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Risikoprofiling in der Praxis – 
das Bedürfnis des Kunden im Mittelpunkt der Beratung 

 
 
Wie wird sich Finanzberatung verändern, wenn jeder Kunde und jede Kundin mit dem 
genauen Wissen um die eigene Risikobereitschaft1  zu Ihnen kommt? 
 
Ein einfaches Beispiel - Anlageberatungswunsch - Herr Baumann: 
 
Stellen wir uns vor, Herr Baumann, ein neuer Kunde, kommt zu Ihnen in die Bank und 
nennt drei Dinge: 
 
1) Mein anzulegendes Kapital: 30.000 Euro. 
2) Meine Erwartung: Ich möchte mit dieser Summe bei einer langfristigen Anlage von 10 

- 15 Jahren im Durchschnitt das 2fache des Bankzinses erzielen. 
3) Mein „Risikobereitschaftsquotient“: 43 Punkte, Risikoklasse (RK) 3 im RiskProfiler von 

FinaMetrica2. 
 
Wie geht der Berater jetzt vor?  
 
Der Berater weiß, dass die Risikowahrnehmung von Kunden je nach Marktlage und 
Medienberichten schwankt, die finanzielle Risikobereitschaft (RB) jedoch ein relativ 
stabiles Persönlichkeitsmerkmal3 ist, das sich im Verlauf des Lebens, auch in 
Wirtschaftskrisen, nur wenig ändert. Er fragt Herrn Baumann, wann er den RiskProfiler 
zuletzt gemacht hat und ob seither gravierende Lebensereignisse4 stattgefunden haben. 
Berichtet der Kunde von einem einschneidenden Erlebnis, kann der Berater vorschlagen, 
dass der Kunde zur Sicherheit den RiskProfiler wiederholt, damit etwaige Veränderungen 
der RB einbezogen werden können. Herr Baumann verneint und erzählt dem Berater, 
dass er sein Profil erst vor kurzem über die Website der Bank erstellt hat. Der Berater 
geht ins Intranet und kann den aktuellen Risikoprofilbericht von Herrn Baumann für die 
Beratung und anschließende Dokumentation nutzen.  
 
Nun fragt der Berater den Kunden, welchen Anteil am Gesamtvermögen diese 30.000 
Euro darstellen, und hält dies im Beratungsbogen fest.  
Aufgrund der Angaben ergibt sich folgende Konstellation: Für Herrn Baumann kommt laut 
Risiko-Rendite-Leitfaden5 von FinaMetrica eine Vermögensaufteilung der RK 3 oder 4 in 
Betracht. Diese Einteilung bezieht sich auf die Verteilung zwischen festverzinslichen 
Wertpapieren und risikoreicheren Anlagen (Aktien, Rohstoffe, Immobilien, Devisen) von 
70/30 oder 50/506.  
 
Die Entscheidung, die der Kunde nun zu treffen hat, hat folgende Parameter7: Bei RK 3 
(70/30) muss er zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit mit einem Ertrag rechnen, der 
leicht geringer ist als der 2fache Bankzins, bei erheblich weniger intensiven 
Verlustphasen als bei RK 4. Demgegenüber wird er bei RK 4 (50/50) mit einer hohen 

                                                 
1Beschreibt das Ausmaß, in dem eine Person negative Konsequenzen (Verluste) in Kauf nimmt, um ein 
angenehmes Ergebnis (Gewinne) zu erreichen. Vgl: ISO 22222:2005 Personal financial planning – 
Requirements for personal financial planners.  
2 FinaMetrica ist ein australischer Anbieter eines wissenschaftlich basierten Risikoprofilingsystems.  
3 Everling, O.; Müller, M. (Hrsg.) (2009). Risikoprofiling von Anlegern. Bank Verlag Medien: Köln. 
4 Tod des Ehepartners, Verlust des Arbeitsplatzes, Verkauf der Firma, schwerer Autounfall etc. 
5 Der Risiko-Rendite-Leitfaden ist Bestandteil der Beratungsunterlagen des RiskProfilers: www.riskprofiling.com  
6 Die Risikoklasse bezieht sich im System von FinaMetrica nicht auf  Produkte sondern die Vermögensaufteilung 
auf Assetklassen. Die Einteilung RK 4 bedeutet zum Beispiel max. 50 % risikoreichere Anlagen. 
7 Siehe Darstellung des Risikos in Risikoklasse 3 im Risiko-Rendite-Leitfaden für Deutschland oder Schweiz 
unter: www.riskprofiling.com/systemresources 
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Wahrscheinlichkeit den gewünschten Ertrag erzielen, jedoch bei einer höheren und 
intensiveren Schwankung über die nächsten 10 Jahre hinweg. Berater und Kunde nutzen 
im Gespräch die standardisierte Beschreibung und graphische Darstellung des Risikos in 
den Risikoklassen 1 - 7, die den Risikobereitschaftsgruppen in der Auswertung des 
RiskProfilers zugeordnet sind. Das hat folgenden Vorteil: Der Kunde hat mit der 
Beantwortung der Fragen zur Erfassung der Risikobereitschaft im Fragebogen schon 
einige Hinweise darauf gegeben, wie seine Risiko-Rendite-Erwartungen (der gewünschte 
Ertrag, seine Risikosensitivität) aussehen und wie er sich sein „ideales“ Portfolio nach 
Risikogewichtung (niedrig/mittel/hoch) vorstellt. Im Falle von Herrn Baumann weichen 
Erwartungen und Risikobereitschaft minimal voneinander ab. Dies können Berater und 
Anleger anhand der Darstellung auf einen Blick sehen und können so Auswirkungen und 
Lösungsmöglichkeiten besprechen. 
 
