
NACHFOLGEPLANUNG IM MAKLERMARKT

Kauf und Verkauf von Maklerbeständen

Eine Initiative von:

„Es geht nicht nur um die Zukunft Ihres Lebenswerks. Es geht um Ihre Kunden, Ihre Mitarbeiter 
und es geht meist um sehr viel Geld! Als Makler für Versicherungen, Finanzanlagen oder Finan-
zierungen haben Sie mit dem Aufbau Ihres Unternehmens echte Werte geschaffen. Werte die es 
zu erhalten gilt. Wenn Sie Ihre Nachfolge planen oder auch, wenn Ihnen etwas zustoßen sollte.“
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es ist schon eine sehr emotionale Situation für einen Makler, wenn er am Ende seines 
Berufslebens das letzte Mal sein Büro betritt, seinem Nachfolger und seinen langjäh-
rigen Angestellten mit leichter Wehmut die Hand schüttelt, ihnen alles Gute wünscht 
und dann seine Tasche packt und geht. Einem neuen Lebensabschnitt entgegen. 
Ohne Beratungsgespräche, ohne regelmäßige Anrufe von Maklerbetreuern oder Pro-
duktgebern, ohne IDD und MiFiD und ohne die zahlreichen Newsletter, die jeden Tag 
den Rechner eines Maklers überfluten. Vorbei ist der Druck, jede Woche genügend 
Beratungsgespräche zu führen und immer die richtigen Produkte oder Lösungen zu 
empfehlen.

Wenn der Verkauf des Maklerunternehmens gut gelaufen ist, dann hat der Käufer 
zwischenzeitlich ein hübsches „Sümmchen“ Geld auf das Konto des bisherigen In-

habers überwiesen. Und der ist dadurch finanziell 
unabhängig und kann eigentlich tun und lassen, 
was er will. Auch deshalb, weil jetzt ein anderer 
sich um seine ehemalige Firma, seine Mitarbeiter 
und Kunden kümmern muss. Vielleicht wird er 
reisen oder einfach einmal Nichts tun. Oder mit Zu-
stimmung des Käufers auch noch einige ehemalige 
Kunden beraten – rein aus Freude am Tun oder aus 
der Angst vor der drohenden Langeweile.

Leider ist der sorgenfreie Idealfall überhaupt nicht 
die Regel. Häufig verschenkt der Verkäufer auf-
grund eines schlechten oder viel zu geschäftstüch-
tigen Ratgebers, aus Unwissenheit, Bequemlichkeit 
oder Vertrauensdussligkeit ein halbes Vermögen. 
Manchmal ruiniert sich aber auch der Käufer, weil 
er sich seiner Sache zu sicher war, viel zu optimis-
tisch war und plötzlich den Kapitaldienst seiner 
Finanzierung nicht mehr aufbringen kann. Und 
immer wieder endet der Übergabeprozess im hefti-
gen Streit, weil unklare Vereinbarungen getroffen 
wurden, sich eine der beiden Parteien übervorteilt 
vorkommt oder gar einem Gauner aufgesessen ist. 
Die gibt es übrigens nicht nur auf Käuferseite, son-
dern auch auf Verkäuferseite. Und auch mancher 
Bestandsvermittler oder juristische Berater hat 

ebenfalls so sein eigenes Verständnis von angemes-
senem Geschäftsgebaren und davon, welche Auf-
gaben und Verantwortung man als Vermittler oder 
Ratgeber seinen Kunden gegenüber hat. 

Dazu kommen die Fälle, in denen das Schicksal 
Regie führt. Ein schwerer Unfall, eine folgenreiche 
Erkrankung oder gar der Todesfall – alles Ereignisse, 
die Nachfolgepläne zerstören können, in vielen Fäl-
len sogar zum Untergang des mühevoll aufgebau-
ten Maklerunternehmens führen. Fast immer haben 
solche Ereignisse dramatische finanzielle Auswir-
kungen, weil der Makler in eigener Sache meist bei 
weitem nicht so konsequent vorgesorgt hat, wie 
er das seinen Kunden empfehlen würde. Und den 
Gesetzgeber gibt es in diesem Spiel natürlich eben-
falls noch: per Federstrich kann er – getrieben durch 
Lobbyisten oder aus ideologischen Gründen – alle 
Rahmenbedingungen auf den Kopf stellen.

Mit diesem Sonderdruck wollen wir Ihnen einen 
kleinen Überblick über das Thema Nachfolgepla-
nung geben, unabhängig davon, ob Sie sich mit der 
Vermittlung oder Verwaltung von Versicherungen, 
Finanzanlagen oder Finanzierungen beschäftigen. 

