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Wichtigste Ergebnisse 

 
• Obwohl es ein Jahrzehnt lang Pessimisten gab, die behaupteten, Finanzberater 

würden durch "Roboter" ersetzt, die Finanzplanungsratschläge erteilen und 

Portfolios umsetzen können, führt der anhaltende Technologiedruck in 

Wirklichkeit dazu, dass Finanzberater mehr Finanzplanung betreiben und in 

ihrem Finanzplanungsprozess noch breiter und tiefer gehen. 

• Im Gegenzug führen die Arbeits- und Dienstleistungsanforderungen, die sich aus 

der zunehmenden Finanzplanung für die Kunden ergeben, zu mehreren 

zusätzlichen Veränderungen, die in unserer Untersuchung immer wieder 

auftauchten, darunter die "Nivellierung" von Finanzplanungsaufträgen im Laufe 

der Zeit (um die Vorabbelastung bei neuen Kunden zu verringern und den 

Kunden, die laufende Gebühren zahlen, einen kontinuierlichen Wert zu bieten), 

der Einsatz von Technologie - nicht um die Finanzplanung effizienter, sondern 

effektiver zu machen - und der Einsatz von Teams (in der richtigen Größe), um 

die Effizienz von Seniorberatern zu steigern. 

• Ungeachtet des Bestrebens, die Effizienz der Berater durch den Einsatz von 

Technologie zu verbessern, haben wir festgestellt, dass die Verstärkung der 

Mitarbeiter durch den Ausbau eines (3-4-köpfigen) Teams ein weitaus größerer 

Treiber für die Produktivität ist. Einer der wichtigsten Prädiktoren für die 

Produktivität von Beratern ist jedoch einfach die Fähigkeit des Beraters, 

wohlhabendere Kunden anzuziehen und zu halten, die höhere Gebühren zahlen 

und den Berater für seine Zeit und sein Fachwissen besser entlohnen, was in 

dem Maße geschieht, in dem sich Berater spezialisieren, fortgeschrittene 

Abschlüsse und Bezeichnungen anstreben und jahrelange Erfahrung in der 

Verwaltung von Kundenbeziehungen und der Erbringung von Beratung sammeln. 

 
Der Plan" wird von der laufenden Planung verdrängt 

 
• Im vergangenen Jahr hat das typische Finanzberatungsteam für mehr als die Hälfte 

seiner Kunden (53 %) einen neuen Plan entwickelt oder einen bestehenden Plan 

aktualisiert. Der größte Teil der Arbeit an den Plänen, nämlich 71 %, betraf jedoch 

Aktualisierungen für bestehende Kunden. Bei der Finanzplanung geht es nicht mehr nur 

um den "Plan", denn die Planung ist zunehmend sowohl fortlaufend als auch dynamisch, da 

immer mehr Berater eine Basis von Kunden mit wiederkehrenden Einnahmen aufbauen, 

denen sie ihren kontinuierlichen Wert zeigen müssen.  
Zusammenfassung 
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• Selbst bei neuen Kundenbeziehungen macht die Erstellung des Plans nur 

eine Minderheit der Zeit aus, die die Teams pro Kunde aufwenden. Die 

Stunden, die für die Analyse und Bewertung des Finanzstatus des neuen 

Kunden, die Entwicklung von Empfehlungen und die Vorbereitung der 

Ergebnisse aufgewendet werden, machen nur ein Drittel der Gesamtzeit aus, 

die ein Team normalerweise im ersten Jahr der Geschäftsbeziehung 

aufwendet. Generell gehen die Berater zunehmend dazu über, nicht mehr 

"den Plan" zu liefern, sondern Finanzpläne in stärkerer Zusammenarbeit zu 

erstellen, oder 

mehr Zeit für die Planung im Rahmen des Multi-Meeting-Prozesses aufwenden 

als für die Erstellung des Plans selbst (jeder siebte Befragte investierte 

überdurchschnittlich viel Zeit in die Planungsanalyse, aber 

unterdurchschnittlich viel Zeit in die Vorbereitung und Erstellung des Plans, da 

sie mehr Zeit für den Prozess als für den Plan selbst aufwandten). 

 
Die Finanzplanung wird immer komplexer 

 
• Die Finanzplanung wird immer komplexer. Die meisten Berater, 54 %, decken 

jetzt 13 oder mehr Finanzthemen in einem typischen Kundenplan ab. Der 

Umfang der Planung ist im Vergleich zu früheren Studien von Kitces Research 

aus den Jahren 2018 und 2020 gestiegen, als weniger als 40 % der Berater 

Pläne mit diesem Detailgrad anboten. Der Umfang, in dem Berater 

maßgeschneiderte Finanzpläne für Kunden erstellen, nimmt ebenfalls zu. 

• Infolgedessen nimmt die Gesamtzeit, die ein Team für einen 

Finanzplanungskunden aufwendet, immer mehr zu. Das typische Serviceteam 

wendet im ersten Jahr der Kundenbeziehung 29 Stunden pro Kunde auf, in den 

Folgejahren 21 Stunden. Nach einem gewissen Rückgang infolge der Pandemie 

stieg die durchschnittliche Zeit für einen Kunden im ersten Jahr von 2020 bis 

2022 um 13 %. Der Sprung war 

Dies ist vor allem auf den Anstieg des Zeitaufwands für die Entwicklung, 

Umsetzung und Überwachung des Plans zurückzuführen, der im Vergleich zu 

2020 insgesamt um mehr als 3 Stunden pro Kunde gestiegen ist. 

• Obwohl die Gebühren weitgehend konstant bleiben, gibt es Anzeichen 

dafür, dass die Berater weiterhin unter Druck stehen werden, mehr zu tun, um 

diese Gebühren zu begründen und zu verdienen. Von den Beratern, deren Klientel 

überwiegend 55 Jahre oder älter ist, erstellt etwa die Hälfte umfangreiche Pläne 

für ihre Kunden (13 oder mehr Themen). Im Gegensatz dazu erstellen 2/3 der 

Berater, die einen jüngeren Kundenstamm betreuen, Pläne mit diesem 

Detaillierungsgrad, was darauf hindeutet, dass eine neue Generation von 

Kunden noch mehr von der Finanzplanung erwartet, die sie von ihren Beratern 

erhalten. 
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Technologie für die Finanzplanung hält nur schwer Schritt 

 
• Da die Berater zu einer immer umfassenderen Planung tendieren, scheinen die 

Anbieter von Finanzplanungssoftware Mühe zu haben, mitzuhalten. Während 90 

% der Berater auf umfassende Finanzplanungsanwendungen von Drittanbietern 

zurückgreifen, decken diese Programme nur selten den gesamten 

Technologiebedarf der Berater für die Planung ab. Von den Beratern, die 

umfassende Anwendungen von Drittanbietern nutzten, unterstützten fast 2/3 ihre 

Planungsarbeit mit Word oder Excel, und fast die Hälfte benötigte spezialisierte 

Planungssoftware, um spezifische Anforderungen wie die Planung 

für Steuern, Ruhestandsverteilungsplanung oder Sozialversicherung, die von ihrer 

allgemeinen Finanzplanungssoftware nicht ausreichend abgedeckt werden. 

• In Anbetracht des Trends zu mehr Tiefe und Breite in der Finanzplanung 

gewinnen die umfassendsten Planungstools (einschließlich RightCapital und 

eMoney) Marktanteile, obwohl die Anwendungen mit einem starken Portal und 

einer kundenorientierten Erfahrung im Allgemeinen (z. B. Orion Financial Planning 

und Asset-Map) einen festen Platz auf dem Markt zu haben scheinen (wenn auch 

in einer Nische). 

 
Berater, die die Kontrolle über ihre Zeit gewinnen, haben 

bessere Chancen 

 
• Die Herausforderung der Kundennachfrage nach mehr Tiefe und Breite in der 

Finanzplanung kann jedoch bewältigt werden - und wird es auch. Angesichts der 

Tatsache, dass Berater immer umfassendere Pläne anbieten, hat sich der Median 

der direkten Zeit für die Planerstellung, einschließlich der Bewertung des 

Kundenstatus und der Vorbereitung der Ergebnisse, seit mindestens vier Jahren 

nicht erhöht. Seit 2018 liegt die Vorbereitungszeit für den Finanzplan konstant 

bei 10 Stunden. 

