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Früher verkauften Finanzvermittler lediglich ihren Kundenbestand. Heute geht der
Trend zum Verkauf des ganzen Unternehmens oder der Unternehmensanteile.
Woran das liegt, wie sich die Kaufpreisermittlung für Maklerunternehmen verändert
hat und wann der optimale Kauf- und Verkaufszeitpunkt ist

„Der Bestandsverkauf
ist tot"
y

Ein Kundendaten-Archiv:
Aufgrund verschärfter
Datenschutzbestimmungen
geht der Trend vom
Verkauf von Kundenbeständen
zum Verkauf von
Unternehmensanteilen
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-» Seine Schweigepflicht nimmt Jürgen Schmidt sehr ernst. Das Gleiche erwartet der Arzt auch von seinen Mitmenschen. Wenn er seinem Rechtsanwalt, Steuerberater oder Anlagevermittler
persönliche Informationen anvertraut,
geht er davon aus, dass diese nicht weitergegeben werden. Doch als im Golfclub
Gerüchte aufkommen, sein Finanzberater wolle aufhören und seine Bestände an
einen Wettbewerber - ebenfalls Clubmitglied - verkaufen, wird Schmidt misstrauisch. Er mag den potenziellen Nachfolger seines Beraters nicht und will ihm
keinen Zugriff auf sensible Daten wie Vorerkrankungen, familiäre Situation sowie
Angaben zu seinen Vermögensverhältnissen gewähren.
„Sein gutes Recht", meint Stefan
Adams, Geschäftsführer der auf Bewertung und Übertragung von Maklerbeständen spezialisierten Unternehmensberatung Dr. Adams & Associates. Verkauft ein Berater seinen Bestand und gibt
die Daten seiner Kunden weiter, ohne
vorher deren Zustimmung einzuholen,
drohen ihm Schadensersatzforderungen.
Denn genauso wie Ärzte, Anwälte und
Steuerberater unterliegen Finanz- und
Versicherungsvermittler der Geheimhaltung. Sie dürfen die ihnen bekannt gewordenen Daten von Kunden nicht an
Dritte weitergeben. „Während Versicherungsgesellschaften vor fünf, sechs Jahren eine eher lockere Auffassung vom
Datenschutz vertraten, nehmen sie es
neuerdings sehr genau", erklärt Adams.
Er kenne mittlerweile keinen einzigen
Versicherer, der bei einer Bestandsübertragung nicht nach der schriftlichen Zustimmung der Kunden fragt.
Datenschutz und Umsatzsteuer
Um die Bestände an den Käufer zu
übertragen, verlangen die Versicherer
nun einen Maklervertrag, der die Rechtsnachfolgeklausel enthält. Darin erklärt
sich der Kunde einverstanden, vom
Nachfolger seines Maklers betreut zu werden. Darüber hinaus braucht der Käufer
eine Datenermächtigungsklausel, mit der
der Kunde der Weitergabe seiner persönlichen Daten zustimmt. Enthält der Vertrag eine dieser beiden Klauseln nicht,
muss der Makler bei jedem einzelnen
Kunden dessen Zustimmung einholen.
Bei Privatkunden-Beständen von mehre-

Wann sich der Kauf
eines Maklerunternehmens

rechnet

Wie lange es dauert, bis der Käufer den Kaufpreis für ein Maklerunternehmen
wieder eingespielt hat, ermittelt Stefan Adams mithilfe einer Szenario-Analyse.
Dabei setzt er den jahresüberschuss ins Verhältnis zum Kaufpreis.
Kalkulatorische Amortisationszeiten in Abhängigkeit vom
jahresüberschuss im Verhältnis zum Kaufpreis
Personengesellschaft
l Kapitalgesellschaft
Jahresüberschuss

Voraussichtliche Amortisationsdauer in Jahren
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Voraussetzungen: 100% Fremdkapital, Zinssatz 5%, Steuerquote 25%
Lesebeispiel: Bei Jahresüberschuss von 25% zum Kaufpreis hat der Käufer einer
Personengesellschaft das ausgegebene Geld nach 5,4 Jahren wieder eingespielt.

