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Vorwort  
 

Liebe Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler! 
  
Unsere Branche ist einem ständigen Wandel unterworfen. Die Ansprüche der Kunden, die 
Produktvielfalt und –Komplexität, der Wettbewerb aber auch die Struktur der Unternehmen 
haben sich in den letzten Jahren wesentlich verändert. Die Fachgruppe der oö. 
Versicherungsmakler umfasst derzeit ca. 750 selbstständige aktive Mitglieder.  
  
Der Firmenwert ist bei Kooperationen, Netzwerken und Firmenübergaben häufig ein 
Kernelement. 
  
Die vorliegende Broschüre soll Ihnen zunächst Ansatzpunkte liefern und einen Überblick über 
die verschiedenen Modelle und die Einfluss-Faktoren der Unternehmensbewertung geben. Mit 
diesem Excel-Tool bieten wir Ihnen die Möglichkeit konkrete (vereinfachte) Modellrechnungen 
für Ihr Unternehmen selbst zu erstellen. 
  
Bevor Sie aber mit Ihrer eigenen Firmenwertberechnung beginnen, empfehlen wir Ihnen sich 
das „Kleingedruckte“ in dieser Broschüre durchzulesen. Nur dann ist sichergestellt, dass Sie die 
Kriterien und Annahmen, die für die Interpretation der Ergebnisse wichtig sind, kennen. 
  
Eines sei an dieser Stelle aber offen gesagt: 

 Der Wert eines Unternehmens entspricht selten dem Preis den ein Käufer bei einer 
Übernahme bzw. Einbringung bereit ist zu bezahlen. 

 Der ermittelte Unternehmenswert stellt häufig eine wichtige objektivierte Ausgangsbasis für 
die ersten bzw. weiteren Gespräche und Verhandlungen dar. 

  
Wir wünschen Ihnen, dass Sie mit der Unterstützung durch Ihre Fachgruppe einen Weg für eine 
rasche und akzeptable Lösung finden. 
  
  

    
 
Dr. Gerold Holzer, Obmann   Ing. Mag. Thomas Wolfmayr MBA, Geschäftsführer 
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Vorbemerkungen des Autors 
 

Einem Versicherungsmakler stellt sich spätestens dann, wenn er seinen Betrieb verkaufen oder 
eine Kollegin bzw. einen Kollegen daran beteiligen möchte, die Frage: „Was ist denn mein 
Unternehmen, mein Bestand, wert?“ 
 
Und auch im Familienkreis ist es vor einer geplanten Betriebsübergabe empfehlenswert, den 
Wert des Unternehmens festzustellen bzw. feststellen zu lassen, damit von den 
Pflichtteilsberechtigten bzw. Ehepartnern niemand benachteiligt, oder auch, bei falscher bzw. 
zu hoher Bewertung, der Betriebsnachfolger übervorteilt wird.  
 
Natürlich, es gibt normierte Vorgaben, wie zu bewerten ist, nur manchmal sind diese 
Bewertungsverfahren, zumindest aus Sicht des betroffenen Unternehmers, zu aufwändig. Somit 
treten an diese Stelle sehr oft Praktiker-Methoden oder einfache Branchenkennzahlen und 
Werte, mit denen man den Wert seines eigenen Unternehmens ermitteln will. Diese sind zwar 
für einen ersten groben Überblick geeignet, aber dann nicht zu empfehlen, wenn der Betrieb in 
fremde Hände übergeben oder der Bestand einem Versicherungsunternehmens verkauft 
werden soll.  
 
Eines ist jedenfalls immer klar: Ein Unternehmen ist nur so viel wert, wie letztendlich der Käufer 
bereit ist, zu bezahlen, wenn sich potentielle Kaufinteressenten nicht die Türklinke in die Hand 
geben bzw. vor dem Betriebsverkäufer Schlange stehen.  
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen beim Durchblättern und Lesen dieser Broschüre viele 
wichtige Informationen und Anregungen, wie ihr Unternehmen zu bewerten, werthaltiger 
aufzustellen und in der weiteren Folge zu übertragen ist.  
 
Ihr 

 
Dr. Thomas Reischauer, MBA  
Gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 
für Unternehmens- und Immobilienbewertungen
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Einführung  
 

Unternehmensbewertungen werden aus verschiedenen Gründen durchgeführt:  
 
Betriebsübergeber führen sie deshalb durch, um den Wert des übertragenen Vermögens 
festzustellen und, sofern ein Unternehmen nicht geschenkt werden sollte, einen 
markengerechten Kaufpreis festzulegen; oder auch gegenüber aus dem Unternehmen 
weichenden Pflichtteils-Anspruchsberechtigten, unbestreitbar zu klären, was tatsächlich dem 
Übernehmer aus der Familie übergeben bzw. geschenkt wird.  
 
Betriebsnachfolger, insbesondere bei vollständigen oder Beteiligungserwerb, wollen durch eine 
objektive Unternehmensbewertung Sicherheit finden, dass das Unternehmen nicht zu einem 
überhöhten Wert erworben wird. Zudem brauchen sie oftmals eine Bewertung, um bei Banken 
oder Privatkapitalgebern eine passende Finanzierung aufstellen zu können. Auch Banken und 
sonstige Investoren verlangen solche Wertermittlungen für allfällige 
Kreditwürdigkeitsprüfungen. 
 
Manchmal werden Bewertungsgutachten in erbrechtlichen Auseinandersetzungen bzw. in 
Partnerschaftsstreitigkeiten (von Gesellschaftern bzw. Ehepartnern) zur Feststellung der 
Vermögenswerte bzw. der Anteile am Unternehmen benötigt.  
 
Eines sei aber, unabhängig, welche Zielsetzungen oder Motive einer Unternehmensbewertung 
vorausgeschickt bzw. vorangestellt werden, von vornherein festgestellt: 
 
Die üblichen Praktiker-Methoden können Ihnen keine Garantie abgeben, was Ihr Unternehmen 
oder eine Beteiligung an einem Unternehmen tatsächlich wert ist. Hier wird man, trotz allem, an 
den branchenüblichen Bewertungsmethoden festhalten müssen. Sie geben Sicherheit, 
verhindern, dass der Wert zu hoch oder zu niedrig angesetzt wird und einer der Vertragspartner 
benachteiligt wird. Letzteres ist sehr oft, nicht nur im Familienkreis, sondern auch unter 
Freunden, Gesellschaftern und neu hinzugekommenen Geschäftspartnern der Anlass für 
persönliche Krisen, Konflikte und gerichtliche Streitigkeiten. Diese sollten durch eine faire und 
objektive Bewertung vermieden werden. 
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Unternehmenswertermittlung  
 

Grundlagen 
 

Die Unternehmensbewertung stellt für Versicherungsmakler eine große Herausforderung dar. 
Nicht, wie früher üblich, sind vergangenheitsbezogenen Erfolge die Grundlage der 
Wertermittlung, sondern nur das, was davon, also mit den in der Vergangenheit gewonnenen 
Kunden, in der Zukunft tatsächlich und nachhaltig erwirtschaftet werden kann.  
 
Das macht sehr wohl einen Unterschied aus. Denn sehr oft können die Aussagen über die 
Zukunftsentwicklung, aufgrund nicht vorliegender mehrjähriger Planzahlen, nicht oder nicht 
allzu präzise getroffen werden.  
 
Aktuell wird in Brüssel an einer "Neuauflage" der Versicherungsvermittlungs-Richtlinie 
gearbeitet. Der veröffentlichte Richtlinienvorschlag sorgt für Diskussionen, da er höhere 
Transparenz fordert, und u.a. in die Vergütung des Versicherungsmaklers eingreifen und 
etablierte Vergütungssysteme allenfalls partiell einschränken bzw. verbieten will. 
 
