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Geleitwort von 

Andreas Schmitz

Spätestens seit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers im September 
2008 dominiert der Begriff  Risiko die tägliche Praxis der Anlageberatung. 
Aber von was ist da wirklich die Rede? Selbst unter Fachleuten herrscht kei-
neswegs Einigkeit, was Risiko ist, geschweige denn, wie es zutreff end gemessen 
wird. Wie viel schwerer erst tun sich da nicht fachlich gebildete Anleger, ihre 
Risikobereitschaft zu beschreiben. Doch genau das ist es, was jeder Anlagebe-
rater verlangt – verlangen muss, schon zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.

Da sich Risikobereitschaft, anders als Risikotragfähigkeit, nicht auf Basis von 
Zahlen und Daten ermitteln lässt, liegt ein interdisziplinärer Ansatz nahe. Denn 
wenn es um Emotionen geht, um Wünsche und um Selbsteinschätzungen, stößt 
klassisches Finanz-Know-how recht bald an harte Grenzen. Ohne Einbeziehung 
der Psychologie wird es also nicht gehen. Doch während die Ökonomie im-
mer schon anerkannt hat, dass Wirtschaft zu einem gehörigen Teil psychischen 
Einfl üssen unterliegt, kam es nur punktuell zu entscheidungsrelevanten Kom-
binationen beider Disziplinen. Auch deshalb betritt das im vorliegenden Werk 
beschriebene Risikoprofi ling von Anlegern weitgehend Neuland.

Dieses Buch ist bewusst als Sammelband konzipiert worden. Es gibt damit 
verschiedenen Betrachtungsweisen des ' emas Risikoprofi ling Raum und 
spiegelt die Vielfalt von Ansätzen wider, mit denen die Praxis dem ' ema 
gerecht zu werden versucht. Mein Eindruck ist, dass wir von verbindlichen 
Standards für ein Risikoprofi ling von Anlegern noch weit entfernt sind. Die 
Arbeit daran kann aber viel dazu beitragen, Vertrauen und Zufriedenheit der 
Kunden im Anlagegeschäft wieder zu gewinnen.

In diesem Sinne hoff e ich, dass das Buch neue Impulse für weitere Arbeiten 
zum ' ema gibt und wünsche ihm eine weite Verbreitung.

Andreas Schmitz
Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.
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Vorwort

Vorwort

Welche Chancen den Risiken einer Anlage gegenüberstehen müssen, um das 
Profi l einer spezifi schen Vermögensstruktur zu rechtfertigen, ist eine individu-
elle Angelegenheit. Die fi nanzielle Risikobereitschaft von Kunden zu analysie-
ren und Anlegerprofi le in der Beratung zu nutzen, ist eine zentrale Aufgabe 
der Vermögensberatung. Die in diesen Aufgaben liegenden ökonomischen 
und fachlichen Herausforderungen an die Vermögensberatung sind Anlass 
und Motiv für das vorliegende Buch. 

Der Anlagevorschlag in der Beratung muss zu der persönlichen Risikobe-
reitschaft, den Zielen und der fi nanziellen Tragfähigkeit des Kunden passen. 
Nur wenn die Vermögensberatung die individuellen Präferenzen des Anlegers 
kennt, kann sie für Kunde und Berater zielführend und nachhaltig erfolgreich 
sein. 

Neben rechtlichen Anforderungen aus der Finanzmarktrichtlinie (Markets in 
Financial Instruments Directive, MiFID) und dem Wertpapierhandelsgesetz 
(WpHG) sind in der Vermögensberatung auch insbesondere ökonomische 
Faktoren zu berücksichtigen, die im Wettbewerb um das Vertrauen von Be-
ratungskunden entscheidend sein können. Das Risikoprofi l des Anlegers ef-
fi zient und so objektiv wie möglich zu ermitteln, ist ein vertrauenbildendes 
Qualitätsmerkmal, das dem Kunden die Kompetenz des Beraters erschließt 
und geht damit jedem Rat zur Kapitalanlage voraus. 

Das Herausgeberwerk ist im deutschsprachigen Raum und wohl auch inter-
national der erste Titel zum Risikoprofi ling von Anlegern. Die Autoren dieses 
Buchs zeigen in ihren Beiträgen: Auf Basis wissenschaftlich fundierter Metho-
den und unter Auswertung von Vergleichsdatensätzen kann die Risikobereit-
schaft eines Kunden valide ermittelt werden. Das Ergebnis solcher Modelle ist 
dann Beratungsgrundlage für Anlageempfehlungen, die dem Risikoprofi l des 
Kunden möglichst exakt entsprechen. Das Buch stellt dazu einerseits theo-
retische Grundlagen, andererseits aber insbesondere den aktuellen Stand der 
Beratungspraxis dar.
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Es zeigt die wichtigsten Systeme des Risikoprofi lings von Anlegern auf und 
zielt insbesondere darauf, die betriebswirtschaftlichen, fi nanzpsychologischen 
und rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten von Konzepten und die Risiko-
präferenzen von Anlegern zu untersuchen und zu dokumentieren. Es setzt 
Standards in Bezug auf die relevanten Fragestellungen und Ansatzpunkte. 
Das Buch zeigt die Elemente möglicher Systeme des Risikoprofi lings auf, die 
einerseits Verfahrensgesichtspunkte umfassen, also die Schritte, die zu einer 
Einschätzung führen, andererseits auch die Kriterien, anhand derer gemessen 
werden kann. Das unterstützt alle Banken und andere Finanzdienstleister, die 
aufsichtsrechtlich verpfl ichtet, teils durch die Marktsituation faktisch gezwun-
gen sind, sich mit den Prozessen und Prüfsteinen des systematischen Risiko-
profi lings von Anlegern auseinanderzusetzen. Das Buch erschließt dem Leser 
die wesentlichen Beurteilungsansätze und Modelle.

Für die Artikel wurden Führungskräfte aus Banken, Versicherungen, Kapital-
anlagegesellschaften, Vermögensberatungsgesellschaften, Maklerpools, Rechts-
anwälte und renommierte Wissenschaftler gewonnen. Die Beiträge sind pra-
xisorientiert und wissenschaftlich fundiert, verständlich dargelegt, um den 
anwendungsorientierten Interessen der Leser zu entsprechen. Zu den bewusst 
breit gewählten Leserzielgruppen des Buchs gehören Anlageberater in Banken 
und Sparkassen, Anlagevermittler, Asset Manager, Family Offi  ces, Finanzbe-
rater, Finanzmakler, Finanzplaner, informierte Geldanleger, Privatkundenbe-
treuer, Steuerberater, Vermögensberater, Vermögensverwalter, Wertpapierbe-
rater sowie Personalentwickler, Lehrer und Trainer in Banken.

Über die Notwendigkeit, an den Anfang jeder Anlageberatung die genaue 
Analyse der fi nanziellen Risikobereitschaft des zu beratenden Kunden zu stel-
len, besteht in der Wissenschaft wie auch in der Praxis Konsens. In zahlreichen 
Urteilen legte die Rechtsprechung bereits klar, dass sich der Anlagevermittler 
oder Vermögensberater eingehend mit dem Profi l seines Kunden zu befassen 
hat. Finanzmarktrichtlinie und Wertpapierhandelsgesetz stellen klar, dass die 
genaue Kenntnis des Risikotyps eine Grundvoraussetzung für jede Beratung 
sein muss. Während die gesetzlichen Erfordernisse zwingend sind, fehlt es in 
der Praxis noch immer an fundierten Methoden, die breiten Einsatz fi nden 
können.
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Gerade letztere werden durch den exklusiven Kreis der Autoren in den Mit-
telpunkt der Darstellung gerückt. Der Leser erhält mit dem Buch in einem 
Griff  einen Überblick über alle für die Erfassung der Risikoeinstellung und 
-tragfähigkeit von Anlegern maßgeblichen Faktoren und Indikatoren. Außer-
dem fi ndet er hier auch die Konzepte, wie sich die Kriterien in einer systema-
tischen Auswertung von Kundenmerkmalen verbinden lassen.