• Die zunehmende Akzeptanz des kollaborativen Ansatzes bei der Planung trägt 

dazu bei, dass die Berater die Planungszeit besser kontrollieren können. Nahezu die 

Hälfte der Berater nutzt heute Planungssoftware als kollaboratives Werkzeug, um 

gemeinsam mit dem Kunden Pläne in "Echtzeit" zu entwickeln. Im Vergleich dazu 

waren es vor 4 Jahren nur etwa 1/3 der Berater. Mit 8 Stunden typischer 

Vorbereitungszeit liegen die kollaborativen Pläne 2 Stunden unter dem, was bei 

allen Planungsansätzen die Norm ist. Insgesamt stellen wir fest, dass weniger als 

50 % der Finanzberater ihren Kunden den Plan" (sei es über die Ausgabe einer 

Finanzplanungssoftware oder über einen von ihnen selbst erstellten Plan) vorlegen, 

während die kollaborativen Planungsprozesse zunehmen. 



Kurzfassung | 12 von 114 Der Kitces-Bericht, Band 1, 2023 

 

 

• Darüber hinaus verteilen die produktivsten Berater die Planungsarbeit über die 

gesamte Dauer einer Kundenbeziehung, anstatt im ersten Jahr immer mehr Zeit 

zu investieren. Für den typischen Berater, der einen Umsatz von 1 Million Dollar 

oder mehr verwaltet, ist der Zeitaufwand für einen Kunden im ersten Jahr mit 24 

Stunden nur 4 % höher als der jährliche Zeitaufwand von 23 Stunden in den 

folgenden Jahren. Bei weniger produktiven Beratern ist der Unterschied mit 

einem Rückgang von 45 % von 29 Stunden im ersten Jahr auf 20 Stunden in den 

Folgejahren deutlich größer. 

 
Mittelgroße Serviceteams mit 3-4 Mitarbeitern sind der ideale Ort 

 
• Die Struktur des Serviceteams eines Beraters hat einen größeren Einfluss auf 

die Produktivität des Beraters als die Wahl der Technologie und bietet weitere 

Möglichkeiten für den Berater, seine Zeit besser zu verwalten und seine 

Produktivität zu steigern. Das optimale Team, einschließlich der Senior-

Berater selbst, besteht aus 3 oder 4 Mitgliedern. Dies ist nicht nur eine 

ausreichende Größe, um Karrieremöglichkeiten zu bieten, sondern auch der 

Bereich, in dem die Produktivität ihren Höhepunkt erreicht, 

sowohl in Bezug auf den Umsatz pro Berater als auch auf den Umsatz pro 

Teammitglied. Typischerweise bestehen diese mittelgroßen Teams aus einem 

Senior-Berater, der von einem Associate-Berater unterstützt wird, und einem 

Kundendienst- oder Verwaltungsmitarbeiter, der die Back-Office-Aufgaben 

übernimmt. Wenn die Zahl der Kunden wächst, wird ein Serviceberater 

hinzugenommen, der die Verwaltung der am wenigsten komplexen 

Kundenbeziehungen des Teams übernimmt. 

• Ein größeres Team kann zwar zur Steigerung der Produktivität und 

Kapazität beitragen, reduziert aber nicht unbedingt die Arbeitszeit eines 

Beraters. Typische Senior-Berater in 5-Personen-Teams arbeiten 22 % 

mehr Stunden pro Jahr als Senior-Berater in 2-Personen-Teams. 

Teams. Die Zeit, die Berater in größeren Teams durch das Delegieren an 

Support-Mitarbeiter einsparen, wird durch die größere Aufsichtslast, die mit 

der Leitung eines größeren Serviceteams verbunden ist, wieder ausgeglichen, 

auch wenn die Produktivität steigt, da das Team eine größere Anzahl von (oft 

wohlhabenderen) Kunden betreuen kann. 

• Die Fähigkeit, zu delegieren, wirkt sich positiv auf die Produktivität aus, und 

die Auswirkungen, die sich ergeben, wenn ein Berater nur ein paar Stunden 

seiner Zeit von Back- und Middle-Office-Aufgaben auf mehr Zeit für 

Kundengespräche verlagert, können erheblich sein. Hochproduktive Berater 

(die einen Umsatz von 1 Million Dollar oder mehr verwalten) verwenden 39 % 

einer typischen Arbeitswoche auf Front-Office-Aktivitäten, einschließlich 

Kundengespräche sowie Akquise und Marketing. Im Gegensatz dazu verbringen 

Berater mit geringerer Produktivität nur 29 % ihrer Zeit mit 
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die Durchführung von Front-Office-Arbeiten. Die Zeit für Kundengespräche macht 

praktisch den gesamten Unterschied aus, wobei die produktivsten Berater im 

Vergleich zu den weniger produktiven Beratern durchschnittlich 4,4 Stunden mehr 

pro Woche aufwenden. Es ist jedoch auch bemerkenswert, dass selbst die 

produktivsten Berater immer noch "nur" 39 % ihrer Zeit für Front-Office-Tätigkeiten 

aufwenden, da die Berater selbst mit Hilfe von Technologie und Teamunterstützung 

nur eine bestimmte Anzahl von Kundenbeziehungen verwalten und pflegen können. 

 
Die Fähigkeit, wohlhabende Kunden zu 

betreuen, erleichtert den Weg zu höherer 

Produktivität 

 
• Es besteht ein eindeutiger Zusammenhang zwischen der Produktivität der Berater 

(gemessen an den Einnahmen pro Berater) und dem Vermögen der Kunden. 

Wohlhabendere Kunden haben komplexere und anspruchsvollere Bedürfnisse 

und sind eher bereit und in der Lage, für das höhere Beratungsniveau zu zahlen, 

das zur Erfüllung dieser Bedürfnisse erforderlich ist. Bei Beratern, die 1 Million Dollar 

oder mehr Umsatz verwalten, ist das investierbare Vermögen eines typischen 

Kunden fast doppelt so hoch wie bei weniger produktiven Beratern. 

• Die Berater benötigen jedoch die richtigen Fähigkeiten, um vermögendere - und in 

der Regel komplexere - Kunden zu betreuen. Diese Fähigkeiten liegen in ihrer 

eigenen Ausbildung, ihren Fähigkeiten und ihrer Erfahrung sowie in anderen 

Fachkenntnissen, zu denen sie möglicherweise Zugang haben. 

• Was die externen Ressourcen betrifft, so verlassen sich die Berater, die eine 

gehobene Kundschaft betreuen, weitaus häufiger auf ausgelagerte Unterstützung, in 

der Regel zentralisierte Finanzplanungsspezialisten, die innerhalb der Firma, aber 

außerhalb des Serviceteams tätig sind. So nutzen beispielsweise 55 % der Berater, 

die Kunden mit einem Vermögen von 3 Millionen Dollar oder mehr betreuen, externe 

Unterstützung, gegenüber nur 41 % der Berater, die Kunden mit einem Vermögen 

von 1 Million Dollar oder weniger betreuen. 

• Im Vergleich zu den Fachkenntnissen anderer, zu denen sie Zugang haben, sind 

die Fähigkeiten der Berater, einen wohlhabenderen Kunden zu betreuen, sogar 

noch stärker mit der Produktivität korreliert. Gemessen am Umsatz pro Berater 

ist der typische Senior-Berater mit mehr als 10 Jahren Erfahrung im 

Kundenkontakt mehr als doppelt so produktiv wie ein weniger erfahrener Senior-

Berater. 

Bildung in Form von spezialisierten Abschlüssen und fortgeschrittenen Zertifizierungen 

hebt einen Berater auch im Hinblick auf eine höhere Produktivität hervor. Allein die 

CFP-Zertifizierung ist beispielsweise mit einem zusätzlichen Umsatz von 100.000 

Dollar pro Berater verbunden. 



