübertragung 
zu bedienen. Dabei ist die erste Hürde die, 
sich aus der Vielzahl von Helferadressen die 
herauszusuchen, die eben auch eine Hilfe 
leisten können, da – siehe oben – durch die 
Vielzahl der aktuellen Bestandsübertragun-
gen Berater aus dem Boden geschossen sind, 
wie Champignons auf einer Pferdekoppel 
nach einem warmen Regen.

Die zentrale Frage ist natürlich die nach dem 
Wert des Bestandes, der sich oft nach vielen 
Jahren harter Vermittlungstätigkeit aufgebaut 
hat. Für die Wertermittlung gibt es eine Rei-
he von Verfahren, vom Daumensprung,  über 
Faktoren, mit denen irgendetwas multipliziert 
wird,  Verfahren des Ausgleichsanspruchs für 
die Ausschließlichkeits-Vermittler, bis zur dis-
counted cash-flow-Methode. Die Reihenfolge 
der soeben genannten beispielhaften Verfah-
ren zeigt aufsteigend deren Seriosität. 

Die discounted cash-flow-Methode  ist ein 
Bestandsbewertungsverfahren auf der Basis 
des Ertragswertes. Mit diesem Verfahren wird 
die Frage beantwortet, welche Erträge wirft 
der Bestand in den kommenden drei, vier oder 
vielleicht sogar fünf Jahren ab. Diese Zukunfts-

größen werden aus der Vergangenheitsanaly-
se des betrachteten Bestandes generiert. Die 
errechneten zukünftigen Erträge werden dann 
auf den Übergabezeitpunkt diskontiert (ist 
deshalb ein sogenannter Barwert) und stellt 
den realistischen Wert des Bestandes dar. Er 
ist deshalb so gut als Verhandlungsbasis ge-
eignet, weil dem, der den Bestand überneh-
men möchte, betriebswirtschaftlich erklärt 
werden kann, wie dieser Wert entstanden ist. 
Außerdem fließt bei einer ordentlichen Be-
standspflege  dieser Wert in den kommenden 
Jahren in das Vermittler-Unternehmen. Da nun 
auch noch ein Abzinsungssatz zu Grunde ge-
legt wird, der dem aktuellen Kapitalmarkt ent-
lehnt ist, kann generell gesagt werden, dieser 
Wert (sollte er zum Beispiel der Kaufpreis sein) 
verdient sich in den kommenden Jahren zu-
rück ohne Betrachtung eines möglichen Neu-
geschäfts aus diesem Bestand, dieses käme 
zusätzlich hinzu. 

Bisher wurde nur die quantitative Seite der 
Medaille, es gibt natürlich auch noch eine 
qualitative. Kann die quantitative Berech-
nung noch mit einer guten Kenntnis um die 
Vorgänge der Vermittlung von Finanzdienst-
leistungen durchgeführt werden, so ist die 
Expertise des Bewerters bei den qualitativen 
Faktoren von maßgeblicher Bedeutung. Denn 
jetzt werden zu dem Wert aus der discounted 
cash-flow-Methode Boni und Mali zugefügt, 
die sich aus Besonderheiten des Bestandes 
geben. Dafür können als Beispiele gelten: 
Gibt es Großbeziehungen, die einen bedeu-
tenden Anteil am Bestand haben? Handelt 
es sich vorwiegend um einen Privatkunden- 
oder Gewerbekundenbestand?

FALLSTRICK NAMENS  
BESTANDSÜBERTRAGUNG



23

Prof. Dr. Hans-Wilhelm Zeidler | info@zeidler-consulting.com

Wie hoch ist der Anteil der von der Branche 
als unerwünscht eingestuften Risiken? Wie 
ist der Spartenmix? Wie ist die Cross-selling-
Rate? Welche Produktgeber sind ausgesucht 
worden? Wie ist das Durchschnittsalter der 
Privatkunden? Welche Branchen sind im Ge-
werbestand?  U. v. a. m.

Die Boni und/oder Mali sind für jede einzel-
ne Frage festzulegen und zu begründen. Am 
Ende der Bewertung wurde der aus der dis-
counted cash-flow-Methode ermittelte Wert 
um die Zu- und Abschläge korrigiert und 
stellt eine Kombination von objektiven und 
subjektiven Kriterien dar.

Wählt ein Vermittler dieses Verfahren zur Be-
stimmung seines Bestandswertes, so wählt 
er eins, das wenig Grund für Verstimmungen 
oder Streitigkeiten nach Übertragung des Be-
standes zwischen den Parteien bietet. Beson-
derer Reiz dieses Verfahrens entwickelt sich, 
wenn der Bewerter bereit ist, den ermittelten 
Wert auch gegenüber den Parteien zu vertei-
digen, für die er Grundlage von ökonomischen 
oder juristischen Entscheidungen ist. Das 
können sein Käufer, Kooperationspartner, 
Scheidungsrichter, Kreditgeber u. v. a. m.

Eine solche Unterstützung bei der Werter-
mittlung hat natürlich seinen Preis. Dieser 
sollte allerdings in überschaubarer Größen-
ordnung bleiben. Der Gegenwert ist eine 
neurale Betrachtung des oft mit viel Herz-
blut des Bestandsinhabers ummantelten 
Bestandes; er reduziert klar Konfliktpoten-
ziale zwischen Verhandlungsparteien und 
er gibt Standfestigkeit bei Verhandlungen, 
den der Bestandsinhaber für diesen Be-
stand nur einmal führen kann, sich von ihm  
zu trennen. 

Zu glauben, dass mit der Lösung der zentra-
len Frage der Wertermittlung der Vorgang der 
Bestandsübertragung bereits weitestgehend 
erledigt sei, ist ein Fehlglaube. 

Denn jetzt kommen die juristischen Vorbe-
reitungen der Übergabe ins Spiel, von der 
Frage einer „optimalen“ Rechtsform des Ver-
mittlerunternehmens bis hin zur korrekten 
Handhabung der Datenschutzerfordernisse. 
Sinnvollerweise sollte ein vertriebsorientier-
ter Jurist  beratend hinzugezogen werden. Vor 
allem auch bei der Gestaltung von Verträgen, 
die ebenfalls Konfliktpotenzial zwischen den 
Parteien vermeiden sollen. 

Letztlich kommen dann die strategischen 
Fragen zur optimalen Bestandsabgabe. Hier 
sind Fragen zu beantworten wie: In wel-
chen Interessentenkreisen gebe ich mein 
Bestandsabgabevorhaben bekannt? Welche 
Zeit nehme ich mir für den Übertragungs-
vorgang? Welche der Handlungsalternativen 
wähle ich aus? Welcher ist mein Mindestpreis 
(nach obigen Verfahren ermittelter Wert plus 
einem Goodwill)? 

Vor dem Hintergrund der Einmaligkeit des 
Vorganges „Bestandsübertragung“ und dass 
dieser Vorgang von dem Bestandshabenden 
wahrscheinlich noch nicht geübt wurde, ist 
eine professionelle Begleitung zu empfehlen.

Prof. Dr. Hans-Wilhelm Zeidler
Geschäftsführer 
Zeidler Consulting GmbH

Auguste-Viktoria-Str. 18
14193 Berlin

 info@zeidler-consulting.com
 030 81 056 080

 www.zeidler-consulting.com
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Ulrike Specht | Der Drei-Punkte-Notfallplan für Makler

Text: Ulrike Specht

Was sollte auf dem 
Notfallplan stehen?

• Strukturierung des Geschäftsbetriebs
• Vorsorgevollmacht und  
 Patientenverfügung
• Der „Letzte Wille“

1.   Die richtige Vorsorgeplanung beginnt 
daher mit der Auswahl der am besten  
geeigneten Struktur für den Maklerbe-
trieb. Denn grundsätzlich kann die Mak-
leraufgaben nur derjenige übernehmen, 
der die erforderliche Erlaubnis hat und 
datenschutzrechtlich gegenüber den 
Kunden dazu berechtigt ist. 

  Neben der einzelunternehmerischen 
Tätigkeit bietet sich der gemeinsame 
Marktauftritt mit einem Kollegen z. B. 
in der Rechtsform der GbR, GmbH oder 
GmbH & Co. KG. Die Praxis zeigt, dass 
die Rechtsform der GmbH oder GmbH & 
Co. KG (auch als Ein-Mann-Gesellschaft) 
nicht nur wegen der Haftungsbeschrän-
kung auf das Gesellschaftsvermögen an 
Bedeutung gewinnt. Vielmehr helfen 
diese Rechtsformen, datenschutzrecht-
liche Fallstricke sowie die Problematik 
der Anbindung an die jeweiligen Versi-
cherer zu vermeiden. Denn Vertragspart-
ner des Kunden ist die jeweilige Makler-
Gesellschaft. Ändert sich etwas an der 
Person des Geschäftsführers oder an der 
Person des oder der Gesellschafter, so 
hat dies auf das Vertragsverhältnis zum 
Kunden keine Auswirkung. Ein Vertre-
ter oder Nachfolger lässt sich also rela-
tiv einfach einbeziehen, vorausgesetzt 
es findet sich rechtzeitig der geeignete 
Partner. 

2.    Zu kurz greift jedoch derjenige, der beim 
Notfallplan nur an den Geschäftsbetrieb 
denkt. 

  
  Hat der Makler keine Vorsorgevollmacht 

(inkl. Betreuungsverfügung) für diesen Fall 
errichtet, bestellt das zuständige Gericht 
einen Betreuer, der nicht immer aus dem 
Umfeld des Betroffenen stammt. Mit der 
Vorsorgevollmacht kann der Makler eine 
oder mehrere Personen benennen, die sich 
um die Erledigung seiner Angelegenheiten 
außerhalb des Maklerbetriebs kümmern. 
Neben den notwendigen Vollmachten für 
den Maklerbetrieb, sollte der Makler also 
auch Vollmacht für seine persönlichen 
Belange erteilen. Dabei sollte der Makler 
nicht nur an den „Papierkram“ denken. Die 
medizinischen Belange sollte er in einer 
Patientenverfügung dokumentieren. 

3.  Zur guten Vorsorgeplanung gehört v. a. 
mit Rücksicht auf die Angehörigen auch 
die Regelung des „Letzten Willen“.

  Häufig verhält es sich so, dass die Hinter-
bliebenen nicht über die notwendige Er-
laubnis verfügen, um den Maklerbetrieb 
weiter fortführen zu können. In diesem 
Fall muss der Geschäftsbetrieb entweder 
eingestellt oder durch die Erben an einen 
Dritten veräußert werden. Den Erben ist 
dringend anzuraten, sich rechtzeitig Rat 
einzuholen, um in jedem Falle die persön-
liche Haftung für etwaige Nachlassver-
bindlichkeiten auszuschließen. Zudem 
sollte der Erbe den Maklerbetrieb bewer-
ten lassen, um für einen etwaigen Ver-
kauf gewappnet zu sein. 

DER DREI-PUNKTE-NOTFALLPLAN 
FÜR MAKLER

Viele Makler beraten ihre Kunden perfekt bezüglich deren Vorsorgeplanung, 
vergessen darüber hinaus jedoch die eigene Vorsorgeplanung. Dabei sollte jeder 
Makler auch für sich selbst den passenden Notfallplan schmieden. 
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  Per Testament sollte der Makler festle-
gen, wer sein Erbe werden soll und wie die 
weiteren Angehörigen bedacht werden 
können. Das Erbrecht bietet zahlreiche 
Regelungsmöglichkeiten, um den Be-
triebsübergang in die nächste Generation 
gezielt zu steuern. Dazu sollte durch ge-
eignete Erbeinsetzung oder Anordnung 
von Vermächtnissen dafür Sorge getragen 
werden, dass der passende Nachfolger 
den Geschäftsbetrieb erhält. Viel Streit-
stoff hinterlässt derjenige, der die Pflicht-
teilsansprüche der Kinder oder Ehegatten 
bei der Planung vergessen hat. Denn der 
Pflichtteil (die Hälfte des gesetzlichen 
Erbteils) wird als Geldforderung gegen 
den Erben geltend gemacht. Der Wert des 
Maklerbetriebs wird dabei ebenso wie alle 
sonstigen Vermögensgegenstände ange-
setzt. Im Einzelfall kann also eine enorme 
finanzielle Belastung auf den Erben zu-
kommen. 

Fazit 

Jeder Makler sollte rechtzeitig dafür Sorge 
treffen, dass er im Falle der dauerhaften 
Krankheit gut versorgt ist und in privaten als 
auch unternehmerischen Dingen von denje-
nigen Personen, die sein Vertrauen genie-
ßen, vertreten wird. 

Zudem sollte jeder Makler rechtzeitig über 
sein aktuelles Geschäftsmodell nachdenken 
und sich fragen, ob und wie es im Falle sei-
nes vorübergehenden oder endgültigen Aus-
falls für seine Angehörigen aussieht. 

Der beste Notfallplan hilft nicht, wenn er 
nicht rechtzeitig in Angriff genommen wird.

Ulrike Specht
Rechtsanwältin und
Fachanwältin für Erbrecht
Fachanwältin für Handels- und 
Gesellschaftsrecht
Gesellschafterin der Kanzlei 
Paluka Sobola Loibl & Partner

Prinz-Ludwig-Straße 11
93055 Regensburg

 specht@paluka.de   
 0941-58571-0

www.paluka.de
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Text: Sabine Fuchs, Marcel Rothenbusch

... doch für Ihren Erfolg beim Unternehmensverkauf kommt´s 
auch auf die Verpackung an. 

Nicht immer ist die Braut so sexy, dass sie 
sofort eine handvoll Verehrer findet und 

nicht immer wird sie vom Fleck weg gehei-
ratet. Bis zum ersten Date mit einem poten-
ziellen Käufer haben Sie bereits eine Menge 
Arbeit geleistet: Unabhängig von der jahre- 
bzw. jahrzehntelangen Aufbauarbeit haben 
Sie in der sich abzeichnenden Verkaufsphase 
Ihr Unternehmen objektiv analysiert, bewer-
tet, Optimierungsprozesse realisiert oder be-
reits einen möglichen Kaufpreis taxiert. 

Doch Sie sind noch nicht am Ziel, denn vom 
ersten Kennenlernen bis zum Ja-Wort ist ein 
weiter Weg, bei dem nicht alleine nur die Fak-
ten zählen, sondern vor allem ein perfekter 

Markenauftritt, eine stimmige, weil kunden-
orientierte und zukunftssichere Kommunika-
tion und nicht zuletzt die Anziehungskraft 
am Markt, die eine perfekte Braut ausmacht. 
Zahlen, Daten, Fakten – also objektive Kenn-
zahlen – bieten die rationale Grundlage dafür, 
sich als potenzieller Käufer mit Ihrem Un-
ternehmen auseinanderzusetzen. Doch den 
entscheidenden Kaufimpuls liefern andere 
Faktoren: die emotionalen. Selbst bei hohen 
Investitionen entscheidet am Ende immer 
der Mensch – und der handelt in den selten-
sten Fällen rein rational. Aus diesem Grund 
transformiert comdeluxe Ihre Botschaften in 
packende, emotionale, verkaufsstarke Kom-
munikationsmittel. 

WAHRE SCHÖNHEIT  
KOMMT VON INNEN ...

Sabine Fuchs, Marcel Rothenbusch | Wahre Schönheit kommt von innen ...
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Kommunikation oder wie man  
die Braut hübsch macht

Der vom potenziellen Käufer wahrgenomme-
ne Nutzen, die subjektive Service- und Pro-
duktqualität und das Unternehmensimage 
werden zu wichtigen Parametern, wenn es 
darum geht zu entscheiden, ob und zu wel-
chem Preis Ihr Unternehmen den Inhaber 
wechselt. Daher ist der Bedarf an aufrichtiger, 
authentischer und vor allem zielgerichteter 
Kommunikation gigantisch. Hierfür bedarf es 
jedoch einer Kommunikationsstrategie, die 
das Pferd von der richtigen Seite aufzäumt. 
Der Weg dazu führt vom pragmatischen Ent-
wickeln einer eindeutigen Positionierung bis 
hin zur Umsetzung der strategischen Ideen in 
starke Marketing-Kommunikation.

Erfolgreiche Finanzdienstleistungsunterneh- 
men müssen Position beziehen, eine Hal-
tung und eine Botschaft transportieren. Sie 
müssen sich radikal, eindeutig, unmissver-
ständlich und vor allem jenseits der Aus-
tauschbarkeit positionieren – als entschei-
denden Faktor für wirtschaftlichen Erfolg. In 
überfüllten Märkten für etwas Besonderes zu 
stehen, verlangt nach sehr viel individueller 
gedanklicher Arbeit, Branchenwissen und vor 
allem nach einer disziplinenübergreifenden 
Kompetenz. Die Instrumente der klassischen 
Werbung sind seit langem stumpf. Kommu-
nikation hingegen ist Erfolgsfaktor Nr. 1, der 
sich über alle Unternehmensbereiche hinweg 
streckt und eine entscheidende Rolle spielt, 
denn der potenzielle Käufer macht sich ein 
Bild vom Unternehmen – egal ob dieses Bild 
bewusst beeinflusst wird oder nicht. 

Die magischen Kanäle

Es gilt also zu analysieren, wo sich ein Unter-
nehmen positioniert und welche Kommuni-
kationsmaßnahmen zur Zielerreichung am 
besten geeignet sind. Dabei ist nicht alles 
sinnvoll, was machbar ist. Gehe niemals mit 
einem Messer zu einer Schießerei, oder an-

ders ausgedrückt: Die Werkzeuge der Kom-
munikation sind mittlerweile sehr vielschich-
tig – es gilt, neben der richtigen Botschaft 
auch den richtigen Kommunikationskanal 
und darüber hinaus den richtigen Adressaten 
zu wählen. Ein mittelständischer Finanzver-
trieb hat hierbei in der Regel bescheidenere 
Möglichkeiten als der internationale Finanz-
konzern. Umso wichtiger ist es also, Kom-
munikationschancen zu nutzen, wo sie sich 
bieten und hierbei möglichst professionell 
vorzugehen. 

Sabine Fuchs
Geschäftsführerin
comdeluxe GmbH & Co. KG
Seumestraße 11a
90478 Nürnberg

 nuernberg@comdeluxe.de
 0911 323 919 0

Marcel Rothenbusch
Agenturleiter Berlin

 berlin@comdeluxe.de
 030 48 49 17 17

www.comdeluxe.deKommunikationsfelder 
Finanzdienstleistung
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Seit einigen Jahren macht der Allfinanz-Maklerpool Fonds Finanz unter den 
Slogans „Sichere Dein Lebenswerk“ und „100 % Bestandssicherung“ auf sich 
aufmerksam. Die beiden Konzepte haben das Vertrauen der Makler in die  
Sicherheit der Bestände über eine Poolanbindung revolutioniert. Während  
„Sichere Dein Lebenswerk“ mit einem Paket an Vertragsunterlagen die Weichen 
für eine reibungslose Weitergabe der Bestände z. B. an einen Nachfolger regelt,  
zielt „100 % Bestandssicherung“ mit einem einmaligen Konzept auf das  
Sicherheitsbedürfnis der Makler während ihrer aktiven Tätigkeit ab. Gemein-
sam mit den Versicherern ist es dabei gelungen, den Maklern den eigenen Be-
stand zu garantieren – egal was auch immer passieren sollte. Das gelingt, weil 
alle Vertriebspartner der Fonds Finanz ihre Bestände ohne erneute Kundenun-
terschrift auf eigene Anbindungen bei Gesellschaften übertragen können. Mitte 
2015 wurde das Angebot um einen wichtigen Baustein ausgeweitet: Dank einer 
neuen Datenschutzerklärung ist die Bestandsübertragung seitdem auch auf bis 
zu vier andere Maklerpools möglich – auch hier ohne eine erneute Unterschrift 
des Kunden. Ein Interview mit Fonds Finanz Gründer Norbert Porazik über Be-
weggründe, Hintergründe und Herausforderungen. 

Seit mehr als einem Jahr machen Sie mit 100 % 
Bestandssicherung auf sich aufmerksam. 
Sie werben mit dem Slogan „Die Kontrolle zu  
haben, fühlt sich einfach gut an“. Geben Sie 
damit nicht Ihre eigene Kontrolle ab?

Wir wollen unsere Makler nicht kontrollieren. 
Im Gegenteil: Unsere Vertriebspartner sollen 
alle Freiheiten haben, um sich in ihrem Beruf 
und bei der Fonds Finanz wohl zu fühlen. Bei 
einer Beziehung zwischen Makler und Pool 
ist es ein bisschen wie in einer Freundschaft: 
Einengen führt zum Ausbrechen. Wir möchten 
unsere Makler keinesfalls über ihren Bestand 
an uns binden, sondern über Qualität und Ser-
vice. Alles andere führt sowieso nicht zu einer 
erfolgreichen, zufriedenen und langfristigen 
Zusammenarbeit. Die aber streben wir an.  

Welche Grundmotivation stand hinter diesem 
Projekt – und warum war beziehungsweise ist 
es Ihnen so wichtig?

Die Grundmotivation ergab sich aus vielen 
persönlichen Gesprächen mit Maklern. Da-
durch wurde mir einmal mehr klar, wie groß 
die Besorgnis um die Bestände ist. Das ist 
auch kaum verwunderlich, wenn man be-

denkt, dass es hierbei um das Lebenswerk der 
Makler geht. Mir wollte es nicht in den Kopf 
gehen, dass man das Problem der Bestands-
übertragung im Versicherungsbereich nicht  
lösen können sollte. Dann kam mir die Idee 
mit dem Wirtschaftsprüfer und der einseiti-
gen Willenserklärung der Gesellschaften. Dank 
eines juristischen Gutachtens hatte das Gan-
ze schließlich Brief und Siegel: Somit war be-
stätigt, dass unser System auch rechtlich die 
nötige Sicherheit bietet. Trotzdem geht es mir 
letztlich darum, den gesamten Markt im Sinne 
der Makler zu verbessern. Und das bedeutet in 
aller Konsequenz, dass wir unser Konzept zur 
„Kopie“ freigegeben haben. Zumindest von ei-
nem Pool wissen wir auch, dass dieser unser 
System übernommen hat. 

Was waren die größten Herausforderungen, 
denen Sie auf dem Weg zu „100 % Bestands-
sicherung“ begegnet sind? 

Wir hatten einige Herausforderungen zu 
meistern. Zuerst mussten wir die vielen 
rechtlichen Bedenken aus dem Weg schaf-
fen. Das ist uns mittels juristischer Gutach-
ten gelungen. Diese Gutachten sind das 
A und O, sie wurden von unabhängigen  

BESTANDSSICHERUNG FÜR  
JEDE EVENTUALITÄT
Text: Fonds Finanz
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Juristen erstellt und geben allen Beteiligten 
Sicherheit. Dann war da noch die Überzeu-
gungsarbeit auf Seiten der Makler. Wir 
mussten ihnen zeigen und beweisen, dass 
sie mit uns absolut und zu jeder Zeit auf der 
sicheren Seite sind! Gerade die schriftlichen 
Vereinbarungen spielen dabei eine große 
Rolle – binnen kürzester Zeit hatte eine Viel-
zahl an Versicherern die einseitige Willens-
erklärung unterschrieben. Heute ist die Liste 
mit 95 Gesellschaften richtig lang. 

Wie hängt „100 % Bestandssicherung“ mit 
„Sichere Dein Lebenswerk“ zusammen?

Beide Projekte vereint schaffen die maximale 
Sicherheit. Das Angebot ist deshalb so be-
sonders, weil es alle Vorzüge der Bestands-
sicherheit kombiniert und um die schriftliche 
Zusage der Gesellschaften ergänzt. Die Über-
tragung ist jederzeit und auch gegen den 
Willen der Fonds Finanz möglich. Darüber 

hinaus stellen wir eine Datenschutzerklärung 
zur Verfügung, mit der zusätzlich zu den be-
stehenden Möglichkeiten eine Übertragung 
der Bestände auf einen anderen Maklerpool 
ohne weiteres möglich ist. „Sichere Dein Le-
benswerk“ ist auf die Zukunft gerichtet. Es 
stellt den Maklern ein Paket mit kostenlosen 
Vertragsunterlagen zur Verfügung, mit dem 
sie ihre Kundenbeziehung so regeln können, 
dass sie ihre Bestände später einmal ohne 
Probleme an einen Nachfolger übergeben 
können. Die absolute Bestandssicherheit 
heute, kombiniert mit der vollen Freiheit für 
die Zukunft, steigert den Wert eines Bestan-
des immens. Nur mit diesen beiden Konzep-
ten kann ein Makler wirklich und für alle Zeit 
über seine Bestände bestimmen. 

Alle Informationen zum Thema sind unter 
www.fondsfinanz.de/bestandssicherung zu-
sammengefasst. 

Norbert Porazik
Geschäftsführender Gesellschafter
Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Riesstraße 25
80992 München

 info@fondsfinanz.de
 089 15 88 15-0

www.fondsfinanz.de
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Text: Sebastian M. Laude, Sascha Zingler

Aktuell gibt es am Markt weit mehr als 50 
unterschiedliche Bestandsverwaltungs- und 
CRM-Programme, die sich für den täglichen 
Einsatz in Vermittlerbetrieben eignen. Zu die-
sen Programmen kommen noch die Makler- 
portale der Maklerpools in denen diese ihren 
Vermittlern die Kunden- und Bestandsdaten 
bereitstellen.

Die Suche nach dem „besten MVP“ wird da-
mit im wahrsten Sinne zur Suche nach der 
Nadel im Heuhaufen. Die häufigsten Frage-
stellungen unter Maklerkollegen zum Thema 
Verwaltungssoftware:

•  Welche Maklerverwaltungssoftware 
könnt Ihr mir empfehlen?

• Welches MVP soll ich mir anschaffen?
•  Wir suchen ein neues Maklerverwal-

tungsprogramm, welches habt Ihr im 
Einsatz?

•  Mit welchem Maklerverwaltungs- 
programm arbeitet Ihr? Wie zufrieden 
seid Ihr damit?

•  Welches Maklerverwaltungsprogramm 
läuft auf Apple, bzw., ist es MAC- 
kompatibel?

• etc. 

Die Antworten enden meist im sogenannten 
Kuhfladenbingo. Es werden die Namen sämt-
licher am Markt existierenden Maklerverwal-
tungsprogramme erwähnt. Der Fragesteller ist 
hinterher vielleicht etwas schlauer, welche Pro-
gramme am Markt existieren, aber welches nun 
das beste Maklerverwaltungsprogramm ist, 
weiß er meist noch immer nicht. Fast scheint 
es so, als ob es, zusammengefasst, zum The-
ma Maklerverwaltungsprogramm, eine einzige 

Antwort gibt, auf viele unterschiedliche Fragen 
und Fragestellungen. „Alle MVPs sind super, 
alle Maklerverwaltungsprogramme sind für je-
den Makler perfekt.“

Dass dem natürlich nicht so ist, zeigt aller-
dings die Realität, genauso, wie es nicht die 
beste Haftpflicht oder die beste BU-Versiche-
rung gibt.

Warum gibt es „das beste Maklerverwal-
tungsprogramm“ nicht? Weil die Programme 
genauso individuell sind, wie die Kunden, die 
diese nutzen.

Kaum ein Versicherungsmakler arbeitet ex-
akt so, wie sein Kollege nebenan. Sowohl 
Geschäftsmodelle, Mitarbeiteranzahl, Be-
ratungsphilosophie, Bestandszusammen-
setzung, Zielgruppen, Umsatz und Gewinn, 
IT-Konzept, Provisionsmodelle in der Un-
tervermittlerabrechnung, als auch die Zu-
kunftspläne unterscheiden sich z. T. sehr 
stark voneinander. Und trotzdem soll „die 
eine Software“ perfekt auf die individuellen 
Bedürfnisse und Gegebenheiten des Unter-
nehmens passen.

Wie Sie bei der Zukunftsstrategie 
„Bestandszukauf“ das richtige  
Maklerverwaltungsprogramm  
auswählen:

Zu Beginn sollte das Unternehmen erst ein-
mal definieren, wie die künftige Entwicklung 
durch Bestandskäufe über einen längeren 
Zeitraum geplant ist. Daraus ergeben sich 
häufig schon die ersten Anforderungen an 
das Maklerverwaltungsprogramm. 

DAS MAKLERVERWALTUNGS-
PROGRAMM - HERZSTÜCK IM 
MAKLERUNTERNEHMEN

Die in einem Maklerverwaltungsprogramm gespeicherten Kunden- und  
Vertragsdaten gehören zum den wichtigsten und sensibelsten Gut eines  
Versicherungsmaklers. Ohne modernes Maklerverwaltungsprogramm wird es 
für Unternehmen künftig immer schwerer, effektiv, zeit- und kostenoptimiert 
zu arbeiten. 
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Aus unserer Sicht gibt es einige Faktoren zwin-
gend zu berücksichtigen, auf die vor der Aus-
wahl eines geeigneten Maklerverwaltungspro-
grammes besonders geachtet werden sollte.

Es gibt Grundanforderungen an ein Verwal-
tungssystem, wie Kunden- und Vertragsver-
waltung, Dokumentenmanagementsystem 
(DMS), Termin- und Aufgabenmanagement, 
Schadensverwaltung und Provisionskontrolle. 
Diese sollten als Mindeststandards gesetzt 
sein und abhängig von der aktuellen Unter-
nehmensstruktur, dem Geschäftsmodell und 
der Zukunftsstrategie im Detail spezifiziert 
werden.

Dabei gilt es, die Anforderungen bis ins De-
tail, möglichst mit dem gesamten Team, bzw. 
den Abteilungen zu erarbeiten und schriftlich 
zu fixieren, um später unnötige Investitionen 
in Zeit und Kapazitäten für Präsentationen 
und Programmtests zu vermeiden.

Provisionsabrechnung 

Wird beispielweise heute, bzw. in Zukunft 
voraussichtlich eine strukturierte Provisions-
abrechnung benötigt, sollte das Provisions-
modell bereits im Vorfeld bis ins Kleinste 
definiert sein.

Bestandsverwaltung

Um die Vertragsdaten regelmäßig aktuell zu 
halten, empfiehlt es sich, als Anforderung 
an ein MVP, sowohl den GDV-Bestandsda-
ten-Import, als auch einen csv-, bzw. Excel-
Import von Kunden und Verträgen, als Be-
dingung zu definieren und diese Importe im 
Vorfeld ausgiebig zu testen.

Spezialisierung

Frei definierbare Felder und Masken sind be-
sonders bei einer Spezialisierung auf einen 
bestimmten Versicherungsbereich, wie bAV, 
Landwirtschaft oder besondere gewerbliche 

Risiken, von enormem Vorteil, da kleinere An-
passungen im Programm selbst und vor allem 
kurzfristig vorgenommen werden können.

Alternativ könnte hier natürlich auch ein Pro-
gramm zum Einsatz kommen, welches speziell  
für einen bestimmten Bereich entwickelt 
wurde. Allerdings bieten diese Programme 
dann häufig nur einen Teil der restlichen 
Funktionalität eines allgemeinen MVP.

Online oder offline?

Mehrere Standorte, mobiler Außendienst 
oder Homeoffice-Arbeitsplätze erfordern 
zwangsläufig einen Zugriff von extern auf 
die zentrale Datenbank. Die Lösung scheint 
eine Online-Anwendung zu sein, die über 
den Browser bedient werden kann. Nachteilig 
zeigt sich in reinen Webapplikationen, neben 
allen Vorteilen, die Arbeitsgeschwindigkeit 
im Backofficebereich, die bei der Datenerfas-
sung, technisch bedingt, bis zu 50 % niedriger 
sein kann, als bei herkömmlichen Desktop-
Systemen.

Um dies zu kompensieren, sind von einigen 
Herstellern Hybrid-Lösungen entwickelt wor-
den. Die zentrale Datenerfassung und –pflege 
findet in der Desktop-Applikation statt, wäh-
rend der Außendienst über eine Weboberflä-
che auf dieselbe Datenbank zugreifen kann, 
über die dann neben der CRM-Funktionalität 
notwendige Online-Systeme, wie Vergleichs-
rechner und Beratungsprogramme angesteu-
ert werden können.

Der Softwarehersteller

Entscheidend für die Auswahl sollten, neben 
vielen weiteren Kriterien, wie Look & Feel, 
Schnittstellen oder umfangreichen Statis-
tiken, auch der Hersteller und die genutzte 
Entwicklungstechnologie sein.

Fortsetzung nächste Seite
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Geschäftsführer
Maklerkonzepte
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22393 Hamburg
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Langjährige Erfahrungen mit der Software-
entwicklung in der Versicherungsbranche 
sind genauso empfehlenswert, wie eine hohe 
Nutzeranzahl, ein erfahrenes Entwicklerteam 
und eine geregelte Unternehmensnachfolge.

