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VON K L AU S MÖ L L E R

W
ill jemand eine umfassende
Finanzberatung einholen und
legt dafür all seine Einkom-
mens- und Vermögensver-

hältnisse offen, wird diese Person bei zehn
verschiedenen Finanzberatern zehn ver-
schiedene Analyseergebnisse seiner Finanz-
situation erhalten. Je nachdem, was den
Banken oder Versicherern aus ihrer Sicht
wichtig ist. Für den einen ist es die Absiche-
rung, für den anderen der Vermögensauf-
bau, für den dritten die Altersvorsorge, den
vierten Immobilieneigentum – die Liste ließe
sich weiter verlängern.

Das soll eine neue DIN-Norm jetzt än-
dern. Die DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse
für Privathaushalte“. Nach vier Jahren und
mehr als 10 000 Personenstunden intensiver
Arbeit hat ein Ausschuss beim Deutschen
Institut für Normung (DIN) – bestehend aus
Verbraucherschützern, Finanzwissenschaft-

lern, Verbänden und Experten der Finanz-
branche – etwas geschaffen, was ihm an-
fangs kaum jemand zugetraut hatte und was
die Finanzberatung nachhaltig beeinflussen
wird. Die DIN-Norm 77230 beschreibt einen
standardisierten Prozess zur Analyse der fi-
nanziellen Situation von Privathaushalten,
so dass das Ergebnis immer gleich ausfällt,
ganz gleich ob ein Berater bei einer Bank
oder in einer Versicherungsagentur oder ob
eine Maklerin oder eine freie Finanzberate-
rin die Analyse durchführt.

GenormteFinanzanalyse

Die Norm ist noch jung und muss sich in der
Branche erst noch durchsetzen. Aber aus
Sicht des Verbraucherschutzes ist die DIN-
Norm 77230 ein Meilenstein. Denn sie soll
verhindern, dass Finanzberater am tatsäch-
lichen Bedarf des Kunden vorbeiberaten.

Gerade für unerfahrene Geldanleger ist dies
eine gute Nachricht. Tausende haben bereits
schmerzhafte Erfahrungen gemacht, nach-
dem geschulte Verkäufer ihnen völlig unge-
eignete Beteiligungen oder hochspekulative
Papiere aufgeschwatzt hatten.

Doch mit dem Wildwuchs soll jetzt
Schluss sein. Denn die genormte Finanz-
analyse erfasst nach einem standardisier-
ten Verfahren den Ist-Zustand eines Haus-
haltes und deckt dadurch mögliche Lücken
auf. Sie erfasst alle Themen von A wie Aus-
landskrankenversicherung bis Z wie Zins-
änderungsrisiko, insgesamt bis zu 42 The-
menfelder. Diese Themen werden dann in
einer klar definierten Rangfolge geordnet.
Zuvorderst sind alle existenzbedrohenden
Risiken zu eliminieren, zur zweiten Stufe
gehören Maßnahmen zum Erhalt des Le-
bensstandards, und erst in der dritten Stufe
geht es um die Verbesserung des Lebens-

standards. Das Analyseergebnis ist dem
Verbraucher transparent und verständlich
darzulegen.

BedarfsgerechteBeratung

Durch die Analyse nach Norm zeigt sich das
höchst individuelle Bild der Finanzen des
jeweiligen Verbrauchers. Auf dem kann nun
– auch unter Berücksichtigung von dessen
Wünschen und Zielen – die bedarfsgerechte
Beratung aufsetzen. Bevor ein junger Fa-
milienvater mit regelmäßigen Beträgen ein
Aktienportfolio aufbaut, sind zunächst Fra-
gen im Falle von Berufsunfähigkeit oder Haf-
tungsrisiken im privaten Umfeld zu klären.

DIN-Normen sind keine Gesetze, und des-
wegen ist niemand verpflichtet, die Norm
anzuwenden. Eine Reihe von Finanzbera-
tern – einige Banken und Versicherungen,
freie Finanzberatungsgesellschaften und

Maklerfirmen – haben sich dennoch bereits
der DIN-Norm 77230 verschrieben. Weitere
werden folgen.

Wie aber erkennen Verbraucher, ob ihr
Makler oder Finanzberater die „Basis-Fi-
nanzanalyse“ durchführt? Zunächst sollten
sich die Berater auf den sauberen Umgang
mit der Norm schulen lassen. Wollen sie
nach außen glaubhaft darstellen, dass sie
die Norm 77230 beherrschen, werden sie
sich durch eine unabhängige Institution
zertifizieren lassen. Im Ergebnis werden die
Berater dann mit einem Siegel der Zertifizie-
rungsstelle für sich werben. Zertifizierte Be-
rater sind bereits auf der Website des Defino
Instituts zu finden.

Dr. Klaus Möller ist Vorstand der DEFINO
Institut für Finanznorm AG und Obmann
verschiedener Ausschüsse beim Deutschen
Institut für Normung.