Kurzfassung | 14 von 114 Der Kitces-Bericht, Band 1, 2023 

 

 

Chancen ergreifen durch Zähmung der Zeit mit Maßhalten 

 
• Berater haben nur eine begrenzte Anzahl von Stunden am Tag, um den 

Finanzplanungsprozess für eine immer anspruchsvollere Kundschaft 

angemessen umzusetzen. Wie und mit wem diese Stunden aufgeteilt 

werden, hat einen erheblichen Einfluss auf die Produktivität und das 

Einkommenspotenzial eines Beraters. 

• Echte Produktivitätssteigerungen beginnen damit, dass der Berater mehr 

Zeit in Anspruch nimmt, was in der Regel bedeutet, dass er sich die 

Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignet, um wohlhabendere Kunden zu 

gewinnen und zu halten. 

• Außerdem ist ein zurückhaltenderer Ansatz häufig effektiver, als eine 

Geschäftsfunktion in vollem Umfang zu erweitern oder zu verbessern. Der 

Aufbau eines Serviceteams mit mehr als 3 oder 4 Personen beispielsweise 

scheint in der Regel zu einem abnehmenden Ertrag zu führen. Auch im 

Vergleich zum Angebot eines maßgeschneiderten Plans ist eine kooperative 

Dieser Ansatz ist weniger kostspielig und bietet dem Kunden wahrscheinlich eine 

zufriedenstellendere Erfahrung. Und auch wenn es für einen Berater 

unrealistisch sein mag, sich auf 70 % eines Arbeitstages auf Kundengespräche 

zu konzentrieren, würde eine Erhöhung der Sitzungszeit auf nur 20 % bis 30 

% des Arbeitstages zu erheblichen Produktivitätssteigerungen führen. 

• Das Umfeld der Finanzplanung mag anspruchsvoller werden, aber die 

Komplexität des Geschäfts bedeutet auch mehr Möglichkeiten - 

Möglichkeiten, die für jeden Berater, der seine Zeit besser nutzen kann, 

in Reichweite sind. 
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Zielsetzung und Umfang der Studie 

Im Jahr 1995 hat der CFP Board (Certified Financial Planner Board of Standards Inc.) 

erstmals eine Reihe von Praxisstandards aufgestellt. Diese Standards trugen dazu bei, 

den Finanzplanungsprozess zu definieren und ein Mindestmaß an erwarteter 

Berufspraxis für jede Person festzulegen, die sich mit Finanzplanung befasst. Nach der 

jüngsten Überarbeitung im Jahr 2020 besteht der Finanzplanungsprozess des CFP 

Board nun aus sieben Schritten, zu denen es Praxisstandards gibt, die definieren, was 

ein kompetenter Fachmann in jedem Schritt des Prozesses tun würde. 

Der beratende Berufsstand ist für die Fortschritte zu loben, die er bei der Entwicklung 

und Förderung dieses Finanzplanungsrahmens gemacht hat. In vielerlei Hinsicht ist 

die Definition eines Prozessrahmens für die Finanzplanung vielleicht der einfachste 

Teil. Die Frage, wie genau ein Planer oder Berater diesen 7-stufigen Prozess umsetzen 

sollte, ist schwieriger zu beantworten. Bislang müssen die einzelnen Praktiker die 

Herausforderungen bei der Umsetzung weitgehend selbst lösen, da nur wenige 

Leitlinien zu diesem Thema verfügbar sind. 

Seit 2018 hat Kitces Research versucht, diese Situation zu korrigieren, indem es erforscht 

und berichtet, wie Berater Finanzplanung betreiben. Genauer gesagt, sind unsere 

primären Studienziele die folgenden: 

• Sie erhalten einen tieferen Einblick in die Art und Weise, wie Berater 

Finanzplanung betreiben, mit besonderem Augenmerk auf die vier Bereiche 

Zeit, Prozess, Tools und Preisgestaltung; 

• Hervorhebung der "besten Praktiken" der erfolgreichsten Berater; und 

 
• Ermittlung von Trends in der Produktivität der Finanzplanung im Laufe der Zeit. 

 
Dies ist der dritte Bericht, der sich mit dem Finanzplanungsprozess befasst. Nach dem 

ersten Bericht 2018 wurde 2020 ein Update veröffentlicht. Mit jeder 

aufeinanderfolgenden Studie hat Kitces Research den Beratern mehr und detailliertere 

Informationen darüber geliefert, wie die Finanzplanung durchgeführt wird. Dieser 

Bericht ist keine Ausnahme - nur wenige, wenn überhaupt, Forschungsarbeiten haben 

jemals so detailliert aufgezeigt, wie der Finanzplanungsprozess in der Praxis 

durchgeführt wird. 

 
Das übergreifende Thema ist die "Produktivität" - insbesondere die Effektivität, mit der 

die Zeit, die die Berater in den Kunden investieren, in Einnahmen für die 

Dienstleistungen, die Wissensarbeit und das Fachwissen des Beraters umgesetzt wird. In 

Anbetracht dieses Schwerpunkts wurden die Studienteilnehmer auf diejenigen Personen 

beschränkt, die in einer Beratungspraxis oder einem Unternehmen eine direkte Rolle in 

der Finanzplanung spielen. 

 
Einführung 

Die Berichterstattung ist in erster Linie nach 4 Bereichen gegliedert: 

 

Zeit. Wie Finanzplaner ihre Zeit 

verbringen und wie die Zeit nach 

Aufgaben im gesamten 

Finanzplanungsteam aufgeteilt ist. 

Planungsprozess. Merkmale des 

Serviceteams, Entwicklung des Plans 

und Betreuung der Kunden im ersten 

Jahr und im weiteren Verlauf. 

Planungswerkzeuge. Nutzung von 

Technologiewerkzeugen und 

Zufriedenheitsbewertungen. 

Preisgestaltung für Beratung. Wie 

Berater in Bezug auf die 

Abrechnungsmethoden und die Höhe 

der Gebühren bezahlt werden. 
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Teilnehmer und Methodik der Umfrage 

Für diesen Bericht wurden Daten verwendet, die vom 15. September bis zum 15. 

Oktober 2022 online über die Plattform Kitces.com erhoben wurden. Die Teilnahme an 

der Umfrage von Kitces Research wurde über Artikel im Nerd's Eye View Blog sowie 

über E-Mail und soziale Medien gefördert. 

Mehr als 1.600 Personen beantworteten die etwa 1/2-stündige Umfrage mit 86 Fragen. 

Davon waren 767 verwertbare Antworten, die unsere strengen Qualifikations- und 

Vollständigkeitskriterien erfüllten. Um für die Studie in Frage zu kommen, mussten die 

Befragten ein Unternehmen vertreten, das Finanzberatung anbietet oder 

Anlageprodukte implementiert. Außerdem musste die Praxis in den Vereinigten 

Staaten ansässig sein und im Jahr 2020 oder früher gegründet worden sein (so dass 

sie im Jahr 2021 Kunden bedient und Einnahmen erzielt hat). 

Anders als bei früheren Studien von Kitces Research liegt der Schwerpunkt der 

aktuellen Studie auf der Ebene des Kundenteams und nicht auf der Ebene der 

einzelnen Berater (obwohl bei Einzelberatern natürlich der einzelne Berater immer noch 

das Team ist). Wir haben uns auf die Teams konzentriert, da diese die zentralen 

Einheiten innerhalb des Unternehmens sind, die am meisten für den 

Finanzplanungsprozess verantwortlich sind. Für die Zwecke dieser Untersuchung wird 

ein "Serviceteam" definiert als eine Gruppe 

von Einzelpersonen oder einer einzelnen Person mit einer Praxis, die einen bestimmten 

Kundenstamm betreut. (Siehe Anhang - Studienbegriffe für eine genauere Definition dieses 

und anderer Studienbegriffe). 

