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Rund vier von zehn Vermittlern im Versi-
cherungsvertrieb sind mindestens 50 Jahre
alt
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und stehen damit typischerweise in der
letzten Entwicklungsphase ihres Unterneh-
mens, die von der Vorbereitung auf eine
Übergabe an einen Nachfolger geprägt ist.
Bezogen auf die rund 96.000 hauptberufli-
chen Vertreter und Makler im deutschen
Markt
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bedeutet das eine Größenordnung
von rund 36.000 Vermittlern, die in den
nächsten 10 bis 15 Jahren altersbedingt aus
dem Markt ausscheiden werden. Dies teilt
sich ungefähr in 20.000 hauptberufliche
Ausschließlichkeitsvertreter und 16.000
Makler und Mehrfachvertreter auf.

Diese hohen Zahlen stellen eine Heraus-
forderung für eine Branche dar, die unge-
achtet aller Entwicklungen im Bereich der
internetgestützten Kundeninformation und
Abschlussmöglichkeiten von Versiche-
rungsverträgen weiterhin im Wesentlichen
ein beziehungsgebundenes Geschäft be-
treibt. In dieser Situation ist das seit Jahr-
zehnten schlechte Image des Berufs Versi-
cherungsvermittler nicht hilfreich
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Die Gewinnung von Nachfolgern wird
durch die demografische Entwicklung noch
weiter erschwert. Verlassen aktuell noch
knapp über eine Million Schüler die allge-
meinbildenden Schulen, sinkt deren Zahl
nach den Prognosen der Kultusminister-
konferenz bis 2025 auf rund 850.000 oder
um ein Siebtel. In ähnlichem Maß wird die
Zahl der Absolventen beruflicher Schulen
von heute rund 850.000 auf rund 730.000
sinken
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Selbst wenn Schulabgänger noch nicht
die Kernzielgruppe für Vermittlernach-
wuchs sind, zeigt diese Entwicklung, wie
schwer es nach dem allmählichen Ausschei-
den der geburtenstarken Jahrgänge auf
dem Arbeitsmarkt werden wird, Nach-
wuchs zu gewinnen. In diesem Wettbewerb
steht der Versicherungsvertrieb mit eher
schlechten Karten da, denn bei einem An-
gebotsüberhang an Stellen werden die Be-
werber angestellte Positionen mit ihrer
größeren finanziellen und arbeitsrechtli-
chen Sicherheit der in der Versicherungs-

branche beliebten „HGB 84er“-Perspektive
vorziehen. 

Kleinbetriebe mit geringer 
wirtschaftlicher Basis

In einer aktuellen Befragung von Ver-
mittlern durch die Versicherungsforen 
Leipzig GmbH mit Unterstützung der Be-
rufsakademie Dresden, der Fachhochschu-
le Dortmund und der Q_PERIOR AG ging
es um die Frage, ob und wie sich Versiche-
rungsvermittler mit dem Thema Nachfolge
ihres Betriebs auseinandersetzen und diese
vorbereiten. Die Befragung erfolgte online
im Januar/Februar 2014, beworben wurde
sie über diverse Branchenmedien. 

Insgesamt nahmen 476 Vermittler teil,
davon 63% Makler und 34% Ausschließlich-
keitsvertreter, der Rest waren sonstige Ver-
mittlungsformen. Aus dieser Stichprobe
wurden 248 Befragte näher untersucht, die
ein aktuelles Alter von mindestens 50 Jah-
ren angaben und damit erwarten lassen,
dass sie sich mit der Frage der Nachfolge be-
schäftigen sollten. 80% dieser Befragten gab
an, mindestens 20 Jahre in der Branche
tätig zu sein.

Wie in anderen Studien auch, zeigt sich
die sehr kleinteilige Struktur des Vermittler-
marktes in den durchschnittlichen Umsatz-
und Gewinnzahlen. Der durchschnittliche
Umsatz liegt bei 200.000 Euro, der durch-
schnittliche Gewinn aus Gewerbebetrieb
bei 66.000 Euro. Immerhin 45% der Befrag-
ten erreichen jedoch keine 100.000 Euro
Umsatz und 50% keine 50.000 Euro Ge-
winn. Auch das begrenzt die Attraktivität
der Unternehmensnachfolge deutlich, zu-
mal jede Nachfolge mit einem gewissen An-
teil an Kunden- und damit Einnahmever-
lusten sowie an zusätzlichen Kosten durch
Investitionen in einer Neuaufstellung des
Betriebs verbunden ist.

