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vertrieb & praxis I risikoprofilierung

Profil gesucht

Das Beispiel Finametrica zeigt: Anleger mit Portfolios, die wirklich zu ihrer Risikobereitschaft passen, bleiben ihren Strategien auch in Krisenzeiten treu.

P

aul Resnik macht einen entspannten
Eindruck. Selbstverständlich ist das
nicht – erst gestern landete der Flieger
aus Asien, morgen geht es weiter nach Monaco. Zwei Tage hat er sich genommen, um mit
Kunden aus Deutschland zu sprechen. In diesem Tempo geht es weiter: Zwei Monate am
Stück ist Resnik unterwegs, bis er wieder
nach Sydney fliegt, zur Zentrale seines Unternehmens Finametrica. „Ich bin jedes Jahr
sechs bis acht Monate auf Reisen“, sagt er
und schmunzelt. „Ich weiß, dass die Hälfte
meines Reisebudgets verschwendet ist – ich
weiß aber nicht, welche Hälfte.“ Also ist er
weiter auf Tour, um rund um den Globus für
seine Firma zu werben: Finametrica hat eine
Software entwickelt, mit der sich die Risikobereitschaft von Privatanlegern ermitteln lässt
– samt passenden Musterportfolios und Unterlagen, die Anleger anschaulich über die
Risiken an den Finanzmärkten aufklären.
Das alles klingt zunächst wenig spektakulär.
Doch es gibt Ergebnisse, die aufhorchen lassen. So haben sowohl vor 2007 als auch nach
2008 monatlich rund 4.000 Privatanleger den
Finametrica-Fragebogen ausgefüllt. Ihre Risikobereitschaft, die bei Finametrica zwischen
null und 100 Punkten liegen kann, ist in dieser
Zeit von durchschnittlich 53 auf 51 Zähler
gefallen. „Von einer signifikanten Änderung
sprechen wir erst, wenn das Ergebnis um 15
bis 20 Punkte abweicht“, sagt Resnik. Will
heißen: Obwohl da draußen die größte
Finanz- und Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten
tobte, hat sich die Risikobereitschaft im
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Schnitt kaum verändert. Bei 80 Prozent der
Anleger blieb sie konstant, nur beim Rest gab
es mehr oder weniger starke Abweichungen
nach oben oder unten.
Wie passt das zusammen mit der Tatsache,
dass nach der Lehman-Pleite Millionen von
Anlegern panisch ihre Aktien verkauften und
sich erst jetzt langsam wieder für die Börse
interessieren – nach sechs Jahren Aktienrally?
„Den wenigsten Anlegern und Beratern ist bewusst, dass es einen großen Unterschied gibt
zwischen der finanziellen Risikobereitschaft
und der Risikowahrnehmung“, sagt Resnik.
Die Risikowahrnehmung könne sich schnell
ändern, etwa bei einem Börsencrash. „Die
Risikobereitschaft dagegen ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das im Wesentlichen genetisch
und durch frühe Erfahrungen bestimmt wird.
Sie bleibt das Leben über recht konstant und
ändert sich meist nur durch große Einschnitte
in der Biografie eines Menschen.“ Resniks
Botschaft: Berater, die Portfolios nur an der
Risikowahrnehmung ausrichten, hinterlassen
oft enttäuschte Kunden – und schichten die
Depots zu häufig um, was Rendite kostet.