Während sich die Umfrage auf alle Facetten des Finanzplanungsprozesses 

konzentrierte, bezogen sich die Fragen auch auf die allgemeine Demografie der 

Befragten und die Merkmale ihres Dienstleistungsteams. Die Teilnehmer stellten ihre 

eigene individuelle Arbeit mit Kunden dar, entweder als unabhängige Einzelberater 

oder als Teil eines größeren Kundenteams. 

In Anbetracht der Tatsache, dass die Umfrage unter den Lesern von Kitces.com 

durchgeführt wurde, ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass diese Gruppe als 

Stichprobe der breiteren Finanzberater-Community etwas einzigartig ist. Die 

Leserschaft ist im Allgemeinen beratungs- und planungsorientierter als die breitere 

Branche, die immer noch eher auf den Verkauf von Produkten ausgerichtet ist. Dies ist 

wichtig, weil 

Die Ergebnisse sind aufgrund der Natur der Stichprobe möglicherweise nicht vollständig 

verallgemeinerbar und repräsentativ für alle, die sich selbst als "Finanzberater" 

bezeichnen. Umgekehrt dürften die Ergebnisse für "Finanzberater" besonders 

aussagekräftig sein, d. h. für diejenigen, die ihren Kunden Finanzberatung (keine 

Produkte) anbieten und für die Finanz(planungs)beratung selbst bezahlt werden. 
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Bei allen Befragten lag das Durchschnittsalter der Praxis, der sie angehörten, bei 12 

Jahren, wobei die Betriebszugehörigkeit zwischen 1 und weit über 20 Jahren lag. Was 

die Größe des Serviceteams betrifft, so waren in der Regel 3 Vollzeitberater und 

Mitglieder des Supportteams (einschließlich des leitenden Beraters selbst) vertreten. Die 

Teams erzielten im Durchschnitt einen Umsatz von etwa 600.000 $. Ihr Geschäftskanal 

war überwiegend RIA (58 %) oder Hybrid (26 %), wobei die meisten Einnahmen aus 

AUM-Gebühren stammen (73 %). Bei den meisten Praxen (68 %) war der typische 

Kunde 55 Jahre alt oder älter. Die Kundengröße lag meist im Bereich von 750.000 bis 1,5 

Mio. USD an investierbarem Vermögen. Mehr als die Hälfte der Kunden des typischen 

Befragten (53 %) hat im vergangenen Jahr einen neuen oder aktualisierten Finanzplan 

erhalten. (Siehe Abbildung 1 für weitere Einzelheiten.) 

Abbildung 1. Zusammenfassende Darstellung der Umfrageteilnehmer 
 

 

 

Die Spannen entsprechen dem 25. bis 75. Perzentil, sofern nicht anders angegeben. 
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Was ist die überwältigendste Herausforderung für Berater, die in der Finanzplanung 

erfolgreich sein wollen? Es ist, dass der Prozess zeitaufwendig ist. Mehr noch als die 

Frage, wie man Finanzplanung betreibt, besteht die größte Sorge des typischen 

Beraters darin, wie er die Zeit für die Finanzplanung jedes einzelnen Kunden 

aufbringen soll. Die Prioritätensetzung ist völlig rational. 

Zeit ist eine begrenzte Ressource. In einem Geschäft, das stark von Menschen 

abhängig ist, ist Zeit fast immer die wichtigste Einschränkung der 

Finanzplanungskapazität. Und Effizienzsteigerungen können einen Berater nur bis zu 

einem gewissen Grad voranbringen; viele wichtige Planungsfunktionen lassen sich 

einfach nicht automatisieren. Die Zeit, die man braucht, um sich mit Kunden zu 

treffen und Beziehungen aufzubauen, lässt sich nicht automatisieren. Das 

intellektuelle Kapital einer guten Beratung lässt sich nicht automatisieren. Auch die 

Fähigkeit, Kunden dazu zu bringen, ihr Verhalten zu ändern und ihre Zustimmung 

und Unterstützung für die Umsetzung einer vorteilhaften Strategie zu gewinnen, 

kann nicht vollständig automatisiert werden. 

Um die Zeit besser kontrollieren zu können, muss man zunächst wissen, wie sie 

verbraucht wird. Im Durchschnitt arbeitet ein leitender Berater überschaubare 41 

Stunden pro Woche, etwa 2 Stunden weniger als der Durchschnitt von fast 43 Stunden 

für Vollzeitbeschäftigte in den USA1. 

Abbildung 2. Geleistete Arbeitsstunden nach Rolle 

 

 
 

1 https://www.bls.gov/charts/american-time-use/emp-by-ftpt-job-edu-h.htm 

 
Es ist an der Zeit 

http://www.bls.gov/charts/american-time-use/emp-by-ftpt-job-edu-h.htm


Es ist an der Zeit | 19 von 
114 

Der Kitces-Bericht, Band 1, 2023 

 

 

 
Im Vergleich zu anderen in Beratungsunternehmen üblichen Funktionen arbeiten 

Serviceberater mit durchschnittlich 40 Stunden etwas weniger (Abbildung 2). 

Führungskräfte und Finanzplanungsspezialisten arbeiten etwas mehr, im 

Durchschnitt 43 Stunden. Mit 44 Stunden pro Woche ist das Arbeitspensum für 

Associate Advisors am höchsten (die verbleibende Rolle, für die wir genügend 

Berichtsdaten haben). Alle 5 dieser Rollen haben in der Regel 4 Wochen Urlaub pro 

Jahr (Urlaub und Krankheit zusammen). 

Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 41,4 Stunden für alle Befragten ist im 

Vergleich zu unseren früheren Studien zur Finanzplanung deutlich gesunken. In den 

Jahren 2018 und 2020 lag die durchschnittliche Wochenarbeitszeit bei 43,0 bzw. 43,7 

Stunden. 

Der jüngste Rückgang ist wahrscheinlich auf Covid zurückzuführen, da unsere 

Studie aus dem Jahr 2020, die den Höhepunkt der wöchentlichen Arbeitsstunden 

darstellt, im Frühjahr dieses Jahres durchgeführt wurde. Damals war die Pandemie 

gerade erst ausgebrochen, und die Berater machten Überstunden, um die Anrufe 

besorgter Kunden entgegenzunehmen, während sie gleichzeitig ihre 

Arbeitsabläufe neu gestalteten, um persönliche Interaktionen zu begrenzen und 

die Ansteckungsgefahr zu verringern. Jetzt, 2 Jahre später, scheint dieser 

pandemiebedingte Wandel zu dauerhaften Effizienzgewinnen geführt zu haben. 

Videokonferenzen und die Online-Zusammenarbeit zwischen Beratern und Kunden 

sind beispielsweise inzwischen gang und gäbe und verringern den Zeitaufwand 

der Berater deutlich. Auf dieses Phänomen werden wir im weiteren Verlauf dieses 

Berichts noch näher eingehen. Darüber hinaus hat Covid möglicherweise zu einem 

"Reset" in Bezug auf die Bedeutung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 

geführt, da die Arbeitnehmer längeren Arbeitswochen nicht mehr so viel 

Bedeutung beimessen. 

 

Größere Teams führen zu fleißigeren Beratern 

Während der durchschnittliche Berater eine kürzere Wochenarbeitszeit haben 

mag, sind längere Arbeitszeiten für bestimmte Beratergruppen charakteristisch. 

Ein überraschendes Beispiel ist die eindeutige positive Korrelation zwischen der 

Zahl der geleisteten Arbeitsstunden der Senior-Berater und der Größe des 

Serviceteams, mit dem sie zusammenarbeiten. Abbildung 3 zeigt den Median der 

Wochenarbeitszeit im letzten Jahr, bereinigt um die im Laufe des Jahres 

geleisteten Wochen. Entgegen der landläufigen Meinung, dass Berater durch 

Einstellung und Delegierung von Aufgaben Zeit sparen können, ist ein größeres 

Team nicht immer gleichbedeutend mit einer geringeren Arbeitsleistung des 

Beraters. (Außerdem gibt es keine eindeutige lineare Beziehung zwischen 

Teamgröße und Beraterproduktivität, wie wir in unserem Abschnitt über Serviceteams 

noch ausführlicher erörtern werden). 
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Abbildung 3. Arbeitsstunden von Senior Advisors nach Größe des Serviceteams 
 

 

 
 

Mit anderen Worten: Es gibt zwar echte Vorteile, die mit größeren Serviceteams 

verbunden sind, aber eine geringere Stundenzahl für Seniorberater gehört nicht dazu. 