Solche rechtliche Unwägbarkeiten, also die Auswirkungen auf Courtage-Ansprüche, auf die 
Abrechnungen von sonstigen Dienstleistungen udgl. , letztendlich auf das Jahresergebnis 
(=Gewinn/Verlust) kann man in Planungsrechnungen nur schwer abbilden. Sie haben aber 
Auswirkungen auf die Ermittlung des später noch näher beschriebenen 
Kapitalisierungszinssatzes, mit dem das Jahresergebnis verzinst wird und das aus der Sicht des 
Käufers seine Renditeerwartung abbildet. D.h., ein höheres Branchenrisiko wird in einem 
höheren Zinssatz abgebildet, da der Kaufpreis für ein Unternehmen in einer kürzeren 
Zeitspanne verdient werden muss. Und das kennt man ja auch schon von Bankfinanzierungen. 
Die Höhe der Zinsen drückt aus, wie sicher der Fremdkapitalgeber ist, dass der aufgenommene 
Kredit auch tatsächlich zurückgezahlt werden kann. Uns so verhält es sich auch bei der 
Unternehmenswertermittlung: Je höher also der Kapitalisierungszinssatz ausfällt (= ein höheres 
Branchenrisiko), umso mehr sinkt der Unternehmenswert dadurch.  
 
Und natürlich, es gibt in der Versicherungsmaklerbranche unterschiedliche 
Unternehmensbewertungsmethoden, die oftmals herangezogen werden (manchmal auch 
veraltet sind). Sie sollen in der Folge näher beschrieben werden. Je nachdem, auf welche 
Methode man sich tatsächlich einigt, kann der ermittelte Unternehmenswert differieren, da 
teilweise unterschiedliche Parameter angewendet werden. 
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Der Bewertungsprozess 
 

Dieser erfolgt, unabhängig von der letztendlich angewendeten Methode, in mehreren Schritten, 
die im unten stehenden Schaubild näher dargestellt sind. 
 

 
 
 

Unternehmensanalyse 
 

In der Analyse eines Versicherungsmakler-Unternehmens werden die aktuellen und künftig 
wichtigen Erfolgsfaktoren für Unternehmensgewinne näher durchleuchtet, die letztendlich zu 
einem positiven Firmenwert führen (sollen). Auch wenn unternehmensinterne und -externe 
betriebswirtschaftliche Rahmenbedingungen näher durchleuchtet werden, ist die wesentliche 
Bewertungs-Grundlage die Bestandsprüfung. Der (vermittelte und aktualisierte) Bestand stellt 
den wesentlichen Wert eines Maklerunternehmens dar.  
 
Als Bestand die Summe aller Versicherungsverträge bei einem Versicherungsunternehmen 
bezeichnet. Vertragspartner sind, auch wenn über einen Versicherungsmakler vermittelt wurde, 
das Versicherungsunternehmen und der jeweilige Versicherungsnehmer. Somit gehört der 
Bestand immer dem Versicherungsunternehmen. Der Versicherungsmakler, der diesen Bestand 
vermittelt hat und die Versicherungsverträge unterschiedlicher Versicherungsunternehmen 
verwaltet, hat aus den vermittelten Verträgen heraus Ansprüche, insbesondere Courtage- 
Ansprüche, gegenüber Versicherungsunternehmen, die er auf einen Nachfolger übertragen 
kann.  
 

Unternehmensanalyse

•Qualitative Analyse

•Quantitative Analyse

Planungsrechnung

•Unternehmensplanung

•Cash-Flow/EBIT-Prognose

Ermittlung des Kapitalisierungszinsatzes

Bewertung  (DCF, Ertragswert, Multiples)
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Diese Ansprüche sind im Hinblick auf die Kundenstruktur, deren Entwicklung (Alter, 
Unternehmensgröße udgl.) genau zu analysieren und dabei festzustellen, inwieweit dieser 
Bestand und die damit verbundenen Rechte nachhaltig sind und ob (zukünftige) Erträge aus 
diesem Bestand nachhaltig erzielt werden können. Rechte, die mit dem Bestand 
zusammenhängen, sind, neben den gegenwärtigen und zukünftigen Courtage-Ansprüchen, 
natürlich auch die daraus resultierenden aktiven, aktuellen Geschäftsbeziehungen des Maklers 
zu seinen Kunden. Näher wird z.B. analysiert, inwieweit bei Unternehmenskunden die privaten 
Versicherungspotenziale der dort tätigen Mitarbeiterinnen ausgenutzt wurden. Auch, ob der 
Versicherungsmakler auf Basis der ihm erteilten Vollmachten eine erweiterte, und noch nicht 
vollständig wahrgenommene, Dispositionsbasis für seine Kunden hat. Und zudem, inwieweit es 
Chancen, Aussichten gibt, das Geschäft mit den Bestandskunden auf deren Familienangehörige, 
Unternehmen u. dgl. auszuweiten.  
 
Weitere Grundlagen die bei der Bestandswertanalyse sind die verschiedenen Verträge (mit 
Versicherungsunternehmen [und den daraus ableitbaren Courtage-Ansprüchen], mit Kunden, 
mit Partnern, Mitarbeitern, Gesellschaftern).  
 
Die letztjährigen (mindestens 3 Jahre) Umsatz-, Aufwands- und Ergebniszahlen des 
Unternehmens der aktuelle Umsatz- und Ergebnis-Status im Bewertungsjahr, Zahlen zu 
Bestandsentwicklungen der letzten 3-5 Jahre werden ebenfalls zu einer profunden Basisanalyse. 
Wenn der Bestand in unterschiedliche Bereiche aufgegliedert ist, sollte natürlich auch die 
Entwicklung der verschiedenen Versicherungssparten wie beispielsweise Sachversicherungen 
bzw. Kfz-Versicherungen... dargestellt sein. 
 
Zu prüfen ist auch noch, in wie weit er hohe Abhängigkeiten zwischen dem Unternehmenserfolg 
und dem Unternehmens-Leiter/ -geschäftsführer gibt. D.h. ob die zukünftigen Kunden und die 
(Geschäfts-)Beziehungen zu diesen problemlos von den Nachfolgern bzw. Mitarbeitern 
übernommen werden können. Auch näher zu betrachten ist das gesamte 
Versicherungsportfolio, auch welche Versicherungsunternehmen letztendlich Vertragspartner 
sind und wie sich ihr (Kooperations-, Unterstützungs- und Wettbewerbs-)Verhalten sich in den 
letzten Jahren gegenüber Versicherungsmaklern entwickelt hat.  
 
Und überhaupt, wie die gesamte Wettbewerbssituation des Versicherungsmaklers im 
regionalen Markt aussieht, soll ebenfalls näher betrachtet werden, d.h. ob es sich um einen 
Leitbetrieb handelt oder um einen relativ unbekannten Versicherungsmakler. Als wesentlich 
werden dabei der Wertermittlungsanalyse die (persönliche) Markenbekanntheit und das Image 
bzw. der Ruf des Versicherungsmaklers in seiner Region bzw. in seinem Einzugsbereich 
angesehen.  
 
Jedenfalls soll am Ende der Unternehmensanalyse ein aufbereitetes Zahlenwerk sowie ein 
umfassendes Verständnis, eine Stärken-Schwächen und Chancen-Risikoanalyse für das gesamte 
Versicherungsmakler-Unternehmen vorliegen. Sie dienen als Planungsgrundlage und sollen 
zukünftige Ansätze zur Wertsteigerung enthalten.  
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Planungsrechnung 
 

Der nächste Schritt im Prozess der Unternehmensbewertung ist die Planungsrechnung. Vielfach 
wird das auch als Businessplan des Unternehmens bezeichnet. Auf Basis der in der in Analyse 
ermittelten Grundlagen und Erfolgsfaktoren ist eine Planerfolgsrechnung, also eine zukünftige 
Gewinn- und Verlustrechnung, zu erstellen. Darin werden die zukünftig erwarteten 
Umsatzerlöse und die damit verbunden Aufwendungen klar dargestellt.  
 