Wir wollen Ihnen Denkanstöße für die eigene Nach-
folge geben und dieses komplexe Themenfeld aus 
verschiedenen Perspektiven betrachten, damit 
Sie am Ende von einer erfolgreichen Nachfolge 
sprechen können – gleich, ob Sie ein Maklerunter-
nehmen oder einen Bestand verkauft oder gekauft 
haben.

Ich freue mich auf Ihre Fragen, Ihre Rückmeldungen 
und Meinungen.

Mit den besten Grüßen aus München

Andreas Grimm
Mitinitiator von „Der Bestandsmarktplatz“ und
Geschäftsführer des Resultate Instituts 

LIEBE LESER,

Andreas Grimm
Geschäftsführer
Resultate Institut

Thomas Öchsner
Geschäftsführer
Resultate Institut

Konrad Schmidt
Geschäftsführer
bbg Betriebsberatungs GmbH



Makler-Nachfolge ist viel mehr als ein  
einfacher „Bestandsverkauf“

Wenn unabhängige Vermittler an Nachfolge denken, steht meist der Verkauf des 
Bestandes im Raum. Üblicherweise wird hierbei auf eines von zwei Modellen zurück-
gegriffen: der Verkauf gegen Einmalzahlung oder gegen eine sogenannte „Makler-
rente“. Vor allem kleine und mittlere Makler versäumen es dadurch oft, attraktive 
Alternativen zu prüfen.

Der Verkauf eines Maklerbestands läuft in vielen 
Fällen ganz einfach und unspektakulär: Der Inha-
ber schließt mit dem Käufer einen Vertrag über 
die Überlassung des Kundenbestands. Dann zeigt 
der Inhaber per Brief seinen Kunden und seinen 
Produktgebern an, dass er seinen Bestand einem 
Nachfolger übergeben wird. Den Kunden gewährt 
er eine Widerspruchsfrist. In manchen Fällen fin-
den auch noch vereinzelte gemeinsame Kunden-
besuche statt. Widerspricht der Kunde nicht und 
spielen alle Produktgeber und Pools mit, werden 
die Kundendaten nach dem benannten Stichtag 
an den Käufer übergeben und der Bestand „um-
gehängt“. Dafür bezahlt der Käufer dem Inhaber 
den vereinbarten Preis. Handelt es sich beim Käu-
fer um einen professionellen Bestandskäufer, der 
Bestandskauf als eigenes Geschäftsfeld betreibt, 
erhält der Makler eventuell anstatt eines festen 
Kaufpreises eine sogenannte „Maklerrente“. Auf 
diese Weise erhält er in Abhängigkeit der Ent-
wicklung des übergebenen Maklerbestands einen 
Anteil an der jährlich erwirtschafteten Bestands-
courtage. Bei einer GmbH oder UG läuft der Pro-
zess noch unspektakulärer. Die Anteile am Unter-
nehmen werden einfach verkauft. In den meisten 
Fällen wird dann noch der neue Geschäftsführer 
bestellt und fertig ist der ....



Wissen was mein Bestand wert ist!
Wir bewerten Ihren Maklerbestand und Ihr Maklerunternehmen.
www.bestandswerte.de

Jetzt einen Nachfolger finden!
Wir haben eine der größten Nachfolgerdatenbanken in Deutschland und ein effizientes Suchnetzwerk für Nachfolger.
www.maklernachfolgerfinden.de

Nachfolge langfristig planen!
Wir übernehmen für Sie auf Wunsch fast die gesamte Arbeit in der Nachfolgersuche und in den Verhandlungen.
www.maklernachfolgeplanen.de

Gegen Notlagen absichern!
Sichern Sie Ihr Unternehmen gegen die Folgen eines Unfalls, schwerer Krankheit oder Tod ab.
www.maklertreuhand.de

Verhandlungen moderieren
Sie haben sich als Verkäufer und Nachfolger schon gefunden? Wir moderieren Ihre Verhandlungen.
www.resultate-institut.de/call-back

Maklerbestände suchen
Sie wollen Maklerbestände kaufen, dann registrieren Sie sich gerne hier!
www.bestaendekaufen.de

Rufen Sie uns jetzt an und vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin: 

Tel: 089 943 964 000
E-Mail: info@bestandsmarktplatz.de

Bestandsmarktplatz – die gemeinsame Initiative von AssCompact und Resultate für eine erfolgreiche Nachfolgeplanung

bbg Betriebsberatungs GmbH
Bindlacher Str. 4
95448 Bayreuth

Resultate Institut für Unternehmensanalysen 
und Bewertungsverfahren GmbH
Landwehrstr. 61 | 80336 München

FÜR IHRE NACHFOLGE IM MAKLERMARKT

100 %
Unabhängige Beratung

100 %
Diskretion

100 %
Fachkompetenz


