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1:1 Assekuranzservice AG keine Angabe

Akkurat financial Service GmbH keine Angabe

Allfinanztest.de GmbH Deutschland Bernd Plitschuweit  
Geschäftsführer

Der abgebende Makler erhält eine lebenslange Rente für seinen Bestand. Er kann selbst ent-
scheiden, in welchen Schritten er seine Tätigkeit bis zur vollständigen Geschäftsaufgabe ein-
stellt. Dabei hat der Ruheständler die Möglichkeit, schon innerhalb der ersten 6 Jahre die 
5-fache Jahrescourtage einzufahren. Allfinanztest übernimmt alle administrativen Aufgaben 
im Backoffice. Der Ruheständler hat weiterhin Zugriff auf seine Kundenverwaltung.  Die Nach-
frage ist sehr gut. Wir übernehmen Bestände, die bei Pools liegen, ohne dass diese die bis-
herige bestandführende Stelle verlassen. 

AMEX Pool AG Boris Beermann  
Vorstand

Im Rahmen einer Courtagevereinbarung verpflichtet sich der Makler, den Bestand zeitnah 
mit allen Rechten und Pflichten zur nächsten Hauptfälligkeit zu übergeben oder auf einen 
anderen Versicherungsmakler zu übertragen. Die Übernahme ist innerhalb einer Frist an uns 
anzuzeigen. Bis zum Übertragungszeitpunkt verwaltet AMEX den Bestand treuhänderisch. Wir 
übernehmen nur dann den Bestand, wenn die Frist nicht eingehalten wird oder der Makler 
trotz Unterstützung keinen Nachfolger findet. Wir vermitteln ausscheidenden Maklern selbst 
bekannte Makler, die Bestände übernehmen wollen und kooperieren mit Unternehmen, die 
sich auf Bestandsnachfolge spezialisiert haben. 

Apella AG Harry Kreis  
Vorstand

Die Apella AG hat mit der Umbrella Treuhand I GmbH eine Lösung geschaffen, mit der Mak-
ler ihr Unternehmen an einen Nachfolger übertragen können. Die Umbrella Treuhand steht 
als Komplementärin in Vollhaftung für mehrere Kommanditgesellschaften zur Verfügung. Auf 
diese Weise lässt sich kostengünstig eine GmbH & Co. KG gründen. Bereits eine zweistellige 
Zahl solcher Gesellschaften gibt es. Noch besser ist es allerdings, wenn der Makler seinen 
eigenen Nachfolger im Unternehmen selbst ausbildet. Dafür hat Apella Anfang des Jahres ein 
Förderprogramm aufgelegt.

Welche Nachfolgeregelung 
bietet mein Pool?

Wir Menschen können vieles bewirken, aber eines werden wir nie können: Die Zeit anhalten.  
Früher oder später werden wir alle alt und irgendwann stellt sich für jeden Vermittler  

die Frage, was mit seinem Bestand geschehen soll, wenn er selbst in Ruhestand geht.  
Das Gute: Vermittler werden nicht allein gelassen.
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aruna GmbH keine Angabe

BCA AG Rolf Schünemann  
Vorstandsvorsitzender

Wir unterstützen unsere Makler vertrauensvoll bei der Nachfolgeregelung oder beim 
Bestandsverkauf über zahlreiche Schulungen, Webinare als auch durch Außendienst-
mitarbeiter vor Ort. Innerhalb des persönlichen Austauschs findet im ersten Schritt ein 
zielführendes Grundsatzgespräch zur reibungslosen Unternehmensübergabe statt. Da-
rauf aufbauend können Makler auf den Support unseres Kooperationspartners Resul-
tate Institut zählen. Als Spezialist für Nachfolgeplanungen erarbeitet das Unternehmen 
gemeinsam mit dem Makler eine maßgeschneiderte Lösung und hilft bei der Umset-
zung des Konzepts. 