Wie gezeigt, leisten Senior-Berater, die in 5-Personen-Teams arbeiten, jährlich 22 

% mehr Stunden als Berater in 2-Personen-Teams. 

Team. (Wir haben den Vergleich mit Ein-Personen-Teams vermieden, da es sich bei 

vielen dieser Teams um unselbstständige Soloselbstständige handelt, die weniger als 

Vollzeit arbeiten, entweder weil sie es vorziehen oder weil sie noch keinen "vollen" 

Kundenstamm erreicht haben.) Ein ähnlicher Trend ist zu beobachten, wenn die 

Teamstrukturen komplexer werden. Senior Advisors in Ensemble-Firmen arbeiten 

jährlich 13 % mehr Stunden als diejenigen, die als unterstützte Solos arbeiten (was 

wahrscheinlich zumindest teilweise auf die zusätzlichen Stunden zurückzuführen ist, 

die in Management und Führung sowie in die Mitarbeiterkommunikation innerhalb 

eines größeren Teams investiert werden müssen). 

Die Tendenz zu größeren und besser strukturierten Teams, die mit größeren (und 

damit in der Regel anspruchsvolleren) Kunden arbeiten, trägt wahrscheinlich ebenfalls 

zu einer höheren Arbeitsbelastung der Seniorberater bei. Aber noch mehr scheint es 

die Managementlast zu sein, die auf den Seniorberatern lastet, wenn sie mehr 

Mitarbeiter und komplexere Teams leiten müssen. Dies deutet darauf hin, dass die 

Einstellung von mehr Unterstützung nicht unbedingt der richtige Weg ist, um die 

Arbeitsbelastung der Berater zu verringern, da die Zeitersparnis durch die Delegation 

von Aufgaben durch die zusätzliche Zeit für die Verwaltung dieser Mitarbeiter mehr 

als ausgeglichen wird. 

Provisionsgeschäft erfordert größeren Zeitaufwand 

Die Arbeitszeiten der Berater variieren auch stark je nach Vertriebskanal und der 

Haupteinnahmequelle des Beraters. Wie Abbildung 4 zeigt (wiederum bereinigt um freie 

Tage), arbeiten Senior Advisors in maklerdominierten Kanälen deutlich mehr Stunden 

als Berater, die einem RIA angeschlossen sind. Ein typischer IBD-Berater ohne RIA 

arbeitet beispielsweise 20 % mehr Stunden als ein Senior-Berater in einer "reinen" 

RIA - ein Unterschied von fast 8 Stunden pro Woche! 

Abbildung 4. Arbeitsstunden der Senior Advisors nach Kanal 
 

 

 

Dies geschieht trotz des Zugangs des an einen Broker-Dealer angeschlossenen 

Beraters zu den Support-Ressourcen des Home Office. Das heißt, selbst wenn der an 

einen Broker-Dealer angeschlossene Berater einen Ressourcenvorteil hat, wird dieser 

durch die größere zeitliche Belastung, die mit einem provisionsbasierten Geschäft 

verbunden ist, mehr als ausgeglichen. Dazu gehören möglicherweise die 

Notwendigkeit, ständig neue Kunden zu finden, sowie die mit der Arbeit in einem 

solchen Unternehmen verbundenen erhöhten Compliance-Verpflichtungen. Im 

Gegenzug zeigen unsere Ergebnisse auch, dass Seniorberater, die hauptsächlich von 

Provisionen abhängig sind, 20 % mehr Stunden arbeiten als solche, die sich 

hauptsächlich auf AUM-Gebühren verlassen. Dieser Unterschied, der mit dem zwischen 

RIA- und IBD-Beratern identisch ist, deutet darauf hin, dass der eher 

transaktionsbezogene Charakter des provisionsbasierten Geschäfts ein größeres 

zeitliches Engagement im Vergleich zu RIA-Beratern erfordert, die überwiegend 

beziehungs- und gebührenbasierte Praktiken betreuen. 
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Beraterstunden und Einnahmen 

Machen sich längere Arbeitszeiten in Bezug auf die Produktivität bezahlt? Es besteht 

ein loser Zusammenhang - auf Jahresbasis trennen 100 zusätzliche Arbeitsstunden 

Berater, die 1 Million Dollar oder mehr an Kundeneinnahmen generieren, von Beratern mit 

weniger als 1 Million Dollar. Eine genauere Analyse unserer Daten zeigt jedoch, dass der 

Zusammenhang zwischen Arbeitsstunden und Einnahmen kaum gleichmäßig nach 

oben verläuft (Abbildung 5). 

Abbildung 5. Geleistete Arbeitsstunden der Senior Advisor nach Einnahmen pro 

Berater 
 

 

 

Die typische Arbeitszeit schwankt, wenn Seniorberater ihre Produktivität steigern, 

aber insgesamt arbeiten Berater, die mehr als 1 Million Dollar Umsatz erzielen, fast 

genauso viel wie Berater, die "nur" 250 bis 400 Tausend Dollar Umsatz erzielen. Wie 

das Sprichwort besagt, liegt der Schlüssel zum Erfolg darin, "intelligenter zu arbeiten, 

nicht härter", und dies spiegelt sich in unseren Ergebnissen wider. Wie weiter oben 

erläutert, liegt der Schlüssel zur Produktivitätssteigerung für Berater nicht darin, mehr 

Stunden zu arbeiten, um mehr Kunden zu betreuen, sondern darin, ihr Fachwissen und 

die Komplexität der Probleme, die sie lösen, zu erhöhen, was es ihnen ermöglicht, mit 

wohlhabenderen Kunden zusammenzuarbeiten, die höhere Gebühren für die Lösung 

dieser komplexeren Probleme zahlen, so dass der Berater mit den Stunden, die er für 

die Beratung seiner Kunden aufwendet, mehr Einnahmen erzielen kann. 

Die relative Stabilität der geleisteten Arbeitsstunden im Verhältnis zum Umsatz deutet 

auch darauf hin, dass der klassische Wunsch der Berater, "einfach ein bisschen größer 

zu werden, um einen weiteren Mitarbeiter einstellen zu können, damit sie mehr Zeit 

haben", unbegründet ist. Wie bereits erwähnt, verbringen Berater, die ihr Team 

erweitern, im Durchschnitt mehr Zeit in ihrem Unternehmen, nicht weniger. Und 

angesichts der Tatsache, dass die durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden bei 

steigendem Umsatz relativ stabil sind, bedeutet dies, dass es für jeden Berater, der bei 

steigendem Umsatz sein Personal aufstockt (und damit mehr Zeit aufwendet), einen 

anderen Berater gibt, der sein Personal nicht aufstockt und es schafft, seinen 

Zeitaufwand bei höherem Umsatz zu verringern (indem er wiederum mit weniger, 

wohlhabenderen Kunden arbeitet, die bereit sind, dem Berater wesentlich mehr für den 

Wert seiner Zeit zu zahlen, um mit weniger Arbeitsstunden einen höheren Gewinn zu 

erzielen). 

Wohin geht die Zeit? 

Was genau die einzelnen Berater 

mit der Zeit tun, die sie für ihre 

Aufgaben aufwenden, bietet einen 

tieferen Einblick in das 

Zeitmanagement. Unsere 

Umfrageteilnehmer berichteten 

nicht nur über die Praktiken ihrer 

Teams als Ganzes, sondern gaben 

auch sehr spezifische Details über 

ihre Rolle als Einzelpersonen an 

innerhalb des Teams. Dazu gehörte die 

Erfassung der wöchentlichen Arbeitszeit, 

die in 13 verschiedene Tätigkeitsgruppen 

eingeteilt wurde (siehe 

Zusammenfassung rechts). 