Lassen Sie sich zudem Referenzen nennen, 
die von der Unternehmensgröße und stra-
tegischen Ausrichtung Ihrem Unternehmen 
entsprechen und treffen Sie sich für einen 
Erfahrungsaustausch vor Ort und schauen 
Sie sich den praktischen Einsatz, sowie die 
laufenden Prozesse im Detail an.

Um mit der Entscheidung auch technologisch 
zukunftssicher aufgestellt zu sein, ist auch ein 
Blick „hinter die Kulissen“ der Software not-
wendig. Moderne Entwicklungswerkzeuge ga-
rantieren, die technologischen Zukunftsent-
wicklungen, wie Webservices, BiPRO, Apps 
etc. nutzen zu können. Genau an diesem 
Punkt wird sich in Zukunft die Spreu vom  
Weizen trennen und der Markt bereinigen.

Um alle relevanten Punkte bei der Auswahl 
eines Maklerverwaltungsprogrammes, bzw. 
einer Bestandsführungssoftware mit ein-
zubeziehen, empfehlen wir, alle Kriterien 
schriftlich in einer Tabelle zu dokumentieren, 
dann nach Gewichtung zu kategorisieren und 
schlussendlich 3–5 Big-Points zu setzen, die 
zu 100 % erfüllt sein müssen. 

Diese Big-Points lassen Sie sich von den 
Softwareherstellern, die in Ihre engere 
Auswahl gekommen sind, mit ja oder nein 
schriftlich bestätigen, um die Programm-
auswahl weiter einzuschränken (in der Regel 
bleiben jetzt noch 2-3 Programme übrig) und 
Termine für Softwarepräsentationen zu ver-
einbaren. 

Neben allen oben genannten Punkten, ana-
lysieren Sie, bevor Sie sich nach einem neuen 
Verwaltungsprogramm umschauen, erst ein-
mal die Prozesse im eigenen Unternehmen! 
Häufig ist nicht das Programm Schuld an der 

eigenen Ineffektivität, sondern die internen 
Prozesse.

Nutzen Sie hierfür unbedingt die Hilfe exter-
ner Berater. Deren langjähriger Marktüber-
blick sowie der erfahrene Blick von außen auf 
Ihr Unternehmen und Ihre Prozesse ist an 
dieser Stelle äußerst wertvoll. 

Lassen Sie Ihre Mitarbeiter regelmäßig pro-
fessionell und bezogen auf ihr Tätigkeitsge-
biet schulen, um Ihre Ursprungsinvestition zu 
sichern.

Installieren Sie alle Programmupdates und 
lesen Sie die Updateinformationen und las-
sen Sie Ihre Mitarbeiter nach Bedarf auf die 
Änderungen schulen. Allein dadurch können 
die Effektivität in der Programmnutzung und 
die Akzeptanz im Unternehmen enorm ge-
steigert werden, ohne ein neues Programm 
zu suchen.

Warum ein Maklerverwaltungsprogramm bei 
einem späteren Verkauf oder einer Bestands-
übertragung so wichtig ist:

Häufig wird von Beratern, die den Verkauf von 
Maklerbeständen und Maklerunternehmen 
begleiten, ein modernes Maklerverwaltungs-
programm empfohlen, um den Verkaufspreis 
zu erhöhen.

Grund dafür ist vermutlich die z. T. erschre-
ckend, bis nicht vorhandene Ausstattung 
von Versicherungsmaklern mit einer eigenen 
Kundenverwaltungssoftware.

„Unabhängige“ Studien ergaben, dass ca. 
40 % der Versicherungsmakler kein eigenes, 
datenbankbasierendes Maklerverwaltungs-
programm im Einsatz haben. Stattdessen 
wird vielfach auf die meist kostenlosen Pro-
gramme von Maklerpools und Gesellschaf-
ten, sowie Microsoft Excel-Tabellen und die 
Ablage der Dokumente in einer lokalen Ord-
nerstruktur zurückgegriffen. Unterstützend 

Sebastion M. Laude, Sascha Zingler | Das Maklerverwaltungsprogramm – Herzstück im Maklerunternehmen
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lagern die Dokumente vielerorts noch zusätz-
lich als Originale in Aktenordnern.

Gegen diese Art der Kunden- und Vertrags-
verwaltung ist grundsätzlich nichts einzu-
wenden, solange diese den Makler ausrei-
chend bei seiner täglichen Arbeit unterstützt.
Muss der Makler seinen Bestand aus z. B. 
gesundheitlichen oder persönlichen Grün-
den kurzfristig verkaufen, kommt häufig die 
Ernüchterung, wenn es darum geht, den Be-
stand ausreichend zu bewerten und damit 
einen realistischen Verkaufspreis für das „Le-
benswerk“ zu erzielen. Das Fehlen wichtiger 
Kennzahlen über den Bestand und mangeln-
de Bestandsaktualität können sich negativ 
auf den Verkaufspreis auswirken.

Für Käufer ist es meistens wichtig, dass der 
gekaufte Bestand rechtssicher aber auch zü-
gig in den eigenen Bestand integriert werden 
kann. Dafür ist ein modernes Maklerverwal-
tungsprogramm unerlässlich. Wenn nun aber 
der zu erwerbende Bestand aus Hängeregist-
raturen besteht, dann ist die Digitalisierung 
und Überführung des Bestandes ins eigene 
Maklerverwaltungsprogramm mit größerem 
Aufwand verbunden.

Wird der „Ausstieg“ allerdings bereits 3-5 
Jahre im Voraus geplant, bleibt noch genug 
Zeit, von allen Kunden neue, zukunftssichere 
Maklerverträge zu besorgen, die Kunden- und 
Vertragsdaten zu aktualisieren und aktiv zu 
pflegen, die Dokumente zu digitalisieren, zu 
erwartende Provisionen über einen längeren 
Zeitraum zu berechnen und mit den tatsäch-
lichen Provisionseingängen abzugleichen.

Ein  modernes Maklerverwaltungsprogramm 
unterstützt Versicherungsmakler und Be-
rater massiv schon bei der Bewertung und 
später beim Verkauf und Kauf von Makler-
beständen und Maklerunternehmen.

Kundendaten, Vertragsbestände, Dokumente 
und Termine von Versicherern, Maklerpools, 

aus Microsoft Excel-Tabellen, aus Microsoft 
Access-Anwendungen etc. und Microsoft 
Outlook können in der Regel über eine flexi-
ble Datenimportschnittstelle in die Software 
importiert werden. Zur Qualifizierung der ei-
genen Daten, sollten die Daten der Versiche-
rer angefordert werden. Hierzu ist ein Modul 
zum Import von GDV-Daten unerlässlich.

Termine und Aufgaben lassen sich außerdem 
bequem aus Microsoft Outlook importieren.
Umfangreiche Auswertungen und Selekti-
onsmöglichkeiten unterstützen dann später 
Verkäufer und Käufer, sowie ggf. den unter-
stützenden Berater, bei der Ermittlung der 
notwendigen betriebswirtschaftlichen Kenn-
ziffern.

Sollte der Käufer später die Software selbst 
nicht weiter nutzen wollen oder können, wer-
den die vorhandenen Daten, Dokumente etc. 
einfach per Knopfdruck in verschiedene Da-
teiformate exportiert und weiterverarbeitet.
Umso wichtiger ist es dann für den Käufer, 
ein modernes Maklerverwaltungsprogramm 
zu nutzen, welches ebenso vielfältige Daten-
Importmöglichkeiten bietet, um den Bestand 
schnellstmöglich digital in seine Unterneh-
mensstruktur zu integrieren.

Sicher ist es wichtig abzuwägen, ob eine In-
vestition von mehreren tausend Euro den 
Bestandswert tatsächlich signifikant steigert 
oder einfach nur zusätzlich Zeit und Arbeits-
kraft bindet.

Um dies im Vorfeld abzuklären, empfehlen 
wir, bereits rechtzeitig Kontakt mit einem 
spezialisierten Berater für Bestands- und Un-
ternehmensverkäufe, Kontakt aufzunehmen 
und gemeinsam den Ruhestand zu planen. 
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Text: Remo Fyda

Ihr bester Vertriebler? Ihre zufriedenen Kunden!  
Online-Bewertungen als Umsatztreiber

Kundenbewertungen sind für mehr als jeden 
Zweiten ein wichtiges Kriterium bei der Wahl 
eines Dienstleisters – häufig sogar wichtiger 
als der Preis oder Service. Doch noch immer 
vernachlässigen viele Makler dieses Marke-
tinginstrument und verzichten damit auf eine 
effektive Möglichkeit zur Kundengewinnung. 

Ob Anwalt, Finanzberater oder Versiche-
rungsmakler: Täglich suchen tausende Ver-
braucher Informationen zu Dienstleistern im 
Internet. Kundenbewertungen werden dabei 
am zweithäufigsten gesucht, denn sie mi-
nimieren das Risiko einer Fehlentscheidung 
und versprechen Sicherheit. Sie beeinflussen 
unsere Kaufentscheidung in hohem Maße - 
und bieten daher einen idealen Ansatzpunkt 
zur Umsatzsteigerung. Vier Tipps, wie Makler 
Kundenbewertungen gewinnbringend nutzen 
und was es bei der Wahl eines Bewertungs-
portals zu beachten gibt.

Nicht auf Bewertungen warten

Was früher mündliche Empfehlungen waren, 
sind heute Kundenbewertungen auf Platt-
formen wie WhoFinance, ProvenExpert oder 
Google+ . Das Empfehlungsprinzip bleibt da-
bei unverändert, ist im Vergleich zur klassi-
schen Mundpropaganda aber effektiver: Hat 
ein Makler positive Online-Bewertungen, er-
reichen diese „digitalen Empfehlungen“ tau-
sende potentieller Neukunden im Internet 
– also weit mehr, als im persönlichen Freun-
des- und Bekanntenkreis eines Empfehlers.
 
Aber sollte man einfach darauf warten, dass 
man irgendwann bewertet wird? Besser 
nicht. Denn zufriedene Kunden sind oft we-
niger motiviert, von sich aus eine Bewertung 
zu geben, als unzufriedene. Wer dagegen auf 
seine Kunden zugeht und sie um Feedback 
bittet, erhält wesentlich mehr positive Be-

wertungen – durchschnittlich bis zu 20 Pro-
zent, wie Studien zeigen.

Makler profitieren also davon, wenn sie das 
Thema Online-Bewertungen nicht stiefmüt-
terlich behandeln, sondern aktiv angehen. 
Wer seine Kunden zum Feedback einlädt, 
signalisiert nicht nur gelebte Kundenorien-
tierung, sondern gestaltet auch seine Online-
Reputation aktiv mit. Positiver Nebeneffekt: 
Bittet man Kunden um eine Bewertung, ruft 
man sich bei ihnen wieder ins Gedächtnis und 
stößt somit mögliche Folgegeschäfte an.

Auch wer über einen Bestandsverkauf nach-
denkt, profitiert von positiven Kundenbewer-
tungen, denn sie zeigen, dass es eine hohe 
Kundenzufriedenheit gibt – ein wichtiger In-
dikator für den Wert eines Bestandes. Aber 
auch umgekehrt gilt: Wer zufriedene Kunden 
nachweisen kann, hat als potentieller Käufer 
eine höhere Chance, den Bestand überneh-
men zu dürfen.

Google-Sterne für mehr Klicks

Neun von 10 Verbrauchern suchen bei Google 
nach Dienstleistern. Scrollt man hier durch die 
Suchergebnisse, sind es vor allem die orangen 
Bewertungssterne, die sofort ins Auge fallen 
und die Aufmerksamkeit auf bestimmte Tref-
fer lenken. Die Sternchen sind aber mehr als 
bloße Eye-Catcher, denn sie schaffen Vertrau-
en und steigern die Klickrate – eine wichtige 
Voraussetzung, um Neukunden zu gewinnen 
und den Umsatz anzukurbeln.

Um Kundenbewertungen in Googles organi-
schen Suchergebnissen anzeigen zu lassen, 
muss ein sogenanntes Rich Snippet in die 
eigene Webseite eingebaut werden. Hierfür 
ist ein Skript erforderlich, das den aktuel-
len Bewertungsstand abruft und an Google 

TIPPS ZUR NUTZUNG VON 
KUNDENBEWERTUNGEN IM INTERNET
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übermittelt. Diese Daten werden dann in den 
Google-Suchergebnissen zur eigenen Websei-
te angezeigt. Auch einige Bewertungsportale 
stellen das Skript zur Verfügung. Wer tech-
nisch weniger versiert ist oder eine schnelle 
und bequeme Lösung zur Implementierung 
sucht, sollte daher auf eine Plattform zurück-
greifen, die die Einbindung von Google-Ster-
nen unterstützt.

Bewertungen bündeln

In Deutschland gibt es schätzungsweise 250 
Plattformen, auf denen Kunden Dienstleister 
bewerten können. Da fällt es ziemlich schwer, 
den Überblick zu behalten. Als Makler sollten 
Sie dennoch jederzeit wissen, was über Sie 
im Internet gesagt wird, denn nur so kann 
ein erfolgreiches Reputationsmanagement 
gelingen.

Möchte man sich aufwendiges Monitoring 
sparen, kann man seine Bewertungen ein-
fach aggregieren. Plattformen wie Proven-
Expert bieten hierfür eine spezielle Funktion, 
die es ermöglicht, Bewertungen (Anzahl und 
Gesamtnote) aus Portalen wie WhoFinance 
oder Google+ auf einem einzigen Profil zu 
bündeln. Von hier aus kann man seine ge-
samten Bewertungen dann jederzeit überbli-
cken und sieht so immer sofort, wo man eine 
neue Bewertung erhalten hat. Ein weiterer 
Pluspunkt: Sämtliche Bewertungen lassen 
sich in gebündelter Form auf einem Bewer-
tungssiegel präsentieren. So können sich 
potentielle Kunden ein noch umfassenderes 
Bild über die eigene Leistung und Servicequa-
lität machen.

Unabhängig bleiben – 
Kleingedrucktes beachten

Wer ein Bewertungsportal nutzt, muss in 
der Regel dafür zahlen. Über die Jahre ent-
steht so eine nicht zu verachtende Investiti-
on. Doch was passiert mit den Bewertungen, 
wenn man kündigt? Häufig droht ein Verlust, 

denn einen Anspruch auf Herausgabe oder Si-
cherung der Bewertungen gibt es meist nicht. 
Wer in diesem Fall nicht mit leeren Händen 
dastehen will, sollte sich vorab gut informie-
ren, was mit den eigenen Bewertungen pas-
siert, wenn man die Plattform verlässt.

Ebenso wichtig ist die Frage nach den Nut-
zungsrechten. Kann ich meine Bewertungen 
außerhalb der Plattform nutzen und wenn ja, 
in welchem Rahmen?  Auch hier sollte man 
prüfen und im Zweifelsfall beim Support des 
Bewertungsportals nachfragen, was erlaubt 
ist und was nicht. Nur so kann man einen 
langfristigen Nutzen aus seiner Investition 
ziehen. 

Über ProvenExpert.com

ProvenExpert ist eine kostenlose und unabhängige Online-Plattform für Kunden-
bewertungen, mit der Dienstleister aller Branchen Kundenfeedback einholen und 
Bewertungen aus anderen Portalen bündeln können. Die Enterprise Solution von 
ProvenExpert bietet Unternehmen und Konzernen maßgeschneiderte Lösungen, 
um ihre Kundenzufriedenheit für einzelne Mitarbeiter, Teams, Abteilungen, Filialen 
oder unternehmensweit online zu messen und auszuwerten. 

Leser des MNC-Magazins erhalten lebenslang 20 % Rabatt auf alle Leistungspake-
te bei Anmeldung unter folgendem Link: www.ProvenExpert.com/MNC

Remo Fyda
Geschäftsführer
Expert Systems GmbH 

Quedlinburger Straße 1
10589 Berlin

 info@provenexpert.com
 030 270 04 19 05

www.provenexpert.com
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Die Eingangspost sichten, Versicherungs-
anträge ausfüllen, Zahlungseingänge 

kontrollieren, das Courtagekonto verwalten. 
Und ständig klingelt das Telefon. Administra-
tive  Aufgaben nehmen viel Zeit in Anspruch. 
Die eigentliche Tätigkeit eines Versiche-
rungsmaklers – Kunden zu beraten und ihnen 
die für ihren jeweiligen Bedarf passenden 
Versicherungslösungen zu vermitteln – leidet 
darunter.

Eine Lösung in Form eines professionellen 
Backoffice-Managements für Versicherungs-
makler verspricht die Dextra GmbH mit Sitz 
in Aulendorf in der Nähe von Ravensburg. 
„Dextra“ stammt aus dem Lateinischen und 
bedeutet so viel wie „rechte Hand“. Und der 
Name ist Programm: Das Unternehmen über-
nimmt sämtliche im Maklerbüro anfallenden 
administrativen Tätigkeiten – vom Telefon-
service über die Korrespondenz bis hin zur 
EDV-Verwaltung.

Dextra tritt dabei immer unter der Firmierung 
des jeweiligen Maklers auf. Der Kunde merkt 
also gar nicht, dass sein Anruf oder Brief gar 
nicht vor Ort im Maklerbüro eingeht, sondern 
per Anrufweiterschaltung beziehungsweise 
Nachsendeauftrag im Südosten von Baden-
Württemberg landet. Dort kümmern sich 
qualifizierte Fachkräfte, die beiden Dextra- 
Gründer Uwe Schuhmacher und Markus  
Szabo sowie ihre Mitarbeiterinnen, um die 
anfallenden Büroarbeiten. 

Seit ca. einem Jahr ist das Unternehmen am 
Markt, das sich vor allem an kleine und mitt-
lere Maklerunternehmen mit keinem oder 
nur kleinem Innendienst richtet. Die Gründer 
registrieren ein zunehmendes Interesse an 
ihrer Dienstleistung. „Wir haben enorm viele  

Anfragen. Es ist genügend Potenzial da“, 
zieht der Gründer und Geschäftsführer eine 
erste Zwischenbilanz. „Die Kombinations-
möglichkeiten und die klare Kostentranspa-
renz sprechen eindeutig für uns.“

Natürlich gibt es bereits Sekretariatsdienste, 
die etwa einen Telefonservice anbieten – bloß 
sind diese nicht auf die Versicherungsbranche 
fokussiert. Arbeiten, für die ein gewisses fach-
liches Know-how notwendig ist – die Bear-
beitung der anfallenden Post etwa oder auch 
das Courtage-Controlling – werden von diesen 
Dienstleistern nicht übernommen. Auch Mak-
ler-Pools sind oft aus verschiedenen Gründen 
nicht der geeignete Ansprechpartner. „Wir 
sind ein reiner Dienstleister, der Makler behält 
seine Unabhängigkeit“, betont Schuhmacher. 
Einzige Voraussetzung: Der Makler muss die 
Verwaltungssoftware der Dextra nutzen, über 
die sämtliche Tätigkeiten ausgeführt werden. 
Diese ist vergleichbar mit den üblichen Pro-
grammen und leicht zu bedienen.

Den Umfang der Dienstleistung kann auf den 
individuellen Bedarf abgestimmt werden: 
Wer weniger braucht, zahlt natürlich auch 
weniger.

Im Gegenzug gewinnt der Makler Zeit, die 
er produktiv nutzen kann: zum intensiven 
Kundenkontakt, zur Erweiterung des Kun-
denstamms, zur Weiterbildung – und damit 
letztlich zur Steigerung seines Umsatzes. 
Überstunden zur Erledigung der lästigen 
Formalitäten gehören der Vergangenheit an. 
„Wir halten dem Makler den Rücken frei“, 
verspricht Dextra-Gründer Schuhmacher. „So 
kann er sich ganz auf seine Kunden und Ver-
käufe konzentrieren.“

Der BackOffice-Dienstleister Dextra kann Versicherungsmakler von sämtlichen 
administrativen Tätigkeiten entlasten. Denn diese Aufgaben sind oft ein echter 
Zeitfresser und binden Kapazitäten, die dann für Kundenberatung und Verkauf 
fehlen.

Text: Markus Szabo, Uwe Schuhmacher

Fortsetzung nächste Seite
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Ein mittlerweile immer größeres Argument für 
Dextra ist die Digitalisierung des Bestandes 
vor dem angestrebten Verkauf. Für denjenigen, 
der darüber nachdenkt, sein Unternehmen zu 
verkaufen, ist es unerlässlich, seinen Bestand 
digitalisiert und auf dem aktuellsten Stand zu 
haben. Dies steigert den Verkaufswert enorm.

Auf Grund vieler Gespräche mit Maklerkol-
legen welche sich für das Dextra-Programm 
interessiert haben, hat sich für Schuhmacher 
und Szabo ein neuer bzw. zusätzlicher Bedarf 
der Bestandsinhaber im Alter 55plus heraus-
kristallisiert.

„Da sich mittlerweile der demographische 
Wandel stark bemerkbar macht, wurden wir 
vermehrt auf eine Lösung nach der aktiven 
Zeit angesprochen. “ sagt Schuhmacher.

Diesem Verlangen wurde zum Oktober 2015 
Rechnung getragen und die Provisor GmbH 
mit ihrem Programm „Rent a Makler“ ge-
gründet. Ein auf dem deutschen Markt bisher 
einzigartiges Konzept zur Nachfolgeregelung 
bei Makler-Beständen.

Hierbei handelt es sich um eine Alternativ-
lösung zu den sonst üblichen Nachfolge- 
regelungen wie Bestandsübergabe oder Un-
ternehmensverkauf.

Es richtet sich an selbstständige Versicherungs-
makler, die sich aus der aktiven Geschäftstätig-
keit ganz oder teilweise zurückziehen möchten. 

Was steckt dahinter? Die Provisor GmbH ver-
steht sich als unabhängiges Versicherungs-
makler-Unternehmen, das die aktive Betreu-
ung von Maklerbeständen deutschlandweit 
als Outsourcing-Lösung anbietet.

Die Eigentumsverhältnisse und Kundenbezie-
hungen der Makler sowie ihre Courtage-Ver-
einbarungen mit den Gesellschaften bleiben 
unverändert bestehen. „Für die Mandanten 
ergeben sich keine merklichen Änderungen, 
da die Provisor GmbH stets unter der Firmie-
rung ihrer Geschäftspartner auftritt“, sagt Uwe 
Schuhmacher. Seinen Angaben zufolge ge-
nerieren die Makler einen Anteil des Gesamt-
courtage-Eingangs ihres Bestands, ähnlich 
einer monatlichen Mieteinnahme. Zusätzlich 
profitieren sie von einer Wertsteigerung der 
Bestände durch Neuordnung und Ausbau.

Eigentum schafft Sicherheit: 
„Rent a Makler“ bietet individuelle 
Lösungen für jede Berufsphase.

Das Stellvertreter-Konzept gewährt ein hohes 
Maß an Sicherheit und Flexibilität, da Zeit-
dauer und Umfang der Leistungen individuell 
festgelegt werden können. Somit eignet es 
sich für unterschiedliche Lebenssituationen 
und Altersgruppen: Provisor vertritt Versiche-
rungsmakler in längeren Berufspausen, bei 
einem frühzeitigen oder schrittweisen Rück-
zug aus dem Berufsleben und während des 
gesamten Ruhestands. 
(siehe Grafiken rechts).

„Überraschenderweise haben wir ähnlich 
viele Anfragen von jüngeren Makler, die sich 
spezialisieren wollen, wie von Maklern, die an 
den Ruhestand denken.

Die Resonanz auf das Konzept zeigt uns – wir 
sind auf dem richtigen Weg!“ So Mitbegrün-
der und Geschäftsführer Markus Szabo. 

“Die Resonanz auf das Konzept zeigt uns – 
wir sind auf dem richtigen Weg!“

Markus Szabo, Uwe Schuhmacher | Zeit für das Wesentliche
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Markus Szabo
Geschäftsführer
Dextra GmbH 

Uwe Schuhmacher
Geschäftsführer
Dextra GmbH

Backoffice-Management für  
Versicherungsmakler

Auf der Steige 38/1
88326 Aulendorf

 info@dextra-backoffice.de  
 07525 920 90 0

www.dextra-backoffice.de

Beispielrechnung der Ertragsentwicklung für den Makler bei einer Bestandsgröße von 70.000 EURO/Jahr bei 
Verkauf, Auslauf oder Vermietung des Bestands an Provisor.

Beispielrechnung der Wertentwicklung eines Bestands mit einem Verkaufswert von 105.000 Euro bei Verkauf,
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Text: Andreas Schubert

Bei einem Bestandsverkauf oder einer Nach-
folgeregelung spielen viele Faktoren und In-
formationen eine Rolle, um sichere Entschei-
dungen treffen zu können.

Neben den harten Fakten wie ein Bestand 
aufgebaut ist (Alter der Versicherungsneh-
mer, Berufsgruppen, Vertragslaufzeiten, 
Courtage usw.)  beschäftigen Sie als Käufer 
und Verkäufer auch ganz andere Dinge.  Wir 
kennen solche  Aussagen, wie z. B. „da habe 
ich ein schlechtes Bauchgefühl“ oder „da sagt 
mir mein Gefühl etwas anderes“. 

Viele unserer Entscheidungen treffen wir 
nicht nur rational sondern emotional.

Im Grunde lebt und stirbt ein Bestand mit 
den Emotionen der Mandanten, die dem 
Makler (Unternehmen, Organisation) entge-
gengebracht werden.

Besteht ein Vertrauensverhältnis und eine 
Verbundenheit gegenüber dem Makler (Un-
ternehmen, Organisation) fühlen sich die 
Mandanten vernachlässigt und wollen einen 
Betreuerwechsel? Fragen über Fragen. 

Genau hier liefert die Diagnostik richtige Infor-
mationen und hilft, dass sichere und richtige 
Entscheidungen getroffen werden können.

Das Verfahren

Die Diagnostik ist ein wertemetrisches Ver-
fahren zur Messung von Marken und Organi-
sationen (Unternehmen, Vereinen, Sparten 
Abteilungen, etc.). Es basiert auf der Erkennt-
nis, dass Marken und jede organisatorische 
Einheit wie Menschen eigene „Persönlich-
keiten“ darstellen. Das Zusammenspiel von 
Erscheinung, Verhalten und Kommunikation 

macht sowohl die Personal Identity (Mensch) 
als auch die Brand Identity (Marke) oder Cor-
porate Identity (Organisation) aus. 

Die Diagnostik erfasst bei der jeweiligen 
Gruppe der Befragten systematisch die wahr- 
genommene Erscheinung und das empfun-
dene Selbstverständnis der Marke, Organi-
sation und in unserem Fall des Maklers.

Zweck

Sie können die Diagnostik mit einem Per-
sönlichkeitstest für Ihre Marke oder Orga-
nisation vergleichen. Sie machen eine Sta-
tus quo Bestimmung und leiten mögliche 
Maßnahmen ab. Sie gewinnen wertvolle 
Erkenntnisse zur Evaluierung und Evoluti-
on von Marken, Unternehmen und Organi-
sationen. Das Verfahren gibt Feedback zur 
Ist-Situation und Handlungsempfehlungen 
für die zukünftige Entwicklung. Sie erhal-
ten einen Vorschlag, welche Werte zu Ihnen 
passen und gewinnen Anregungen, welche 
Maßnahmen für die weitere Entwicklung Sie 
treffen wollen.  Mit der Diagnostik verfügen 
Sie über ein einzigartiges Verfahren zur re-

WISSEN, WAS RICHTIG IST. DIAGNOSTIK 
BEIM BESTANDSKAUF/-VERKAUF

Andreas Schubert | Wissen, was richtig ist. Diagnostik beim Bestandskauf/-verkauf

In vielen Bereichen unseres Lebens spielen Informationen eine wichtige Rolle. 
Dabei kommt es nicht nur auf die Menge, sondern auf die Qualität der Informa-
tionen an.
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gelmäßigen Überprüfung, ob Sie Ihre Werte 
und Ziele auch bei den befragten Gruppen 
verankern können.

Ziel

Sie gewinnen Klarheit. Klarheit über die Prin-
zipien und Konzeptionen des Unternehmens 
das zur Nachfolge oder zum Verkauf / Kauf 
zur Disposition steht. Über die Prozesse und 
Rollen und über die emotionale Kompetenz. 

Hier schließt sich wieder der Kreis zu unseren 
Gefühlen / Eindrücken, die wir ohne Diagnos-
tik nicht genau messen und benennen können.

Einsatzbereiche

Diagnostik Menschen  
   
Erkennen und umsetzen von  
versteckten Potenzialen

Die Fähigkeiten und Potenziale eines Men-
schen liegen oft im Verborgenen und bedür-
fen gezielter Unterstützung, um sichtbar 
gemacht zu werden. Wir unterstützen Men-
schen im Erkennen ihrer Bedürfnisse, in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung und ihrem Wer-
degang sowohl privat als auch beruflich.

Diagnostik-Ergebnisse umfassen u. a.

•  Allgemeine Kompetenzen und  
Persönlichkeitseigenschaften 

•  Kompetenzen, Probleme zu lösen 
•  Typanalyse 
•  Mental- und Charaktereigenschaften 
•  Entwicklungsanregungen 
•  Empfehlung der beruflichen  

Einsatzfelder 

Die Diagnostikergebnisse werden verwendet 
zur Nachfolgeplanung, Persönlichkeitsent-
wicklung, Personalauswahl und Personalent-
wicklung u. v. m.

Diagnostik Unternehmen

Entscheidungen aufgrund von  
Tatsachen treffen

Unternehmen haben wie Menschen Bedürf-
nisse – Erfolg, Entwicklung, Befriedigung 
von Marktbedürfnissen – und Unternehmen 
funktionieren auch oft wie Individuen, sie 
sind sich ihrer Potenziale häufig nicht be-
wusst. Eine Status quo Bestimmung bringt 
wertvolle Erkenntnisse und gibt konkrete 
Handlungsempfehlungen. Gemessen werden 
Kundenemotion, Kundennutzen, Weitblick im 
Äußeren und Selbstbewusstsein, Funktions-
bewusstsein und Selbststrategie im Inneren.

Benchmarking für Filial- und  
Vertriebsorganisationen 

Hier wird ein profilingbrand Index erstellt, der 
einer betrieblichen Zielvereinbarung dient 
und damit zur jährlichen Evaluierung genutzt 
werden kann. 

Die Diagnostik Ergebnisse liefern wichtige 
Informationen über das Unternehmen, die in 
keinen Bestandslisten stehen, in ihrer Wich-
tigkeit aber nicht zu vernachlässigen sind.

Die Verfahren sind international und wissen-
schaftlich anerkannt, eine Manipulation ist 
ausgeschlossen.

Die Durchführung ist einfach und unkompli-
ziert und für jede Bestandsgröße geeignet.

Andreas Schubert | mail@awa.one

Andreas Schubert
Geschäftsführer
AWA Consulting & Diagnostik GmbH

Rupertusstraße 3
84508 Burgkirchen a. d. Alz

 mail@awa.one
 08679 983 00

www.awa.one

SEIT 1982
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MENSCHEN SIND DER DREH- 
UND ANGELPUNKT JEDER 
UNTERNEHMENSNACHFOLGE

Die Unternehmensnachfolge ist ein kom-
plexer und umfangreicher Prozess, der 

in jedem Einzelfall anders aussieht. Deshalb 
funktionieren rezeptartige Lösungsansätze 
auch nicht. Wie bei allen anderen Prozessen 
im Wirtschaftsleben, liegt die Chance für ein 
möglichst gutes Ergebnis in der Berücksichti-
gung des Gesamtprozesses.

Auch wenn die Zahlen variieren, in einem 
Punkt sind sich alle Experten einig: viel zu 
viele Unternehmensnachfolgen in Deutsch-
land scheitern oder stellen sich als schlechte 
Lösung heraus. Und das seit vielen Jahren, 
ohne dass sich im Ergebnis wirklich grundle-
gendes verbessert. Betrachtet man dabei die 
vernichteten Vermögen, enttäuschten Ak-
teure und die Auswirkungen auf Einzelperso-
nen und Familien, so stellt sich unwillkürlich 
die Frage, wie man das Ergebnis verbessern 
könnte.

Interessanterweise gibt es kaum Untersu-
chungen über die Ursachen gescheiterter 
Nachfolgeprozesse. Betrachtet man Unter-
nehmensnachfolgen als speziellen Change- 
oder Veränderungsprozess, fällt allerdings 
auf, dass Changeprozesse eine vergleichba-
re Misserfolgsquote von bis zu 80 % aufwei-
sen. Glücklicherweise sind diese Prozesse 
aber deutlich besser untersucht. Und es ist 
bekannt, dass die Ursachen für gescheiter-
te Veränderungen in der Vernachlässigung 
von Kommunikation und den sogenannten 
„weichen“ Faktoren liegen. Während Struk-
turen und Finanzen häufig gut geplant 
und Strategien implementiert werden, 
wird die persönliche und zwischenmensch-
liche Dimension der Prozesse oftmals  
vernachlässigt.