Vier Jahre Entwicklungszeit
„Die meisten Tests, mit denen die Risikobereitschaft von Anlegern gemessen werden
soll, umfassen nur drei oder vier Fragen und
genügen damit keinerlei wissenschaftlichen
Standards“, sagt Monika Müller, die sich mit
ihrer Firma FCM Finanz Coaching in einer
Altbauvilla in Wiesbaden eingemietet hat. Die
Diplompsychologin hilft Geldprofis wie An-
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800.000 Profile weltweit
Resnik, ein Urgestein der australischen Finanzplanerszene, gründete Finametrica 1994
mit Geoff Davey. Vier Jahre lang brauchten
sie, um gemeinsam mit Psychologen der Universität New South Wales einen brauchbaren
Risikotoleranztest zu entwickeln. „Unsere
erste Version hatte 152 Fragen“, erinnert sich
Resnik. „Dann haben wir uns Stück für Stück
vorgearbeitet, bis 25 Fragen übrig geblieben
sind. Jede Einzelne von ihnen deckt gewisse
Nuancen auf.“ Die Fragen betreffen unter anderem die Einstellung zu Finanzrisiken, Anlageentscheidungen der Vergangenheit, das
Verhalten als Kreditnehmer, finanzielle Misserfolge und die Erwartungen an ein Investment.
Es dauert etwa eine Viertelstunde, um den
Fragebogen auszufüllen. Das Ergebnis zeigt
dem Anleger, wie risikobereit er im Vergleich
zu anderen Menschen ist – seit 1998 wurde
der Fragebogen rund um den Globus etwa
800.000 Mal ausgefüllt. Die Auswertung legt
außerdem offen, bei welchen Fragen er von
den Antworten abweicht, die für seine Risikotoleranz typisch sind. „Kein Mensch ist wie
der andere. Darum fallen oft vier bis fünf Antworten aus der Reihe“, sagt Monika Müller.
„Jetzt kommt der Berater ins Spiel: Er kann
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Jeder Mensch ist unterschiedlich – auch was den Umgang mit finanziellen Risiken anbelangt. Ausgefeilte Tests
können Beratern bei der Beantwortung der Frage helfen, mit welcher Aktienquote sich ein Anleger noch wohlfühlt.

lageberatern und Portfoliomanagern, aber
auch Privatkunden, bessere Finanzentscheidungen zu treffen – und war daher auf der
Suche nach einem verlässlichen und belastbaren Risikobereitschaftstest. In Deutschland
wurde sie nicht fündig: „Kein Test, den ich
mir angesehen hatte, bot mit Blick auf Kundenfreundlichkeit und psychometrische Testkriterien die Qualität, die ich gesucht habe.
Also habe ich mich international umgeschaut
und bin vor acht Jahren auf Finametrica gestoßen.“ Müller war so angetan, dass sie den
Fragebogen eifrig weiterempfahl. Heute vertritt sie Finametrica offiziell in Deutschland.
Seit 2010 gibt es eine deutsche Version,
inzwischen nutzen hierzulande rund 200
Berater die Software. Das Programm kostet
695 Euro im Jahr vor Steuern. Wer sich über
Kooperationspartner wie Confee oder den
Verbund Bundesweite Finanz- und Honorarberatung anschließt, erhält Rabatt.

FP_D_Finametrica_NL+_XXX_g 08.06.2015 15:13 Seite 251

Paul Resnik, Finametrica: „Unabhängige Finanzberater
verkaufen kein Produkt, sondern einen Plan.“

gemeinsam mit dem Kunden erarbeiten, was
hinter diesen Abweichungen steckt. Daraus
ergeben sich oft spannende, tiefgehende Gespräche – mit dem Ergebnis, dass der Kunde
sich ernst genommen fühlt und die letztlich getroffene Anlageentscheidung nicht als aufgedrängt wahrnimmt, sondern als seine eigene.“