In diese Planungsrechnungen sind Korrekturfaktoren zur bisherigen Geschäftsgebarung 
einzufügen. Soll sagen, die Unternehmensentwicklung soll so dargestellt sein, als wenn das 
Unternehmen bereit an einen fremden Eigentümer verkauft worden wäre. Typisch für kleinere 
Unternehmen ist z.B., dass es manchmal verdeckte Leistungen bei Gesellschaftern, 
Familienangehörigen gibt. Eine solche Korrektur stellt für die spätere Bewertung einen positiven 
Planungsansatz, da sich, wenn diese verdeckten Leistungen wegfallen, das Ergebnis des 
Unternehmens verbessert. Kritisch zu hinterfragen sind dabei insbesondere Löhne und 
Gehälter, Mieten, Kfz- Kosten von Familienangehörigen, sowie verschiedene Vertriebs- und 
Beratungskosten. Darüber hinaus ist zu differenzieren, ob es sich um ein Einzelunternehmen 
bzw. um eine Personen- oder eine Kapitalgesellschaft handelt und in welcher Höhe der 
Unternehmerlohn gerechnet und oder sonst wie ausbezahlt wurde. Und ob diese Höhe einem 
Fremdvergleich standhalten würde. 
 
Ein weiterer Hinweis noch: Die übliche Ertragsbesteuerung (Steuern vom Einkommen), 
unabhängig davon, ob es sich um ein Einzelunternehmen, eine Personengesellschaft oder eine 
GmbH handelt, wird bei sämtlichen Ertragswertverfahren mit 25 % angesetzt. Dieser Satz spielt 
sowohl beim Jahresgewinn wie auch beim Cashflow eine entscheidende Rolle.  

 
Manchmal wird auch eine Planbilanz- zumindest eine kurz gefasste - erstellt, um die 
Entwicklung des Betriebs-Vermögens (Anlage- und Umlaufvermögen) und des im Unternehmen 
eingesetzten Kapitals (Eigen- und Fremdkapital) zu visualisieren. Daraus resultierend könne 
abgeleitet werden, wann welche zukünftigen Investitionen, die den Cashflow beeinflussen 
werden, erforderlich sein werden. 
 
Konsequenz dieser Planungsrechnungen sind eine Prognose zum Betriebsergebnis (EBIT) dem 
Ergebnis vor Steuern bzw. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT, EBT), dem 
Jahresgewinn/-Verlust und dem Cashflow des Unternehmens .Und das sind die erforderlichen 
Zahlengrundlagen für die spätere zukunftsorientierte Unternehmenswertermittlung. Siehe auch 
unten stehende Tabellen des Jahresergebnisses (=Jahresgewinn und –verlust) und der Planung 
des Cashflows. 
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Ermittlung des Kapitalisierungszinssatzes  
 
Auf Basis der Planungsrechnungen, einerseits was die Unternehmensergebnisse betrifft bzw. 
auch die Cashflows, ist dann festzustellen, wie bei den Ertragswertmethoden von wieviel Jahren 
die Jahresergebnisse oder, wie bei Multiplikatorverfahren, welche andere Kennzahlen (EBIT, 
Umsatz) bei der Bewertung herangezogen werden.  
 
Da die zukünftigen Erträge zum Zeitpunkt der Übergabe allesamt bezahlt werden müssen, ist zu 
ermitteln, mit welchen Zinssatz sie abgezinst werden. Mithilfe dieses Kapitalisierungszinssatzes 
werden die aktuellen Barwerte der zukünftigen Erträge festgestellt. Mit der Festlegung des 
Kapitalisierungszinssatzes unterstellt man, welche Rendite eine vergleichbare Alternativanlage 
bringen würde.  
 
Die Ermittlung dieses Kapitalisierungszinssatzes erfolgt ungefähr wie folgt:  
 

 Es wird ein risikoloser Kapitalmarktzinssatz ermittelt, beispielsweise die Sekundärmarkt-
Rendite für Bundesanleihen.  

 Hierzu gibt es einen entsprechenden Zuschlag auf das allgemeine unternehmensspezifische 
Risiko, also konkret für die Branche der Versicherungsmakler. Je unsicherer die Zukunft und 
je schwieriger die Branche ist, umso höher der Zuschlag. Zuschläge bewegen sich in der 
Regel zwischen 5 % (relativ risikolos) bis 15-20 % (relativ risikobelastet).  

 Hinzugezählt wird noch ein weiterer Zuschlag für die Immobilität des Unternehmens. Die 

2016 2017 2018 2019

Umsatzerlöse

+/- Bestandsveränderung

Betriebsleistung -€                            -€                            -€                            -€                            

- Aufwand für bezogene Leistungen

Rohertrag I -€                            -€                            -€                            -€                            

- Personalaufwand

Rohertrag II -€                            -€                            -€                            -€                            

+ Sonstige betriebliche Erträge

- Sonstige betriebliche Aufwände

Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) -€                            -€                            -€                            -€                            

- Abschreibungen

- Abschreibungen aus Finanzanlagen

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) -€                            -€                            -€                            -€                            

+/- Zinserträge und -auwendungen

Ergebnis vor Steuern (EBT) -€                            -€                            -€                            -€                            

- Steuern von Einkommen

Ordentliches Ergebnis vor Rücklagen -€                            -€                            -€                            -€                            

+/- Veränderung von Rücklagen

Jahresgewinn/-verlust -€                            -€                            -€                            -€                            

2016 2017 2018 2019

Jahresgewinn/-verlust -€                            -€                            -€                            -€                            

+ Abschreibungen -€                            -€                            -€                            -€                            

Netto Cash-Flow -€                            -€                            -€                            -€                            

- Investitionen

Free Cash-Flow -€                            -€                            -€                            -€                            
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Immobilität wäre bei Versicherungsmaklern insbesondere im Privatkundenbereich genau zu 
analysieren. D.h. beispielsweise würde man ermitteln, was geschehen würde, wenn ein 
Versicherungsmakler aus dem Bezirk Rohrbach jetzt in den Bezirk Bad Ischl ziehen würde?“. 
In diesem Fall wäre ein relativ hoher Zuschlag wegen der Immobilität anzusetzen, da das 
private Versicherungsmaklergeschäft doch noch immer ein sehr persönliches 
Betreuungsgeschäft ist (Zuschlagssätze zwischen 2 - 5 %).  

 Die Summe der verschiedenen Zuschläge ergibt dann einen so genannten 
Diskontierungssatz, also den „Kapitalisierungszinssatz“ bzw. den „Abzinsungsfaktor“.  

 Von diesem Zinssatz würde beim sogenannten Discounted Cashflow (=DCF) Verfahren noch 
die jährliche Wachstumsrate (Durchschnitt, z.B. 2%) abgezogen und würde dann den 
sogenannten Diskontierungsfaktor für die ewige Rente ergeben.  

 
 

Bewertung 
 

Als nächster Schritt wird dann die Bewertung aufgrund einer der in der 
Versicherungsmaklerbranche üblichen Methode durchgeführt.  
 
Aus der unten stehenden Grafik können Sie die aktuellen Bewertungsmethoden, die in der 
Wirtschaft ganz allgemein angewendet werden, ersehen. 
 