Während primär professionelle Berater durch das Buch angesprochen sind, 
wird es sich auch für fortgeschrittene Anleger eignen, die ihre eigene Risiko-
präferenz als kritischen Baustein jeder Anlagestrategie verstehen wollen und 
Antworten im Kontext ihrer persönlichen Anlagestrategien suchen.

Unser Dank gilt den Autoren, die dieses Buch möglich gemacht haben. Für 
die Projektbetreuung sind wir den Mitarbeitern des Bank-Verlag Medien sehr 
verbunden, namentlich Frau Karin Ruland. Kommentare und Anregungen 
unserer Leser greifen wir gerne auf: Bitte zögern Sie nicht, die Herausgeber per 
E-Mail an info@everling.de oder info@fcm-coaching.de zu kontaktieren!

Frankfurt am Main, im Juli 2009

Dr. Oliver Everling & Monika Müller
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Finanzpsychologische Aspekte beim Risikoprofi ling von Anlegern

Finanzpsychologische Aspekte 
beim Risikoprofi ling von 
Anlegern 

Monika Müller

Anforderungen an nachhaltige  Finanzberatung

Das Ziel jeder Finanzberatung besteht darin, den Kunden dabei zu unterstüt-
zen, die optimale Entscheidung über seine Geldanlagen zu treff en. Risiko-
profi ling gehört heute zu einer professionellen und erfolgreichen Anlagebe-
ratung unabdingbar dazu. Dabei geht es um den Erfolg sowohl aus der Sicht 
des Kunden als auch des Beraters. Rechtliche Bestimmungen verlangen die 
Dokumentation des Risikoprofi lings der Kunden, die konkrete Ausgestaltung 
ist den Finanzdienstleistern überlassen. Die optimale Implementierung und 
Weiterentwicklung der Instrumente und Prozesse des Risikoprofi lings in der 
Beratungspraxis sind Voraussetzung für die nachhaltige Verbesserung der  Be-
ratungsqualität und der Kundenbeziehung. 

In den vergangenen Jahren haben Finanzdienstleister große Anstrengungen 
zur Verbesserung der Beratung unternommen, trotzdem wird Kritik immer 
deutlicher geäußert und Verunsicherung und Vertrauensverlust der Kunden 
nehmen zu. Kunden brauchen eine andere, eine neue Form der Beratung, 
die über ausführliche Risikoaufklärung und Produktinformation alleine hin-
ausgeht. Diese Anforderung stellt fi nanzpsychologische Aspekte zunehmend 
in den Fokus der Weiterentwicklung von Beratungsprozessen.  Finanzpsy-
chologie1 beschäftigt sich im Kern damit, wie Menschen Entscheidungen im 
monetären Bereich treff en. Gerade in Bezug auf die Wahrnehmung von Fi-
nanzinformationen und in Bezug auf die Einfl ussfaktoren auf Finanzentschei-

1 Vgl. Schultz-Hardt, S. Vogelsang, F. und Mojzisch, A. (2007): Finanzpsychologie, in: Moser, 
K. (Hrsg.) Wirtschaftspsychologie, Berlin, S. 193 ff .

Finanzpsycholog
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dungen kann die Finanzpsychologie wichtige Informationen liefern, um den 
vermeintlich „irrationalen“ Kunden (oder auch Berater, Fondsmanager und 
alle anderen, die Finanzentscheidungen treff en) zu verstehen. Das Ziel ist eine 
optimale Beratung des Kunden, in der er sich mit seinem Anliegen und seinen 
Bedürfnissen aufgehoben fühlt, und dadurch seine eigene Entscheidungsqua-
lität verbessert. 

Auch im Hinblick auf das Haftungsrisiko haben Finanzdienstleister sehr viel 
Wert auf  Prozesssicherheit in der Beratung gelegt. Trotz aller Veränderungsbe-
mühungen gibt es noch immer keine einheitlichen Standards bei der Erfassung 
der  Risikobereitschaft, der Risikokapazität und der fi nanziellen Ziele eines 
Kunden. Jeder Finanzdienstleister2 nutzt – unter der Berücksichtigung von 
MiFID und WPGH – andere Instrumente zur Erfassung und berücksichtigt 
die Ergebnisse auf unterschiedliche Weise im Beratungsprozess. Obwohl es bei 
den meisten Anbietern einheitliche Vorgaben für diese Prozesse gibt, werden 
sie im Alltag noch nicht von jedem Berater in vergleichbarer Form umgesetzt. 
So lernt ein Kunde, der mit verschiedenen Finanzdienstleistern zusammenar-
beitet, in der Regel eine ebenso große Zahl von Instrumenten zur Feststellung 
der Risikobereitschaft kennen – und erhält damit auch viele unterschiedliche 
Hinweise für seinen Entscheidungsprozess. Diese Vielfalt, die zur Verunsiche-
rung führt, trägt aus fi nanzpsychologischer Sicht erheblich zu stagnierendem 
Interesse für Finanzentscheidungen bei. Wenn der Kunde keine einheitlichen, 
verständlichen Informationen über sein Risikoprofi l bekommt, kann er auch 
nicht nachvollziehen, warum ihm welche Leistungen angeboten werden. Da-
mit Kunden ausreichend Verantwortung für ihre Finanzentscheidungen über-
nehmen können, müssen sie aber verstehen, welche Rolle das Risikoprofi l und 
insbesondere die Risikobereitschaft bei ihren Anlageentscheidungen spielt.

Ziel der Implementierung von Instrumenten des Risikoprofi lings muss es sein, 
dass das Risikoprofi l jedes Kunden – ob im Retail Banking oder Family Of-
fi ce – nach wissenschaftlichen Kriterien  objektiv,  zuverlässig und nachprüfbar 
erfasst wird. Darüber hinaus muss der Kunde in dem gesamten Beratungs-
prozess verstehen, welche Handlungsalternativen er hat und mit welchen 

2 In der Hintergrundrecherche zu diesem Beitrag wurden Gespräche mit verschiedenen Anbie-
tern von Finanzdienstleistungen geführt: Bank Sarasin, German Capital Management AG, 
HSBC Trinkaus & Burkhardt, Mainzer Volksbank, Raiff eisenbank Kleinwalsertal, Sparkasse 
Hanau, Sparkasse Südholstein. Darüber hinaus wird auf verschiedene Darstellungen im vor-
liegenden Band verwiesen.
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Konsequenzen er jeweils zu rechnen hat, sodass er letztendlich gut informiert 
entscheiden kann. 