Überträgt man dieses Ergebnis und die aus 
der Psychologie bekannte Tatsache, dass 
menschliches Verhalten zum weit überwie-
genden Teil nichtrationale Ursachen hat, so 
kommt man schnell zu dem Schluss, dass 
die Einbeziehung der menschlichen und zwi-
schenmenschlichen Themen in den Nachfol-
geprozess deutlich bessere Ergebnisse er-
möglichen muss.

Die bisher am Markt üblichen Beratungs-
angebote konzentrieren sich allerdings auf 
Expertenberatungen im Finanz-, Rechts- 
und Unternehmensbereich. Die menschliche 
Komponente wird, wenn überhaupt, mit Me-
diationsangeboten abgedeckt. Was wieder-
um die unverändert schlechten Erfolgsquo-
ten gut erklärt.

Was fehlt ist ein ganzheitlicher Ansatz in der 
Unternehmensnachfolgeberatung. Dieser 
Ansatz erfordert aber bei vielen Beteiligten 
ein erhebliches Umdenken. Menschliche The-
men werden gerne unter den Teppich gekehrt 
oder in den Privatbereich verwiesen. Aber es 
lohnt sich, denn die Arbeit an den „weichen“ 
Faktoren ist ein harter Erfolgsfaktor.

Ein Beispiel: Ein kleines Familienunterneh-
men soll verkauft werden, da kein famili-
eninterner Nachfolger zur Verfügung steht 
und der Unternehmer mit 70 Jahren in den 
wohlverdienten Ruhestand gehen möchte. 
Nachdem über einen Dienstleister ein Kauf-
interessent gefunden wurde, geht es noch 
um den Verkaufspreis. Nach einigen Ver-
handlungen steht dieser fest, die Verträge 
sind abgestimmt und sollen eigentlich nur 
noch unterzeichnet werden. Doch beim Un-
terzeichnungstermin macht der übergebende 

Ganzheitliche Nachfolgeberatung verbessert die Chancen auf ein erfolgreiches 
Ergebnis erheblich.

Text: Dieter Wolf
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Unternehmer einen überraschenden Rück-
zug. Der Preis, der nach intensiven Verhand-
lungen gestern noch in Ordnung war, passt 
heute nicht mehr. Auch ein Nachbessern 
und die Suche nach einer Kompromisslösung 
scheitern. Was ist geschehen?

Auf rationaler Ebene ist keine Erklärung zu 
finden. Wohl aber auf der menschlichen 
Ebene. In einem Coachingprozess  wurde 
dem Unternehmer klar, dass er einfach noch 
nicht loslassen konnte. Eine Problematik, 
die übrigens sehr häufig zu beobachten ist. 
Eigentlich freute sich der Unternehmer dar-

auf, im Ruhestand endlich mehr Zeit für das 
Golfspielen und Reisen mit seiner Frau zu 
haben. Erst im Coaching wurde ihm klar, dass 
die Begeisterung dafür nur sehr oberflächlich 
war. Das Unternehmen war sein Lebenssinn. 
Da konnten Golf und Reisen nicht mithalten. 
Hinzu kam die Angst vor einem Statusver-
lust. Und neben der Vorfreude auf endlich 
mehr Zeit mit seiner Frau schwang auch eine 
Angst mit, wie ihre Beziehung eine derart 
drastische Veränderung verkraften würde. All 
das war ihm nicht wirklich bewusst gewesen. 

Fortsetzung nächste Seite

Dieter Wolf
Vorstand
UNZD - Unternehmens- 
nachfolgezentrum Deutschland e.V.

Hindenburgring Süd 2
97318 Kitzingen

 kontakt@unzd.de
 09321 26 29 01-1

www.unzd.de
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zudecken sind. Für den Bereich „Psychoso-
ziales“ kommen, je nach Aufgabenstellung, 
Prozessbegleiter, Coaches oder Mediatoren in 
Frage. Wichtig ist hier zu wissen, dass Sach-
spezialisten und Spezialisten für die mensch-
lichen Dimensionen unterschiedlichen 
Logiken folgen. Sachspezialisten wie Steuer-
berater oder Anwälte müssen in ihrem Metier 
mehr wissen als ihre Kunden und sie müssen 
optimale Lösungen bieten können. Spezia-
listen fürs Menschlich-zwischenmenschliche 
können nicht wissen, was für ihren Kunden 
die passendste Lösung ist, aber sie können 
ihm dazu verhelfen, das selbst herauszufin-
den und dann auch mit den eigenen Ressour-
cen umzusetzen.

Einen ganzheitlichen Beratungsansatz wird es 
aber nur dann geben, wenn alle am Nachfolge-
prozess beteiligten Berater ein ausreichendes 
Verständnis für die jeweils anderen Aufgaben-
gebiete haben, sowie die klare Bereitschaft 
zur kooperativen und intensiven Zusammen-
arbeit. So funktioniert der UNZD e. V. 

Probieren Sie es aus! 

Erst nach einer intensiven Auseinanderset-
zung mit der gemeinsamen Zukunft und der 
Entwicklung einer persönlichen Vision, die 
seine Augen zum strahlen brachte, war er 
wirklich bereit zum Verkauf des Unterneh-
mens. Der ursprüngliche Käufer stand na-
türlich nicht mehr zur Verfügung. Ein neuer 
musste gefunden werden, was nicht einfach 
war. In diesem Fall konnte das Unternehmen 
im zweiten Anlauf veräußert werden. Das war 
Glück, denn die Zahl der potentiellen Nach-
folge- oder Übernahmeinteressenten geht 
laut DIHK kontinuierlich zurück.

Ein ganzheitlicher Beratungsansatz hätte 
hier das Risiko eines Scheiterns deutlich ver-
ringert und im Übrigen auch Geld, Zeit und 
Nerven der Beteiligten gespart.

Reicht es für einen ganzheitlichen Bera-
tungsansatz aus, im Einzelfall einen Coach, 
Mediator oder Psychologen hinzuzuziehen? 
Möglicherweise in manchen Fällen.  Es gibt 
keine Patentlösung, jeder Fall ist anders. 
Wie viel externe Kompetenz beteiligt werden 
muss, hängt von den eigenen Kompetenzen 
der Unternehmerfamilie, des Unternehmens 
und natürlich von Übergeber und Überneh-
mer ab. Im günstigsten Fall bedarf es über-
haupt keiner externen Unterstützung. Da es 
aber um das wohl wichtigste Projekt eines 
jeden Unternehmers in seiner Laufbahn geht 
(sein Kronjuwel), sollte er im Zweifelsfall aber 
immer auf Nummer sicher gehen! In jedem 
Nachfolgeprozess gibt es Klippen, die mit ge-
nügend Glück überwunden werden können. 
Aber Glück ist kein zuverlässiger Erfolgsfaktor 
und hat mit professionellem Vorgehen wenig 
zu tun. Wem das Glück in dieser Situation 
nicht hold ist, der hat eben Pech. Und schon 
sind wir bei einer der Hauptursachen für die 
vielen gescheiterten Nachfolgeprojekte.

Der gesamte Nachfolgeprozess lässt sich in 
die Bereiche „Finanzen“, „Organisation“ und 
„Recht“ gliedern, die über Fachexperten ab-

Dieter Wolf | Menschen sind der Dreh- und Nagelpunkt jeder Unternehmensnachfolge
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Gut gerüstet und wohl überlegt die Nachfolge planen 
und Ihren Versicherungsbestand solide verkaufen.

Mit dem Makler Nachfolge Check gewinnen Sie einen 
ersten Überblick darüber, welchen Preis Sie auf Grund 
der Ertragssituation bei einer bald anstehenden 
Übergabe erzielen können. 

Für Mitglieder kostenfrei! www.makler-nachfolge-check.de

Jetzt Ihren Bestand
bewerten lassen!

MAKLER-NACHFOLGE-CHECK

DER WICHTIGE ERSTE 
SCHRITT ZU EINER
GUTEN ÜBERGABE! 
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Text: ÖVM

ÖVM | Nachfolgeregelung in Österreich

Der ÖVM ist der größte unabhängige Berufs-
verband der Versicherungsmakler Österreichs. 
In den 80er Jahren von einer ambitionierten 
Gruppe selbständiger Versicherungsmak-
ler als Verein gegründet, hat sich der ÖVM 
bis heute österreichweit als das wirtschaft- 
liche und fachliche Kompetenz-Zentrum der 
Branche etabliert und die Vorreiterrolle in 
dieser Fachgruppe eingenommen. Dabei ist 
der ÖVM immer vollkommen unabhängig von 
politischen Parteien, gesetzlichen Interes-
senvertretungen oder Versicherungsgesell-
schaften geblieben. Das Präsidium und der 
Vorstand des ÖVM setzen sich aus ehrenamt-
lich renommierten Versicherungsmakler/-
innen zusammen, wobei die rein operativen 
Tätigkeiten im Generalsekretariat in Wien 
abgewickelt werden.

Die Übergabe von Maklerbeständen ist auch 
in Österreich für Versicherungsunternehmen 
eine der ganz großen Herausforderungen in 
den nächsten Jahren. Fremdübernahmen sind 
stark im Kommen. Der ÖVM will das brisante 
Thema Betriebsübernahme jetzt mit einer 
österreichweiten Informationskampagne 
bewusst machen. Unter dem Motto „Follow 
me!“ sollen außerdem übergabe- und über-
nahmewillige Betriebe sowie Kapitalgeber 
angesprochen und zusammengebracht wer-
den. Hierzu gibt es eine Reihe von Informa-
tionsaktivitäten, darunter Veranstaltungen 
in Wien und in den Bundesländern. Die erste 
startete in Wien am 21. September 2015 im 
Ringturm bei der Wiener Städtischen.

Mit den Worten „Laut Wirtschaftskammer 
stehen bis 2018 ein Viertel aller selbständigen 
Versicherungsbüros in Österreich zur Überga-
be an“ eröffnete ÖVM-Präsident Alexander 
Punzl den 1. Nachfolgetag und weiter „das 

trifft auch für sie als Versicherungsmakler 
zu“. Ziel des ÖVM ist es, Sie über zeitgemä-
ße Formen der Übergabe zu informieren und 
dabei behilflich zu sein, Fehler zu vermeiden 
und die richtige Wahl zu treffen.

Der Verkauf eines Kundenbestands oder des 
Unternehmens samt Mitarbeiterinnen stellt 
viele Makler vor technische, juristische und 
wirtschaftliche Herausforderungen. Gunther 
Riedlsperger, Fachverbandsobmann der Ver-
sicherungsmakler, hat dafür Verständnis. 
„Ein Bestandswechsel ist schwierig, aber lös-
bar.“ In bestimmten Fällen könne es natürlich 
auch sinnvoll sein, das eigene Unternehmen 
abzuwickeln. Die Kunden könnten dadurch 
aber in andere Vertriebskanäle gelangen, und 
damit an Betreuungsqualität verlieren. Das 
ist nicht wünschenswert.

Die Kunden schätzen die Unabhängigkeit der 
Makler, sagte Riedlsperger. Eine Lockerung 
des Zugangs zum Beruf des Versicherungs-
maklers vor dem Hintergrund der Nachwuchs- 
problematik lehnt er kategorisch ab. Dies 
hätte negative Folgen für die Beratungsqua-
lität. Nicht die Überalterung sei im Übrigen 
das Problem, sondern die fehlende Anspra-
che und Motivation junger Menschen, den 
Beruf des Maklers zu ergreifen. Das Ziel des 
Fachverbands ist klar: „Wir wollen die Markt-
anteile weiter steigern.“

Ralph Müller, Vorstandsdirektor der Wiener 
Städtischen Versicherung und Gastgeber 
des Events, bezeichnete Makler als „routi-
nierte Einzelkämpfer“ und hob deren große 
Bedeutung für die Versicherungswirtschaft 
hervor. Rund die Hälfte des Geschäfts der 
Wiener Städtischen kommt von Maklern, 
sagte Müller.

NACHFOLGEREGELUNG 
IN ÖSTERREICH

Strategische Partnerschaft: Der erste deutsche Makler Nachfolger Club e. V. 
unterstützt den ÖMV (Österreichischer Versicherungsmaklerring) seit Juli 2015 
beim Start einer Nachfolgebörse für Versicherungsmakler in Österreich.
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einige Jahre vor der eigentlichen Übergabe 
mit Ihrer Planung an und stellen Sie die Ver-
schwiegenheit sicher“, so der Rat von Sucho-
weew. Und gab zu verstehen: „Nicht jeder Be-
stand passt zu jedem Käufer, und nicht jeder 
Käufer passt zu jedem Bestand.“

Am Ende der Veranstaltung folgte der große 
Elevator-Pitch. In einer jeweils fünfminütigen 
Kurzpräsentation stellten fünf Kaufinteres-
senten für Maklerbestände mit ihrem Unter-
nehmen, Vorhaben, Strategien und Angebo-
ten vor. 

Die Suche nach geeignetem Nachwuchs für 
den eigenen Maklerbetrieb wird zunehmend 
schwieriger. Das Durchschnittsalter bei Ver-
sicherungsmaklern liegt bei knapp 50 Jahren. 
„Wenn es uns nicht gelingt, junge Menschen 
für diesen Beruf zu begeistern, dann stirbt 
die Branche aus“, warnte Thomas Suchoweew 
Vorstand vom Makler Nachfolge Club e. V. 
Deutschland. Deshalb sei es notwendig, den 
Generationswechsel nachhaltig sicherzustel-
len und jemanden zu finden, der ein begon-
nenes Lebenswerk auch weiterführt. Wich-
tigster Faktor dabei ist die Zeit. „Fangen Sie 

Alexander Punzl Präsident des ÖVM - Akad. Vkfm. Gunther Riedlsperger Fachverbandsobmann der Versicherungsmakler - Dr. Ralph Müller Vorstandsdirek-
tor Wiener Städtische Versicherung - Thomas Suchoweew Vorstand Makler Nachfolger Club e.V.

ÖVM
Österreichischer Versicherungs-
maklerring und Verband der Risk- 
Manager und Versicherungs- 
Treuhänder Firma

Gottfried-Alber-Gasse 5, Top 5-6
1140 Wien

 office@oevm.at   
 +43 1 416 93 33

www.oevm.at

Der 1. Nachfolgetag des Österreichischen Versicherungsmaklerrings (ÖVM) wurde zum echten Magneten. Über 140 Versicherungs-
makler folgten der Einladung von ÖVM, Fachverband und Wiener Städtische Versicherung in den Ringturm.
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MAKLERNACHFOLGE – 
EINE GENERATIONENFRAGE?

Generell kann festgestellt werden, dass 
der Anteil der über 50-jährigen Makler 

und Mehrfachagenten bei rund 40 Prozent 
liegt. Das heißt: Fast die Hälfte der Vermitt-
ler wird in den nächsten 10 bis 15 Jahren in den 
Ruhestand gehen – und oft genug ist kein/e 
Nachfolger/in in Sicht. So soll ein Nachfol-
gemakler aus Sicht des künftigen Rentners 
ja in der Lage sein, die bestehenden Kun-
denbeziehungen zu pflegen, das Geschäft 
weiterzuentwickeln und auch noch einen 
angemessenen Preis für die Übernahme des 
Unternehmens zahlen. Dem Nachwuchs hin-
gegen bietet eine Bestands- oder Unterneh-
mensübernahme zwar von Anfang an hohes 
Wachstumspotenzial, scheitert jedoch meist 
an Finanzierungsproblemen oder unter-
schiedlichen Preisvorstellungen.

Dabei sind erfolgreiche Bestands- und Unter-
nehmensübertragungen sowie Nachfolge- 
regelungen nicht nur im Einzelfall wichtig,  
sondern natürlich auch für Partner und 
Dienstleister, deren Business- und Umsatz-
modelle bis hin zur Sicherung ihres Fortbe-
stands von den Geschäftserfolgen der Makler 
abhängen. Wie zum Beispiel für Maklerpools.

Nachfolgekonzept  
Generationenvertrag

Einer der erfahrensten und größten Pools in 
Deutschland, die BCA AG mit Sitz in Ober-
ursel, hat deshalb als Erweiterung seines 
Dienstleistungsspektrums ein eigenes Nach-
folgekonzept ins Leben gerufen, das auf dem 
Prinzip eines Vertrages zwischen den Gene-
rationen beruht: „Ruhestandsmakler“ und 
„Wachstumsmakler“ einigen sich auf einen 
mitunter mittel- bis langfristigen strukturier-
ten Übergabeprozess, der durch in Nachfolge-

fragen bewanderte in- und externe Fachleute 
des Pools begleitet wird.

Übergabe qualitativ abgesichert

Dabei steht die qualitativ hochwertige 
Durchführung und Absicherung des Über-
gabe-/Übernahmeprozesses im Fokus. Der 
BCA ist es möglich, bei einer Bestandsüber-
tragung exakt auf die Anforderungen beider 
Parteien einzugehen. Passend zum Ge-
schäftsmodell können so unter anderem die 
gewünschte Zielgruppe, die Höhe des Be-
standes oder auch räumliche Vorgaben, wie 
zum Beispiel ein  bestimmtes Postleitzahlen-
gebiet, berücksichtigt werden. Mit einem 
qualifizierten Matchingprozess erhöht die 
BCA die Erfolgschancen um ein Vielfaches. 
Während des gesamten Vorgangs werden 
die Parteien unabhängig beraten. Dieser Be-
ratung kommt innerhalb der Übergabever-
handlungen und der eigentlichen Übergabe 
eine wesentliche Rolle zu. Auswahl, Steu-
erung und Koordination aller beteiligten 
Instanzen, die initiale Bewertung und die 
Risikobeurteilung sowie die Verhandlungs-
führung während der gesamten Geschäfts-
anbahnung bis hin zum Aufzeigen von Ab-
wicklungswegen übernehmen die Experten 
der BCA, die neben fundierter Erfahrung in 
Nachfolgeregelungen und Geschäftsüber-
gaben Projekterfahrung im Bereich Mergers &  
Acquisitions sowie eine mehrjährige Tätig-
keit in der Finanzdienstleistungs-Branche  
auszeichnet. Kenntnisse in Finanzierungs- 
fragen, Unternehmensbewertungen und Ver- 
handlungssicherheit runden das Profil ab. 

Seit Kurzem arbeitet der Pool dabei mit dem 
Makler Nachfolger Club e. V. zusammen, mit 
dem er einen kompetenten Partner zur Seite 

Der demografische Wandel in Deutschland betrifft auch die Versicherungs- und 
Investmentvermittler. Mehrere in den letzten Jahren durchgeführte Studien haben 
bestätigt, was Branchenkenner längst wissen: Der Markt der unabhängigen  
Finanzdienstleister überaltert zunehmend. 

Text: BCA AG
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weiß, der für qualitativ hochwertige Lösun-
gen im Bereich der Bestandsübertragungen 
und Maklernachfolge steht.

Vorteile auf allen Seiten

Die BCA beweist mit dem Generationenver-
trag Innovationsstärke und präsentiert eine 
erstklassige Möglichkeit für ältere Vermittler,  
aus ihrem Bestand auch im Ruhestand  
attraktive Einkünfte zu generieren. Junge 
Makler können Wachstumschancen wahr-
nehmen und ihren Bestand ohne Finanzie-
rungsprobleme  erweitern.  Das Konzept steht 
neben bestehenden BCA-Partnern sogar neuen  
Interessenten offen und kann zur Übertra-
gung von  Investment- und Versicherungs-
beständen genutzt werden.

Über die BCA AG

Die 1985 gegründete BCA AG mit Sitz in 
Oberursel im Taunus ist einer der größten 
Maklerpools in Deutschland. Dem Makler-
pool sind derzeit rund 9.500 unabhängige 
Finanzdienstleisterinnen und Finanzdienst-
leister angeschlossen. Ihnen bietet die BCA 
AG einen umfassenden Service, der alles be-
inhaltet, was freie Finanzvermittler für ihre 
tägliche Arbeit benötigen. Dazu zählen unter 
anderem eine umfassende Vertriebs- und 
Organisationsunterstützung sowie die elek-
tronische Beratungs- und Abwicklungsplatt-
form BCA Business plus.

Im Investmentbereich können die freien  
Finanzvermittler bei der BCA auf über 8.000 
Investmentfonds zugreifen. Dazu stellt die 
BCA AG umfassende Informationen wie Kapi-
talmarktanalysen, Researchmaterial zu ein-
zelnen Fonds und die BCA TopFonds-Listen 
zur Verfügung. Außerdem unterstützt die 
BCA die unabhängigen Finanzdienstleiste-
rinnen und Finanzdienstleister mit Tools zum 
Fondsvergleich und zur Portfoliooptimierung.
Im Versicherungsbereich bedient die BCA 
AG alle Sparten von der Standardversiche-

rung für den Haushalt, über die betrieb- 
liche Altersvorsorge bis hin zu umfassenden  
Deckungskonzepten im Bereich Gewerbever-
sicherung. Zudem bietet das Unternehmen 
ein eigenes Deckungskonzept für die Ver-
mögensschaden-Haftpflichtversicherung für 
Vermittler an.

Der Konzernumsatz der BCA AG betrug im 
Geschäftsjahr 2014 rund 48,7 Millionen Euro, 
das Eigenkapital lag bei 5,6 Millionen Euro. 
Zur BCA-Gruppe gehören zudem die Wertpa-
pierhandelsbank BfV Bank für Vermögen AG, 
die mit einem flexiblen Haftungsdachkon-
zept und der hauseigenen Fondsvermögens-
verwaltung Private Investing ausgestattet 
ist, sowie die Carat Fonds Service AG. 

BCA AG

Hohemarkstraße 22
61440 Oberursel
Deutschland

 willkommen@bca.de
 06171 9150–100

www.bca.de

FOCUS-MONEY-Versicherungsprofi 
Ausgabe 02/2015

Im Test: 23 Maklerpools
in Deutschland

MAKLERPOOL 2015
TOP
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Thomas Suchoweew | Expansionsstrategie durch Bestandskauf

Ich wurde in einem Interview mal gefragt 
weshalb so viele Makler oder Unternehmen 

jetzt Bestände kaufen wollen. Worauf ich zur 
Antwort gab: „Ganz einfach, der Markt hat 
sich geändert.“ 

Höhere Stornohaftungszeiten, fallende Ab-
schlussprovisionen und ständig steigende 
Kosten im Maklerbetrieb zwingen viele Un-
ternehmen und Makler ihre Bestandseinnah-
men zu erhöhen. Durch die Veränderungen in 
den letzten Jahren wird es immer schwieriger, 
neue Kunden zu gewinnen. Somit ist die Stra-
tegie für viele einen Bestand zu übernehmen 
einfacher und schneller. Auch die Mitbewer-
ber aus der Ausschließlichkeit, die in das 
Maklergeschäft wechseln wollen, hoffen mit 
einem Zukauf eines Maklerbestands oder 
eines Maklerunternehmens einen leichteren 
Übergang zu schaffen.

Die Rechnung ist schnell gemacht: bevor Geld 
in Kundenwerbung im Netz oder durch den 
Kauf von Leads investiert wird, kauft man 
sich lieber einen Bestand von einem Makler.  
Leads kosten Geld und machen Arbeit. Wenn 
man diese Kontakte nicht erfolgreich be-
arbeitet oder professionell angeht verliert 
man seine Investition. Dagegen ist beim Be-
standskauf, immer vorausgesetzt  man kauft  
einen „guten Maklerbestand“, und selbst ggf. 
nicht viel tut, hat sich diese Strategie bereits 
nach wenigen Monaten bezahlt gemacht. 
Diejenigen, die wissen, wie man einen ge-
kauften Maklerbestand „veredeln kann“, sind 
die Gewinner in der Zukunft.

Ein professioneller Bestandskauf 
braucht eine optimale Vorbereitung.

Bisher haben viele in der Branche keine Erfah-
rung mit der Umsetzung und Akquise einer 
professionellen Übernahme eines Maklerbe-
stands oder Unternehmens, da es kein ein-
heitliches Vorgehen gibt und die Spezifik des 
einzelnen Falls immer Berücksichtigung fin-
den muss. Bei einem Bestandskauf geht es 
schnell um mehrere tausend Euro, Haftungs-
risiken, steuerliche Auswirkungen, Übertrag-
barkeit und zusätzlich sind auch Wünsche 
des abgebenden Maklers zu beachten. Des-
wegen sind Makler gut beraten wenn sie sich 
bereits vor dem Kauf eine professionelle Un-
terstützung holen.

Sicherlich werden in den nächsten Jahren 
Hunderte von Beständen zum Verkauf ste-
hen, aber nicht jeder Maklerbestand passt 
zu jedem Nachfolger und nicht jeder Käufer 
möchte jeden Bestand kaufen. Die meisten 
Makler oder Unternehmen haben ein Ge-
schäftsmodell, das sie durch einen gezielten 
Bestandskauf ausbauen möchten.

Schritt 1

Kaufinteressenten sollten im ersten Schritt 
ein exaktes Anforderungsprofil für den zu 
übernehmenden Maklerbestand erstellen. 
Wichtig ist es, sich im Vorfeld gezielt Gedan-
ken darüber zu machen, welcher Maklerbe-
stand zur Geschäftsausrichtung passt, z. B. 
Zielgruppe, welche Region, Zusammenset-
zung des Bestands. Eine Vielzahl von Fra-
gen sind vor einem Bestandskauf zu klären, 
z. B. soll der Bestand aus Investment, Ver-
sicherungen oder Kapitalanlagen bestehen? 

Jedes Unternehmen braucht Wachstum. Die Veränderungen des Marktes zwin-
gen uns neue Strategien anzuwenden um am Markt zu bestehen und um wei-
ter zu expandieren. Viele Versicherungsunternehmen wachsen nur noch durch  
Zukäufe; auch Vertriebe erwirtschaften ihre Umsatzsteigerungen nur noch 
durch Zukauf oder durch die Übernahme von anderen Vertriebsorganisationen.

EXPANSIONSSTRATEGIE 
DURCH BESTANDSKAUF
Text: Thomas Suchoweew
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Preis? Der erfahrene Profi hilft mit Ihnen 
gemeinsam eine individuelle Checkliste zu 
erstellen und zu verifizieren. Denn je nach 
Geschäftsmodell gibt es unterschiedliche 
Checkpoints die wichtig sind und letztend-
lich den Kaufpreis ausmachen.

Schritt 3

Im dritten Schritt geht es um die Übernahme. 
Wie stellt sich die Übertragung der Bestände 
und die Übergabe dar? Wer oder wie erfolgen 
die Verhandlung mit den Gesellschaften oder 
einem Pool wegen den zu übertragenden 
Courtagevereinbarungen? In welchem Um-
fang soll der abgebende Makler mit einbe-
zogen werden? Erfolgt die Kaufpreiszahlung 
cash oder über Finanzierung? Sollen staat-
liche Förderungen genutzt werden? Ist ein 
Rentenmodell für den abgebenden Makler 
eine attraktive Alternative? Wie sehen das 
erste Kaufangebot und später der Kaufver-
trag aus?

Thomas Suchoweew

Was sollte der Schwerpunkt sein, was we-
niger, gibt es Ausschlusskriterien? Ist ein 
Bestandskauf oder ein Firmenkauf die Al-
ternative? Welche rechtlichen und steuer-
lichen Auswirkungen bringt das mit sich? Ist 
es sinnvoll, ein Büro oder Mitarbeiter mit zu 
übernehmen?

Schritt 2

Im zweiten Schritt sollte geklärt werden, 
wie groß darf der zu übernehmende Bestand 
überhaupt sein und sind die Voraussetzun-
gen dafür gegeben. Ist der eigene Maklerver-
trag auf dem aktuellen Stand, wie sehen die 
Anbindungen an die Produktgesellschaften, 
Pools oder Dienstleister aus; wie kann man 
die Bestandsdaten in die bestehende EDV 
übertragen? Wird zusätzliches Personal für 
z. B. den Innendienst oder als neue Berater 
benötigt? Eine gute Vorbereitung bedeutet 
auch zu prüfen, wie effizient werden denn 
bestehende Kunden betreut und welcher Er-
trag wird erwirtschaftet. 

Die große Chance für die Übernahme ei-
nes Maklerbestands liegt in der „Bestands-
veredelung“. Aus unserer Beratungstätigkeit 
ist bekannt, dass mit einem professionellen 
Servicekonzept die Bestandseinnahmen aus 
dem gekauften Bestand sich in ca. 5 Jahren 
verdoppeln lassen. 

Bevor sich Kaufinteressenten über einen Be-
stand oder ein Unternehmen informieren, ist 
die Erstellung einer individuellen Checkliste 
Voraussetzung. In dieser Checkliste sind zu-
nächst wesentliche Merkmale zu manifes-
tieren, die eine Übernahme erfolgreich zum 
Abschluss bringen wird. Es sind spezielle Fra-
gen, die im Vorfeld eine erhebliche Weichen-
stellung zur Auswahl der Angebotspalette 
mit sich bringt, so z. B. welche Unterlagen 
und Informationen werden benötigt, um zu 
prüfen, ob der angebotenen Maklerbestand 
in das eigene Portfolio passt und ist der Kauf 
wirklich realistisch und wenn ja, zu welchem 

Fortsetzung nächste Seite
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Kaufverhandlung mit dem  
abgebenden Makler

Hier werden die meisten Fehler gemacht! 
Unterschiedliche Vorstellungen treffen oft 
aufeinander. Der abgebende Makler sieht 
sein Lebenswerk und möchte dies an einen 
geeigneten Nachfolger für einen guten Preis 
abgeben. Der Käufer sieht in erster Linie die 
Bestandszahlen und die damit verbundenen 
Risiken. Dabei wird durch den Übernehmer 
oft vergessen, wie viel Aufwand es kostet, ei-
nen solchen Bestand aufzubauen. Wer schon 
im Erstgespräch den Kaufpreis zu drücken 
versucht, wird in den meisten Fällen schei-
tern.

Vor dem ersten Kennenlernen erfolgt in der 
Regel bereits eine erste Information über das  
Internet; Käufer sollten dafür gerüstet sein. 
Eine anspruchsvolle Homepage, ein Bewer-
tungsportal mit zufriedenen Kundenstim-
men können da schon hilfreich sein. Beim 

Gespräch ist der erste Eindruck entscheidend. 
Wie wollen Sie sich dem Makler vorstellen 
und mit welchen Unterlagen? Wie verkaufen 
Sie den Service und Ihre Dienstleistung, die 
Sie seinen Kunden anbieten werden? Warum 
soll er gerade Ihnen den Bestand verkaufen?
Der abgebende Makler wird Sie ganz genau 
beobachten und sich im Nachgang fragen, 
ob er Sie seinen Kunden zumuten kann. Aus 
eigener Erfahrung wissen wir, „der Nasen-
faktor“ spielt bei den meisten abgebenden 
Makler die entscheidende Rolle. Es ist davon 
auszugehen, dass nie ein einziger Interessent 
den Bestand kaufen möchte. 

Da die Verhandlungen sich meist über meh-
rere Gespräche und Wochen hinziehen, brau-
chen Käufer viel Verständnis und Geduld bis 
es zur tatsächlichen Übergabe kommt. Mit 
einem erfahrenen Mentor oder Berater lässt 
sich der Verhandlungsprozess wesentlich er-
folgreicher und angenehmer für beide Partei-
en gestalten und abwickeln.

Vorbereitung

Verhandlung

Um
se

tz
un

g /
 Im

plementierung
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Professionelle Übergabe und  
Bestandsarbeit

Viele Makler oder Nachfolger stehen vor ei-
ner großen Herausforderung wenn Sie einen 
Bestand übernommen haben – gerade dann, 
wenn sie noch keine Erfahrungen sammeln 
konnten. Nach dem Abschluss eines Kaufver-
trages benötigt der Übernehmer ein profes-
sionelles Konzept und strategisches Vorge-
hen. Wie sollen die neuen Kunden informiert 
werden? Wie erfolgt die weitere Betreuung? 
Was wird sich für die Kunden ändern? Da-
bei sind alle rechtlichen Bedingungen zu 
beachten und es ist deshalb große Sorgfalt 
geboten. Eine weitere Herausforderung ist 
die Verhandlung mit den Gesellschaften zur 
Übertragung der Courtageansprüche. 

Die ersten Monate nach der Bestandsüber-
nahme sind die entscheidendsten. Gerade 
bei gut betreuten TOP-Kunden oder persön-
lichen Bekannten des Altmaklers. Deshalb ist 
zu prüfen, ob eine persönliche Übergabe mit 
dem Seniormakler erfolgen sollte. Die Prä-
sentation des Nachfolgers mit seinen Dienst-
leistungen am Kunden spielt ebenfalls eine 
entscheidende Rolle. Eine Bestandsübernah-

me bedeutet für die meisten übernehmen-
den Makler eine komplett neue Arbeitsweise 
in einem anderen Prozessschema.

