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1. Einordnung

Finanzberatung kann mit Produktver-
mittlung als Finanzvertrieb oder ohne Ver-
mittlung, z.B. im Rahmen einer Honorar-
beratung, aber auch in der „Selbstbera-
tung“ beispielsweise im Internet erfolgen
und schließt die Private Finanzplanung mit
ein. Strukturierte Finanzberatung arbeitet
nach Regeln, die für gleiche Ausgangssitua-
tionen und Kundenbedürfnisse gleichartige
Beratungsempfehlungen bewirken. Aus die-
ser Zielsetzung folgen zwingend einige all-
gemeine Anforderungen an einen entspre-
chend strukturierten Beratungsprozess: Er

– durchläuft vorab definierte Bedürfnisstu-
fen, auf denen jeweils alle Beratungsberei-
che mit im Wesentlichen quantifizierten
Handlungsempfehlungen als Ziel- oder
Sollgrößen passend für jede dieser Be-
dürfnisstufen erfasst sind,

– arbeitet entsprechend dem Versorgungs-
und Vermögensniveau, den soziologi-
schen Merkmalen sowie den Einkom-
mensverhältnissen des Privathaushalts
unter Beachtung juristischer Aspekte
(Haftung) Prioritäten heraus und

– ordnet dieser priorisierten Bedarfs-
deckungsempfehlung jeweils passende Pro-
duktklassen bzw. Produktsegmente zu.

Der strukturierte Beratungsprozess endet
dort, wo die individuelle Produktauswahl
beginnt und die Honorierungsfrage absch-
ließend zu regeln ist. Dies bedeutet: Der
strukturierte Beratungsprozess beinhaltet
eine universelle Vorgehensweise, die sowohl
im Finanzvertrieb als auch in der Honorar-
beratung wie auch in der „Selbstberatung“
zum Einsatz kommen kann. Beim struktu-
rierten Beratungsprozess geht es ausschließ-
lich darum, die Finanzberatung in ihrer ge-
samten Breite durch unbedingte Orientie-
rung an den Kundenbedürfnissen

bedarfsgerecht, objektiv und für den End-
verbraucher transparent, nachvollziehbar
sowie vergleichbar zu machen.

Eine bedarfsgerechte Beratung bedingt
zwingend auch eine ganzheitliche Bera-
tung. Da ein Euro nur einmal verplant oder
ausgegeben werden kann, muss eine solche
ganzheitliche Beratung stets die gesamte
Bedürfnispalette des Kunden (Haushalts)
im Blick behalten. Dies kann faktisch nur
dadurch sinnvoll umgesetzt werden, dass je-
weils alle Bedarfsfelder der Beratungsberei-
che priorisiert und simultan auf den einzel-
nen Bedürfnisstufen sukzessive betrachtet
sowie dann mit entsprechenden Hand-
lungsempfehlungen an die spezifischen
Kundenanforderungen und dessen finanzi-
ellen Restriktionen angepasst werden. 

Trotz anderslautender Bekundungen
der Versicherungs- und Finanzbranche
hat eine solche ganzheitliche Beratung in
der gegenwärtigen Verkaufspraxis
tatsächlich aber nur Seltenheitswert. Es
dominieren weiterhin die punktuellen,
auf einzelne Bedarfsfelder oder gar Pro-
duktkategorien konzentrierten Empfeh-
lungen. Die durch die finanzielle Restrik-
tion des Kunden bedingte wechselseitige
Abhängigkeit zwischen den einzelnen Be-
darfsfeldern oder Produktklassen der ver-
schiedenen Beratungsbereiche auf – und
zum Teil auch zwischen - den jeweiligen
Bedürfnisstufen wird schlicht negiert. Ein
solches Vorgehen ist (i) nicht nur für den
Kunden nachteilig, da er nicht optimal
beraten wird, sondern schädigt (ii) speziell
auch die Anbieter von Finanz- und 
Versicherungsprodukten, da mittel- bis
langfristig die sich einstellende Kunde-
nunzufriedenheit geschäftsschädigend
wirkt und außerdem potenzielle Ge-
schäftsfelder systematisch vernachlässigt
werden.