 
 

 
Festzuhalten dazu ist, dass die sogenannten Einzelbewertungsverfahren und Mischverfahren de 
facto bedeutungslos geworden sind, sodass sie kaum mehr in der Praxis angewendet werden. 
Sie werden deshalb im nächsten Kapitel, das sich alleine auf die Bewertungsmethoden bezieht, 
nur ganz kurz erwähnt.  
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Bewertungsmethoden  
 

Einzelbewertungsverfahren 
 

Substanzwert mit Reproduktionswerten 
 
Bei dieser Bewertungsmethoden werden jene Kosten geschätzt, die aufzuwenden sind, um das 
Unternehmen in seinem jetzigen Zustand zu bringen. Dieser Substanzwert wird als der 
Reproduktionswert bezeichnet. Nach Abzug der Verbindlichkeiten wird daraus der sogenannte 
Netto-Reproduktionswert, das wäre somit der Kaufpreis eines Unternehmens, ermittelt.  
 
Diese Wertermittlungsmethode greift nicht bei Dienstleistungsunternehmen, die wenig 
Substanz (Anlage- und Umlaufvermögen) aufweisen, und findet bei Versicherungsmakler-
Betrieben keine Anwendung. 
 
 

Substanzwert zu oder mit Liquidationswerten  
 
Hier werden die aktuellen Verkehrswerte oder aktuellen Marktwerte der einzelnen 
betrieblichen Vermögensgüter bewertet. Dann wird geschätzt, was im Rahmen einer Liquidation 
des Unternehmens als möglicher Kaufpreis zu erzielen ist. Grundsätzlich kann davon 
ausgegangen werden, dass der Verkehrswert von gebrauchten Anlage- und Umlaufvermögens-
Güter im Rahmen einer Liquidation in Bausch und Bogen zumindest um weitere 50 % gekürzt 
werden müsste. Auch dieses Bewertungsverfahren findet bei Versicherungsmaklern kaum bis 
nie, ausgenommen im Falle einer Insolvenz, Anwendung.  
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Gesamtbewertungsverfahren 
 

Diese Bewertungsverfahren sind der Stand der aktuellen Bewertungstechnik.  
 

Ertragswertverfahren 
 
Im Ertragswertverfahren wird der Unternehmenswert durch die Kapitalisierung der 
Nettozuflüsse an die Betriebseigentümer (= Gesellschafter) ermittelt, nach oben werden diese 
Nettozuflüsse begrenzt durch das tatsächlich entnahmefähige Ergebnis (d.h. davon werden 
somit auch noch die persönlichen Steuern abgezogen). Zudem werden bei diesem 
Ertragswertverfahren als Grundlage 5 Jahresergebnisse herangezogen, und dabei mit dem 
Kapitalisierungszinssatz (wie oben beschrieben) abgezinst. Daraus ergibt sich dann der aktuelle 
Unternehmenswert. 
 
 

Discounted Cashflow (=DCF) Verfahren  
 
Hier wird der Unternehmenswert durch die Kapitalisierung der Cashflows ermittelt. In der Regel 
werden diese Bewertungen nur bei Kapitalgesellschaften verwendet. Hier gibt es 
unterschiedliche Methoden wie nun die Nettozuflüsse an die Unternehmenseigentümer (die 
Unternehmensgesellschafter), kapitalisiert werden. Dies soll aber hier aufgrund der Komplexität 
der verschiedenen Methoden nicht näher ausgeführt werden.   
 
Vereinfacht würde die Berechnung des Eigenkapitalkosten-Zinssatzes gem. der unten stehenden 
Tabelle erfolgen: 
 
 

Ermittlung des Kalkulationszinssatzes (Eigenkapitalkostenzinssatz)   

Risikoloser Zins, beispielsweise für Bundesanleihen   3,00% 

allgemeine Risikoprämie für risikolos geltende Bundesanleihe  1,00% 

Risikoorientierter Zins, vergleichbar z.B. mit einem Fremdkapitalzins  4,00% 

Zuschlag unternehmerspezifisches Risiko, Bestandsrisiken  4,00% 

Zuschlag Immobilität     4,00% 

Gesamtkalkulationszins / Eigenkapitalkostenzinssatz (vor Steuer)  12,00% 
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Konkrete Beispiele zur Unternehmensbewertung 
 
Nach einer vereinfachten Ertragswertmethode würde sich ein Unternehmenswert wie folgt 
errechnen (siehe auch beigefügtes XLS-Berechnungsmodell).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestandsbewertung nach dem Ertragswertverfahren 

Erhaltene durchschnittlichen Courtagesätze

Sachversicherung Laufende Courtage 15%

Kfz-Versicherung Laufende Courtage 6%

Zum Verkauf stehende Bestände 

Sachversicherung 700.000,00€        

Kfz-Versicherung 400.000,00€        

Summe 1.100.000,00€     

Nutzungsdauer 10 Jahre

 Kosten für die  Betreuung der zu übernehmenden Bestände

Entweder prozentual, zum Beispiel Betriebskostenansatz:

Oder abslut, beispielsweise

Personalkosten 50.000,00€   

Sachkosten, Miete, KFZ 25.000,00€   

Werbekosten 5.000,00€     

4.000,00€     

2.000,00€     

86.000,00€          

Ermittlung des Kalkulationszinssatzes (Eigenkapitalkostenzinssatz)

Risikoloser Zins, beispielsweise für Bundesanleihen 3,00%

allgemeine Risikoprämie für risikolos geltende Bundesanleihe 1,00%

Risikoorientierter Zins, vergleichbar z.B. mit einem Fremdkapitalzins 4,00%

Zuschlag unternehmerspezifisches Risiko, Bestandsrisiken 4,00%

Zuschlag Immobilität 4,00%

Gesamtkalkulationszins / Eigenkapitalkostenzinssatz (vor Steuer) 12,00%

Ergebnisse

Jährlicher Umsatz aus dem Bestand

Sachversicherung jährliche Courtage 105.000,00€        

Kfz-Versicherung jährliche Courtage 24.000,00€           

Gesamte jährliche Courtage 129.000,00€        

Jährliche Kosten durch den Bestand 86.000,00€           

Jährlicher Ertrag aus dem Bestand 43.000,00€          

Ertagswert des Bestandes (Barwert) 242.959,59€        

Anzahl der Jahrescourtagen (Sach und Kfz gesamt) 1,88                       

Bitte nur gelb hinterlegte Felder ausfüllen!

Steuerberater, BH, RA

Sonstiges

Einschätzung, wie lange Courtagen aus Beständen (Durchschnitt in Jahren) gezogen werden können
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Ergebnisse

Jährlicher Umsatz aus dem Bestand

Sachversicherung jährliche Courtage 105.000,00€        

Kfz-Versicherung jährliche Courtage 24.000,00€           

Gesamte jährliche Courtage 129.000,00€        

Jährliche Kosten durch den Bestand 86.000,00€           

Jährlicher Ertrag aus dem Bestand 43.000,00€          

Ertagswert des Bestandes (Barwert) 242.959,59€        

Anzahl der Jahrescourtagen (Sach und Kfz gesamt) 1,88                       

Bitte nur gelb hinterlegte Felder ausfüllen!
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Die Discounted Cashflow (=DCF) Methode, meist nur bei größeren 
Versicherungsmaklerunternehmen angewendet, würde beispielsweise ein Unternehmenswert 
wie folgt ermittelt werden (es wurde aufgrund der Kompliziertheit dieses Verfahrens von einem 
eigenen Berechnungsmodell abgesehen).  
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Festzuhalten ist, dass die Unternehmensbewertung immer von der Annahme eines 
schuldenfreien Unternehmens ausgeht. Das bedeutet, dass im Falle eines 
Unternehmensverkaufes natürlich allfällige Bargeldreserven nicht übergeben werden müssten, 
aber auch Verbindlichkeiten vom Unternehmenskäufer bzw. Übernehmer nicht zu bezahlen 
sind. Diese Hinzuzählungs- bzw. Abzugsfaktoren sind natürlich beim Kaufpreis entsprechend in 
Anrechnung zu bringen.  
 