Die große Kunst ist es, dass es Maklern ge-
lingt, die einen Bestand gekauft oder über-
nommen haben, den Bestand zu veredeln. 
Nach einer Potenzialanalyse des erworbenen 
Bestandes erstellen wir einen zielführenden 
Maßnahmenkatalog oder Businessplan. In 
Abstimmung mit dem Makler definieren wir 
die einzelnen Vorgehensweisen mit dazuge-
hörigen Zeitfenstern und betreuen den Mak-
ler auf Wunsch bei der Umsetzung. 

Da der übernommene Maklerbestand sich 
oft nur aus durchschnittlich 2-3 Verträgen je 
Kunde zusammensetzt, ist es dennoch ge-
lungen, mit dem Übernehmer gemeinsam 
die Bestandseinnahmen in ca. 5 Jahren zu 
verdoppeln. Die Erfahrung zeigt, ein Käufer, 
der seine Investition schnell wieder einspie-
len kann, wird den Weg der Bestandsüber-
nahme erneut, also mehrfach, beschreiten. 
So haben Kunden, die bereits in den letzten 
Jahren mehrere Bestände in Reihe gekauft 
haben, daraus ein für sich gewinnbringendes 
Geschäftsmodell entwickelt. 

Thomas Suchoweew
Geschäftsführer
Suchoweew Consulting GmbH & Co. KG

Rothenbühlstr. 1
96163 Gundelsheim

 info@suchoweew.de  
 0951 42 02 56

 0172 862 90 96

www.suchoweew.de

•  Unternehmensberater und  
Experte für Bestandsübernahmen 

• 15 Jahre erfolgreicher  
 Vertriebsaufbau 
•  15 Jahre Unternehmensberatung 

für Maklern und Vertriebsunter-
nehmen

•  Gründer AdvilA Netzwerk von  
unabhängigen Beratern der  
Finanzdienstleistung

• Vorstand Makler Nachfolger
 Club e. V.
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Unternehmenskauf oder Bestands-
kauf – Fördermittel- und Finanzie-
rungsprobleme erkennen

Ein Bestandskauf oder ein Kauf eines Makler-
unternehmens unterscheiden sich grund-
sätzlich in der Finanzierbarkeit mit und ohne 
öffentlicher Fördermittel. Es gibt mehrere 
und komplett unterschiedliche Finanzie-
rungs- bzw. Fördermittel-Lösungen für den 
Kaufpreis. 

In einem ersten Schritt wäre deswegen zu 
prüfen, was gekauft werden soll: der Bestand 
eines Maklers (als Anlagevermögen, wenn 
aktiviert) oder das Maklerunternehmen (die 
Geschäftsanteile). Hinweis: Da die Eigen-
tums- und Besitzverhältnisse eines Bestan-
des nicht mit denen eines Maklerunterneh-
mens in der Rechtsform (z. B.) einer GmbH zu 
vergleichen sind, sind völlig unterschiedliche 
Herangehensweisen in der Kaufpreisfinan-
zierung zu betrachten. 

Bestand – was ist das aus Fördermit-
telgesichtspunkten

Unabhängig wer die Rechte an dem Bestand 
bzw. wer die Ansprüche von Provisionen oder 
Courtagen hat, betrachten wir jetzt hier nur 
den „Bestand“ an sich. Aus Fördermittel-
Finanzierungsgesichtspunkten können „an-
fassbare“ und „immaterielle“ Wertgegen-
stände finanziert werden. Anfassbar ist z. B. 
ein ein Tisch. Immateriell sind z. B. gekaufte 
Softwarelizenzen. Ein Bestand gehört unter 

bestimmten Voraussetzungen zu den „im-
materiellen“ Wertgegenständen eines beste-
henden Unternehmens. Ein Bestand der in 
einer Bilanz eines Unternehmens „A“ als kon-
kreter Wertgegenstand aufgeführt ist (also 
aktiviert wurde), kann grundsätzlich betrach-
tet, bei einem Verkauf mit einem Förderkre-
dit finanziert werden. Damit der Bestand des 
Unternehmens „A“ als Wertgegenstand in 
einer Bilanz aufgeführt werden kann, kann er 
nicht selbst von dem Unternehmen „A“ ge-
schaffen worden sein. Bedeutet: Das Unter-
nehmen „A“ kann nur Bestände als Vermö-
gensgegenstand in seiner Bilanz ausweisen, 
wenn es Bestände von einem Unternehmen 
„B“ in der Vergangenheit gekauft und diese 
dann laut Abschreibungstabelle (AfA) akti-
viert hat. In der Bilanz steht dann diese Posi-
tion als Vermögensgegenstand, – auch wenn 
man den „Bestand“ nicht anfassen kann.

Den selbst aufgebauten Bestand kann das 
Unternehmen bzw. der Makler „A“ nicht 
aktivieren und somit steht es nicht als Ver-
mögensgegenstand in der Bilanz des Unter-
nehmens „A“ und deshalb ist es auch kein 
„immaterieller“ Vermögensgegenstand. Die-
ser Zustand verhindert eine direkte Finan-
zierung mit oder ohne Förderkredite für den 
Kauf von Bestand „A“ Zwischenfazit: Der 
nicht aktivierte Bestand ist kein Vermögens-
gegenstand und kann somit nicht durch För-
derkredite finanziert werden.

ABER: Was ist wenn der Kaufpreis aus 100 % 
Eigenkapital gestellt werden kann

Den Kundenbestand eines Maklers oder das Unternehmen eines Maklers zu  
kaufen, ist ein sehr großer Unterschied. Gerade wenn man den Kaufpreis nicht 
zu 100 % aus eigenen Mitteln bzw. aus Eigenkapital aufbringen kann bzw. will, 
sind Richtlinien für diese beide sehr unterschiedlichen Vorgänge zu beachten, 
um eine Fördermittel-Finanzierung ökonomisch sinnvoll umzusetzen.

UNTERNEHMENSKAUF 
ODER BESTANDSKAUF 
KAUFPREIS MIT STAATLICHEN FÖRDERMITTELN 
STRUKTURIEREN – ERFOLGREICH FINANZIEREN

Text: Kai Schimmelfeder
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Wenn der Käufer zu 100 % den Kaufpreis des 
Bestandes oder den Kaufpreis für ein Makler-
unternehmen aus Eigenkapital gestalten kann, 
dann ist mit „geringen“ Aufwand im Bereich 
der Betrachtung der Vermögensgegenstände 
zu rechnen. Eine (Förder-)Bank wird ja nicht di-
rekt benötigt. Der Käufer kann frei entscheiden, 
was er kaufen möchte! „Egal“ ob „anfassbar“ 
oder „immaterielle“ Vermögensgegenstände. 
Die Auswirkungen des Vermögensüberganges 
sind an anderer Stelle aber zu prüfen.

Tipp: Oftmals liegt eine Bewertung vor: Eine 
Bank „nur“ mit den Unterlagen einer Unter-
nehmensbewertung oder einer Bestandsbe-
wertung für eine Finanzierung für einen Kauf-
preis zu überzeugen, führt regelmäßig in eine 
(Förder-)Kreditabsage. Begründung: Eine 
Vielzahl von (Förder-)Finanzierungsanfragen 
bei Banken hat aufgezeigt, dass Unterneh-
mensbewertungen bzw. Bestandsbewertun-
gen für kleine und mittlere Unternehmen oft-
mals nicht ausreichen, die Tragfähigkeit einer 
zukünftigen (Förder-)Kreditfinanzierung dar-
zustellen. Die Tragfähigkeit von Zins- und Til-
gungskosten für die geplante Fördermittel-
Finanzierung ist mit der wichtigste Punkt, 
um das zu kaufende Unternehmen bzw. den 
Bestand nachhaltig erfolgreich weiter zu 
führen. Das mag grundsätzlich einleuchtend 
sein, ist aber aus Fördermittelgesichtspunk-
ten immer wieder ein Grund, dass Unterneh-
menskäufer die gewünschte Finanzierung 
nicht erhalten und der Unternehmenskauf 
bzw. Bestandkauf scheitert!

Eigenkapital nicht vorhanden – 
Anforderungen an die Fremdfinanzie-
rung bestimmt den Kaufpreis

Wenn der Engpass die Bankfinanzierung ist, 
dann – und das ist für solche Finanzierungs-
vorhaben entscheidend – ist es erstmal sinn-
voll und notwendig die bisherigen Ansprüche 
an Kaufpreis, Zahlungskonditionen, o.ä. hin-
ten anzustellen. Fortsetzung nächste Seite
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Der gemeinsame Nenner ist die Umsetzung 
der Finanzierung für den Bestandskauf bzw. 
den Kauf des Maklerunternehmens. Bei der 
Umsetzung der Finanzierung wiederum ist 
dann die zukünftige und nachhaltige Trag-
fähigkeit der Finanzierung, für den Käufer 
das gesetzte Ziel. Dies wiederum aus Sicht 
der Bank mit den entsprechend notwendigen  
Sicherheiten und die Darstellung von nen-
nenswertem Eigenkapital des Käufers. In den 
meisten Fällen ist sogar noch ein Verkäufer-
darlehen sinnvoll im Sinne des gemeinsamen 
Ziels. Das Verkäuferdarlehen sollte dann als 

Eigenkapital ausgestaltet sein, um dem ge-
meinsamen Ziel zu dienen. Hinzu kommt auch 
noch die Notwendigkeit eines Sicherheiten-
konzeptes für den Teil der Finanzierung, der 
aus Sicht von Banken und Förderbanken als 
risikohaft eingestuft werden wird.

Finanzierung ohne und mit  
Fördermitteln – ein Praxisfall

Nachfolgend gegenübergestellt sind die Ab-
sage und die Lösung für eine Kaufpreisfinan-
zierung für ein Maklerunternehmen.

Kai Schimmelfelder
Geschäftsführer
feder consulting

 service@federconsulting.com 
 040 60 53 04 19

Kai Schimmelfeder ist Betriebs-
wirt und hat u.a. zusätzlich hat 
an der FH Kaiserslautern das 
Studium zum zertifizierten 
Fördermittelberater (FH) abge-
schlossen. Er ist seit vielen Jahren 
Sachverständiger auf deutscher 
und europäischer Ebene für öf-
fentliche Fördermittel. Mit seinen 
Partnern führt er das auf Förder-
mittel- und Finanzierung spezia-
lisierte Beratungsunternehmen 
„feder consulting“. 

www.federconsulting.com

TOP CONSULTANT SIEGEL ÜBERREICHT: feder consulting (rechte Bildseite:Geschäftsführer Kai Schimmelfe-
der) erhält Auszeichnung aus der Hand von Hans Eichel und gehört damit zu den besten Beratern für den 
Mittelstand. Hans Eichel (Bundesfinanzminister a.D.) ist Mentor und Schirmherr dieser Qualitätsinitiative, 
mit dem Ziel, eine objektivierbare Transparenz und Verlässlichkeit bei der Beraterauswahl für den Mittelstand 
zu schaffen.
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tet. Die Förderbank erhält somit kein Stimm-
recht, sondern vergibt das Kapital für eine 
bestimmte Laufzeit zu einem festgelegten 
Zinssatz. Dieses Geld ist nachrangig. 

Fazit

Oftmals ist die Finanzierung des Kauf-
preises für das Maklerunternehmen oder 
den Maklerbestand eine sehr große Hürde, 
die mit Bravour genommen werden kann, 
wenn man die richtigen Fördermittel-Wege 
kennt. Grundsätzlich gilt beim Unterneh-
menskauf: Der Kaufpreis muss wirtschaft-
lich umsetzbar sein.  

Hinweis: Vorhandenes Eigenkapital verschafft 
den Fördermittel-Eigenmittel-Zugang

Mit dem vorhandenen Eigenkapital im Rücken 
konnten die Käufer Fördermittel nutzen, die 
das vorhandene Eigenkapital mit geförderten 
Eigenmitteln ergänzen. Es wurden insgesamt 
weitere 1.000.000,- Euro an Eigenmittel be-
antragt. Dieses Kapital wird wie wirtschaft-
liches Eigenkapital dargestellt. Mit diesem 
Fördermittel erhält die Förderbank keine Mit-
spracherechte, o. ä. Es muss wie Fremdkapital 
zurückgezahlt werden (ab dem 8.Jahr der Lauf-
zeit), ist aber aufgrund der Förderrichtlinie mit 
eigenkapitalähnlichen Merkmalen ausgestat-

Wie es „vorher“ war: ohne Fördermittel – Absage zur Finanzierung
Kaufpreis 7.400.000,-€ 100%

100% Anteil 7.400.000,-€ Käufer, Fremd

Eigenkapital 525.000,-€
Fremdkapital 6.875.000,-€ Geplant 100% von der Bank

Fördermittelstrukturierte Finanzierung „nachher“ – Zusage zur Finanzierung
Kaufpreis 7.400.000,-€ 100%

75% Anteil 5.500.000,-€ Käufer, Fremd

25% Anteil 1.850.000,-€ Käufer, Tochter

Eigenkapital, Fremder Käufer 525.000,-€ bar

Eigenkapital, Tochter 175.000,-€ bar

Eigenkapital aus Verkäuferdarlehen 400.000,-€ 100T€ Tochter zugeordnet. 300T€ 
Fremden Käufer zugeord.

Fördermittel, Kapital für Gründung, Anteil Käufer 500.000,-€ Erhöht alle Eigenmittel, keine ding-
liche Sicherheiten nötig

Fördermittel, Gründerkredit, Anteil Käufer 3.975.000,-€ Zwei Jahre tilgungsfrei,

Fördermittel, Gründerkredit, Anteil Tochter 1.325.000,-€ Zwei Jahre tilgungsfrei

Zusammenfassung der Eckdaten zum Praxisfall
Kaufpreis 7.400.000,-€
davon Ergebnis Eigenmittel summiert: 2.100.000,-€ aus eigenem und gefördertem 

Eigenkapital

daraus „reines“ Eigenkapital: 700.000,-€
daraus Eigenmittel aus Drittmitteln und  aus 
Verkäuferdarlehen und Kapital für Gründung als 
Eigenkapital nutzbar:

1.400.000,-€,

Ergebnis Fremdkapital summiert: 5.300.000,-€ aus Fördermitteln

Eigenkapitalquote am Kaufpreis jetzt ca. 30%, vorher ca. 
7%

Erste Rückzahlung/ Tilgung: nach 24 Monaten (wg. Fördermittel)

Bürgschaftsbetrag, insgesamt:      1.250.000,-€
Sicherheiten aus Immobilie: 1.900.000,-€
Sicherheiten aus dem Unternehmen:   2.000.000,-€ entspricht hier 2,5 Fach dem EBIT
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Vor dem „wohlverdienten Ruhestand“ war-
tet auf den Rentner in spe noch ein Stück 
Arbeit: Der in Jahrzehnten aufgebaute und 
gepflegte Bestand muss möglichst gewinn-
bringend verkauft werden. Wie bei jedem 
Handelsgeschäft gibt es eine Käufer- und 
eine Verkäuferperspektive, die sich gewöhn-
lich unterscheiden. Die Verkäuferperspektive 
mag etwas emotionsbeladener sein, da der 
Verkäufer insbesondere für treue, langjährige 
Kunden auch weiterhin eine optimale Betreu-
ung gewährleisten möchte, er sie also an ei-
nen seriösen Käufer übergeben will. Schließ-
lich ist der Bestand eine Art Lebenswerk des 
Verkäufers, von dem er sich trennt.

Für den Käufer gibt es diesen Bezug noch 
nicht. Für ihn birgt der Ankauf – jenseits der 
Gefahr, einen unangemessenen Preis zu be-
zahlen – künftige Risiken; genauer gesagt: 
Haftungsrisiken.

Vermögensschaden-Haftpflicht (VSH)

Im Mai 2007 wurde in der Bundesrepublik die 
verpflichtende VSH für Versicherungsmakler 
gesetzlich vorgeschrieben. Der laufende VSH-
Vertrag sichert den Makler gegen Haftungs-
ansprüche, die „aus dem Bestand heraus“, 
also seitens der von ihm betreuten Kunden 
gegen ihn geltend gemacht werden. Dies ist 
allerdings nur ein für den Makler angenehmer 
Sekundäreffekt, denn der erklärte, vorrangige 
Zweck einer verpflichtenden VSH war und ist 
der Konsumentenschutz.

Die VSH „funktioniert“ wie jede  Haftpflicht-
Versicherung: Sie dient der Abwehr unberech-
tigter Ansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer und der Befriedigung berechtigter 
Ansprüche. Wird die VSH beendet – was in 
der Regel der Fall sein wird, wenn ein Bestand 
verkauft wurde und das Gewerbe, aus wel-
chen Gründen auch immer, nicht mehr ausge-

übt wird –, beginnt die Nachmeldefrist (auch 
„Nachhaftung“ genannt), die sicherstellt, 
dass Ansprüche gedeckt sind, die erst nach 
Versicherungsablauf geltend gemacht werden 
(weil sie erst dann bekannt werden), aber aus 
Verstößen herrühren, die noch während der 
Vertragslaufzeit passiert sind. Dies ist die lo-
gische Konsequenz aus dem Verstoßprinzip, 
das der VSH im Bereich der Versicherungs- und 
Finanzanlagen-Vermittlung hierzulande zu 
Grunde gelegt hat. Der Gesetzgeber scheint 
hier hinreichend Vorsorge getroffen zu haben, 
als er für die VSH-Pflichtversicherung – also 
für die Tätigkeitsbereiche § 34 d, § 34 e, § 34 f  
und § 34 h GewO die unbegrenzte Nachhaf-
tung gesetzlich vorgeschrieben hat.

Der Ausdruck „unbegrenzte Nachhaftung“ 
klingt vertrauenerweckend, doch die Risiken 
liegen beim Ankauf eines fremden Bestandes 
im Detail.

Käufer-Risiko Nachhaftung

Es ist zu unterscheiden, wie ein Bestand vom 
Verkäufer auf den Käufer übergehen soll:

Share-Deal

Wurde die bisherige Praxis in der Rechts-
form einer juristischen Person (z. B. einer 
GmbH) geführt, können einfach die Anteile 
dieser Gesellschaft übertragen werden. Mit 
den Anteilen geht der Bestand über. Da sich 
im Außenverhältnis zu den jeweiligen Kun-
den oder Mandanten nichts ändert, ist diese 
Übertragung insbesondere im Hinblick auf 
die Zustimmung der Kunden oder daten-
schutzrechtlicher Fragen unproblematisch. 
Allerdings wird mit den Anteilen auch die vol-
le Haftung für alle Verbindlichkeiten aus der 
Vortätigkeit des Verkäufers übernommen. 
Zwar besteht unter dessen alter Haftpflicht-
versicherung grundsätzlich noch Versiche-

TRANSAKTIONSRISIKO  
BESTANDSKAUF

Risiken beim An- und Verkauf von Maklerbeständen
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rungsschutz für seine Fehler. Relevant für 
diese Haftung für Altfehler ist aber jeweils 
der Versicherungsschutz im Zeitpunkt der 
Fehlerbegehung. Hieraus ergibt sich die Ge-
fahr, dass die frühere Versicherungssumme 
nicht ausreichend hoch war oder der Versi-
cherungsschutz – z. B. durch wissentliches 
oder vorsätzliches Handeln – verwirkt wur-
de. Die neue Haftpflichtversicherung, die der 
Erwerber für die übernommene Gesellschaft 
abschließen kann, ist für die Alt-Fälle grund-
sätzlich nicht eintrittspflichtig, wenn hier 
keine - aber nur selten akzeptierte - Sonder-
lösung mit dem Versicherer gefunden wird.
In ganz praktischer Hinsicht ist es zudem 
wichtig, sich nicht nur den zuletzt bestehen-
den Versicherungsschutz, sondern vielmehr 
den ganzen Versicherungsverlauf seit Be-
stehen der Gesellschaft (wegen der langen 
Nachhaftungszeit jedenfalls für die letzten 
10 Jahre) nachweisen zu lassen, damit im 
Schadenfall die verantwortlichen Versicherer 
überhaupt ermittelt und kontaktiert werden 
können.

Der Käufer sollte die Aushändigung von Ko-
pien des VSH-Vertrages und sämtlicher Vor-
verträge des Verkäufers zur Bedingung seines 
Erwerbs des fremden Bestandes machen.

Asset-Deal

Ein Asset-Deal vermeidet die vollständige 
Haftungsübernahme. Allerdings müssen die 
gesamten Wirtschaftsgüter und alle Verträge 
(insbesondere auch die den Bestand bilden-
den Einzelverträge mit den jeweiligen Kunden) 
übertragen werden, was mühsam und recht-
lich anspruchsvoll ist und datenschutz- und 
standesrechtlich zudem einer entsprechenden 
Einwilligung der Mandanten bedarf. In der Pra-
xis werden die Erwerber, welche den Bestand 
als „Wirtschaftsgut“ gekauft haben, häufig 
für Fehler ihrer Vorgänger, der Veräußerer, in 
Anspruch genommen. Häufig liegt dem eine 
fehlerhafte Sachverhaltsermittlung oder ein 
Fehlverständnis der genauen Vertragsverhält-

nisse auf Seiten des Anspruchsstellers zu-
grunde. Die Rechtsprechung hilft den betrof-
fenen Mandanten allerdings häufig dadurch, 
dass eine Rechtsscheinhaftung, ein Schuld-
beitritt des Übernehmers oder eine Vertrags-
übernahme durch diesen angenommen wird.
Dies kann für den Übernehmer sehr unange-
nehm sein, da er so nicht nur für Fehler seines 
Vorgängers haften soll, sondern auch sein (ab 
Übernahme greifender) Versicherungsschutz 
schon in zeitlicher Hinsicht für die früheren 
Fehler des Verkäufers nicht greift. Der Käu-
fer hat also das erhebliche Risiko, in Anspruch 
genommen zu werden ohne hierfür versichert 
zu sein. Ihm bleibt dann nur noch der Regress 
beim Verkäufer, dessen Solvenz Risiko der 
Käufer damit im Ergebnis (neben dem Zeit- 
und Kostenaufwand) zu tragen hat.

Um den Folgen solcher möglichen Schwierig-
keiten vorzubeugen, wäre es für den Käufer 
sinnvoll, seine eigene VSH-Police um eine 
Subsidiär-Deckung speziell für den erworbe-
nen Bestand zu erweitern. Eine solche De-
ckung bieten die VSH-Versicherer in Deutsch-
land aber nicht standardmäßig an. Es wird also 
vom Einzelfall abhängen, ob eine solche De-
ckung möglich ist und, falls ja, was sie kostet.

Notwendigkeit der Bestandsaufnahme

Doch all diese Vorsichtsmaßnahmen ersparen 
es dem Käufer nicht, in angemessener Zeit – 
also möglichst schnell unmittelbar nach dem 
Erwerb – den „neuen“ Bestand durch zu ar-
beiten, um Fehler oder Versäumnisse in den 
Verträgen aufzudecken, deren Behebung 
nunmehr die Aufgabe des Käufers ist.

Dies gilt schon deshalb, weil immer dann, 
wenn ein Fehler bei rechtzeitiger Tätigkeit 
des Folgeberaters noch zu korrigieren gewe-
sen wäre, Vor- und Folgeberater als Gesamt-
schuldner haften. Immerhin ist diese ge-
meinsame Haftung beider Berater unter dem 
aktuellen Haftpflichtversicherungsvertrag des 
Käufers versichert. 

Sven Ratzke
Geschäftsführer
for Broker GmbH assekuradeur

Nürnberger Straße 47 
01187 Dresden

 info@4broker.de   
 0351 413 88 200

www.4broker.de
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Der Branche ein neues Gesicht verleihen: 
Weg vom verstaubten Image des Finanz-

maklers, hin zum vertrauensvollen qualifi-
zierten Finanzpionier der Zukunft. Das ist 
das Ziel junger Menschen, die den Weg des 
Versicherungs- oder Finanzmaklers als ihre 
Berufung sehen. Sicher wollen sie dabei von 
den „alten Hasen“ einiges lernen und ab-
gucken, aber manches wollen sie eben auch 
anders und besser machen. Natürlich war 
in der Vergangenheit nicht alles schlecht. 
„Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins 
Kröpfchen.“ Heißt so viel wie: Der Markt hat 
sich in den letzten Jahren bereinigt und übrig 
geblieben sind diejenigen Makler, die wissen, 
wie es besser geht. Aus der Vergangenheit 
lernen, gute Dinge beibehalten, nicht mehr 
Zeitgemäßes loslassen, hinkende Prozesse  
optimieren und – ganz wichtig – sich auf 
neue Dinge einstellen. Nicht abwarten, was 
passiert. Hinschauen statt wegschauen und 
agieren statt reagieren. Wer steht, verliert – 
wer weitergeht, gewinnt.

Durch gezielte Ausbildung des eigenen Nach-
wuchses kann jedes Maklerunternehmen das 
Image des Versicherungs- und Finanzmak-
lers stärken. Der Finanzmarkt braucht neue 
Gesichter und Charaktere, um besser zu wer-
den. Junge Menschen, die motiviert sind, die 
neue Ideen und Innovationen in der Tasche 
haben und die mit ihrer Affinität zu Technik 
und den neuen Medien den längst benötigten 
Aufschwung und frischen Wind in die Bran-
che bringen. Junge Menschen kommunizieren 
nun mal anders. Digitalisierung ist das Zau-
berwort. Davor sollte die Branche sich nicht 
verschließen, im Gegenteil. Warum nicht von 
den Jungen lernen und offen für Neues sein. 
Wer sich dem verwehrt, bleibt auf der Strecke. 
Junge Menschen sind die Zukunft, sowohl auf 
Kunden- als auch auf Beraterebene.

In 2014 und 2015 ging die Künsting AG – offi-
zieller Partner der MaklerFair Group – mit ihrer 
Ausbildungsoffensive „Bock‘ Finanzpionier zu 
werden? Wir bilden dich aus!“ an den Start. 
Aus rund 100 Bewerbungen schafften es 15 
Auszubildende, den Weg in ihre neue Beru-
fung als Nachwuchsfinanzpionier einzuschla-
gen. Mit einer IHK-zertifizierten kaufmänni-
schen Ausbildung zum Versicherungs- oder 
Finanzmakler im Vertrieb erhalten die jungen 
Menschen eine sichere Basis für ihren beruf-
lichen Werdegang. Das Ausbildungskonzept 
verspricht dabei mehr als nur schnöde Theo-
rie und Praxis. Alle Auszubildenden erhalten 
eine 3-jährige duale Ausbildung, die weit über 
das gewöhnliche Niveau hinausgeht: Praxis 
vereint mit Theorie, Wissen kombiniert mit 
Erfahrung. Als Nachwuchsmakler ist man von 
Anfang an Teil des gesamten Teams und lernt 
die Welt der Finanzberatung Stück für Stück 

RAUS AUS DEN ALTEN SCHUHEN: 
BESSERE CHANCEN FÜR NACHFOLGE 
DURCH AUSBILDUNG JUNGER MAKLER

Große Treter hinterlässt die Finanzbranche dem Nachwuchs. Die junge Makler- 
generation weiß genau, welchen Schuh sie sich anziehen will und wie gute 
Nachfolge aussieht. Mit der richtigen Ausbildung und mit neuen durch den 
Branchenumbruch bedingten Chancen will sie manches besser machen.

Text: Edgar Künsting
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kennen. Mittendrin statt nur dabei. Neben 
dem klassischen Berufsschulalltag schaut je-
der Auszubildende hinter die Kulissen und ge-
winnt einen intensiven Eindruck in die Arbeits-
abläufe des Außendienstes. Gleichzeitig sind 
sie dabei Teil eines großen Ganzen, der Mak-
lerFair Group, eines Zentrums für Versiche-
rungs- und Finanzmakler, das perfekte Rah-
menbedingungen und interne Strukturen für 
die Ausbildung bietet und dessen Philosophie 
auf Partnerschaft, Fairness und Gemeinschaft 
basiert. Alle Mitarbeiter und Kooperations-
partner leben diese Unternehmensphilosophie 
und tragen sie nach außen.

Bereits während ihrer Ausbildung sind unse-
re Nachwuchsmakler aktiv in der Kundenbe-
ratung tätig. Dabei haben sie von Beginn an 
mit „echten Kunden“ zu tun, denn Kunden- 
und Serviceorientierung ist in diesem Beruf 
besonders wichtig. Zusammen mit einem 
persönlichen Mentor, der ihnen mit Rat und 
Tat zur Seite steht, sind sie bestens gewapp-
net. Schritt für Schritt durch die Ausbildung 
bis in die Selbstständigkeit. Aber damit nicht 
genug: Das i-Tüpfelchen der Ausbildung ist 
die hauseigene MaklerFair Akademie, in der 
neben erstklassigen fachspezifischen auch 
wichtige vertriebliche Weiterbildungen ge-
boten werden. Ein klarer Bonus und großer 
Wettbewerbsvorteil, besonders im Hinblick 
auf die Weiterbildungspflicht der Branche. 
Und natürlich lassen wir nur die besten Coa-
ches an unsere jungen Finanzpioniere ran. 
Mit ein Grund, warum die Deutsche Makler 
Akademie (DMA), zertifiziertes und führen-
des Aus- und Weiterbildungsunternehmen in 
Deutschland, unser offizieller Kooperations-
partner im Bereich Aus- und Weiterbildung 
ist. Wer von den jungen Finanzpionieren nach 
abgeschlossener Ausbildung „Bock auf mehr“  
hat, kann mit voller Unterstützung des Un-
ternehmens neben dem Beruf ein duales 
Studium zum Bachelor of Arts Business Ad-
ministration absolvieren und sich mit be-
triebswirtschaftlichem Management-Know-
how zum Makler der Zukunft qualifizieren. 

Den eigenen Nachwuchs auszubilden schafft 
Mehrwert sowohl für das eigene Unterneh-
men als auch für Kunden. Unsere Auszubil-
denden lernen von der Pike auf alle Abläufe 
und Prozesse im Unternehmen kennen und 
werden von Anfang an in die Kundenbetreu-
ung und Beratung eingearbeitet. Als unab-
hängiger Versicherungs- und Finanzmakler 
mit über 20 Jahren Erfahrung sind wir die 
perfekten Mentoren für den Nachwuchs. Wir 
kennen die Praxis und die Branche genau. 
Wir wissen, wo es am besten lang geht, um 
nach vorne zu kommen und welche Steine 
auf diesem Weg liegen können. Schieben wir 
sie beiseite und machen wir den Weg frei für 
die Zukunft. Geben wir den Menschen, die 
in der Finanzbranche arbeiten möchten, die 
passenden Perspektiven. Unsere jahrzehnte-
lange Erfahrung auf dem Finanzmarkt hat 
uns zu dem gemacht, was wir jetzt sind und 
wo wir jetzt stehen. Wir wissen, wo es Tücken 
gibt und wo neue Chancen stecken – für jun-
ge Menschen, aber auch für „alte Hasen“ der 
Branche, denen wir mit Neukonzeption und 
frischen Ideen neue Perspektiven geben und 
eine sichere Nachfolge bieten.

Edgar Künsting, Leiter der MaklerFair Group 
und Vorstand der Künsting AG blickt positiv 
in die Zukunft: „Gemeinsam haben wir schon 
viel geschafft und die Finanzberatung besser 
gemacht. Weitere neue politische und ge-
setzliche Rahmenbedingungen werden auch 
in 2016 und den folgenden Jahren kommen 
und die Finanzwelt stark verändern. Wir sind 
vorbereitet und haben die richtige Einstel-
lung, um in den kommenden Jahren und den 
Jahren darauf, den hohen Ansprüchen von Po-
litik und Verbrauchern gerecht zu werden. Ich 
stelle mich gerne der Herausforderung, das 
Image, die Akzeptanz und die Wertachtung 
eines echten Maklers zu verbessern, denn wir  
werden gebraucht – heute und besonders 
morgen. Genau das soll unsere Botschaft für 
die neue junge Maklergeneration sein.“ 

Edgar Künsting
Vorstand
Künsting AG

Detmolder Straße 170
33100 Paderborn

 info@kuensting-ag.de
 05251 14095-0

www.kuensting-ag.de
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VOM VERKÄUFER ZUM 
VERKAUFSUNTERNEHMER!

Berlin im Herbst – An einem Samstag 
kurz vor Mitternacht: Am Alexanderplatz 

drängen sich Menschenmassen vor einem 
neuen Shopping-Center. Um null Uhr öffnet 
ein Elektromarkt zum allerersten Mal seine 
Pforten und tausende kaufwütiger Menschen 
lassen sich zu später Stunde nicht zwei Mal 
bitten. Die Menschen sind außer Rand und 
Band, eine Glasfassade geht zu Bruch. Wer 
sich irgendwie ins Innere des Marktes ge-
kämpft hat, der kauft, kauft, kauft ...!

In der Finanz- und Versicherungsbranche sieht 
die Welt anders aus. Da fährt man als Vermitt-
ler schon mal am frühen Abend zu einem Inter-
essenten, in der Hoffnung, dass es sich rentiert. 
Also geht’s 20 km raus auf’s Land, um völlig 
unentgeltlich eine wertvolle Serviceleistung zu 
erbringen. Ausgang? Rendite? Ungewiss!