ED I TOR I A L
Von Benjamin Kleemann-von Gersum

Es sind nicht nur die nackten Zahlen, die das
Geschehen an den Börsen bestimmen. Kein
Marktteilnehmer wird bestreiten, dass Ängs-
te und Hoffnungen einen Großteil des Auf und
Abs bestimmen. Lediglich die Frage, wie viel
Einfluss die Psychologie genau besitzt, mag
umstritten sein (Interview Seite V4). Nun zeigt
eine Studie der Londoner Cass Business School,
dass selbst Vorurteile gegenüber den Namen
von Analysten das Investorenverhalten mit-
bestimmen. Wie die Forscher herausfanden,
reagierten Aktienkurse schneller auf neue
Prognosen von Analysten, deren Namen als
vorteilhaft wahrgenommen werden. Andere
trafen voreingenommene Urteile hingegen mit
der entgegengesetzten Wirkung: Nach dem
Widerstand Frankreichs und Deutschlands ge-
gen den von Washington geführten Irakkrieg
2003 lösten die Prognosen von Analysten mit
einem französischen oder deutschen Namen
im amerikanischen Markt nur abgeschwächte
Reaktionen aus. „Wenn Investoren gegenüber
einem Analysten aufgrund seines Nachna-
mens eine positive Einstellung haben, werden
sie die Prognose des Analysten als qualitativ
hochwertiger beurteilen, weil sie die unange-
nehme Widersprüchlichkeit zwischen ihren
Einstellungen und Beurteilungen verringert“,
erklärt Jay Jung, Assistenzprofessor und einer
der Studienautoren, die Ergebnisse.

Trends, die die Welt verändern
DieWelt ist in einem stetigenWandel, der durch den technologischen Fortschritt und demographische Entwicklungen noch beschleunigt wird.

Die entstehendenMegatrends bieten vielfältige Anlagechancen. Von Benjamin Feingold

I
n den vergangenen 50 Jahren hat es
einige Megatrends gegeben, die das
Zusammenleben grundlegend und
nachhaltig verändert haben. Wer
hätte gedacht, dass die Erfindung des
Computers, später des Internets und

des Smartphones sich auf sämtliche Lebens-
bereiche auswirken würden. Aus diesen 
strukturellen Veränderungen und großen 
Umwälzungen ergeben sich langfristige 
Trends, sogenannte Megatrends. „Wer einen 
Megatrend frühzeitig erkennt, kann von 
den anstehenden wirtschaftlichen Verän-
derungen profitieren. Anleger sollten solche 
Entwicklungen bei ihrer Anlageentschei-
dung berücksichtigen“, meint Heiko Geiger, 
Derivate-Spezialist bei Vontobel, die mehrere 
Themenzertifikate auf Megatrends emittiert 
haben. Diese Investments bieten deshalb so 
attraktive Chancen, weil sie langfristig wir-
ken und sich auf tiefgreifende ökonomische 
Veränderungen beziehen, die nicht an Wirt-
schaftszyklen gekoppelt und daher auch we-
niger konjunktursensibel sind.

 mit den geeigneten Werkzeugen 
nutzbar

DIN-Normen kennen wir aus
allen Lebensbereichen. Jetzt
gibt es die erste DIN-Norm
für Finanzberater. Sie soll
Fehlberatungen verhindern.

KIbirgtChancen,aberauch
dasPotential für sozialeKonflikte

Ein anderer Trend, der ebenfalls mit der
zunehmenden Weltbevölkerung zusammen-
hängt, ist die Tatsache, dass die Menschen
immer älter werden. Bessere Medikamente,
aber auch der Einsatz von KI in der Medizin
prägen den Fortschritt. Roboter assistieren
Ärzten bei schwierigen Operationen, oder
selbstlernende Computer können beim Tu-
mor-Scan Krebszellen wesentlich zuverläs-
siger und mit einer geringeren Fehlerquote
erkennen als das menschliche Auge.

BessereMedikamenteund
assistierendeRoboter

Ein Meilenstein für den Verbraucherschutz

FÜR KUNDENOR I ENT I ERTE BERATUNG
Die Praxis der Provisionsberatung sowie ihre
Vor- und Nachteile für die Kunden werden kon-
trovers diskutiert: zwei Standpunkte. Seite V2

FÜR BESSERE OR I ENT I ERUNG
Obwohl Nachhaltigkeit für viele Investoren wich-
tiger wird, gibt es noch kein allgemein anerkann-
tes Gütesiegel – das soll sich ändern. Seite V6

FÜR MEHR BEQUEML ICHKE I T
Mehr als 200 000 deutsche Anleger nutzen
bereits Robo-Advisor-Lösungen. Was sie leisten
können und wo ihre Grenzen liegen. Seite V3

Geldanlage

Griff nach der Zukunft:Welche Unternehmen die attraktivesten Lösungen entwickeln werden, kannman durch diese Brille nicht erkennen. Augmented Reality hat jedoch im Zusammenspiel mit Künstlicher Intelligenz das Potential, unsereWelt grundlegend zuwandeln. FOTODPA
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