28% der Befragten sind Kleinstbetriebe
ohne jeden Mitarbeiter. Weitere 62% weisen
zwischen einem und fünf Mitarbeitern ne-
ben dem Inhaber auf. Ganze 10% haben
mehr als fünf Mitarbeiter.

Ein Großteil der Verkäufer von Vor-
sorgelösungen steuert selbst auf ein
Altersvorsorgeproblem zu

Eine Forschungshypothese lautet, dass
die Vermittler den Wert ihres Bestands
nicht kennen. Der Wert lässt sich bei Vertre-
tern als Ausgleichsanspruch nach § 89b
HGB und bei Maklern als Kaufpreis des
Maklerbetriebs mit seinem wesentlichen
Asset, dem Bestand (genauer: dem mut-
maßlichen, künftigen Gewinn aus dem ver-
mittelten Bestand, diskontiert auf den Zeit-
punkt der Übergabe) bestimmen.

Im ersten Schritt wurde aus der Umfrage
der mögliche Wert des Betriebs geschätzt.
Dazu lagen Informationen zum Provisions-/
Courtageumsatz und zum Anteil der Be-
standsvergütung an der Gesamteinnahme
vor. Es wurde angenommen, dass ein
durchschnittlicher Ausgleich oder Kauf-
preis bei einem typischen Vermittlerbetrieb
mit (höher bewerteten) Sach- und (niedriger
bewerteten) Kfz-Versicherungsbeständen
bei etwa zwei Jahresbestandseinnahmen
liegt. Von 226 Betrieben, für die ausreichen-
de Angaben vorlagen, konnte danach fest-
gestellt werden, dass 62% einen Wert von
200.000 Euro nicht überschreiten. Die in
dieser Gruppe erreichten Beträge reichen
unter der Annahme eines Verrentungssat-
zes von 6% (für Zins und Kapitalverzehr)
nicht aus, um wenigstens 1.000 Euro Mo-
natsrente zu erhalten. 

Weitere 22% können nach dieser Rech-
nung zwischen 200.000 und 500.000 Euro
erwarten, woraus zwar eine einigermaßen
existenzsichernde, aber kaum zufriedenstel-
lende Rente finanzierbar wäre. Nur rund
16% dagegen können sich aus mindestens
über 500.000 Euro eine Rente von 2.500
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Euro und mehr finanzieren, mit der ein an-
gemessener Lebensunterhalt für eine erfolg-
reiche, hauptberufliche Selbstständigkeit si-
cherzustellen ist. Der Vollständigkeit muss
allerdings darauf hingewiesen werden, dass
keine Angaben über mögliche sonstige
Transfereinkommen wie beispielsweise
Rentenansprüche aus einer früheren Ange-
stelltentätigkeit vorliegen.

Nur die Hälfte der Befragten gibt an, dass
sie bereits einen Unternehmenswert ermit-
telt hat. Auffällig ist, dass gerade diejenigen
Vermittler, die nur sehr geringe Ausgleichs-
oder Kaufpreiszahlungen erwarten dürfen,
sich besonders selten mit der Ermittlung des

Unternehmenswerts befassen. In der unter-
sten Klasse der Unternehmenswerte bis
50.000 Euro geben 76% an, noch keine
Wertermittlung durchgeführt zu haben, da-
gegen haben in der obersten Klasse ab einer
Million Euro Unternehmenswert alle Be-
fragten diesen Wert ermittelt. Das könnte
bedeuten, dass Vermittler sich aus Unwis-
senheit nicht ausreichend auf ihre Alterssi-
cherung vorbereiten.

Risiko vorzeitiger Ausstieg 

Bei den persönlichen Abgabegründen hat
neben dem Altersruhestand das Thema Ge-
sundheit für 57% der Befragten eine hohe Re-

levanz. Der damit verbundene vorzeitige Aus-
stieg kommt meist unplanmäßig. Für diesen
Fall ist es daher besonders wichtig, entspre-
chende Vorsorgemaßnahmen zu treffen.

