
 

Pressemitteilung:  
 
Resultate Select 2.0 – Die Neuauflage der Maklernachfolge-
Lösung kommt mit zahlreichen  Neuerungen an den Markt  
 
Das Resultate Institut brachte im Frühjahr 2020 seine Maklernachfolge-Lösung „Resultate Select“ auf den 
Markt. Das Ziel: Inhaber von Maklerbeständen sollten anbieterunabhängig auf eine einfache, schnelle und 
vor allem kostengünstige Weise die wirtschaftlich bestmögliche Lösung für ihren Maklerbestand finden, 
wenn sie diesen im Rahmen einer Altersnachfolge verkaufen wollen. Das FinanzBusinessMagazin verlieh 
dem Resultate Institut damals den FinanzBusinessPreis für Innovation. Zwischenzeitlich hat das Resultate 
Institut die Version 2.0 seiner Lösung entwickelt und führt sie gerade in den Markt ein.  
Dies sind die Neuerungen:  
 
 

 Indikativer Steuerrechner mit Berücksichtigung sonstiger Einkommensverhältnisse 
 Erweiterte Risikobewertung zur Einschätzung der zukünftigen Bestandsentwicklung  
 Zusätzliche Kaufmodelle unterschiedlichster Fristigkeiten und Fälligkeiten, auch diverse 

Maklerrenten 
 Erweitertes Portfolio: Sowohl für Versicherungs-, Baufinanzierungs- als auch 

Finanzanlagebestände können geeignete Kaufmodelle identifiziert werden. 
 Erweitertes Netzwerk potenzieller Bestandskäufer und noch mehr Kaufmodelle 

 
 
Der neue indikative Steuerrechner berücksichtig nun auch sonstige zu versteuernde Einkünfte. Das ist 
deshalb wichtig, weil bei vielen Bestandsverkäufen wie Maklerrenten die Steuerlast erheblich von den 
sonstigen steuerpflichtigen Einkünften des Maklers oder seines Ehepartners abhängen.  
 
 
Resultate Select bietet Maklern, die ihren Maklerbestand kostengünstig und ohne größere Mühe übertragen 
wollen, gegen einen geringen Pauschalpreis eine Lösung, die sich genau passend zur Lebensplanung des 
Maklers umsetzen lässt. Makler erhalten unter bestimmten Bedingungen sogar die Garantie auf ein 
verbindliches Vertragsangebot zum Verkauf ihres Bestands gegen Meistbegünstigungsklausel – und sollte 
es im Einzelfall einmal doch keine Lösung für den Bestand geben, eine Geld-zurück-Garantie.  
 
 
Mehr Informationen erhalten interessierte Makler direkt beim Resultate Institut  unter 
https://www.resultate-select.de/. Wer seine persönliche Situation genau prüfen und sich informieren 
möchte, kann beim Resultate Institut einen vertraulichen telefonischen Beratungstermin für einen 
Nachfolge-Check vereinbaren: https://www.resultate-institut.de/kontakt/  
 
 
 
 
 



 

 

 

Resultate Institut für Unternehmensanalysen und Bewertungsverfahren 
 
Das Resultate Institut für Unternehmensanalysen und Bewertungsverfahren GmbH, gegründet und geleitet 
von den beiden Branchenkennern und Bewertungsexperten Andreas W. Grimm und Thomas Öchsner, hat 
sich darauf spezialisiert, Finanz- und Versicherungsmakler in der Nachfolgeplanung und der 
Nachfolgeregelung zu begleiten und ihnen zu einer optimalen Gestaltung einer späteren Übergabe zu 
verhelfen. 
  
Schwerpunkt der Tätigkeit liegt neben der Anwendung von wissenschaftlich und kaufmännisch anerkannten 
Analyse- und Bewertungsverfahren in der unabhängigen Bestands- und Unternehmensbewertung – speziell 
für Makler, die ihre Bestände verkaufen oder ihre Unternehmen perspektivisch an einen Nachfolger oder 
Investor übergeben wollen. 
  
Besondere Kompetenz liegt in der Bewertung und Priorisierung unterschiedlicher Übergabe- oder 
Verkaufsstrategien mit dem Ziel, für den Veräußerer einen persönlich und wirtschaftlich optimal gestalteten 
Übergabeprozess anzustreben. Bei Bedarf vermittelt Resultate den passenden Nachfolger oder Investor. 
Potenziellen Nachfolgern, Bestands- oder Unternehmenskäufern verschafft Resultate Transparenz über die 
tatsächlichen Werte, über Wertsteigerungspotenziale und über Übertragungsrisiken. 
 
Kontaktdaten 
Telefon:  +49 (89) 9439 64 00-0 
Telefax:   +49 (89) 9439 64 00-99 
eMail:  info@resultate-institut.de 
Website:  http://www.resultate-institut.de  
 
 


