
Anlage- und Vorsorgegespräche ähneln 
meist immer noch einer Werbeschau 
für provisionsreiche Produkte. Ändern 
soll das jetzt die normierte Beratung.

Heinz-Josef Simons Düsseldorf

D ie Analyse der finanziellen Situation ist 
für die Finanzberatung das, was in der 
Medizin Anamnese und Diagnosestel-

lung ist. Sie erfordert eigentlich große Sorgfalt. 
Doch die Praxis sieht in vielen Fällen anders aus. 
„Man stelle sich vor, ein Patient sähe sich nach 
dem Besuch mehrerer Ärzte mit diversen grund-
unterschiedlichen Diagnosen konfrontiert. In 
der Medizin ist das undenkbar, in der Finanz-
branche der Alltag“, sagt Klaus Möller. Er ist Ge-
schäftsführer des Defino Instituts für Finanz-
norm in Heidelberg und hat sich zum Ziel ge-
setzt, die Finanzberatung in Deutschland durch 
Normierung und verbindliche Standards zu ver-
bessern. Als „ein erstes Arbeitsergebnis“ des In-
stituts verweist Möller auf die Mitentwicklung 
der 2014 eingeführten „DIN SPEC 77222“, hinter-
legt beim Deutschen Institut für Normung (DIN). 
Die Nachfolgernorm DIN 77230 ist in der Vorbe-
reitung. Sie soll voraussichtlich im dritten Quar-
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Herr Möller, DIN-Normen gibt es für Büros
tühle, Rolltreppen oder Steckdosen. Warum
aber soll jetzt die Finanzberatung normier
werden? 
Das Ziel der genormten Finanzanalyse, wie 
sie in der von uns aktiv mitgestalteten DIN 
SPEC 77222 umgesetzt ist und jetzt in der 
DIN 77230 optimiert und auf eine noch bre
tere Basis gestellt wird, ist die Vertrauensbi
dung für die Finanzbranche durch einheitli
che Vorgehensweisen und einheitliche, 
streng kundenindividuelle Ergebnisse. Das 
hat großen Nutzen für die Berater und die 
Kunden: Dem Berater gibt die genormte Fi-
nanzanalyse Sicherheit bei der Konzepter-
stellung, denn Normen haben gesetzesergä
zenden Charakter und dienen vor Gericht a
„vorweggenommene Gutachten“. Außerdem
befreit der Einsatz einer genormten Analyse
methodik Finanzberater von Rechtferti-
gungszwang: Verbraucher verstehen gleich
zeitig, dass die ihnen präsentierte Analyse 
nicht den Interessen der Berater oder den 
Vorgaben deren Unternehmen folgen. 

Was sind die konkreten Vorzüge der neuen
DIN 77230?
Die DIN 77230 wird den Verbrauchern, ebe
so wie schon die SPEC 77222, eine eindeutig
Rangfolge für die neutrale Betrachtung ihre
individuellen Finanzthemen geben. Diese e
gibt sich aus Vorgaben, wie zum Beispiel 
dem Vorrang gegenwärtig existenzbedrohli
cher Risiken vor zukünftig existenzbedrohli
chen Risiken. Letztere wiederum könnten 
für den Anleger wichtiger sein als wirtschaf
lich relevante, aber eben nicht existenzbe-
drohliche Notwendigkeiten und Risiken. We
terhin bietet die 77230 jedem Verbraucher 
die individuell passenden Orientierungswer
te für alle Risiken und Notwendigkeiten, wi
etwa die Sicherung der Arbeitskraft oder de
Altersvorsorge. Sie bietet damit Schutz vor 
Beraterwillkür. 

Was macht für Sie eine gute Anlagebera-
tung aus? 
Gute Finanzberatung ist immer ganzheitlich
und berücksichtigt alle Facetten der wirt-
schaftlichen Situation eines Verbrauchers 
oder Haushalts. Das heißt auch, dass sie auf
einer ganzheitlichen Analyse aufsetzen mus
Nur auf der Grundlage einer standardisierte
Analyse kann eine wirklich individuelle Fi-
nanzberatung gestaltet werden. Ihre wesent
chen Bestandteile umfassen somit den indiv
duellen und tatsächlichen Bedarf für die Abs
cherung der Sach- und Vermögensrisiken, d
Vorsorge für Gesundheitsrisiken und für die
Absicherung des Einkommens sowie schließ
lich auch die Vermögensbildung und -struk

turierung. Eine gute Finanzberatung stellt
immer die individuellen Bedarfe der Ver
braucher und ihre Risikoprofile über die
Interessen und Neigungen der Berater 
und der Produktgeber.

Die Fragen stel
Heinz-Josef Simo
tal 2018 fertig sein
ten“. 
Bislang war es die Politik, die sich immer wie-

der gezwungen sah, die Verbraucher in Deutsch-
land mit immer neuen Gesetzen und Vorschrif-
ten vor realer oder vermuteter Falschberatung 
und unsinnigem Produktverkauf zu schützen. 
Jetzt handelt die Branche selbst. Seit drei Jahren 
arbeitet der DIN-Ausschuss mit gut 40 Verbrau-
cherschützern, Finanzwissenschaftlern und Ver-

Qualitätsmanager der Gesellschaft für Quali
prüfung und stellvertretender Obmann im 
Ausschuss in Berlin: „Der DIN-Standard hat
Ziel, für Privatkunden einen Mindeststandard
eine umfassende Finanzanalyse zu definie
Damit künftig in keiner Finanzberatung grun
gende Themen, wie etwa eine fehlende H
pflichtversicherung, übergangen werden 
nen.“
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