Weist beispielsweise das Ergebnis einer Unternehmensbewertung einen Wert von € 200.000,--
aus, mit ein Barmittelbestand auf Bank und Kassa von € 12.000,-- und Bankverbindlichkeiten 
von € 36.000,--, resultiert daraus Differenz von € 24.000,-- an Verbindlichkeiten. Das 
Versicherungsmakler-Unternehmen würde cash- & debt free (=ohne Barmittel und 
Verbindlichkeiten) auf einen Kaufpreis von € 176.000,-- [€ 200.000,-- abzgl. € 24.000,--] 
kommen.  
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Ergebnis- & Umsatzmultiples 
 
Eine weitere Bewertungsmethode sind die Multiples bzw. Multiplikatoren, die sich entweder an 
den Umsätzen orientieren oder an den Ergebnissen. Diese Multiplikator- Methoden haben den 
Vorteil, dass sie relativ einfach anzuwenden sind. Solche Multiplikatoren werden üblicherweise 
bei freien Berufen, insbesondere Steuerberatern, Rechtsanwälten, Ärzten, Architekten udgl. 
eingesetzt. Natürlich finden sie auch bei Versicherungsmaklern, zumindest zur Überprüfung von 
Ertragswert- oder Discounted Cashflow-Wertermittlungen, Anwendung. Im aktuellen, für 
Österreich geltenden, Fachgutachten KFS BW1 sind diese Multiplikator-Methoden, zumindest 
als Methoden zur Ergebnisverprobung, gefordert. Auch viele Versicherungsunternehmen 
richten sich in der Bestandsbewertung und im Bestandskauf nach diesen Methoden.  Aber 
auch hier gilt, dass vom ermittelten Wert Bankverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten 
gegenüber Gesellschaftern,… abzuziehen und Barmittel hinzuzuzählen sind. 
 
 
Bei Dienstleistungen oder beratungs- und betreuungsintensiven Berufen sind die üblichen 
Branchenmultiplikatoren:  

 EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern bzw. Betriebsergebnis)-Multiplikatoren liegen bei 
5,9 - 7,7  

 Umsatz- Multiplikatoren liegen bei 0,7 - 1,1. Tlw. werden für besonders gut gepflegte 
Bestände bis zum 1,5-2 fachen des Jahrescourtagenumsatzes gezahlt. 

 
 
Das sind auch in der Versicherungsmaklerbranche Erfahrungswerte, die so nachvollzogen 
werden können. Zudem können natürlich, je nachdem, wie hoch die Rentabilität eines 
Versicherungsbereiches ist, die Umsatz-Multiplikatoren von den verschiedenen Bereichen 
unterschiedlich gewichten. Was sich gerade für Versicherungsmakler empfiehlt. Siehe auch 
unten stehendes Beispiel  
 



 

18 

 
 
Wird dieses Beispiel weiter fortgeführt, und wäre der Betrieb durchschnittlich organsiert und 
würde er nach Abzug der Aufwendungen (und nach Entnahmen des Geschäftsführer-Bezuges 
oder des Unternehmerlohnes) ein noch verbleibendes EBIT (=Betriebsergebnis) von 40.000,-- 
erzielen, so würde bei einem EBIT-Multiplikator von 6 ein Unternehmenswert von 240.000,-- 
ermittelt werden. 
 
Eine, über den Daumen gepeilte und ohne nähere Analysen angewendete klassische Praktiker-
Methode, ist bei Versicherungsmaklern nicht ganz wegzubringen, auch wenn sie nicht 
unbedeutende Risiken und Gefahren in sich birgt: Die Jahrescourtage als Unternehmenswert, 
abzüglich der Verbindlichkeiten, wenn ein Betrieb in Bausch und Bogen übernommen werden 
soll.  

Hinweis: Dies ist lediglich ein Anhaltspunkt, wie eine Berechnung erfolgen könnte!

Bitte nur gelb hinterlegte Felder ausfüllen!

 Jahrescourtageumsätze der letzten drei Jahre

Jahr 2013 2014 2015

Sachversicherung 95.000,00€          110.000,00€        115.000,00€        

Kfz-Versicherung 35.000,00€          40.000,00€          43.000,00€          

130.000,00€        150.000,00€        158.000,00€        

Angemesser Multiplikationsfaktor 

Sachversicherung 1,80                       

Kfz-Versicherung 0,90                       

Ergebnisse

Jahresdurchschnittliche Courtageeinahme (Jahr 3 mit doppeltem Gewicht)

Sachversicherung 108.750,00€        

Kfz-Versicherung 40.250,00€          

Umsatzwert des Bestands

Sachversicherung 195.750,00€        

Kfz-Versicherung 36.225,00€          

Summe 231.975,00€        

Bestandsbewertung nach dem Multiplikatorverfahren 

(mit Courtageumsätzen)
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Bewertung von Geschäftsanteilen  
 
Bei der Bewertung von Geschäftsanteilen ist der gleiche Grundsatz zu befolgen, wie bei der 
Unternehmensbewertung. Es ist somit zuerst der Wert des gesamten Unternehmens zu 
ermitteln und dann jener des Geschäftsanteils, insbesondere dann, wenn es sich um Personen- 
oder Kapitalgesellschaften handelt. Ein Geschäftsanteil ist aber nicht immer das wert, was 
seinen prozentuellen Anteil am Gesamtunternehmen ausmacht. Es ist entscheidend, welcher 
Einfluss und welcher Arbeitsaufwand mit dem Geschäftsanteil am Unternehmen verbunden 
sind. Zudem ist oftmals auch der Bewertungsansatz, wie Gesellschafter auszubezahlen sind, im 
Gesellschaftsvertrag geregelt, oder es gibt verpflichtende Vorkaufsrechte, Verkaufsverbote 
odgl., die den Wert eines Geschäftsanteil reduzieren.  
 
Ähnliches gilt auch für gesellschaftsvertraglich geregelte Gewinnausschüttungen. Ob es hier 
unabhängig von der Größe des Geschäftsanteils einen Vorweggewinn für eine Gesellschafter 
gibt oder für bestimmte Gesellschafter alineare Gewinnausschüttungen möglich sind, d.h. wenn 
z.B. einem der Gesellschafter im Vergleich zu den anderen Gesellschaftern mehr, als ihm nach 
seiner Anteilsgröße zustehen würde, ausgeschüttet werden darf. Diesfalls ist der Wert des 
Geschäftsanteils mit Zu- und Abschlägen zu versehen, je nachdem, was wie zugunsten/zulasten 
eine Anteiles im Gesellschaftsvertrag geregelt ist. 
 
 

Resümee 
 

Je nach Verfahren gibt es unterschiedliche Faktoren, die bei der Bewertung des Unternehmens 
zu berücksichtigen sind. Eines bleibt: Analysen, die Einschätzung der Zukunftserwartungen, 
Planungen vermischt mit Professionalität und Genauigkeit sind dazu erforderlich. Ohne das wird 
eine Wundertüte, verkauft oder gekauft. Wer den Vor- und wer den Nachteil hat, weiß man 
zuerst noch nicht, am Schluss bleibt nur die Aussage des Benachteiligten: …. Hätte ich doch…, 
nur dann ist es (schon) zu spät. 
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Unternehmenswert positiv verändern 
 

Es gibt viele Ansätze den Unternehmenswert, auch wenn er sich bereits auf einem guten Niveau 
befindet, zu bewahren, oder positiv zu verändern. Folgende unten stehende Ansätze bzw. Tipps 
können dazu dienen: 
 

Strategie anpassen 
 

Am Markt werden jene (besser) wahrgenommenen, die sich von den Mitbewerbern durch ihren 
Namen, den sie sich in einem speziellen Marktsegment gemacht haben und durch 
herausragendes Service in der Dienstleistung, Beratung udgl. unterscheiden, die also anders als 
die anderen sind.   
 
