
Beratungstools D I N-tauglich machen

Dieser Tage wird voraussichtlich der Ent-
ur-rrf {iir dic neuc DIN Norm 77230 ,,Basis-

anall,se der finanziellen Situation r,'on Privat-

l.raushaltcn" r'erabschiedet. Sie rvird Einfluss

aul mancherlei Vertriebs-Sofnvare haben.

Anbieter, Vertriebe und Makler, die lur sicl.r

als zertifizierte A,r"nvender dieser oder anderer

DIN Standards werben, solltcn ihre Tools

rcchtzeitie anpassen lassen oder sich beizeiten

n-rit ciner der nach der Veröllentlichung der
Norm ver-fügbaren Norm-konformen Finanz-

analvse jlools aLlsstatten.

Drei Jahre lans l.raberr 39 hocl.rkarätigc

Finanzexperten in eincm Ausschuss des

Delrtschen Instituts {irr Normung (DIN)
sich die Köpfe rar-rchen lassen, um die erste

in Deutschland entwickcltc DIN-Norm 1ür

die Finanzbranchc zu crarbcitcn. IJnter del
Ausschussmitglicdcrn befinden sich neber-r

\terbrauchcrschützenr und Finanzr'r,issen-

schaltlern uruch hochrang'iee Vertreter
namhaftcr Bankcn, Versicl'rerungen, \'er-
triebe und Verbärrde.

Jetzt steht die Arbeit an dcm umfangrei-

chen \\'erli vor ihrern vorläufigcn Abschluss:

dcrn Enhrurl'dcr DIN-Norrn 77230 ,, Basis-

Finanzanurlvse {iir Prir.athaushalte". Vorar-rs-

sicl.rtlicl.r Endc Nlzri rvird DIN der.r Er.rnrurf

veröffentlichen; daln l-rat die deutsche Fi-
nanzbranche bis EndeJuli Zeit liir Einlassr-rn-

gen. Diese u,crden dic Nlitgliedcr dcs Gremi-
ums errvägen und ber'r'ertcn und valide, kon-

struktivc Kritikpur-rkte verarbeiten und der-r

Nonntext korrigielen. Für das lctztc Qr-rartal
dieses.|ahres ist dann mit dern offiziellen Ziel-
einlauf zu rechnen: der Veröflentlichr-urg der

er.rdgültiger.r Norrn.

Die Branche schafft aus eigener Kraft
einen Standard f ür Verbraucherschutz

Darnit u'ird dcr Finar-rzdicnstlcistungs-

branche en\,as gelungen sein, das ihr Politi-
kcr und Vc.r-braucherschützcr bislang nic
zllgetraut hättcr-r:.zrus sich heraus urld aus ei-

g^cncm Antrieb gcmeinsam und im breiten
Konsens cinen Standard für rnehr \rerbrau-
chcrschutz zu setzcn, ohnc dass die Politik
dcr Branchc rcaliiätsferne und zuwcilen un-
allsgegorene Gesetze ur-rd Verordnungen
\.orsctzt. Denn mit der vom Dcfino Institut
liir Finanznorm initiierten Norm liir einer-r

nzrchvollziel-rbaren und verlässlicl-rer-r Pro-
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zess zur Analvsc der Situation von Privat-
hausl-raltcn zu allen relevanten Thernen der
Bereicl-re Absichemng, Vorsorsc nnd Ver-
mögensplanung u'ird die Brar-rchc errei-
chen, dass künltig nicht mchr am tatsächli-
chen Bedarf von Kunden vorbeibcraten
rverden kanr-r.

\Veitere DlN-Standards, zum Beispiel

zur Analvse des Risikoprofils sou'ic zur Be-

ratung von Freibcruflem und Untcrneh-
mern sind bercits als so gcnanntc DIN
SPECs (,,kleine Non-r-rcn") r'erabschiedet

oder in \brbercitung. So arbcitet bcispiels-

lr''eise eine ganze Reihc von Institntioncr-t

mit dern VorläuIbr-Starrdard, der DIN
SPEC 7 7 222,,Standardisierte Finarrzanal-v-

se äir Privathaushzrltc". Darunter bc{indcr-r

sich auch Versicherunge n u'ie die VPV Ver-
sicherung, namhalic N{arklerpools r'r'icr pma
undJDC sowie bccleutende Vertriebe nie
Finum, Fonnaxx oder N'Ia1'11oucr. Auch dic
Dcutschc Bank orientiert sich n-rit ihrem
DB Finanzcl.reck an der DIN SPECI 77222

und hat arrgekündiqt, zukür-rltig ihrc Privat-
kundenberatnng an del ncuen Nonn ans-

zurichten.