Woher kommt diese Diskrepanz? Sind Flach-
bildschirme und Handys etwa wertvoller 
als finanzielle Freiheit, Altersvorsorge und  
Sicherheit in allen Lebenslagen? Wir alle  
wissen die Antwort – natürlich nicht!

Doch warum entfacht die eine Branche einen 
Kundenansturm, während die andere ihre 
Produkte und Dienstleistungen quasi hin-
terherträgt?

Der Kundenansturm findet nicht statt, da 
viele Vermittler Ihren Beruf als Berater, als 

Fachmann für Finanz- und Versicherungsfra-
gen definieren, nicht jedoch als Unternehmer. 
Unternehmerische Grundtugenden – Unter-
nehmensleitsätze, Unternehmensstrategie, 
Personaleinsatz, Marketing, Controlling und, 
und, und – werden in der Regel nicht beher-
zigt. Genau hier drückt der Schuh.

Den Unterschied machen!

Ich frage die Teilnehmer meiner Seminare 
stets: Warum sollen sich die Menschen aus-
gerechnet an SIE wenden? Was ist Ihr Allein-
stellungsmerkmal? Als Reaktion erhalte ich 
zumeist Schweigen. Wenn aber noch nicht 
einmal Sie wissen, weshalb die Menschen 
ausgerechnet bei Ihnen Kunde werden sollen, 
aus welchem Grund sollen dann erst andere 
Menschen zu Ihnen kommen? 

Wenn ich doch eine Antwort erhalte, dann 
fast immer: „Ich biete eine seriöse und faire 
Finanz- und Versicherungsberatung.“ Meine 
Antwort: Ich weiß immer noch nicht, weshalb 
ich mich an Sie wenden soll! JEDER Marktteil-
nehmer bietet eine seriöse Beratung. Kennen 
Sie eine Pizzeria mit dem Alleinstellungs-
merkmal „Bei uns kriegen Sie Pizza“? Selbst-
verständlich betrachten die Menschen Seriosi-
tät, Vertrauenswürdigkeit und Fachwissen als 
Grundvoraussetzung, die jeder Vermittler mit-
bringen muss. Mit diesem Motto tauchen Sie 
ein in die graue Masse der Marktteilnehmer: 

Sie haben einen Maklerbetrieb erworben, oder denken über den Erwerb eines 
etablierten Maklerbetriebes nach? Fragen, die bei Ihnen aktuell anfallen, sind 
z. B.: Wie gestalte ich den Übergang vom „alten“ Besitzer auf mich effizient? 
Übernehme ich das „alte“ Personal, bzw. brauche ich überhaupt Personal? 
Wann und wie stelle ich mich bei meinen neuen Kunden vor? Was ist meine 
zukünftige strategische Ausrichtung mit meinem neuen Betrieb und dessen 
Kunden?

Sachkompetenz, Beratung und die „guten alten“ Verkaufstechniken allein 
reichen nicht. Wer sich nachhaltig als selbstständiger Vermittler am Markt  
behaupten will, muss nach unternehmerischen Grundregeln handeln, oder  
verschenkt wertvollen Umsatz.

Text: Jörg Laubrinus
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Fortsetzung nächste Seite

ununterscheidbar und völlig austauschbar. Im 
Gedächtnis der Menschen bleiben Sie so nicht.

Es bedarf eines echten Alleinstellungsmerk-
mals, einer „Unique Selling Proposition“. 
Honorarberater sind ein gutes Beispiel für 
Marktteilnehmer mit einem Unternehmens-
profil, das sie für die Menschen unterscheid-
bar macht (ohne dabei dieses Vergütungs-
modell bewerten zu wollen). Oder wie wäre 
es mit einem Fokus auf ökologisch und sozial 
nachhaltige Finanzprodukte? Das hat (noch) 
nicht jeder und bietet Ihnen die Chance, eine 
Nische zu besetzen.

Praxis-Check: Wodurch heben Sie sich 
von der Masse ab?

Zielgruppe definieren und spezialisieren!

Ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber Ihrer 
direkten Konkurrenz können Sie auch durch 
die Wahl einer Zielgruppe erlangen. Falls Sie 
beispielsweise eine zweite Muttersprache 
sprechen, so ergibt sich die Zielgruppe fast 
von selbst: für Menschen, welche (nur) diese  
Sprache sprechen. So etwas ist gefragt, 
auch die Vertriebssparten der großen Pro-
duktgeber haben dies längst erkannt und  
rüsten auf. 

Nächstes Beispiel: Einmal war ein ehemaliger 
Leistungssportler in einem meiner Seminare. 
Seine Zielgruppe sind, wie könnte es anders 
sein: Leistungssportler. Aus gutem Grund! 
Die Zielgruppe weiß, dass er ihre Bedürfnisse, 
Sorgen und Nöte, also ihre Lebenssituation 
versteht und nachempfinden kann. Das schafft  
Vertrauen. Sie müssen der Zielgruppe übri-
gens nicht zwingend angehören, Frauenärzte  
tun das schließlich auch nicht. Ob Lehrer, 
Freiberufler, Beamte oder Millionäre, sie alle 
haben unterschiedliche Bedürfnisse und wol-
len von einem Spezialisten beraten werden. 
Oder gehen Sie etwa zu einem Fachanwalt für 
Arbeitsrecht, nachdem Sie einen Verkehrs-
unfall hatten? 

Praxis-Check: 
Was ist Ihr Spezialgebiet?

Personal rechnet sich! 

Ein betriebswirtschaftlich sinnvoller Perso-
naleinsatz ist für den Erfolg eines Unterneh-
mens elementar. Viele Einzelkämpfer gehen 
immer noch von der falschen Annahme aus, 
Personal würde Geld kosten, folglich erledigt 
man die vielen Aufgaben rund um’s Unter-
nehmen selbst. Richtig ist: Personal muss 
zwar bezahlt werden, dies geschieht jedoch 
immer zu dem Zweck, hierdurch mehr Geld 
zu erwirtschaften. Richtig gemacht bringt 
Ihnen Personal also Geld ein!
 
Seminarteilnehmer sagen an dieser Stelle 
stets: „Das Geld für eine Bürokraft muss ich 
ja erst einmal haben.“ Falsch! Einzelkämpfer 
haben das Geld nicht, WEIL Sie sich um an-
dere Aufgaben kümmern. Der durchschnitt-
liche Vermittler ver(sch)wendet über 60 Pro-
zent der Arbeitszeit für Administration und 
anderes. Mal angenommen, Sie verwenden 
fortan all Ihre Kraft und Konzentration für 
die Dinge, mit denen Sie Geld verdienen und 
die Ihrer Qualifikation entsprechen – Ak-
quise, Beratung und Verkauf –, Ihr Unter-
nehmensumsatz würde folglich in die Höhe 
schnellen.

Zumal Ihr Stundensatz – 100 Euro sollten 
es bei einem qualifizierten Finanz- und Ver-
sicherungsberater schon sein – es nicht zu-
lässt, dass Sie „Bürokram“ erledigen. Eine 
kompetente Bürokraft erledigt das für zirka 
15 Euro die Stunde. Ich habe noch kein An-
waltsbüro gesehen, wo der Rechtsanwalt 
höchstpersönlich die Schriftsätze tippt. 
Es rechnet sich ganz einfach nicht. Warum 
sollte das bei Finanz- und Versicherungsver-
mittlern anders sein?

Jörg Laubrinus
MISSION FREIHEIT GmbH
Stößerstraße 30
13505 Berlin

 info@dervertriebscoach.de 
 030 915 744 79

www.dervertriebscoach.de

Jörg Laubrinus ist Vertriebs-
coach und Geschäftsführer der 
Mission Freiheit GmbH

In seinen Vorträgen gelingt es 
Jörg Laubrinus stets, für den 
wichtigsten Effekt im Publi-
kum zu sorgen: Klarheit und 
Umsetzungsbereitschaft! Gro-
ßes Fach- und Praxiswissen ist 
die eine Sache, es zu vermit-
teln die andere. Der Vertriebs-
Praktiker besticht durch seine 
klare und direkte Ansprache. 

Mit mehr als 38 Jahren eige-
ner Vertriebserfahrung ist er, 
als erfolgreicher Unterneh-
mer, Speaker und Coach, der 
Praktiker unter den deutschen 
Rednern. Seine Mission: In den 
Köpfen seiner Zuhörer und Se-
minarteilnehmer etwas bewe-
gen! Wo andere um den hei-
ßen Brei herumreden, kommt 
Laubrinus zum Punkt. Sein Stil 
ist energiegeladen, provokant 
und begeistert seine Zuhörer 
nachhaltig.
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Praxis-Check: 
Was ist Ihr momentaner Stundensatz, 
bzw: welchen Stundensatz streben 
Sie an?

Zeit ist Geld!

Fahrten zur Kundschaft sowie zu Interessen-
ten müssen auch in unserer Branche der Ver-
gangenheit angehören! Bringen Elektromärk-
te die Fernseher zum Kunden? Nur gegen 
Bezahlung! Die Zeit im Auto ist ein teures 
Hobby. Warum nicht die Interessenten für ei-
nen Termin zu sich ins Büro einladen? Wenn 
einladen nicht hilft, dann verkaufen Sie Ihrem 
Interessenten doch den Termin im Büro! Leh-
nen diese ab, so kann man notfalls immer 
noch einen Haustermin vereinbaren, sofern 
die Aussicht besteht, einen guten Kunden zu 
gewinnen. Geht der Interessent aber auf das 
Angebot ein, so klingelt die Kasse.

Praxis-Check: 
Welche Argumente können Sie Ihrem 
Interessenten bieten, so dass er zu 
Ihnen ins Büro kommt?

Es ist höchste Zeit, dass diese Grundregeln 
des Unternehmertums auch in unserer  
Branche verinnerlicht werden. Tut man dies, 
so besteht zumindest die Möglichkeit auf den 
gewünschten Kundenansturm. Kann man es 
sich leisten, darauf zu verzichten? In Zukunft 
wohl nicht mehr, denn die Verbraucher wer-
den zunehmend anspruchsvoller. Kann man 
dabei profitieren? Aber hallo!

Ihnen für Ihre unternehmerischen Entschei-
dungen nur das Beste!  
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JETZT MITGLIED 
WERDEN!

Eine Mitgliedschaft im Makler Nachfolger Club e. V. verschafft 
Ihnen unverbindlichen Zugang zu einem Expertennetzwerk. 
Treffen Sie auf Spezialisten für Bestandsverkauf-Unterneh-
mensübergabe-Nachfolgeregelung, die bereits Bestandsüber-
tragungen erfolgreich vollzogen haben oder mitten im Prozess 
stecken. Lernen Sie von den Erfahrungen anderer oder geben 
Sie Ihre weiter. www.makler-nachfolger-club.de/mitglied-werden/

JETZT MITGLIED
WERDEN! 



Marc Albrot | Produzieren Ihre Webseiten regelmäßig neue Kunden und Interessenten?

66

Marc Albrot | Produzieren Ihre Webseiten regelmäßig neue Kunden und Interessenten?

66

Kennen Sie das?  Sie sind mit Ihrem Bestand und seiner Verwaltung inzwischen 
voll ausgelastet? Geänderte Gesetzgebung, neue Verordnungen und Richtlinien 
belasten Ihre Zeitplanung? Versteckte Provisionskürzungen der Gesellschaften 
und verlängerte Stornohaftungszeiten lassen Ihnen kaum Spielraum für eine 
mittelfristige Planung? 

Das Internet erschwert zunehmend 
Ihr Neugeschäft?

Dann sollten Sie einmal darüber nachdenken, 
dass auch Sie die Macht des Internet für Ihr 
Bestandswachstum nutzen können. Fakt 
ist: Es werden Millionen von Versicherungs-
umsätzen im Internet generiert – die einzige  
Frage lautet: wieviel Prozent davon laufen 
über Ihre Bilanzen?

Ich erlebe es immer wieder, dass Vermittler 
oder Makler sehr oft mit Webseiten im Netz 
vertreten sind, deren Besucher gerade einmal 
30 Sekunden im Durchschnitt verweilen. Die, 
die eine Webseite ihrer Gesellschaft nutzen, 
sind noch schlimmer dran. Diese Vermittler 
haben gar keine Möglichkeiten Veränderun-
gen herbeizuführen, die das Dilemma der so-
genannten Image-Seiten verbessern würden.

Die Lösung: Eine eigene verkaufs-
starke Internetseite!

Studien belegen, dass Versicherungsvermittler 
sowie Makler zu einem großen Teil wenig bis 
gar keine Umsätze über ihre Webseiten ge-
nerieren. Dabei wachsen die Online-Umsätze 
in zweistelligen Prozentsätzen an und die 
Umsätze, die herkömmlich getätigt werden,  
sind rückläufig.

Es fallen immer wieder zwei wesentliche  
Faktoren auf:

1.  Die Webseiten werden in Google und an-
deren Suchmaschinen gar nicht auf der 
ersten Seite gefunden.

2.  Die Webseiten konvertieren schlecht – soll 
heißen, der Besucher wird nicht dazu ver-
leitet, sich z. B. beim Vermittler zu melden 
und eine Rückrufnummer zu hinterlassen.

Dabei wäre es leicht, eine regelrechte Ver-
kaufsmaschine für das Internet zu bauen, 
die Ihnen regelmäßig neue Anfragen oder 
Interessenten generiert. Jeder Vermittler, 
sei er nun Makler oder Ausschließlichkeits-
agent, hat die Möglichkeit, das Internet als 
zusätzlichen Vertriebsweg zu erschließen. Ja, 
ich gehe sogar noch einen Schritt weiter; die  
aktuelle Entwicklung zeigt deutlich, dass Sie 
in fünf  Jahren gar nicht mehr konkurrenz- 
fähig sein werden, wenn Sie es nicht schaffen,  
sich im Internet zu behaupten!

PRODUZIEREN IHRE WEBSEITEN 
REGELMÄSSIG NEUE KUNDEN 
UND INTERESSENTEN?
Text: Marc Albrot
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Ich habe für den Maklernachfolger Club e. V. 
eine entsprechende Verkaufsseite mit Video 
erstellt. Unter dem Suchwort „Maklerbe-
stand verkaufen“ ist diese Seite aktuell auf 
Platz 1 bei Google zu finden. Damit habe ich 
den Beweis angetreten, dass selbst reine Ver-
kaufsseiten innerhalb kurzer Zeit bei Google 
in den Top-Positionen gelistet werden kön-
nen – wenn Sie wissen wie.

Und genau dafür trete ich an. Ich erstelle für 
Sie individuelle Video-Verkaufsseiten, die 
konvertieren und positioniere diese Seiten in 
Google auf der ersten Seite. 

Anschließend zeige ich Ihnen, wie Sie weitere 
hoch interessierte Besucherströme auf diese 

Seite leiten, um auf diese Weise regelmäßig 
neue Interessenten und Anfragen zu generie-
ren. Sie können solche Seiten auch dazu ein-
setzen, um in Ihrem Bestand Aktionen über 
E-Mail-Marketing Ihr Call-Center zu ersetzen. 
Sie brauchen nicht mehr für einen Termin 
hinter Ihren Kunden herzutelefonieren. 

Holen Sie sich doch einfach per Knopfdruck 15 
Kunden, die Ihnen Ihre Rückrufnummer hin-
terlassen und auf Ihren Anruf warten. Dann 
haben Sie für die nächste Woche genügend 
Termine ohne den üblichen Telefonstress 
– denn Ihre Kunden warten ja bereits auf  
Ihren Rückruf!

Gehen Sie einfach mal neue Wege, der wahre 
Erfolg liegt oft abseits der bisher ausgetram-
pelten Pfade! 

Die Wachstumschancen im Internet sind ge-
waltig. Die Frage ist nur, machen Sie mit und 
partizipieren davon oder verharren Sie in alten  
eingefahrenen Mustern?

Es gibt bereits populäre Beispiele von großen 
Unternehmen, die in der Entwicklung nicht 
weiter gegangen sind. Hierzu gehören Na-
men wie Kodak, Schlecker oder Neckermann. 
Verpassen Sie die Entwicklung Internet nicht, 
denn es ist bereits 5 vor 12.

Wenn Sie Fragen zu Ihrer individuellen Situa-
tion haben oder eine Analyse für Ihre Webseite 
wünschen, rufen Sie mich an und ich werde 
auch Ihnen Lösungen für Ihr Unternehmen 
aufzeigen. 

Marc Albrot
Spezialist für Neukunden-
gewinnung im Internet
BCM Abt Media

Waldbreitbacher Straße 18
53557 Bad Hönningen

 kontakt@image-film24.de 
 0179-4806961

www.image-film24.de
www.bestand-optimierer.de

In Google auf Platz 4 in 10 Minuten?
 
Ungaublich? Aber trotzdem wahr!
Sehen Sie hier den Video-Beweis:
 
http://image-film24.de/?p=962

Inkl. gratis Analyse für Ihre Webseite

im Wert von 120,00 € und konkrete 

Anleitungen wie auch Sie das 

schaffen können.
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Auch wenn es dem Verbraucherschutz 
nicht gelingt, in Deutschland ein Pro-

visionsverbot durchzusetzen, hat der Ge-
setzgeber doch die Courtagen der Makler 
merklich beschränkt. So hat er im Jahr 2012 
die Abschlusskosten in der Krankenver-
sicherung gesenkt. Ab Beginn des Jahres 
2015 schloss sich die im Rahmen des LVRG 
angeordnete Absenkung des Höchstzillmer-
satzes in der Lebensversicherung an. Mit 
beiden Maßnahmen hat der Gesetzgeber 
konsequent das Ziel verfolgt, Tarife in der 
Personenversicherung von Abschlusskosten 
zu entlasten. Faktisch haben diese Maßnah-
men die bisher gegebenen Möglichkeiten für 

Makler eingeschränkt, Ertragseinbußen aus 
dem betreuungsintensiven und daher mar-
genarmen Sachgeschäft durch Abschluss-
courtagen im Personengeschäft zu kompen- 
sieren. Dies aber war nicht das Ziel des Ge-
setzgebers. Er wollte vielmehr ein klares 
Zeichen setzen für die Schaffung einer ver-
besserten Kostentransparenz. Makler haben 
dies aufgenommen und bieten ihren Kunden 
neuerdings die Möglichkeit, zwischen einem 
aus der Courtage finanzierten (Grund)Service 
und verschiedenen auf den individuellen 
Kundenbedarf abgestimmten entgeltlichen 
zusätzlichen oder erweiterten Services zu 
wählen. 

...ein Ansatz zur Konsolidierung der Erträge des Maklerbetriebes in Zeiten 
rückläufiger Courtagen

SERVICEGEBÜHRENKONZEPTE ...
Text: Jürgen Evers
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Um dieses umzusetzen, bieten Makler  
Ihren Kunden Servicegebührenkonzepte. 
Damit grenzen sie den Grundservice, den 
sie jedem Kunden bieten und der aus der 
Courtage finanziert wird, sorgfältig von 
den darüber hinausgehenden entgeltlichen 
weitergehenden Serviceleistungen ab. Das 
Servicegebührenkonzept ist nicht mit einer 
Honorarberatung zu verwechseln. Die Be-
ratung ist nicht Bestandteil der Servicever-
einbarung. Sie ist weiterhin ausschließlich 
courtagefinanziert. Aus der Courtage finan-
ziert wird daneben auch der Basisservice, 
mit dem der Makler den Grundbetreuungs-
bedarf der Kunden deckt. Sie umfassen vor 
allem Services, die der Makler einzelnen 
Kunden nicht vorenthalten kann, wie etwa 
Kundenrundbriefe, kostenfreie Parkplätze 
oder die Ausstattung seines Büros. Es sind 
aber auch die Leistungen, die ein Makler im 
Rahmen der dauerhaften Kundenbetreuung 
schuldet und für die er jedenfalls keine ge-
sonderte Vergütung verlangen könnte, ohne 
Gefahr zu laufen, den Kunden unangemes-
sen zu benachteiligen. Mit Rücksicht darauf, 
dass die Möglichkeiten der Beratung gegen 
Entgelt jedenfalls im Privatkundengeschäft 
eingeschränkt sind, trennt das Service- 
gebührenkonzept auch sorgsam zwischen 
Beratung und Service. 

Umfragen unter Maklern, die bereits Service-
gebührenkonzepte umgesetzt haben, zeigen, 
dass Kunden, denen die Vorteile des Service- 
konzeptes plastisch vor Augen geführt wer-
den, durchaus bereit sind, ihnen angebotene 
besondere Dienstleistungen zu entgelten.  
Denn Makler bieten dem Kunden diese 
Dienstleistungen nicht aus Kulanz unter dem 
Vorbehalt der Verfügbarkeit, sondern garan-
tieren sie als vertragliche Leistung. Kunden 
erwerben also einen klagbaren Rechtsan-
spruch auf diese Leistungen. Erfahrungen der 
Servicekonzept-Makler zeigen, dass Kunden 
es schätzen, durch die garantierten Dienst-
leistungen des Maklers, Kosten, Zeitaufwand 
und Ärger zu vermeiden. 

Die Services dienen auch dazu, in der Kunden- 
betreuung eine größere Dienstleistungstiefe  
anzubieten. So bietet der Makler beispiels-
weise an, den Kunden im Rahmen des Grund-
services jeweils auf Anfrage zu betreuen. 
In den entgeltlichen Servicestufen bietet 
der Makler von ihm initiierte Kontaktge-
spräche, die – abhängig vom Servicegrad –  
entweder im Büro oder im Hause des Kun-
den stattfinden. Da die Rechtsprechung 
Maklern keinen festen Betreuungsintervall 
vorgeschrieben hat, sind Makler auch darin  
frei, im Rahmen des Grundservices einen 
Betreuungsintervall von 36 Monaten zu ver-
einbaren. Kürzere Betreuungsintervalle kann 
sich der Kunde zusammen mit anderen Ser-
viceleistungen in entgeltlichen Servicestufen 
sichern. 

Als besonders gefragt hat sich der Zu-
satzservice eines virtuellen Aktenordners  
zur Verwaltung der Versicherungs- und Finanz- 
dienstleistungsverträge des Kunden erwiesen. 
Der Makler administriert die Verträge und 
aktualisiert den Datenbestand des Kunden 
laufend. Er verschafft dem Kunden so einen 
ständigen Überblick über seine Vertragsinfra-
struktur und wird gleichzeitig zum Treuhän-
der der Kundendaten. Dies ist für den Makler 
ein erheblicher Vorteil, da er Kunden durch 
den sorgfältigen Umgang mit deren sensiblen 
personenbezogenen Daten eng und vertrau-
ensvoll an sich binden kann. Teilweise erwei-
tern Makler auch ihre Dienstleistungsbreite, 
indem sie den Kunden anbieten, die Konditio- 
nen für den Bezug von Energie zu überprü-
fen oder eine wirtschaftliche Haushaltspla-
nung für den Kunden durchführen. Ebenso 
werden zahlenden Kunden Sonderleistungen 
angeboten wie die Stellung eines Ersatz-
fahrzeugs im Schadenfall oder die Zahlung 
eines Vorschusses auf eine zu erwartende 
Regulierungsleistung des Versicherers. Eben-
so bieten Makler Objektinventarisierungen 
an, die durch die Gebühr entgolten werden.  

Jürgen Evers
Rechtsanwalt, Partner
Blanke Meier Evers

Bereich Vertriebsrecht
Schwachhauser Heerstraße 25
28211 Bremen

 j.evers@vr.bme-law.de
 0421 696 77 - 0

www.bme-law.de

Fortsetzung nächste Seite
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Gestaltung der 
Servicegebührenvereinbarung

Nicht nur wegen des Rechtsanspruchs der 
Kunden auf die gebotenen Serviceleistun-
gen, sollten Makler ihre Servicegebührenver-
einbarung sorgfältig ausgestalten.

Servicegebührenvereinbarungen enthalten 
Klauseln, die Makler ihren Kunden als vorfor-
muliertes Bedingungswerk unterbreiten. Sie 
unterliegen daher der richterlichen Inhalts-
kontrolle. Maßstab bilden die Vorschriften 
der §§ 305 ff. BGB. Sie regeln das Recht der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). 
Gegenüber privaten Verbrauchern ist das 
AGB-Recht schon dann anwendbar, wenn 
eine vorformulierte Vertragsbedingung zur 
einmaligen Verwendung bestimmt ist und 
der Verbraucher den Inhalt nicht beeinflus-
sen kann. Im Firmenkundengeschäft liegt 
die Grenze bei drei bis fünf Verwendungen. 
Klauseln unterliegen daher nur dann nicht 
der Inhaltskontrolle, wenn sie im Einzelnen 
zwischen Makler und Kunden ausgehandelt 
werden. Dazu müsste der Makler dem Kun-
den Gestaltungsfreiheit zur Wahrung eigener 
Inte-ressen einräumen. Dies ist im Regelfall 
jedoch weder möglich, soweit Maklerverträge 
betroffen sind, noch soweit es um Servicege-
bührenkonzepte geht. Versicherungsmakler 
bieten ihre Servicekonzepte daher auf ei-
ner formularvertraglichen Grundlage an. Die 
Wahlfreiheit des Kunden beschränkt sich auf 
die Wahl der Services. Dies führt im Ergebnis 
dazu, dass typischerweise alle Regelungen 
der Servicegebührenvereinbarungen der rich-
terlichen Inhaltskontrolle unterworfen wer-
den können. 

Dabei ist zu beachten, dass Klauseln in Ser-
vicegebührenvereinbarungen unwirksam sind, 
wenn sie nicht klar und verständlich formu-
liert oder gar überraschend sind. Enthalten 
sie Mehrdeutigkeiten, gilt der Grundsatz der 
kundenfeindlichsten Auslegung. Dies bedeu-
tet, dass mehrdeutige Klauseln stets in kun-

denfeindlichster Lesart geprüft werden. An-
gewendet wird daher stets die Auslegung, die 
dazu führt, dass die Klausel den Kunden un-
angemessen benachteiligt. Dies ist der Fall, 
wenn die Klausel vom gesetzlichen Leitbild 
abweicht und die Interessen des Maklers ein-
seitig und zu Lasten des Kunden begünstigt. 
So wird der Kunde etwa durch eine Klausel 
unangemessen benachteiligt, nach der sich 
die Leistung des Maklers auf die Vermittlung 
des Versicherungsvertrages beschränkt und 
der Maklerauftrag weitergehende Beratungs- 
und Betreuungsleistungen ausschließt.

Nach den Grundsätzen, die die Rechtspre-
chung für die Inhaltskontrolle formularmä-
ßiger Serviceentgelte von Banken entwickelt 
hat, gelten Klauseln als unangemessen be-
nachteiligend und damit unwirksam, wenn 
Tätigkeiten entgeltpflichtig gestellt werden, 
die gar keine Leistungen für den Kunden zum 
Inhalt haben. Wird etwa in einer Servicege-
bührenvereinbarung ein Entgelt für die Ver-
waltung des Vertrages für den Versicherer 
vereinbart, so wäre diese Regelung unwirk-
sam. Ebenso unwirksam sind Klauseln, die 
eine vertraglich geschuldete Nebenleistung 
als vergütungspflichtig qualifizieren. Die  
Beratung des Kunden im Schadens- und  
Leistungsfall schuldet der Makler als Neben-
leistung des Maklervertrages. Er kann sie sich 
deshalb nicht gesondert vergüten lassen. 
Eine Klausel, die diese Beratungsleistung als 
Service vom Kunden entgelten lässt, dürfte 
diesen demgemäß unangemessen benach-
teiligen. 

Entsprechendes gilt auch, wenn Makler sich 
die Erfüllung gesetzlicher Pflichten vom 
Kunden vergüten lassen wollen. Lässt sich 
ein Makler in seiner Servicevereinbarung die 
Erstellung eines Beratungsprotokolls vergü-
ten, so ist die Klausel unwirksam, da er die 
Erstellung einer Beratungsdokumentation 
nach der Vorschrift des § 61 Abs. 1 Satz 2 
VVG schuldet. 
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Abmahnfähigkeit unangemessen 
benachteiligender Klauseln

Der Makler riskiert aber nicht nur, dass ein-
zelne der von ihm verwendeten Klauseln 
unwirksam sind. Vielmehr kann er wegen 
der Verwendung unangemessen benachteili-
gender AGB von qualifizierten Einrichtungen 
und rechtsfähigen Verbänden zur Förderung 
gewerblicher oder selbständiger beruflicher 
Interessen abgemahnt werden. Qualifizierte  
Einrichtungen sind zum Beispiel die Ver-
braucherzentrale Bundesverband e. V. oder 
der Bund der Versicherten e. V. Rechtsfähige 
Verbände zur Förderung gewerblicher oder 
selbständiger beruflicher Interessen sind 
etwa die Vermittlerverbände AfW, BVK, VMF 
oder VDMV. Weiterhin gilt die Verwendung 
unwirksamer AGB nach der Rechtsprechung 
als unlauteres Wettbewerbsverhalten. Sie ist 
also ebenfalls nach dem Gesetz gegen unlau-
teren Wettbewerb (UWG) abmahnfähig. Denn 
die Vorschriften des Rechts der allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gelten als so genann-
te Marktverhaltensregelung im Sinne von  
§ 3a UWG. Die Vorschriften bezwecken einer-
seits den Schutz des Verbrauchers, anderer-
seits aber auch die Abwendung von Nach-
teilen, die dem Wirtschaftsverkehr durch 
einen nicht funktionierenden Konditionen-
wettbewerb drohen. Verwendet der Makler 
daher unklare oder ansonsten unangemessen 
benachteiligende Klauseln in seinen Service-

gebührenvereinbarungen, kann er auch von 
Wettbewerbern, also anderen Vermittlern 
oder sogar von Versicherern wettbewerbs-
rechtlich auf Unterlassung und Schadenser-
satz in Anspruch genommen werden. 

Makler sind daher gut beraten, Ihre Service-
gebührenvereinbarung checken zu lassen 
oder sie gleich mit fachkundiger anwaltlicher 
Hilfe zu erstellen. Keinesfalls sollten Makler 
auf die Vorteile von Servicegebührenkon-
zepten verzichten. Eine sorgfältig gestaltete 
Servicegebührenvereinbarung schärft die 
Stellung des Maklerbetriebes im Wettbewerb, 
indem sie den Dienstleistungskatalog abbil-
det. Auf diese Weise schafft der Maklerbe-
trieb zudem Leistungstransparenz für die 
Kunden und bindet insbesondere auch solche 
Kunden, die hohe Erwartungen an Service 
und Komfort haben und die bereit sind, sich 
garantierter Serviceleistungen auch etwas 
kosten zu lassen. So hebt der Makler seinen 
Betrieb nicht nur im Wettbewerb zu anderen 
Maklerhäusern heraus. Vielmehr steigert er 
auch gezielt den Unternehmenswert seines 
Maklerbetriebes, weil er Erträge aus dem 
Kundenbestand generiert, die von Produkt-
gebern und Neugeschäftsverlauf unabhängig 
sind. Daher wirken sich Servicegebührenkon-
zepte auch erhöhend auf die Preisfindung im 
Falle der Unternehmensveräußerung oder 
-nachfolge aus.
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Text: Roger Rankel

dass Sie von Ihren Kunden aktiv weiteremp-
fohlen werden. Wie? Indem Sie zufriede-
ne Kunden zu einem geeigneten Zeitpunkt 
ganz konkret fragen: „Hand aufs Herz lieber 
Kunde: Wie sind Sie denn mit mir und mei-
ner Dienstleistung zufrieden?“ Reagiert Ihr 
Kunde positiv, setzen Sie nach: „Sehr viele 
Kunden empfehlen mich weiter. Daher die 
Frage: Möchten auch Sie mich weiterempfeh-
len?“ und bei einem Ja: „Wer könnte zu mir 
und meiner Dienstleistung passen und wür-
de Ihrer Empfehlung folgen?“ Ich wette, das 
beschert Ihnen weit mehr Empfehlungen als 
das übliche unverbindliche „Ich freue mich, 
wenn Sie mich weiterempfehlen“!

Den meisten Maklern ist nicht bewusst, dass 
an ihren aktuellen Kunden zahlreiche „Noch-
Nicht-Kunden“ hängen, mit ähnlicher Le-
benssituation, ähnlichen Bedürfnissen. He-
ben Sie diesen Schatz!

Upselling als Umsatzturbo

Viele kennen aus meinen Vorträgen die 
Story mit dem Eisverkäufer, der ein wahres 
Verkaufsgenie ist: Kaum hat man seinen 
Wunsch gesagt, z. B. „Ich hätte gerne eine 
Kugel Kirscheis“, entgegnet er charmant-
verbindlich „Und dazu empfehle ich Ihnen 
Joghurt!“ Naja, was tut man? Schon hat 
man eine zweite Kugel gekauft. Bei fast al-
len Kunden werden so aus 3 Euro Umsatz 
5 Euro. Ich habe mal nachgerechnet: Pro 
Stunde machte das ca. 200 Euro Mehrum-
satz! Gern können Sie das auf die gesamte 
Urlaubssaison hochrechnen.