Die Funktionsweise eines strukturierten, 
ganzheitlichen Beratungsprozesses
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2. Motivation

Vor rd. vier Jahren – noch vor Ausbruch
der Finanzkrise – wurde uns, den Autoren,
das Angebot unterbreitet, aus wissenschaft-
licher Sicht an der konzeptionellen Ent-
wicklung einer solchen umfassenden Bera-
tungssoftware, die den vorstehend skizzier-
ten Anforderungen eines strukturierten,
ganzheitlichen Beratungsprozesses gerecht
wird, mitzuwirken.

Die Idee ging ursprünglich von der QFZ-
Initiative (dann QFZ-Stiftung) aus und war
motiviert von der in der Öffentlichkeit im-
mer wieder, berechtigt oder unberechtigt,
vorgebrachten Kritik einer zu einseitigen,
weil stark an den Interessen der Anbieter
von Finanz- und Versicherungsprodukten
orientierten, und häufig nur selektiv und
punktuell auf einzelne Produktkategorien
ausgerichteten Beratungspraxis. Nach
zweijährigen umfangreichen Vorarbeiten
erfolgte die entscheidende Weiterentwick-
lung dieser Konzeption dann in Zusam-
menarbeit mit Fachexperten, IT-Spezialis-
ten, Finanzberatern und der DEFINO –
Gesellschaft für Finanznorm mbH, Heidel-
berg. Bis Mitte 2010 gelang es, eine erste
softwaregestützte Version eines solchen
strukturierten, ganzheitlichen Beratungs-
prozesses zu entwickeln, der nicht nur ver-
schiedene Testphasen erfolgreich bestand,
sondern derzeit auch schon seine Praxi-
stauglichkeit im Vertrieb dauerhaft unter
Beweis gestellt hat.

3. Struktur

Im vergangenen Jahr wurde dieses Kon-
zept dann von uns nochmals neu geordnet,
konzeptionell verfeinert und damit aus un-
serer Sicht entscheidend verbessert. In dem
softwaregestützten Prozess umfasst das ge-
samte System der regelgebundenen DEFI-
NO-Finanzberatung nach derzeitigem
Stand die drei – speziell im zentralen Be-
reich II in sich noch vertikal gegliederten –
Prozessstufen I-III, die in der nachfolgen-
den Übersicht schematisch dargestellt sind:

Was ist in diesem Zusammenhang nun im
Einzelnen konkret unter einem strukturier-
ten, ganzheitlichen Beratungsprozess zu
verstehen? 

4. Status quo und Lebensplanung 

Auf der Prozessstufe I werden der Status-
quo des Kunden/Haushalts sowie seine Zie-
le und Wünsche für seine Lebensplanung
umfangreich erfasst. Dies beinhaltet u.a. die
Aufnahme aller relevanten sozio-ökonomi-
schen Kundenmerkmale, der bisher vorge-
nommenen Vermögensdispositionen, der
Risikobereitschaft im Zusammenhang mit
dem geplanten Anlagezeitraum sowie der
laufenden und absehbaren finanziellen Ver-
pflichtungen vor dem Hintergrund seiner
Einkommens- und Vermögenssituation.
Dazu werden eine Ist-Bilanz und eine auf
dem Status-quo basierende Einnahmen-
Ausgaben-Rechnung aufgestellt.

Die detaillierte Auflistung aller gegen-
wärtigen Vermögenspositionen sowie Ver-
bindlichkeiten in der Ist-Bilanz und der ge-
genwärtigen laufenden Einnahmen und
Ausgaben in der Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung geben erste Informationen über
sinnvolle Strukturveränderungen, mögli-
che Einsparpotenziale sowie drohende Ge-
fahren einer Überschuldung. Sie sind damit
unverzichtbare Grundlage für den eigent-
lichen Beratungsprozess auf der Prozessstu-
fe II. 