blau direkt GmbH & Co. KG Oliver Pradetto  
Geschäftsführer

Grundsätzlich erhalten Makler von blau direkt eine schriftliche Garantie die regelt, dass 
Makler ihren Bestand frei handeln und an Nachfolger übergeben können. Dies wird 
ergänzt um eine Unterstützung bei der Suche nach einem Nachfolger bis hin zu einer 
Bestandskaufgarantie. Ganz neu bietet blau direkt auch die direkte Übernahme des Be-
standes gegen eine zeitlich unbegrenzte Fortzahlung von 100 % der Bestandscourtage 
an. Vor allem die Nachfrage nach dem Bestandskauf gegen Maklerrente ist beachtlich. 
In den ersten 3 Monaten des Angebots wurden bereits 10 Übernahmevereinbarungen 
fixiert.

Degenia Versicherungsdienst AG Ortwin Spies  
Prokurist

Auf Wunsch des Maklers prüfen wir die Möglichkeit, den Bestand (kurzfristig) zu über-
nehmen beziehungsweise einen Käufer aus dem Kreis der angeschlossenen Makler zu 
finden. Was wir in der Vergangenheit bereits erfolgreich in Einzelfällen durchgeführt 
haben, ist die Kontaktherstellung zwischen Angebot und Nachfrage – wenn zwei Makler 
jeweils eigene Bestände bei uns hatten. Obwohl die Nachfrage bislang überschaubar 
war, konnten wir einen Maklerbestand „intern weitervermitteln“, d. h. wir haben für 
den angebotenen Bestand schnell einen Vermittler aus den eigenen Reihen gefunden. 

Was machen Sie, mit Ihrem Bestand, 
wenn Sie in Ruhestand gehen? Haben 
Sie sich schon darüber Gedanken ge-
macht? Wenn nicht, dann ist es höchs-
te Zeit dafür. Das gilt auch dann, wenn 
Ihr Ruhestand viele Jahrzehnte weit 
weg scheint. Aus Ihrer beruflichen Pra-
xis wissen Sie ja selbst am besten, wie 
schnell das Berufsleben enden kann 
und wie wichtig eine rechtzeitige Vor-
sorge für alle Eventualitäten ist. Sie 
müssen vor allem beachten, dass eine 

Bestandsübertragung alles andere als 
ein Selbstläufer ist und Sie zahlreiche 
rechtliche Hürden überwinden müs-
sen. So muss jeder (!) Kunde zustim-
men, dass Sie seine Daten an einen 
potenziellen Nachfolger übermitteln. 
Es ist also nie zu früh, damit anzufan-
gen, sich die entsprechenden Einwilli-
gungen zu holen. Die Einwilligung der 
Kunden zu haben ist die eine Sache. 
Aber Sie wollen nach Ihrem Ausschei-
den aus dem Berufsleben materiell gut 

versorgt sein. Hierfür ist es wichtig, 
dass Sie Ihren Bestand bestmöglich 
„versilbern“. 

Um all diese Fragen zu klären, bie-
ten viele Pools Unterstützung an. Die 
Möglichkeiten sind dabei sehr unter-
schiedlich und reichen von reiner Bera-
tung bis hin zu konkreten Angeboten. 
Welcher Pool konkret welche Möglich-
keiten anbietet, sehen Sie in der fol-
genden Übersicht. (ahu)Fo
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DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH Karsten Allesch 
Geschäftsführer

Unser Tool ermittelt innerhalb der digitalisierten Bestände die Beiträge je Sparte, wo-
raus sich die Bestandseinnahme je Makler ergibt. Auf dieser Basis erstellen wir einen 
anonymen Einseiter, den wir Mitgliedern unseres Verbundes zur Verfügung stellen. Bei 
Interesse stellen wir den Kontakt zwischen Neu- und Altmakler her und begleiten auf 
Wunsch die Nachfolgeregelung. Fast alle Mitglieder haben den Bestand digitalisiert 
und haben durch die Zeitersparnis in der Verwaltung entschieden, den Bestand nicht 
zu verkaufen, sondern auslaufen zu lassen. Zurzeit haben wir drei bis fünf Nachfolge-
regelungen im Jahr.