ren tausend Personen bedeutet dies einen
Riesenaufwand.
„Der Bestandsverkauf ist nahezu tot",
ist Adams überzeugt. Der Trend gehe zum
Verkauf des ganzen Unternehmens - das
bedeutet, der Unternehmensanteile.
Denn die Verträge sind meist an das Unternehmen gebunden. Kauft man das
Unternehmen als solches, gehen alle Vertragsverhältnisse automatisch auf den
Käufer über.
Christian Lüth sieht das ähnlich. Der
geschäftsführende Gesellschafter des auf
Bestandsbewertungen spezialisierten Unternehmens Ibras nennt noch einen weiteren Grund, der gegen den Bestandsverkauf spricht. „Der Kaufpreiserlös beim
Bestandskauf unterliegt regelmäßig der
Umsatzsteuer, die beim Erwerber nicht
abzugsfähig ist", sagt er. Dies verteuere
die Transaktion beziehungsweise schmälere den Kaufpreis. Beim Kauf einer Unternehmensbeteiligung hingegen werde
keine Umsatzsteuer fällig.
Doch auch die Übernahme eines ganzen Unternehmens birgt Gefahren: „Bei
dieser Transaktionsart können sich Risiken aus der Übernahme von Altlasten
wie Steuerverbindlichkeiten ergeben",
erklärt Lüth. Daher sollte der Kaufinter-

essent das Unternehmen besonders sorgfältig prüfen - eine Aufgabe, die zumindest Grundkenntnisse der Bilanzanalyse
erfordert.
Gewinn vor Courtagen
Denn mit der Verlagerung vom Bestands- zum Unternehmensverkauf ändern sich auch die Bewertungsmethoden.
Orientierten sich Adams und Lüth bislang hauptsächlich an den Jahrescourtagen und anderen Merkmalen des Kundenbestands, so treten nun vergangene
und zukünftige Gewinne vor Zinsen und
Steuern in den Vordergrund. „Die bisher
übliche Fokussierung auf Bestandsfaktoren spiegelt nur rudimentär den inneren
Wert und die Qualität eines Maklerbetriebs wieder", erklärt Adams. Ganz anders die Wertermittlung, die sich um den
Ebit-Faktor, also den korrigierten Jahresüberschuss des Maklerunternehmens,
dreht. Dieser ergibt sich aus dem bilanziell ausgewiesenen Jahresüberschuss,
der um nicht betriebsnotwendige Personal- und Sachkosten, Gehälter von geschäftsführenden Gesellschaftern, die in
der Regel höher sind als die der angestellten Geschäftsführer, sowie um andere betriebsfremde Ausgaben wie Sport- ->
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Sponsoring oder den Zweitwagen für die
Ehefrau des Inhabers bereinigt wird.
Der nach dieser Methode ermittelte
Unternehmenswert fällt in der Regel
niedriger aus als das Ergebnis der bisher
üblichen umsatzorientierten Verfahren.
Hinzu kommt das Überangebot an Kaufoptionen, das den Preis ebenfalls drückt.
Denn die Bereitschaft, den Job als Finanzoder Versicherungsvermittler aufzugeben, nimmt zu. So gaben laut einer Umfrage des Finanzdienstleisterverbands
AfW 12,5 Prozent der rund 600 befragten
Vermittler an, ihr Geschäft spätestens in
fünf Jahren aufgeben zu wollen. Weitere
knapp 16 Prozent planen, in den nächsten zehn Jahren aufzuhören. Laut Adams
ist das zum einen altersbedingt: Das
Durchschnittsalter der Makler liegt bei
über SO Jahren. Bei Finanzexperten, die
bisher Investmentfonds, geschlossene
Fonds und sonstige Vermögensanlagen
nach Paragraf 34 c Gewerbeordnung vermittelten, kommt die Umstellung auf Pa-

Apple-Fans warten auf das neue
iPhone 5 in München: Der Preis
für Vorgängermodelle sank stark

