
Beratungssoftware DIN-tauglich machen

Der Entwurf für die neue DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ ist verabschiedet 
und vom DIN veröffentlicht. Die Norm wird einigen Einfluss auf mancherlei Vertriebssoftware haben. 

Versicherer, Vertriebe und Makler, die für sich als zertifizierte Anwender dieser oder anderer 
DIN Standards werben, sollten ihre Tools rechtzeitig anpassen lassen.
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Damit ist der Finanzdienstleistungs-
branche etwas gelungen, das ihr Po-
litiker und Verbraucherschützer bislang 
nie zugetraut hätten: Sie hat aus sich 
heraus und aus eigenem Antrieb ge-
meinsam und im breiten Konsens einen  
Standard für mehr Verbraucherschutz 
gesetzt, ohne dass die Politik der Bran-
che realitätsferne und zuweilen unaus-
gegorene Gesetze und Verordnungen 

gige Vertreter namhafter Banken, Ver-
sicherungen, Vertriebe und Verbände.
 
Zwei Monate hat die Branche jetzt für 
valide und konstruktive Einlassungen 
Zeit, die der Ausschuss im September 
2018 prüft und verarbeitet. Für das letzte 
Quartal dieses Jahres ist dann mit dem 
offiziellen Zieleinlauf zu rechnen: der Ver-
abschiedung der endgültigen Norm.

Es ist vollbracht: Weit mehr als drei Jah-
re lang haben zum Schluss 29 hochkarä-
tige Finanzexperten in einem Ausschuss 
des Deutschen Instituts für Normung 
(DIN) intensiv daran gearbeitet, um in 
Deutschland die erste DIN-Norm für 
die Finanzbranche zu entwickeln. Unter 
den Ausschussmitgliedern befinden 
sich neben Verbraucherschützern und 
Finanzwissenschaftlern auch hochran-
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vorsetzt. Denn mit der vom DEFINO 
Institut für Finanznorm initiierten Norm 
für einen nachvollziehbaren und verläss-
lichen Prozess zur Analyse der Situation 
von Privathaushalten zu allen relevan-
ten Themen der Bereiche Absicherung, 
Vorsorge und Vermögensplanung wird 
die Branche erreichen, dass künftig 
nicht mehr am tatsächlichen Bedarf von 
Kunden vorbeiberaten werden kann. 

Weitere DIN-Standards, zum Beispiel 
zur Analyse des Risikoprofils sowie 
zur Beratung von Freiberuflern und 
Unternehmern sind bereits als so ge-
nannte DIN SPECs („kleine Normen“) 
verabschiedet oder in Vorbereitung. 
So arbeitet beispielsweise eine ganze 
Reihe von Institutionen  mit dem Vor-
läufer-Standard, der DIN SPEC 77222 
„Standardisierte Finanzanalyse für  Pri-
vathaushalte“. Darunter befinden sich 
auch Versicherungen wie die VPV Ver-
sicherung, namhafte Maklerpools wie 
[pma:] und  JDC, sowie bedeutende 
Vertriebe wie FiNUM, FORMAXX oder 
Mayflower. 

Ein effizientes 
Werkzeug für bessere 

Beratungsqualität

Sie alle berichten von vielen positiven 
Effekten auf das Privatkundengeschäft: 
Gestiegene Kundenzufriedenheit, eine 
höhere Vertragsdichte pro Haushalt, 
niedrigere Stornoquoten. Verbraucher-
schutz wirkt sich also positiv auf die 
Geschäftsentwicklung aus – eigentlich 
keine neue Erkenntnis. Und dabei be-
deutet das neue Regelwerk nicht etwa 
zusätzliche Regulierung und endlose 
Dokumentationen, sondern ist vielmehr 
ein standardisiertes, effizientes Werk-
zeug. Und mehr als nur nebenbei eines, 
das den schlechten Ruf der Finanzbera-
tungsbranche verbessern wird.

