
Faire Beratung

ffi Warum die DIN 77230 nicht ausreicht
Für eine faire Beratung braucht es neben Normen auch Regeln für die Umsetzungsempfehlungen sowie klare

Rahmenbedingungen im Unternehmen. Von Ralf Meyer, Geschäftsführer des Instituts für FAIRE BERATUNG

Finanzberatung eine DIN-Nonn einzuführen.

) Geregelte Fina nzanalyse

ZieI der DIN-Norm 11230 ist ein objektivier-
barer, reprodu zierbarcr und tran sp arenter Ana-

lyseprozess. Sie trennt die Finanzanalyse und

die daraus resultierende Finanzberatung. Die
Norm ist eine Anleitung für eine Basis-Finanz-

analyse für Privathaushalte. Dabei erfolgt eine

standardisierte Erhebung und Darstellung aller

Finanzdaten eines Privathaushaltes. Durch die

Standardisierung soll sichergestellt werden,

dass unabhängig davon, welcher Berater die

Analyse erstellt, das Resultat stets das gleiche

ist. Dieses Ergebnis bildet dann die Grundlage

für ein Beratungsgespräch.

Betrachtet werden insbesondere 42 Finanzthe-

men in 3 Bedarfsstufen - Bedarfsstufe 1: Siche-

rung des finanziellen Grundbedarfs; Bedarfs-

stufe 2: Absicherung des Lebensstandards;

g Bedarfsstufe 3: Verbesserung des Lebensstan-

§ dards. Der wesentliche Vorteil der Basis-Fi-
§
ö nanzanalyse gemäß DIN 77230 besteht darin,

§ Oass der Kunde, für den die Analyse erstellt

§ wird, sich zunächst intensiv mit seinen aktu-

§ elen frnanziellen Verhältnissen sowie seinen

§ Wünschen und ZieLen auseinandersetzen muss.

§ OuAurch erhält er einen Einblick in seine finan-

§ zielle Leistungsfähigkeit und in poten zielle Ge-

§ fahren für die eigene finanzielle-Existenz.
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RAHMENBEDINGUNGEN

A Das Fairness-Prinzip macht eine ganzheitliche 360-Grad-Steuerung möglich

n der (Produktions-)Wirtschaft hat sich die

DlN-Normierung als Standard bewährt.

Deshalb ist es naheliegend, auch für die

) Angebotsregeln fehlen
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Ziel der DIN 71230 ist also, vereinfacht aus-

gedrückt, eine einheitliche Vorgehensweise bei

der Analyse der finanziellen Ausgangssitua-

tion. Allerdings enthält die Norm keine kon-

kreten Regelungen für die Angebote, die auf

der Grundlage der Analyse erstellt werden.

Dies bleibt allein dem Kundenberater über-

lassen. Dieser ist mit einem Arzt vergleichbar,

der ein Blutbild erstellt. Auch für Mediziner
gibt es standardisierte Vorgaben zur Diagnose,

was die Fehlerwahrscheinlichkeit bei der Dia-

gnose verringert. Entscheidend ist allerdings,

dass auch die passende Therapie vorgeschla-

gen wird.

Auch eine Finanzberatung kann selbstver-

ständlich nur auf Basis einer fundierten Finan-

zanalyse erfolgen. Diese zu interpretieren, mit
Zielen und Wünschen des Mandanten abzu-

gleichen und individuelle Empfehlungen aus-

zusprechen, ist dann Aufgabe des Beraters.

Hier ist der erste Engpassfaktor der DIN 77230.

Ein faires Beratungsverhalten orientiert sich

immer an Werten. Wesentliche Werte in der

Kundenberatung sind Transparenz, Individua-
[tat und Verständlichkeit, und zwar nicht nur

bei der Analyse, sondern auch bei der kon-

kreten Angebotserstellung. Für eine faire Be-

ratung sind auch passende Lösungen erfor-

derlich. Denn nur wenn die Empfehlung auch

zum Problem passt, verbessert sich die finan-

zielle Situation des Kunden.

) Rahmenbedingungen
bestimmen Verhalten

Bei den Themen Finanzanalyse und Finanzbe-

ratung geht es ,,nur" um konkretes Verhalten

in der Beratung. Das ist der zweite Engpass-

faktor. Bei einer Beratung, die über eine Pro-

visionszahlung aus dem Abschluss honoriert

wird, ist es wichtig, die richtigen Rahmenbe-

dingungen zu schaffen. Hier geht es um kon-

krete Verhaltens grunds ätze, S teuerung smecha-

nismen, Beratungskompetenz, die richtigen

Vertriebsinstrumente und eine wirksame Qua-
litätskontrolle.

In der Realität stehen die Steuerungsmechanis-

men bei Finanzdienstleistern teilweise immer

noch nicht im Einklang mit dem geforderten

kundenfokussierten Verhalten der Berater. Ge-

rade hier haben Banken und Sparkassen die

Möglichkeit, ein Umfeld zu schaffen, das Be-

rater dabei unterstützt, die Kunden fafu nt be-

raten.

Eine wichtige Rahmenbedingung ist die Bera-

tungskompetenz der Berater. In einem Umfeld
von Niedrigzinsen, Digitalisierung, Robo-Ad-

visors und vertrauensempfindlichen Kunden

ist es wichtig, die Berater durch die notwendi-

gen Schulungen sowohl fachlich als auch me-

thodi sch zu qualifizieren .

Vorauss etztngen für eine faire Beratung sind

erstens eine umfassende Analyse der Anlage-

ziele, frnanziellen Verhältnisse, Erfahrungen

und Kenntnisse des Kunden sowie seiner Ri-

sikobereitschaft; zweitens eine individuelle,
transparente und verständliche Angebotsaus-

wahl und Angebotspräsentation auch im
Hinblick auf Kosten, Chancen und Risiken -
und drittens Rahmenbedingungen, die einen

fairen Beratungsprozess unterstützen.

) Fazit

Die DIN 17230 geht genau in die richtige

Richtung. Um eine faire Beratung za gewähr-

leisten, reicht diese Norm allerdings nicht aus.

Es geht auch darum, Regelungen für die Um-

setzungsempfehlungen zü finden. Weiterhin

sind für eine faire Beratung die Rahmenbedin-

gungen, die das Unternehmen setzt, entschei-

dend mit zu berücksichtigen . W


