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Die DIN-Norm 77230 und [pma:]…

…es ist angerichtet.



Seit dem 19. Januar 2019 ist sie da, die DIN-
Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privat-
haushalte“, die Nachfolgerin und große Schwes-
ter der DIN SPEC 77222. Mit letzterer haben 
bereits rund 150 [pma:]-Partner seit nunmehr 
rund fünf Jahren ihre Erfahrungen machen 
können. Und die sind ausschließlich gut.

[ Denn wer als Makler seinen Kunden in regelmäßigen Abständen 
vor Empfehlung und Verkauf eine ganzheitliche Analyse nach DIN 
SPEC bzw. nun DIN-Norm angedeihen lässt, der profitiert von dem 
besonderen Vertrauen, das ihm die Kunden schenken.
Warum ist das so? Nach einer groß angelegten Studie von E+Y aus 
dem Jahre 2016 vertrauen nur 26 % der Menschen in Deutschland 
darauf, dass ihre Finanzberater sie wohlwollend und unvoreinge-
nommen beraten: D.h. nur 26 % glauben, dass die Berater vorrangig 
die Interessen der Kunden und nicht vor allem ihre eigenen Interes-
sen verfolgen. Der Umkehrschluss lautet, dass drei Viertel der Kun-
den ihren Beratern misstrauen und daran glauben, dass sie überwie-
gend eigenen Interessen folgen – ein trauriges Bild.
Nur die Arbeit nach der Norm, nur der durch Qualifizierung, Zertifi-
zierung und den Einsatz der entsprechenden Software legitimierte 
Einsatz der drei Buchstaben DIN befreit von diesem Misstrauen. Je-
der Kunde versteht sofort, dass seine Finanzanalyse, sein finanzieller 
Gesundheitscheck nach DIN-Norm 77230 einer übergeordneten Lo-
gik folgt und nicht manipulierbar ist. Es werden nicht die Interessen 
des Beraters, sondern die eigenen, die Kundeninteressen bedient.
Die Kunden belohnen das: mit Vertrauen und in der Folge durch 
mehr und beständiges Geschäft.
[pma:] ist deshalb als erstes Unternehmen überhaupt von Anfang an 
bei der Entwicklung und Umsetzung der SPEC und dann der Norm 
dabei gewesen. [pma:]-Chef Dr. Bernward Maasjost war bzw. ist 
Mitarbeiter in beiden DIN-Ausschüssen. Gleichzeitig ist er stellver-
tretender Vorsitzender des Aufsichtsrates und Mitglied des Kurato-
riums-Vorstandes der DEFINO AG, die die Normungs-Themen für die 
Finanzbranche initiiert und maßgeblich vorangetrieben hat.
Es ist angerichtet.
Auch jetzt ist [pma:] wieder ganz vorne mit dabei. Es ist angerichtet: 
alle Maklerinnen und Makler der [pma:], die daran interessiert sind, 
können ihre Arbeit schnellstmöglich auf die Norm umstellen:
• Mit Matthias Köster hat [pma:] einen ersten internen, von 

DEFINO zertifizierten Trainer an Bord, der für Qualifizierungs-
maßnahmen auf die Norm zur Verfügung steht.

• Mit der GOING PUBLIC Akademie für Finanzberatung steht 

Ein Beitrag von Dr. Bernward Maasjost 
und Dr. Klaus Möller

den [pma:]-Partnern der einzige Weiterbildungs-Experte zur 
Seite, der selbst an der Norm mitgearbeitet hat und sie somit  
kennt wie kein zweiter.

• Mit FINOSO hat [pma:] die Analyse-Software im Einsatz, 
die als erste von DEFINO auf Norm-Konformität zertifiziert 
werden konnte. Während sechs andere Softwarehäuser noch 
an ihren Tools arbeiten und auf deren Prüfung und Zertifi-
zierung durch DEFINO warten müssen, ist FINOSO bereits 
einsatzbereit.

• Mit DEFINO hat [pma:] DEN glaubwürdigen Zertifizierer an 
seiner Seite, der die Arbeit nach der Norm durch den Glaub-
würdigkeitsstempel adelt.

• Und mit der Allcura Versicherung hat [pma:] einen VSH-Part-
ner, der die Sinnhaftigkeit der verlässlichen Arbeit nach Norm 
erkannt hat und die Zertifizierung durch DEFINO mit bis zu  
35 % Rabatt auf die Prämie honoriert.

Besser, schmackhafter und leichter verdaulich kann das 
Norm-Menü nicht angerichtet sein. 

Am Rande notiert: Der politische Verbraucherschutz und 
die Politik beschreiben das Phänomen des Verfolgens ei-
gener Interessen mit dem Schlagwort „Fehlanreize“. Die-
ses Wort zieht sich wie ein roter Faden durch die Entwürfe 
für das Gesetz über die geplante Provisionsdeckelung. Der 
letzte Entwurf, der am Gründonnerstag 2019 veröffentlicht 
wurde, benennt die Umsetzung der DIN 77230 „Basis-Fi-
nanzanalyse für Privathaushalte“ als eine Option, seine Le-
bensversicherungs-Provision durch Qualitätsmaßnahmen 
zu erhöhen. Die Norm ist damit in der Wahrnehmung der 
Politik angekommen.