Hilfreich für Ehepaare
Für welchen Aktienanteil sich ein Anleger
entscheidet, sollte in erster Linie natürlich von
seinen finanziellen Zielen abhängen – und
nicht allein von seiner Risikobereitschaft. Das
ermittelte Risikoprofil zeigt ihm aber, ob er
sich mit den zu erwartenden Schwankungen
wohlfühlen wird. „Oft muss der Kunde entweder Abstriche bei den Anlagezielen machen, oder er muss seine Komfortzone verlassen, um die nötige Rendite erzielen zu
können“, sagt Müller. Besonders hilfreich sei
das bei Ehepartnern: „Beide füllen den Fragebogen für sich aus und stellen dann häufig
fest, wie unterschiedlich sie mit finanziellen
Risiken umgehen. Der Berater kann versuchen, gemeinsam mit dem Paar eine Lösung
zu finden, mit der sich beide wohlfühlen.“
Finametrica stellt Beratern auf Basis von
über 40 Jahren Kapitalmarkthistorie Rückrechnungen für elf breit gestreute Portfolios
mit null bis hundert Prozent Aktien zur Verfügung. Mit deren Hilfe kann der Vermittler
die häufig zu hohen Erwartungen seiner Kunden zurechtrücken. So erfahren die Klienten,
dass ein Portfolio mit 50 Prozent Aktien in der
Vergangenheit eine Rendite abgeworfen hat,
die im Schnitt nur gut dem Doppelten entspricht, was mit zehnjährigen Bankeinlagen
zu erzielen war. In neun Prozent der Zeiträume fuhr der Anleger sogar schlechter, als

wenn er sein Geld auf der Bank geparkt hätte
– trotz des zehnjährigen Anlagehorizonts.
Auch die größten Rückschläge werden den
Anlegern vor Augen geführt: Bei einem je zur
Hälfte aus Aktien und Renten zusammengesetzten Portfolio dauerte die Verlustphase im
schlimmsten Fall 29 Monate. Weitere 26 Monate brauchte es, bis das Minus wieder aufgeholt war. „Solche Erklärungen helfen dem
Anleger, die möglichen Schwankungen seines
Depots zu akzeptieren“, sagt Müller. „Darum
haben die meisten Finametrica-Kunden auch
während der Finanzkrise stoisch an ihren Portfolios festgehalten, was rückblickend genau
richtig war. Ihnen war einfach bewusst, dass
es an den Finanzmärkten zu heftigen Rückschlägen kommen kann, die bei einem langfristigen Anlagehorizont in aller Regel aber
keine große Rolle spielen.“

Das Produkt ist sekundär
Was Finametrica über die Jahre erarbeitet
hat, ist ohne Frage gut gemacht. Dennoch ist
es keine Raketentechnologie, einen solchen
Risikotoleranztest samt Musterportfolios und
Schulungsunterlagen zu entwickeln. Warum
also gibt es in Deutschland offensichtlich niemanden, der ein vergleichbares Paket anbietet? „Anlageberater, insbesondere in den großen Organisationen, werden für den Verkauf
bezahlt, nicht für die Beratung“, sagt Resnik.
„Sie haben gar keine Zeit, ihre Kunden 25
Fragen beantworten zu lassen und im Anschluss ausführlich mit ihnen darüber zu
sprechen.“ Genau darin liege die Chance für
unabhängige Finanzberater. „Sie verkaufen
kein Produkt, sondern einen Plan. Das Produkt ist nur nötig, um den Plan umzusetzen.“
Sobald ein Kunde merke, dass sein Berater
sich wirklich um ihn kümmert, sei er auch
bereit, dafür zu zahlen. „Ich bin davon überzeugt, dass unabhängige Finanzberatung ein
sehr profitables Geschäft sein kann – auch
wenn der reine Produktabsatz sinkt“, sagt er.
Kein Wunder, dass Finametrica die Hälfte
seines Umsatzes in Großbritannien macht:
Dort sorgt das Provisionsverbot dafür, dass
Berater ihren Kunden echten Mehrwert bieten
müssen – sonst zahlen sie nicht für die Beratung. In den USA, dem zweitwichtigsten
Markt für Finametrica, beobachtet Resnik
einen ähnlichen Trend. „Dort gibt es eine
große Bank, bei der ich seit 15 Jahren versuche, einen Termin zu bekommen. Jetzt hat sie
endlich eingewilligt.“ Es spricht also einiges
dafür, dass Resnik auch künftig viel auf
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Reisen sein wird.
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