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Neue Verbraucherschutztendenzen in der Finanzberatung 
für Privathaushalte. Erstmals gibt es einen Standard für die Be-
ratung in Banken, der sich an einer DIN Spezifi kation, der DIN 
SPEC 77222, orientiert.
Viele Produkte und Prozesse in Deutschland sind genormt und 
erfüllen dadurch einen einheitlichen Standard. Der wirtschaft-
liche Erfolg und die schnelle Etablierung einer Idee bzw. eines 
Produktes im Markt können von solchen Standards stark abhän-
gen. Die DIN SPEC 77222 – „Standardisierte Finanzanalyse für 
Privathaushalte“ – legt fest, wie eine Finanzanalyse für eine Pri-
vatperson zu erfolgen hat. Das Ziel ist, dass zehn Kunden mit 
vergleichbarer Finanzsituation in zehn Fällen auf die gleichen 
Bedarfe hingewiesen werden. 
Jeder Kunde, der sich vertrauensvoll an einen Bankberater oder 
seine Bankberaterin wendet, sollte erwarten können, dass sich die
Beratung an diesen Standards orientiert. Ist das so? Die Gesell-
schaft hat sich dieser Herausforderung gestellt und einen Ver-
brauchertest entwickelt, der die Banken sehr genau unter die 
Lupe nimmt. Mit aktiver Beteiligung an der Entwicklung neuer 
Normen und Standards für die Finanzberatung privater Kunden 
(u.a. im DIN-Ausschuss) orientiert sich die Gesellschaft an den 
aktuellen Vorgaben des Verbraucherschutzes und fördert weiter-
hin die Finanzbildung in Deutschland.
Der neue „City Contest 2016“ zeigt Kunden in einem objektiven 
Vergleich auf, welche Bank maximale Sicherheit durch Qualität 
und Standards bietet. Welche Anforderungen die Gesellschaft für 
Qualitätsprüfung an die „Beste Bank“ vor Ort stellt, erfahren Sie 
nachfolgend:

Das Szenario. Jeder getestete Standort muss mindestens 4 Kre-
ditinstitute mit Beratungsmöglichkeiten vor Ort vorweisen. Mehr 
als 150 Städte wurden bundesweit genau analysiert und ausge-
wählt. Jede bundesweit getestete Bank wird nach einer einheit-
lichen Methode und anhand von zwei Testfällen überprüft. Im 
Testfall 1 ist der vermeintliche (Neu-) Kunde auf der Suche nach 
einer Empfehlung für seinen monatlichen Sparwunsch von 150 
Euro und im Testfall 2 ist er an einer Empfehlung für seine fälli-
ge Geldanlage über 15.000 Euro interessiert. Eine ganzheitliche 
Beratung mit einer strukturierten Bedarfsanalyse sollte Grund-
voraussetzung für die Handlungs- und Produktempfehlungen 
im Rahmen der Beratung sein. Die Bewertung des Beratungsge-
spräches erfolgt anhand von fünf Testkategorien: „Gesprächsan-
bahnung“, „Nachbetreuung“, „Atmosphäre / Interaktion“, „Be-
darfsanalyse“ und „Empfehlung“. Weitere Details fi nden Sie in 
der Tabelle oben rechts.

Die Erwartungshaltung. Die gewünschte ideale Beratung eines
Privatkunden stellt keine unüberwindbare Hürde dar. Jede Fi-
nanzberatung sollte einen Mindeststandard erfüllen. Die DIN 

SPEC 77222 ist die Grundlage, die in jeder Finanzberatung als 
Standard hinterlegt sein sollte. Eine Beratung, die sich von An-
fang an an den Bedürfnissen der Verbraucher orientiert und nicht
an den Verkaufs- und Provisionsinteressen der Bank, bietet den 
optimalen Ausgangspunkt für eine langfristige und vertrauens-
volle Kundenbindung.
Folgende Grundvoraussetzungen werden erwartet:

• Freundlicher Empfang am Telefon und am Schalter.
• Der Kundenwunsch sollte erfragt werden, um einen Termin 

mit dem passenden Berater zu vereinbaren. Der Name und 
das Anliegen des Kunden sollten an den Berater weiterge-
leitet werden.

• Im Beratungsgespräch sollte der Berater sich und sein Geld-
institut sowie dessen Leistungsspektrum ausführlich vorstel-
len.

• Die Atmosphäre und der Gesprächsort sollten so gestaltet 
sein, dass ein Kunde ohne Bedenken und vertraulich über 
seine fi nanziellen Angelegenheiten sprechen kann.

