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Agenturverkauf

Über das Ende einer Agentur
Agentur-Neugründungen sind stets ein freudiges Ereignis, über das gerne gesprochen wird. Doch wie

sieht das Ende einer Agentur? Darüber diskutiert Heiko Burrack im new business Podcast mit zwei
Gesprachspartnern, die mit diesem Thema bereits selbst in Berührung gekommen sind.

Thomas Meichle und Frank Müller n,issen, r,r'as bei ei-

nem Agenturverkar-rf zu bedenken ist. Meichle hat vor
über zehn Jahren seine Anteile an RTS Rieger verkauft.
Hetite greift er mit seinem Beratungsunternehmen CoEf-
lizienz Agenturen beim Verkauf unter die Armen. Mül-
1er bietet mit Müllers Garage Beratung unter anderern in
der Nachfolgeregelung an. Er ist zudem Ceschäftsführer
von Conteam, hat allerdings einen Teil seiner Anteile be-

reits veräußert. In einer zr,r,'eiteiligen Serie sprechen die
beiden über Perspektiven, Probleme und ErwartunUen.

'1. Heute ist der beste Zeitpunkt für den Verkauf

... so lautet die These von Frank Müiler. Die Branche be-
findet sich in einem großen Transformationsprozess, das

Ceschäft wird fragmentierter. Die Corona-Pandemie er-

schwert die Cesamt-Situation noch einmal. "Wenn nicht
heute, wann dann. Weil die Situation wird für alle Be-

teiligten eher schlechter') so Mü1ler. Denn die Agentur-
landschaft wird sich laut ihm in den kommenden fünf
Jahren bereinigen. Gut ein Viertel der Agentr-rlen wird
verschr,l'inden, prognostiziert er weiter. Agenturgründer
und -inhaber sollten lieber jetzt kapitalisieren, bevor es

zu spät ist.

2. Nachfolger in den eigenen Reihen suchen

Statt die Agentur gleich an Außenstehende zu veräußern,
gibt Meichle den Rat, auch einen Verkauf an die eigenen
Mitarbeiter in Betracht zu ziehen. Sie kennen die Arbeits-
abläufe, Projekte r-rnd Ktrnden und würden das Geschäft
n,ahrscheinlich auch im Sinne des Gründers weiterfüh-
ren. Agenturinhaber sollten daher rechUeitig an eine sol-
che Nachfolge denken und in Frage kommende Kandida-
ten auf die Aufgaben vorbereiten.

3. Inhaber müssen bescheidener werden

Meichle hat n'ährend seiner Beratungstätigkeit festgestellt,

dass Cründer meist zr-r optimistisch sind, r,r'enn es um den
Wert und die Bedeutung ihrer Agentur geht. Sie begrün-
den ihre Preisvorstellungen mit einem großen Namen
r-rnd guten Kundenverbindungen. Das sind aber nicht die
entscheidenden Faktoren. Meichle: "Die Erfolge, Awards
und Veröffentlichungen der Vergangenheit werden nicht
bezahlt. Es n'ird die Zukunft, die zu erwartenden Geu.in-
ne bezahlt. Da muss man bescheidener werden."
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Frank Mu ler von IVüllers Garage und Thoiras Meichle von CoEffiz enz (v.1.)

tauschen ihre Erfahrungen bezüglich Agenturverkäufe aus.

Die beiden Folgen können Interessierte auf der nerv

business Website hören. Dort erfahren Sie r-rnter andercm
noch, u,as eine Agentur für Käufer interessant macht
trnd welche Agenturen es laut Meichle r-rnd Müller beim
Verkauf leichter haben. (sb)

Der new business Podcast von und mit Heiko Burrack be"

schäftigt sich mit Themen rund um Neukundengeschäft

und Agentur-Positionierung. Neue Folgen ersrheinen

donnerstags auf der new business Website
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