Was hindert Sie, Kunden statt der Basisver-
sion ein anspruchsvolleres Produkt zu ver-

Man mag darüber streiten, ob ein paar hun-
dert Euro aus dem Trödelverkauf Menschen 
wirklich „reich“ machen. Doch bei vielen 
Finanzmaklern schlummern im Bestand 
ganz andere Summen. Mich erstaunt immer 
wieder, welches Umsatzpotenzial hier ver-
schenkt wird! Wenn ich im Vortrag oder Trai-
ning darauf hinweise, ernte ich ungläubige 
Blicke, aber auch wissendes Nicken derjeni-
gen, die ihren „Bestandsschatz“ schon geho-
ben haben. Deshalb hier die besten Ansätze 
für mehr Umsatz durch Bestandskunden.

Referenzen als Überzeugungsturbo

Zufriedene Bestandskunden erleichtern Ihre 
Neukundenakquise enorm. Bitten Sie routi-
nemäßig um Referenzen. Dazu können Sie 
ein Referenzbuch für Kundenstimmen im 
Büro auslegen. Darin blättern wartende Neu-
kunden mit Sicherheit lieber als in einer x-be-
liebigen Zeitschrift. Alternativ hängen Sie ge-
rahmte Dankesschreiben auf oder gestalten 
eine wertige Fotowand, etwa mit strahlenden 
Häuslebesitzern.

Im Verkaufsgespräch können Sie Referenzen 
auch durch Hinweis auf die Vorlieben der Be-
standskunden einsetzen. Hotels machen es 
vor: „92 Prozent unserer Gäste benutzen Ihr 
Handtuch ein zweites Mal.“ Wenn „90 Pro-
zent“ Ihrer Kunden sich für ein bestimmtes 
Produkt entscheiden, überzeugen Sie „über 
Zeugen“ und verkaufen mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auch beim aktuellen Kunden.

Empfehlungen als Akquiseturbo

Die besten Dinge im Leben bekommt man 
auf Empfehlungsbasis. Sorgen Sie also dafür, 

Kürzlich bin ich beim Fernsehen auf RTL 2 hängen geblieben. Ja, ich gebe es zu, 
das Privatfernsehen hat mich für eine Weile gepackt. „Der Trödeltrupp“ heißt 
die Sendung, der Untertitel verspricht „Das Geld liegt im Keller“. Trödler verhel-
fen überraschten Hausbewohnern zu einem Geldregen. Bei vielen Maklern ist es 
ähnlich, nur liegt das Geld dort im Bestand!

DAS GELD LIEGT 
IM BESTAND!
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kaufen? Oft genügt dafür schon, eine Wahl 
zwischen drei Varianten („Basis“ – „Com-
fort“ – „Premium“) anzubieten. Dann will 
kaum jemand die Billigvariante: Die meisten 
Kunden tendieren zur mittleren Preiskatego-
rie. Was wiederum als Referenz verwendet 
werden kann: „85 Prozent unserer Kunden 
entscheiden sich für die Comfortversion.“

Crossselling als zweiter Umsatzturbo

Die österreichische Supermarktkette MPREIS  
verfolgt eine geschickte Strategie bei Son-
derangeboten. Gibt es die Nutella zum 
günstigen Preis, werden gleich daneben die 
Waffeln angeboten. Amazon verrät Produkt-
käufern bei jedem Kauf, was Kunden „auch“ 
gekauft haben. Bekleidungshersteller bieten 
längst nicht mehr nur Einzelteile, sondern 
Kombinationen und passende Accessoires.

Haben Sie schon einmal systematisch zu 
Ende gedacht, welchen Bedarf ein Kunde, 
der ein bestimmtes Produkt kauft, noch 
haben könnte? Und wie Sie ergänzende An-
gebote in Ihr Beratungsgespräch einfließen 
lassen?

Kooperationen als dritter 
Umsatzturbo

Viele Makler verstehen sich als Einzelkämp-
fer, und das ist gut so. Selbstbewusste Un-
abhängigkeit ist ein Erfolgsmotor. Doch was 
spricht dagegen, mit einem Kollegen mit 
anderem Schwerpunkt ein kluges Gespann 
zu bilden? Ein Beispiel ist die Kooperation 
von Versicherungsmakler und Immobilien-
partner. Schließlich ist die eigene Immobilie 
eine mögliche Säule privater Altersvorsorge. 
Der Versicherungsexperte kann dem Immo-
bilienexperten daher solvente Kunden emp-
fehlen – und umgekehrt. Dass beide dabei in 
Sachen Professionalität und Seriosität auf 
einer Linie liegen müssen, versteht sich von 
selbst.

Wertschätzung als 
Kundenbindungsturbo

„Der Treue ist der Dumme“, klagte das Nach-
richtenmagazin Der Spiegel kürzlich (Spie-
gel 44/2015). Unternehmen jagten Neu-
kunden nach und lockten sie mit Prämien 
und Sonderkonditionen, der treue Kunde 
habe das Nachsehen und sei irgendwann 
verärgert. Dabei gehört es zum kleinen Ein-
maleins des Marketings, dass der Gewinn 
eines Neukunden sehr viel mühsamer und 
teuer ist als das Halten eines Bestandskun-
den (Ausnahme: Sie beherrschen elegante 
Methoden wie Empfehlungsmarketing –  
siehe Punkt 2!).

Beleben Sie daher die Beziehung zu Ihren 
Bestandskunden regelmäßig. Rufen Sie zum 
„Beziehungsgeburtstag“ an: „Herr Kunde, 
wissen Sie, was für ein Tag heute ist? – Wir 
arbeiten jetzt seit einem Jahr vertrauensvoll 
zusammen.“ Laden Sie treue Kunden zu einer 
interessanten Veranstaltung ein, zum „Emp-
fehlungsgeber-Barbecue“ beispielsweise. Ih-
rer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

Wenn Sie einen Bestand kaufen oder über-
nehmen, lohnt sich die Auseinandersetzung 
mit diesen sechs Punkten ebenfalls. Schließ-
lich soll sich Ihre Investition möglichst rasch 
auszahlen und Ihnen mühsame Kaltakquise 
ersparen! Handeln Sie also nach dem Motto 
„Nicht vertrödeln, sondern vergolden.“ Um 
auch von übernommenen Kunden möglichst 
rasch Empfehlungen zu bekommen, bewäh-
ren sich übrigens zwei Fragen zu Gesprächs-
beginn: „Was sollte ich über die bisherige Zu-
sammenarbeit mit unserem Haus aus Ihrer 
Sicht wissen?“ und „Wie sollte für Sie unsere 
Zusammenarbeit ausschauen, damit sie zu-
künftig optimal verläuft?“ Damit legen Sie 
den Grundstein für hohe Kundenzufrieden-
heit – und so zugleich für zahlreiche Referen-
zen und Empfehlungen! 

Roger Rankel

Seewiesstraße 1
82340 Feldafing 
am Starnberger See

 info@roger-rankel.de  
 08157 999 100-0

Roger Rankel, Top 100 Excellence 
Speaker, ist vielfach preisgekrön-
ter Verkaufsexperte, Bestsellerau-
tor und gefragter Impulsgeber für 
kleinere Vertriebe, ambitionierte 
Mittelständler und DAX-Unter-
nehmen. Zuletzt erschien sein 
Hörbuchseminar „Die Grundlagen 
des modernen Verkaufens“, das 
sowohl zum Hörbuch des Jahres 
als auch zum Mittelstandsbuch 
des Jahres gekürt wurde. 

www.roger-rankel.de
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Helmut Muthers | Ältere Kunden im Maklerbestand sind Edelmetall

Die Entwicklung der Kundenstruktur ist in Zeiten massiver demografischer 
Veränderungen und einer dramatischen Alterung der Gesellschaft eines der 
wichtigsten Kriterien für die Bewertung eines Maklerbestandes. Seit Jahrzehn-
ten nimmt die Zahl junger Menschen weiter ab, während gleichzeitig die Zahl  
älterer Menschen und ihre Lebenserwartung zunehmen. Der frühere Jugend-
wahn weicht mittlerweile der Erkenntnis, dass das Gewicht der Älteren in den 
Kundenstrukturen und der Umgang mit ihnen die künftigen Umsätze und  
Erträge bestimmen. 

ÄLTERE KUNDEN IM MAKLERBESTAND  
SIND EDELMETALL

Das Vermögen der mehr als 24 Millionen Rentner hat im Vergleich zu allen anderen Bevölkerungs-
gruppen in den letzten Jahrzehnten am stärksten zugenommen. Und obwohl sich 96 Prozent 
der über 60-Jährigen für Absicherung und Finanzen interessieren, werden zwei Drittel von ihnen 
seltener als einmal pro Jahr – also überhaupt nicht – von ihrem Versicherungsvertreter besucht  
(Quelle: GDV). 

Text: Helmut Muthers

Fakten 50plus:

Ihre jährliche Kaufkraft beträgt aktuell 720 Mrd. Euro.

Jeder 2. Euro, der heute ausgegeben wird, stammt aus ihrem Portemonnaie.

Sie besitzen 80 Prozent der Kundeneinlagen bei Banken.

Jährlich werden 84 Mrd. Euro aus fälligen Lebensversicherungen ausgezahlt  
(82 Prozent an Kunden 60plus) und mehr als 250 Milliarden Euro vererbt
(Durchschnittsalter der Erben 55 Jahre).

Wer 50-Jährige als Kunden gewinnt, kann 30 Jahre Geschäfte mit ihnen machen.
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Helmut Muthers | office@muthers.de 

Ansprache und Umgang entscheiden

„65 – Rente – Alt“, das ist ein Dreiklang aus 
längst vergangenen Zeiten. 56-, 68- und 82- 
Jährige haben nur noch gemeinsam, dass ihre 
Denk- und Verhaltensmuster heute völlig an-
ders sind als früher: Die meisten entsprechen 
eben nicht mehr dem Bild der senilen Greise, 
die viel Zeit in den Wartezimmern von Ärzten 
verbringen, über alte Zeiten reden und eine  
karge Rente beziehen. 

Wer sie mit Inkontinenzprodukten, Corega 
Tabs und Stützstrümpfen in Verbindung 
bringt, hat die großen wirtschaftlichen Chan-
cen der Alterung seiner Kunden nicht verstan-
den. Die meisten sind alles andere als unbe-
holfene, unmündige Menschen. Sie leben 
auch nicht auf Kosten anderer – im Gegenteil. 
Sie unterstützen ihre Kinder und Enkelkinder 
in vielfältiger Form – auch mit Versicherun-
gen, Sparverträgen und Barleistungen. 

Viele Makler glauben immer noch, dass sie 
ihre älteren Kunden sicher haben und an ih-
ren altbewährten Marketing- und Vertriebs-
konzepten nichts ändern müssen. Ein fata-
ler Irrtum: Ältere Kunden sind keine treuen 
Stammkunden mehr, im Gegenteil, ihre 
Wechselbereitschaft steigt ständig und sie 
schließen ihre Verträge auch im Internet ab – 
wenn es keine gute Begründung für den Kauf 
beim Makler vor Ort gibt. 

Ältere Kunden sind Konsumprofis, sie  
kaufen und sind loyal, wenn…

•  …der Makler den häufigen persönlichen 
Kontakt sucht.

•  …sie höchste Wertschätzung und  
Respekt erfahren.

•  …der Makler ihr Finanzenfreund ist und 
sie ehrlich, fair und zu ihrem Vorteil 
behandelt.

•  …auf Fachchinesisch und Anglizismen 
verzichtet wird.

•  …nach langer Geschäftsbeziehung  
auf Kulanz treffen und Großzügigkeit 
erfahren.

•  …der Makler gute Umgangsformen und 
eine gute Kinderstube beherrscht.

Die Veränderung des Altersgefühls und der 
Lebensstile, andere Wertvorstellungen und 
wachsende Ansprüche haben aber dazu ge-
führt, dass ältere Kunden heute anders kau-
fen als früher und anders als junge Kunden. 
Wer sich darauf einstellt, wird sie begeistern 
und sie gewinnen. 

Ältere Menschen wollen akzeptiert und um-
worben, nicht „überrumpelt“ werden. In der 
Praxis heißt das auch, bewusst auf seine 
Sprache zu achten. 

Fortsetzung nächste Seite

Helmut Muthers
MUTHERS INSTITUT für  
Strategisches Chancen-Management

 office@muthers.de   
  0242 915 87 52 

Helmut Muthers konzentriert sich 
seit 15 Jahren auf die Chancen der ge-
sellschaftlichen Alterung. Er gehört 
zur älteren Generation und kennt die 
Wirkung der Veränderungen aus die-
ser Perspektive. Mit mehr als 1.500 
Auftritten gehört Helmut Muthers zu 
den gefragtesten Rednern zum The-
ma „Alterung“. 

Helmut Muthers ist Betriebswirt, 
Bankkaufmann und ehem. Bank-
vorstand. 1994 gründete er das 
MUTHERS INSTITUT. Er ist Landes-
Geschäftsführer NRW des Bundes-
verbandes Initiative 50plus und 
Präsidiumsmitglied des Club 55 (Ex-
klusive Gemeinschaft von Marketing- 
und Verkaufsexperten). 

Helmut Muthers ist Autor, Mitautor 
und Herausgeber von mehr als 20 
Fach- und Hörbüchern, u.a. „30 Mi-
nuten Marketing 50+“ und „Wettlauf 
um die Alten“.

www.helmutmuthers.com
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• Vorsorge-und Erbschaftsplanung
• Regelung der Erbangelegenheiten
•  Vermögenssicherung und Hofübergabe 

bei älteren Landwirten
•  Gesundheits-Management für ältere 

Unternehmer
• Umzug in die Seniorenresidenz u. v. a. m.

Wer solche Angebote – mit Kooperations-
partnern - entwickelt, verschafft sich Allein-
stellung im Markt und wird – gegen Honorar 
– gute neue Geschäfte machen.

Fazit

Kunden 50plus sind der Jungbrunnen für neue 
Umsätze und Erträge eines Maklers, wenn er 

Entmündigende Aussagen wie: „Ach, Oma 
Müller haben wir denn...?“, verharmlo-
sende Sätze wie: „...das ist doch halb so 
schlimm...“ oder pädagogisch ungeschick-
te Aussagen wie: „... das müssen Sie doch 
wissen ob...“ führen oft zu unmittelbarem 
Kundenverlust.

Nur wer die genannten Aspekte berücksich-
tigt, wird überhaupt eine Gelegenheit haben, 
mit der reichsten und einzigen wachsenden 
Kundengruppe ins Gespräch zu kommen. Und 
nur dann besteht die Möglichkeit, entspre-
chende Angebote und Leistungen anzubie-
ten. Angebote, die individuelle Lebenssitua-
tionen unterstützen und auf ihre besonderen 
Probleme zugeschnitten sind, wie z.B.

Helmut Muthers | Ältere Kunden im Maklerbestand sind Edelmetall
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Sie wollen einen Bestand kaufen 
oder verkaufen?

Auch wenn es noch ungewohnt klingt: Die 
älteren Generationen sind Ihre Zukunft. 
Schauen Sie sich die Kundenstruktur und 
die Altersstruktur eines Kundenbestandes 
genau an. Schauen Sie sich die vorhandenen 
Produkte und Leistungen an. Ihre Chance 
liegt in der Entwicklung kreativer neuer An-
gebote – idealerweise mit Alleinstellung im 
Markt. Ältere Kunden lieben Kümmerer, sie 
lieben Dienstleister, die ihnen vollständige 
Lösungen für bestimmte Problemsituatio-
nen bieten. 

bereit ist, sich auf ihre emotionalen Ansprü-
che einzustellen und ihre Probleme zu lösen.
Noch ein wichtiger Punkt: Viele ältere Kun-
den lieben die Altersähnlichkeit bei ihren Ge-
sprächspartnern. Die Vertrauensbildung zu 
einem vergleichbar alten Menschen verläuft 
in der Regel schneller. Der Kunde hat das Ge-
fühl, dass sein Gegenüber ihn und seine Pro-
bleme versteht. Ältere Kunden sind häufig 
unsicher, wenn sie eine Leistung nicht verste-
hen, da sie fürchten, von jungen Verkäufern 
belächelt oder von oben herab behandelt zu 
werden. Bei einem gleichaltrigen Berater ha-
ben sie wesentlich weniger Scheu, die Fragen 
zu stellen, die ihnen wirklich auf den Nägeln 
brennen. 

Helmut Muthers | office@muthers.de 
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Text: Ronald Perschke

Ronald Perschke | Ruhestandsplanung auf einen Blick

Was erwarten Kunden vom Makler in der Ruhestandsplanungsphase?

Wenn ein Kundenbestand verkauft wird, dann ist der Anteil an 50plus-Kunden 
in der Regel besonders hoch. Ruhestandsberatung ist daher der ideale Ansatz, 
um die Wertschöpfung im Kundenbestand zu erhöhen. 

Marktforschungs-Studien haben gezeigt: 
Die Zielgruppe 50plus erwartet für den 

Lebensabschnitt des Ruhestandes eine be-
darfsgerechte Beratung. Das Beratungskon-
zept muss an die Lebensphase und die Ziele, 
Bedürfnisse und Wünsche dieser erfahrenen 
Zielgruppe angepasst werden. Finanzielle Ru-
hestandsplanung ist somit eine qualifizierte, 
unabhängige, faire und umfassende Bera-
tung der Zielgruppe 50plus kurz vor oder im 
Ruhestand. Ruhestandsplanung, ist NICHT 
einfach nur verlängerte Altersvorsorge. Es gibt 
fundamentale strategische, strukturelle und 
thematische Unterschiede. Der Begriff steht 
für das spezielle Financial Planning der Ziel-
gruppe 50plus. Daher ist Sensibilität für die 
veränderten Bedürfnisse dieser Kundengrup-
pe notwendig: Es geht bei ihnen nicht mehr 
darum, ein Vermögen anzusparen, sondern 
es zu ENTSPAREN. Kernthemen der Beratung 
sind z. B. die steigende Lebenserwartung, Im-
mobilienkonzepte in der Ruhestandsphase 
oder generationenübergreifende Themen wie 
Vermögensübertragung, Pflegevorsorge und 
Klärung von Notfallsituationen inklusive der 
Unterstützung der Familie. 

Warum bergen 50plus-Kunden ein  
immenses Ertragspotenzial für Makler?

•  Schon heute sind 50plus-Kunden die 
größte Zielgruppe in Deutschland, die in 
den nächsten Jahren auch noch auf über 
50 % der Bevölkerung anwächst.

•  Die Zielgruppe ist zu 90 % konzeptionell 
unberaten, sucht aber qualifizierte  
Beratung.

•  Die Zielgruppe vereint hohe Kaufkraft und 
großes Vermögen, was durch Erbschaften 
etc. weiter steigt.

•  50plus-Kunden werden älter, sind länger 
gesund als früher und sind daher noch 
Jahrzehnte gute Kunden.

•  Die Zielgruppe ist perfekt für die aktuellen 
Trends in der Finanzbranche (Honorar, 
laufende Vergütung, Konzeptverkauf, 
Maklernachfolge etc.).

RUHESTANDSPLANUNG 
AUF EINEN BLICK
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Ronald Perschke | info@going-public.edu

Wie können sich Makler erfolgreich als 
Ruhestands-Spezialist positionieren?

Für einen erfolgreichen Geschäftsauftritt 
als Ruhestandsberater benötigt man ei-
nen durchdachten und auf die Zielgruppe 
50plus-Kunden ausgerichteten Geschäfts-
auftritt sowie Beratungsansatz. Dieses 
Know-How vermittelt der berufsbegleitende 
Studiengang „Zertifizierte/r Spezialist/-in 
für Ruhestandsplanung (FH)“, den GOING 

PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG 
in Kooperation mit der Hochschule Kai-
serslautern bundesweit anbietet. In nur 9 
Präsenztagen (bei vorliegender Sachkunde) 
erarbeiten sich die Teilnehmer einen sofort 
umsetzbaren eigenen Geschäftsauftritt so-
wie ein schlüssiges Beratungskonzept für 
die Zielgruppe 50plus und verbinden dies 
mit einem Marketing-trächtigen FH-Weiter-
bildungsabschluss in folgenden Modulbau-
steinen:

Ronald Perschke
Vorstand
Going Public! Akademie für
Finanzberatung AG

Dudenstraße 10
10965 Berlin

 info@going-public.edu
 030 68 29 85-0

www.akademie-fuer-
finanzberatung.de

Modulbausteine:

• Die Strategie des Beraters
•  Rechtsfragen für Berater und Kunden in der Ruhestandsberatung
•  Das Beratungsangebot des Ruhestandsplaners
• Die Beratungskonzepte
• Die Kommunikation des Beraters
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Going Public | Ruhestandsplanung für Kunden – der perfekte Beratungsansatz für Bestandsarbeit

Interview durch Herrn Thomas Suchoweew, Vorstand Makler Nachfolger Club, 
mit Ronald Perschke, Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzbera-
tung AG

Sehr geehrter Herr Perschke, Sie behaupten, 
dass der Beratungsansatz der Ruhestands-
planung für Makler, die über viele Jahre einen 
Bestand aufgebaut haben, der optimale Bera-
tungsansatz ist, um aus dem Bestand heraus 
eine erhöhte Wertschöpfung zu generieren. 
Warum?

Klassische Versicherungs- und Finanzbera-
tung ist in Deutschland bisher auf die Alters-
vorsorge ausgerichtet und damit vor allem auf 
Kunden im Alter zwischen 18 und 50. Dabei 
sind es gerade die Kunden 50plus, die zukünf-
tig geschäftlichen Erfolg für Berater verspre-
chen. Und das gilt um so mehr für Maklerbe-
stände, die über viele Jahre aufgebaut wurden. 
Denn im Regelfall sind die Kunden parallel mit 
dem Makler älter geworden, so dass Bestän-
de mit einem hohen Anteil an 50plus-Kunden 
prädestiniert sind für diesen Beratungsansatz. 
Daher kann entweder der Makler selbst einige 
Jahre vor dem Verkauf des Bestandes diesen 
durch eine systematische Ruhestandsbera-
tung für seine Kunden „veredeln“. Oder der 
Käufer nutzt die Ruhestandsberatung als An-
satz, die erworbenen Kundenbeziehungen für 
Neugeschäft zu nutzen.

Sind denn 50plus-Kunden eine lukrative Kun-
denzielgruppe?

Die Kundenzielgruppe der Ruhestandskun-
den ist sowohl im Hinblick auf Einkommen 
und Vermögen die interessantere Zielgruppe 
im Vergleich zu Altersvorsorgekunden. In na-
hezu allen industrialisierten Ländern besitzt 
die 50plus Generation 70-75 % des Vermö-
gens und 50 % der Kaufkraft. Ein größerer Teil 
dieses Vermögens wird außerdem vor Eintritt 
in die Ruhestandsphase noch einmal liquide, 

z. B. durch das Auslaufen von Lebens- und 
Rentenversicherungen. Außerdem: Diese äl-
tere Zielgruppe wächst aufgrund der demo-
grafischen Entwicklung deutlich, während 
die klassischen Zielgruppen von 18-50 Jahren 
sich teils dramatisch reduzieren.

Über den Beratungsansatz der Ruhestands-
planung scheiden sich die Geister. Was verste-
hen Sie darunter? 

Ruhestandsplanung ist vor allem kein Syno-
nym für Altersvorsorgeberatung. Der Begriff 
steht für uns stattdessen für das spezielle Fi-
nancial Planning der Zielgruppe 50 plus. Für 
diese Menschen rückt der Ruhestand zeitlich 
immer weiter in greifbare Nähe. Daher ist 
Sensibilität für die veränderten Bedürfnis-
se dieser Kundengruppe notwendig: Es geht 
bei ihnen nicht mehr darum, ein Vermögen 
anzusparen, sondern – im Sinne einer vermö-
gensstrategischen Wende - es geordnet zu 
entsparen.

Das klingt nicht weiter problematisch. 

Probleme entstehen aber zum Beispiel da-
durch, dass wichtige Themen des Alters un-
terschätzt werden. Z. B. die hohe persönliche 
Chance, wirklich alt zu werden und die damit 
verbundene Notwendigkeit, ein lebenslang 
ausreichendes Einkommen zu haben. Oder 
dass eine selbst genutzte Immobilie zwar die 
Ausgaben für die Wohnungsmiete im Alter 
sparen kann. Allerdings ist dadurch sehr viel 
Vermögen gebunden, sodass Liquidität für 
größere Anschaffungen fehlen könnte. Da 
ebenso die traditionelle Weitergabe des Ver-
mögens an die nächste Generation per Erbe 
an Bedeutung verlieren dürfte, weil gesetzli-

Interview mit Ronald Perschke

RUHESTANDSPLANUNG FÜR KUNDEN – 
DER PERFEKTE BERATUNGSANSATZ  
FÜR BESTANDSARBEIT
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che und betriebliche Renten in der Höhe ge-
ringer werden, geht es künftig vor allem da-
rum, das Vermögen planvoll aufzubrauchen. 

Was leistet ein Ruhestandsberater dabei ge-
genüber dem Kunden? 

Die Ruhestandsberatung im engeren Sinne 
betrifft den finanziellen Aspekt, also die Fra-
ge: „Wie soll das Geldvermögen genutzt wer-
den?“ Ein Problem dabei stellt das häufig un-
terschätzte Risiko dar, für mehrere Jahre zum 
kostenintensiven Pflegefall zu werden. Bei 
der  Ruhestandsberatung im weiteren Sinne 
geht es daneben noch um die Themen Erben 
und Schenken, Patientenverfügung oder Be-
treuungsvollmacht. 

Einen Bedarf an Finanzberatung von ange-
henden Rentnern und Pensionären gab es 
aber doch schon immer. Was ist neu an die-
sem Trend? 

Die Idee der Ruhestandsplanung gibt es zwar 
schon lange. Aber bisher wurde sie kaum 
gelebt. Andere Wirtschaftsbereiche haben 
längst auf den Generationenwandel reagiert. 

Jetzt ist die Zeit reif dafür auch in der Mak-
lerberatung. Denn erstens steigt der Bedarf 
durch die wachsende Zielgruppe der so ge-
nannten Baby Boomer, die in den Sechziger 
Jahren geboren wurden und bald das gesetz-
liche Rentenalter erreichen. Zweitens haben 
sich die Rahmenbedingungen geändert: Bis-
herige Geschäftsmodelle, reiner Produktver-
kauf und dergleichen sind als Geschäftsmo-
dell unter Druck. 

Wie haben Sie als Personalentwickler auf die-
se Erkenntnis reagiert? 

Wir haben den Bedarf an entsprechender 
Berater-Qualifizierung erkannt. Gemeinsam 
mit der Hochschule Kaiserslautern bieten wir 
bundesweit ein etwa halbjähriges berufsbe-
gleitendes Weiterbildungsangebot an, das 
mit dem Titel „Spezialist für Ruhestands-
planung (FH)“ abgeschlossen werden kann. 
In diesem Studium erwirbt der Berater an 9 
Präsenztagen die fachliche, methodische und 
kommunikative Fähigkeit, die interessante 
Zielgruppe 50plus mit einem passenden Be-
ratungskonzept erfolgreich ansprechen und 
betreuen zu können. 

Ronald Perschke | info@going-public.edu

Das Interview gibt es auch als
Video auf dem YouTube-Kanal
des Makler Nachfolge Clubs
zu sehen:

http://bit.ly/1RB8n1A
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Heiko T. Ciesinski | Kundenbriefe sind wie Liebesbriefe

Wie würden Sie einen Liebesbrief for-
mulieren? Individuell, persönlich und 

auf die Person abgestimmt, dessen Herz Sie 
gewinnen möchten? Oder würden Sie den 
Brief nehmen, den Sie schon mal an jemand 
anderes geschrieben und verschickt haben? 
Natürlich nicht! Was beim Verfassen von Lie-
besbriefen selbstverständlich ist, ist beim 
Schreiben von Kundenbriefen und E-Mails 
noch immer die Ausnahme.

Bei der Korrespondenz an Kunden, dessen 
Herz oder Gunst der Verfasser gewinnen 
möchte, wird so ziemlich alles falsch ge-
macht, was man bei einer zeitgemäßen und 
kundenorientierten Korrespondenz – egal, ob 
per Brief oder E-Mail – falsch machen kann. 
Und warum? Meist ist es Gewohnheit. Es sind 
Standardtexte, die zum Teil schon seit Jahren 
existieren und worüber sich die meisten keine 
Gedanken mehr machen.

Einfach schnell den Namen in einem Stan-
dardschreiben austauschen und dann ver-
senden. Wie ansprechend sind E-Mails mit 
Formulierungen, die man beim Wettbewer-
ber oder selbst in anderen Branchen schon 
gelesen hat? Die Korrespondenz ist beliebig 
austauschbar geworden. Und damit langwei-
lig und wenig lesenswert für den Adressaten.

Der erste Kontakt nach einem Bestandskauf 
ist der entscheidende.

Für den ersten Eindruck gibt es keine 2. Chan-
ce. Und gerade das Begrüßungsschreiben an 
neue Kunden nach einem Bestandskauf ist 
entscheidend. Hier gibt´s nur hopp oder top. 
Entweder schaffen Sie es, den Kunden von 
sich zu überzeugen oder Sie haben den Kun-
den verloren – vielleicht sogar für immer. Und 

mit einem langweiligen Begrüßungsschreiben 
wird es schwer, den Kunden zu gewinnen. 
Mit einem Begrüßungsschreiben, in welchem 
der Kunde sich angesprochen fühlt, seinen 
Nutzen erkennt und Vertrauen transportiert 
wird, gewinnen Sie gleich im ersten Schritt 
die Sympathien Ihres neuen Kunden.  

Um mit den neuen Kunden ins Gespräch zu 
kommen, muss man Dinge anders tun als 
der Wettbewerb und anders, als der Kunde 
es erwartet. Da Versicherungsprodukte sich 
sehr ähnlich und austauschbar sind, gilt es, 
sich andere Bereiche zu suchen, um heraus-
zustechen und die neuen Kunden zu begei- 
stern. Und da bietet die Kundenkorres-
pondenz enormes Potenzial, weil sich die  
wenigsten Unternehmen darüber Gedanken 
machen. Es ist doch nur ein Brief oder eine E-
Mail ... Und der Kunde liest dies doch sowie-
so nicht. Stimmt, 08/15-Standardschreiben 
werden nicht gelesen.

Die Korrespondenz ist eine Kommunikation 
mit dem Kunden ähnlich einem Verkaufs-
gespräch. Würden Sie in einem Verkaufs-
gespräch langweilige Standardfloskeln ein-
setzen? Würden Sie andauernd nur von sich 
sprechen? Würden Sie sich in einem Begrü-
ßungsgespräch verstellen? 

Oder würden Sie Ihre Persönlichkeit in das 
Gespräch einbringen? Und den Kunden, 
seine Vorteile und den Nutzen bei einer 
Zusammenarbeit mit Ihnen als neuem An-
sprechpartner in den Mittelpunkt stellen? 
Und eine moderne anschauliche Sprache 
benutzen? In Verkaufsgesprächen und Tele-
fonaten machen die meisten vieles richtig. 
Und warum wird in der Korrespondenz alles 
anders gemacht?

… und E-Mails auch – wenn sie individuell und auf Ihren Kunden abgestimmt 
geschrieben sind. Nicht 08/15-Standard, sondern anders als all die langweiligen 
E-Mails, die der Kunde von Ihren Wettbewerbern erhält. So, dass Ihr Kunde sich 
auch angesprochen fühlt.

Text: Heiko T. Ciesinski
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Heiko T. Ciesinski | interesse@der-unternehmercoach.eu 

In Briefen und E-Mails verstellt sich der 
freundliche und sympathische Makler oder 
Versicherungskaufmann, sodass das, was 
ihn ausmacht, in der Korrespondenz nicht 
mehr rüberkommt – und damit auch nicht die 
Vorteile seiner Versicherungsprodukte. Denn 
der Schreibstil wird vom Leser auf das Unter-
nehmen und seine Mitarbeiter übertragen. 
Schreiben Sie in angestaubtem Behörden-
deutsch wird der Leser kaum vermuten, dass 
Sie ein moderner Versicherungsmakler sind. 
Mit frischen zeitgemäßen Formulierungen 
fallen Sie auf und geben auch Ihren Produk-
ten und Ihrer Persönlichkeit einen modernen 
Anstrich. Die Korrespondenz wird zur Visiten-
karte Ihres Unternehmens.

 „Schreibe nur wie Du reden würdest und so 
wirst Du einen guten Brief schreiben.“ hat 

schon Johann Wolfgang von Goethe festge-
stellt. Einfach öfter mal überlegen, wie man 
diese oder jene schriftliche Formulierung in 
einem Gespräch mit dem Kunden formulieren 
würde. 