Erfolgsfaktoren für die Entwicklung und Umsetzung von 
Risikoprofi ling

Folgende Aspekte sind bei der Entwicklung und beim Einsatz eines geeigneten 
Risikoprofi lings aus fi nanzpsychologischer Sicht von Bedeutung:

Risikoprofi ling erfordert interdisziplinäre Lösungen:a)  Der fachlichen 
Komplexität des Th emas Risikoprofi ling kann nur durch interdisziplinäres 
Denken und Handeln begegnet werden. In dem Prozess müssen ökonomi-
sche Anforderungen, diagnostische Anforderungen (Ermittlung der  Risi-
kobereitschaft als Persönlichkeitseigenschaft des Kunden), kommunikative 
Anforderungen (Erklärungen gegenüber dem Kunden, gezielte und Refl e-
xion fördernde Fragen, intuitives Erfassen von wichtigen Informationen, 
Dokumentation der Ergebnisse) und fi nanzmathematische Anforderungen 
(Berechnen der Empfehlungen für den Kunden) berücksichtigt werden. 
Der gesamte Prozess sollte im Hinblick auf seine Durchführung zur Bera-
tungskultur des Finanzdienstleisters passen, das Vorgehen muss insgesamt 
wirtschaftlich und nach wissenschaftlichen Kriterien standardisiert sein. 
Die Ermittlung der Risikobereitschaft des Kunden sollte aus fi nanzpsycho-
logischer Sicht unabhängig von der Risikokultur des Unternehmens – und 
damit im Ergebnis mehr kundenorientiert – erfasst werden. 

Die psychologische Dimension von Geld und Risiko:b)  Im Beratungspro-
zess müssen die emotionalen Aspekte, die sich aus der Persönlichkeit des 
Kunden ergeben, berücksichtigt (z. B. fi nanzielle Risikobereitschaft) und 
die irrationalen Aspekte, die durch Informationsverarbeitungsprozesse oder 
situative Erfahrungen entstanden sind, aufgelöst werden. Hintergrund für 
irrationale Entscheidungen können zum Beispiel „falsche“  Risikowahrneh-
mung oder Emotionen sein wie das Gefühl, sich „einmal die Finger ver-
brannt“ zu haben. In den meisten Fällen kann der Kunde diese psychologi-
schen Aspekte seiner Wahrnehmung und Entscheidung nicht allein identi-
fi zieren. Der Kunde muss dabei durch gute Beratung unterstützt werden.
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Die Beziehung zwischen Finanzdienstleister und Kunde:c)  Dem Kun-
den begegnen heute je nach Beratungssituation und Anbieter verschiedene 
Personen in verschiedenen Rollen: Verkäufer, Relationship-Manager, Be-
rater (Generalist, Spezialist), eventuell auch Wissensvermittler. Die Ver-
mischung und häufi g auch Intransparenz der Rollenverteilung stellt für 
beide Seiten ein hohes operationelles Risiko dar. Wenn der Kunde mit 
der Erwartung in das Gespräch kommt, Beratung zu erfahren, und meint, 
einen Verkaufsprozess zu erleben, dann sinkt die Motivation, sich tiefer 
mit Fragen der Finanzentscheidung zu beschäftigen. Der Kunde ist ver-
unsichert und baut kein tragfähiges Vertrauensverhältnis zum Berater auf. 
Diese Empfi ndungen äußert der Kunde natürlich nicht sofort, sodass der 
Berater diese Bedenken nicht aufgreifen kann. Es handelt sich in der Regel 
um einen schleichenden Prozess der Entfremdung, als dessen Ergebnis der 
Kunde schlimmstenfalls zu einem anderen Anbieter wechselt. Auch wenn 
die Beratungsbeziehung fortbesteht, kann die noch immer stark asymme-
trische Beziehung und Kommunikation zwischen Berater und Kunde zu 
Problemen führen. Der Berater hat viel Wissen, der Kunde im schlimmsten 
Fall gar keines oder falsches. Das führt dazu, dass der Kommunikations-
aufwand die Wirtschaftlichkeit und Effi  zienz der Beratung gefährdet. Für 
den Kunden besteht die Gefahr, dauerhaft zu wenig Verantwortung für die 
Qualität seiner Entscheidungen zu übernehmen.

Traumatisierung durch misslungene d)  Finanzberatung: Bei Entscheidun-
gen, die mithilfe eines Beraters getroff en werden, ist im Fall eines hohen 
fi nanziellen Verlusts die Wahrscheinlichkeit von extremen psychischen Be-
lastung für den Kunden um ein Vielfaches höher, als wenn der Kunde die 
Entscheidung alleine getroff en hätte. Im letzten Fall erlebt der Kunde das 
Ereignis als vergleichbar schlimm mit einer Naturkatastrophe, aber schlim-
mer wirkt der gleich hohe Verlust, wenn ein Mensch, dem man vertraut 
hat, an der Entscheidung beteiligt war, die zum Verlust geführt hat. Der 
sensible Umgang mit Vertrauen, Verantwortung und Macht sind bei der 
Finanzberatung das entscheidende Moment für nachhaltigen Erfolg oder 
Misserfolg. 

Wozu führt es, wenn diese Aspekte nicht ausreichend in den Beratungsprozes-
sen berücksichtigt werden?
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Junge Menschen trauen sich häufi g erst gar nicht, Beratung in Anspruch zu 
nehmen, und ältere Kunden versuchen, sich vor Beratung zu schützen. Ein 
Beispiel aus der Praxis: Eine Privatkundin3, Anlagevolumen fünf Millionen 
Euro, berichtet von ihren Beratungsgesprächen. „Weil mich kein Berater in 
den Gesprächen so richtig wahrgenommen hat, habe ich mich dafür entschie-
den, mein Vermögen aufzuteilen. Jeder Anbieter schien ein anderes Risiko zu 
bevorzugen. Um mein Risikobedürfnis zu erfüllen, bekam die Sparkasse (sicher 
bis konservativ) den größten Anteil, die Privatbank (mittleres Risiko) einen 
mittleren und der unabhängige Finanzdienstleister (spekulativ) einen kleinen 
Teil meines Vermögens.“ Im Jahr 2008 hat diese Kundin fast alle Anlagen ver-
kauft, weil sie, von allen Beratern allein gelassen, ihr Geld „retten“ wollte.

Andere Kunden übernehmen die Anlagenentscheidungen lieber gleich selbst. 
Ein weiteres Beispiel: Ein Kunde,4 Anlagevolumen 50 Millionen Euro, der 
„alle großen und angesehenen Privatbanken“ vorsprechen ließ, kam zu dem 
Schluss: „Wir, die Familie, machen das selbst.“ Warum? Selbst das angesehene 
Privatbankhaus, das ein „ganz gutes Beratungsgespräch führte und vernünfti-
ge Vorschläge“ machte, hatte mit dem Anlagevorschlag nicht die tatsächliche 
 Risikobereitschaft des Kunden getroff en. Der Kunde hatte „... am Ende den 
Eindruck: Bei allen Häusern wurde uns die Risikoeinstellung des Finanz-
dienstleisters oder Beraters übergestülpt.“

Mehr Sicherheit für den Kunden durch präzise Erfassung des 
Risikoprofi ls 

Was passiert bei der Beratung ohne den Einsatz eines wissenschaftlich fundier-
ten Risikoprofi lings? Ein Szenario: 

Ein Kunde, 89 Jahre alt, evangelischer Pfarrer, hat ein Anlagevermögen von 
3 Millionen und ein Depot mit vielen einzelnen Aktien.5 

Finanzberater aus dem Bereich Privatkunden und Wealth Management, de-
nen dieses Beispiel vorgelegt wurde, reagierten alle ähnlich. Der erste Gedanke 
des Beraters: Wie kommt ein Pfarrer zu drei Millionen? Zweiter Gedanke: 