Aufgrund der Tatsache, dass Vermittler-
betriebe überwiegend Kleinstbetriebe sind,
ist die Ertragssituation meist stark an den
Einsatz und die Leistungsfähigkeit des In-
habers gebunden. Fällt dieser aus, kann
schnell eine existenzgefährdende Situation
entstehen. Hier liegt es im Interesse der Ver-
mittler und Versicherer, durch einen ent-
sprechenden Notfallplan gewappnet zu
sein. 

Dazu gehören alle Regelungen und Infor-
mationen um den Betriebsablauf weiter-
führen zu können, wie beispielsweise eine
Stellvertreterregelung und eine Dokumen-
tation der wichtigsten Prozesse und Aufga-
ben. Aber auch Themen, die den privaten
Bereich betreffen, sollten vorgedacht sein,
um im Falle eines vorzeitigen Ausstieges die
Familie vor unerwarteten finanziellen Be-
lastungen zu schützen.

Nach unserer Wahrnehmung aus zahlrei-
chen Vermittlerveranstaltungen und -ge-
sprächen wissen zwar die meisten Vermitt-
ler grundsätzlich um die Notwendigkeit ei-
nes Notfallplans, aber haben bisher keinen
umgesetzt. Vor dem Hintergrund der zu-
nehmenden Alterung der Vermittlerschaft
und der damit verbundenen Zunahme ge-
sundheitlicher Risiken sollte diese Lücke
schnell angegangen werden.

Illusionen über die Vorbereitungszeit

Eine zweite Forschungshypothese ist,
dass die Vermittler möglicherweise auch
Illusionen über die Höhe ihres Aus-
gleichsanspruchs oder Kaufpreises haben.
62% der Befragten geben an, dass sie auf
den Ausgleich oder Verkaufserlös für die
Altersvorsorge angewiesen sind. Beson-
ders häufig sagen dies mit jeweils über
70% wiederum diejenigen Vermittler, die
in den beiden Klassen bis 50.000 Euro
und bis 100.000 Euro Unternehmenswert
anzusiedeln sind und damit gerade keine
hinreichende Altersvorsorge erwarten
können, da mit der aus solchen Summen
finanzierbaren Rente nicht einmal die
Grundsicherungsleistungen im Alter
überschritten werden dürften. Umgekehrt
hält nur jeder zehnte Vermittler in der
obersten Klasse der Unternehmenswerte
ab einer Million Euro diesen Wert für ent-
scheidend für die eigene Altersvorsorge.

Abbildung 1: Geschätzter Wert der Vermittlerbetriebe (Vermittler ab 50 Jahre)

Abbildung 2: Wie sich Vermittler mit dem Wert ihres Betriebs befassen
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Dieses Ergebnis sollte auch deshalb zu
denken geben, weil gerade die letzten Jahre
einer Vermittlungstätigkeit für die Wertbil-
dung besonders wichtig sind. Beispielsweise
werden für den Ausgleichsanspruch nach 
§ 89b HGB die in den letzten fünf Jahren
vor Agenturvertragsbeendigung erzielten
Provisionen als Berechnungsgrundlage her-
angezogen. Vor allem die Nettobestands-
entwicklung in der Sachversicherung, aber
auch der Verkaufserfolg in den Personen-
versicherungen haben einen stark wertstei-
gernden Einfluss. Wer aber Illusionen über
den Wert seines Betriebs hat, wird wahr-
scheinlich nicht die dafür nötigen Konse-
quenzen ziehen und Schritte einleiten. Hier
liegt es im Interesse der betroffenen Ver-
mittler und Versicherer gegenzusteuern.

Vermittler wenig vorbereitet

Eine dritte Forschungshypothese lautet,
dass die Vermittler auf die Nachfolgesituati-
on wenig vorbereitet sind. Dazu konnte eine
Fragestellung herangezogen werden, wel-
chen Zeitraum der Vorbereitung die Be-
fragten für angemessen halten. Immerhin
5% glauben, weniger als ein Jahr sei ange-
messen. Weitere 40% sehen ein bis drei Jah-
re als angemessen an, 37% einen Zeitraum
von drei bis fünf Jahren. Nur 18% gehen von
mehr als fünf Jahren aus, was angesichts der
oben beschriebenen Bedeutung der letzten
fünf Jahre sowie der Herausforderungen,
die in der Ausbildung eines guten Nachfol-
gers stecken, sicher die realitätsnaheste Ein-
schätzung darstellt.