Wege zur Segmentierung (und stärkeren Konzentration) können sein:  

 die Spezialisierung und Konzentration auf wenige Versicherungs-Sparten 

 die Definition von strategischen Geschäftsfeldern (mit daraus resultierenden besondere 
bzw. einzigartige Zielgruppen [Kunden]-Produkt[Dienstleistungs]-Kombinationen) 

 die Spezialisierung auf Vollkunden 

 die Gewichtung der Kunden (mit der Setzung von Schwerpunkten) 

 die Arbeit an und Veränderung der Kundenstruktur, sei es nun im privaten oder im 
industriell-gewerblichen Bereich 

 die Spezialisierung auf bestimmte Branchen  
 
Herausragende Beratungs-, Dienstleistungs- und Servicequalität sind ein weiterer Erfolgsgarant. 
Versicherungsmakler profitieren stark von Empfehlungen, der Mund-zu-Mund-Propaganda.  
Bausteine, um die Kundenbindung zu erhöhen und von zufriedenen bzw. begeisterten Kunden 
an mögliche Neukunden weiterempfohlen zu werden, sind u.a. 

 gute Kundenbetreuung 

 aktives Arbeiten mit dem Kunden 

 Kundenbesuche 

 Laufende Informationen 

 Leistungs-Transparenz 

 gute innerbetriebliche Organisation mit Wiedervorlage-Systemen 

 aktives Anbieten von Ergänzungsangeboten 

 die aktive Konvertierungspolitik 

 hohe Servicebereitschaft 

 gute, telefonische/persönliche Erreichbarkeit 

 unkomplizierte Erledigung von Problem- und Schadensfällen 

 zusammengefasst: Eine hohe Professionalität, Bedürfnisorientierung, Individualisierung und 
starke Personalisierung führen zur Begeisterung und Weiterempfehlung 
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Mitarbeiterorientierung ist eine weitere Erfolgsvoraussetzung: Hier gilt es, neue, qualifizierte, 
junge Mitarbeiter von Anfang an stark im Unternehmen zu integrieren. Interne und externe 
Schulungen, das Vorstellen von wichtigen Kontaktpartnern, Plaudern aus dem Nähkästchen, 
Know-how teilen,…, als das gehört dazu… Informationen zurückzuhalten, unter dem Motto 
„Man muss sich seine Sporen selbst verdienen“ oder „Nur durch Fehler lernt man“, bringen in 
einer Branche mit hohem Qualitätsanspruch wenig. Der Kunde fasst das als mangelnde 
Professionalität auf. Weitere Maßnahmen der Mitarbeiterorientierung sind die Förderung eines 
guten Betriebsklimas, klare Organisations- Strukturen aufzubauen und durch die Zuteilung von 
Aufgaben und Kompetenzen die Selbstverantwortung und Selbstständigkeit der Mitarbeiter 
weiterzuentwickeln.  
 
Zur strategischen Orientierung eines Unternehmens gehört es auch, sich aktiv in Netzwerke 
einzubringen, dadurch regional bei verschiedenen Organisationen und Partnern präsent zu sein, 
zu wirken und somit zu zeigen, wer man ist, was man kann und wie dienstleistungsorientiert 
man professionell agiert. 
 
Zudem: Netzwerke funktionieren nach dem Austauschprinzip „ich gebe, du gibst“. 
Weiterempfehlungen von Handwerkern, anderen Dienstleitern, sogar von spezialisierten 
Branchenkollegen durch Sue führen zu Rückempfehlungen an Sie. Ganz einfach. 
 
Ein strategischer Ansatz könnte auch die Expansion sein, d.h. die Filialisierung oder die 
Übernahme von anderen Maklerbüros, um beispielsweise über Wachstum, die Kosten in der 
Betreuung, Verwaltung odgl. zu minimieren.  
 
 

Marketing und Kommunikation verbessern 
 

Auch wenn Mundpropaganda ein wesentlicher Erfolgs-Faktor ist, gilt es, aus der Vielfalt der 
Marketinginstrumente etwas davon für sein Unternehmen einzusetzen. Regionale PR-Berichte 
und Newsletter/Kundeninformationen könnten da hilfreich sein. Gute gestaltete Homepages 
und Social Media Vernetzungen (mit laufenden News) können helfen sich gerade bei jüngeren 
und neuen Zielgruppen sympathisch bekanntzumachen, ein persönliches, angreifbares Image zu 
entwickeln. Dazu gehört u.a. auch das nach außen wirkende Erscheinungsbild. Manche 
Versicherungsmakler vergessen darauf, verwenden das Erscheinungsbild der von ihnen 
hauptsächlich vertretenen Versicherungen. Als Dienstleister, Berater und Problemlöser der 
Kunden ist der eigene Name als Qualitätsmerkmal aufzubauen ist und daraus eine regionale 
Marke zu entwickeln. Nur das hilft, den Unternehmenswert nachhaltig zu gestalten. Und wichtig 
ist es dabei auch, in der Kommunikation nach außen durch Tipps, durch laufende Informationen, 
den Expertenstatus und die eigene Unabhängigkeit aktiv und noch mehr hervorzuheben. 
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Organisation optimieren 
 

Versicherungsmakler haben sehr viele Administrationsaufgaben zu bewältigen, u.a. mit 
Angeboten, Verträgen, Versicherungs- und Kundendaten und –Unterlagen. Ziel soll sein, die 
bestmögliche Organisation im Betrieb aufzubauen, klare Strukturen und Verantwortlichkeiten 
zu schaffen und die Abläufe zu optimieren und transparent für Mitarbeiter und Kunden zu 
gestalten, somit Effizienz (und Schlagkräftigkeit) in den Vordergrund zu stellen. Hier können 
Kosten gespart und die Durchläufe bei Dienstleistungen, Schadensabwicklungen oder anderen 
Problembehebungen beschleunigt werden. So hat man die Kostenstruktur immer im Griff, und 
auch das erhöht den Unternehmenswert. 
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Nachfolge effizient gestalten 
 

Wenn klar ist, dass Sie den Betrieb in den nächsten 5-10 Jahren übergeben werden, empfiehlt 
sich bereits jetzt, die Nachfolgersuche und –Bestimmung einzuleiten. Auch das gehört zum 
Grundsatz der Unternehmenswert-Erhaltung oder –Steigerung.  
Eine (zumindest interne) Klärung gibt Ihnen, der Familie, ihren Partnern und Mitarbeitern 
Sicherheit. Außerdem kann so der Nachfolger rechtzeitig ins erfolgskritische Kundensystem, in 
die Kundenbetreuung hineinwachsen. Im Falle Ihres Rückzuges, wird der Wechsel vom Kunden 
nicht als abrupt, sondern als natürlich empfunden, den Ihr Nachfolger konnte Vertrauen 
aufbauen und so kann der Bestand längerfristig gehalten werden.  
 