Abbildung 6 fasst die Zeitaufteilung 

der Befragten für die 5 

verschiedenen Rollen in 

Beratungsunternehmen, für die 

ausreichend Daten verfügbar waren, 

zusammen, gruppiert nach 

auf einer hohen Ebene, je 
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nachdem, ob die Zeit für eine 

Back-, Middle- oder Front-

Office-Funktion aufgewendet 

wurde. Die folgende Abbildung 

7 enthält eine detailliertere 

Aufschlüsselung nach 

spezifischen Tätigkeiten. 
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Abbildung 6. Zeitaufteilung nach Front-, Middle- und Back-Office 

 

 

 
 

Auf hohem Niveau gibt es nur eine geringe Differenzierung zwischen den einzelnen 

Funktionen. Der Anteil der Front-Office-Tätigkeiten liegt bei jeder Rolle bei 

mindestens 20 %. Von allen Rollen verbringt der Senior Advisor erwartungsgemäß 

die meiste Zeit mit kundenorientierten Front-Office-Tätigkeiten. Der größte Teil dieser 

Front-Office-Zeit, etwa 60 %, wird für Kundengespräche aufgewendet, der Rest 

entfällt auf die Akquise und andere Marketingaktivitäten. 

Noch überraschender ist jedoch, dass der Senior Advisor, so wichtig er auch für den Erfolg 

der Kundenbeziehungen ist, nur 30 % seiner Zeit in diese Richtung investiert (und nur 17 % 

der Zeit des Beraters für Kundengespräche, der Rest für das Marketing)! Das bedeutet, dass 

in einer typischen Arbeitswoche 7 Stunden für Kundengespräche aufgewendet werden. Das 

sind wahrscheinlich 1-2 stündliche Kundengespräche pro Tag (oder, was häufiger der Fall ist, 

3 Tage pro Woche mit 2-3 Gesprächen pro Tag, wobei montags und freitags Zeit für die Vor- 

und Nachbereitung der Gespräche vorgesehen ist). Das bedeutet einerseits eine enorme 

Chance für die Unternehmen, ihre Seniorberater besser zu nutzen, damit sie sich stärker auf 

die Kunden konzentrieren können. Wie später erörtert wird, kann dies jedoch auch ein 

Zeichen dafür sein, dass die Berater nur so viele Kundenbeziehungen verwalten können, wie 

Kundengespräche überhaupt erforderlich sind, da Berater mit größeren Teams und mehr 

Unterstützung immer noch keinen wesentlich höheren Zeitaufwand für Kundengespräche 

aufweisen! 

Abbildung 7. Zeitaufteilung nach spezifischen Aktivitäten 
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Wie ihre eher unterstützende Rolle vermuten lässt, wenden Serviceberater und assoziierte 

Berater mit jeweils 27 % die meiste Zeit für Back-Office-Funktionen auf. Der größte Teil 

ihrer Zeit in diesem Bereich entfällt auf Aufgaben der Kundenbetreuung. Es ist jedoch 

möglich, dass die Beratungsunternehmen die administrative Unterstützung ihrer 

Serviceberater nicht ausreichend nutzen, da die Serviceberater bei der Verwaltung der 

Kundenbeziehungen die "führende" Rolle spielen. 

Middle-Office-Tätigkeiten sind eindeutig die Domäne von Führungskräften, 

Finanzplanungsspezialisten und in geringerem Maße auch von assoziierten Beratern. 

Alle drei Rollen verbringen mehr als die Hälfte ihrer Zeit mit Middle-Office-Funktionen. 

Es überrascht nicht, dass die Führungskräfte die meiste Zeit für die allgemeine 

Verwaltung aufwenden. Bei den anderen wird die Zeit im Middle-Office am stärksten 

von der Finanzplanungsanalyse und der damit verbundenen Wissensarbeit für die 

Kunden beeinflusst (wie zu erwarten), wobei fast die Hälfte der Zeit im Middle-Office 

(und etwa ein Viertel der gesamten Zeit) bei Finanzplanungsspezialisten direkt in die 

Vorbereitung der Finanzplanung fließt. In geringerem Maße ist die 

Planungsvorbereitung auch die wichtigste Tätigkeit im mittleren Bürobereich für 

assoziierte Berater. Abgesehen davon, dass weniger Zeit für die Planung und mehr 

Zeit für die Kundenbetreuung aufgewendet wird, ähnelt die durchschnittliche 

Zeitaufteilung der Associate Advisors stark der des Finanzplanungsspezialisten. 

Optimierung der Rolle des Senior Advisors 

Welche Möglichkeiten gibt es für Seniorberater, ihre Zeit besser einzuteilen, die sie 

unterstützenden Funktionen optimal zu nutzen und ihre Produktivität zu steigern? 

Während die Zeiteinteilung je nach Erfahrungsgrad des Beraters kaum variiert, gibt es mit 

zunehmender Produktivität der Berater bemerkenswerte Verschiebungen. Aus der 

Betrachtung dieser Unterschiede lassen sich einige wichtige Lehren ziehen. 

Abbildung 8 vergleicht die Verteilung der Zeit, die für Front-, Middle- und Back-Office-

Funktionen aufgewendet wird, wenn die Produktivität der Senior-Berater in Bezug auf die 

Einnahmen, für die sie verantwortlich sind, steigt. Bei den produktivsten Beratern, die 

einen Umsatz von 1 Million Dollar oder mehr erwirtschaften, beträgt der Zeitaufwand für 

das Front-Office 39 % ihrer typischen Arbeitswoche, während er bei Beratern, die einen 

Umsatz von weniger als 1 Million Dollar erzielen, nur 29 % beträgt. Berater mit einem 

Umsatz von mehr als 1 Million Dollar wenden im Vergleich zu anderen weniger Zeit für 

mittlere und Back-Office-Tätigkeiten auf, um sich mehr auf die Kunden zu konzentrieren. 

Die Reduzierung der Back-Office-Arbeiten ist besonders signifikant. 

Abbildung 8. Zeitaufteilung der Senior Advisor nach Umsatz pro Berater (Front-, 

Middle- und Backoffice) 
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Abbildung 9 zeigt die spezifischen Schwerpunktverschiebungen, die stattfinden, wenn 

ein Berater die 1-Million-Dollar-Grenze überschreitet. Am auffälligsten ist die Zunahme 

der Zeit für Kundenbesprechungen (die auch mit einer leichten Zunahme der 

Vorbereitungszeit für Besprechungen einhergeht). Während auf der einen Seite die 

Verschiebung von weiteren 10 % der Arbeitswoche hin zu mehr Zeit für 

Kundengespräche nicht signifikant erscheinen mag - es handelt sich um etwas mehr als 

4 Stunden pro Woche, wobei die weniger produktiven Berater im Durchschnitt 6,4 

Stunden für wöchentliche Kundengespräche aufwenden, während die produktivsten 

Berater 10,8 Stunden für Kundengespräche aufwenden (es gibt keinen signifikanten 

Unterschied in Bezug auf die Geschäftsentwicklung zwischen den beiden Gruppen) -, 

erlaubt eine zusätzliche Zeitzuweisung von 10 % den produktivsten Beratern im Laufe 

eines Jahres, ihre Kunden zu beraten. 

produktiven Beratern fast 200 einstündige Kundengespräche pro Jahr, die allein durch 

die erhöhte Gesprächs- und Kontakthäufigkeit eine substanzielle Vertiefung der 

Kundenbeziehungen ermöglichen. 