 Finance Consult Maklerpool  
GmbH & Co. KG

Markus Gill  
Geschäftsführer

Wir unterstützen Makler gezielt durch die dafür eigens gegründete Firma Der Bestands-
pool bei der Nachfolgeregelung. Bestände werden zu einem Kaufpreis in Höhe von 
525 % der letzten Jahresbestandcourtage übernommen. Sehr beliebt ist der Verkauf 
von Kleinbeständen gegen Sofortauszahlung. Unbürokratisch und schnell. Die Makler 
werden in der Übergabephase aktiv mit Kundenanschreiben, Listenübernahmen bei 
Versicherern, Reporting und Kaufverträgen unterstützt. Auch die Bestandsübergabe an 
regionale Maklerpartner wird regelmäßig erfolgreich umgesetzt.

FinanzNet Holding AG Udo Masrouki  
Geschäftsführer

Im Hinblick auf den Verkauf von Beständen empfehlen wir den Zugriff auf externe Be-
standsbörsen, wobei wir deren Qualität aufgrund der schwachen Nachfrage noch nicht 
beurteilen können.

FiNet Financial Service Network AG Bernhard Bahr  
Bereichsleiter Partnerservice

Im Todesfall und bei festgestellter Berufsunfähigkeit (BU-Versicherer/Sozialversiche-
rungsträger) erhalten die Erben, oder der FiNet-Partner, von uns ein Angebot zum Ankauf 
des Kunden- und Vertragsbestands. Die Partner müssen dafür eine mindestens dreijäh-
rige ununterbrochene Geschäftsbeziehung zu uns und einen jährlichen Courtageumsatz 
von 50.000 Euro bei uns haben. Nach vollständiger Klärung erhalten Partner die „FiNet 
Bestand Garant Karte“. Mit ihr können die Erben, oder im Fall der Berufsunfähigkeit, der 
FiNet-Partner selbst ein Angebot zum Kauf des Kunden- und Vertragsbestands anfordern. 
Das gilt auch für Partner, die ihre Makler-Tätigkeit ab dem 60. Lebensjahr aufgeben wollen. 
  
FiNet hat bisher im Rahmen von „FiNet Bestand Garant“ einen großen Bestand erfolg-
reich an einen anderen FiNet-Partner vermitteln können und den kompletten Ablauf 
organisiert.

Fonds Finanz Maklerservice GmbH Norbert Porazik 
Geschäftsführender 
Gesellschafter

Unter dem Titel „Sichere dein Lebenswerk“ stellen wir von der Fonds Finanz unseren 
Maklern kostenfrei ein umfangreiches Paket mit sämtlichen notwendigen Vertragsunter-
lagen zur Verfügung, die für rechtssichere Kundenbeziehungen, den Schutz des Bestan-
des und schließlich dessen reibungslose Übertragung auf einen Nachfolger sorgen. Die 
Unterlagen wurden in Zusammenarbeit mit renommierten Fachanwälten erstellt und 
werden von den Gesellschaften flächendeckend akzeptiert. Wegen der einfachen, um-
fassenden und vor allem rechtssicheren Konzeption wird das Angebot von immer mehr 
Maklern angenommen. 

FondsKonzept AG Hans-Jürgen Bretzke  
Vorstand

Wir beraten Makler bei der Nachfolgeplanung, sind bei der Vermittlung von Kaufinteressen-
ten behilflich und haben es in unserer Roadmap verankert. Im 12-Punkte-Plan helfen wir, das 
Unternehmen professionell, prozessoptimiert und profitabel zu führen. Dies trägt dazu bei, 
bei einem Verkauf einen optimalen Preis zu erzielen. Weiterhin bieten wir administrative Infra-
struktur zu den begleitenden Themen an: Abrechnungen bzw. anteilige Partizipation an Pro-
visionen. Ein Konzept, bei dem sich die Bestände als lebenslange garantierte Rentenzahlung 
verrenten lassen, runden das Angebot ab. 

