
Finanz-Check 
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Liebe Freundinnen und Freunde des Finanz-Checks,

die folgend dargestellte Gesprächsführung macht aus Ihrer Finanz-Check-
Beratung eine kurzweilige Erlebnisberatung für Kunden und Berater. Lassen 
Sie sich durch die zahlreichen Formulierungs-Beispiele (in blau) inspirieren. 
Finden Sie dann Ihren eigenen Weg. Für Ihren Erfolg ist es entscheidend, wie 
Sie Ihre Gesprächsführung trainieren, damit Sie Ihre Kunden begeistert zu 
mehr bedarfsgerechten Abschlüssen führen. 

Die folgenden Inhalte wurden durch mich entwickelt und zusammengestellt. 
Gerne können Sie die Inhalte an befreundete Kollegen und Sparkassen 
weitergeben. Sollten Sie Auszüge aus diesen Inhalten weitergeben, geben Sie 
stets mich als Urheberin namentlich an. Haben Sie diese Unterlage als Link 
erhalten? Dann geben Sie stets den Link weiter (nicht die Datei) - vielen 
Dank.

Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg mit dem neuen Finanz-Check.

Herzlichst, Birgit Hoymann



Herzthemen Kundensituation Vertriebsideen

Beruf

Familie

Wohnen

Auto/ Konsum

Urlaub/ Hobby

Gesundheit

Altersvorfreude

Sonstiges:

Grün(d)e Straße (Abschlussbeschleuniger) 

Sicherheit Produktstory, Konzept Streuung

Rendite, Zins Verständlich, einfach Ausschüttung

Flexibilität Zeitersparnis, bequem Inflationsschutz

Exklusivität Preis Vermögensaufbau

Laufzeit Versteuerung Übertragbarkeit

Sonstiges

  Vertriebsideen:

Unterlagen komplett?
Beraterfinanzstatus, Giroumsätze, Finanz-Check, BPA, Kontakthistorie, Anlässe im Ereignissystem etc.

Vertriebskompetenzen in der 
Gesprächsvorbereitung 
Kundenemotionen und -bedarfe

! = wichtig;  ? = noch fragen bzw. wecken

Ziele: Welche Kundenwünsche spreche ich aktiv an? 

Roter Faden: Meine Skizze für das Gespräch: 

1. Empathie
Sich in die Kundensituation 
einfühlen. 

Zentrale Frage:
In welcher Welt lebt der Kunde?

2. Vertriebskreativität
Der Lebenssituation entsprechende 
Finanzprodukte zuordnen können

Zentrale Frage:
Was könnte der Kunde in seiner 
Lebenssituation und zukünftig an 
Finanzdienstleistungen gebrauchen?

3. Ziele setzen
Minimal- und Maximalziel

Zentrale Fragen:
Was möchte ich mindestens erreichen?
Was könnte ich darüber hinaus noch versuchen?

4. Gesprächsführung
Den Gesprächsablauf skizzieren.

Zentrale Fragen:
Wie führe ich das Gespräch zum Maximalziel, wenn es so läuft, wie ich mir das vorstelle?

1. Fortsetzung Empathie mit zentrale Frage:
Welche Werte müssen bedient werden, damit der Kunde kaufen kann?
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Finanz-Check-Termine im persönlichen Kontakt akquirieren 

 

1. Anlass: Anlageberatungsgespräch

2. Anlass: Girokonto-Eröffnung

3. Anlass: Beratung Onlinebanking

4. Anlass: Kredit/ Dispo-Anfrage; Kontoüberziehungen

5. Anlass: Preiserhöhung (Ex-Post)

6. Anlass: LBS-Kampagne

7. Anlass: Kontodisposition

8. Unsere Initiative: Bestandsverträge besprechen

Fairkaufstrainer®

powered by Birgit Hoymann 

Strategie zur Ansprache: 
Bezug zum aktuellen Thema und 
abschließender Frage. 