Nachfolgermotivation und Nachfolgersuche 
 

Die Motivation von bereits ins Auge gefassten Nachfolgern, sei es nun aus dem Familienkreis 
bzw. aus dem Kreis von Mitarbeitern oder Partnern, ist natürlich entscheidend für einen 
reibungslosen Betriebsübergang. Ziel dabei wird sein, rechtzeitig den potenziellen Nachfolger 
mit wichtigen (Führungs-)Aufgaben zu betrauen, ihn bei Schlüsselkunden richtig einzuführen 
und in seine Bildung und Entwicklung zu investieren. Denn nur mit Freude, Berufsinteresse und 
Professionalität, kann die Nachfolge und Betriebsweiterführung erfolgreich gestaltet werden.  
 
Wenn es mit der familiären oder innerbetrieblichen Betriebsnachfolge nicht klappt, wie und wo 
findet man mögliche externe Nachfolger am besten? 
Hier nur eine kurze Aufzählung: 

 (expansionsorientierte) größere Branchenkollegen 

 Versicherungsmakler-Verbände 

 wachstumsorientierte Jungunternehmer, die in den letzten 2 – 5 Jahren gegründet 
haben und möglicherweise auch mit Bestandszukäufen „rascher wachsen“ möchten.  

 Wirtschaftskammer, Fachgruppe, Gründerservice  

 Branchenzeitungen und Newsletter an  

 Unternehmer in Nebenbranchen oder benachbarte Branchen, wie Finanzdienstleister, 
Berater, die deren Geschäftszweck erweitern wollen,  

 spezialisierte Datenbanken und Homepages (Unternehmens- und Nachfolgebörsen) 

 spezialisierte Unternehmensberater  

 Versicherungsunternehmen bzw. verschiedene Vertriebs- und Kooperationspartner von 
Versicherungsunternehmen 

 Vertreter von Branchenlieferanten  

 freien Berufe wie Wirtschaftstreuhänder, Rechtsanwälte   

 spezialisierte Banken  

 Eigeninserate in Zeitungen und Zeitschriften  

 Kontaktaufnahme zu Branchenvertretern bzw. Branchen-Insidern  

 u.v.a.m. 
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Vertragsformen, Kaufpreis- und Finanzierungsmodelle  

Vertragsformen 
 

Ein Unternehmen kann auf zweierlei Arten verkauft werden, mittels eines share-deals oder als 
asset-deal 
 

Verkauf mittels asset-deal 
 
Beim asset-deal werden die Wirtschaftsgüter des Unternehmens (engl. assets), z.B. 
Anlagevermögen, Umlaufvermögen oder Rechte, vom Betriebsinhaber (oder seiner 
Gesellschaft) einzeln erworben und dem Käufer an einem vertraglich vereinbarten Stichtag 
übertragen.  
Steuerrechtliche Auswirkungen beim Käufer: 

 Ansatz der Anschaffungskosten, damit i.d.R höhere Abschreibungen (AfA), wenn 
Anlagevermögensgüter zu Verkehrswerten angekauft wurden  

 künftig weniger Steuern  

 Finanzierungszinsen als Betriebsausgabe abzugsfähig  

 Förderungen einfacher zu bekommen 
Steuerrechtliche Auswirkungen beim Verkäufer: 
Bei Einzelunternehmen und Personengesellschaft: Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf der 
Vermögensgüter unterliegt der Einkommenssteuerpflicht, falls der Verkäufer in Pension geht 
und den Betrieb aufgibt, wird der halbe Einkommenssteuersatz angewendet. 
Bei GmbH: Erlös des Verkaufs der Vermögensgüter (abzüglich Buchwerten) unterliegt der 
Normalbesteuerung (KöSt) und bei Ausschüttung an die Gesellschafter ergänzend der KESt. 

 

Verkauf mittels share-deal 
 
Beim Verkauf mittels share-deal verkauft der bisherige Betriebsinhaber (bzw. Gesellschafter) 
seine Anteile und der Käufer erwirbt die Anteile an der zum Verkauf stehenden Gesellschaft. 
Steuerrechtliche Auswirkungen beim Käufer: 

 Der Erwerb von Anteilen an Personengesellschaften ist wie bei Betriebskauf zu bewerten 
(siehe oben) 

 bei Erwerb von GmbH-Anteilen  
o Kaufpreis hat keine Auswirkungen auf die Buchwerte des Betriebsvermögens, der 

Betrieb wird wie bisher weitergeführt  
o keine höhere AfA  
o keine künftige Steuerersparnis  
o Finanzierungszinsen grundsätzlich nicht absetzbar (ausgenommen Holding bzw. 

Beteiligungs-GmbH erwirbt die Anteile) 
Steuerrechtliche Auswirkungen beim Verkäufer: 
Beim Verkäufer ist der Veräußerungsgewinn beim Verkauf von GmbH Anteilen (Differenz 
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zwischen Anschaffungswert und Verkaufspreis) mit der KESt. zu versteuern, bei Anteilen an 
Personengesellschaften unterliegt der Erlös der Einkommenssteuerpflicht, falls der Verkäufer in 
Pension geht und den Betrieb aufgibt, wird der halbe Einkommenssteuersatz angewendet. 

 

Kaufpreis- und Finanzierungsmodelle 
 

Um den jeweiligen Kaufpreis eines Unternehmens finanzieren zu können gibt es 
unterschiedlichste Gestaltungsmöglichkeiten. In diesem Fall empfiehlt sich jedenfalls, 
Spezialisten einzuschalten. 
Welche Modelle gibt es (hier handelt sich auch nur um eine Aufzählung der gebräuchlichsten 
Gestaltungselementen? 
• Kaufpreisaufbringung 

– Barkauf: Aus Sicht des Betriebsnachfolgern gibt es hier unterschiedliche 
Finanzierungs- und Förderungsmöglichkeiten, zum Teil mithilfe von Landes- und 
Bundesförderungseinrichtungen; ein Eigenmittelanteil von einem Drittel bis zur 
Hälfte des Kaufpreises wird aber jedenfalls empfohlen, sonst scheitertet alles von 
vornherein an der Zusage einer Bank. 

– Leib-/Versorgungsrente (es ist in monatlich gleich bleibender Betrag bis zum Tod 
des Betriebs Übergebers zu bezahlen) 

– Zeitrente (ähnlich Ratenzahlungen; nach einer gewissen Laufzeit ist das 
Unternehmen abbezahlt) 

– Teilzahlung des Kaufpreises (ein bis zwei Drittel) und verzinsten/wertgesicherten 
Restkaufpreisraten (bzw. finanziert über zukünftige Gewinne); tlw. alineare 
Gewinnausschüttungen (siehe auch vorn)e 

• Betriebsspaltung Betrieb und Immobilie (Kauf des Betriebs plus zukünftige Miete mit 
Mindestmietlaufzeit und Kündigungsverzicht bei [betriebsnotweniger] Immobilie) 

• Betriebsverpachtung ( mit Ankauf von von bestimmen [verbrauchbaren] beweglichen 
Wirtschaftsgütern): Hier muss aber der Betriebsübergeber sein Unternehmen zuerst in 
sein Privatvermögen überführen (mit allen steuerlichen Folgen) 

• Wechselseitige Beteiligungen (Käufer tauscht Anteile seines Unternehmens/seiner 
Holding mit den Verkäuferanteilen ab; an Zahlungsstatt) 

• Rückbeteiligung Verkäufer als direkter bzw. stiller Gesellschafter im vom 
Betriebsnachfolger weiter fortgeführten Unternehmen.  

