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Die Kaufpreise
werden weiter fallen

Das Thema Nachfolge des Maklerbetriebs ist aktueller

denn je. Versicherungsmagazin veröffentlichte dazu eine

Reihe von Fachartikeln. Diesmal sprach VM mit Dr. Ste-

fan Adams, einem der renommiertesten Experten.

VM: Wie hoch sind die Kauf-
preise für Maklerunternehmen
aktuell und wie sieht Ihre Pro-

gnose für die nächsten Jahre aus?
Stefan Adams: Die Entwicklung der
Kaufpreise korreliert stark mit verschie-
denen Marktfaktoren. Die Finanz- und
Wirtschaftskrisen haben zu einer Risi-
koaversion bei Käufern und Investoren
geführt, sodass die angebotenen Kauf-
preise sukzessive zurückgehen. Die Regu-

VM: Inwieweit spielt das Thema Decke-
lung der Abschlussprovision (AP) in der
Lebensversicherung dabei eine Rolle?
Stefan Adams: Die Deckelung der AP
oder die Verlängerung der Haftungszei-
ten schlägt bei zahlreichen Maklerunter-
nehmen auf die wirtschaftliche Überle-
bensfähigkeit durch. Makler, die heute
noch keine weitgehende Kostendeckung
durch Bestandsprovisionen realisieren,
werden ihr Unternehmen in naher Zu-

lierungsmaßnahmen führen dazu, dass ^ kunft veräußern müssen. Die Folgen
immer mehr Marktteilnehmer ihr Un-
ternehmen wegen abnehmender Profita-
bilität verkaufen möchten. Im weiteren
Zeitverlauf wird dieser Effekt noch ver-
stärkt durch die zunehmenden Verkaufs-
aktivitäten der geburtenstarken Jahrgän-
ge (siehe Grafik). Reduzierte Preisvor-
stellungen bei Investoren und impliziter
Nachfragerückgang bei erhöhtem Ange-
bot von Kaufoptionen führen zu fallen-
den Kaufpreisen. Diese Entwicklung fällt
aber, differenziert nach Größe und Kun-
densegment, unterschiedlich stark aus.
Ein Blick auf ähnlich beratungsintensive
Branchen lässt die Entwicklung erahnen:
Für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater-
oder Rechtsanwaltspraxen werden heute
durchschnittlich das 0,7- bis 1,1-Fache
des Jahresumsatzes bezahlt.
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sind eine Angebotserhöhung und weite-
rer Druck auf die Kaufpreise.

VM: MUSS man die Entwicklung der
Kaufpreise für Maklerunternehmen bei
Privat-, Gewerbe- oder Industriegeschäft
differenziert betrachten? Gibt es regio-
nale Unterschiede?
Stefan Adams: Für jede Kundenzielgrup-
pe und jede Region gibt es unterschiedli-
che Bewertungskriterien. Die Kaufpreise
werden primär definiert vom Anspruch
der Käufer, ein profitables Investment
mit kurzer Amortisationsdauer von circa
fünf bis sieben Jahren zu tätigen. Meist
haben größere Unternehmenseinheiten
mehr Potenzial, ihre Kosten den gesetzli-
chen Regulierungsanforderungen anzu-
passen als kleinere. Im Industrie- und
großgewerblichen Geschäft gelingt dies
besser als im kleinteiligen Gewerbe- oder
Privatkundengeschäft. Das Ranking und
die Entwicklung von Kaufpreisen folgen
bei vergleichbaren betriebswirtschaftli-
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Demografisch bedingtes Ungleichgewicht des stark anwachsenden „Angebotssegments" und des
kleineren „Nachfragesegments"für Maklerunternehmen
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chen Eckwerten meist der Regel „Groß-
stadt und Ballungsraum vor Speckgürtel
vor ländlicher Präsenz und diese vor
grenznahen Randgebieten". Die betriebs-
wirtschaftlich kritische Größenordnung
steigt aber seit Jahren über alle Zielgrup-
pen und Regionen hinweg.

VM: Oft scheitern Unternehmenskäufe
an der mangelnden Liquidität der Käu-
fer. Wie werden die Käufe heute finan-
ziert, wenn man davon ausgeht, dass
Banken ein Problem bei der Finanzie-
rung von Unternehmenskäufen haben,
die nicht mit Sachwerten wie Immobili-
en besichert sind?
Stefan Adams: Entscheidend ist der Ei-
genkapitaleinsatz des Käufers. Banken
betrachten einen Versicherungsbestand
nicht als verwertbare Sicherheit und
müssen solche Kredite ihrerseits mit ho-
hem Eigenkapital unterlegen. Mit Basel
III wird sich diese Risikoaversion der
Banken noch verstärken und die Kredit-
vergabe weiter einschränken. Am Aufbau
von Eigenkapital und dem diesbezügli-
chen Einsatz alternativer Finanzierungs-
instrumente kommt kein Käufer vorbei.

