
Bankgeschäfte

Einer für alles
Allfinanzvertriebe versprechen, ihre Kunden in Geldangelegenheiten rundum zu betreuen. 
Ob das klappt und bei wem besonders gut, zeigt der €uro-Test  VON MARKUS HINTERBERGER

Allzweckwerkzeug: 
 Allfinanzvertriebe  
wollen das Schweizer 
 Taschenmesser der 
 Finanzbranche sein. 
 Erreichen sie dieses Ziel?
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Wer aufmerksam durch 
deutsche Amüsiermeilen 
schlendert, kennt diese 
Imbisse, in denen es ne-

ben Pizza auch Döner, indische Currys 
und Hamburger gibt. Das Konzept dahin-
ter ist klar. Möglichst viele Nachtschwär-
mer bei der Lust auf eine der internatio-
nalen Köstlichkeiten abzufangen und, 
nun ja, satt zu machen. Denn eines ha-
ben diese Imbisse in der Regel gemein-
sam: je größer die kulinarische Spann-
breite, desto geringer die Qualität der 
einzelnen Pizza oder des Burgers. Böse 
Zungen, vor allem aus der Banken- und 
Versicherungsbranche, aber auch aus 
dem Lager der Verbraucherverbände fäl-
len ein solches „Von allem etwas, aber 
nichts richtig“-Urteil auch über Allfi-
nanzvertriebe. Schließlich gibt es bei ih-
nen alles rund ums Geld, von der Bank-
dienstleistung über Versicherungen und 
Vorsorge bis hin zur Baufinanzierung. 
Dabei haben diese Unternehmen durch-
aus ihre Berechtigung. Zum einen, weil 
sie idealerweise die gesamte finanzielle 
Situation nebst Versicherungsstatus ih-
rer Kunden überblicken. Zum anderen, 
weil sie Menschen, die sich nicht über 
Gebühr mit Geld- und Versicherungs-
angelegenheiten auseinandersetzen wol-
len, etwas Wesentliches schenken: Zeit, 
die sie für andere Dinge nutzen können. 

Was also können Allfinanzvertriebe, 
und nutzen die Gesellschaften die Chan-
ce, ihre Kunden rundum zu beraten und 
zu versorgen, tatsächlich? €uro hat ge-
meinsam mit dem Deutschen Kunden-
institut (DKI) die 14 bundesweit größten 
Anbieter getestet. Dabei ging es vor allem 
um die Beratung, aber auch darum, wel-
che Produkte empfohlen wurden und 
wie der Service für die Kunden ist. 

Am Ende der Untersuchung, die zwi-
schen Mai und Juli mit knapp 300 ano-
nymisierten Kundenkontakten statt-

fand, lag Bonnfinanz vorn. Der Anbieter 
mit Hauptsitz in der ehemaligen Bundes-
hauptstadt ist mit 450 Beratern im ge-
samten Bundesgebiet tätig. Vor allem in 
der „Königsdisziplin“, der Beratung, ent-
schieden die Mitarbeiter der Bonner das 
Rennen für sich, und auch in den ande-
ren beiden Testfeldern schnitten sie 
durchweg sehr gut ab. 

Knapp dahinter schaffte es die RWS 
Vermögensplanung auf den zweiten 
Platz. Das Unternehmen aus Hannover 
war besonders stark, als es darum ging, 
den Testern des DKI zu erklären, welche 
Produkte sie warum ausgewählt hatten. 
Mit der Swiss Life Deutschland landete 
ein großer Anbieter auf dem dritten 
Platz. Insgesamt zeigt sich, dass das Gros 
der 14 getesteten Gesellschaften gute Er-
gebnisse einfahren konnte (siehe Tabel-
len auf der nächsten Seite). 

Wer die richtigen Fragen stellt. Im 
Detail mussten die Tester aber auch eini-
ge Mängel feststellen. Etwa in den Bera-
tungsgesprächen: „Vor allem wenn es da-
rum ging, die Kunden und ihre Situation 
kennenzulernen, waren einige Anbieter 
nicht besonders gründlich“, berichtet 
DKI-Chef Jörn Hüsgen. So wurde in 
knapp der Hälfte der Gespräche nicht 
nach etwaigen laufenden Krediten ge-
fragt. Ein Fünftel der Berater fragte auch 
nicht, ob die Kunden sich bereits vorher 
um ihre Altersvorsorge gekümmert hat-
ten. Ganz im Gegenteil dazu fielen die Be-
rater der Swiss Life auf, die von allen An-
bietern den gesamten Katalog aller mög-
lichen Vorsorgevarianten abfragten. 

Als es dann zu den konkreten Produk-
ten kam, wurden Aktienfonds und Ta-
gesgeldkonten am häufigsten empfoh-
len. „Tagesgeld war weniger wegen der 
Zinsen ein Thema, sondern eher, da man 
auf diese Weise liquide ist. Sei es für An-
schaffungen oder um zu gegebener Zeit 

Wertpapiere zu kaufen“, erklärt DKI-
Chef Hüsgen. Besonders interessant: Das 
Thema Immobilien als Investment blieb 
in den meisten Gesprächen außen vor. 
Bei den Versicherungen machten alle 
 untersuchten Gesellschaften eine recht 
profunde Analyse der vorhandenen Ver-
träge und empfahlen gegebenenfalls 
günstigere Produkte oder Ergänzungen. 