FONDSNET Vermögensberatung -  
und Verwaltungs GmbH

Georg Kornmayer
Geschäftsführer

Auf Wunsch des Maklers prüfen wir die Möglichkeit, den Bestand (kurzfristig) zu übernehmen 
beziehungsweise einen Käufer aus dem Kreis der angeschlossenen Makler zu finden. Was wir 
in der Vergangenheit bereits erfolgreich in Einzelfällen durchgeführt haben, ist die Kontakt-
herstellung zwischen Angebot und Nachfrage – wenn zwei Makler jeweils eigene Bestände 
bei uns hatten. Obwohl die Nachfrage bislang überschaubar war, konnten wir einen Makler-
bestand „intern weitervermitteln“, d. h. wir haben für den angebotenen Bestand schnell einen 
Vermittler aus den eigenen Reihen gefunden. 

insuro Maklerservice GmbH Jan Dinner  
Geschäftsführer

Wir bieten hier Maklern keinerlei Unterstützung an, arbeiten jedoch in solchen Angelegen-
heiten vertrauensvoll mit der Simplr GmbH zusammen.  

Jung DMS & Cie. AG Dr. Sebastian Grabmaier  
Vorstandsvorsitzender

Mit der „DMR Deutsche Makler Rente“ unterstützen wir unsere Partner: Diese haben ein Recht 
auf Bestandskauf durch uns, wenn sie in den vergangenen drei Jahren einen Großteil der Be-
stände bei uns geführt und einen Großteil des Geschäfts bei uns eingereicht haben. Wir helfen 
unseren Partnern auch bei der Organisation der Übergabe. Wir registrieren eine steigende 
Nachfrage nach unseren Angeboten innerhalb der DMR Deutsche Makler Rente, einerseits 
wegen dem Durchschnittsalter unser Poolpartner von ca. 50 Jahren und auch wegen den stei-
genden regulatorischen Anforderungen.

KAB Maklerservice GmbH Volker Kropp  
Geschäftsführer

Vertrauensvolle und seriöse Bestandsverkauf/-kaufberatung unserer Maklerpartner ist bei KAB 
Chefsache. Aus diesem Grund sehen wir die Vermarktung der Thematik Nachfolgeregelung 
kritisch. Wir informieren unsere Partner auf den mtl. Partnermeetings über Fakten, stellen per-
sönlich den Informationsaustausch Käufer/Verkäufer sicher und unterstützen die Abwicklung. 
Dies gehört zum Service der KAB, ist gebührenfrei und wird häufig für Erstinformation, aber 
auch Beratungsgespräche von unseren Maklerpartnern genutzt.

KOMM Investment &  
Anlagenvermittlungs GmbH

Gerd Walter  
Geschäftsführer

Bei der Nachfolgeregelung unterstützen wir den Berater bei der Suche und Auswahl eines ge-
eigneten Kollegen. Wir geben Tipps zur Vertragsgestaltung. In nahezu allen Fällen geht es um 
eine Provisionsaufteilung über einen gewissen Zeitraum. Entsprechend der Vorgabe der Betei-
ligten wird die Provision in der gewünschten Höhe und Zeit aufgeteilt und von uns ausbezahlt.
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maxpool Servicegesellschaft für  
Finanzdienstleister mbH

Daniel Ahrend 
Mitglied der Geschäftsleitung

Zum einen überprüfen wir den maxpool-Bestand auf potenzielle Interessenten. Wir haben 
etwa 7.000 angebundene Makler, von denen viele wachsen wollen. Darüber hinaus unterstüt-
zen wir Makler bei der Bewertung Ihres Unternehmens, bei der Festsetzung des Kaufpreises 
sowie bei der Finanzierung. Ferner vermitteln wir juristische Begleitung des Vorhabens. Kurz-
fristig werden wir eine „Maklerrente“ anbieten. Die Anzahl der Anfragen ist aktuell noch über-
schaubar. Wir planen eine Plattform zur Maklerrente ins Leben zu rufen.

