
simplr Versicherungsservice bietet neue Ruhestandslösung 
für Makler
Emmendingen, 28.05.2018. Statt ihren Bestand gegen eine Einmalzahlung zu verkaufen, sollen diese nun 
eine Leibrente erhalten. Der Makler behält 100% seiner Bestandsprovisionen.

Wer seinen Bestand verkauft, erhält inzwischen selten mehr als zwei Jahrescourtagen. Da lohnt es sich für Makler, den Bestand lieber unbetreut 

auslaufen zu lassen. Selbst wenn man einen kontinuierlichen Bestandsabrieb einkalkuliert, rechnet sich diese Strategie schnell. Der Makler erhält 

viel mehr Geld. Dies geht aber zulasten des Kunden, der mit seiner Prämie für eine Betreuungsleistung zahlt, die er nicht mehr erhält. „Viele Makler 

finden sich nur noch im Register, weil sie ihren Bestand auslaufen lassen“, meint auch Dirk Henkies, Geschäftsführer der simplr Versicherungsser-

vice GmbH i.G.. “Wir schätzen, dass es bis zu 15.000 solcher „Geistmakler“ gibt. Das ist ein enormes Kundenpotential.“

Um dieses Potential zu heben, bietet der simplr Versicherungsservice ein neues Ruhestandsmodell für Makler an. Unter www.maklerrente.de wird 

dem Makler für seinen Bestand eine Leibrente von bis zu 100% seiner bisherigen Bestandscourtagen angeboten. „Damit gibt es keinen Grund mehr, 

einen Bestand unbetreut weiter laufen zu lassen, denn auch hier behält der Makler seine Einnahmen“, freut sich Henkies. Gleichzeitig erspare der 

Makler sich hingegen die Betreuungshaftung, deckele Stornorisiken und spart auch noch Steuern, denn wenn er seine Einnahmen als Leibrente 

erhält, braucht er keine Gewerbesteuer mehr zu bezahlen und außerdem sinkt die Versteuerung von dem normalen Einkommensteuersatz auf die 

deutlich günstigere Ertragswertbesteuerung. Dazu kommen noch die Ersparnisse für Vermögensschadenshaftpflicht, IHK-Gebühren und andere 

Kosten.

Ein solches Angebot wirft natürlich die Frage auf, wie sich ein solches Modell für den Bestandsaufkäufer überhaupt rechnen kann. Dazu Geschäfts-

führer Henkies: „Die Kunden werden fast vollständig automatisiert durch digitale Anwendungen betreut. Es entstehen somit kaum Kosten.“ Wenn 

der Kunde doch einmal eine persönliche Beratung benötigt, stehe dafür ein bundesweites Netzwerk hoch qualifizierter Makler zur Verfügung. Das 

Netzwerk, ebenso wie die Technik, stelle der Maklerpool blau direkt mit seinen Partnern bereit. Der Maklerpool erhofft sich aus der Übernahmeak-

tion kostenfreie Kundenzugänge für die ihm angeschlossenen Maklerpartner. 

„Das Angebot ist ein Gewinn für Kunden, Versicherer, Ruhestandsmakler und aktive Makler“, so Henkies. Das sei das Tolle daran. Die Kundenbetreu-

ung würde langfristig sichergestellt werden und Versicherer bekämen so echte Leistung für die von ihnen ausgeschütteten Betreuungsprovisionen. 

Für aktive Makler werden nicht nur enorme Kundenbestände wieder eröffnet, vor allem stellt es für sie und ihre Hinterbliebenen eine enorme Absi-

cherung da, denn auf einmal seien Bestände wieder etwas wert. „Und Makler, die ihr Leben lang andere in Sachen Vorsorge beraten haben, können 

nun auch endlich eine angemessene Ruhestandsversorgung genießen.“

Zu simplr Versicherungsservice:
Die simplr Versicherungsservice GmbH i.G. gehört zur Unternehmensgruppe von blau direkt und ist mit einer umfassenden Finanzierungs-
zusage von bis zu 10 Mio. Euro durch blau direkt ausgestattet. Sie hat ihren Betrieb offiziell am 24. Mai 2018 aufgenommen.
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