Nach kurzer Überlegung und Abwägung der Vor- und Nachteile entscheidet sich der 
Kunde für die Risikoklasse 3 und der Berater kann jetzt damit beginnen, das passende 
Produkt für den Kunden auszuwählen. 
 
Der Berater fragt Herrn Baumann, ob er noch bestimmte Wünsche an die Anlagen hat 
(Nachhaltigkeit, Restriktionen bezüglich einer Aktie, z. B. einer Aktie, die sein Risiko 
erhöhen könnte, weil er bei der Firma selbst beschäftigt ist, etc.). Er bietet dem Kunden 
zwei verschiedene Produktkategorien an, die alle ein Verhältnis von 70/30 
(festverzinsliche Wertpapiere -/- Aktien, Immobilien, Rohstoffe etc.) beinhalten und 
erläutert die Unterschiede. Bei dem vermögensverwaltenden Fond überlässt der Kunde 
die Arbeit des Justierens (Rebalancing) weitgehend dem Produkt. Das hat den Vorteil, 
dass der Kunde nicht viel Zeit investieren und seltener Entscheidungen treffen muss. Bei 
der Aktien- ETF- oder der normalen Fondsvariante wird der Kunde mehr in die „tägliche 
Arbeit“ eingebunden. Das bedeutet, dass die Persönlichkeit des Kunden, seine Wünsche 
nach Beteiligung, seine Stärken und auch Schwächen hier einfließen können. Der Berater 
kann auch, je nach dem, wie stark das Interesse seines Kunden ist, eine Broschüre über 
die psychologischen Herausforderungen und Tipps zu erfolgreichen 
Anlageentscheidungen überreichen, die es dem Kunden leichter machen, die 
Entscheidung fundiert zu treffen. 
 
Der Kunde ist nun seinen Bedürfnissen entsprechend informiert. Herr Baumann liest sich 
die Informationen in Ruhe durch, er wägt die angebotenen Möglichkeiten ab, 
unterschreibt das Protokoll, kauft – bedankt sich und geht. 
 
Zwei Wochen später ruft der Berater beim Kunden an, erkundigt sich, wie der Kunde das 
Gespräch erlebt hat, ob es noch Fragen gibt und ob der Kunde noch weitere Wünsche 
hat. 
 
Finanzberatung nach Maß - Was haben wir gesehen? 
 
An diesem Beratungsprozess ist der Kunde aktiv beteiligt. Er gewinnt durch dieses 
Vorgehen wieder mehr Vertrauen in seine eigene Entscheidungskompetenz. Der Berater 
erweist sich als kompetent und einfühlsam und der Kunde wird durch die einfache, klare 
Interaktion auch Vertrauen zum Berater aufbauen. Beide tragen den Teil der 
Verantwortung an den Entscheidungen, den sie übernehmen können. 
 
Was bewirkt diese Beratung beim Kunden?  
 
Neutralität, Ruhe, Entspannung, Klarheit, Orientierung! Aus finanzpsychologischer Sicht 
wird der Kunde sich in dieser Bandbreite von Gefühlen bewegen, wenn gerade auch in 
Krisenzeiten unaufgeregte, transparente, verständliche Beratung stattfindet. Das ist die 
beste Verfassung, aus der heraus gute Entscheidungen entstehen und Kunden gerne 
kaufen.  
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Das Gegenbeispiel – Finanzberatung - Herr Kleinhans: 
 
Herr Kleinhans kommt in die Bank und will sich beraten lassen. Der Berater nimmt einen 
Bogen heraus und fragt den Kunden nach: 
 