5. Absicherung, Vorsorge 
und Vermögensplanung

Auf der Prozessstufe II werden dann die
horizontal gegliederten Beratungsbereiche
und die vertikal angeordneten Bedürfnis-
stufen mit priorisierten Bedarfsfeldern und
entsprechenden Handlungsempfehlungen,
in der alle zentralen Bedürfnisse des Kun-
den, die durch den Einsatz von Finanzmit-
teln potenziell zu befriedigen sind, themati-
siert und konkretisiert.

Die (familien- oder haushaltsorientierten)
Beratungsbereiche selbst umfassen 
– die Absicherung von Sach- und Vermö-

genswerten,
– die persönliche Vorsorge (z.B. Alters- und

Krankheitsvorsorge) und 
– die Vermögensplanung, 

die ihrerseits wieder jeweils für die drei
Bedürfnisstufen „finanzielle Grundbedürf-
nisse“, „Erhaltung Lebensstandard“ und
„Verbesserung Lebensstandard“ – in dieser
Reihenfolge – zur Anwendung kommen. 

In den insgesamt 9 Feldern dieser so
strukturierten Übersicht sind für alle Bera-
tungsbereiche und Bedürfnisstufen soge-
nannte priorisierte und überwiegend auch
klar quantifizierte Handlungsempfehlun-
gen bezüglich aller Bedarfsfelder für jeden
Kunden gemäß seiner spezifischen sozio-
ökonomischen Merkmale und seiner zum
Ausdruck gebrachten Ziele und Wünsche
als sogenannte individuelle Sollprofile 
aufgeführt; derzeit sind im DEFINO-Re-
gelwerk mehr als 35 Bedarfsfelder als Soll-
profile mit entsprechenden priorisierten
Handlungsempfehlungen belegt. Die Prio-
risierung selbst geht dabei über insgesamt 6
Ränge mit nochmaliger abgestufter „Unter-
priorisierung“ von „zwingend erforderlich“
über „erforderlich“ und „nachrangig erfor-
derlich“ bis hin zum individuell geäußerten
„Kundenwunsch“ und orientiert sich an
den Kriterien:
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– durch Gesetze und/oder Rechtsprechung
erfolgte Vorgaben (stets mit Vorrang), 

– objektive Bedürfnisse vor subjektiven
Wünschen,

– Absicherung heutiger, d.h. stets präsenter
Risiken vor zukünftigen Risiken,

– existenzvernichtende vor existenzbedro-
henden vor existenzneutralen Risiken.

Daraus folgt beispielsweise zwingend,
dass generell zunächst Risiken aus Haftung,
Berufsunfähigkeit oder auch Verlust des
Hausrates abzusichern sind, dann gegebe-
nenfalls der Abbau von Konsumenten-
und/oder Dispokrediten ansteht wegen der
Gefahr, in eine Schuldenfalle zu geraten, so-
wie der Aufbau einer entsprechenden Li-
quiditätsreserve anzustreben ist. Erst da-
nach und bei ausreichenden finanziellen
Mitteln sind die Altersvorsorge, der Vermö-
gensaufbau oder die Erfüllung des Wun-
sches nach einer selbst genutzten Immobilie
zu empfehlen.

Die Frage der Priorisierung

Man könnte selbstverständlich auch – ab-
seits von gesetzlichen Vorgaben - an andere
Kriterien für die Priorisierung denken. Bei-
spielsweise kostet eine Haftpflichtversiche-
rung über 3 Mio. Euro vielleicht 5 Euro
mtl., eine Hausratversicherung über
100.000 Euro aber 10 Euro mtl.. Daraus
könnte der Schluss gezogen werden, dass im
Vergleich zu einem Haftpflichtschaden ein
Hausratsschaden eine höhere Eintritts-
wahrscheinlichkeit hat, mit der Konse-
quenz, dass einer Hausratversicherung eine
höhere Priorität als der Haftpflichtversi-
cherung zugeordnet werden sollte. Ein sol-
ches Vorgehen führt aber in die Irre, denn
die genannten unterschiedlichen Eintritts-
wahrscheinlichkeiten gelten nur im Durch-
schnitt und damit ggf. als Kalkulations-
grundlage für die Versicherungen. Für den
Einzelnen liefern diese Durchschnittswerte
keine Orientierungshilfe, denn wird er –
völlig unabhängig von der kalkulierten
durchschnittlichen Eintrittswahrscheinlich-
keit – tatsächlich von einem Haftpflicht-
schaden getroffen, kann dies im Falle eines
Falles durchaus existenzvernichtend sein,
während ein Hausratschaden ggf. gravie-
rende, aber wohl kaum existenzvernichten-
de finanzielle Auswirkungen haben wird.
Folglich muss die Haftpflichtversicherung
eine höhere Priorität als die Hausratversi-
cherung aufweisen. 

