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Die Verwendung eines einfachen Finanzplans für proaktives 
Verhaltenscoaching

Grundprinzipien und Struktur

Grundprinzipien eines einfachen Finanzplans
	 Die Denkweise, mit der ein einfacher Finanzplan erstellt 

wird, ist wichtiger als die Details des Dokuments. Das Ziel 
eines einfachen Finanzplans ist es, den Schwerpunkt vom 
Verkauf (und der Verteidigung) von „Sicherheit“ auf das 
Navigieren durch ein „ungewisses Umfeld“ zu verlagern: 
Sie sind ein Guide in einer sich verändernden Landschaft, 
kein Verteidiger eines sich ändernden Plans. 

	 Ein einfacher Finanzplan ist ein Symbol dafür, dass der 
wahre Wert nicht von einem Plan (einfach oder komplex), 
sondern vom Prozess des Planens und von der Berater-
Kunden-Beziehung kommt.

Struktur für einen Finanzplan 
	 Ein guter, einfacher Finanzplan folgt einem 

Hierarchiemuster: vom emotionalen, bedutungsvollen 
"Warum" über das strategische "Was" bis hin zum sofort 
umzusetzenden, taktischen "Wie" der Geldanlage.

	 Ein guter, einfacher Finanzplan setzt einen klaren 
Rahmen. Es geht darum, einen Kunden daran zu erinnern, 
was für ihn am bedeutungsvollsten ist und wie seine 
Entscheidungen darauf abgestimmt sind. Es geht nicht um 
die Details kurzlebiger Ratschläge oder darum, was dem 
Berater wichtig ist.

	 Ein einfacher Finanzplan muss nicht nur eine Seite 
beinhalten. Er kann auch zwei oder sogar drei Seiten lang 
sein, insbesondere wenn er zum Festhalten der erreichten 
Ziele dienen soll.

Der einfache Finanzplan in Kundengesprächen

Erstgespräch

	 Der anfänglich einfache Finanzplan passt am besten 
zwischen das erste und zweite Gespräch mit dem Kunden. 
Diese erste Version unterscheidet sich geringfügig von 
dem, was in späteren Updategesprächen verwendet wird.

	 Eine mögliche Einleitung könnte sein: "Herr und Frau 
Kunde, Ziel unseres heutigen Treffens ist es, ein Bild 
darüber zu machen, wo Sie heute stehen und wir darauf 
aufbauend einige Annahmen aufstellen, was Sie erreichen 
möchten. Im Anschluß an unser Gespräch stelle ich Ihnen 
einen Plan zusammen - eine grobe Skizze, wie Sie Ihren 
Wünsche näher kommen."

	 Es gibt viele Möglichkeiten, einen einfachen Finanzplan zu 
erstellen. Die Absicht mit der ein derartiger Plan erstellt 

wird, sollte im Vordergrund stehen. Sie sollte sich nicht 
wie ein Fragebogen anfühlen, den man wie ein Formular 
oder einen Antrag durchgeht und ausfüllt. Informationen 
lassen sich am besten in einem Gespräch erkunden (die 
Instrumente, die man zur Unterstützung dieses Gesprächs 
verwendet, sei es eine Monte-Carlo-Simulation, ein Excel 
Sheet oder Stift und Papier, ist jedem selber überlassen).

	 Es geht lediglich darum, die Größenordnungen richtig 
zu erfassen, weniger eine Punklandung hinzulegen. Die 
Komplexität des Kunden als Person widerzuspiegeln 
sollte im Vordergrund stehen, weniger die Komplexität 
Ihrer Planungstools.

	 Wenn Sie den falschen Eindruck für Präzision hinten 
anstellen, können Sie in kurzer Zeit ein Gefühl dafür 
bekommen, wer der Kunde ist (was ihm wirklich wichtig 
ist), wo der Kunde steht und was er erreichen möchte.
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Zweitgespräch

Der einfache Finanzplan kann dann dem Kunden 
beim Zweitgespräch vorgelegt werden. Das Ziel 
des Zweitgesprächs wäre es zu entscheiden, ob Sie 
beide miteinander zusammenarbeiten möchten. Beim 
Erstgespräch wird die „Diagnose“ erstellt, während sie 
beim Zweitgespräch bestätigt wird. Der Ablauf für das 
Zweitgespräch könnte dem einfachen Finanzplan folgen:

1. Erklärung der finanziellen Motive (Werte): Zum 
Beispiel: "Zeit mit meiner Familie verbringen, hauptsächlich 
im Freien". Oder: "Ich möchte den Kindern nie zur Last fallen. 
Ich möchte einen Beitrag für meine Gemeinde leisten. Und 
wenn ich den Kindern etwas Geld hinterlassen könnte, wäre 
das großartig." Das ist das "Warum" der Geldanlage. Warum 
ist dem Kunden Geld wichtig? Was auch immer die Motive 
sind, versuchen Sie Ihre eigenen Werte vom Plan der Kunden 
fernzuhalten.