1) Lebenssituation 
2) Finanzsituation 
3) Versicherungssituation 
 
Im Hinterkopf hat er die Ziele der Woche, es ist Donnerstag und ihm fehlen noch ein paar 
Riesterrenten für ein entspanntes Wochenende. Nach 10 Minuten holt er einen Prospekt 
und übergibt ihn Herrn Kleinhans. Dieser sieht auf schön gestaltetem Hintergrund Text, 
Zahlen, Diagramme und fragt sich … 
 
Wir wissen nicht genau, wie die Beratung weiter verläuft und was Herr Kleinhans denkt, 
doch eines wird deutlich: Das Gespräch wird von einer ganz anderen Größe als im ersten 
Beispiel gesteuert. Steuerungsgröße ist im ersten Beispiel die Risikobereitschaft des 
Kunden, im zweiten Beispiel das Verkaufsziel der Woche. Selbst wenn am Ende für beide 
Kunden sogar das gleiche Produkt stünde - die Gefühle, die im Laufe der Beratung 
entstehen, könnten nicht unterschiedlicher sein. Nicht, dass Herr Kleinhans sich sehr 
unwohl fühlen würde. Der Berater ist nett, vielleicht ein bisschen hektisch und schnell, 
aber er ist bemüht, spricht auch über das anstehende Wochenende, fragt nach Frau und 
Kindern. Doch unterschwellig bleibt ein gewisses Unbehagen. Wie drückt es sich aus? In 
einer vagen Unsicherheit, ob das wirklich Beratung war. In einem Gefühl, irgendwie doch 
nicht richtig wahrgenommen worden zu sein, nicht so genau zu wissen, was in der 
Beratung tatsächlich passiert ist, etwas gekauft zu haben, was man doch nicht ganz 
versteht, ein mulmiges Gefühl, ob das wirklich gut geht, wo man doch so lange dafür 
gearbeitet hat … 
 
Diese Unsicherheit und Ungewissheit hinterlassen eine leichte Anspannung. Auch beim 
Berater. Der ist zwar fürs erste froh - die Zahlen für morgen stimmen -, doch wie wird 
das nächste Zusammentreffen mit Herrn Kleinhans? Wird er wiederkommen? Was wird er 
von anderen hören, mit denen er spricht? Was, wenn er etwas über schlechte 
Riesterprodukte oder produktgetriebene Beratung in den Medien hört? Wird er da an 
seinen Berater denken und sich fragen, ob er auch zu den „dK“s (dummen Kunden) 
gehört? Vielleicht übergeht der Berater auch diese inneren Zweifel, wundert sich dann 
aber, wenn er beim nächsten Mal viel mehr Zeit für das Gespräch mit Herrn Kleinhans 
aufwenden muss oder der Kunde auf die Angebote aus dem Marketing nie reagiert? 
 
Jeder versteht es: Dieses Geschäftsmodell kann nicht aufgehen. Die aktuelle Situation im 
Finanzdienstleitungsbereich ist deutlich: Die Margen sinken seit Jahren, die Burnout-
Quote steigt, die Kunden bringen ihr Geld zum Kopfkissen und halten still den Atem an. 
Auszubildende und Mitarbeiter lernen noch immer, Worte wie Fonds, Aktien oder Risiko – 
eben alles, was den Verkauf stören könnte - gar nicht in den Mund zu nehmen8. Neue 
Privatkundenberater als Mitarbeiter zu finden, ist auch für gut bezahlende Privatbanken 
mit einem enormen Maß an Aufwand, Kosten und Frust verbunden. Und die vielen 
hochqualifizierten Frauen für die Beratung zu gewinnen, erscheint fast aussichtslos. Sie 
entscheiden sich lieber für den Service oder das Management als für die Beratung. Die 
besten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen denken über den Ausstieg nach, und Sie lesen 
mit großem Interesse Bücher von denen, die den Schritt gewagt haben. 
 

                                                 
8 Offene Worte aus einem ersten Studienjahrgang Finanzwirtschaft mit Teilnehmern aus verschiedenen 
Sparkassen und Banken im Juni 2010. 
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„Zufriedene Kunden durch hochwertige Beratung“, die Stuttgarter Erklärung der 
Sparkassen vom Mai 2010, enthält insgesamt fünf Punkte, zwei davon lauten9:  
 
- „Im Mittelpunkt der Beratung stehen die Ziele und Bedürfnisse des Kunden.“ Der 
Berater bietet auf dieser Basis „geeignete und qualitativ hochwertige Produkte“ an, ein 
„reiner Produktverkauf“ ist nicht erwünscht. 
- „Durch die Beratung soll der Kunde in die Lage versetzt werden, eine selbstbestimmte 
Anlageentscheidung zu treffen.“ Dazu muss der Berater Wirkungen, Chancen und 
insbesondere Risiken der Produkte erläutern und sich einer verständlichen Sprache und 
Darstellung bedienen. 
 