3 Die Angaben zur Person sind leicht abgewandelt und anonymisiert.
4 Die Angaben zur Person sind leicht abgewandelt und anonymisiert.
5 Ein fi ktives Beispiel, alle Ähnlichkeiten sind rein zufällig.
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Ein 89-Jähriger ist risikoscheu und sollte deshalb weniger Risiko, also mehr 
Anleihen statt Aktien, im Depot haben. Dritter Gedanke: Das Depot muss 
umgeschichtet und risikofreier werden. Ursachen für diese Reaktion sind Ste-
reotypen6, die oft zu zutreff enden Ergebnissen führen, aber im Einzelfall auch 
den Blick auf das Individuum verstellen und zu vorschnellen Urteilen führen 
können. So wird aus dem Alter abgeleitet, dass der Mensch risikoscheu ist. 
Und im Hinblick auf das Vermögen wird der lange Zeitraum übersehen, den 
der Kunde nutzen konnte, um aus einem kleinen Geldbetrag durch strategisch 
gute Entscheidungen eine große Summe wachsen zu lassen. Nicht zuletzt trägt 
auch die eigene Risikobereitschaft des Beraters zur verzerrten Wahrnehmung 
bei.

Der Berater soll in diesem Fall ein 36-jähriger Mann sein, er selbst würde sich 
als risikoscheu einschätzen. Aus seinem Blickwinkel ist es schwer vorstellbar, 
welche Ziele und Wünsche ein 89-Jähriger mit einem hoch riskanten Depot 
verbindet. Der Kunde ist Pfarrer, daraus leitet der Berater ab, dass der Kunde 
keine größere Vermögensbasis hat, was die Relation von Vermögen und Ge-
samtrisiko in ein anderes Licht rücken würde. Der Kunde hat sich zwar in die 
Risikoklasse „Wachstum“ eingestuft, eine ganzheitliche, valide  Erfassung der 
Risikobereitschaft ist jedoch nicht erfolgt.

Zur Bestimmung des Risikoprofi ls in der Anlageberatung sind folgende Infor-
mationen notwendig:

Der Mensch:a)  Wer ist der Kunde? Dazu gehören: Informationen zur Per-
son, seiner Persönlichkeit und seinen Werten, zur aktuellen Lebensphase 
und Lebensplanung, zum Beruf, zu Anlageerfahrungen und seinem Infor-
mationsverarbeitungsstil (fi nanzpsychologische Aspekte).

Die Risikobereitschaft b) des Anlegers bei Finanzentscheidungen: Das ist ein 
relativ stabiles  Persönlichkeitsmerkmal eines Menschen (fi nanzpsychologi-
sche Aspekte).

Die Risikokapazität c) des Anlegers: Unter Risikokapazität wird das zu ver-
anlagende Kapital des Kunden im Kontext seiner Gesamtvermögenssitua-
tion verstanden (mögliches Risiko, fi nanzieller Aspekt).

6 Umgangssprachlich auch Vorurteil genannt.
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Das benötigte Kapital, um Ziele und Wünsche des Anlegers zu erfüllen:d)  
Abgeleitet davon wird das notwendige Risiko (fi nanzieller Aspekt).

Wenn diese Aspekte in der Beratung regelbasiert und professionell erfasst und 
mit dem Kunden ausreichend diskutiert wurden, ergibt sich daraus ein aussa-
gekräftiges Profi l des Kunden, aufgrund dessen eine optimale Lösung angebo-
ten werden kann. Kontinuierlich sollten im Beratungsprozess der Lebensplan, 
die aktuelle Situation des Kunden und mögliche Risiken durch Veränderun-
gen im Leben erfasst werden, da sich Lebensläufe von Menschen heute noch 
schneller und stärker ändern als dies in den Nachkriegsgenerationen der Fall 
war. Deshalb haben Finanzdienstleister in den letzten Jahren vielfältige Prozes-
se entwickelt und eingeführt, um die Informationen für die Punkte a, c und d 
zu erfassen. Neben weitgehend individuellen Interviews oder standardisierten 
Gesprächsleitfäden entlang an Lebensphasenmodellen wird sogar von einzel-
nen Anbietern7 der Informationsverarbeitungsstil des Kunden erfasst. 

Die tatsächliche Risikobereitschaft des Kunden blieb jedoch bisher schlecht 
greifbar und die zutreff ende Erfassung war eher dem Zufall überlassen. Stu-
dien zeigen,8 dass die fi nanzielle Risikobereitschaft eines Menschen ein relativ 
stabiles  Persönlichkeitsmerkmal ist. Wird die Risikobereitschaft einmal kor-
rekt erfasst, bildet sie einen zuverlässigen Ausgangspunkt für die nachhaltige, 
ganzheitliche Beratung des Kunden. Das wissenschaftlich fundierte Erfassen 
dieser Risikobereitschaft, zum Beispiel mit dem Risk Profi ler von FinaMetri-
ca9, ist jedoch entscheidend für erfolgreiches Risikoprofi ling. 

Zwei Fragen sind für die Analyse von zentraler Bedeutung: 

 a) Risikobereitschaft – wo steht der Kunde jetzt? Das Ergebnis der Analyse 
führt für den Kunden zu einer Art „Maßanzug“ in Bezug auf Finanzent-
scheidungen. Dieser „Maßanzug“ soll ihm auch in extremen Situationen 
ermöglichen, gut „laufen“, das heißt, gut mit seiner Beratungslösung um-
gehen zu können.

7 Interview Bank Sarassin
8 Vgl. Santacruz, L. (2009): Eff ect of general economic conditions on investor risk tolerance 

– implications for fi nancial planning, in: Th e FINSIA Journal of Applied Finance, Issue 1 
2009, S. 33-40.

9 Vgl. www.riskprofi ling.com.
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 b) Risikoverhalten – wie wird sich der Kunde in Zukunft verhalten? Die 
Beantwortung dieser Frage ist eine wichtige Hilfestellung für den Berater, 
um zu wissen, wann er den Kunden besonders unterstützen muss.

Ein Instrument aus der Praxis: der Risk Profi ler von FinaMetrica

Der Risk Profi ler ist ein vom australischen Unternehmen FinaMetrica ent-
wickeltes, fragebogenbasiertes Instrument zur Feststellung der fi nanziellen 
 Risikobereitschaft10. Der Risk Profi ler besteht aus 25 Fragen. Die fi nanziel-
le Risikobereitschaft wird damit unabhängig von Erfahrung und speziellem 
Fachwissen erfasst. Kunden füllen den Fragebogen selbstständig auf Papier 
oder im Internet aus. Der   Risk Profi ler ist nach testtheoretischen Maßstäben 
entwickelt, demnach objektiv, zuverlässig und valide, durch viele wissenschaft-
liche Untersuchungen abgesichert und öff entlich zugänglich. Das sichert die 
notwendige Zuverlässigkeit für den Beratungs- und Entscheidungsprozess, 
die gerade bei so einem sensiblen Th ema wie der Risikobereitschaft erreicht 
werden muss. So können sich Berater und Kunde auf das Ergebnis der Aus-
wertung verlassen und eine für den Kunden geeignete Anlagelösung darauf 
aufbauen. Eine sorgfältige Analyse der Risikobereitschaft des Kunden verrin-
gert das Prozessrisiko für den Finanzdienstleister. Kunden, die in die Erfassung 
ihrer Risikobereitschaft aktiv einbezogen werden, verstehen den Prozess des 
Risikoprofi lings besser. Sie erinnern sich auch noch nach Monaten leichter 
an die Einzelheiten der Gespräche.11 Den Kunden fallen die Entscheidungen 
leichter, weil der Berater ihnen Lösungen präsentiert, mit denen sie wirklich 
einverstanden sind. 