MiBB Versicherungsmakler-Verbund Bernhard Klabe  
Geschäftsführer

Üblicherweise erhält der ausscheidende Makler 3-4 Jahresbeiträge. Die Regelung erfolgt da-
bei immer individuell.  

MIDEMA GmbH Anton Dschida  
Geschäftsführer

Vermittlerbestände kauft nur unsere als Versicherungsmakler registrierte Schwestergesellschaft. 
Wir haben auch keinen Vertragsbestandteil zur Übernahme von Beständen. Wir haben aller-
dings schon mehrfach in Infobriefen an unsere vertraglich angebundenen Partner zu dem The-
ma informiert. Gerne kann uns jeder Partner direkt ansprechen und erhält dann, sofern der Be-
stand passt, ein individuelles Angebot. Bestände, die nicht in unser Portfolio passen (z.B. reine 
oder überwiegende Privatbestände, Edelmetallhandel, Investmentbestände oder Schwerpunkt 
LV/KV), können von einem mit uns kooperierenden Consulter bewertet und gehandelt werden.  

Netfonds AG Martin Steinmeyer  
Vorstand

Wir unterstützen individuell bei der Suche nach Lösungen für die Nachfolge, vernetzen die 
passenden Partner und bieten mit unserer Software eine gute Basis für die Unternehmens-
bewertung. Wir agieren als Mediator im Einigungsprozess zwischen Verkäufer-/ Käufer und 
stellen eine rechtliche Unterstützung zur Verfügung. Mit einem Altersdurchschnitt von knapp 
45 Jahren sind unsere Partner noch „relativ“ jung - eine ideale Basis, um qualifizierte Käufer 
zu suchen und konkrete Empfehlungen auszusprechen. Das Thema gehört zu unserem Tages-
geschäft und die Erfahrungswerte sind durchweg positiv.

[pma] Finanz- und 
Versicherungsmakler GmbH

Markus Trogemann  
Geschäftsführer

Makler können mit [pma:] ihren Ausstieg rechtzeitig planen. Ob altersbedingt oder aus an-
deren privaten Gründen – [pma:] steht Maklern zur Seite und bietet attraktive Lösungen an.   
Neben der einmaligen Zahlung bietet [pma:] auch einen höheren Satz bei ratierlicher 
Kaufpreiszahlung an. Alternativ kann der Partner eine lebenslange „Rente“ vereinbaren. 
Die bisherigen Erfahrungen bestätigen, dass [pma:] mit den vorgestellten Modellen und Kon-
ditionen den richtigen Weg eingeschlagen hat.

Qualitypool GmbH Simon Bühl 
Geschäftsführer  
für Versicherung & IT

Wir entwickeln gerade ein automatisches Bewertungssystem über dieses unsere Makler direkt 
im System einsehen können, was der eigene Bestand ca. in EUR wert ist. Diese Dienstleistung 
möchten wir unseren Maklern als neutralen Service zur Verfügung stellen, d. h. wir haben kein 
Eigeninteresse, da wir keine Bestände aufkaufen. So haben unsere Makler eine valide Vorstel-
lung vom Wert ihres Bestandes und können sich nach einem Käufer/Nachfolger umschauen.

SDV Servicepartner der 
Versicherungsmakler AG

Armin Christofori 
Sprecher des Vorstandes  

Mit der „Maklergarantierente“ erhalten Makler in Form eines Beteiligungsmodells eine le-
benslange Rente aus ihrem Bestand. Für Makler, die auf Zeit oder auf Probe aus dem Markt 
ausscheiden, sich eine Rückkehr aber offen halten wollen, bieten wir eine Plattform für Käufer 
und Verkäufer mit Unternehmens- und Bestandsbewertungen sowie einen „Bestandspark-
platz“ an. Gerade junge Maklerunternehmen mit geringen laufenden Einnahmen müssen aus 
wirtschaftlichen Gründen oft die Freiheit als Makler aufgeben und ihren Bestand „parken“. Bei 
uns ist eine Auszeit bis zu 7 Jahren möglich.