Ganz analog, nur mit umgekehrtem Vor-
zeichen, ist die Situation beim Lottospiel.

Die Wahrscheinlichkeit, einen großen Ge-
winn zu erzielen ist bei mäßigem Einsatz für
jeden Einzelnen sehr gering. Gleichwohl
gibt es praktisch jede Woche mindestens ei-
nen glücklichen Gewinner einer großen
Summe, ohne dass mit überdurchschnitt-
lich hohen Einsätzen gespielt wurde. Indivi-
duell kann also jeder kurzfristig positiv oder
negativ betroffen sein, unabhängig von sta-
tistisch ermittelten Eintrittswahrscheinlich-
keiten, die auf dem „Gesetz der großen
Zahl“ basieren. 

Ebenso problematisch ist die Festlegung
der Prioritätenrangfolge gemäß der soge-
nannten durchschnittlich erwarteten Scha-
denshöhe pro Periode, d.h. der einzelnen
Produkte aus entsprechenden Eintritts-
wahrscheinlichkeiten und jeweiliger Scha-
denshöhe. Jeder kann – unabhängig von
der Höhe dieser Erwartungswerte – jeder-
zeit negativ vom Schicksal getroffen werden
und dann spielen für die betroffene Person
geringe Durchschnittswerte – anders als für
die mit dem „Gesetz der großen Zahl“ kal-
kulierenden Versicherungen – keine Rolle
mehr; für diesen Fall muss und kann aber je-
der Einzelne vergleichsweise günstig ent-
sprechende Vorsorge treffen resp. sich absi-
chern.

Aus diesen Gründen wurden nach reifli-
cher Überlegung die oben ausgeführten
Kriterien für die Priorisierung im DEFI-
NO-Regelwerk zugrunde gelegt.

6. Produktklassen

Hierbei ist wichtig zu betonen, dass in
diesem Regelwerk zunächst nur generell
Produktklassen, also beispielsweise eine Be-
rufsunfähigkeits-Versicherung über eine be-
stimmte Höhe, aber kein spezifisches Pro-
dukt (eine spezielle Berufsunfähigkeits-Ver-
sicherung des Anbieters x) im Ergebnis
ausgewiesen werden. Damit wird auf dieser
Ebene die Gefahr einer primär an Provisio-
nen gesteuerten Beratung gebannt. Dies gilt
auch deswegen, weil sich die priorisierten
Handlungsempfehlungen bezüglich der Be-
darfsfelder resp. Produktklassen in den je-
weiligen Beratungsbereichen systemimma-
nent ausschließlich daran orientieren,
zunächst die existenziellen Lebensrisiken
auf der untersten Bedürfnisstufe über alle
Beratungsbereiche abzudecken, bevor es
um die Erhaltung des Lebensstandards und
dann um das Ziel, einen höheren Lebens-
standard – beispielsweise durch systemati-
sche Vermögensmehrung – zu erreichen,
geht. 

Die Einhaltung der Priorisierungen auf
jeder sukzessiv erreichten Bedürfnisstufe in
Kombination mit der jeweils simultanen
Betrachtung aller drei Beratungsbereiche
garantiert für die Berater weitestgehende
Rechtssicherheit und für den Kunden
Schutz vor Fehlberatungen sowie gleichzei-
tig eine hohe Beratungsqualität wegen der
implizierten ganzheitlichen Vorgehenswei-
se. 

