
„Eine Chance für den persönlichen Vertrieb“
Seit dem 22. Dezember 1917 gibt es das DIN-Institut, das seitdem über 34.000 Normen auf den 

Weg gebracht hat. Neben der Größe von Schrauben, Papierblättern und vielem mehr ist seit Anfang  
des Jahres auch die Finanzanalyse von Privathaushalten genormt. Warum dies für die Vermittler eine 

große Chance sein kann und was die Norm konkret für den Beratungsalltag bedeutet, erklärt  
Lars Georg Volkmann, Mitglied der Vorstände der VPV, im Gespräch mit finanzwelt.
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eines Haushaltes oder der Vermögens-
aufbau, dann macht es Sinn, wenn ich 
einen Berater an meiner Seite habe. Und 
da werden Versicherungen in Deutsch-
land immer noch – wie man so schön 
sagt – nicht gekauft, sondern verkauft. 
Der Anfang dessen ist der Berater, der 
eine Analyse durchführt. Bei der DIN-
Norm merkt der Kunde, dass der Bera-
ter sauber spielt. Dann hat der Berater 
auch Chancen gegenüber dem Internet 
und kann sich positionieren. Das macht 
die Norm so interessant für professionell 
arbeitende und anständige Vermittler. 

finanzwelt: Die Norm ist ja erstmal nicht 
thematisch begrenzt. Sie findet in der Fi-
nanz- wie in der Versicherungsberatung 
statt und kann für beides angewendet 
werden, oder?
Volkmann » Ja. Diese Basisanalyse für 
Finanzhaushalte, so lautet die genaue 
Bezeichnung, hat ja letztendlich den An-
satz des allumfassenden Financial Plan-
nings. Das heißt wir reden über die pri-
vate Haftungssituation eines Haushaltes, 
also alle Haftpflichtrisiken, Krankheits-
risiken und ähnliches. Wir reden über 
die Vorsorge und drittens auch über 
den Vermögensaufbau. Was die Banken 
anbetrifft, da wird bereits an einer DIN 
77232 gearbeitet für die Vermögens- 
und Risikoanalyse von Privathaushalten.

finanzwelt: Viele Makler spezialisieren 
sich oder sind groß genug, um alle Fi-
nanzthermen inhouse abbilden zu kön-
nen. Der Einzelkämpfer hat es schwer, 
allumfassende Beratung rechtlich sauber 
darzustellen. Insofern haben viele auch 
Zulassungen wie § 34f oder i nicht ge-

finanzwelt: Herr Volkmann, seit Anfang 
des Jahres 2019 ist jetzt die Finanzanaly-
se DIN-Norm 77230 aktiv. Wo sehen Sie 
den Vorteil in der DIN-Norm? 
Lars Georg Volkmann »  Auch wenn 
vieles  schon lange im Internet passiert: 
Grundsätzlich werden Versicherungen 

hauptsächlich über den personengebun-
denen Vertrieb verkauft. Klar, das Inter-
net nimmt zu und wird immer wichtiger. 
Aber da reden wir meist über Produkte, 
die einfach abschließbar sind. Wenn Ver-
sicherungen komplizierter oder komple-
xer sind, wie z. B. die Risikoabsicherung 
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macht oder wieder abgegeben. Das 
heißt doch, dass allumfassende Bera-
tung eigentlich gar nicht mehr abbild-
bar ist, oder?
Volkmann » Zunächst einmal sprechen 
wir hier über die Basisanalyse für Pri-
vathaushalte. Wir reden also über den 
Makler mit dem Kundenschwerpunkt auf 
den Privathaushalt. Dann ist es aus mei-
ner Sicht wie in einer guten Kfz-Werk-
statt: Da packe ich ja, wenn ein neues 
Auto reinkommt, auch nicht sofort den 
Schraubenschlüssel aus und schraube 
wie wild am Auto rum. Sondern das 
Auto wird zur Diagnose am Computer 
angeschlossen und ausgelesen. Wenn 
ich diese Vorgehensweise 1:1 auf die 
DIN-Norm übertrage, dann ist es fol-
gendermaßen: Die Analyse des Privat-
haushaltes ist normiert. Was nachher die 
Beratung und den Verkauf angeht, da ist 
der Makler natürlich völlig frei. Da setzt 
er natürlich auch dann mit dem Kunden 
die vom Kunden gewünschten Schwer-
punkte. 

finanzwelt: Das heißt, er enthaftet sich in 
dem Moment erst einmal. Und welche 
Maßnahmen er dann später trifft oder 
eben nicht, weil ihm die Zulassung fehlt, 
hat vorerst nichts damit zu tun? 
Volkmann » Genau. Mit der Analyse 
hat er erstmal seine Pflicht erfüllt. Er er-
arbeitet ein neutrales und objektivierba-
res Ergebnis. Es zählt eben nicht mehr 
die Meinung des Beraters, sondern die 
Situation des Kunden. Und ich glaube, 
das ist heute schon ganz, ganz wichtig. 
Gerade weil es eben dadurch immer 
schwerer wird, Kunden zu überreden. Es 
geht hier wirklich darum, Kunden auf Ba-
sis einer solchen Analyse gut zu beraten.