Es geht auch bei der ersten relevanten 
DIN-Norm für die Finanzbranche um 
die einheitliche und neutrale – und im-
mer häufiger elektronische – Erfassung 
und Analyse der finanziellen Gegeben-
heiten der Privatkunden: Eine Tätigkeit, 

die Makler, Vermittler und gebundene 
Versicherungsvertreter eh vornehmen 
müssen, nur dass sie jetzt eben nicht 
mehr (produkt-)gesteuert sein kann. 

Wer also mit dem Verweis auf die 
Umsetzung einer DIN SPEC oder DIN-
Norm für sich wirbt, der sollte sich  
für seine Tätigkeit zertifizieren lassen 
– und auch die in der Beratung dafür 
eingesetzte Software sollte zertifiziert 
sein. Die Finanzdienstleister, die schon 
jetzt nach DIN-Standards arbeiten oder 
es demnächst tun werden, sollten also 
rechtzeitig überprüfen lassen, ob ihre 
eingesetzten Analysetools für ein Zer-
tifikat des DEFINO Instituts für Finanz-
norm ausreichen. Auch die Software-
Anbieter sind gut beraten, dort ihre 
Produkte auf DIN-Konformität gegen-
checken zu lassen, um künftig im Wett-
bewerb besser punkten zu können. Die 
ersten Software-Häuser haben dies be-
reits getan, um schon beim Startschuss 
der Norm ganz vorn dabei zu sein. Auch 
für sie ist die DIN-Normkompatibilität 
ein Gütezeichen.

Klare Trennung des 
Analyseprozesses von 

der Beratung

Entscheidend in der Abstimmung der 
Beratungssoftware zur DIN-Norm sind 
ein prozessual richtiges Leiten des 
Finanzberaters durch die drei  Bedarfs-
stufen des Regelwerkes „Sicherung des 
finanziellen Grundbedarfs – Erhaltung 
des Lebensstandards – Verbesserung 
des Lebensstandards“ sowie der Re-
chenkern, also die Berechnungen für 
eine Analyse der aufgenommenen 
Kundendaten. Es versteht sich, dass ein 
Zertifikat nur bei Vollständigkeit der ab-
gefragten Parameter, bei Anwendung 
der richtigen Algorithmen und bei voll-
ständiger Darstellung der für den Haus-
halt relevanten Finanzthemen in korrek-
ter Rangfolge vergeben werden kann.

Wichtig für Softwarehäuser oder Ent-
wickler in den Versicherungen: Die Ana-
lyse eines Privathaushaltes ist gemäß 
der DIN-Norm strikt von der daraufhin 

97

finanzwelt 04/2018

zu erfolgenden Beratung zu trennen. 
Der Finanzberater, der die Software 
nutzt, und die Verbraucher, die die Ana-
lyseergebnisse präsentiert bekommen, 
müssen erkennen können, wenn der 
von der Norm vorgegebene Analyse-
bereich verlassen und in den Bereich 
der Beratung gewechselt wird. 

Die Norm enthält klare Vorgaben für 
die Dokumentation und Ergebnisdar-
stellung. Nicht erfasste „Ist-Werte“ 
im Sinne der Vorgaben sind als „feh-
lend“ zu kennzeichnen; die Belegung 
mit Default-Werten ist nicht zulässig. 
Schätzwerte müssen als solche ge-
kennzeichnet werden. Dies kann Än-
derungen in der Datenerfassung und 
-haltung erforderlich machen. Für die 
Berechnung der Altersvorsorge ist ein 
vereinfachtes Verfahren vorgegeben, 
das leicht zu implementieren ist. Beste-
hende Programme müssen also gege-
benenfalls um den einen oder anderen 
Punkt ergänzt werden.  

Denn: Aus der ursprünglichen 
DEFINO-Initiative für eine standar-
disierte Finanzanalyse ist längst eine 
Brancheninitiative für Nachvollziehbar-
keit, Verlässlichkeit und Transparenz  
geworden. Damit dieser Anspruch 
erfüllt wird, ist es notwendig, dass Ver-
braucher die Analyseergebnisse in der 
vollständigen und in der geforderten 
Form zu sehen bekommen – ohne dass 
diese vorher „geschönt“ wurden. 
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