Im Folgenden drei ausgewählte Beispiele aus dem Fragenkatalog des Risk Pro-
fi lers: 

Wenn man investiert, liegen Ertrag und Risiko normalerweise eng beisammen. 
Investitionen, die überdurchschnittliche Erträge erzeugen, bergen normalerweise 
auch überdurchschnittliche Risiken. Wie viel Ihrer fl üssigen Geldmittel wären Sie 
bereit zu investieren, wenn bei dieser Geldanlage erwartet wird, dass sowohl Ertrag 
als auch Risiko überdurchschnittlich sein werden? 

10 Risikobereitschaft: das Ausmaß, in dem eine Person negative Konsequenzen (Verluste) in 
Kauf nimmt, um ein angenehmes Ergebnis (Gewinne) zu erreichen. (Vgl.: ISO 22222:2005 
Personal fi nancial planning – Requirements for personal fi nancial planners)

11 Vgl. Zimbardo, P. G. und Gerrig, R. J. (2008): Psychologie. 18. Aufl age, München.
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Gar keine.    10 %.   20 %.   30 %.    40 %.   50 %.   60 %.   70 %.   80 %.   
90 %.   100 %.  

Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Stelle, bei der Sie zwischen einem festen Gehalt, 
Provision oder einer Mischung aus beidem wählen könnten. Wie würden Sie sich 
entscheiden? 

Nur Gehalt. a) 

Hauptsächlich Gehalt. b) 

Gleichmäßige Kombination aus Gehalt und Provision. c) 

Hauptsächlich Provision. d) 

Nur Provision. e) 

Versicherungen decken eine große Vielfalt der elementaren Risiken des Lebens ab – 
Diebstahl, Feuer, Unfall, Krankheit, Tod usw. Wie viel Versicherungsschutz haben 
Sie?

Sehr wenig. a) 

Etwas. b) 

Umfangreich. c) 

Voll. d) 

Das Ergebnis des Fragebogens steht Kunden und Berater unmittelbar nach 
dem Ausfüllen schriftlich zur Verfügung. In der Auswertung erfährt der Kun-
de, in welche Kategorie der  Risikobereitschaft (1 bis 7) er nach Beantwortung 
aller Fragen eingeordnet wird. Darüber hinaus erfährt der Kunde auch, bei 
welchen Fragen er in der Beantwortung von dem durchschnittlich bei die-
ser Frage zu erwartenden Ergebnis seiner Risikogruppe abweicht. Es gibt also 
keine strengen Risikotypen, sondern die Auswertung erfolgt individuell und 
macht den Kunden im konstruktiven Sinne nachdenklich und neugierig. Das 
ist ein guter Ansatzpunkt für die weitere Beratung. Ein großer Vorteil ist, dass 
keine Vorerfahrung und keine mathematischen Kenntnisse erforderlich sind 
und das Ergebnis exakte Informationen enthält. Die Risikobereitschaft wird 
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unabhängig von anderen Bestandteilen des Risikoprofi ls erfasst und das Er-
gebnis kann in jeden bestehenden Beratungsprozess einfach integriert wer-
den. Auch Kunden, die keine Beratung in Anspruch nehmen möchten oder 
einen Beratungsprozess überprüfen wollen, haben mit diesem Instrument die 
Gelegenheit, eine vom Finanzdienstleister unabhängige und zuverlässige  Ein-
schätzung zu erhalten. Dazu bietet FinaMetrica auch einen „Risk-and-Return-
Guide“ an, mit dem die Auswirkung der Vermögensallokation auf jeder Risi-
kostufe für jeden verständlich nachvollzogen werden kann.

Mit dem Risk Profi ler wird der Kunde aktiv in die Erfassung seiner Risiko-
bereitschaft einbezogen. Der Kunde lernt dabei das Konzept der fi nanziellen 
Risikobereitschaft ausführlich kennen. Die schriftliche Auswertung bildet die 
Grundlage für ein Beratungsgespräch. Der Berater nimmt zunächst mit dem 
Kunden die Klärung off ener Fragen bei der Beurteilung der Risikobereitschaft 
vor, bevor nach eingehender Diskussion und Abstimmung aller Bestandteile 
des Risikoprofi lings ein Portfolio erstellt wird. Das Auswertungsgespräch star-
tet am besten mit den Fragen, was dem Kunden bei der Beantwortung oder 
beim Lesen der Auswertung aufgefallen ist und ob er zu einer Frage im Profi ler 
noch eine Rückfrage stellen möchte. Häufi g liefern die Antworten der Kun-
den sehr wichtige Zusatzinformationen für den weiteren Beratungsprozess. 
Erst wenn der Kunde Gelegenheit hatte, seine Beobachtungen und Fragen 
zu äußern, sollte idealerweise auch der Berater Beobachtungen ansprechen, 
die er beim Lesen der Auswertung gemacht hat. Nehmen wir an, der Kunde 
hat eine sehr hohe Risikobereitschaft, aber bei der Frage nach dem Provisions-
anteil beim Gehalt antwortet er sehr risikoscheu: „nur Gehalt“. Der Berater 
kann den Kunden nun einfach fragen, ob er selbst eine Erklärung dafür habe, 
wieso er bei dieser Frage eine untypische Antworttendenz hatte. Der Kunde 
antwortet dann vielleicht, er habe die Erfahrung gemacht, dass sich Provisi-
onen und Boni in dem Unternehmen, in dem er zurzeit arbeite, ungünstig 
auf die Arbeitssituation im Team und den Umgang mit Kunden auswirke. 
Der Kunde ist also generell schon bereit für „gleichmäßig Provision und Ge-
halt“, wünscht sich aber ein anderes System bei seinem aktuellen Arbeitgeber. 
Jetzt gibt es die Möglichkeit, die Antwort im Risk Profi ler anzupassen, sodass 
die eigentliche Risikobereitschaft des Kunden noch exakter bestimmt werden 
kann. Dies gilt auch, wenn der Kunde einmal eine Frage nicht richtig ver-
standen hat. Die Auswertung kann so im Gespräch optimiert werden. Berater 
und Kunde lernen auf einfache und interessante Weise den Kenntnisstand des 
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Kunden besser kennen, und Kunden können im Austausch mit dem Berater 
ihr Wissen ausbauen.

Kommen wir nun zurück zu unserem Szenario mit dem 89-jährigen Pfarrer, 
den der Berater vermeintlich so schnell einzuschätzen wusste. Wie sieht das 
alternative Vorgehen aus, wenn der Fokus auf die Risikobereitschaft gelegt 
wird?