Um den Grad der Vorbereitung zu ermit-
teln, wurde ein Score aus vier Fragestellun-
gen gebildet. Eingeflossen sind, ob bereits
eine Nachfolgeregelung getroffen wurde, ob
darüber hinaus auch konkrete Entscheidun-
gen wie die Einstellung eines Nachfolgers
oder Desinvestitionen wie Befristungen von
Miet- und Arbeitsverträgen getroffen wur-
den, welcher Vorbereitungszeitraum für an-
gemessen gehalten wird und ob ein Unter-
nehmenswert ermittelt wurde. Der Score
kann zwischen den Werten 0 und 1 schwan-
ken. 

Ganze 7% der Befragten weisen einen ho-
hen Scorewert von mindestens 0,75 auf und
können als gut vorbereitet bezeichnet wer-
den. 40% liegen in einem mittleren Bereich,
hier kann zumindest eine Sensibilität für die
zur Nachfolge zu treffenden Entscheidun-
gen vorausgesetzt werden. Aber 52% erwei-
sen sich mit einem Scorewert von 0,25 und
weniger offenbar als nicht vorbereitet.

Unvorbereitete Nachfolgesituationen
führen zu Kundenverlusten

Ausgehend von diesem Scorewert lautet
die vierte Forschungshypothese, dass sich
die Vermittler nach ihrem Scorewert hin-
sichtlich verschiedener Merkmale charakte-
risieren lassen. Dazu wurden zahlreiche
Korrelationen ermittelt. Als besonders sig-
nifikant erwies sich, dass sich vor allem um-
satzstarke und personalstarke Vermittlerbe-
triebe überdurchschnittlich gut auf die
Nachfolge vorbereiten. Besser vorbereitet
sind auch solche Vermittler, die Familienan-
gehörige oder Mitarbeiter als Nachfolger
favorisieren.

Erstaunlich ist hingegen, dass es anders
als zu erwarten nur einen schwachen, posi-
tiven Zusammenhang mit der eigenen Ein-
schätzung gibt, dass eine geordnete Nach-
folge grundsätzlich wichtig ist.

Wenn man diese Fakten berücksichtigt
und auf die hohe Zahl der in absehbarer
Zeit ausscheidenden Vermittlerbetriebe
bezieht, drängt sich eine fünfte For-
schungshypothese auf: Die eher ungelö-
sten Nachfolgefragen stören in einem be-
achtlichen Umfang am Ende auch Kun-
denbeziehungen und lassen Kunden- und
Vertragsverluste für die betroffenen Versi-
cherer erwarten.

Abbildung 3: Notwendigkeit des Unternehmenswerts für die Altervesorgung

Abbildung 4: Score Nachfolgevorbereitung
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Hierzu sind allerdings einige, sicher dis-
kussionswürdige Annahmen zu treffen.
Zum ersten ist dies die Anzahl der betroffe-
nen Vermittler, die auf rund 36.000 ange-
nommen wird. Hierauf wiederum wurden
die oben genannten Anteile der Vermittler
angewendet, die einen hohen, mittleren
oder niedrigen Score bei der Vorbereitung
auf die Nachfolge aufweisen. Weiter wurde
unterstellt, dass gut vorbereitete Vermittler-
betriebe 10% ihrer Kundenverbindungen
verlieren, was Erfahrungswerten aus der
Praxis entspricht. Für mittelgut vorbereitete
Betriebe wurden 33,3% und für schlecht
vorbereitete 50% Verlustraten angenom-
men. 

Darin spiegelt sich beispielsweise wieder,
dass Kunden bei Vermittlerbetrieben ohne
Nachfolger oder mit einem nicht vom Vor-
gänger sorgfältig eingeführten Nachfolger
Vertrauen verlieren und zu anderen Ver-
mittlern oder in andere Vermittlungskanäle
abwandern. 

Aus der Stichprobe lassen sich zudem
durchschnittliche Privatkunden- und Fir-
menkundenbestände ermitteln. Diese lie-
gen bei durchschnittlich 1.900 Privat- sowie
300 Firmenkunden bei den befragten Aus-
schließlichkeitsvertretern. Bei den in der
Stichprobe enthaltenen Maklern liegen die
Vergleichswerte bei durchschnittlich 700
Privatkunden sowie 200 Firmenkunden.