7. Finanzscore

Der Finanzscore ist das aggregierte Er-
gebnis der differenzierten finanziellen Kun-
den-Analyse über die drei Beratungsberei-
che und die drei Bedürfnisstufen und ordnet
dessen spezifische Finanzsituation unter
qualitativen und quantitativen Aspekten in
einer von vier Bewertungsklassen (zwischen
0% und 100%) ein. Der Finanzscore wird als
Soll-Ist-Differenz in Prozent der Sollgrößen
ausgewiesen und stellt den Gesamt-Zieler-
reichungsgrad dar, den der Kunde (Haus-
halt) mit seiner gegenwärtigen Vertragssi-
tuation und seinen Vermögensdispositionen
erreicht hat. Der Gesamt-Finanzscore wird
in einem komplexen Gewichtungsverfahren
für jeden Kunden (Haushalt) aus den einzel-
nen Finanzscores pro Bedürfnisstufe sowie
den jeweiligen individuellen Scores je Bera-
tungsbereich errechnet. Alle Einzelergeb-
nisse dieser Berechnungen werden selbst-
verständlich dem Kunden zur Verfügung
gestellt.

Durch einen automatisierten Abgleich
des Status-quo und der Ziele und Wünsche
mit den priorisierten Handlungsempfeh-
lungen des Sollprofils wird zunächst ein
„Ist-Finanzscore“ aufgestellt, der über alle
Bedürfnisstufen die jeweiligen Lücken in
der Absicherung, der Vorsorge und der Ver-
mögensplanung aufzeigt und damit dem
Kunden Aufschluss darüber gibt, wo –
gemäß der Priorisierung in der Dringlich-
keit differenzierter – Handlungsbedarf be-
steht. Unter Beachtung der finanziellen Re-
striktionen des Kunden wird dann systema-
tisch, d.h. jeweils orientiert an den drei
Beratungsbereichen und stufenweise gemäß
der priorisierten Handlungsempfehlungen
die sukzessive Lückenschließung mit den
verfügbaren finanziellen Mitteln ange-
strebt. 

Navigationssystem für die Beratung

Das Ergebnis dieses Verfahrens wird
dann letztlich wiederum, jetzt aber in einem
„Ergebnis-Finanzscore“ dargestellt, der im



Zeitschrift für Versicherungswesen 13-14 | 2012430

VERMITTLER

Vergleich mit dem „Ist-Finanzscore“ die er-
reichbaren (aggregierten sowie differenzier-
ten) Verbesserungen in Form von
„Lückenschließungen resp. –reduzierun-
gen“ widerspiegelt, aber auch noch eventu-
ell bestehende Absicherungs- oder Versor-
gungslücken sowie bestehende Fehlallo-
kationen oder Fehlplanungen im Vermö-
gensbereich aufzeigt. 

Das gesamte Verfahren kann man sich als
ein Navigationssystem vorstellen, in dem
ein „Scanner“ – beginnend mit der unter-
sten und endend in der obersten Bedürfnis-
stufe, jeweils über alle drei Beratungsberei-
che – zunächst die mit den höchsten, dann
die mit entsprechend nachgelagerten Prio-
ritäten versehenen Handlungsempfehlun-
gen aufzeigt, die Lücken durch Abgleich
mit den bisher schon ergriffenen Kunden-
aktivitäten ermittelt und schließlich unter
Beachtung der finanziellen Restriktionen
des Kunden konkrete Maßnahmen zur
Lückenschließung vorschlägt (Finanzfahr-
plan), die dann je nach Ausmaß der Befol-
gung dieser Handlungsempfehlungen zu ei-
ner endgültigen Bewertung in Form der
letztlich ausgewiesenen aggregierten sowie
differenzierten „Ergebnis-Finanzscores“
führen.

Es steht außer Frage, dass die vorstehend
beschriebenen Handlungsempfehlungen
mindesten einmal im Jahr hinsichtlich Be-
ratungs- und Steuerrecht, Sozialversiche-
rung, Inflation, wirtschaftliche Entwick-
lung, sonstige Rahmenbedingungen etc.
überprüft und gegebenenfalls aktualisiert

werden müssen. Dies erfordert einerseits ei-
ne entsprechend hohe Beratungsintensität,
garantiert aber andererseits auch eine her-
vorragende Beratungsqualität. 

