
 

Info für die Facebook-Gruppe 

„Die Versicherungsmakler“ 
 
Weniger als 15 Prozent der Kunden, die zu uns kommen, haben sich in der Vergangenheit konsequent 
darüber Gedanken gemacht, wie sie ihr Unternehmen irgendwann verkaufen oder an einen Nachfolger 
übergeben wollen. 
 
Auf die Frage, ob sie denn wissen, ob ein Verkauf denn überhaupt der richtige Weg für sie ist, weiß keiner 
unserer potenziellen Kunden eine klare Antwort.  
 
Der größte Teil unserer Kunden kommt dann zu uns, wenn sie ganz konkret an den Verkauf ihres 
Unternehmens oder ihres Bestands denken – und stellen dann letztlich nur die Frage, zu welchem Preis wir 
ihnen ihr Unternehmen verkaufen können und welche Gebühren wir dafür verlangen würden. 
 
Den Zuschlag geben Sie dann oftmals dem, der verspricht das Unternehmen gegen die geringsten Gebühren 
zu verkaufen oder der eine Unternehmensbewertung kostenlos anbietet. 
 
Am Ende dieses Prozesses haben sie vermutlich ihr Maklerunternehmen zum halben Wert oder noch 
schlechter verkauft, dafür aber unser Honorar gespart und streiten vielleicht noch mit dem Käufer herum, 
weil dieser Gründe gefunden hat, warum er vereinbarte Raten zurückhalten kann oder gar nicht zu bezahlen 
braucht. 
 
Dabei wäre die Alternative so einfach: 
 

1. Schritt: Beratung einholen – möglichst rechtzeitig! 
 
Die europäische Union fördert Nachfolgeberatung in der Regel mit 50 Prozent Zuschuss. Wir machen eine 
solche Nachfolgeberatung, wir sind bei der BAFA als Berater registriert. Alle Förderanträge unserer Kunden 
wurden bisher positiv beschieden und mit dem Maximalbetrag gefördert! 
 
Wir bieten allen Forenmitgliedern eine Nachfolgeberatung inklusive Wertindikation für Maklerunternehmen 
an. Auf unseren Tagessatz gewähren wir den Fördermitgliedern 10% Nachlass. Und Ihr könnt den 
Förderantrag bei der BAFA auf Beratungszuschuss stellen1. 
 

2. Schritt: Nachfolge systematisch und konsequent vorbereiten 
 
Oberstes Ziel ist die systematische Vorbereitung auf den Tag X. Das Unternehmen, die Bestände, einfach 
alles muss so übergabefähig gemacht werden, dass es dem Käufer Freude macht. Wir stellen mit Euch die 
Übergabefähigkeit her. 
 
Wir bieten allen Forenmitgliedern eine Begleitung an – und gewähren 10% Nachlass auf unseren 
Tagessatz. In bestimmten Fällen ist auch diese Beratung zu 50% Förderfähig durch die BAFA. 
 

                                                        
1 Es handelt sich aber immer um eine Einzelfallprüfung. Eine pauschale Zusicherung gibt es leider nicht. Bisher sind alle Anträge 
unserer Kunden auf Förderung unserer Nachfolge- und Rentabilisierungsberatung genehmigt worden. 
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3. Schritt: den idealen Käufer finden 
 
Es geht (außer in Notfällen) nicht darum, möglichst schnell einen Käufer zu finden und einen möglichst 
geräuschlosen Verkauf zu realisieren: 
 

- Es geht darum, den idealen Käufer zu finden: Denjenigen, der von der Übernahme am meisten 
profitieren wird und der damit auch den besten Preis bezahlen kann. 

 
- Aber auch dann muss die Ansprache- und Verhandlungsstrategie angemessen und wirkungsvoll 

sein, wenn der ideale Preis erzielt werden soll. 
 

- Das Übergabeprojekt muss gut geplant werden und die Vereinbarungen wirkungsvoll und 
rechtssicher sein 
 

- Die Verhandlungen sollten professionell und zielorientiert ablaufen - mit klaren, umsetzbaren 
Ergebnissen  

 
Wir bieten allen Forenmitgliedern an, Sie in dieser Phase zu unterstützen – auch hier gibt es auf unsere 
Beratungshonorare 10 Prozent Nachlass. 
 
Und damit Ihr Euch sicher sein könnt, dass Ihr mit uns den richtigen Partner beauftragt, geben wir 
verkaufswilligen Maklern natürlich bereitwillig Auskunft:  
 

Erstberatung bis zu einer Stunde – kostenlos! 

 
Ist das ein gutes Angebot? Wir finden schon! 
 
Referenzen gefragt? 
 

- Gerne auf Anfrage oder auf unserer Website www.resultate-institut.de/unsere-kunden 
 

Individuelles Angebot gefragt? Die Sonderkonditionen gibt es hier: 
 

- auf unserer Website: www.resultate-institut.de/facebook 
 
Oder Vorabinformationen ganz klassisch per Telefon: 
 

- +49 89 9439 6400-1 
 
Oder bei uns im Büro: 
 
Resultate Institut für Unternehmensanalysen 
und Bewertungsverfahren GmbH 
Landwehrstr. 61 
80336 München 


