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Kategorie + Beschreibung Bewertung 

Die Organisation 

(Verbindlichkeit des Prozesses, die Einbindung von internen und externen Spezialis-

ten sowie Schulungs- und Coachingkonzept) 

1,30 

Der gewünschte Beratungsprozess wird gerade bei Neukunden neben Arbeitsanwei-

sungen insbesondere durch ein Video gut dargestellt, jedoch existiert keine umfas-

sende Beschreibung des Beratungsprozesses.  

Für neue Berater liegt ein klarer Plan zur Einarbeitung vor und auch erfahrene Berater 

werden aktiv bei der Weiterentwicklung durch die Bank (u.a. Training-on-the-Job) un-

terstützt. 

Die Qualität der Beratung wird durch die Volksbank sowohl zentral maschinell als 

auch durch die Führungskraft vor Ort überprüft, so dass eine laufende Kontrolle und 

Weiterentwicklung sichergestellt werden kann. 

 

Kategorie + Beschreibung Bewertung 

Grundlagen der Kundenberatung 

(Terminvereinbarung und Vorstellung der Bank, ganzheitlicher Beratungsansatz, Un-

abhängigkeit bei der Produktauswahl) 

1,51 

Die Volksbank verfolgt durch die Kombination des PC-gestützten Beratungsprozes-

ses „Genossenschaftliche Beratung“ mit eigenen Beratungshilfen einen ganzheitli-

chen Beratungsansatz im Privatkundengeschäft. Mit Hilfe dieser ergänzenden Unter-

lagen kann die Volksbank die fehlende strukturierte Ansprache des finanziellen Fun-

damentes im Rahmen des Beratungsprogrammes „Genossenschaftliche Beratung“ 

ausgleichen, um auch neben den Wünschen des Kunden zentrale Themen für den 

Kunden regelmäßig ansprechen zu können. 

Die ganzheitliche Beratung ist möglichst jährlich zu wiederholen, um die finanzielle 

Situation an evtl. sich verändernde Lebensumstände des Kunden anpassen zu kön-

nen.  
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Im Rahmen der Empfehlungen können die Berater in den zentralen Bereichen – Ab-

sicherung und Vorsorge für das Alter –  auf mindestens einen weiteren Partner, neben 

dem Verbundpartner der Volksbanken, zurückgreifen, um der individuellen Kundensi-

tuation auch bei der Auswahl der Produkte gerecht werden zu können.  

Bei Geldanlagethemen im Bereich Investmentfonds können die Berater auf eine 

große Bandbreite an möglichen Anbietern für die Entwicklung des Anlagekonzeptes 

zurückgreifen. 

 

Kategorie Bewertung 

Bedarfsanalyse – Abfrage der Kundeninformationen 

(Grundlegende Informationen zum Kunden [u.a. familiäre und berufliche Situation], 

Einnahme- und Ausgabensituation, vorhandene Finanzprodukte, Vermögen und Ver-

bindlichkeiten) 

1,69 

Im PC-gestützten Beratungsprozess „Genossenschaftliche Beratung“ werden am An-

fang die Ziele und Wünsche des Kunden abgefragt, die dann durch den Kunden prio-

risiert werden müssen. Erst auf Basis dieser priorisierten Kundenwünsche erfolgt eine 

detaillierte produktorientierte Bedarfsanalyse und Beratung.  

Da der Kunde selten die grundlegenden existenziellen Absicherungs- und Vorsorge-

themen für das Alter als Ziel und/oder Wunsch formuliert, führt dieser Beratungsschritt 

dazu, dass der Kunde nicht in die Lage versetzt wird, sich bewusst zwischen der Er-

füllung der (Konsum-)Wünsche und der Absicherung zentraler Risiken entscheiden 

zu können.  

Um diese Problematik zu reduzieren, sprechen die Berater den Kunden bei der Ab-

frage und Priorisierung der Ziele und Wünsche u.a. mit Hilfe des Finanzhauses auf 

die Notwendigkeit eines finanziellen Fundaments an. In den folgenden Teilbedarfs-

strecken (bspw. Absicherung des Einkommens bzw. Vorsorge für das Alter) kann der 

Berater dem Kunden die Notwendigkeit eines finanziellen Fundaments genau aufzei-

gen. 
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Diese produktorientierte Bedarfsanalyse ist sehr umfassend, da alle grundlegenden 

Produktinformationen zu den einzelnen vorhandenen Absicherungs- und Vorsorgelö-

sungen dokumentiert werden.  