8. Private Bilanzierung

Mit den Prozessstufen I und II ist der ge-
samte Beratungsprozess noch nicht abge-
schlossen. Es folgt eine letzte III. Stufe: Die
Private Bilanzierung im Sinne eines „Priva-
ten Rechnungswesens“ mit den Privatbilan-
zen und der Einnahmen-Ausgaben-Rech-
nung, die eine übersichtliche Darstellung
aller finanzieller Bestands- und Strom-
größen des Kunden/Haushalts beinhalten
und gleichfalls einer permanenten Über-
prüfung bedürfen. 

Die Gliederung der schon erwähnten pri-
vaten Ist-Bilanz ist keinen formalen oder ge-
setzlichen Zwängen geschuldet, sondern
kann ausschließlich dem sachlichen Ziel des
Vermögensinhabers dienen, einen sinnvoll
strukturierten Überblick über seinen gegen-
wärtigen und geplanten Vermögensstatus
zu gewinnen. 

Demzufolge werden die einzelnen Ver-
mögenspositionen auf der Aktivseite ent-
sprechend ihres Verwendungszweckes ge-
gliedert: 

1. Die Liquiditätsreserve steht für unge-
plante, vorab nicht festgelegte Ausgaben. 

2. Das Reservierte (Finanz-)Vermögen steht
für beabsichtigte Privatinvestitionen,
aber auch für erwartete oder geplante
Zahlungen. 

3. Das Immobilienvermögen umfasst aus-
schließlich die selbst genutzte Immobilie. 

4. Das Altersvermögen dient der Bestrei-
tung der privaten Lebensführung nach
Beendigung der aktiven Berufstätigkeit,
weshalb dazu auch bei entsprechender
Widmung vermietete Objekte und sonsti-
ge Immobilien wie beispielsweise ge-
schlossene Fonds zählen. 

5. Das Freie Vermögen ist dadurch charak-
terisiert, dass es keinem der vorab er-
wähnten Verwendungszwecke zugeord-
net ist und insofern sowohl Finanz- als
auch fremdgenutztes Immobilienvermö-
gen umfassen kann. Das Freie Vermögen
ist damit potenzielles Erbe, kann aber
auch als Puffer z.B. für das Altersvermö-
gen verstanden werden.

Auf der Passivseite der Ist-Bilanz werden
existierende Verbindlichkeiten den entspre-
chenden Vermögenspositionen zugeordnet.

Die jeweilige Saldierung ergibt dann die
entsprechenden Netto-Vermögenspositio-
nen, deren Summe wiederum das insge-
samt vorhandene Netto-Vermögen bzw. das
Eigenkapital darstellt.

Neben der Ist-Bilanz zur Erfüllung der
Dokumentationsfunktion ist weiterhin
auch die Festlegung von Zielwerten, die in
der Plan-Bilanz erfasst werden, erforder-
lich.

2
Der letzte Baustein des strukturier-

ten, ganzheitlichen Beratungsprozesses
besteht dann in einer weiteren auf 
dem „Ergebnis-Finanzscore“ basieren-
den Einnahmen-Ausgaben-Rechnung.

3

Diese beiden Elemente sind in der gegen-
wärtigen Version des DEFINO-Regel-
werkes noch nicht systematisch eingear-
beitet, werden aber zeitnah komplett er-
gänzt. Gleiches gilt für das generelle
Problem des Vermögens- resp. Kapital-
verzehrs, speziell im Alter und bei geplan-
ter Vererbung/Schenkung. 

