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„Bogenhausen
ist besser77

-> Matthias Neubauer will aufhören.
Als er im Kollegenkreis nach potenziellen
Nachfolgern sucht, passiert es. Angebli-
che Kaufinteressenten treten an die Groß-
kunden des 63-jährigen Maklers heran
und erzählen ihnen von dessen Plänen.
Eine professionelle Betreuung könne un-
ter diesen Umständen nicht gewährleis-
tet werden, argumentieren sie, um die
verunsicherten Kunden zum Wechsel zu
bewegen. Nach vier Monaten bleibt von
Neubauers Bestand, der mit einer Jahres-
courtage von 250.000 Euro mehr als
500.000 Euro wert war, gerade einmal die
Hälfte übrig. Kein Einzelfall, meint Ste-
fan Adams, Geschäftsführer der Unter-
nehmensberatung Dr. Adams & Associa-
tes, die sich auf Bewertung und Übertra-
gung von Maklerbeständen spezialisiert
hat. Viele Berater wissen nicht, wem sie
was für wie viel verkaufen können.
Die Gründe, den Bestand oder gleich das
gesamte Unternehmen zu verkaufen,
sind dabei vielfältig. Zum einen brachte
die Umsetzung der EU-Vermittlerrichtli-

I Umsatzeinbrüche von
30 bis 50 Prozent waren in der
genheit keine Seltenheit

nie 2007 viele zusätzliche Verwaltungs-
aufgaben mit sich. Die Finanzkrise tat ihr
Übriges: Umsatzeinbrüche von 30 bis 50
Prozent waren keine Seltenheit.
Dennoch sind Kundenstamm und Un-
ternehmen von verkaufswilligen Finanz-
beratern einiges wert, und das wissen
auch die potenziellen Käufer. Ihnen geht
es meist darum, einen zu kleinen Kun-
denstamm schnell zu vergrößern. „Ein
Maklerunternehmen in Deutschland be-

Immer mehr Finanzver-
mittler verkaufen ihren
Kundenbestand oder

gleich das ganze Unter-
nehmen. Entscheidend
für den Preis ist, was
die Kunden bringen

schäftigt derzeit durchschnittlich 3,5
Mitarbeiter", sagt Christian Lüth, ge-
schäftsführender Gesellschafter der Ibras
GmbH und Sachverständiger für Be-
standsbewertung. Trotzdem seien die
meisten Makler breit aufgestellt, da sie
sich in Bezug auf Produktpalette und
Kundenzielgruppe nicht spezialisiert hät-
ten. Ein derartiges Dienstleistungsange-
bot könne heutzutage jedoch nur noch
mit einem größeren Maklerunterneh-

men, das aus mindestens
5 Mitarbeitern besteht

Verqan- unc' eme Jahrescourtage
von mindestens 400.000
Euro generiert, betriebs-
wirtschaftlich unterbrei-

tet werden. „Daher liegt es insbesondere
für kleinere Makler nahe, kurzfristig an-
organisch durch Bestandzukäufe zu
wachsen, zumal der Zeitpunkt aufgrund
des wachsenden Angebots derzeit güns-
tig ist", erklärt Lüth.
Dabei übernehmen sie entweder nur den
Kundenstamm, ein sogenannter Asset
Deal, oder die ganze Firma (Share Deal).
Klar ist dabei angesichts des großen Käu-
ferinteresses: Ohne professionellen Ver-

mittler wird es schwierig, einen ange-
messenen Preis für den Kundenstamm
oder das Unternehmen zu ermitteln.
Auch Käufer sollten sich beraten lassen.
Denn auf der Verkäuferseite gibt es
schwarze Schafe, die ihren Bestand mehr-
fach verkaufen oder einen problemati-
schen Bestand kaschieren und abtreten
wollen. Ein weiteres Problem sind Ver-
käufer, die ihre Kunden nach dem Ver-
kauf zurückgewinnen wollen. Dies
kommt laut Adams besonders häufig
beim Asset Deal vor, der zudem weitere
Probleme bringen kann.
Denn kauft man das Gesamtunterneh-
men, gehen alle Versicherungsverträge au-
tomatisch auf den Käufer über. Über-
nimmt der Nachfolger hingegen nur den
Kundenbestand und liegt kein Maklerver-
trag mit einer ausdrücklichen Nachfolge-
regelung vor, ist die Zustimmung der Ver-
sicherten zum Vertrag mit dem neuen
„Sachwalter" erforderlich. Bei Privatkun-
den-Beständen von mehreren Tausend
Personen bedeutet dies einen Riesenauf-
wand. Die Anzahl der Versicherer, die trotz
fehlender Zustimmung der Kunden den
Bestand auf den neuen Makler übertragen,
nehme T<ontinuierlich ab, so Adams. In
zwei Jahren werde das keine einzige Ver-
sicherungsgesellschaft mehr tun.
Auch der Datenschutz stellt bei Be-
standskäufen eine Hürde dar. Denn ge-
nauso wie Ärzte, Anwälte und Steuerbe-
rater sind Versicherungsvermittler der
Geheimhaltung unterworfen. Sie dürfen
die ihnen bekannt gewordenen Daten
von Versicherten nicht an Dritte weiter-
geben. Um die notwendigen persönli-
chen Daten verwenden zu können, muss
der Bestandskäufer also ebenfalls die Zu-
stimmung der Kunden einholen. |-»
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Doch auch die Übernahme eines ganzen
Unternehmens birgt Gefahren: „Bei die-
ser Transaktionsart können sich Risiken
aus der Übernahme von ,Altlasten' wie
beispielsweise Steuerverbindlichkeiten
ergeben", erklärt Lüth. Daher sollte der
Kaufinteressent das Unternehmen be-
sonders sorgfältig prüfen. „Werden vor
und beim Kaufvertragsabschluss in die-
sem Bereich Fehler gemacht, kann das für
den Erwerber existenzbedrohend sein",
so Lüth.
Sind alle möglichen Risiken ausgeschlos-
sen, geht es ums Geld. Und ob Share Deal
oder Asset Deal: Entscheidend für den
Preis ist zuallererst der Kundenstamm.
Wichtigste Bezugsgröße sind dabei die
laufenden Courtagen. So betrachtet
Ibras-Chef Lüth zunächst die wiederkeh-
renden Einnahmen, die er nach laufen-
der Courtage aus den unterschiedlichen
Versicherungssparten differenziert. Auch
die einmaligen Abschlussvergütungen
werden in bestimmten Fällen berück-
sichtigt. Zusätzlich bezieht der Sachver-