Bei der Frage, was der Berater mit mehr als 1 Mio. USD weniger macht, um mehr 

Zeit für seine Kunden zu haben, ist ein Rückgang bei allen mittleren und Back-Office-

Tätigkeiten festzustellen, mit Ausnahme eines leichten Anstiegs bei der allgemeinen 

Verwaltung (was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass er ein größeres 

Support-Team hat, an das er delegieren kann, um mehr Zeit für sich selbst zu 

haben, was aber zumindest eine gewisse Managementbelastung erfordert, um es zu 

überwachen). Der größte Rückgang ist bei der Vorbereitung der Finanzplanung zu 

verzeichnen, was auf die Unterstützung durch assoziierte Berater oder zentralisierte 

(oder ausgelagerte) Finanzplanungsspezialisten zurückzuführen ist. Die 

bemerkenswertesten Reduzierungen bei den Back-Office-Tätigkeiten betreffen die 

Kundenbetreuung und administrative Aufgaben, da die Unterstützung der Berater 

durch das Verwaltungspersonal ebenfalls ausgebaut wird. Es ist jedoch 

bemerkenswert, dass sich die meisten Zeiteinteilungen in diesen Bereichen um nicht 

mehr als 1 oder 2 Prozentpunkte der Zeit des Senior-Beraters verschieben, was in 

einer bestimmten Woche nur 30-60 Minuten Zeitersparnis in jedem Bereich bedeutet. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Konzentration auf das persönliche 

Gespräch mit den Kunden eindeutig ein Weg zu mehr Produktivität ist, aber es 

handelt sich eher um ein "Spiel der Zentimeter" als um eine radikale Veränderung. Die 

produktivsten Berater erreichen dies vor allem dadurch, dass sie ½ bis 1 Stunde pro 

Woche bei der Vorbereitung der Finanzplanung sowie bei der Kundenbetreuung und 

bei administrativen Aufgaben einsparen (entweder automatisiert oder, was 

wahrscheinlicher ist, durch Delegation an andere Rollen, insbesondere an einen 

Partnerberater, Paraplaner oder Finanzplanungsspezialisten). Diese wenigen eingesparten 

Stunden können dann wiederum genutzt werden, um "nur" 2-4 weitere Kundentermine 

pro Woche wahrzunehmen. 

Schließlich ist auch bemerkenswert, dass selbst die produktivsten Berater über weiteres 

Potenzial verfügen, den Zeitaufwand für weniger wichtige mittlere und insbesondere Back-

Office-Funktionen zu begrenzen (wo selbst die produktivsten Berater immer noch 17 % ihrer 

Zeit oder etwa 6-7 Stunden pro Woche für Back-Office-Aufgaben aufwenden), wodurch sie 

noch mehr Zeit für ihre Kunden gewinnen und letztlich eine noch höhere Ertragsproduktivität 

erzielen können. 
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Abbildung 9. Zeitaufteilung der leitenden Berater nach Einnahmen pro Berater (spezifische 

Aktivitäten) 
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Größe und Zusammensetzung des Teams 

Kitces Research definiert "Serviceteam" als eine oder mehrere Personen, die innerhalb 

eines Finanzberatungsunternehmens arbeiten und gemeinsam 

Finanzplanungsberatung für einen bestimmten Kundenstamm erbringen. Gemeinsam 

genutzte Ressourcen, wie z. B. zentralisierte Finanzplanungsspezialisten, ein Anlage-

/Handelsteam, Betriebsmitarbeiter oder ausgelagerte Unterstützung außerhalb der 

Praxis, wurden für die Zwecke der Untersuchung nicht als Teil des Serviceteams 

betrachtet. 

In den Serviceteams gibt es mindestens eine Person, die die Kundenbeziehungen 

verwaltet und die Finanzplanungsberatung leitet. Meistens handelt es sich dabei um 

einen Senior Advi... 

sor, der für die Kundenbeziehungen, die Geschäftsentwicklung und das Mentoring 

anderer verantwortlich ist. Gelegentlich wird das Team in Abwesenheit eines Senior 

Advisors von einem Service Advisor geleitet (der für die Verwaltung und Bindung 

bestehender Kunden verantwortlich ist, aber in der Regel keine oder nur geringe 

Aufgaben bei der Entwicklung neuer Geschäfte hat). Zu den unterstützenden Funktionen 

innerhalb des Teams können ein Associate Advisor, ein Paraplaner oder ein Client 

Service Administrator (CSA) gehören. 

Nach dieser Definition lag die durchschnittliche Größe der an der Umfrage 

teilnehmenden Finanzplanungsteams bei 3 - meist bestehend aus einem leitenden 

Berater (der auch Eigentümer/Gründer sein kann), einem zweiten oder assoziierten 

Berater und einem Verwaltungsmitarbeiter im Kundenservice. Nur etwa ⅓ der Befragten 

gaben eine Teamgröße von mehr als 3 an (Abbildung 10). 

Abbildung 10. Service Team FTE Bereich 

 

 

Das typische 3-Mann-Team ist kein Zufall; unsere Ergebnisse zeigen, dass ein 3er- oder 

möglicherweise 4er-Team am häufigsten optimal ist. In dieser Größenordnung ist das 

Team klein genug, um die Herausforderungen und Belastungen des 

Personalmanagements zu begrenzen, aber auch groß genug, um eine gewisse 

Redundanz zur Begrenzung von Servicelücken und zur Nutzung der Zeit des leitenden 

Beraters zu gewährleisten. Außerdem ist das Team groß genug, um eine einfache 

Laufbahn zu ermöglichen und die Entwicklung der Mitarbeiter zu fördern. 

Größere Teams betreuen in der Regel wohlhabendere Kunden und erwirtschaften 

mehr Umsatz pro Kunde, was wahrscheinlich auf die breiteren Fähigkeiten 

zurückzuführen ist. Das mittelgroße Team ist jedoch ein "Sweet Spot" in Bezug auf 

die Produktivität. Dies gilt sowohl für die meisten erzielten Einnahmen als auch für 

die meisten 

betreuten Kunden pro Berater über die gesamte Bandbreite der Teamgrößen. Wie aus 

Abbildung 11 hervorgeht, ist der typische Umsatz pro Berater in einem Dreierteam mit 

610.000 $ um 57 % höher als der von Beratern in Zweierteams und um 44 % höher als 

der von 5-Personen-Teams. 

Abbildung 11. Umsatz pro Berater nach Teamgröße 
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Das typische 4-Personen-Team schneidet in Bezug auf den Umsatz pro Berater fast 

genauso gut ab und erreicht die höchste Produktivität in Bezug auf den Umsatz pro 

Teammitglied (Umsatz des gesamten Serviceteams geteilt durch die Gesamtzahl der 

Teammitglieder, einschließlich der Berater). Mit einem mittleren Umsatz pro 

Teammitglied von 278.00 $ sind 4-Personen-Teams bei dieser Kennzahl um 3.000 $ 

produktiver als ihre 3-Personen-Pendants (Abbildung 12). 

Abbildung 12. Umsatz pro Teammitglied nach Teamgröße 
 

 

Noch wichtiger als die Anzahl der einzelnen Teammitglieder sind jedoch die Rollen, die 

ein Team ausmachen, und die Art und Weise, wie sich die Rollen mit dem Wachstum des 

Teams entwickeln. Die häufigste Rolle nach dem leitenden Berater ist der CSA - 60 % der 

Teams beschäftigten mindestens eine (Abbildung 13). 

Weniger als ⅓ der Teams beschäftigten einen Service-Berater, assoziierten Berater oder 
Paraplaner. 

 
Abbildung 13. Häufigkeit der verwendeten Rollen 

 

Anhand dieser Daten kann davon ausgegangen werden, dass die meisten Ein-

Personen-Teams lediglich einen einzigen Seniorberater haben, wobei die Einstellung 

eines CSA in der Regel den Übergang zu einem 2-Vollzeitteam markiert. Abbildung 14, in 

der die Häufigkeit der einzelnen Rollen nach der Größe des Serviceteams dargestellt 

ist, bestätigt, dass der CSA nach dem Senior Advisor die zweithäufigste Position in 

einem 2-Personen-Team ist. 