Ferner erfolgt eine Abfrage der Einnahme- und Ausgabensituation, wobei die Volks-

bank zur Berechnung der Ausgaben für Lebenshaltung bzw. Mobilität ausschließlich 

fixe Pauschalen verwendet. So werden bspw. für einen 4-Personen-Haushalt, unab-

hängig vom Einkommen, immer 1.250 EUR angesetzt. Diese fixen Werte führen so-

wohl bei geringen als auch hohen Einkommen zu einer Unter- bzw. Überschätzung 

der finanziellen Möglichkeiten im Zuge der Umsetzung von Lösungen im Bereich des 

finanziellen Fundamentes. 

 

Kategorie + Beschreibung Bewertung 

Bedarfsanalyse – Herleitung der Produktempfehlungen 

(Berücksichtigung der Kundenwünsche, Empfehlungslogik [Umfang und Reihen-

folge], Empfehlungen zum Absicherungsbedarf, Berechnungshilfen zur Ermittlung 

des Absicherungsbedarfs) 

2,09 

Aufgrund der vorrangigen Ausrichtung der Beratungsanwendung „Genossenschaftli-

che Beratung“ an den Kundenwünschen ist eine systematische Betrachtung und Be-

rücksichtigung dieser in der anschließenden Beratung sichergestellt. Eine vollstän-

dige Empfehlungslogik über alle Finanzbereiche (Absicherung, Vorsorge und Vermö-

gensanlagen) existiert nicht. 

Durch den VersicherungsSchnellCheck existiert im Bereich „Absicherung“ eine Emp-

fehlungslogik, die notwendige Absicherungsprodukte auf einer Skala von 1 bis 5 Ster-

nen bewertet. Diese sind jedoch weder sortiert noch sind Positionen mit gleicher Be-

wertung priorisiert. Im VersicherungsSchnellCheck werden das Alter des Kunden und 

der Familienstand berücksichtigt.  

Zusammen mit dem Finanzhaus der Volksbanken und den durch die Volksbank Ba-

den-Baden Rastatt als zentral angesehenen Finanzthemen (Haftpflicht, Berufsunfä-

higkeit, Risikolebensversicherung und Altersvorsorge) ergibt sich eine grundlegende 

Empfehlungsstruktur, mit der die zentralen Themen der DIN SPEC 77222 durch den 

Berater berücksichtigt und somit dem Kunden aufgezeigt werden können. 
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Für die Berechnung der Bedarfslücken (bspw. bei der Berufsunfähigkeitsversicherung 

bzw. Altersvorsorge) stehen dem Berater in der Anwendung „Genossenschaftliche 

Beratung“ sowohl Berechnungs- als auch Visualisierungshilfen zur Verfügung.  

Da dem Berater ferner Empfehlungen zur Ermittlung der Angebotsparameter (bspw. 

Höhe der Rente und Laufzeit einer Berufsunfähigkeitsversicherung) zur Verfügung 

stehen, kann er dem Kunden, trotz der fehlenden Empfehlungslogik in der Anwen-

dung „Genossenschaftliche Beratung“, die grundlegenden Finanzthemen nach Wich-

tigkeit und Absicherungsumfang darstellen. Dadurch kann der Kunde sich bewusst für 

oder gegen die Empfehlungen entscheiden. 

 

Kategorie + Beschreibung Bewertung 

Kundenberatung – Das Beratungsangebot 

(Beratungstiefe im Bereich Absicherung und Vorsorge) 
1,41 

Die Volksbank Baden-Baden Rastatt bietet grundsätzlich eine vollumfängliche Bera-

tung in den zentralen Themen der Absicherung und Vorsorge an. Aufgrund der zu 

Beginn fehlenden Bestandsaufnahme in der Anwendung „Genossenschaftliche Bera-

tung“ werden einige Themen (bspw. Krankenversicherung oder die Verschuldungssi-

tuation) nicht dargestellt und daher nicht erkannt. 

Bei diesen Themen ist demzufolge nicht sichergestellt, dass sie bei allen Kunden 

strukturiert thematisiert werden.  

 

Kategorie + Beschreibung Bewertung 

Der Ergebnisbericht 

(Darstellung der Ergebnisse Bestandsaufnahme [abgefragte Daten, Priorisierung der 

Empfehlungen inkl. Absicherungs- bzw. Vorsorgebedarf]) 

2,19 

Aufgrund der Verschiebung der grundlegenden und produktorientierten Bedarfsana-

lyse auf die einzelnen Teilbedarfsberatungen erhält der Kunde keine übersichtliche 

Zusammenfassung der abgefragten Kundeninformationen sowie keine Übersicht der 
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Handlungsfelder inkl. Priorisierung und des erkannten Absicherungs- und Vorsorge-

bedarfs.  

Die Berichte in den einzelnen Teilbedarfen sind trotz einer hohen Textlastigkeit den-

noch gut geeignet, dem Kunden die Notwendigkeit der jeweiligen Absicherung bzw. 

Vorsorge aufzuzeigen. 

 