Die Kosten der Produkte wurden von 
sämtlichen Beratern im Nachgang ange-
geben und größtenteils auch verständ-
lich aufgeschlüsselt. Die Berater von 
RWS Vermögensplanung und ein Berater 
von Swiss Life Deutschland legten darü-
ber hinaus sofort ihre Provision oder die 
des Anbieters offen. 

Wer am besten erklärt. Bei der Darstel-
lung der Produkte lagen die RWS Vermö-
gensplanung, Bonnfinanz und die A.S.I. 
Wirtschaftsberatung ganz vorn. Hier 
wurde konkret erklärt, welche Chancen 
und Risiken etwa der empfohlene Akti-
enfonds mit sich bringt. Bei steuerlich 
 interessanten Produkten wie etwa der 
Basisrente wurde in den Gesprächen 
auch anschaulich erklärt, auf was die 
Kunden achten müssen, um den Steuer-
vorteil nicht zu verlieren. 

Servicesieger wurde der Gesamtzwei-
te, die RWS Vermögensplanung. Hier 
stimmte, so Cheftester Hüsgen, das Pa-
ket aus schnellen und kompetenten Ant-
worten auf Kundenanfragen — sei es via 
Telefon oder E-Mail. Und auch die Web-
site wurde, wie bei den meisten geteste-
ten Anbietern, als sehr übersichtlich und 
selbsterklärend bewertet. 

Unterm Strich zeigt der Test, dass in 
vielen Fällen der Vergleich mit dem 
Schnellimbiss nicht gerechtfertigt ist, 
dafür ist der Wettbewerb in der Branche 
und auch mit Banken und Versicherun-
gen zu eng, um sich größere Fehler leis-
ten zu können. ➝
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Gesamtwertung

Produktdarstellung 

Beratung 

Kundenservice 

Anbieter Bewertung 

Bonnfinanz Bester

RWS Vermögensplanung Top

Swiss Life Deutschland Top

A.S.I. Wirtschaftsberatung Top

MLP Finanzberatung Top

Formaxx/Mayflower Top

OVB Top

Finum.Private Finance sehr gut

EFC gut

Plansecur gut

FP Finanzpartner gut

Anbieter Bewertung 

RWS Vermögensplanung Beste

Bonnfinanz Top

A.S.I. Wirtschaftsberatung Top

Formaxx/Mayflower Top

Swiss Life Deutschland Top

EFC sehr gut

MLP Finanzberatung sehr gut

Plansecur gut

OVB gut

Finum.Private Finance gut

Anbieter Bewertung 

Bonnfinanz Beste

Swiss Life Deutschland Top

A.S.I. Wirtschaftsberatung Top

RWS Vermögensplanung Top

OVB Top

MLP Finanzberatung Top

Finum.Private Finance sehr gut

Formaxx/Mayflower sehr gut

EFC sehr gut

FP Finanzpartner gut

Plansecur gut

Anbieter Bewertung 

RWS Vermögensplanung Bester

OVB Top

MLP Finanzberatung Top

Swiss Life Deutschland Top

Formaxx/Mayflower sehr gut

Finum.Private Finance sehr gut

Bonnfinanz sehr gut

Telis Finanz gut

A.S.I. Wirtschaftsberatung gut

FP Finanzpartner gut

Deutsche Vermögensberatung gut

Plansecur gut

Das Deutsche Kundeninstitut (DKI) hat 
für €uro Allfinanzvertriebe getestet. In die 
Gesamtwertung flossen die Bewertungen 
für die Beratungsgespräche, die Produkt-
darstellung und den Kundenservice ein. 
Beratung (Gewicht 50 Prozent): Hier wur-
de mithilfe von anonymen Testkunden 
 unter anderem geprüft, wie kompetent 

der Berater war, wie die Gesprächsatmo-
sphäre war und wie ausführlich der Bera-
ter Informationen vermittelte. 
Produktdarstellung (30 Prozent): Hier 
 achteten die Prüfer vor allem auf die Voll-
ständigkeit und Verständlichkeit der Un-
terlagen, die Darstellung der Vermögens-
struktur und ob die Unterlagen mit den 

 besprochenen Inhalten übereinstimmten.
Kundenservice (Gewicht 20 Prozent): 
Hier ging es um die Info- und Servicequa-
lität bei Anfragen via E-Mail und Telefon 
 sowie des Webauftritts. Insgesamt kamen 
so 300 Kundenkontakte zustande, die 
 anhand von 190 Einzelkriterien  bewertet 
wurden. 

So wurde gewertet

Stichtag: 26.07.2022; aus Platzgründen wurden nur die Anbieter mit der Gesamtnote „gut“ und  
besser hier abgedruckt; Quelle: Deutsches Kundeninstitut (DKI)

BESTER ALLFINANZANBIETER 2021
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