2 Beispiele:

Anlageberatung:
„Jetzt haben wir heute Ihre Geldanlagen für die 
Zukunft sicher und flexibel ausgerichtet. Was 
halten Sie davon, wenn wir Ihre Finanzen 
insgesamt einmal sicher und flexibel für die 
Zukunft ausrichten?“

Onlinebanking:
„Ihr Onlinebanking ist nun auf dem aktuellsten 
Stand und funktioniert jetzt wieder einwandfrei. 
Was halten Sie davon, wenn wir Ihre Finanzen 
insgesamt auf den aktuellsten Stand bringen, 
damit alles weiterhin einwandfrei läuft?“

Generalschlüssel, auch für die erste 
Einwandbehandlung: „Unser Gespräch kann 
für Sie in zwei Richtungen gehen. Entweder 
Sie stellen fest, dass Sie bei Ihren Finanzen 
bereits alles bestens erledigt haben. Oder Sie 
erkennen das ein oder andere, was Sie für 
sich noch besser oder günstiger gestalten 
können. In beiden Fällen gehen Sie mit einem 
guten Gefühl nach Hause. Wie klingt das für 
Sie?“
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Gesprächseröffnung in die Finanz-Check-Beratung

Allgemeines zur Gesprächseröffnung
• Thema des Kunden abfragen und ggf. mit dem Finanz-Check verknüpfen, Beispiel: „Ihren 

Dispositionskredit schaue ich mir jetzt gleich mal an. Und das passt auch sehr gut zu dem, was 
ich heute mit Ihnen vorhabe. Denn der Dispositionskredit ist ein Thema im Rahmen unseres 
Finanz-Checks… (Pyramide visualisieren)

• Zeitfrage klären

Neukunden
Ablauf skizzieren: „Es gibt eine Sache, die ist allen unseren Kunden gleichermaßen wichtig: Dass Geld 
da ist, wenn Sie es ausgeben wollen. Genau darum geht es in diesem Finanz-Check: Dass Sie Ihr 
Leben so leben können, wie Sie sich das wünschen oder vorstellen. Und wir sorgen jetzt gemeinsam 
dafür, dass dann auch genug Geld da ist. Einverstanden?

Bestandskunden
Ablauf skizzieren: „Wir kennen uns nun schon X Jahre. Ich möchte unser Gespräch heute dazu 
nutzen, einmal eine Bestandsaufnahme mit Ihnen zu machen. Welche guten Entscheidungen haben 
Sie in finanzieller Hinsicht bereits getroffen, und wie soll es zukünftig für Sie weitergehen. Also eine 
Bestandsaufnahme mit einem guten Überblick für Sie. Wie klingt das für Sie?

Jungen Kunden
1. Taschengeld: „Hier in der Sparkasse geht es ja immer um´s Geld. Können Sie sich noch erinnern, 
was Sie mit Ihrem ersten Taschengeld gemacht haben? Wofür haben Sie das wohl ausgegeben?“
2. 16. Geburtstag: „Und als Sie 16 geworden sind. Da hatten Sie wahrscheinlich schon etwas mehr 
Geld zur Verfügung. Wofür haben Sie Ihr Geld dann ausgegeben?“
3. Nächste größere Ausgabe: „Und heute? Wenn Sie bald Ihr erstes eigenes Geld verdienen, welchen 
größeren Wunsch erfüllen Sie sich zuerst?“
4. Kundenfazit einfordern: „Wenn Sie Ihre 3 Antworten mal miteinander vergleichen. (Antworten 
wiederholen.) Fällt Ihnen da selbst etwas auf?“
5. Finanz-Check-Gespräch verkaufen: „Und das bleibt ein Leben lang so. Und damit Sie sich die 
Wünsche von morgen auch wirklich leisten können, habe ich Sie heute eingeladen. Mit unserem 
heutigen Finanz-Check können Sie sicher sein, dass -egal was Sie jetzt oder zukünftig vorhaben- 
immer genug Geld da ist. Wie klingt das für Sie?
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Ihre persönlichen Daten

Fairkaufstrainer®

powered by Birgit Hoymann 

Zum Einstieg die eigene Visitenkarte mit den Kontaktdaten des 
Kunden verknüpfen: „Damit Sie mich immer erreichen, wenn´s mal 
brennt, hier meine Kontakdaten. Und jetzt lassen Sie uns kurz 
schauen, ob ich Ihre Kontaktdaten richtig hinterlegt habe.“

Strategien
• Insgesamt sollte die Abfrage der persönlichen Daten nicht 

„faktisch“ sondern persönlich wirken. Hier kann die Beraterin/ 
der Berater ggf. auch etwas über sich preisgeben. Erste 
Bedarfe zu den Herzthemen werden geweckt.