• Eine ausführliche Dokumentation des Gesprächs.
• Der Berater sollte die fi nanzielle Ist-Situation aufnehmen 

und die Bedarfslücken des Kunden erkennen.
• Eine kundenorientierte Erklärung der Empfehlungen für die 

Entscheidungsfi ndung des Kunden.

Die Bewertung. Die Testkaufgespräche werden auf Basis zahl-
reicher Einzelkriterien bewertet. Zu Grunde liegt ein Fragebogen,
der in fünf Testkategorien unterteilt ist und insgesamt 62 Fragen 
mit über 300 Detailkriterien beinhaltet. Die Fragen sind detailliert 
vorgegeben und auf Basis der DIN SPEC 77222 auf die aktuellen 
Anforderungen einer Finanzanalyse abgestimmt. Direkt im An-
schluss an die Beratung wird der Fragebogen von den Testern 
sorgfältig ausgefüllt. Pro Frage vergeben die Mystery Shopper 
Schulnoten von 1 – 5, daraus ergibt sich das jeweilige Banken-
Ranking. Auf Grund dieser strengen Spielregeln ist sichergestellt, 
dass am Ende alle getesteten Institute – von Großstädten bis hin 
zu kleineren Städten – untereinander vergleichbar sind.

Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung – eine unabhängige Gesellschaft zur Qualitätsmessung in Banken - 
führt seit 2016 einen wegweisenden verbraucherschutzorientierten Bankentest bundesweit durch. Künftig 
erfolgt der Test in mehr als 400 Städten bundesweit. Nach langjähriger Erfahrung mit verdeckten Test-
käufen überprüft die Gesellschaft für Qualitätsprüfung in diesem Jahr die Beratungsqualität der Banken 
im Privatkundensegment auf Basis eines zertifi zierten Fragebogens im Abgleich mit der DIN SPEC 77222.

City Contest 2016 „BESTE BANK“

Kategorien Gewichtung Auszug Detailkriterien

Gesprächsanbahnung 6,25 %

Privatkundenberatung- 
Fragenkatalog mit 62     
Einzelfragen zertifi ziert 
nach der DIN SPEC 77222

Nachbetreuung 6,25 %

Atmosphäre und Interaktion 12,50 %

Bedarfsanalyse 50,00 %

Empfehlung 25,00 %

In Rosenheim setzte sich die Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling 
mit einer Gesamtnote von 2,1 gegen die Wettbewerber durch. In 
drei Teilkategorien erzielte die Sparkasse sogar eine Eins vor dem 
Komma (siehe Ergebnis-Tabelle auf www.geprüfte-bankenqualität.
de). Insgesamt sieben Institute unterzogen die „Mystery Shopper“ 
in Rosenheim diesem anspruchsvollen Test. In beiden Testkauf-
gesprächen stellten sich die Berater und ihr Geldinstitut nach der 
Begrüßung ausführlich vor. Im Mittelpunkt der Beratung standen 
die Ziele und Wünsche der Kunden. Strukturiert und ausführlich 

erfragten die Berater anhand des Sparkassen-Finanzkonzepts den 
persönlichen und fi nanziellen Hintergrund der vermeintlichen 
Neukunden. Die Bedarfslücken in der Risiko- und Vorsorgeabsi-
cherung wurden erkannt und passende Lösungen präsentiert. Die 
Sparkassen-Profi s erläuterten überzeugend und Schritt für Schritt 
die entsprechenden Empfehlungen.
Fazit: Mit einer Beratung, die sich an den aktuellen Standards der 
DIN SPEC 77222 orientiert, hat die Sparkasse Rosenheim-Bad 
Aibling das beste Gesamtpaket für ratsuchende Kunden zu bieten.

Beratungsqualität bestätigt: Die Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling gewinnt den City Contest 2016 in 
Rosenheim und setzte sich als „Beste Bank“ vor Ort gegen die Wettbewerber durch.
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„Die Herausforderung ist, nachhaltig eine gute Beratungsqualität abzuliefern, was bei der Sparkasse 
Rosenheim-Bad Aibling sehr eindrucksvoll der Fall ist“, berichtet Iris Fürderer, Geschäftsführerin der 
Gesellschaft für Qualitätsprüfung. 

www.geprüfte-beratungsqualität.de

Weitere Informationen zu den Ergebnissen 
in Rosenheim und dem Bankentest  
„BESTE BANK vor Ort“ unter

 www.geprüfte-beratungsqualität.de