Und welche Lösung wählt Ihr Haus? 
 
 
Ein einfacher Ausweg mit spürbarer Wirkung – transparente Beratung mit 
System 
 
Risikobereitschaft als relativ stabiles Persönlichkeitsmerkmal ist die einzige Variable, die 
sich bei der lebenslangen Finanzplanung nicht ständig ändert. Deshalb ist diese Kennzahl 
für Kunden und Berater eine wertvolle Orientierungsmarke, die die Bedürfnisse des 
Kunden aufzeigt und die bei allen Finanzentscheidungen (Vermögensanlagen, Kredit, 
Hausbau, Beteiligung, Vererben, Stiftung etc.) zur Steuerung genutzt werden kann. 
Jedes Mal können sich der Kunde und sein Berater fragen: Was bedeutet meine 
Risikobereitschaft im Hinblick auf die anstehende Entscheidung? Neue Geschäftsanlässe 
wie Reallokation oder Cross-Selling entstehen ganz selbstverständlich. Der Kunde bringt 
mit dem so gewonnen Vertrauen auch neues Geld gerne zur Beratung. Denn er erkennt 
jetzt den Wert der Beratung. 
 
Wird dieses Herangehen in der Anlageberatung noch durch eine zweite Kennzahl, die 
einheitliche Performancemessung (vgl. Prof. Hackethal10), ergänzt, können Kunde und 
Bank Ende jedes Jahres überprüfen, ob alle Kundendepots entsprechend der 
gewünschten Risikobereitschaft aufgestellt sind. Dann sind die Leistung des Beraters und 
der Vermögensverwaltung wirklich transparent und vergleichbar. 
 
Die Aufgabe des Beraters wird dadurch in der Zukunft erheblich einfacher. Er „holt“ den 
Kunden dort ab, wo er sich tatsächlich befindet. Der Kunde ist von Anfang an gut 
orientiert. Der Berater kann dann das tun, was er gerne tun möchte und gut kann. Und 
selbst einfacher Produktverkauf verliert sein schlechtes Image, wenn der Kunde das 
Risiko, das er eingehen möchte, wirklich versteht, selbst bestimmt und auch bekommt. 
 
 
 
Ja, es ist genau wie Sie jetzt denken: Der Kunde wird durch sein Bedürfnis den 
Absatz steuern.  
 
 
 
Und keine Angst: Das Bedürfnis des Kunden ist riesig, es wird nur derzeit nicht gestillt! 

 
Monika Müller 

FCM Finanz Coaching 

                                                 
9 Quelle: Bankmagazin, 7. Mai 2010 
10 Prof. Hackethal vom E-Finance Lab, bei der DVFA-Veranstaltung „Wealth Management“ im Juni in Frankfurt 
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Informationen zum RiskProfiler von FinaMetrica 

 
 
Der Fragebogen von FinaMetrica 
Bestellen Sie als Berater einfach einen Probe-Login bei: office@fcm-coaching.de und 
lernen Sie den Fragebogen persönlich kennen. 
 
 
 
Die Risikowahrnehmung des Kunden 
Eine der unangenehmsten Überraschungen, die das Leben bereithält, ist die Entdeckung, 
einen erheblichen Verlust erlitten zu haben, weil man Risiken unterschätzt hat. Eine 
ähnliche Enttäuschung erlebt man, wenn man seine Möglichkeiten nicht voll ausgeschöpft 
hat, weil man Risiken überschätzt hat. Das FinaMetrica System bietet Beratern 
Hilfsmittel, um Kunden auf die bestmögliche Weise bezüglich Risiken und Renditen 
aufzuklären und um die Beratung durch die Risiko- und Rendite-Erwartungen der Kunden 
zu steuern. Dieser Leitfaden verbindet die einfache Sprache des FinaMetrica Risiko-Profils 
des Kunden mit den Risiko- und Rendite-Eigenschaften von Investment-Portfolios. Die 
Risiko-Profil-Analyse bietet Informationen über Kundenerwartungen, und die Portfolio- 
Wertentwicklungs-Analyse erlaubt es, diese Erwartungen mit den Ereignissen der 
Vergangenheit abzugleichen. Natürlich ist die Vergangenheit keine Garantie für die 
Zukunft. Aber eine Prüfung der Vergangenheit dient Kunden als Ansatzpunkt, um das 
voraussichtliche Muster zukünftiger Renditen zu verstehen.“ 
 
 
 
Der Risiko-Rendite-Leitfaden 
Folgen Sie dem Link und nutzen Sie den Leitfaden für Deutschland: 
www.riskprofiling.com/systemresources 
 
 
 

 