• Kontaktdaten mit Mobilfunknummer und Email-Adresse auf den 
aktuellen Stand bringen

• Unterschrift zum Datenschutz einholen: „Ihre Mobilfunknummer 
habe ich jetzt. Damit ich diese Nummer bei Bedarf auch wählen 
darf, hier bitte einmal bestätigen.“

• Herzthemen wie z. B. Familie oder Vermögensübertragung 
raushören und Bedarf wecken

• Vollmachten zur Kundenbindung und Neukundenakquisition 
nutzen

• Lebensphase nicht erläutern
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Wohnen (Herzthemen)

Zum Einstieg den Startschuss und neugierig machen:
„So, und jetzt legen wir los. Wir starten mit dem Thema, für das die Menschen in Deutschland das 
meiste Geld in ihrem Leben ausgeben. Wollten Sie mal raten, worum´s da geht?“



Staatliche Förderung/ regelmäßig sparen

Zum Einstieg Geldgeschenke triggern:
„Das Gute ist, dass Sie gar nicht alleine sparen müssen. Der Staat hält 
so manche Steuergeschenke für Sie bereit. Ist das interessant für Sie, 
wenn es auch mal was geschenkt gibt?“

Für junge Kunden: 
„Es gibt Kunden, die legen das, was Sie fürs Handy oder Netflix 
ausgeben für sich zur Seite. Also sagen wir mal nur so 25 Euro im 
Monat, aber so, dass man immer dran kann. Und dann gibt es ein 
paar Verrückte, die ziehen das durch bis zur Rente. Dann werden aus 
diesen 25 Euro immerhin rund 15.000 Euro. Raten Sie mal, was ich 
diesen Kunden heute auszahlen darf… So habe ich auch geraten. 
Tatsächlich sind es … Euro mehr als Sie jetzt geraten haben. Ist das 
interessant für Sie, wie wir aus 25 Euro … Euro machen?“

Kunden ab 30: 
„Wenn Ihre Eltern vom Jahr der Geburt nur 25 Euro zur Seite gelegt 
hätten. Und Sie hätten es dann später weiter gespart. Dann wären 
das bis heute … die Sie eingezahlt hätten. Raten Sie mal was aus 
diesem Geld geworden wäre, wenn Sie es bei der Sparkasse direkt gut 
angelegt hätten. Was wird mit der Zeit aus diesen …? So habe ich 
auch geraten. Tatsächlich sind es … Euro mehr als Sie jetzt geraten 
haben. Ist das interessant für Sie, wie wir aus 25 Euro … Euro 
machen?“
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Ihre Ziele (Herzthemen)

Zum Einstieg Geld als Mittel zur Wunscherfüllung darstellen:
„Und dann gibt es ja noch ein paar andere Themen, die wichtig sind. 
Was steht bei Ihnen als nächstes an? Welches Thema ist für Sie so 
wichtig, dass Sie es auch finanziell planen oder schützen möchten?“

1. Wie frage ich ganz allgemein nach den Herzthemen? 
Bilder visualisieren und Einstieg mit den nächsten größeren 
Ausgaben:
„Was ist das nächste größere Projekt, auf dass Sie sich freuen?“
„Wofür geben Sie ihr Geld am liebsten aus?“

So besser nicht: „Welche Pläne und Ziele haben Sie?“

2. Wie kann ich Interesse an den Herzthemen des Kunden zeigen, 
auch wenn mir keine vertiefende Frage einfällt? Ein sinnvoller 
Generalschlüssel: Paraphrasieren oder „Erzählen Sie mal.“

3. Mit welcher Frage kann ich jedes Herzthema abschließen? 
Ein sinnvoller Generalschlüssel: „Wieviel? Wann? Woher?“



Ihr Finanz-Status

Zum Einstieg den Nutzen der Bestandsaufnahme verkaufen:
„Damit wir nicht über Themen sprechen, die Sie sowieso schon 
gut für sich gelöst haben, lassen Sie uns eine kurze Bestands-
aufnahme machen, was alles schon erledigt ist.“

Weitere Einstiegsformulierungen 
zu den vier Bedarfsfeldkategorien:

Service und Liquidität
„Im ersten Schritt geht es um Ihr Girokonto, der Dispo, die Karten und so weiter. Sinn der Sache 
ist, dass Sie kurzfristig immer genug Geld griffbereit haben.“

Risikoabsicherung 
„Jetzt kommen wir zu den Stolpersteinchen des Lebens. Und die kann ich Ihnen leider nicht 
nehmen, aber ich kann Sie finanziell auf die sichere Seite bringen. Schauen wir mal, was Sie da 
schon für sich getan haben.“