Und selbst Begrüßungs- und Standardschrei-
ben, die hundertfach oder sogar täglich an 
Tausende von Kunden verschickt werden, 
kann man nach dieser Regel ein modernes 
und zeitgemäßes Erscheinungsbild geben. 
Standardbriefe und -E-Mails mit kundenori-
entierten Formulierungen sind kein Gegen-
satz, sondern sollten heute zum Repertoire 
eines modernen Unternehmens gehören – 
auch für den modernen Versicherungsmakler. 

Eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen.
Benjamin Franklin

Fortsetzung nächste Seite
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Aber der Kunde soll doch Versicherungen ab-
schließen. Wofür brauche ich denn da anspre-
chende E-Mails?

Produkte, insbesondere Versicherungspro-
dukte, sind heute austauschbar. Um so wich-
tiger ist es, sich auf anderen Wegen vom 
Wettbewerb abzuheben. Anders zu sein als 
der Wettbewerb, anders als der Kunde es er-
wartet um so im Gedächtnis zu bleiben. Da 
ist der kundenorientierte Schriftverkehr eine 
gute Möglichkeit, sich sympathisch und erfri-
schend anders darzustellen – und trotzdem 
seriös.

Die Betreffzeile „Ihr Angebot“ ist langweilig, 
weckt keine Neugier auf den Inhalt und führt 
im schlimmsten Fall dazu, dass der Kunde 
Ihre E-Mail gar nicht liest. Und folglich auch 
keine Versicherungen abschließt. Mit einer 
nutzenorientierten Betreffzeile wie „Vorsor-
gen schützt vor Sorgen“, „Mehr Ertrag durch 
weniger Beitrag“ oder „Lassen Sie sich kein 
X für ein U vormachen“ machen Sie den Le-
ser neugierig auf den Inhalt. Ihr Kunde wird 
sich mit Ihrem Angebot beschäftigen und die 
Chancen auf den Abschluss steigen.   

Was heißt denn Experte für Kommunikations-
marketing?

Im Kommunikationsmarketing geht es dar-
um seine Kommunikation in Wort und Schrift 
so auszurichten, dass der Kommunikations-
partner – Interessent, Kunde oder Mitarbeiter 
– das tut, was ich gerne hätte: Termine ver-
einbaren, Verträge abschließen, Empfehlun-
gen geben und Zielvorgaben erfüllen. 

Kundenbriefe sind wie Liebesbriefe – und  
E-Mails auch. Wie meinen Sie das?

Naja, wenn Sie das Herz Ihrer Liebsten gewin-
nen wollen und ihr einen Liebesbrief schrei-
ben, dann würden Sie diesen vermutlich indi-
viduell und auf sie abgestimmt schreiben und 
Ihre Herzdame in den Mittelpunkt des Briefes 
stellen. Und bei E-Mails an Kunden nehmen 
die meisten austauschbare langweilige Stan-
dardtexte und ersetzen nur den Namen. Und 
dabei können Sie auch Standardtexte an Ihre 
Kunden so ansprechend formulieren, dass sie 
auffallen und der Kunde sich angesprochen 
fühlt – wie in einem Liebesbrief.

Was sind denn die größten Fehler in einem 
Begrüßungsschreiben per E-Mail an neue 
Kunden nach einem Bestandskauf?

Die meisten Makler schreiben im Wir-Stil und 
stellen sich damit selbst in den Mittelpunkt. 
Wenn Sie aber die Gunst Ihres Neukunden 
nach einem Bestandskauf gewinnen wollen, 
dann sollten Sie Ihren Kunden auch in den Mit-
telpunkt Ihrer E-Mail stellen. Und dies gelingt 
am besten mit dem Sie-Stil. Gerade im ersten 
Schreiben ist es wichtig eine vertrauensvolle 
Beziehungsebene aufzubauen, damit der Kun-
de an weiteren Kontakten wie einem persön-
lichen Erstgespräch interessiert ist.

Eine langweilige Betreffzeile wie „Bestands-
übernahme“ zur Begrüßung degradiert den 
Kunden förmlich zum „Objekt einer Über-
nahme“ und schreckt ihn eher ab als ihn 
neugierig zu machen. Mit einer emotional an-
sprechenden Betreffzeile wie „Herzlich Will-
kommen“ oder „Warum sie mit uns zusam-
menarbeiten sollten“ wecken Sie Interesse. 
Und Sie erreichen, dass der Leser mehr über 
Sie wissen möchte und die E-Mail interessiert 
lesen wird.  

INTERVIEW

Heiko T. Ciesinski
Der Experte für  
Kommunikationsmarketing

Hansestr. 38
45721 Haltern am See

 interesse@der-unternehmercoach.eu 
 02364 50 72 74

Die Presse nennt ihn ‘Guru der 
Formulierkunst’. Er ist speziali-
siert auf kunden- und nutzen-
orientierte Formulierungen in 
der gesamten Geschäftskorres-
pondenz.  Egal, ob Werbebriefe, 
Angebote, Terminbestätigungen, 
Rechnungen und Mahnungen – 
egal, ob Brief oder E-Mail – egal, 
ob Geschäftsführung, Vorstand, 
Vertrieb und Sekretariat.

www.der-unternehmercoach.eu
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Dr. Michael Keilholz | Reich in Rente – oder wie Sie Ihre Investmentbestände vergolden

Text: Dr. Michael Keilholz

Nach 28 Jahren selbständiger Tätigkeit als  
Finanz- und Versicherungsvermittler, 

plant der 63jährige Herr Kaiser nun seinen 
Ruhestand. Im Laufe der Jahre hat er seine 
Mandanten in allen Fragen rund um Versi-
cherungen und Geldanlagen beraten, beglei-
tet und betreut. Zwischen ihm und seinen 
Mandanten besteht ein bewährtes und ver-
trauensvolles Verhältnis. In all den Jahren 
hat er nie die Interessen seiner Mandanten 
aus den Augen verloren und sich stets dafür 
eingesetzt, das Beste für sie herauszuholen. 
Erschüttert haben ihn die Finanzkrisen, die 
einige seiner Konzepte durcheinandergewor-
fen und bei manchen seiner Mandanten zu 
Verlusten geführt haben. Auch die Fülle der 
neuen Regeln und Regulierungen macht ihm 
zu schaffen, da er eigentlich keine Sinnhaf-
tigkeit für sich erkennen kann, sich hier noch 
einmal tief einzufuchsen.

Neulich ließ sich Herr Kaiser von einem Un-
ternehmensberater eine Schätzung machen, 
was seine Bestände für einen Wert in der 
Nachfolgebetrachtung haben. Für ihn sah 
das alles zunächst ganz einfach aus. Er wollte 
doch nur wissen, was seine jahrzehntelange 

Arbeit an Früchten für seinen Ruhestand ab-
werfen würde, entweder als einmaliger Betrag 
oder aber in Form einer Verrentung. Denn, 
und das liegt ja auf der Hand, ein Nachfolger 
muss ja auch genug Einnahmemöglichkeiten 
haben, damit es ihm zum Leben reicht.

„Wenn MiFiD II in Kraft tritt, dann werden 
Sie aus Ihren Beständen im Ruhestand kei-
ne Vergütungen mehr erhalten können.“ war 
eine Auskunft, die er erhielt und ihn zutiefst 
beunruhigte. Mit MiFiD II werden viele Rege-
lungen des WPHG auch für Vermittler rele-
vant und da gibt es neben anderem die Spiel-
regel, dass nur dann Vergütungen erfolgen 
dürfen, wenn eine Gegenleistung erbracht 
werden kann. Aber welche Gegenleistung 
bringt ein Ruheständler? Er hat doch jahr-
zehntelang Leistungen erbracht! Herr Kaiser 
ist verwirrt und beunruhigt, denn das würde 
ja bedeuten, dass die Bewertung seiner Be-
stände von Tag zu Tag, den er auf den Ruhe-
stand zugeht, immer weiter fallen wird. Seine 
Verhandlungsposition wird im Zeitverlauf zu-
nehmend schwächer.

Zwischenzeitlich hat er auch festgestellt, 
dass seine Bestände an vermittelten Kapi-
talbeteiligungen „toxisch“ sind, wie es ein 
Freund ausdrückt. Er war zwar bei S&K, Infi-
nus und anderen Problemfällen nicht dabei, 
aber das eine und andere von ihm vermittel-
te Schiff, schwimmt in stürmischer See. „Du 
hast dafür gute Vergütungen erhalten, aber 
niemand wird Dir die langfristigen Risiken 
aus der Vermittlung Deiner Kapitalbeteili-
gungen abnehmen wollen. Im Grunde musst 
Du einem Nachfolger dafür etwas bezahlen.“ 
Diese pointierte Auskunft war genau das, 
was er nicht hören wollte.

Auch für seine gute Million an Investment-
fondsbeständen soll er eine, im besten Fall 
noch eineinhalb Jahreseinnahmen an Be-
standsprovisionen als Ablösesumme erhal-
ten können. Der Bestand sei zu klein und 

REICH IN RENTE – ODER WIE SIE IHRE 
INVESTMENTBESTÄNDE VERGOLDEN

*

*  FVV: FamilienVermögensVerwaltung®: Die FVV ist eine für den Kunden individuelle Vermöegensverwaltung auf Basis offener 
Investmentfonds.
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außerdem ist ja nicht sicher, ob die Kunden 
sich nicht schnell anderweitig orientieren 
würden. Börsen, die solche Altbestände an 
interessierte Käufer vermitteln sind eher an 
Beständen interessiert, die zweistellige Milli-
onenbeträge beinhalten.

So wie Herr Kaiser ergeht es derzeit Tausen-
den von Vermittlern. Sie stehen vor der größ-
ten Herausforderung ihres Berufslebens. An-
statt im fortgeschrittenen Alter gelassen auf 
den Ruhestand zu gehen zu können, stehen 
sie vor der größten existenziellen Herausfor-
derung ihres Lebens. Damit hat kaum einer 
gerechnet und daher sind fast alle ziemlich 
unvorbereitet und mit dieser neuen Situation 
überfordert.

Durch einen Artikel in Portfolio International 
wurde Herr Kaiser schließlich auf eine Lösung 
aufmerksam, die ihm eine gangbare Perspek-
tive ermöglicht. In der Nähe von Frankfurt 
gibt es eine Genossenschaft, die Vermögens-
Verbund e. G., die ihm eine lebenslange Ver-
rentung seiner Bestände ermöglichen soll. 
Das will sich Herr Kaiser näher anschauen.

Die VermögensVerbund e. G. (VVeG) ist eine 
Einkaufs- und Eigentümergemeinschaft. Sie 
gehört als Genossenschaft ihren Mitgliedern, 
also einer Vielzahl von Familien und ihren Be-
treuern. 

Dabei bündelt die Genossenschaft deren In-
teressen und wird so wie ein „Großeinkäufer“ 
ein Institutioneller Marktteilnehmer wahrge-
nommen. Die Depots bleiben im Eigentum 
des jeweiligen Mitglieds und auch das indi-
viduelle Vermögensverwaltungsmandat be-
zieht sich jeweils auf das einzelne Depot des 
Mitglieds. Ein Interessenkonflikt oder gar der 
Zugriff der Genossenschaft auf Vermögens-
werte der Mitglieder ist daher ausgeschlossen.

Rechtlich ist die VVeG der Vermittler seiner 
Mitglieder als Mandanten zum Vermögens-
verwalter. Für die Vermittlungsleistung erhält 

die Genossenschaft keine Vergütung. 
Wozu auch? Sie ist eine Eigentümer-
gemeinschaft. Die betriebsnotwendigen 
Mittel bringen die Mitglieder in Form ei-
ner Honorarzahlung aus den verwalteten 
Vermögen selbst auf. Das hat den Vorteil, 
dass die Mitglieder nie zu viel bezahlen, 
denn Mittel, die die Genossenschaft 
nicht benötigt, können steuerfrei zurück-
erstattet werden.

Fachlich wird die Betreuung der Kun-
den durch einen Vermögensbetreuer der 
VVeG geleistet. In der Regel ist das ein 
Mitglied, welches beruflich als Versiche-
rungs- und/oder Finanzmakler tätig ist. 
Je nach Zulassung übernimmt der Ver-
mögensbetreuer dann unterschiedliche 
Betreuungsaufgaben. 

Und das ist der Schlüssel zur Lösung sei-
nes Problems erkennt Herr Kaiser. Wenn 
er seinen Kunden empfiehlt, Mitglied 
in der Genossenschaft zu werden, dann 
kann diese die Betreuung übernehmen 
und ihm einen sanften Ausstieg ermög-
lichen. Herr Kaiser kann selbst entschei-
den, wie viel Zeit er noch mit seinen 
Kunden verbringen kann und wie viele 
Aufgaben auf die Genossenschaft über-
tragen werden. Und das Beste ist, dass 
seine eigene Familie abgesichert ist, 
denn die Genossenschaft sichert ihm und 
seiner Familie vollen Bestandsschutz zu. 
Herr Kaiser wird noch am selben Tag Mit-
glied im VermögensVerbund. 

Dr. Michael Keilholz 
VermögensVerbund e.G.
Vorstand

Industriestraße 27
61381 Friedrichsdorf

 info@vveg.de
 0800 72 37 424

www.vveg.de
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Text: Harald Vogl

Harald Vogl | Chance Lebensversicherungsbestand

Bei der strategischen Nachfolgeplanung 
stellt sich eine Fülle von Detailfragen, so-
wohl für den bisherigen Bestandsinhaber 
als auch für interessierte Nachfolger. Diese 
werden bereits u. a. durch die Dienstleistung 
des Makler Nachfolge Club qualifiziert be-
gleitet und unterstützt und sollen nicht Ge-
genstand dieser Betrachtung sein. Vielmehr 
widmet sich dieser Artikel den Verträgen der 
Leben-Sparte, die bei praktisch allen anste-
henden Nachfolgen in den vakanten Bestän-
den enthalten sind und meist eine eher un-
liebsame Nebenrolle fristen. 

Einerseits haben diese Verträge aufgrund 
des üblicherweise sehr geringen Folgeprovi-
sionsanteils keine nennenswerte Auswirkung 
auf den zu erzielenden Verkaufspreis, ande-
rerseits lösen auch diese Verträge Aufgaben 
für den Nachfolger aus, da diese genauso In-
halt der Kundenmandate, die der Nachfolger 
ebenfalls meist übernimmt, sind und daher 
ebenso gepflegt und betreut werden müssen 
wie die Komposit-Verträge.

Die Überprüfung und bei Bedarf Optimierung 
der im übernommenen Bestand enthaltenen 
Haftpflicht-, Sach-, Rechtsschutz- und Un-
fall-Verträge ist üblich und i. d. R. machbar, 
da der Absicherungshorizont eher kurzfristig 
angelegt ist und die Verträge einer schnellle-
bigen Veränderung der Bedarfslage der Man-
danten unterliegen.

Bei den deutlich langfristiger angelegten 
Verträgen aus der Leben-Sparte ist das nicht 
ganz so leicht und mancher Vermittler mag 
den dort aber genauso gegebenen Prüfbe-
darf nicht vordergründig auf dem Schirm 
haben.

Verträge mit Absicherung biometrischer  
Risiken können noch am ehesten mit Blick 
auf den Bedarf der Kunden angepasst wer-
den, wenn es das Alter und die Gesundheit 
der versicherten Personen noch zulassen. 
Dann ist auch der Umstieg auf mittlerweile 
bessere Tarife am Markt oft noch möglich.

Die Verträge mit Kapitalsparcharakter (insbe-
sondere die klassischen Tarife) indes können 
so gut wie gar nicht optimiert werden. Natür-
lich resultieren diese Verträge aus Abschlüs-
sen die noch der bisherige Bestandsinhaber 
oder gar dessen Vorgänger beraten und ver-
mittelt hat, sodass heutige Nachfolger sich 
möglicherweise hier nicht in der Verantwor-
tung sehen. Dabei hat sich für diese Gruppe 
von Verträgen schleichend ein sogenanntes 
Veränderungsrisiko des Marktes realisiert, 
aus dem nicht wenige Rechtsmeinungen 
mittlerweile nicht nur einen Beratungsbedarf 
der Kunden sondern auch eine Beratungsver-
pflichtung für die jetzigen Betreuer ableiten. 
Damit ist dieser Teil eines zu übergebenden 
Bestandes nicht nur hinsichtlich Kaufpreis 
und Provision für beide Parteien wenig inte-
ressant sondern für den Nachfolger zudem 
noch risikobehaftet.

Worum geht es? Über Jahre und Jahrzehnte 
war die Lebensversicherung ein planbares 
und verlässliches Instrument des Vermö-
gensaufbaus und der Altersvorsorge. Die pro-
gnostizierten Ablaufleistungen oder Renten 
wurden meist erzielt oder sogar übererfüllt. 
Das bereits lange anhaltende Niedrigzins-
niveau hat die Situation aber dramatisch 
verändert. Dies bringt die Versicherer zuneh-
mend unter Druck die erforderlichen Ren-
diten überhaupt noch erzielen zu können. 

CHANCE 
LEBENSVERSICHERUNGSBESTAND

Die Nachfolge eines Versicherungsbestandes bringt vielfältige Aufgaben und 
Konsequenzen mit sich. Neben der Chance des Aufbaus oder Erweiterung einer 
eigenen Existenzgrundlage  sind dies immer auch Haftungsrisiken. Im folgenden 
Artikel werden die spezifischen Besonderheiten und Risiken aus Lebensversiche-
rungsbeständen, aber hieraus auch resultierende Chancen näher beleuchtet.
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Wir stellen dies anhand des stetig sinken-
den Garantiezinses fest. Die Kunden müs-
sen über die jährliche Wertmitteilung ihres 
Versicherers feststellen, dass nach Kosten 
kaum noch eine wahrnehmbare Wertstei-
gerung bei ihnen ankommt, seit mehreren 
Jahren nun schon zumindest keine, die mit 
der Inflation Schritt hält, obwohl auch die-
se niedrig ist. Diese Situation hat nicht nur 
Einfluss auf die Wertentwicklung der Kun-
denverträge, sondern gefährdet auch deren 
nachhaltige Erfüllbarkeit  seitens der Ver-
sicherer. Denn zwischenzeitlich liegt bran-
chenweit die durchschnittliche Rendite, die 
die Versicherer mit ihren Anlagen erzielen  
unter den Verpflichtungen, die sie den Kunden-
verträgen gutschreiben müssen (vgl. Abb. 1).  

Um die aus dem LVRG resultierende Zinszu-
satzreserve bedienen zu können, müssen 
die Versicherer bereits Tafelsilber veräußern, 
indem sie hochverzinsliche Anleihen vor Fäl-
ligkeit abstoßen. Da sie für neue Anleihen 
jedoch nur noch sehr niedrige Zinsen erhal-
ten, verstärkt sich diese Entwicklung sogar 
noch. Viele Versicherer haben das Geschäft 
mit klassischen Policen bereits eingestellt. 

Auch sind Tendenzen der Auslagerung die-
ser Risiken feststellbar, so z. B. die Basler 
Leben AG, die ihren Leben-Bestand an die 
eigens dafür gegründete Frankfurter Leben 
Gruppe verkauft. Der Begriff der „Bad-Insu-
rance“ kommt einem da in den Sinn.

Es drängt sich die Frage auf, was passiert ei-
gentlich wirklich, wenn ein Versicherer seine 
Verpflichtungen nicht mehr erfüllen kann? 
Hierfür hat der Gesetzgeber bereits vorge-
sorgt und geregelt, dass bei drohender In-
solvenz die Eigentümer und Gläubiger, nicht 
aber die Steuerzahler, herangezogen werden 
müssen, eine Konsequenz wie sie auch als 
Folge der Finanzkrise und der Bankenrettun-
gen gezogen wurde. Im § 314 VAG (vgl. Abb. 
2) neue Fassung (seit 01.01.16 in die Insol-
venzbestimmungen des VAG n.F. integriert,) 
sind die entsprechenden Schutzmaßnahmen 
vorgegeben, die letztlich auch zu einer Herab-
setzung der Leistungen und somit einer Kür-
zung der in den Policen aufgebauten Rück-
kaufswerte führen können. 
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Durchschnittlicher Anlagezins der Versicherer
Durchschittlicher Garantiezins des Kunden

… woher kommt das Problem der Lebensversicherer?

Nach Kosten incl. des Auflösens von 
„stillen Reserven“ werden derzeit 
durchschnittlich nur noch 0,5 % Rendite 
erreicht!

Können Sie sich vorstellen wo diese 
Entwicklung hinführt?

Defizit

Fortsetzung nächste Seite

Abb. 1 : ... woher kommt das Problem der Lebensversicherer?
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Wie sich das konkret auswirkt veranschau-
licht die Abb. 3.

Auch wenn die BaFin bereits verkündet hat, 
dass es in 2015 aufgrund der angespannten 
Solvabilitätslage bereits mehrere Versiche-
rer in „Manndeckung“ genommen hat, kann 
natürlich noch nicht vorhergesagt werden ob 
bzw. wann der erste Versicherer den § 314 
VAG von der BaFin verordnet bekommt. Eines 
ist aber klar, neben der praktisch nicht mehr 
vorhandenen Rendite, sind die in klassischen 

Lebensversicherungen liegenden Spareinlagen 
auch nicht mehr das, was sie über Jahrzehnte 
wenigstens noch waren, nämlich sicher!

Auch wenn die Rechtsprechung noch nicht 
abschließend darüber entschieden haben 
mag, ob sich aus dieser veränderten Markt-
lage eine Hinweis- und Aufklärungspflicht 
für den Makler ableiten lässt, wird sich ein 
Makler, sollten seine Bestandskunden einmal 
hiervon betroffen sein, sicherlich mit dem 
Vorwurf einer unterlassenen Beratung kon-

Harald Vogl | Chance Lebensversicherungsbestand

Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen (Versicherungsauf-
sichtsgesetz - VAG) § 314 VAG – Zahlungsverbot; Herabsetzung von Leistungen

(1)  … Alle Arten von Zahlungen, besonders Versicherungsleistungen, Gewinnverteilungen 
und bei Lebensversicherungen der Rückkauf oder die Beleihung des Versicherungs-
scheins sowie Vorauszahlungen darauf, können zeitweilig verboten werden. …

(2)  Unter der Voraussetzung nach Absatz 1 Satz 1 kann die Aufsichtsbehörde, wenn nötig, 
die Verpflichtungen eines Lebensversicherungsunternehmens aus seinen Versiche-
rungen dem Vermögensstand entsprechend herabsetzen. … zunächst die Deckungs-
rückstellungen herabgesetzt und danach die Versicherungssummen neu festgestellt; 
ist dies nicht möglich, werden die Versicherungssummen unmittelbar herabgesetzt. 
Die Pflicht der Versicherungsnehmer, die Versicherungsentgelte in der bisherigen Höhe 
weiterzuzahlen, wird durch die Herabsetzung nicht berührt.

…zum staatlich genehmigten Worst-Case!

Nämlich zur Herabsetzung  der  
Versicherungssumme nach § 89 VAG

Versicherungssumme

Und der Guthabenentwicklung der Police auf niedrigerem Niveau

Abb. 3 : ... zum staatlich geprüften Worst Case!

Abb. 2
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frontiert sehen, dies wie immer mit ungewis-
sem Ausgang.

Aber warum sollte der Makler seine Kunden 
und sich selbst diesen Risiken aussetzen? 
Viele bleiben untätig, weil sie den Kunden 
kaum bessere Alternativen oder Lösungsan-
sätze aus diesem Szenario anbieten können. 
Aber es gibt sie und damit verbunden auch 
Vorteile für den Makler!

Einen Ansatz bietet die LV-FLIP GmbH (www.
lv-flip.de), ein LV-Aufkäufer der auf Basis 
einer KWG-Erlaubnis als Finanzdienstleis-
tungsinstitut sich der strengen Aufsicht der 
BaFin unterwirft. Dabei wird kein alternati-
ves Produkt des grauen Kapitalmarktes ver-
mittelt, sondern die Gelder aus den Policen 
werden direkt auf ein für den Kunden eröff-
netes Depotkonto transferiert. Der Clou ist 
ein gleichzeitig mit dem Kaufvertrag abge-
schlossener Vermögensverwaltungsvertrag. 
Der Kunde kommt so in den Genuss einer pro-
fessionellen, seinem Anlegertyp entsprech-
enden Vermögensverwaltung, die ihm direkt 
meist nur bei wesentlich höherem Depotvolu-
men offen stehen würde. Im Anschluss prüft 
LV-FLIP noch den Rückkaufswert auf mög-
liche Nachbesserungsansprüche und setzt 
diese durch Bündelung ohne Kostenrisiko für 
die Kunden durch. Im Erfolgsfall werden die 
Kunden mit 50 % am Ergebnis beteiligt.

Somit gibt der LV-FLIP-Kunde sein Altersvor-
sorgeziel nicht auf und wechselt in einen pro-
fessionell betreuten Vermögensaufbau mit 
deutlich höheren Renditechancen bei über-
schaubaren Schwankungsrisiken.

Der betreuende Makler mindert identifizier-
te Risiken für den Kunden und somit auch 
Haftungspotentiale für sich. Dies gilt ins-
besondere für Bestands-Nachfolger, die auf 
diesem Wege übernommene LV-Bestände 
sogar noch veredeln können. Für den Ver-
mittler von LV-FLIP gilt generell, dass sich 
aus einem meist brach liegenden Bestand 

eine lukrative und stornofreie Abschlusspro-
vision generieren lässt. 

FAZIT:

Die klassische Lebensversicherung hat sich 
als Mittel zum Vermögensaufbau überholt. 
Bestehende Verträge sind nicht mehr renta-
bel und nicht mehr sicher. Mit dem Wechsel 
über LV-FLIP in eine Vermögensverwaltung 
können Kunden ihre ursprünglichen Ziele 
weiter verfolgen. Der Vermittler mindert ei-
gene Haftungsrisiken und generiert Neuge-
schäft aus dem Bestand.

Harald Vogl
Vorstand
DM DEUTSCHES MAKLERHAUS AG

Einhausen 30
93138 Lappersdorf

 lv-flip@dmh.ag
 0941 297 97-0

www.dmh.ag

Harald Vogl | lv-flip@dmh.ag
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Enthusiasmus pur: Sie wollen wachsen, größer werden, noch mehr Kunden Nut-
zen bieten. Darum vergrößern Sie Ihren Bestand und kaufen 500 Adressen hin-
zu. Aber dann – das Potenzial des 500er-Stapels will auch genutzt werden. Also 
ran ans Telefon, Termine vereinbaren, ab „on the road“ und die Interessenten 
besuchen ... Allerdings: Es gibt eine effektivere Möglichkeit, die zu Umsatz führt 
und Spaß macht, auch Ihren neuen Kunden.

Die Freude ist groß, die neuen Adressen sind 
gut, es gibt viele Interessierte. Die Reiseziele 
heißen München, Hamburg, Köln, Leipzig ... 
In der alten Makler-Welt reisen Makler in der 
Republik umher, hasten von Kundentermin 
zu Kundentermin. Oft stellt ein Makler dann, 
angereist aus Nürnberg, erst beim Termin vor 
Ort in München fest: Der Kunde benötigt sei-
ne Produkte gar nicht!

Das andere Szenario sieht so aus: Sie rufen 
einen der potentiellen neuen Kunden an, we-
cken seine Neugier und sein Interesse. Er hat 
viele Fragen, ist unsicher und skeptisch: Wer 
hat das – zum Beispiel – Finanzprodukt be-
reits genutzt, wie wird es von anderen Kunden 
bewertet, welche ähnlichen Anlagen gibt es, 
ist dieselbe Leistung bei anderen Anbietern zu 
einem günstigeren Preis zu haben, wie lässt 
sich ein Finanzprodukt auf die individuelle 
Kundensituation anpassen? Sie kennen das. 
Und dann stellen Sie die entscheidende Frage:

„Sind Sie gerade online, lieber Herr 
Interessent?“

Natürlich, heutzutage ist das immer häufiger 
der Fall. Derr Interessent loggt sich mithilfe 
eines Präsentations- und Konferenztools, 
das sich auf Ihrer Website befindet, auf Ih-
rer Homepage ein. Er sieht auf seinem Bild-
schirm dasselbe wie Sie. Sie kommunizieren 
in Echtzeit miteinander, per Bildschirm, Tas-
tatur und Telefon. Sie sehen sich, schreiben 
sich, hören sich. Die gesamte Kommunika-
tion erfolgt per Bildschirm und zeitgleichem 

Telefonat, die Webcam sorgt dafür, dass der 
für den Vertrauensaufbau so wichtige Face-
to-Face-Kontakt möglich ist – sogar der Ver-
trauen stiftende Blickkontakt gelingt.

Die Kommunikation von Mensch zu Mensch 
kann mithin starten. Es ist, als ob Sie neben 
dem Interessenten in seinem Büro sitzen. 
Allerdings haben Sie die weite Fahrt gespart, 
die Reisekosten auf null reduziert – und Sie 
können sehr rasch feststellen, ob es gelin-
gen wird, diesen Interessenten zum Kunden 
zu entwickeln. Und zwar ohne von Nürnberg 
nach München fahren zu müssen.

Außendienst ade

Im Bedarfsfall kann es immer noch zu einem 
persönlichen Treffen vor Ort kommen. Dies 
geschieht aber erst dann, wenn der Bedarf 
geklärt und sichergestellt ist, dass der Inter-
essent mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Zu-
sammenarbeit mit Ihnen anstrebt. Und nun 
vergleichen Sie bitte: Welchen zeitlichen und 
finanziellen Aufwand bedeutet es, wenn Sie 
jenen neuen Bestand von 500 Kunden mithil-
fe der virtuellen Beratung ansprechen? Und 
welchen, wenn Sie dies, wie in der alten Mak-
ler-Welt üblich, über Telefon und persönliche 
Treffen leisten? Auf jeden Fall hilft Ihnen die 
Video- und Online-Beratung, das Potenzial 
der neuen 500 Interessenten schneller und 
effektiver zu heben.

Was auch den Neukunden freut: Kein Me-
dienbruch stört den Kontakt zwischen ihm 

Text: Jan Helmut Hönle

HOHEN MAKLERBESTAND EFFEKTIV 
NUTZEN – MIT VIDEO- UND ONLINE-
BERATUNG

Jan Helmut Hönle | Hohen Maklerbestand effektiv nutzen – mit Video- und Online-Beratung
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und Ihnen. Während im traditionellen Bera-
tungs- und Verkaufsgeschäft ständig Post 
auf den Weg gebracht, E-Mails, SMS und 
WhatApps versendet, zum Telefon gegrif-
fen und persönliche Treffen durchgeführt 
werden müssen, mithin mehrere Medien 
beteiligt sind, geschieht all dies in der neu-
en Online-Welt aus einem Guss: Das lästige 
Medien-Hopping entfällt.

Das vertrauensvolle Band der Sympa-
thie knüpfen

Nun zu der Frage, wie eine virtuelle Beratung 
abläuft: Zunächst geht es um den Vertrau-
ensaufbau, auch im Internet kaufen Kunden 
nur, wenn es auf der Beziehungsebene funkt. 
Es ist wichtig, dass Sie sympathisch und 
herzlich rüberkommen – dazu laden Sie eine 
Willkommens- und Begrüßungsfolie (s. Abb. 
1) hoch und nutzen die im Vorfeld professi-
onell vorbereiteten Präsentationsfolien, um 
Ihre Produkte vorzustellen.

Achten Sie darauf, emotional zu agieren und 
den Interessenten bei den Emotionen zu 
packen – dazu bietet die Begrüßungsfolie 
Gelegenheit – bauen Sie Schritt für Schritt 
Gemeinsamkeiten auf: Wenn der Kunde liest, 
dass auch Sie wie er das Bergsteigen lieben, 
und dies erwähnt, steht ein schönes Small 
Talk-Thema bereit.

Gemeinsam unterwegs im Netz

Schauen Sie sich mit dem Interessenten ein 
Video mit einem Kunden-Testimonial an; dort 
berichtet ein zufriedener Kunde über seine 
Erfahrungen mit Ihnen. Das schafft Vertrau-
en und wirkt glaubwürdig und authentisch, 
weil der Referenzkunde nicht nur mit seinem 
Namen, sondern mit „seinem Gesicht“ für die 
Qualität einsteht, die Sie als Makler bieten.

Jan Helmut Hönle
Geschäftsführer
HÖNLE.training GmbH

Völkstr. 3
D-86150 Augsburg

 info@hoenle.training
 0821 24 28 446

www.hoenle.training

Abb. 1

Fortsetzung nächste Seite
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Folie die konkreten Konditionen. Wenn der 
Interessent Korrekturen oder Ergänzungen 
wünscht – kein Problem: Sie verfügen über 
eine Radierfunktion und aktualisieren die 
Musterrechnung.