Warten lohnt sich
Nicht nur bei Maklerunternehmen
hat der Kauf- oder Verkaufszeitpunkt
einen großen Einfluss auf den Preis.
Auch wer sich beim Kauf neuester
Technik in Geduld übt, bekommt
schon nach wenigen Monaten das
gewünschte Smartphone, Tablet 6t
Co. zum Schnäppchenpreis
Preisverfall nach acht Monaten
Smartphones
Fernseher
Tablets
Digitalkameras
Kaffeemaschinen
Waschmaschinen
Quelle: mdr.de / guenstiger.de
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„Viele Berater
werden bis zum
letzten Tag warten, bevor sie
ihr Lebenswerk
verkaufen"
Stefan Adams, Geschäftsführer der Unternehmensberatung Dr. Adams & Associates

ragraf 34 f mit dem damit verbundenen
zeitlichen und finanziellen Aufwand hinzu. Selbst wenn sie ihre Bestände auslaufen lassen und weder beraten noch neue
Kunden akquirieren wollen, brauchen sie
eine Erlaubnis nach Paragraf 34 f. „Denn
wenn sich bei der Lebens- oder Finanzsituation des Kunden etwas ändert, müssen die Verträge angepasst werden", erklärt Mona Moraht, Rechtsanwältin und
Leiterin des Referats Gewerberecht beim
Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Dies wäre eine erlaubnispflichtige Beratung.
Das scheint jedoch längst nicht allen
Maklern klar zu sein. „Viele, die keine 34f-Erlaubnis beantragen wollen, werden
bis zum letzten Tag warten, bevor sie ihr
Lebenswerk verkaufen", ist Adams überzeugt. Er vergleicht die gegenwärtige Situation mit der Lage im Januar 2008, als
der Paragraf 34 d Gewerbeordnung für
Versicherungsvermittler eingeführt wurde. Einige Vermittler hätten bis April oder
sogar Mai mit dem Verkauf gewartet, obwohl die Umstellung bereits im März abgeschlossen werden musste.
Preise werden sinken
Vor allem im Juli 2013, wenn die Übergangsfrist für den Paragrafen 34 f ausläuft, sowie zum Ende der Frist für den
Sachkundenachweis am 1. Januar 2015
rechnet Adams mit regelrechten Verkaufswellen. „Wer in einem bis zwei Jahren aufhören will, sollte jetzt verkaufen",
empfiehlt er. Je besser die Gewinnsituation und die Kundenstruktur des Unternehmens, desto höher sei die Wahrscheinlichkeit, einen vernünftigen Preis
zu erzielen. Lediglich bei gravierenden
Schwächen könnte es sinnvoll sein, mit

dem Verkauf zu warten und erst einmal
das Unternehmen und seine Finanzen
auf Vordermann zu bringen.
Amortisationsdauer wichtig
Potenziellen
Käufern
empfiehlt
Adams, neben der Werthaltigkeit des anvisierten Unternehmens vor allem auf die
voraussichtliche Amortisationsdauer des
Kaufs nach Steuern, Abschreibungen und
Zinsen zu achten. Wie lange es dauert, bis
der Käufer den Kaufpreis wieder eingespielt hat, errechnet der Unternehmensberater mithilfe einer Szenario-Analyse.
Dabei setzt er den Jahresüberschuss ins
Verhältnis zum Kaufpreis (siehe Grafik
Seite 71). Der Preis ist aber nur ein Faktor: „Es müssen sich beide auch persönlich verstehen", sagt Adams. Denn der
Übergabeprozess dauert in der Regel ein
Jahr - ein langer Zeitraum, wenn die Zusammenarbeit durch zwischenmenschliche Konflikte belastet wird.
„Bezogen auf die nächsten fünf Jahre
haben wir konkret rund 800 Verkaufsabsichten notiert", so Adams weiter. Die
Zahl der potenziellen Kaufinteressenten
liege weit darüber, reduziere sich aber
dramatisch, wenn man Interessenten abziehe, die aufgrund mangelnder Bonität nicht als Käufer infrage kämen. Die
Anzahl ernsthafter Käufer gehe noch mal
signifikant zurück, wenn man die von
Käufern und Verkäufern gesetzten Prämissen für eine Transaktion abgleiche.
„Am Ende unseres mehrstufigen Selektionsprozesses bleiben nach heutiger Erfahrung aus einem ursprünglichen Potenzial von 50 bis 100 Käufern nur drei
bis fünf Käufer übrig, mit denen der Verkäufer Erfolg versprechende Gespräche
führen sollte."
Svetlana Kerschner