2. Annahmen (Ziele): Es ist weniger empfehlenswert, das 
Wort "Ziele" zu benutzen oder den Kunden zu bitten seine 
„Ziele„ aufzulisten. Es sei denn, Sie haben Ihre Kunden 
bereits aufgeklärt, was sich hinter "Ziele" verbirgt. Stattdessen 
könnten Sie einen der Werte, Motive im 1. Punkt auswählen 
und darauf bezugnehmend einen Vorschlag machen, der das 
Motiv auch mit Zahlen untermauert. Sie könnten abschließend 
fragen: "Ist es in Ordnung, das als „Ziel“ festzulegen? Studien 
zeigen, Menschen fühlen sich unter Druck, wenn sie direkt 
nach Zielen gefragt werden. Eine geschickte Befragung, 
die von den Werten und Motiven ausgeht, würde dann in 
der Formulierung von Zielen münden. Sie können auch von 
Anfang an mit Stichwörtern arbeiten (z.B. Altersvorsorge, 
Versicherungen) statt mit einer leeren Seite zu beginnen. 
Die Priorisierung der Ziele kann nach der Bedeutung der 

Auswirkung – was passiert, wenn sie nicht erreicht werden 
– vorgenommen werden. Listen Sie die Ziele auf und ordnen 
Sie denen anhand Ihrer Einschätzung Prioritäten zu, bitten 
Sie dann den Kunden um Bestätigung. Die Ziele bleiben 
auf dem einfachen Finanzplan. Erreichte oder bewusst 
aufgegebene Ziele können durchgestrichen (sollten jedoch 
nicht entfernt) werden.

3. Nächste Schritte: Was sind die genauen nächsten 
Schritte zur Erreichung der Ziele, die in den nächsten 90 Tagen 
unternommen werden können? Keine spezifische Beratung, 
sondern lediglich Überschriften.

	 Das Zweitgespräch könnte folgendermaßen 
beendet werden: 
"Der Austausch mit Ihnen hat sehr viel Spaß gemacht. Ich 
denke, wir können gemeinsam einen großen Mehrwert 
schaffen und eine Zusammenarbeit würde gut passen. 
Der nächste Schritt ist, dass Sie den Plan mitnehmen 
und darüber nachdenken. Lassen Sie uns dann ein 
Drittgespräch aufsetzen: wir würden alle noch offen 
gebliebenen Fragen besprechen und die notwendigen 
Unterlagen für eine mögliche Partnerschaft unterzeichnen. 
Wenn Sie andere Finanzplaner, Berater haben oder wenn 
Sie den Plan mit Ihrer Familie, Freunde besprechen 
möchten, machen Sie das gerne. Sollten Sie sich für eine 
Zusammenarbeit entscheiden, würden wir uns in einer 
Woche wiedersehen und mit der Umsetzung beginnen 
können."

	 Scheuen Sie sich nicht den Kunden zu ermutigen andere 
Berater aufzusuchen.  
Ihr einfacher Finanzplan und Ihre Intention zuerst eine 
„Diagnose“ zu erstellen, wird dem Kunden auffallen und 
im Gedächtnis bleiben.

Fortschrit tsmeetings

	 Der einfache Finanzplan wird je nach Bedarf zu einer 
Gedächtnisstütze, insbesondere für die regelmäßig 
stattfindenden Fortschrittsmeetings.

	 Ein einfacher Finanzplan soll separate, längere 
Finanzpläne, Themenpläne (zu Versicherung, Vorsorge, 
etc.) oder separate Sitzungen, die je nach Bedarf solche 
weiterführende Themen behandeln, nicht ersetzen. 
Gestalten Sie derartige ausführliche Pläne so technisch 
und detailliert, wie Sie und Ihr Kunde es benötigen.

	 Ein einfacher Finanzplan steht über allen anderen Plänen 
und dient als Erinnerung an die Motive, Werte der Kunden. 
Er kann bei jedem Treffen hervorgeholt, verändert und 
überarbeitet werden. Jede Version wird als fortlaufende 
Aufzeichnung über die Entwicklung des Plans eines 
Kunden aufbewahrt.

	 Wenn dieser Prozess konsequent durchgezogen 
wird, werden die Kunden ihren einfachen Finanzplan 
unaufgefordert hervorholen und nutzen.

	 Es ist der kürzeste, prägnanteste Weg die Geldanlage 
eines Kunden mit seinen Träumen zu verbinden.
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So könnte ein einfacher Finanzplan aussehen
Ihr Finanzplan

Erstellt für: 

Erstellt am:

 Werte / Motive der Anlage („warum“ ist Geld wichtig für uns)

Ziele („was“ wir zu erreichen versuchen) Anfang Erledigt

Nächste Schritte (“wie” wir Ziele erreichen, geordnet nach Wichtigkeit) Umsetzung
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Refinanzierung des Immobiliendarlehens auf x über x sofort

Lebensversicherung abschließen sofort

Einrichten eines digitalen Wertpapierdepots sofort

Sparrate auf EUR 2.500 pro Monat erhöhen 90 Tage

Einzahlung auf die Ausbildungskonten der Kinder über EUR 10.000 90 Tage

Dr. Musterfrau

07.12.2020

Zeit mit meiner Familie verbringen, hauptsächlich im Freien. 
Gemeinnützige Aktivitäten

Finanzierung der Ausbildung der Kinder Jun ‘20 Dez ‘20

Finanzielle Unabhängigkeit durch kontinuierlichen Vermögensaufbau Jun ‘20 —

Immobiliendarlehen vollständig tilgen Jun ‘20 —

Wachstum der Praxis aufrechterhalten — —

Erhöhung der Profitabilität der Praxis — —



Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken

Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihrer 
Investitionen erleiden.

Wichtige allgemeine Hinweise

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot oder Angebotsaufforderung zum Kauf oder Verkauf von 
Wertpapieren zu verstehen, wenn in einem Land ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, wenn Personen 
betroffen sind, denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich nicht gemacht werden darf, oder wenn derjenige, der 
das Angebot oder die Aufforderung macht, dafür nicht qualifiziert ist. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine 
Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Sie dürfen sich deshalb bei Anlageentscheidungen nicht auf den Inhalt dieses Dokuments verlassen.
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