Es ist nicht bekannt, ob die in der Stich-
probe enthaltenen Vermittler repräsentativ
für die hauptberuflichen Versicherungsver-

mittler insgesamt sind. Unterstellt man dies,
lässt sich ermitteln, dass allein bei den
schlecht vorbereiteten Vermittlern rund 8,6
Mio. Kundenverbindungen (Privat- und
Firmenkunden) betroffen sein könnten.
Hinzu kommen 11,8 Mio. Kunden bei den
mittelgut vorbereiteten und 500.000 bei den
gut vorbereiteten Vermittlern. Das addiert
sich insgesamt zu 20,9 Mio. Kunden. Bezo-
gen auf die Vermittlungskanäle differen-
ziert sich diese Zahl in 15 Mio. betroffenen
Kunden der Ausschließlichkeit und 5,9
Mio. der Makler.

Hier muss korrekterweise darauf hinge-
wiesen werden, dass bei dem eher geringen
Bündelungsgrad im Durchschnitt wohl nur
rund zwei Verträge und damit wahrschein-
lich nur rund ein Drittel bis Viertel der ge-
samten Kundenverbindung betroffen sein
dürften. Auch handelt es sich um Annah-
men, die durchaus verändert werden kön-
nen und dann zu anderen Zahlen führen.

Was kostet mehr: Qualifizierte Nach-
folger oder Umdeckungs-Aktionen?

Dennoch mahnen diese Zahlen, dass hin-
ter schlecht vorbereiteten, älteren Agentur-
und Maklerbetrieben am Ende ganz erheb-
liche Kundenverluste stehen können. Es
würde sich lohnen, den dabei entstehenden
enormen Wechselkosten die Investitionen
gegenüberzustellen, die notwendig wären,
um wenigstens einen Großteil der Vermitt-
lerbetriebe so vorzubereiten, dass eine ge-
ordnete Nachfolge mit einem qualifizierten
Nachfolger möglich ist, der das Vertrauen

der Kunden vom Vorgänger sorgsam über-
tragen erhält.

Die Lösung der Personalfrage wird zu
einer Schlüsselfrage für die 
Versicherungsunternehmen 

Die beschriebenen Zahlen und Konse-
quenzen zeigen, dass die Lösung der Perso-
nalfrage im Vertrieb eine strategische
Schlüsselfrage für die Versicherungsunter-
nehmen ist. Nach unserer Wahrnehmung
hat das Nachfolgethema vor dem Hinter-
grund der vielfältigen Aufgaben, die in Fol-
ge neuer regulatorischer Vorgaben wie Sol-
vency II oder der geplanten Richtlinie
IMD2 und der Themen, die im Zuge der
Digitalisierung anstehen, bei vielen Versi-
cherern nicht die erforderliche Aufmerk-
samkeit. Versicherer sollten jetzt das Thema
angehen und den Vertriebspartnern syste-
matische und strukturierte Unterstützung
anbieten. Dabei sind folgende Punkte zu
berücksichtigen: 

– Die Schärfung des Problembewusstseins
durch die Aufbereitung, Analyse und
Kommunikation der relevanten Daten
zur eigenen Vermittlermannschaft und zu
den Marktentwicklungen,

– die Intensivierung des bereits in Ansätzen
erkennbaren Umdenkprozesses – weg
vom bisherigen Kopfzahlendenken beim
Vertriebsausbau, hin zu mehr Qualität
und Attraktivität des Vermittlerberufes,

– die Nutzung vorhandener „stiller Reser-
ven“, wie beispielsweise die Reduzierung
der vorhandenen Lücke zwischen realer
und potenzieller Leistung bei den vorhan-
denen Mitarbeitern sowie die Sicherstel-
lung eines systematischen Wissenstrans-
fers insbesondere der im Vertrieb wichti-
gen „weichen“ Informationen der
ausscheidenden Mitarbeiter auf die
Nachfolger.

Versicherer, die dies konsequent angehen
und Lösungen und Hilfestellungen für die
Probleme der Vermittler entwickeln, wer-
den sich signifikante Wettbewerbsvorteile
für die nächsten Jahre verschaffen.
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Abbildung 5: Hochrechnung möglicher Kundenverluste in Nachfolgesituationen