VEMA Versicherungs-Makler- 
Genossenschaft eG

Andreas Brunner 
stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender

Bei der Unterstützung unserer Partner im Themenkreis „Nachfolger“ fahren wir mit zwei Stra-
tegien. Gibt es eine geeignete Person, welche die Nachfolge antraten kann, unterstützen wir 
bei deren Qualifizierung über unser Fortbildungsprogramm „Fit für Führung“. Gibt es die-
se Person nicht, bringen wir auf dem „VEMA-Unternehmermarktplatz“ Versicherungsmakler 
unserer Gemeinschaft, die ihr Unternehmen verkaufen möchten mit geeigneten Kaufinteres-
senten zusammen. Beide Angebote werden bereits rege von unseren Partnern genutzt. Das 
Feedback ist bislang durchweg positiv.

vfm-Gruppe Alexander Retsch 
Syndikusanwalt und 
Abteilungsleiter 
Recht und Vertragswesen

Makler, die alsbald in Ruhestand gehen möchten,   unterstützen wir u. a. dadurch, dass wir 
ihnen zielgerichtet Interessenten als mögliche Nachfolger vorschlagen. Überdies helfen wir 
an dieser Stelle bei der einwandfreien Prozessabwicklung sowie Übernahme administrativer 
Aufgaben. Verbundpartner, die einen Nachfolger aus dem eigenen Unternehmen wünschen, 
können zudem das vfm-Ausbildungskonzept für Nachwuchskräfte nutzen. Weiter bieten wir 
Vermittlern zahlreiche Hilfestellungen betreffend Umsetzung eines Notfallplans. Speziell unser 
Know-how bezüglich der Vorbereitung und Abwicklung vom Bestands- und Unternehmens-
kauf als auch das vfm-Ausbildungsangebot für Nachwuchskräfte finden großen Anklang. 

VFV GmbH - Der Sachpool R. André Klotz  
Geschäftsführer 

Um alle notwendigen Vorgänge abzuhandeln, braucht der Makler Hilfe. Wir empfeh-
len hier die Firma Resultate Institut für Unternehmensanalysen und Bewertungsverfahren 
GmbH. Wir haben mit der Resultate GmbH eine Vereinbarung getroffen, die dem Mak-
ler Sonderkonditionen für die Inanspruchnahme der entsprechenden Dienstleistung bie-
tet. Um alle notwendigen Vorgänge abzuhandeln, braucht der Makler Hilfe. Wir empfeh-
len hier die Firma Resultate Institut für Unternehmensanalysen und Bewertungsverfahren 
GmbH. Wir haben mit der Resultate GmbH eine Vereinbarung getroffen, die dem Makler 
Sonderkonditionen für die Inanspruchnahme der entsprechenden Dienstleistung bietet. 
Seit etwa einem Jahr bemerken wir eine verstärkte Nachfrage nach dieser Dienstleistung und 
haben auch positive Rückmeldungen von Maklern erhalten. 

WIFO GmbH Sven Burkart  
Geschäftsführer

Wir kooperieren mit der SORGEN LOS GmbH. Mit dem von diesen Spezialisten entwickelten 
Beratungskonzept und dem Sorgen-Los-Koffer ist das für den Firmeninhaber in einem Bruch-
teil der Zeit umgesetzt, die man sonst dafür aufwenden müsste, wenn man das alleine macht. 
Unsere Kunden sparen damit einerseits massiv wertvolle Zeit und profitieren zudem davon, 
dass wir ihre Bestandspflegeprovisionen bei Krankheit, Tod etc. weiter auszahlen können, 
wenn sie selbst entsprechend vorgesorgt haben. Und das dauerhaft, z. B. auch wenn die Be-
stände nicht mehr selbst weiter betreut werden können.
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