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Diese Dinge sollte jeder Verbraucher über Finanzberater wissen: 

Finanzberatungen werden von Banken, Versicherungsagenturen, Finanzvertrieben, Maklern und 
Honorarberatern durchgeführt. Online-Portale und Direktversicherer bieten Beratungen online oder 
per Telefon an. 
Die Beratung erfolgt üblicherweise ohne gesonderte Kostenabrechnung. Die Bezahlung erfolgt also 
durch den Arbeitgeber (Banken, Versicherungsagenturen), der zugleich Produktgeber ist. Oder die 
Berater sind selbstständig und erhalten eine Bezahlung durch Provisionen bzw. Courtagen. Lediglich 
der Honorarberater stellt dem Kunden eine Rechnung für die Beratungsleistung aus. Dafür darf er 
keine Provision für vermittelte Verträge kassieren. 

Banken: 

Die angestellten (Bank-)Berater unterliegen einem immer höheren Leistungs- und somit 
Abschlussdruck. Konnte man vor 20 Jahren noch davon ausgehen, dass man von seiner Hausbank 
relativ neutral beraten wird, so gibt es heute für jeden Kunden eine Kosten-Nutzen-Rechnung. 
Diese geht häufig nur dann auf, wenn Produkte mit Provisionen verkauft werden. Dazu kommt, 
dass an der Börse notierte Banken in Konkurrenz mit anderen europäischen und weltweit tätigen 
Banken stehen. Sie sind also gezwungen ihre Gewinne an die globalen Margen anzupassen. Sonst 
laufen sie Gefahr von anderen Banken übernommen zu werden. Margen lassen sich im 
Privatkundengeschäft gut über hohe Gebühren und Provisionen verdienen. In vielen Banken ist der 
Hochdruckverkauf inzwischen gelebte Praxis. Wer seinen Job behalten will, muss gute Zahlen 
bringen. Bei kleinen Regionalbanken sieht es hier meist besser aus, da die Berater nicht so sehr 
unter Verkaufsdruck stehen. Grundsätzlich gilt, dass die Banken meist nur mit einem 
Versicherungskonzern zusammenarbeiten. Sie sind also nicht unabhängig. 

Versicherungsagenturen: 

 Versicherungsagenten arbeiten heute üblicherweise als selbstständige Handelsvertreter. Nur selten 
findet man angestellte Vertreter. Es gibt nur eine Handvoll Versicherungsgesellschaften in 
Deutschland, die einen Vertrieb auf Angestelltenbasis haben. Die meisten Agenturen haben einen 
Bestand an Kunden, die Verträge mit der Versicherung abgeschlossen haben. In der Regel hat hier 
der durchschnittliche Kunde 1-2,5 Verträge bei der Gesellschaft. Dementsprechend hoch ist die 
Anzahl der Kunden je Agentur. Sie liegt meist bei 1.500-3.000. Dass sich ein einzelner Berater nicht 
um eine so hohe Anzahl an Kunden kümmern kann,  liegt auf der Hand. Deswegen ist er oft  
gezwungen sich auf die Kunden zu konzentrieren, wo die Möglichkeit besteht mehr Verträge zu 
vermitteln. Da der durchschnittliche Haushalt hier zwischen 8 und 12 Finanzverträge hat, ist meist 
also noch Potential da. Problem dabei ist nur, dass eine Versicherung meist nicht in allen Sparten 
gleich gut ist. Es wird also immer auch Sparten geben, wo der Kunde einen zu hohen Preis für die 
gekaufte Leistung bezahlt. Dafür ist die Chance auf eine gute Betreuung gegeben. 

Finanzvertriebe: 

Finanzvertriebe haben in Deutschland eine ganz eigene Historie. Die Idee des 
Finanzstrukturvertriebs kam aus Übersee in Form der Investors Overseas Services (IOS) im Jahr 



1956. Der Inhaber Bernard Cornfeld baute das Unternehmen zu einem riesigen Finanzkonzern mit 
zig Tochtergesellschaften auf. Um 1970 ging der Finanzkonzern Pleite und viele Kunden verloren 
sämtliche Ersparnisse. Der aufsehenerregende Untergang der IOS machte weltweit Schlagzeilen. 

Eine der Erfolgsfaktoren von IOS war die Systematik des Strukturvertriebs. Wer im Strukturvertrieb 
arbeitet, hat zwei Aufgaben. Die Produkte des Strukturvertriebs zu verkaufen und Menschen 
anzuwerben, die selbst wiederum verkaufen sollen. Es gibt eine Menge erfolgreicher und seriöser 
Strukturvertriebe in Deutschland. Bestes Beispiel außerhalb der Finanzbranche ist Tupperware®. 

Nach der Pleite von IOS haben viele der ehemaligen Manager eigene Strukturvertriebe gegründet. 
Aus diesen haben sich dann wiederum Manager ausgegliedert und so entstand letztendlich die 
heutige Landschaft deutscher Finanzstrukturvertriebe.  