• (Teil-) Finanzierung durch Beteiligungsgesellschaften (direkt, still) 
• Gründung einer Familiengesellschaft ( mit anspruchsberechtigten 

Geschwistern/Familienmitgliedern als Minderbeteiligten) 
• Finanzielle -Leistungen für Betriebsübergeber, seine Familie 

– Beschäftigung Verkäufer als (freier) Dienstnehmer bzw. als selbständiger Berater  
– Beschäftigung Familienangehörige 
– Auszahlung gesetzlicher/freiwilliger Abfertigungen 
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Informations- u. Beratungsangebote, Links  
Versch. WKO Dienststellen wie die Fachgruppe OÖ der Versicherungsmakler, sowie das 
Servicecenter, Gründerservice (=GS) stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung 
 

Stelle Adresse Web 

Fachgruppe OÖ der 
Versicherungsmakler 

 Hessenplatz 3, 4020 Linz, 
Telefon: +43 5 90 909 4723 

 Fax: +43 5 90 909 4729 

www.versicherungsmakler-ooe.at  

Gründer- und 
Nachfolgeservice 

Hessenplatz 3, 4020 Linz, 
Telefon: +43 5 90 909 

www.gruenderservice.at; 
www.nachfogleboerse.at 

 
 

  

http://www.versicherungsmakler-ooe.at/
http://www.gruenderservice.at/
http://www.nachfogleboerse.at/
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Check-, Prüflisten (als Anhang, tlw. zu den vorgenannten 
Kapitel) 

 Planungsrechnung (zukünftige Ergebnisse und Cash Flows) 

 Einfache Ertragswertermittlung und 

 Multiple-Betriebswertermittlung 
 

Bestandsbewertungs-Tool 
Das beigefügte Excel-Tool zur Bestandsbewertung berechnet automatisch Ihre Ergebnisse, wenn Sie die 
gelb hinterlegten Felder ausfüllen. 
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XLS-Seite 1 – Bestandsbewertung nach dem Ertragsbewertungsverfahren 

 

Bestandsbewertung nach dem Ertragswertverfahren   
       

Bitte nur gelb hinterlegte Felder ausfüllen!    

Erhaltene durchschnittlichen Courtagesätze    

Sachversicherung    Laufende Courtage   

Kfz-Versicherung    Laufende Courtage   

       

Zum Verkauf stehende Bestände      

Sachversicherung       

Kfz-Versicherung       

Summe      

 €                         
-    

       

Einschätzung, wie lange Courtagen aus Beständen (Durchschnitt in Jahren) gezogen werden können 

       

Nutzungsdauer      Jahre 

       

Kosten für die  Betreuung der zu übernehmenden 
Bestände   

Entweder prozentual, zum Beispiel 
Betriebskostenansatz:    

Oder absolut, beispielsweise      

 Personalkosten      

 

Sachkosten, 
Miete, KFZ      

 Werbekosten      

        

         

      

 €                         
-    

Ermittlung des Kalkulationszinssatzes 
(Eigenkapitalkostenzinssatz)   

Risikoloser Zins, beispielsweise für 
Bundesanleihen     
allgemeine Risikoprämie für risikolos geltende 
Bundesanleihe    

Risikoorientierter Zins, vergleichbar z.B. mit einem 
Fremdkapitalzins  0,00% 
Zuschlag unternehmerspezifisches Risiko, 
Bestandsrisiken    

Zuschlag Immobilität       

Gesamtkalkulationszins / Eigenkapitalkostenzinssatz 
(vor Steuer)  0,00% 
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Ergebnisse      

       

Jährlicher Umsatz aus dem Bestand     

 

Sachversicherung 
jährliche Courtage   

 €                         
-    

 
Kfz-Versicherung 
jährliche Courtage   

 €                         
-    

 
Gesamte jährliche 
Courtage   

 €                         
-    

Jährliche Kosten durch den Bestand    

 €                         
-    

Jährlicher Ertrag aus dem Bestand    

 €                         
-    

       

Ertagswert des Bestandes (Barwert)    

 €                         
-    

       

Anzahl der Jahrescourtagen (Sach und Kfz 
gesamt)   

                            
-    

 
XLS-Seite 2 – Planungsrechnung 

 
  

Bestandsbewertung Versicherungsmakler
Hinweis: Dies ist lediglich ein Anhaltspunkt, wie eine Berechnung erfolgen könnte!

Bitte nur gelb hinterlegte Felder ausfüllen!

2016 2017 2018 2019

Umsatzerlöse

+/- Bestandsveränderung

Betriebsleistung -€                            -€                            -€                            -€                            

- Aufwand für bezogene Leistungen

Rohertrag I -€                            -€                            -€                            -€                            

- Personalaufwand

Rohertrag II -€                            -€                            -€                            -€                            

+ Sonstige betriebliche Erträge

- Sonstige betriebliche Aufwände

Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) -€                            -€                            -€                            -€                            

- Abschreibungen

- Abschreibungen aus Finanzanlagen

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) -€                            -€                            -€                            -€                            

+/- Zinserträge und -auwendungen

Ergebnis vor Steuern (EBT) -€                            -€                            -€                            -€                            

- Steuern von Einkommen

Ordentliches Ergebnis vor Rücklagen -€                            -€                            -€                            -€                            

+/- Veränderung von Rücklagen

Jahresgewinn/-verlust -€                            -€                            -€                            -€                            

2016 2017 2018 2019

Jahresgewinn/-verlust -€                            -€                            -€                            -€                            

+ Abschreibungen -€                            -€                            -€                            -€                            

Netto Cash-Flow -€                            -€                            -€                            -€                            

- Investitionen

Free Cash-Flow -€                            -€                            -€                            -€                            
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XLS-Seite 3 – Multiples vergangenheitsbezogene Umsätze 
 

Bestandsbewertung nach dem Multiplikatorverfahren (mit 
Courtageumsätzen) - vergangenheitsbezogen 
     

Bitte nur gelb hinterlegte Felder ausfüllen!   

     

 Jahrescourtageumsätze der letzten drei Jahre  

     

Jahr  2013 2014 2015 

Sachversicherung       

Kfz-Versicherung       

  

 €                         
-    

 €                         
-    

 €                         
-    

     

Angemesser Multiplikationsfaktor    

Sachversicherung     

Kfz-Versicherung     

     

Ergebnisse    

     

Jahresdurchschnittliche Courtageeinahme (Jahr 3 mit doppeltem Gewicht) 

Sachversicherung  
 €                         
-     

Kfz-Versicherung  
 €                         
-     

     

Umsatzwert des 
Bestands    

Sachversicherung   

 €                         
-    

Kfz-Versicherung   

 €                         
-    

Summe    

 €                         
-    
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XLS-Seite 4 – Multiples zukunftsbezogene Umsätze 
 

 

Bestandsbewertung nach dem Multiplikatorverfahren (mit 
Courtageumsätzen) - Zukunftsumsätze 
     

Bitte nur gelb hinterlegte Felder ausfüllen!   

     

Geplante  Jahrescourtageumsätze der nächsten drei Jahre  

     

Jahr  2016 2017 2018 

Sachversicherung       

Kfz-Versicherung       

  

 €                         
-    

 €                         
-    

 €                         
-    

     

Angemesser Multiplikationsfaktor    

Sachversicherung     

Kfz-Versicherung     

     

Ergebnisse    

     

Jahresdurchschnittliche Courtageeinahme (Jahr 3 mit doppeltem Gewicht) 

Sachversicherung  
 €                         
-     

Kfz-Versicherung  
 €                         
-     

     

Umsatzwert des 
Bestands    

Sachversicherung   

 €                         
-    

Kfz-Versicherung   

 €                         
-    

Summe    

 €                         
-    
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Impressum 
 

Herausgeber und Verleger: Fachgruppe OÖ der Versicherungsmakler • Hessenplatz 3, 4020 Linz, • 
Telefon: +43 5 90 909 4723 • Fax: +43 5 90 909 4729 • www.versicherungsmakler-ooe.at  
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