9. Rolle der Finanzberater

Man könnte bei dem vorstehend skizzier-
ten in weiten Bereichen automatisierten Be-
ratungsprozess die Gefahr sehen, dass sich
der Berater auf der ausgefeilten Technik
ausruht und seine Beratung quasi „seelen-
los“ mittels Knopfdruck und ohne Fach-
kenntnisse nur noch anhand der Berech-
nungstools durchführt. Eine solche Sicht-
weise würde das System völlig falsch
interpretieren. Eine sinnvolle Nutzung der
Software muss durch ausgeprägte Fach-
kompetenz ergänzt werden. Die richtigen
Fragen müssen gestellt, Probleme erkannt,
erläutert sowie die Analyseergebnisse der
Software interpretiert werden, um ggf. in
Zusammenarbeit mit dem Kunden eine
Anpassung vorzunehmen. Selbstverständ-
lich erfolgt in allen Fällen eine ausführliche
Dokumentation, insbesondere auch dann,
wenn der Kunde von den Empfehlungen
abweicht. 

Eine solche Dokumentation umfasst
zwingend: 

(i) Die persönlichen Daten und wirtschaftli-
chen Verhältnisse, 

(ii) die finanziellen Ziele, Wünsche und Be-
dürfnisse,

(iii) den Finanzscore in seinen verschiede-
nen Ausprägungen,

(iv) die Matrix der priorisierten Handlungs-
empfehlungen als Übersicht,

(v) die unterbreiteten Handlungsempfeh-
lungen in Form von Produktklassen mit

„Die Software ersetzt

nicht, sondern 

ergänzt in idealer

Weise die Arbeit des

kundenorientierten

und fachlich kom-

petenten Finanz-

beraters“
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Begründungen, den erteilten Rat und
den Finanzfahrplan, 

(vi) die Empfehlungen, die nicht zur Aus-
führung gelangten – gleich ob der Kun-
de nicht wollte oder nicht konnte,

(vii) die Rahmenparameter, Berechnungs-
methoden und Annahmen und

(viii) die Privatbilanz 

Ohne eine kompetente Beratung kann
auch die beste Software angesichts der viel-
fältigen individuellen Verhältnisse keine in
allen Fällen optimale Lösung generieren.
Die Software ersetzt nicht, sondern ergänzt
in idealer Weise die Arbeit des kundenori-
entierten und fachlich kompetenten Finanz-
beraters. Damit wird erstens eine hoch pro-
duktive Symbiose zwischen „Mensch und
Maschine“ erreicht und zweitens die Forde-
rung nach dem Best Advice realisiert.

10. Ausblick

Es steht außer Frage, dass das vorste-
hend skizzierte softwaregestützte DEFI-
NO-Regelwerk eines strukturierten,
ganzheitlichen Beratungsprozesses einer
permanenten Überprüfung, Aktualisie-
rung und auch an der Praxis orientierten
Verbesserungen unterliegen muss. Das
beschriebene Verfahren ist aber sicherlich
schon jetzt von Struktur und Ausgestal-
tung her eine ausgezeichnete Grundlage
für eine qualitativ hochwertige, kundeno-
rientierte Finanzberatung und könnte
sich damit aus unserer Sicht als allge-
meingültiger und verbindlicher Standard
in der Finanzberatung in Form einer Fi-
nanznorm am Markt durchsetzen.

Unter www.gesellschaft-finanznorm.de/
kontakt kann ein komplettes Kundendoku-
ment für einen Musterfall angefordert wer-
den.

1

Eine erste Version der Beschreibung eines Modells für einen

strukturierten Beratungsprozess findet sich in: Jaeger, K., Wein-

mann, H.: Modell für einen strukturierten Beratungsprozess, Die

Bank, 3/2011, S. 42-45. 
2

Eine detaillierte Darstellung der Konzepte der Ist- und Plan-

Bilanz, ihrer Funktionen sowie eine Erläuterung der jeweiligen

Einzelpositionen findet sich in: Weinmann, H., Lilla, J.: Private

Bilanzierung – die professionelle Form der Vermögensplanung,

Die Bank 12/2004, S. 29-33. 
3

Zur Struktur und Funktionsweise der Plan-Bilanz sowie der auf

dem „Ergebnis-Finanzscore“ basierenden Einnahmen-Ausga-

ben-Rechnung vgl. Jaeger, K., Weinmann, H.: Modell für einen

strukturierten Beratungsprozess, Die Bank, 3/2011, S. 42-45. 