Womöglich bedeutet Arbeit nach der Norm in Zukunft für 
Sie als Makler nicht mehr nur 

• mehr Vertrauen bei den Kunden, 
• mehr Umsatz durch mehr Vertrauen und 
• Geld sparen in der VSHV, sondern auch 
• mehr Geld verdienen im LV-Geschäft.  

Greifen Sie 
also zu!
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FINOSO – Die DIN 77230 in der Praxis
 
Normen sind eine großartige Sache, aber zunächst auch „nur The-
orie“. Für deren praktische Relevanz bedarf es ihrer Anwendung 
durch eine große Zahl von Marktteilnehmern. Nicht anders ist 
dies auch bei der DIN 77230. Damit Sie diese in Ihrer täglichen 
Beratungspraxis anwenden können, haben wir das FINOSO-Sys-
tem entwickelt. Dieses steht Ihnen im Rahmen des [pma:]-Soft-
warepaketes nun in einer neuen Version zur Verfügung.
FINOSO führt Sie durch einen klar strukturierten Dateneinga-
be-Prozess in dem alle finanz-relevanten Informationen eines Pri-
vathaushaltes erfasst werden. Die neue Version von FINOSO kann 
nun deutlich mehr Daten aus dem CRM ELVIS.one übernehmen, 
was den Aufwand für die Datenerfassung deutlich reduziert. Das 
IT-Team bei [pma:] hat hier gute Arbeit geleistet und wird auch 
in Zukunft die „Belieferung“ von FINOSO weiter verbessern. Nach 
erfolgter Dateneingabe stellt Ihnen FINOSO im Analyseergebnis 
das „Blutbild“ der Finanzen Ihres Kunden dar (siehe Bild). Dazu 
werden aus der Datenlage kundenspezifische Orientierungsgrö-
ßen abgeleitet und vorhandenen Ist-Werten gegenübergestellt. 

Die einzelnen Themen sind dabei entsprechend ihrer Dringlichkeit 
in einer normierten Rangfolge angeordnet. Ergänzend zur Norm 
berechnet FINOSO für die einzelnen Finanzthemen eine prozen-
tuale Zielerreichung. Diese werden anschließend zum Finanzsco-
re aggregiert. Gerade das macht das Thema für den Kunden an-
schaulich, da er seinen Finanzstatus an einer Zahl ablesen kann. 
Für die Dokumentation Ihrer Analyse stellt Ihnen FINOSO anspre-
chende und verständliche Kundenreports zur Verfügung.
Sorgen Sie für Relevanz! Mit normierter Analyse und Ihrer indivi-
duellen Beratung!

Henry Ernst
Geschäftsführer FINO Software GmbH
www.finoso.de

Übrigens: Im Kundenportal [prima:beraten] finden 
Ihre Kunden ein Tool zur Selbstanalyse in Anleh-
nung an die Norm. Für die „richtige“ Analyse geht 
dann an Ihnen als Berater kein Weg vorbei.
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Es ist eine Binsenweisheit: es gibt keine zweite Chance für einen 
guten ersten Eindruck. Auf Ihrer Visitenkarte sollte also gleich 
zu sehen sein, wofür Sie stehen. Das öffnet den Kunden für das 
Thema der ganzheitlichen Analyse. Stellt sich die Frage: wie ist 
der Weg dahin? 

Die Qualifizierung der GOING PUBLIC! wird über vier Bausteine 
verteilt durchgeführt.

„Spezialist für Private Finanzanalyse – 
DIN 77230“ Wie kann ich das werden?

Sie erkennen, dass der Aufbau der Qualifizierung praxisnah ist und 
Ihre zeitlichen Ressourcen durch die Online-Komponenten schont. 

Benötige ich eine Software?
Ja! Nur durch den Einsatz der Software ist die Qualifizierung 
wirklich praxisnah. Sie können dabei jede von DEFINO zertifizier-
te Software nutzen. Haben Sie keine entsprechende Software, so 
erhalten Sie eine kostenlose Testfreischaltung zu einem der füh-
renden Programme am Markt. 

Muss ich ein bestimmtes Vorwissen haben?
Die DIN-Analyse ist sämtlichen Beratungsprozessen vorgeschal-
tet. Sie greift in die Beratung selbst aber nicht ein. Insofern benö-
tigen Sie keine tieferen Kenntnisse in den einzelnen Handlungs-
feldern. Nur deswegen ist es auch möglich, die Qualifizierung in 
der relativ kurzen Zeit umzusetzen. Möchten Sie später die of-
fenen Themenfelder mit Ihrem Kunden bearbeiten, dann benö-
tigen Sie natürlich die notwendigen Zulassungen und auch das 
entsprechende Knowhow. Möchten Sie durch die Analyse weitere 
Geschäftsfelder erschließen, so können Sie Ihr Knowhow natür-
lich bei GOING PUBLIC! gerne erweitern.