finanzwelt: Wie lange dauert so eine 
Analyse im Durchschnitt?
Volkmann » Also, die reine Datenauf-
nahme beim Kunden, wenn man es 
gründlich macht,  dauert eine knappe 
dreiviertel Stunde und dann hat man alle 
Informationen des Kunden. Die nimmt 
man dann am besten mit ins Büro und 
erarbeitet daraus ein entsprechendes 

Konzept für den Kunden und macht an-
schließend einen zweiten Termin. 

finanzwelt: Sie haben jetzt gerade Ihre 
Software angesprochen. Die Software 
ist keine VPV-Software in dem Sinne, 
dass man damit nur VPV-Produkte ver-
mitteln kann, sondern eine reine Ana-
lysesoftware. Theoretisch kann sie also 
jeder Makler nutzen.
Volkmann » Absolut. Wir setzen in dem 
Fall die Software von FINOSO ein. Die 
ist DIN-zertifiziert. Da haben wir lange 
mit gearbeitet. Die wurde von dem Sys-
tem auch entsprechend bearbeitet. Wir 
sind damit sehr zufrieden. 

finanzwelt: Stellen Sie die DIN-Software 
Ihren Maklern zur Verfügung oder muss 
man die erwerben? 
Volkmann » Wir stellen unseren Maklern 
die Software zur Verfügung. 

finanzwelt: Wo werden die ganzen Da-
ten abgelegt? Sind die auf den Servern 
der FINOSO und ist das Kundenprofil je-
derzeit über diese Software auch für den 
Vermittler wieder abrufbar?
Volkmann » Genau.

finanzwelt: Wie weit kann der Kunde da 
Einsicht nehmen oder nachfragen, wenn 
er z. B. mit einem anderen Vermittler zu-
sammenarbeitet und deshalb die Daten 
haben will? Das war ja auch eine Ur-
sprungsidee der DIN-Norm, dass man 
eben sagt, man macht eine genormte 
Beratung, dass zur Not eben auch ein 
anderer Vermittler die Beratung einfach 
übernehmen kann.
Volkmann » Der Kunde bekommt zwei 
Termine. Sein Analyseergebnis präsen-
tiert vom Vermittler ausgedruckt oder 
per E-Mail zugesandt, so dass es dem 
Kunden auch jederzeit vorliegt. Er kann 
es also in jeder Situation auch nutzen. Es 
ist quasi so, wie der Impfpass beim Arzt. 

finanzwelt: Das heißt, er kann auch the-
oretisch zu einem anderen Vermittler 
gehen und dort eine Beratung auf Ba-
sis seines Analyseergebnisses erhalten. 

Volkmann » Ganz genau. 

finanzwelt:  Wie unterstützen Sie den 
Makler weiter, dass er entsprechend auch 
den nächsten Step setzen kann und diese 
Lücken, die sich ergeben könnten, füllt?
Volkmann » Zunächst mal unterstützen 
wir den Makler, wenn er sich mit dem 
Thema DIN beschäftigen möchte, indem 
wir ihm die entsprechende Software zur 
Verfügung stellen, indem wir ihn ent-
sprechend schulen und ihm auch gerne 
bei der Einführung Hilfestellung zukom-
men lassen. Darüber hinaus bieten wir im 
Maklermarkt eine ganze Menge attraktive 
Dinge an. Ich möchte da unser Risikoprü-
fungstool zur Überprüfung der Grundfä-
higkeiten- oder Berufsunfähigkeitsversi-
cherung am Point of Sale nennen, wo wir 
rund um die Uhr selbstverständlich Risiko-
prüfungen beim Kunden vor Ort durch-
führen können, mit nur vier Gesundheits-
fragen. In weniger als fünf Minuten sind 
Sie bei der fünf Sterne BU. Der Makler 
hat sofort am Point of Sale das Votum des 
Kunden. Wir haben auch einen Maklerser-
vice im Haus. Hier werden Anfragen, die 
der Makler per E-Mail oder per Telefon 
stellt, umgehend beantwortet. Das heißt, 
hier gibt es keine lange Wartezeit. 

finanzwelt: Sie haben vorhin gesagt, dass 
Sie Schulungen anbieten. Handelt es sich 
dabei um Webinare oder gibt es auch 
praktische Schulungen, z. B. auf Messen 
oder bei Roadshows?
Volkmann » So ist es. Wir waren z. B. auf 
der DKM vertreten im DIN-Themenpark 
und haben dort vor Ort den Makler tat-
sächlich auch Face to Face die entspre-
chenden Informationen zukommen las-
sen. Wir bieten natürlich auch Webinare 
an, um die Reisezeit zu minimieren.

finanzwelt: Die Schulungen dauern dann 
wahrscheinlich auch eine dreiviertel 
Stunde?
Volkmann » Das hängt natürlich vom 
Umfang ab. Es kann auch etwas umfang-
reicher sein. Wir haben auch ein Zwei-
Stunden-Tool. Aber man kann in einer 
dreiviertel Stunde auch viel erreichen. (lvs)
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