Positive Effekte auf die

Beratungsqualität

Sic allc bcrichten von r-ielen positiverr Ef-
lekten aul das Privatkur-rdcnscschäft: Gc-
stiegenc Kur-rdenzufi'iedenheit, eine höherc
Vertragsdichtc pro Haushzrlt, nicdrigere
Stornoquoten. \'crbraucl-rcrschutz rvirkt
sich also positiv zurf die Gescl.räiiscntrvick-

lung aus - cigentlich keine neuc Erkcnntnis.
Und dabei bedcutct das t"tcne Rcgclr'r'erk

nicht ctrva zusätzliche Regulierung und
er-rdlosc Dokumentationen, sondcrn ist viel-
r-nehr eir"r standardisicrtes\\'erkzeue. Und
rnehr als nur nebenbci cines, das dcr-r

schlechterr Ruf dcr Fiuanzberatungsbrau-
che verbessern u'ird.

Es geht auch bci der erstcn rclcvanten
DIN-Norrn liir dic Finanzbrzrnche um die

cinl-reitlicl-rc und nclltl'alc und irnrnel hän-
figer elektronischc Ellässung und Anah'se

der" finanziellen Gcgebenheitcn dcr Privat-
kunden. Eine Tätigkcit, die \[akler- r.urd

Vermittler eh vornchrnen müssen, nur dass

sie.jetzt eben nicht rnehr (produkt-)gcsteuert

sein kann.

\Vcr also r.nit dern \tnveis auf die Un-rsct

zung eirrer DIN SPEC oder DIN-Norm fiir
sich r'r'ir-bt, dcr sollte sich fiir seir.rc Tätigkeit
zertifizieren lassct-t und attch die irt der Bera-

tune daiür cingesetzte Sofhvarc sollte zertifi-
ziert sein. Die Finanzdicnstleister, die scl-ron

jetzt rracl.r DlN-Standards arbeitcr.r oder es

demr-rächst tun u'erden, sollten also rechtzeitig

übcrprülen lassen, ob ihrc eingesetzten Aralv-
setools liir ein Zertihkat des Defir'ro Institlrts

lür Finanznorm ausrcicheu. Auch dic Soft-

rvarc-Anbieter sirrd gut bcraten, dort ihrc Pro-

dukte auf DlN-Konformität gcgcnchecken zu

lasscr-r, um künftig irn \Vettberverb bcsscr

plurkten zn können. Die cr-stct-t Softrvare-

Häuscr l-rabcn dies bereits gctau.

Prozessual richtiges Leiten durch die

drei Bedarfsstufen

Er-rtscheidend ir-r dcr Abstimmurrg dcr Be-

ratlurgssoft\varc zur DIN-Nonn sind ein

prozcssual lichtigcs Leiten des Firr;rnzbera-

ters dnrch die drei Bedarßstr-rlbn ders Reg-el-

rverkcs,,Sicl-rerung der finanzicllen Grttnd-
bedtirhrissc - Erhalt dcs Lebensstar-rdards -

Verbesscrung des Leberrsstandards" sorvie

dcr-Recherrkern, also dic Bcrechuungcn liir
cine Analvsc dcr au(tcuot'trtrle nen Kuudetr-

datcn. Es verstelrt sich, dass ein Zertiiikat
nur bei Vollstär.rdigkcit der abgelragtcn Pa-

ralrleter, bei Anwendung der richtiecn Al-
gorithn-rcn und bei vollständigcr Dzrrstel-

lur-rg der {iir den einzclnen Kttnden rclcvau-
tcn Finanzthemen in korrckter Ranglolge
yergebert r,r'crden kar-rr-r. \\romöglich rnuss

das Programm nm dcn eiucn oder andercu

Pur-rkt ergänzt rverdcn.

Denn: Aus dcr ursprünglichen Dcllno-
h-ritiative {iir cinc stzrr-rdardisierte Finanz-
analvsc ist lär-rgst eine Brancheninitiative firr
Naclx'ollzicl.rbzrrkeit, Verlässlichkcit uud
Transparenz geworden. Damit diescr An-
sprucl-r crliillt n'ird, ist es nonvcndig, dass

Vcrbrauchcl die Analysecrgebnisse in der
vollstär'rdigen und in dcr geforderten Forrn
zn schen bekomrnen ohne , dass diesc vor-
l-rer,,geschirnt" rvurdcu.
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