Altervorfreude
„Und dann kommt die Zeit, da hat Ihr Tag mindestens acht Stunden mehr Freizeit als heute. Acht 
Stunden mehr Zeit, um Geld auszugeben. Was machen Sie dann mit der Zeit? Altersvorsorge oder 
Altersvorfreude - das entscheiden Sie heute.“

Vermögen
„Beim letzten Punkt geht es darum, ein Vermögen aufzubauen. Wie gefällt Ihnen der Gedanke 
einmal reich zu sein?“ Oder: „Beim letzten Punkt geht es darum. Ihr Vermögen so anzulegen, dass 
Sie sich wirklich wohlfühlen.“

Grundlegende Strategie im Finanz-Status: 
• Kurze Bestandsaufnahme, ggf. mit Bedarfsweckung 

zum jeweilgen Thema. 
• Pause nach jeder Bedarfsfeldkategorie und 

Anmoderation jeder neuen Bedarfsfeldkategorie

1. Grundsätzliche Gesprächsführung für eine zügige Bestandsaufnahme der Produkte: 
„Bei der Sparkasse haben Sie die (Produktnennung, z. B. Kreditkarte). Haben Sie woanders noch 
eine (Produktnennung, z. B. Kreditkarte)?“ Alternativ: „Bei der Sparkasse haben Sie keine 
Kreditkarte. Haben Sie woanders eine Kreditkarte?“

Fortsetzung, siehe Folgeseite
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Vorschläge/ Empfehlung 
(Bedarf wecken und verstärken)

Grundlegende Strategie:
• Letzte Gelegenheit zur Bedarfsweckung und -verstärkung, 

falls nicht bereits erledigt in den Feldern:
o Ihre persönlichen Daten
o Wohnen
o Ihre Ziele 
o Ihr Finanz-Status

• Zusammenfassung des Kundengespräches mit klarer 
Themen-Empfehlung für die weitere Beratung: „Ihnen ist 
besonders wichtig (Thema 1 und Thema 2). Darüber hinaus 
ist meine Empfehlung bzw. die Empfehlung der Sparkasse 
(Thema 3 und 4). Womit möchten Sie heute beginnen?“

• Fortsetzung mit einer gezielten Bedarfphase vor dem 
Produktverkauf, Abschluss, Weiterempfehlung.
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Fortsetzung: Ihr Finanz-Status

2. Vorhandenen Fremdprodukte akquirieren:
> Schnelles ICH+ABER: „Ich möchte Sie gerne für die Vorteile unserer Kreditkarte gewinnen, 
ABER nur wenn das für Sie auch interessant ist. Wollen wir uns das Thema später noch einmal 
anschauen?“
> Gezielte wertorientierte Frage über die Grün(d)e Straße: „Wie zahlen Sie, wenn Sie im Urlaub 
sind? Was ist Ihnen wichtig, damit Sie sich für eine Kreditkarte entscheiden? Worauf legen Sie 
Wert bei einer Kreditkarte?“
> Herdentrieb + Blindnutzen: „Die meisten unserer Kunden wählen die Kreditkarte, weil sie 
damit auf Reisen eine Private Krankenversicherung haben. Auch die Reiserücktrittskosten-
versicherung ist in unserer Karte inklusive. Welchen Stellenwert hat für Sie ein guter 
Versicherungsschutz auf Reisen?“

3. Produktlücke - Bedarf wecken:
> Siehe Strategien unter Punkt Nr. 2.
> Schwäche-Fragen (Problembewusstsein stärken): „Waren Sie im Urlaub schon einmal auf 
ärztliche Hilfe angewiesen?“

4. Abkürzung über Akquisition von Detailanalysen: Grundsätzliche Bedarfsweckung für die 
Bedarfsfeldkategorie mit terminiertem Folgetermin, siehe auch Nr. 2 oder 3.

5. So besser nicht: Keine ausgedehnten Produktpräsentationen! Stellen Sie sicher, dass Sie jedes 
Produkt im Finanz-Check mit zwei Sätzen auf den Punkt bringen können. Bei Kundeninteresse und 
Nachfragen kennzeichnen Sie das Kundeninteresse im Finanz-Check und stellen Sie die weitere 
Beratung zu diesem Thema zurück bis Sie bei Vorschlägen und Empfehlungen angekommen sind.
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www.fairkaufstrainer.de
Email: kontakt@fairkaufstrainer.de
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