Ist der Kunde – der Pfarrer mit einem Aktiendepot – tatsächlich sehr risikobe-
reit oder nimmt er das Risiko seines Depots nicht wahr? Folgendes Vorgehen 
schaff t Klarheit:

Einsatz des Risk Profi lers zur Klärung der tatsächlichen Risikobereitschaft

Das Ergebnis führt zu zwei möglichen Erkenntnissen:

Der Risk Profi ler bestätigt die hohe Risikobereitschaft: Das Depot passt. a) 
Und der Kunde kann wie jeder andere aktienaffi  ne Kunde bei seiner Ak-
tienauswahl beraten werden. Eventuell müsste noch einmal über die Ziele 
der Anlage gesprochen und das Rendite-Risiko-Profi l optimiert werden. 
Der Berater erfährt, dass seine eigenen Überzeugungen zur Veränderung 
der Risikobereitschaft im Alter unzutreff end waren.12

Der Risk Profi ler ermittelt eine mittlere (5) oder geringe Risikobereitschaft b) 
(2,5) des Kunden. Dann muss zusammen mit dem Kunden überlegt wer-
den, wie das Gap zwischen seiner tatsächlich niedrigeren Risikobereitschaft 
und dem hoch riskanten Depot auf der AA-Ebene geschlossen werden soll. 
Jetzt ist es möglich, den Kunden über das tatsächliche Risiko in seinem De-
pot, das er off ensichtlich unterschätzt, mit geeignetem Informationsmate-
rial aufzuklären. Was der Kunde unter Risiko versteht und wo er in seinem 
Kenntnisstand von den mathematischen Annahmen abweicht, kann auch 
mithilfe der Antworten des Kunden im Risk Profi ler geklärt werden.

12 Risikobereitschaft ändert sich im Lauf der Lebenszeit jedoch nicht so gravierend, wie es üb-
licherweise angenommen wird. Ein Mensch, der als junger Mensch risikofreudig war, wird 
mit 89 Jahren nicht unbedingt total risikoscheu bei Finanzentscheidungen, nur weil er älter 
geworden ist.
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Dazu ein weiteres interessantes Beispiel aus der Praxis:

Ein Kunde,13 Berufsanfänger im Finanzdienstleistungssektor, wundert sich 
über sein Ergebnis im Fragebogen. Einerseits erhielt er insgesamt die Rück-
meldung, er sei eher risikoscheu (3), aber in einer Frage wich er deutlich von 
diesem Muster ab. Diese Frage lautet:

Nehmen Sie an, ein längst verloren geglaubter Verwandter stirbt und hinterlässt 
Ihnen ein Haus, das sich in schlechtem Zustand befi ndet, aber in einem Vorort 
liegt, der sich zunehmender Beliebtheit erfreut. Wie es aussieht, ließe sich das Haus 
wahrscheinlich für 300.000 Euro verkaufen; wenn Sie aber 100.000 Euro in 
Renovierungsarbeiten investieren würden, würde der Kaufpreis bei ca. 600.000 
Euro liegen. Es wird jedoch davon geredet, eine Hauptverkehrsstraße neben dem 
Haus zu bauen, was den Wert beträchtlich mindern würde. 

Welche der folgenden Möglichkeiten würden Sie wählen? 

Es so zu verkaufen. a) 

Es unverändert behalten, aber vermieten. b) 

Eine Hypothek über 100.000 Euro aufnehmen und die Renovierungsarbeiten c) 
durchführen. 

Der Kunde antwortet: Eine Hypothek aufnehmen und renovieren statt ver-
kaufen. Er wählt also die risikoreichere Antwortmöglichkeit. Im Gespräch 
stellt sich heraus, dass der Kunde eine Immobilie immer als sehr sichere Anlage 
einstuft. Eine Einstellung, die sich auch durch das aktuelle Umfeld (Sommer 
2009: Immobilienblase in England, Spanien und den USA oder eine Flutka-
tastrophe wie 2003 in Deutschland) nicht verändert hat. Diese Annahme wird 
durch eine aktuelle Studie14 über den Einfl uss früherer Lebenserfahrungen auf 
Finanzentscheidungen gestützt. Überzeugungen zu Risikoaspekten bleiben 
trotz neuer Informationen und verändertem Kontext bestehen. Informationen 
von außen reichen für eine Einstellungsänderung nicht aus. Ändern lassen sich 
diese eingefahrenen Überzeugungen nur, wenn sich der Kunde selbst diesen 
Widersprüchen bewusst wird. Der Risk Profi ler greift diese Risikothemen in 

13 Die Angaben zur Person sind leicht abgewandelt und anonymisiert.
14 Malmendier, U. und Nagel, S. (2009): Depression Babies: Do Macroeconomic Experiences 

Aff ect Risk-Taking? NBER Working Paper Series, Vol. w14813.
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verständlichen Fragen auf und gibt so Beratern und Kunden die Möglichkeit, 
Irrtümer zu klären oder Wissenslücken zu füllen.

Kunde und Berater werden zu Gesprächspartnern auf Augenhöhe.

Kunden sind immer daran interessiert, mehr über ihre Risikobereitschaft zu 
erfahren und füllen Fragebogen oder Tests in der Regel gerne aus. Ein Kunde 
äußerte sich nach dem Fragebogen:

Habe mich unterschätzt: Bin von der Risikoeinschätzung her „im Durch-
schnitt“ – ich hatte mich aber eher etwas niedriger eingeschätzt. Das hat 
überrascht und hat aber auch die Vorstellung geweckt, dass die eigene risi-
komäßige „Unterlegenheit“ gegenüber dem Durchschnitt doch nicht so groß 
beziehungsweise nicht vorhanden ist.

Habe mir Zeit genommen: Die Feststellung, dass ich mich unterschätzt hatte, 
hat wesentlich zur Orientierung beigetragen. Eine Orientierung, die ich vor-
her anscheinend nicht ausreichend vorgenommen habe. Unter Umständen, 
weil ich das Th ema nicht als so wichtig erachtet habe, dort gewisse Zeit zur 
Positionsbestimmung darauf zu verwenden.

Habe insbesondere über Abweichungen nachgedacht: In zwei Punkten/Fra-
gen habe ich nicht so geantwortet, wie die Durchschnittsantworten in meiner 
Gruppe. Das hat mich veranlasst, noch einmal detailliert über die einzelnen 
Punkte nachzudenken.

Der Einsatz eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens und der anschließen-
de Dialog mit einem geschulten Berater können verhindern, dass Kunden sich 
falsch einschätzen oder falsch eingeschätzt werden. Der Kunde kann durch 
den Dialog genau mitverfolgen, wie aus den jeweiligen Komponenten des Ri-
sikoprofi lings langsam das vollständige Bild seiner eigenen  Risikobereitschaft 
und dem dazu passenden Anlagevorschlag entsteht. Der Kunde erkennt sich 
jetzt in seinem Profi l wieder. Das Risiko, unangemessene Portfoliovorschläge 
zu präsentieren und damit Ablehnung, Misstrauen oder Handlungen zu för-
dern, mit denen sich der Kunde schadet, sinkt. 
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Spezielle Aspekte des Risikoprofi lings

 Risikobereitschaft,  Risikowahrnehmung und Verhalten im Risiko
Wie gelingt es, zwischen Risikobereitschaft und tatsächlichem  Risikoverhalten 
die größtmögliche Übereinstimmung zu erhalten?

Der Standardprozess
Erster Schritt: Finanzielle Risikobereitschaft muss wissenschaftlich abgesi-
chert erfasst werden. Die off ene Befragung eines Kunden durch einen Berater 
und die meisten der derzeit verwendeten Fragebögen reichen nach heutigem 
Kenntnisstand15 für eine exakte Bestimmung des Risikoprofi ls nicht aus. Ein 
nach wissenschaftlichen Kriterien entwickeltes  Instrument ist valide, das 
bedeutet, es misst, was es zu messen vorgibt. Dann lässt das Ergebnis auch 
Schlüsse auf das Verhalten des Kunden zu. Dieses Vorgehen ist unabdingbar 
für eine professionelle Beratung.