VM: Welche Parameter sind für Käufer
von Maklerunternehmen relevant?
Stefan Adams: Eindeutig die Amortisati-
onsdauer, die definiert, wie viele Jahre
man benötigt, um das Kaufobjekt nach
Zinsen und Steuern vollständig bezahlt
zu haben. Die traditionelle Betrachtung
von Bestandsfaktoren führt ohne Analy-
se der Qualität und Profitabilität eines
Unternehmens zu krassen Fehlbewer-

tungen in beide Richtungen. Käufer be-
werten heute tiefgehend die realistische
Gewinnerwartung für die Zeit nach dem
Erwerb. Kosten, Zielgruppen, Kumulrisi-
ken und regionale Parameter sind hier
nur als kleiner Auszug zu erwähnen.

VM: Wie ermitteln Sie den Wert eines
Maklerunternehmens?
Stefan Adams: Da wir sowohl für Ver-
käufer als auch für Käufer mit unseren
Gutachten die Qualität der zu veräu-
ßernden Unternehmen nachweisen
müssen, analysieren wir mit Hilfe einer
S.W.O.T.-Analyse - also des „Stärke-
Schwächen-Chancen-Risiken-Profils" -
die zukünftig zu erwartende Profitabili-
tät und Nachhaltigkeit des Unterneh-
mens. Die individuellen betriebswirt-
schaftlichen, soziodemografischen und
wettbewerbsrelevanten Parameter wer-
den detailliert bewertet und der ermittel-
te Wert mit einer Ebit-Betrachtung ge-
gengeprüft. Am Ende muss immer er-
sichtlich werden, wie sich bei realisti-
scher Prognose die Amortisationsdauer
darstellt. Passen die Vorstellungen des
Verkäufers nicht in den aktuellen Markt,
so setzt der Großteil unserer Kunden die
im Rahmen der Gutachten ermittelten
Handlungsempfehlungen für die folgen-
den ein bis drei Jahre um und verkauft
dann im Nachgang.

VM: Welche typischen Fehler werden bei
der Nachfolgeplanung gemacht?
Stefan Adams: Viele Käufer und Verkäu-
fer betrachten die Kaufpreise als
Wunschkonzert. Die Kaufpreisfindung

folgt aber betriebswirtschaftlichen Not-
wendigkeiten, die spätestens mit dem
Einsatz von externen Beratern, Steuerbe-
ratern oder Wirtschaftsprüfern auf den
Tisch kommen. Primär sehen wir unrea-
listische, also zu hohe oder zu niedrige
Preisvorstellungen auf beiden Seiten, un-
geeignete Rechtsformen, unzureichend
aufgearbeitete Unterlagen und Kennzah-
len, unerfahrene Berater hinsichtlich
steuerrechtlicher und juristischer Frage-
stellungen sowie falsche Vorstellungen
über den Markt und die Bonität von
Käufern. Eine frühzeitige Beratung und
Planung mit der Umsetzung von Hand-
lungsempfehlungen, also ein seriöses
„Braut verschönern" vor dem Verkauf,
werden zur Kaufpreisuntermauerung lei-
der viel zu selten durchgeführt.

VM: Maklerunternehmen werden oft als
Einzelkaufmann geführt. Ist dies für die
Nachfolgeplanung günstig?
Stefan Adams: Das als „eK" geführte
Maklerunternehmen ist aufgrund der
Anforderungen des Bundesdatenschutz-
gesetzes praktisch unverkäuflich, da die
notwendige Bestandsübertragung nur via
Einzelmandate mit neuem Maklerauf-
trag funktioniert. Dies ist nur für wenige
Kunden etwa im Gewerbe- oder Indust-
riebereich machbar.

VM: Das Durchschnittsalter der Makler
liegt mittlerweile bei etwa 50 Jahren. Er-
warten Sie in den kommenden Jahren
eine Übernahmewelle?
Stefan Adams: Zumindest erwarten wir
aufgrund der aktuellen Alterspyramide
und der Regulierungswut des Gesetzge-
bers eine Welle von Verkaufsbemühun-
gen. Ob dann diese Bemühungen umge-
setzt werden können, ist zweifelhaft. Es
wird wohl, wie von der IHR prognosti-
ziert, zu Zwangsliquidationen wegen Un-
verkäuflichkeit oder mangels Nachfrage
kommen. Die IHKs gehen bezüglich der
Nachfolgeplanung im Jahr von etwa 30
Prozent Liquidationen der Nachfolge-su-
chenden Unternehmen über alle Bran-
chen des Mittelstands aus.

Dos Interview führte Bernhard Rudolf.
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