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Das digitale 
   Dreieck strukturieren 

Wie Customer Interaction, Industrialisierung 
und Smart Analytics interagieren
Dr. Holger Rommel, COO der Adcubum AG
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Vertriebssoftware 
DIN-tauglich machen 
Tools rechtzeitig anpassen lassen. Wenn die neue DIN Norm 77230 „Basisanalyse der fi nan-

ziellen Situation von Privathaushalten“ kommt, wird dies auch einigen Einfl uss auf mancher-

lei Berater-Software haben. Vertriebsorganisationen und Finanzdienstleister, die für sich als 

zertifi zierte Anwender dieser oder anderer DIN Standards werben, sollten gerüstet sein. 

Seit nunmehr drei Jahren sitzen 39 hochka-
rätige Finanzexperten in einem Ausschuss
des Deutschen Instituts für Normung
(DIN), um Anfang 2018 den Entwurf der
ersten deutschen DIN-Finanzberatungs-
norm zu verabschieden: die DIN-Norm
77230  „Basisanalyse der fi nanziellen Situ-
ation von Privathaushalten“. In etwa neun 
Monaten folgt der offi zielle Startschuss. 
Unter den Ausschussmitgliedern befi nden
sich neben Verbraucherschützern und 
 Finanzwissenschaftlern auch hochrangige
Vertreter namhafter Banken, Versicherun-
gen, Vertriebe und Verbände.

Mit der Norm will die Branche erreichen, 
dass künftig nicht mehr am tatsächlichen
Bedarf von Kunden vorbeiberaten werden 
kann. Weitere DIN-Standards, zum Bei-
spiel zur Analyse des Risikoprofi ls sowie
zur Beratung von Freiberufl ern und Unter-
nehmern sind bereits als sogenannte DIN
SPECs verabschiedet oder in Vorberei-
tung. Wer mit diesen Qualitätssiegeln für
sich wirbt, muss sich dafür zertifi zieren
lassen – und auch die in der Beratung ein-
gesetzte Software. Die Finanzdienstleister,
die schon jetzt nach DIN-Standards arbei-
ten oder es demnächst tun werden, sollten
also rechtzeitig überprüfen lassen, ob ihre 

bestehenden Beratungstools für ein Zerti-
fi kat des Defi no Instituts für Finanznorm
ausreichen. Auch die Software-Anbieter 
sind gut beraten, dort ihre nächsten Pro-
dukte einmal auf DIN-Konformität gegen-
checken zu lassen, um künftig im Wettbe-
werb besser punkten zu können. Die ersten 
Software-Häuser haben dies bereits getan.

Entscheidend in der Abstimmung der
 Beratungssoftware zur DIN-Norm sind ein
prozessual richtiges Leiten des Finanz-
beraters durch die drei Bedürfnisstufen des
Regelwerkes „Sicherung der fi nanziellen 
Grundbedürfnisse – Erhalt des Lebens-
standards – Verbesserung des Lebensstan-
dards“ sowie der Rechenkern, also die Be-
rechnungen für eine Analyse der aufge-
nommenen Kundendaten. Es versteht sich, 
dass ein Zertifikat nur mit vollständig 
 abgefragten Parametern erfolgen kann,
womöglich muss das Programm um den
einen oder anderen Punkt ergänzt werden.
Wichtig ist auch, dass der Programmierer
der Beratungssoftware die gleiche Sprache
wie die Autoren der DIN-Norm verwen-

det. Das gilt insbesondere auch für die
Schnittstellen. Beispiel: Absicherungsfra-
gen gehören nicht in den Themenbereich 
des Vermögensaufbaus. Auch gibt es kei-
nen Platz für unterschiedliche Interpretati-
onen. Beispiel hier ist die Einkommens-
höhe. Ihre Defi nition nach DIN ist das
Netto-Einkommen vor Steuern. Und: Es
sollte zwischen Erwerbseinkommen und 
Einkommen aus Vermögen klar unter-
schieden werden können. Vorgaben, die
sich mit wenig Programmieraufwand
schnell bewerkstelligen lassen. Da es sich 
bei dem Regelwerk um eine imagebilden-
de Brancheninitiative für mehr Nachvoll-
ziehbarkeit und Transparenz handelt, ist es
auch notwendig, dass der Verbraucher die
Analyseergebnisse in der vollständigen
und in der geforderten Form zu sehen be-
kommt – vor allem ohne, dass diese vorher 
„geschönt“ wurden. So ist zu empfehlen,
dass bestehende Absicherungslücken ge-
mäß den drei Bedürfnisstufen und darin in 
der richtig priorisierten Reihenfolge „Ab-
sicherung-Vorsorge-Vermögensplanung“ 
dargestellt sind.
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CRM-Software sollte zertifi ziert sein