Zweiter Schritt: Der Kunde wird vom Berater darüber informiert, dass sich 
seine Risikobereitschaft im Lauf des Lebens wahrscheinlich nur wenig ändert, 
aber dass seine Wahrnehmung von Risiko dauerhaft Schwankungen unterliegt. 
Wenn der Kunde zum Beispiel eine strategische Entscheidung für eine Vermö-
gensallokation, die er getroff en hat, ändern möchte, dann kann das an neuen 
Lebensumständen, die die Risikobereitschaft verändert haben, oder an neuen 
Zielen liegen. Kunden, die schon zu Beginn der Beratung den Risk Profi ler 
kennen gelernt haben, werden von einer erneuten Überprüfung der Risiko-
bereitschaft am meisten profi tieren. Wenn die Risikobereitschaft unverändert 
vorliegt, muss die Allokation nur beim Vorliegen neuer Ziele geändert werden. 
Wenn keines von beidem zutriff t, liegt der Schluss nahe, dass der Wunsch nach 
Veränderung alleine durch eine veränderte Wahrnehmung von Risiko ausge-
löst wurde. Ein typisches Beispiel ist das Gespräch unter Laien, die sich gegen-
seitig mit falschen Informationen beeinfl ussen. Hat der Kunde zum Berater 
eine tragfähige Beziehung aufgebaut, kann es im Beratungsgespräch gelingen, 
diese Einfl üsse gering zu halten. Der Berater kann dem Kunden dann an ver-
schiedenen Beispielen aufzeigen, wie eine verzerrte  Risikowahrnehmung oder 
auch andere Informationsverarbeitungsfehler seine Entscheidungen ungünstig 

15 Roszkowski, M. J.; Davey, G. und Grable, J. E. (2005): Insights on Measuring Risk Tolerance 
from Psychology and Psychometrics, in: Journal of Financial Planning.
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beeinfl ussen können. Ohne eine zuverlässige  Erfassung der Risikobereitschaft 
als Orientierung wird dies dem Berater nur schwer gelingen. 

Das wahrgenommene Risiko hängt auch von der Form der Darstellung des 
Risikos verschiedener Lösungen und Produkte ab. Deshalb lohnt es sich, zu-
künftig in der Beratung und in der Erstellung der Unterlagen wissenschaft-
liche Erkenntnisse stärker zu berücksichtigen.16 So führt zum Beispiel eine 
überwiegend mündliche Darstellung von Risiko tendenziell zu geringerer Ri-
sikowahrnehmung. Wird die gleiche Information in unterschiedlicher Form 
dargestellt – einmal in Balkendiagrammen, einmal in Verteilungsfunktionen 
– wird das Risiko unterschiedlich hoch wahrgenommen, obwohl die Grafi ken 
auf den gleichen Informationen beruhen. Wir wissen heute auch, dass gleich 
dargestellte Informationen bei jedem Anleger anders ankommen, weil der in-
dividuelle Erfahrungshintergrund die Risikowahrnehmung beeinfl usst. Die 
Auswirkungen der unterschiedlichen Darstellung von Risiko sind wichtig für 
den Beratungsprozess und werden zurzeit auf europäischer Ebene intensiv er-
forscht.17 Die Ergebnisse werden Produktanbieter und Vermögensberater bei 
der Auswahl geeigneter Darstellungsformen von Informationen unterstützen. 

Besondere Situationen:
Situationen, die für den Kunden ein außergewöhnlich belastendes Ereignis 
darstellen, wie die plötzliche Trennung vom Lebenspartner, der Verlust des 
Arbeitsplatzes oder auch der Verlust der Identität als Unternehmer durch den 
Unternehmensverkauf, stellen in der Beratung im Hinblick auf das Risikopro-
fi ling eine ganz besondere Herausforderung dar. In diesen Situationen ist eine 
stark emotionale Reaktion eine normale Reaktion auf ein außergewöhnliches 
Ereignis. Ändert sich also die Risikobereitschaft des Kunden nun auf Dauer 
oder ändert sich nur vorübergehend die Wahrnehmung durch den emotiona-
len Ausnahmezustand? Denn ähnlich wie der rasante Fahrer, der durch einen 
bedrohlichen Autounfall auch für einige Zeit verstört sein wird,18 dadurch 

16 Weber, E. U., Siebenmorgen, N. und Weber, M. (2005): How name recognition and the 
format of historic volatility information aff ect risk perception and investment decisions, in: 
Risk Analysis, 25, S. 597-609.

17 Hinweis durch Dr. Mansfeld, BVI, siehe auch den entsprechenden Artikel in diesem Band.
18 Das Gehirn des Menschen reagiert auf außergewöhnliche Ereignisse mit einer biologischen 

Reaktion, die je nach Intensität des Ereignisses sechs bis acht Wochen dauern kann. Hält die 
außergewöhnliche Reaktion länger an, dann dauert entweder das Ereignis länger oder es liegt 
eine pathologische, psychische Reaktion des Menschen vor. Im letzten Fall sind die Möglich-
keiten, diese in einer Finanzberatung aufzuarbeiten, sehr begrenzt. 
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jedoch nicht unbedingt dauerhaft zum übervorsichtigen Autofahrer werden 
muss, haben solche Ereignisse wie oben beschrieben nicht unbedingt eine 
grundsätzliche Änderung der Risikobereitschaft zur Folge. Der nochmalige 
Einsatz des Risk Profi lers kann hier dazu führen, dass der Kunde seine Risi-
kobereitschaft auch wieder unabhängig von den aktuellen Ereignissen wahr-
nehmen kann. Ein „neutraler“ Berater hilft dem Kunden, das Ungewöhnliche 
einzuordnen und gleichzeitig den geeigneten Zeitpunkt für eine neue Ent-
scheidung zu fi nden.

Risikoprofi ling von Paaren
Paare und Familien profi tieren besonders vom Einsatz von Fragebögen in der 
Beratung. Bei einem Paar haben beide Partner in der Regel eine unterschied-
liche  Risikobereitschaft. Hat jeder seine Auswertung zur Hand, beginnt das 
Gespräch über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Der Berater kann 
helfen, Verständnisfragen zu klären, und bekommt dabei wesentliche Infor-
mationen über die bisherigen Entscheidungsstrategien des Paares. Der Risk 
Profi ler unterstützt diese Gespräche durch die objektiv ermittelten Ergebnisse 
des  Fragebogens. Für das Paar kann dann eine kreative und tragfähige Lösung 
gefunden werden, bei der beide Partner berücksichtigt werden. 

Die Implementierung eines neuen Risikoprofi lingsystems in 
Unternehmen

Von einer erfolgreichen Implementierung erwartet man, dass Berater und 
Kunden die Anwendung kennen, sie beherrschen und nutzen. Die Änderung 
von eingefahrenen Beziehungs- und Beratungsmustern setzt Veränderungen 
auf allen Ebenen des Unternehmens voraus. Der Einsatz des Risk Profi lers 
von FinaMetrica kann die Beratungsstrategie und damit die Kultur des Hauses 
verändern. Die Gesprächsprozesse werden modernisiert, der Kunde wird kom-
petenter und dadurch emanzipierter. Der Beratungsprozess wird transparenter 
und der Berater wird in eine neue Rolle geführt. Die erfolgreiche Veränderung 
und Implementierung setzen nicht bei der Software und dem Berater, sondern 
bei der obersten Führungsebene an. 