Grundsätzlich gilt, dass im Strukturvertrieb die Mitarbeiter i.d.R. als selbstständige Handelsvertreter 
tätig sind. Somit haben sie kein festes Monatseinkommen, sondern sind auf den Abschluss von 
Verträgen angewiesen. Die Provisionen werden dann mit dem Vertrieb und den übergeordneten 
Strukturmitarbeitern geteilt. Außerdem gibt es für unterschiedliche Kategorien von 
Finanzprodukten auch unterschiedliche Provisionen. Diese betragen zwischen 1 und 25% der 
vermittelten Beitragssumme. Bei hohen Provisionsbelastungen ist es natürlich schwieriger hier 
noch eine positive Rendite für den Kunden zu erzielen. Seriöse Vertriebe haben deswegen 
Qualitätsfilter eingebaut. So darf häufig kein provisionsträchtiges Produkt verkauft werden, wenn 
der Vermittler nicht nachgewiesen hat, dass dem Kunden auch andere Produkte angeboten 
wurden.  Diese Filter sorgen für eine höhere Qualität in der Beratung und für höhere 
Nachhaltigkeit. 

Da der Einstieg in die Beratung bei Finanzvertrieben am Einfachsten ist, sollte man als Kunde auf 
Erfahrung, Ausbildungsnachweise und Qualifizierungen achten. 

Makler: 

Der Beruf des Maklers ist  schon viele hundert Jahre alt. Ein Makler muss grundsätzlich für die 
Vermittlung von Versicherungsgeschäft einen Qualifikationsnachweis erbringen und ist im 
Vermittlungsregister als Makler gekennzeichnet. Versicherungsmakler sind nicht vertraglich an eine 

Versicherungsgesellschaft gebunden, sondern stehen als "treuhänderähnliche Sachwalter" der 

Interessen des Versicherungsnehmers auf dessen Seite (Definition Wikipedia). Ein Makler haftet für 
eventuelle Fehler mit seinem persönlichen Vermögen. Aus diesem Grund haben sich viele Makler in 
der Vergangenheit auf ein bestimmtes Thema spezialisiert. Vor den Zeiten des Internets war die 
Anzahl der Allfinanz-Makler in Deutschland relativ niedrig. Erst seitdem es immer hochwertigere 
Vergleichsprogramme und –portale gibt, ist es für Makler möglich Allfinanzberatungen anzubieten 
ohne in die Haftungsfalle zu tappen. Auch ein Makler verdient seinen Lebensunterhalt über 
Provisionen. Da Makler grundsätzlich frei in der Produktauswahl sind und keinem Konzern 
angehören, kann man mit einer unabhängigen Beratung rechnen. Da es aber auch keinen Zwang zu 
Qualitätsfiltern gibt, ist der Kunde auf die Offenheit und Transparenz des Maklers angewiesen. 

Honorarberater: 

Die Anzahl der Honorarberater in Deutschland ist sehr niedrig. Es gibt keine einheitliche 
Honorarordnung. Der Berater wird meist auf Stundenbasis oder für bestimmte 
Dienstleistungsbausteine bezahlt. Diese zahlt der Kunden dann in Form eines Honorars direkt an 



den Berater. Im Gegenzug dafür kann er mit einer völlig unabhängigen Beratung rechnen. 
Honorarberater sind oft hochqualifiziert, da sie sich meist auf sehr vermögende Kunden 
spezialisiert haben. Ab einer gewissen Vermögensgröße rechnet sich dann die Beratung in 
Honorarform für den Kunden eher. Grundsätzlich sind nahezu alle Finanzdienstleistungsprodukte in 
Deutschland mit internen Provisionen versehen. Der Kunde wird also trotz des gezahlten Honorars 
häufig Provisionen in den Produkten mit bezahlen. Ausnahmen bilden hier z.B. die Quirin-Bank, die 
sämtliche Provisionen wieder an den Kunden auskehrt. 

Direktbanken und –versicherungen: 

Direktbanken und –versicherer verkaufen üblicherweise über Ihre Internetportale und andere 
direkte Vertriebswege, wie z.B. Werbebriefe. Dabei ist es nicht Ziel eine Beratung zu einem 
bestimmten Produkt zu liefern, sondern durch geringe Kosten günstige Produkte anbieten zu 
können. Der Kunde macht sich durch die gelieferten Hintergrundinformationen sein eigenes Bild 
und schließt dann direkt ab. Inzwischen bieten die ersten Direktversicherer auch telefonische 
Beratungen zu Produkten an. Problematik ist hierbei die Bedarfsanalyse vor dem Produktkauf. Der 
Kunde muss sich selbst umfassend informieren und wird sich selbst üblicherweise vor dem Kauf 
nicht zum Fachmann ausbilden.  Bei einfachen Produkten, wie einem Tagesgeld- oder Girokonto ist 
dieses fehlende Wissen wohl weniger problematisch. Wenn es jedoch an beratungsintensive 
Kategorien geht, kommt es in der Praxis sehr häufig zu Fehlkäufen. Einzelne Makler kombinieren 
deswegen inzwischen Direktbank- und Direktversicherungskonditionen mit fachlicher Beratung vor 
dem Hintergrund einer Allfinanzberatung. 
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