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DIN genormte Auskunft über Ihre Finanzsituation 

 

DIN 77230 beschreibt einen standardisierten Prozess für die Erfassung und Bewertung 
der finanziellen Situation von Privathaushalten in den Bereichen Sach- und Vermögens-
risiken, Vorsorge sowie Vermögensplanung. Vermittler können bei ihren Beratungsge-
sprächen somit auf einen anerkannten Analysestandard aufsetzen. Die Analyse ist dabei 
nicht Teil der Beratung, sondern die Grundlage dafür: Sie legt fest, welche Daten Ver-
mittler für eine Basis-Finanzanalyse von Privathaushalten erheben sollten und wie sie 
die individuellen Risiken und Notwendigkeiten der Haushalte identifizieren. Außerdem 
gibt sie Auskunft darüber, wie die Orientierungswerte zu berechnen sind, an denen sich 
die Lösungsansätze ausrichten sollen, und wie die Ergebnisse der Analyse darzustellen 
sind. Dazu gehören eine Vermögensbilanz, eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung sowie 
ein Soll-Ist-Abgleich bei Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung. Dabei differen-
ziert die Norm die individuellen Finanzthemen in den drei Bedarfsstufen Sicherung des 
finanziellen Grundbedarfs, Erhaltung des Lebensstandards und Verbesserung des Le-
bensstandards. Dr. Klaus Möller, Initiator und Obmann des Normausschusses, der die 
DIN 77230 erarbeitet hat, freut sich über den erfolgreichen Abschluss des Normungspro-
jektes: „Die Rückmeldungen aus der Branche waren bereits im Entwurfsstadium der DIN 
77230 sehr positiv. Unserer Erfahrung nach schätzen es viele Verbraucher, wenn objek-
tiv und transparent nach DIN-Norm analysiert wird. Das trägt zu einem guten Vertrauens-
verhältnis zum Vermittler bei und unterstützt ihn auf diese Weise bei seiner Arbeit.“ Im 
Expertenkreis bei DIN ist bereits das nächste Normvorhaben für die Finanz- und Versi-
cherungsbranche in Arbeit: „Finanz- und Risikoanalyse für Freiberufler, Gewebetrei-
bende, Selbstständige und KMUs“. 

 

 
 
 

Als Experte für die betriebliche Altersversorgung (bAV) und als Sachwert-Spezialist bin ich 

meinen Kunden verpflichtet und vertrete ausschließlich deren Interessen – unabhängig und 

neutral. Durch eine objektive Marktanalyse werden in dem jeweiligen Segment die besten 

Lösungen ermittelt. Und zum Service gehört die persönliche Beratung. 

 