ständige vergleichbare Transaktionen in
die Bewertung mit ein. Daraus errechnet
er einen Faktor, der mit der Höhe der lau-
fenden Jahrescourtage multipliziert den
Marktwert eines Bestandes ergibt.
Zudem bietet Ibras neben Veranstaltun-
gen eine Studie an, die auf Daten über be-

„Der Kaufpreis-Faktor wird
von den Käufern häufig überschätzt"

Stefan Adams, Dr. Adams & Associates

reits vollzogene Bestandskäufe basiert.
Diese dient einer schnellen Preisorientie-
rung für Mandanten, die kein individuel-
les Bewertungsgutachten erstellen lassen.
Stefan Adams geht bei der Bewertung ei-
nen anderen Weg. Er analysiert eine Fül-
le von harten und weichen Merkmalen
und führt eine Chancen- und Risiken-
Analyse durch. Auch die soziodemografi-
schen Daten der Bestandskunden nimmt
er genau unter die Lupe. Besonderes Au-
genmerk richtet der Unternehmensbera-

ter dabei auf die Gegend, in der die meis-
ten Kunden wohnen. „Schließlich ist ein
Kundenbestand, der hauptsächlich in
München-Bogenhausen zu Hause ist,
mehr wert als ein Bestand aus Frankfurt
an der Oder", sagt Adams. Darüber hin-
aus rechnet er mithilfe der Szenarioana-
lyse die voraussichtliche Amortisations-
dauer für potenzielle Käufer aus. Aus die-
sen Daten erstellt der Unternehmensbe-
rater eine Excel-Matrix mit rund 500 Fel-
dern, mit der er den Faktor ermittelt. Die-
ser wird ebenfalls mit der wiederkehren-
den Jahrescourtage multipliziert.
„Der Kaufpreis-Faktor wird dabei insge-
samt von den Käufern häufig über-
schätzt", kritisiert Adams. Er habe es
schon oft erlebt, dass sich Verkäufer und
Käufer über eine einzige Nachkomma-
stelle des Faktors streiten. Dabei sollten
Kaufinteressenten vielmehr auf das Ein-

sparpotenzial bei den
Sach- und Personalkosten
achten. So wies seit 2006
die Transaktion mit dem
höchsten Faktor (4,3) die
kürzeste Amortisations-

dauer (3,3 Jahre) auf. Mit anderen Wor-
ten: Der Käufer, der im Verhältnis zur Jah-
rescourtage am meisten bezahlt hatte,
hatte seine Investitionskosten auch am
schnellsten wieder eingespielt.
Der Preis ist aber nur ein Faktor: „Es müs-
sen sich beide auch persönlich verste-
hen", sagt Adams. Denn der Übergabe-
prozess dauert in der Regel ein Jahr - ein
langer Zeitraum, wenn die Zusammenar-
beit durch zwischenmenschliche Kon-
flikte belastet wird. i SvetlanaKerschner

Wann sich der Kauf eines Maklerbestands rechnet
Zwischen 3,3 und 10 Jahren

dauerte es, bis die Käufer das

Geld, das sie für den Makler-

bestand bezahlt hatten,

wieder eingespielt hatten.

Beim Gewerbebestand war in

den vergangenen zwei Jahren

die Spannbreite besonders

groß: Wer qualitativ hochwer-

tige Bestände kaufte, hatte

seine Investition schnell wieder

drin, wer daneben lag,

machte ein Verlustgeschäft
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