Der Kunde als Online-König

Eine elementare Voraussetzung für die ge-
lungene Beratung: Sie beherrschen die on-
linespezifischen Instrumente virtuos; ratsam 
ist es, eine entsprechende Weiterbildung 
oder ein Coaching zu besuchen. Dort erlernen 
Sie auch Techniken für die heiße Abschluss-
phase. Öffnen Sie auf dem Bildschirm einen 
Online-Taschenrechner: Der Interessent rech-
net seine finanziellen Vorteile selbst aus, die 
er genießt, wenn er bei Ihnen abschließt. Und 
dann ist es so weit: Sie haben ihn überzeugt. 
Jetzt fehlt noch seine Unterschrift unter dem 
Vertrag.

Natürlich hat die persönliche Unterschrift 
eine gewisse Aura, die sich beim virtuellen 
Vertragsabschluss nicht so recht einstellen 
will. Aber dazu müssen Sie den mühsamen 

Schließlich besuchen Sie ein Vergleichspor-
tal – vielleicht können Sie den Interessenten 
mit einem Bericht der Stiftung Warentest 
überzeugen, die mehrere Finanzprodukte 
miteinander verglichen hat und bei dem Ihre 
Produkte gute Ergebnisse erzielen konnten. 
Bedenken Sie: Ihr Interessent und Sie sitzen 
gemeinsam vor dem PC, Sie können die ganze 
Bandbreite und Vielfalt des Internet nutzen, 
um gemeinsam die Webseiten zu besuchen, 
die Ihnen helfen, den Nutzen Ihrer Produkte 
bunt, interaktiv und spannend vorzustellen.

Virtuellen Notizblock virtuos 
einsetzen

Bei der Beratung selbst sollten Sie den vir-
tuellen Notizblock (s. Abb. 2) nutzen, etwa 
um eine Ist-Analyse der Situation des Inter-
essenten durchzuführen oder ein Musteran-
gebot zu entwerfen, bei dem Sie Alter, Beruf 
und die familiäre und beruflich-finanzielle 
Verhältnisse berücksichtigen. Ihr Gesprächs-
partner vollzieht Ihre Musterrechnung auf 
seinem Bildschirm nach. Mit einem spe-
ziellen Eingabestift notieren Sie auf einer 

Jan Helmut Hönle | Hohen Maklerbestand effektiv nutzen – mit Video- und Online-Beratung

Abb. 2
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Todsünden vermeiden

•  Wer beim virtuellen Kontakt ins Fettnäpfchen tappt, verscheucht den Kun-
den. Ein absolutes Don‘t: Sie langweilen. Vermeiden Sie die Folien-Überflu-
tung, Ihre Online-Beratung muss spannend wie ein Tatort-Krimi rüberkom-
men und nicht nur informieren, sondern auch unterhalten.

•  Zerstören Sie den guten Eindruck nicht, indem Sie zu viel reden. Lassen Sie 
den Kunden aktiv werden, beschreiben und veranschaulichen Sie ihm mit dem 
virtuellen Notizblock seinen Nutzen. Erstellen Sie wenige, aber strukturierte 
und aussagekräftige Präsentationsfolien.

•  Der Fehlerteufel steckt oft im Detail: Sie finden nicht sofort die Folie, die Sie 
hochladen wollen. Ihre Webcam liefert verwackelte Bilder, die Ausleuchtung 
ist miserabel, die Kamera nimmt Ihr Konterfei von unten her auf, so dass kein 
Blickkontakt entsteht. Ein technischer Fehler führt dazu, kein vertrauliches 
Gespräch auf Augenhöhe führen zu können. Bauen Sie menschliche, emotio-
nale, didaktische und technische Beratungskompetenz auf.

Jan Helmut Hönle | info@hoenle.training

Umweg über die Post wählen, es dauert, bis 
der Interessent unterschreiben kann. In der 
virtuellen Online-Welt bieten Sie ihm den 
Service der digitalen Unterschrift mit dem 
entsprechenden Verschlüsselungsverfahren 
an, das absolut sicher sein muss. Ob Post-
weg oder digitaler Abschluss: Bei Ihnen sind 
Interessenten und Kunden Online-Könige 
und entscheiden, welches Verfahren sie be-
vorzugen.

Emotionalen Vertrauensschlusspunkt setzen
Der letzte Eindruck bleibt und entscheidet 
über die Stabilisierung des Vertrauensver-
hältnisses. Wenn Ihnen hier ein Fehler unter-
läuft, gefährden Sie den Erfolg des gesamten 
Beratungsprozesses. Bieten Sie dem Kunden 
darum nach Vertragsabschluss einen uner-
warteten Zusatznutzen, mit dem er nicht 
gerechnet hat – etwa die Überprüfung seiner 
Freistellungsaufträge. Dazu haben Sie eine 
Checkliste vorbereitet, die Sie nun in Ruhe 
mit dem Kunden durchgehen.

Mailen Sie ihm überdies als Danke-schön ein 
PDF mit „Zehn Top-Tipps“ zu einem kunden-
relevanten Thema zu. Und vergessen Sie das 
Cross Selling nicht – dazu können Sie eine 
Präsentationsfolie hochladen, mit der Sie 
dem Kunden weitere Produkte vorstellen, die 
für ihn von Interesse sein könnten.

Wie sieht es aus: Haben Sie den Interessen-
ten zum Kunden entwickelt? Glückwunsch. 
Dann ab in die Online-Beratung des nächsten 
der 500 potenziellen Neukunden! 

Gebundene Ausgabe: 153 Seiten
Verlag: Springer Gabler; 
Auflage: 2013 (22. Januar 2013)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3658009349
ISBN-13: 978-3658009342
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Text: Frank Wilstermann

Frank Wilstermann | Digitalisierung ist der Mehrerfolg des Maklers!

Wie profitieren also Käufer und Verkäufer 
eines Bestandes von der Digitalisierung und 
lohnt sich der Aufwand wirklich? Die Antwort 
hierauf kann nur ein deutliches „Ja“ sein!

Eindeutig ist, dass der Verkäufer sich in eine 
wesentlich bessere Situation versetzt, wenn 
er das Thema angeht. Der Grund hierfür ist 
klar: Bestands-Käufer bringen jenen Anbie-
tern ein größeres Vertrauen entgegen, die 
sich mit modernen Techniken auseinander-
setzen und Ihre Daten digitalisiert anbieten. 
Der Käufer möchte sein Investment schnell 
amortisieren und das kann er nur dann errei-
chen, wenn er die Daten sauber aufbereitet 
und gepflegt erhält.

Zudem ist E-Mail Kommunikation das beste 
Werkzeug, damit Ihre Kunden eine vertrau-
ensvolle Basis zu dem neuen Betreuer auf-
bauen. Die Übernahme wird somit für alle 
Beteiligten zu keinem Kraftakt, sondern zu 
einem leichten und tollen Erlebnis.

Das bedeutet für den Käufer: Geringe Kosten 
bei einer schnellen und effektiven Kommuni-
kation!

Kunden werden eine solche moderne Art der 
Betreuung zu schätzen wissen und dem Mak-
ler mehr Vertrauen schenken.

Gleichzeitig kann der Verkäufer sicher sein, 
dass sein Lebenswerk geschützt ist, da alle 
Kontakte perfekt begleitet werden.

Regelmäßiger Kontakt zum Kunden, 
ohne manuelle Arbeit

Wie sichert man sich also alle Vorteile der Di-
gitalisierung? Im Mittelpunkt aller Anstren-

gungen sollte ein kluges E-Mail-Marketing 
stehen. Dieses setzt man mit einem Auto-
responder um, der einem die Möglichkeit 
bietet mit einmaligem Arbeitsaufwand alle 
Kontakte des Bestands zu erreichen, die man 
über Neuigkeiten und Angebote informie-
ren möchte. Man kann also auf Wunsch den 
gesamten Bestand ohne weitere manuelle 
Arbeit kontaktieren – im Vergleich zu klassi-
schen Kommunikationskanälen ein riesiger 
Vorteil, der nicht nur viel Zeit spart, sondern 
auch wesentlich bessere Ergebnisse liefert.

Um den Autoresponder bestmöglich zu nut-
zen, bettet man diesen in ein sinnvolles Ge-
samtkonzept ein. Dieses besteht mindestens 
aus einer professionellen Webseite, die dem 
Makler als Visitenkarte im Web dient und 
die erste Anlaufstelle für nützliche Infor-
mationen ist, welche durch cleveres Video-
Marketing vermittelt werden. Mit letzterem 
sichern Sie sich ein Alleinstellungsmerkmal 
und heben sich von der Konkurrenz ab. So 
begeistern Sie alle Besucher mit Ihren Online 
Systemen! Wenn Sie richtig vorgehen, sorgen 
professionelle Videos nicht nur dafür, dass 
Ihre Kunden ein Produkt verstehen und Ihren 
persönlichen Nutzen erkennen, sondern Sie 
bleiben auch als kompetenter Ansprechpart-
ner im Gedächtnis.

Zudem passt man sich mit personalisierten 
Erklär-Videos der Nachfrage der Kunden und 
Interessenten an: YouTube ist mittlerweile 
die zweitgrößte Suchmaschine weltweit, da 
immer mehr Menschen nach informativen 
Videos suchen.

All diese Maßnahmen sind natürlich im  
Optimalfall richtig miteinander verknüpft. 
Bewährt hat sich das Vorgehen Kunden per 

DIGITALISIERUNG IST DER 
MEHRERFOLG DES MAKLERS!

Digitalisierung ist das Thema in der Versicherungsbranche – mit Recht! Denn 
nur sie ermöglicht es Bestands-Verkäufern den Kundenbestand mit maximalem 
Gewinn zu verkaufen und Käufern diesen optimal zu nutzen. So erzielen beide 
Gruppen einen großen Mehrwert bei der Übertragung.
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Mail auf ein nützliches und personalisiertes 
Video hinzuweisen, welches Erklärungen zu 
einem Produkt leicht und verständlich liefert. 
Durch Anklicken des Videovorschaubilds in 
der E-Mail gelangen Besucher dann direkt auf 
die Landingpage des Maklers. Dieser Prozess 
läuft vollautomatisch und bedeutet für den 
Berater, einmal eingerichtet, nie wieder zu-
sätzliche Arbeit. 

Im Gegenzug profitiert man von einer hohen 
Kundenzufriedenheit sowie neuen Kontak-
ten, Empfehlungen und mehr Vertragsab-
schlüssen. Ein modernes Marketing Konzept 
sorgt also nicht nur für mehr freie Zeit, son-
dern auch für geringe Kosten bei der Betreu-
ung und eine deutliche Steigerung der Ver-
tragsdichte. 

Frank Wilstermann

Zur Baumschule 8
24983 Flensburg-Handewitt

 kontakt@frankwilstermann.de
 040 60 03 85 42 13

www.frankwilstermann.de

FW Frank Wilstermann
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INTERVIEW MIT 
FRANK WILSTERMANN

Für jeden Makler gilt: Nach der Google-ROPO-
Studie erfüllen Sie damit einen erstklassigen 
Service, den der Kunde von Ihnen erwartet!

Wie kann Ihr Mailing Video Marketing (MVM) 
mir als Verkäufer und Käufer persönlich dabei 
helfen optimal bei Bestandskäufen und -ver-
käufen zu profitieren?

MVM bietet ein vollständiges Konzept, das 
sich aus jahrelanger Erfahrung speist. Man 
erhält ein fertiges System, das sich im Ein-
satz bewährt hat und schnell zu Erfolgen 
führt. Der Berater kann von allen Werkzeugen 
direkt profitieren, spart Zeit und hinterlässt 
bei seinen Kunden einen positiven Eindruck.
Wer heutzutage auf solche Instrumente 
verzichtet, liebt die Mehrarbeit und gehört 
damit zu den Dinosauriern der Branche. Sin-
kende Einnahmen und unzufriedene Kunden 
sind die unvermeidliche Folge.

Können Sie Interessenten noch weitere Infor-
mationen bieten?

Selbstverständlich freue ich mich über Kol-
legen, die ihr Geschäft für die Zukunft fit 
machen wollen. Wer bereit ist von dem er-
probten MVM-Konzept mit über 22 fix und 
fertigen Erklärvideos zu profitieren, der ist 
herzlich eingeladen mein kostenloses Webi-
nar zu besuchen. 

Hier erkläre ich ausführlich, welche Maßnah-
men man treffen muss, wenn man seine Kon-
takte automatisch betreuen, neue Kontakte, 
höhere Umsätze und zufriedenere Kunden 
gewinnen möchte. 

Was gehört zu einem modernen und funktio-
nierenden Gesamtkonzept?

Natürlich eine Webseite, die als erste An-
laufstelle für Interessenten dient. Ist die In-
ternetpräsenz mangelhaft umgesetzt oder 
nicht mehr zeitgemäß, suchen potenzielle 
Neukunden schnell das Weite.

Weiterhin sollte kein Makler auf ein durch-
dachtes E-Mail-Marketing verzichten, denn 
dieses bietet nur Vorteile: Man erreicht seinen 
Bestand automatisiert und kann diesen pro-
blemlos über neue Angebote informieren. 
Studien zeigen, dass 77 % der Kunden ein 
solches Vorgehen erwarten und die klassische 
Kontaktaufnahme per Brief mehr und mehr 
ablehnen. Wer sich noch einen weiteren Vor-
teil verschaffen und sich abheben möchte,der 
nutzt personalisierte Erklär-Videos, um seinen 
Kunden die oft komplizierten Produkte unse-
rer Branche auf leichte Weise zu erklären.

Wieso ist das E-Mail-Marketing unentbehr-
lich für Makler?

Ganz einfach:: Weil es leicht umzusetzen 
ist und von den Kunden erwartet wird! Ein 
Autoresponder muss nur einmal eingerich-
tet werden und bietet dann die Chance alle 
Kunden automatisch zu erreichen. Die Zeiten 
der zeitintensiven telefonischen oder schrift-
lichen Kontaktaufnahme sind längst vorbei. 
Dies kommt nicht nur den Kunden entgegen, 
die solche Maßnahmen als veraltet wahrneh-
men, sondern auch dem Makler. Denn dieser 
spart nicht nur Zeit, sondern erreicht wesent-
lich mehr Menschen in kurzer Zeit und erhält 
so die Chance auf mehr Zufriedenheit und 
mehr Vertragsabschlüsse.

Frank Wilstermann | Interview mit Frank Wilstermann

Mailing Video Marketing für die Digitalisierung in der Praxis bei Bestandsüber-
tragungen – alle Theorie klingt gut, doch wie man ein professionelles digitales  
Marketing-Konzept umsetzt, erfährt man nur von Profis, die selber solche  
Systeme jahrelang einsetzen und auf Herz und Nieren prüfen. Der Internet Mar-
keting Experte Frank Wilstermann antwortet auf Fragen rund um das Thema 
und macht deutlich, welche Maßnahmen jeder Makler treffen muss, um der 
Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.
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HABEN SIE EIN VERWALTUNGSPROGRAMM, 
DAS IHNEN UMSATZ BRINGT UND IHRE 
NACHHALTIGE BERUFSZUKUNFT UNTERSTÜTZT?

Die MWS Braun Finanzanalyse-Software erkennt In wenigen Minuten alle relevanten Geschäftsfelder 
aus den Kundendaten durch Schnittstellen zu Verwaltungsprogrammen.
 
Effizienzsteigerung und Mehr-Einnahmen sind damit garantiert: Anstelle doppelter Dateneingaben, die 
schnell mehr als 50 % Zeitaufwand bedeuten, jetzt auf Knopfdruck eine Rundum-Finanzanalyse, die 
das restliche Geschäftspotenzial aufzeigt. Das ermöglicht eine Vertragsdichte von 10 und mehr, anstelle 
durchschnittlich 2-4 Verträgen. Somit nicht nur zusätzliche Einnahmen aus Neugeschäft, sondern auch 
die Garantie der lebenslangen Kundenbeziehung. Wenn die CRM über gepflegte Daten verfügt, ermög-
licht die MWS Braun Finanzanalysen-Software auf Knopfdruck:
 
• Das Erkennen restlicher Geschäftspotenziale, sowie
•	 	Unterstützung	des	Beratungsprozesses	mit	aussagekräftigen	Grafiken	 

und die Zurverfügungstellung rechtskräftiger Protokoll-Unterlagen. 
 
MiFID II und IDD erfordern neue Beratungs-Inhalte und Protokolle bei der Altersvorsorge- und Geldan-
lageberatung. Das verändert total die Branche. Durch die „Beweislastumkehr“ müssen „Vermittler“ zum 
„Berater“ werden. 
 
Der neue Beratungsprozess erfordert die Vorgehensweise der „ganzheitlichen Beratung“. Das wird jetzt 
per Gesetz überlebensnotwendig! Ansonsten ist das Storno bei ersten Wertschwankungen, die es bei 
allen Geldanlagen gibt, vor jedem Amtsgericht garantiert. Der Vermittler muss ja den Richtern beweisen, 
dass er durch seine „Geeignetheitsprüfung“ vor dem Abschluss erkannt hat, dass dieses Finanzmarkt-
produkt für die Ziele & Wünsche des Kunden – im Rahmen aller vorhandenen Maßnahmen, sogar bei 
erheblichen Wertschwankungen – nicht nur bei Abschluss, sondern auch im Nachhinein (Nachsorge-
prüfungs-Pflicht) die richtige Auswahl war.
 
Die „Beweislastumkehr“ durch MiFID II + IDD verändern den Beratungsprozess. Der Beratungszeitauf-
wand vor und nach dem Abschluss erhöht sich drastisch. 

Eine nachhaltige Berufszukunft erfordert für Versicherungs-/Finanzberater deshalb eine CRM Kunden-
verwaltung, die diese ganzheitliche Beratung vollumfänglich unterstützt. 

Als langjähriger Softwarehersteller für diese „ganzheitliche Finanzberatung“, auch Financial & Estate 
Planning genannt, bieten wir durch Schnittstellen diese Unterstützung bei marktbekannten CRM-Pro-
grammen, sodass damit erstmal die technischen Grundlagen geschaffen sind.
 
Darüber	 hinaus	 bieten	wir	 Unterstützung	 für	 den	Öffentlichkeitsauftritt	 als	 Privater	 Finanzplaner	mit	 
DIN	ISO	Zertifizierung.

Nähere Informationen:
MWS Braun GmbH, Bonn, Frank L. Braun, Bankkaufmann, Privater Finanzplaner DIN ISO 22222  

 www.mwsbraun.de 
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Text: Timo Hertweck

IN DER NISCHE GANZ GROSS! 
KREATIVE PRODUKTIDEEN GESUCHT?

Versicherungsbestand –  
Kauf oder Verkauf?

Überalterung, Nachfolgeregelung, Geschäfts-
aufgabe und weitere wichtige Punkte im 
Bereich der Versicherungswirtschaft, ein-
hergehend das Thema Bestandsverkauf 
beschäftigen die Medien bereits seit vielen 
Jahren. Immer mehr der 47.000 Versiche-
rungsmakler in Deutschland denken auf-
grund Ihres fortgeschrittenen Alters oder ih-
rer Größe über einen Verkauf ihrer Bestände 
oder eine geregelte Unternehmensnachfolge 
nach. Auch auf der Käuferseite gibt es starke 
Bewegungen und die unterschiedlichsten In-
teressen. Es wird immer schwerer organisch 
zu wachsen und deshalb bietet der Zukauf 
von Beständen eine sehr interessante Alter-
native seine Marktposition auszubauen oder 
sich in neuen Geschäftsfeldern und Nischen 
zu etablieren. Das Merger & Akquisition – Ge-
schäft in der Versicherungsbranche ist somit 
voll im Gang. 

Das Ganze hat natürlich auch Auswirkungen 
auf die Versicherer und Produktpartner so-
wohl auf der Käufer- als auch auf der Verkäu-
ferseite. Im Idealfall arbeitet der Versicherer 
bereits gut mit dem Käufer zusammen und 
kann so das Risiko des Bestandsabgangs zu-
mindest teilweise reduzieren. Es kann aber 
auch der Fall eintreten, dass der Versicherer 
den Bestand komplett verliert oder zumin-
dest kein Neugeschäft mehr erhält. Eine 
wirkliche Strategie wie man als Versicherer 
beim Bekanntwerden eines Bestandsver-
kaufes reagieren sollte, liegt bei den meisten 
Marktteilnehmern noch nicht vor. 

Mit Zielgruppen-Konzepte 
zu noch mehr Erfolg

Wir als Würzburger Versicherung haben uns 
seit vielen Jahren auf Nischen und Zielgrup-
penprodukte spezialisiert und können mit 
diesem Know-how den Käufer eines Be-

standes dabei unterstützen, die Akquisition 
schneller profitabel zu machen. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob der Bestandskauf aus Ei-
genmittel oder fremdfinanziert ist. Jeder 
Käufer hat natürlich ein großes Interesse 
daran, den Bestand nach der stufenweisen 
bzw. erfolgten Integration in seinen Betrieb, 
weiter auszubauen, zu sichern, Risiken zu 
minimieren und zeitnah zusätzlichen Ertrag 
zu erzielen. Dadurch werden nicht nur die 
neuen Kundenbeziehungen gefestigt und 
Deckungslücken minimiert, sondern auch die 
angestrebte Tilgung der eingesetzten Finan-
zierungsmittel erhöht. 

In den letzten Jahren haben wir immer wie-
der Makler zu diesen Themen erfolgreich 
beraten, gemeinsam die Bestandsstruktur 

Timo Hertweck | In der Nische ganz groß! Kreative Produktideen gesucht?
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analysiert und eine Strategie entwickelt, wie 
man einzelne Kundengruppen innerhalb der 
gekauften Bestände „clustert“, Deckungs-
lücken und individuelle Produkte bzw. Pro-
duktergänzungen identifiziert. Aus diesen 
Erkenntnissen entwickeln wir gemeinsam 
mit dem Makler zum Teil  Konditionsdiffe-
renzdeckungen (DIC) oder gegebenenfalls 
Ergänzungsbausteine im Assistancebereich 
um z. B. die Deckung bei bestehenden Un-
fallversicherungen zu erweitern. In diesen 
Gesprächen und in der Umsetzung spielt na-
türlich auch die technische Unterstützung 
und Abwicklung solcher Zusatzbausteine 
eine sehr große Rolle. Als sehr Technik affi-
nieren Versicherer sind wir selbstverständ-
lich immer in der Lage, eine komplette Dun-
kelverarbeitung in diesen Produktbereichen 
anzubieten.   

Würzburger Versicherungs-AG –  
einfach anders aus Überzeugung

Die Würzburger Versicherung unterstützt Sie 
(z. B. mit Umsetzungs-Workshop zur Spezia-
lisierung, individuellen Konzepten) in Ihrem 
Streben möglichst zeitnah den gekauften 
Bestand profitabel und auf Dauer gewinn-
bringend in Ihr Unternehmen zu integrieren. 
Ganz nach unserer Philosophie „…anders aus 
Überzeugung“. Testen Sie uns als Ihren Ge-
schäftspartner auf Augenhöhe. 

Timo Hertweck
Vorstand
WÜRZBURGER VERSICHERUNGS-AG

Bahnhofstraße 11
97070 Würzburg

 t.hertweck@wuerzburger.com
 0931 2795-204

www.wuerzburger.com

PERSÖNLICH.
INNOVATIV.
DYNAMISCH.

...anders aus 

 Überzeugung!
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Vorhandene  Bestandskundenpotenziale,  
die durch zusätzlich erfolgreich durch- 

geführte Vermittlungsaktivitäten, z. B. im 
Bereich Kapitalanlageimmobilien mitversorgt 
werden, sorgen für weitere Provisionserträge  
und eine additive CrossSelling Quote bei  
Finanzierungsvermittlung, Tilgungsträgern 
u. a. weitere Versicherungslösungen. 

Maklerkollegen, die bereits Erfahrungen mit 
Stornierungen und Bestandsabgängen sam-
melten,  streben zukünftig verstärkt nach Pro-
visionserträgen ohne Stornohaftungsrisiken. 
Lukrative und stornofreie Zusatzprovisionen 
aus der Immobilienvermittlung, liefern einen 
signifikanten Beitrag zur unternehmerischen 
Einkommenserzielung eines Versicherungs-
maklerunternehmens und kompensieren so 
den Umsatzeinbruch, den viele Makler bei der 
klassischen Vermittlung von Altersvorsorge-
produkten verzeichnen mussten. 

Das Geschäftsfeld Immobilienvermittlung 
an Bestandskunden, kann so ein starkes 
Gewicht für die Existenzsicherung des Ge-
schäftsmodells eines Maklerunternehmens 
darstellen. 

Dieser Effekt ist für alle Größenordnungen an 
Vertriebs- oder Maklerunternehmen festzu-
stellen. Einzelne Vermittlungen für Kunden, 
die als Vermögensaufbaulösung und Zu-
kunftssicherungsbeitrag die erste Vorsorge- 
immobilie von Ihrem gewohnten Makler und 
Berater des Vertrauens vermittelt bekom-
men, bevorzugen sehr häufig diesen Zu-
gangsweg. 

Zufriedene Bestandskunden nehmen gerne  
den erweiterten Beratungsansatz ihres ver-
trauten Maklers an, der ggfls. auf die profes-

sionelle Unterstützung eines externen Immo-
bilienvermarktungsexperten zurückgreift. In 
enger Abstimmung mit dem Bestandsmakler 
wird somit der Vorteil des Bestandskunden 
und die Beratungsqualität beim Kunden ge-
sichert. 

Bei dieser Vorgehensweise erweitert der Ver-
sicherungsmakler seinen Beratungshorizont 
und wird noch kompetenter wahrgenommen, 
sprich, er erhöht die Akzeptanz und Kunden-
zufriedenheit. 

Zufriedene Immobilienkäufer aus dem Mak-
lerbestand sind nicht mehr anfällig, Opfer 
von Umdeckversuchen und Bestandsübertra-
gungen von aggressiven Wettbewerbern zu 
werden. 

Verstärkt werden damit auch klassische 
Empfehlungsstrategien, wie Sie zum Bei-
spiel von dem renommierten Vertriebsex-
perten Roger Rankel am Markt meisterhaft  
kommuniziert werden. Viele erfolgreiche 
Immobilienvermittler und Spezialisten, die 
mit Versicherungsmaklern und deren Be-
standskunden zusammenarbeiten, nutzen 
diesen Impulseffekt. Nach einer erfolgrei-
chen Immobilienvermittlung an Ihren Be-
standskunden, festigt sich die Kundenbe-
ziehung erneut und wird ein neues,  noch 
höheres Niveau erreichen. In dieser Hoch-
phase sind die Voraussetzungen für erfolg-
reiche Weiterempfehlungsstrategien und 
daraus resultierende Neukundengewinnung 
bestens gegeben.

Aufgrund des sehr positiven Marktumfeldes 
für Immobilieninvestitionen fragen Kunden 
häufig den Makler ihres Vertrauens nach Im-
mobilieninvestitionsmöglichkeiten.  

Aufgrund des sehr anspruchsvollen Marktumfeldes stehen viele Markteil- 
nehmer, insbesondere Versicherungsmakler,  aktuell großen Herausforderungen 
gegenüber. Viele Marktteilnehmer suchen nach neuen zusätzlichen Geschäfts-
feldern, um Ihr Geschäftsmodell zukunftsfähig zu gestalten. 

ZUKUNFTSSICHERUNG FÜR MAKLER 
DURCH IMMOBILIENVERMITTLUNG
Text: Werner Schilcher
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Auf der anderen Seite suchen viele Immobili-
enkaufinteressenten nach geeigneten Inves-
titionsmöglichkeiten, ohne den Makler als 
potenziellen Lieferanten einer Immobilien-
investitionsmöglichkeit zu erkennen. 

Viele Makler finden beim Bestandskunden- 
termin oftmals eine erst kürzlich vorgenomme- 
ne Immobilieninvestition vor, die vom Wett- 
bewerb im eigenen Kundenbestand des Mak-
lers platziert wurde.  Hier verliert also ein Ver-
sicherungsmakler Marktanteile und Bestands-
kunden an den Wettbewerb, weil er noch nicht 
die aktuellen Markttrends und Chancen zu sei-
nem eigenen  Vorteil genutzt hat.

Wir empfehlen Maklern, ihren Kundenbestand 
in jedem Fall sehr aktiv in Richtung Zielgruppe 
zu überarbeiten, um den Bedarf, die Qualifika-
tion und Handlungsbereitschaft zu analysieren.

Aktuelle Erfahrungswerte zeigen, dass 15 bis 
25 % der bestehenden aktiv gepflegten Kun-
den die wirtschaftliche Qualifikation, sowie den 
erforderlichen Vermögenshintergrund für Ka-
pitalanlageimmobilienaktivitäten aufweisen. 

Versicherungsmakler sitzen auf wahren Gold-
gruben und Schätzen, die es allerdings erst 
noch zu heben gilt. Viele aktuelle Beispiele 
können am Markt bereits als Referenzen 
genannt werden. Pools und Großvertriebe,  
sowie Spezialanbieter haben in der Vergan-
genheit den hohen Bedarf für Vermittler- und 
Endkunden längst erkannt. 

Maklerunternehmen, die die aktuellen Markt-
chancen nutzen wollen, stehen allerdings 
ebenfalls im Segment Kapitalanlageimmobili-
en logistischen Herausforderungen gegenüber.

Von der Beschaffung der geeigneten  Inves-
titionsobjekte, deren Beratungskonzeption 
und Abwicklung, Finanzierungsbeschaffung, 
Vorortbetreuung, Wirtschaftlichkeitsberech-
nung, Haftungssicherheit, sowie After Sales 
Services und viele andere Themen zeigen 

sehr deutlich die Notwendigkeit der Koopera-
tion mit erfahrenen  Experten. 

Die Immobilienpartner AG bietet Service und 
Unterstützung zur erfolgreichen Immobilien-
vermittlung für Versicherungsmakler und Fi-
nanzdienstleister an. Vielfältige Investitions-
möglichkeiten an verschiedenen Standorten 
von diversen Bauträgern und Initiatoren, in 
allen Anlageklassen stehen für Vermittler als 
Mitvertriebslösung zu Verfügung.

Aktuell sind das ca. 2000 Eigentumswoh-
nungen aus folgenden Anlageklassen: 

• Neubauwohnungen
• Rendite und Bestandswohnungen
• Denkmalschutz und Sanierungs- 
 immobilien
• Pflegeimmobilien
• Betreutes Wohnen
• Studentisches Wohnen

Weiterhin bildet unser bundesweit aufge-
stelltes Beraternetzwerk die Möglichkeit 
für Makler, an jedem Ort Deutschlands mit 
der Unterstützung eines Spezialisten, Be-
ratungsaktivitäten am point of sale durch-
zuführen. Maklerworkshops und Objektbe-
sichtigungstouren ermöglichen neuen und 
bestehenden Partnern, die nötige Informa-
tionsgrundlage, um zukünftig erfolgreich 
Immobilien zu vermitteln und sich erfolg-
reich als Maklerunternehmen am Markt zu  
positionieren.

Um der hohen Nachfrage von vielen Mak-
lerkollegen gerecht zu werden, startet die 
Immobilienpartner AG zusammen mit dem 
oben bereits genannten Bestsellerautor  
Roger Rankel, Trainings mit der Immobilien-
partner Akademie. Wir freuen uns sehr, dass 
wir Roger Rankel als führenden Vertriebsex-
perten für dieses Projekt gewinnen konnten. 
Seine wertvollen Impulse und sein Know-how 
erhalten Sie als zusätzliche Dienstleistung 
exklusiv bei Immobilienpartner – AG. 

Werner Schilcher
Geschäftsführer
PRIMUS Concept Immobilien-
management und Beteiligung GmbH

 info@immobilienpartner-ag.de  
 089 53 90 63 96-0

www.immobilienpartner-ag.de
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Einladung zur Marktführer-League

Wir suchen 12 Finanzdienstleistungsunternehmen, die das Potenzial zum 

Marktführer aufweisen.

Haben Sie das Zeug zum Marktführer?

Dann kontaktieren Sie uns und lassen Sie uns darüber sprechen.

Ein Projekt von

12 Marktführer 

Web: www.12marktfuehrer.de

E-Mail: info@12marktfuehrer.de

THE WAY TO 
YOUR REGIONAL 
LEADERSHIP!
„12 Marktführer“ ist das Netzwerk aus Beratern 
und Investoren, die in potenzielle Unternehmen 
nicht nur Kapital, sondern vor allem auch Know-
how in zukünftige Marktführer investieren. 

Wir suchen zwölf Finanzdienstleistungsunter-
nehmen, die das Potenzial zum Marktführer 
aufweisen um Sie auf ihrem Weg zum Erfolg 
zu begleiten und Ihnen als Coach zur Verfügung 
zu stehen!

Sie haben das Zeug zum Marktführer? 
Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf!