Die Umsetzung von Solvency II erzeugt
einen erheblichen Aufwand in der Bereit-
stellung von Daten. Mit der Veröffentli-
chung der letzten Konsultationspapiere zu
den Berichtspflichten

1
wird das besonders

deutlich. Hier müssen Versicherer jedoch
nicht nur die operativen Systeme und die
darauf aufbauenden Datenbanken ausbau-
en, sondern auch die Datenanreicherungs-
methoden für die Bilanzierung automatisie-
ren, so dass das Unternehmen „Fast Close“-
fähig ist – den Jahresabschluss also schnell
erstellen kann. 

Des Weiteren kommt das Thema Pla-
nung hinzu: In den Templates zur Variati-
onsanalyse müssen die Versicherer gegenü-
ber der Aufsicht die Veränderungen in
ihrem Eigenkapital erklären. Außerdem
müssen die Unternehmen im Rahmen des
ORSA-Prozesses ihr Eigenkapital so steu-
ern, dass sie auch künftig die Solvabilitäts-
anforderungen erfüllen können. Die Abbil-
dung der Wirkungszusammenhänge bezüg-
lich des Eigenkapitals in den Reporting-

Urs Roth / Christoph Sehrbrock / Mark Hertting 

Solvency II: Die Vielfalt der Anforderungen im Auge behalten
Versicherungsunternehmen werden mit erheblichen Belastungen durch die Berichtspflichten von Solvency II konfrontiert. Es sind nicht nur sehr

viele unterschiedliche Daten bereitzustellen. Außerdem muss die Bilanzierung Fast Close-fähig gemacht und der Blick auf das Eigenkapital in die

Unternehmenssteuerung mit aufgenommen werden. Eine Datenpyramide kann Versicherern helfen, alle Anforderungen zu überblicken. Basiszah-

len, Reportingzahlen und Kennzahlen können mit der nötigen Planung perfekt auf die Vorgaben der Aufsicht angepasst werden. Das ist das Ergeb-

nis einer Marktbeobachtung von Steria Mummert Consulting.
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und Steuerungssystemen der Unternehmen
stellt eine besondere Herausforderung dar,
die anhand der aufsichtsrechtlichen Vorga-
ben nicht unmittelbar ersichtlich ist.

Der Umfang wird zum Problem

Für die quantitativen Berichtspflichten
müssen allein 52 Tabellenblätter für Solo-
unternehmen, zusätzliche zehn Tabellen-
blätter für Gruppen und weitere zehn Ta-
bellen für systemrelevante Unternehmen
ausgefüllt werden. Dies stellt alleine vom
Umfang her einen erheblichen Aufwand für
die Versicherungsunternehmen dar. Des
Weiteren kommen nicht weniger aufwendi-
ge fachliche Anforderungen auf die Unter-
nehmen zu:

1.) Es müssen detaillierte Ist-Daten zur
Brutto- und Netto-Versicherungstechnik so-
wie zu den Kapitalanlagen berichtet wer-
den, die möglicherweise in den operativen
Systemen gegenwärtig nicht vollständig
vorhanden sind.

2.) Es muss neben der handelsrechtlichen
auch eine Solvency-II-Bilanz erstellt wer-
den. Die Gegenüberstellung von beiden Bi-
lanzen bringt eine erhebliche Komplexität
in das aufsichtsrechtliche Reporting der
Unternehmen.

3.) Die vierteljährliche Berichterstattung
in Verbindung mit kurzen Meldefristen er-
fordern von den Unternehmen die Ein-
führung eines „Fast Close“-Prozesses, so-
wohl hinsichtlich des handelsrechtlichen-
wie auch des Solvency-II-Abschlusses.

4.) Die in den letzten Konsultationspapie-
ren aufgelisteten Anforderungen sind viel-
fach unpräzise (insbesondere was die Ab-
grenzung versicherungstechnischer Daten
betrifft) und müssen hinsichtlich der Verän-
derungsanalyse noch einmal grundlegend