Die Implementierung beginnt mit strategischen und unternehmenskulturel-
len Entscheidungen, die anschließend auf allen Ebenen geplant und umgesetzt 
werden müssen. Den Kernprozess der Veränderung steuert eine Projektgruppe 
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aus den Bereichen Geschäftsführung, Unternehmensstrategie, Beratung, Con-
trolling, Produktentwicklung und Vermögensverwaltung. Die Unterstützung 
durch externe Begleitung kann die Implementierung beschleunigen und si-
chern.

Damit die Implementierung gelingt, bedarf es eines guten Change-Manage-
ment-Prozesses. Dies ist ein eigenständiges wichtiges Th ema, deshalb werden 
an dieser Stelle nur einige Hinweise gegeben, welche besonderen Aspekte bei 
der Implementierung eines Risk Profi lers zu berücksichtigen sind:

Die neue Kundenbeziehung
Die Kundenbeziehung verändert sich durch den Einsatz von Instrumen-1. 
ten des Risikoprofi lings, der Kunde ist aktiver und er wird durch den Wis-
senszuwachs selbstbewusster. Der Risk Profi ler von FinaMetrica erlaubt es 
dem Kunden sogar, sein Risikoprofi l selbst zu ermitteln, sich das Ergebnis 
erst durchzulesen und es erst dann mit in die Beratung zu bringen. Das 
erlaubt dem Kunden, aus der passiven Zuhörer- und Empfehlungsemp-
fängerrolle herauszutreten und erfordert eine Einstellungsänderung und 
ein neues Verhaltensmuster des Beraters.

Einige Kunden brauchen zunächst geeignete Ansprache und Informati-2. 
onen, die ihnen anhand eines systematischen Beratungsablaufs deutlich 
machen, welche Bedeutung die individuelle Risikobereitschaft für erfolg-
reiche Anlageentscheidungen hat. Dann werden auch sie zu kompetenten 
und motivierten Gesprächspartnern.

Es ist sinnvoll und wichtig, Kunden in die sie betreff enden Unternehmen-3. 
sprozesse einzubinden. Bei der Implementierung neuer Instrumente, wie 
dem Einsatz des Risk Profi lers, ist es sinnvoll und es schaff t Vertrauen, 
wenn ausgewählte Kunden frühzeitig – unter Wahrung rechtlicher Anfor-
derungen – in den Veränderungsprozess aktiv eingebunden werden.

Die Rolle des Beraters
Bisher haben Berater die Aufgabe übernommen, die Risikobereitschaft ihrer 
Kunden mittels Fragetechniken zu erfassen. Der Risk Profi ler nimmt dem 
Berater nun einen Teil dieser Aufgabe ab. Bei der Einführung der neuen Vor-
gehensweise kommt es darauf an, beim Berater Vertrauen in das neue Instru-
ment zu wecken und gleichzeitig aufzuzeigen, dass das neue Vorgehen die ei-
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gentlichen Kompetenzen des Beraters, nämlich Kunden gut zu beraten, stärkt. 
Der Berater kann also diesen Teil des Gesprächs jetzt noch nachhaltiger und 
damit effi  zienter gestalten.

Risiko – ein besonderes Th ema
Das Th ema Risiko ist in der Regel mit emotionalen Assoziationen verbunden. 
Das gilt für den Finanzdienstleister ebenso wie für Berater und Kunden. Bei 
der Veränderung der Beratung im Hinblick auf das Risikoprofi ling ist es not-
wendig, dass der Vorstand, die Führungskräfte und der Berater ihre eigenen 
Risikoprofi le kennen lernen und ihr Risikomanagement bei Vermögensanla-
gen verbessern. Dadurch haben sie im Ergebnis eine „neutralere“ Haltung zu 
Geld und Risiko, die der Finanzdienstleister und der Berater brauchen, um 
das Potenzial des Kunden vollkommen auszuschöpfen und eine nachhaltige 
Kundenbeziehung aufzubauen.

Fazit

Risikoprofi ling ist heute einer der wesentlichen Bestandteile einer nachhalti-
gen  Finanzberatung. Die Auswahl und Implementierung geeigneter Instru-
mente in bestehende Beratungsprozesse ist eine große Herausforderung, da 
hier vom Kommunikationsverhalten im Prozess über das Rollenverständnis 
des Beraters bis hin zu rechtlichen Anforderungen und der Beratungskultur 
im Unternehmen viele Aspekte nicht nur berücksichtigt, sondern auch völlig 
neu unter dem Fokus des Risikoprofi lings erdacht werden müssen. Ziel ist es, 
von der derzeitigen Praxis der „Interaktion als ob“19 zu einem gut gestützten 
aussagefähigen Dialog mit dem Kunden zu kommen. Die „Interaktion als ob“ 
ist eine Scheinsicherheit des Kunden und des Beraters, die ihnen vorgaukelt, 
sich zu verstehen und von einem gemeinsamen Ziel überzeugt zu handeln. 
Dieses Problem wird durch eine präzise Bestimmung des Risikoprofi ls des 
Kunden gelöst. Risikoprofi ling ist nicht nur die Bestimmung eines  Persön-
lichkeitsmerkmals des Kunden, sondern bedeutet letztendlich, die Beratung 
unter einen völlig neuen Fokus zu stellen. Risikoprofi ling erfordert eine sau-
bere Diagnostik, die die Grundlage für eine gute Beratung ist. 

19   Jungermann, Helmut; Belting, Julia. (2004) S. 239-257
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Ein in der Praxis vielfach eingesetztes und wissenschaftlich überprüftes In-
strument des Risikoprofi lings ist der Risk Profi ler von FinaMetrica, ein fra-
gebogenbasiertes Messinstrument, das der Kunde selbstständig nutzen kann. 
Er wird dann bei der Auswertung vom Berater begleitet. Das standardisierte 
Vorgehen bietet sowohl hohe  Prozesssicherheit als auch durch das anschlie-
ßende Gespräch genügend Freiraum für individuelle Beratungsansätze. Der 
Risk Profi ler zeichnet sich besonders aus durch ausführliche und gut verständ-
liche individuelle Auswertung, durch einen geringen Zeitaufwand für Kunden 
und Berater und durch seine Wirtschaftlichkeit, sowohl bei kleinen als auch 
bei großen Kundengruppen. 

Der Implementierungsprozess muss neben der Auswahl des optimalen Instru-
ments alle Beteiligten – Führungsebene, Berater und auch Kunden – mitein-
beziehen. Transparenz und Mitgestaltung im Implementierungsprozess sind 
wichtige Erfolgsfaktoren, da elementare Aspekte der Beratung wie das Kun-
denverhältnis und die Art der Entscheidungsvorbereitung berührt werden. 

Das Resultat eines erfolgreichen Implementierungsprozesses ist das gemein-
same sichere Wissen um eine wesentliche Eigenschaft des Kunden, nämlich 
seine Risikobereitschaft im fi nanziellen Kontext; dieses Wissen bietet eine 
optimale Gesprächsgrundlage für alle Beratungsaspekte bis hin zur Entschei-
dungsfi ndung. Die so erlangte Sicherheit und die neue Basis des Vertrauensver-
hältnisses stabilisieren die Beziehung zwischen Berater und Kunden. Mit der 
Neuausrichtung der Beratung auf den Aspekt der Risikobereitschaft steigt die 
Qualität der Beratung. Neben rechtlichen und ökonomischen Anforderungen 
wie dem zunehmenden Wettbewerbsdruck ist Risikoprofi ling ein wesentlicher 
Schlüssel zu einer am Kunden und somit am Geschäftserfolg ausgerichteten 
nachhaltigen Anlageberatung.
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