Muss ich zwingend an der Qualifizierung 
teilnehmen um die Zertifizierung zu erlangen?
Ja. Die Teilnahme an der Ausbildung ist Voraussetzung für die 
Zertifizierung. 

Gibt es Weiterbildungspunkte?
Selbstverständlich. Die Analyse ist im Rahmen der IDD-Zertifi-
zierung anrechenbar. Eine entsprechende Bestätigung wird Ihnen 
von GOING PUBLIC! ausgestellt. 

Kick-off-Webinar "Was ist die DIN Finanzanalyse?" 

13 Lernprogramme im Gesamtvolumen von ca. 2,5 
Stunden + Übungsaufgaben in der Lernplattform.

Training - ein Tag
Anhand von Fällen werden die Kenntnnisse erarbeitet

Schriftliche und mündliche Zertifizierungsprüfung 
bei DEFINO AG - in der Regel am gleichen Ort wie 
der Trainingstag am Tag zuvor

Umsetzung in der Praxis
Sie setzen die Analyse in der Praxis ein und werden 
durch ein weiteres Webinar begleitet

Dr. Wolfgang Kuckertz ist Vorstand der GOING PUBLIC! 
Akademie für Finanzberatung AG, (www.going-public.edu). 
GOING PUBLIC! bietet seit 1990 Qualifizierungen an, ist 
Bildungspartner der [pma:] und einer der Pioniere des digi-
talisierten Lernens. Kuckertz war darüber hinaus Mitglied 
im Ausschuss der DIN zur Entwicklung der Finanznorm.
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[pma:]

Informieren Sie sich bei [pma:] über die gemeinsa-
men Prüfungstermine. Wir freuen uns auf Sie.

Wie kaum eine andere Branche lebt die Finanzbranche und jeder 
einzelne Berater von seiner Glaubwürdigkeit und dem Vertrauen 
der Kunden. Dies liegt insbesondere daran, dass die Wirkung einer 
guten Analyse und Beratung selten direkt, sondern meist erst in 
der Zukunft (Altersvorsorge) oder hoffentlich gar nicht (Berufsun-
fähigkeit) erlebbar sind.
Glaubwürdigkeit als Berater und eine transparente Darstellung 
der Mehrwerte, die der Kunde erwarten kann, sind somit von zen-
traler Bedeutung für den Aufbau und die Weiterentwicklung der 
Kundenbeziehung. 
Hier bietet die DIN-Norm 77230 als übergeordnete Norm für 
die Finanzbranche die Möglichkeit, sich nicht nur qualitativ von 
der Konkurrenz abzusetzen, sondern auch das damit verbundene 
Qualitätsversprechen gegenüber dem Kunden transparent nach 
außen zu tragen. 
Das DEFINO-Zertifikat „Spezialist/in für private Finanzanalyse 
| DIN 77230“ erfüllt alles, was Verbraucher von einem solchen 
Testat erwarten kann. Es ist der sichtbare Ausdruck des Beraters, 
nicht nur allein DIN-konform zu handeln, sondern sich sogar hat 
darauf prüfen lassen. 

DEFINO - DAS Zertifikat Denn die Voraussetzungen für seine Erlangung sind insbesondere 
der Nachweis der Kenntnis der Norm in einer schriftlichen und 
mündlichen Prüfung und die Selbstverpflichtung, ganzheitliche 
Analysen ausschließlich und vollständig nach der DIN-Norm 
durchzuführen. 
Dies garantiert die Verlässlichkeit, die die Kunden von Ihnen und 
der DIN erwarten kann und somit steht DAS Zertifikat für Glaub-
würdigkeit und Verbindlichkeit.

Susanne von Schellenberg, 
Leiterin Personen-Zertifizierung, 
DEFINO Institut für Finanznorm AG

Die DEFINO Institut für Finanznorm AG ist aus der 2011 
gegründeten gleichnamigen GmbH hervorgegangen.
Vorrangiger Geschäftszweck des in Heidelberg ansässigen 
Unternehmens ist die Zertifizierung von Personen,
Unternehmen und Hilfsmitteln, die von DEFINO initiierte 
und andere wesentliche Standards und Normen für
die Finanzbranche vollständig und verbindlich umsetzen, 
sowie Unternehmen, die die vollständige Umsetzung
dieser Standards und Normen unterstützen.
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Das DEFINO Institut für Finanznorm bestätigt, dass

zertifiziert ist als

SPEZIALIST FÜR PRIVATE 

FINANZANALYSE  |  DIN 77230

Er hat sich dafür qualifiziert und dazu verpflichtet, 

zur Erstellung von ganzheitlichen Finanzanalysen für 

Privathaushalte ausschließlich und vollständig die DIN-Norm 

77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ anzuwenden.

Dr. Herbert Walter

Vorsitzender des Prüfungsausschusses

Dr. Klaus Möller

Vorstand des DEFINO Instituts

DEFINO Institut für Finanznorm AG | Gut Möhlhorst, 24357 Fleckeby | Registergericht Kiel (HRB 19979 KI)

Lukas Defino
geboren am 02.01.1980 in Musterstadt
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