Abbildung 14. Von Teams verwendete Rollen nach Teamgröße 
 

 

 

Aus Abbildung 14 in Kombination mit der Analyse der tatsächlichen Teamlisten der 

Befragten ergibt sich ein vollständigeres Kontinuum. Abbildung 15 fasst eine typische 

Entwicklung der Teamzusammensetzung nach Rollen zusammen, wenn die Zahl der 

Teammitglieder steigt. Wie gezeigt, besteht ein Team mit 3 Mitgliedern am häufigsten 

aus einem leitenden Berater, einem stellvertretenden Berater und einem CSA. Teams mit 

vier Mitgliedern zeichnen sich häufig dadurch aus, dass ein zweiter Berater 

hinzukommt, der für die Kundenbeziehungen verantwortlich ist - dies geschieht in 

Form eines Serviceberaters, der entweder neu eingestellt oder vom assoziierten 

Berater befördert werden kann (der zum Serviceberater wird und dann mit einem 

neuen assoziierten Berater wieder aufgefüllt wird). Die Hinzufügung eines zweiten 

Senior-Beraters (d.h. einer zweiten Person, die für die Geschäftsentwicklung zuständig 

ist) rundet das 5-Personen-Team in der Regel ab, entweder durch die Hinzufügung 

oder die Beförderung eines stärker wachstumsorientierten Serviceberaters. Ein 

typisches 6-Personen-Team könnte eine ähnliche Zusammensetzung haben, aber mit 
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einem zusätzlichen CSA, um das nun typische 4-Berater-Team zu unterstützen. 



Das Team des Planungsdienstes | 31 
von 114 

Der Kitces-Bericht, Band 1, 2023 

 

 

 

Abbildung 15. Typische Serviceteamstruktur nach Teamgröße 
 

 

 

Mittlere Teamgröße: 3 

 
Beachten Sie, dass unsere Abbildung zwar ein typisches Beispiel darstellt, es aber viele 

Variationen zu diesem Thema gibt. 

Paraplaner wurden beispielsweise von insgesamt 23 % der Teams eingesetzt, aber 

die Rolle wurde in unserer Fortschrittsübersicht nicht berücksichtigt. Wie sich 

herausstellte, sind Paraplaner eigentlich bei keiner Teamgröße eine gängige Einstellung! 

Bei den 2-3-Personen-Teams sind, wie oben erwähnt, die Berater weit verbreitet. 

eher einen assoziierten Berater einstellen, der ihnen bei Kundengesprächen zur Seite 

steht, als einen Paraplaner, der sie bei der Finanzplanung hinter den Kulissen 

unterstützt. Folglich werden Paraplaner, sofern sie überhaupt vorhanden sind, in der 

Regel nur von den größten Teams eingesetzt. Dies liegt daran, dass Paraplaner in der 

Praxis in erster Linie eingesetzt werden, um mehrere Berater gleichzeitig zu 

unterstützen, d. h. nachdem ein Team mindestens zwei Berater beschäftigt hat, in der 

Regel jedoch drei oder mehr (in der Regel eine Kombination aus Senior, Lead, Associate 

und Service). Doch selbst unter den größten Teams (5 oder 6 Mitglieder) hat weniger als 

die Hälfte einen Paraplaner, und ihre Häufigkeit scheint zu sinken, wenn die Teams 

6+ Teammitglieder erreichen... höchstwahrscheinlich, weil Firmen, die diese Größe 

erreichen, Paraplaner gar nicht mehr direkt in die Teams einbeziehen und sie 

stattdessen als Teil einer zentralisierten Finanzplanungs-Support-Einheit einsetzen, die 

mehrere Service-Teams von Beratern unterstützt. 

Natürlich müssen die Teams auch nicht um ganze Zahlen wachsen. Von allen 

befragten Teams mit mehr als 1 VZÄ bis zu 2 VZÄ waren ⅓ weniger als 2 VZÄ. Mit 

anderen Worten: Viele Einzelunternehmen zogen es vor, ihr Team schrittweise zu 

vergrößern, indem sie zunächst eine Teilzeitkraft einstellten, anstatt eine Vollzeitkraft. In 

praktisch allen Fällen handelte es sich um eine Teilzeit-CSA, die das Unternehmen einsetzte 

(entweder auf Dauer oder bis es bereit war, eine Vollzeit-CSA einzustellen). 
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Externe Ressourcen 

Externe Personalressourcen, entweder von anderen Stellen innerhalb oder 

außerhalb des Beratungsunternehmens, ergänzen häufig ein direktes Serviceteam. 

Während 57 % der Befragten angaben, dass ihre Teams keinen Zugang zu externer 

Planungsunterstützung hatten, nahm ein Viertel der Teams externe Unterstützung in 

Anspruch, und etwa 1 von 6 Teams nutzte zentralisierte Planungs- oder 

Technikspezialisten innerhalb ihrer eigenen Firma (Abbildung 16). (Anmerkung: Die 

Teams haben möglicherweise mehr als eine Form der externen Unterstützung in 

Anspruch genommen). 

Abbildung 16. Abhängigkeit von externer Unterstützung für das Team 
 

 

 

 
Überraschenderweise sind Teams, die externe Unterstützung in Anspruch nehmen, 

tendenziell größer als Teams ohne externe Unterstützung. Ein typisches Team, das 

keine externe Unterstützung in Anspruch nimmt, besteht aus 2 Vollzeitäquivalenten, 

während die Teams, die externe Unterstützung in Anspruch nehmen, aus 3 

Teammitgliedern bestehen. Trotz größerer Teams scheint keine bestimmte Rolle bei 

Teams, die externe Unterstützung in Anspruch nehmen, stärker vertreten zu sein. 

Wie Abbildung 17 zeigt, ist jede Teamrolle tendenziell stärker vertreten. 
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Abbildung 17. Abhängigkeit von externer Unterstützung nach Häufigkeit der genutzten 

Rollen 
 

 

 
Warum greifen größere Teams häufiger auf externe Hilfe zurück als kleinere Teams? 

Warum nehmen Teams überhaupt externe Hilfe in Anspruch? Der Vertriebskanal des 

Beraters liefert eine Teilantwort auf diese Fragen. Eine weitere Erklärung ist, dass 

größere Teams und zusätzliche Ressourcen oft erforderlich sind, um die 

Wachstumsstrategie der Praxis zu erfüllen. 

Abbildung 18 fasst die wichtigsten Outsourcing-Unterschiede nach Vertriebsweg 

zusammen. Je weniger unabhängig ihr Kanal ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass 

die Berater Unterstützung von außerhalb ihres eigenen Teams erhalten. So greifen 

beispielsweise nur 37 % der RIA-Teams auf externe Unterstützung zurück, verglichen mit 

70 % der W2-Broker-Teams. Vor allem RIAs verfügen in der Regel nicht über die 

internen Finanzplanungs- und technischen Ressourcen, die in den Maklerkanälen oft 

leichter verfügbar sind. Sowohl bei den IBD- als auch bei den W2-Broker-Kanälen 

greift weniger als die Hälfte derjenigen, die externe Unterstützung in Anspruch 

nehmen, auf Unterstützung außerhalb des eigenen Unternehmens zurück (anstatt auf 

Unterstützung von einer anderen Stelle innerhalb des Beratungsunternehmens). Im 

Gegensatz dazu greifen mindestens 50 % der RIA- und Hybrid-Teams auf externe 

Unterstützung von außerhalb ihres eigenen Unternehmens zurück. 

Abbildung 18. Abhängigkeit von externer Unterstützung nach Kanal und Art der Unterstützung 
 

 

 

 
Wachstum und Geschäftsstrategie, d. h. die Art der Kunden, auf die ein Team abzielt, 

haben ebenfalls Einfluss auf die Ressourcen des Outsourcing- und Serviceteams. Teams, 

die größere (d. h. wohlhabendere und in der Regel komplexere) Kunden betreuen, sind 

nicht nur in Bezug auf die Zahl der Vollzeitkräfte größer, sondern greifen auch eher auf 

Fachwissen außerhalb des internen Teams zurück. Während 55 % der Teams, deren 

typischer Kunde einen Wert von 3 Mio. USD oder mehr hat, auf externe Unterstützung 

zurückgreifen, sinkt dieser Anteil bei Teams, deren typischer Kunde einen Wert von 1 

Mio. USD oder weniger hat, auf nur 41 %. 

Teams, die sich auf einen Nischenmarkt konzentrieren, sind zwar ähnlich groß wie die Teams 

ohne Nische, nehmen aber auch eher externe Unterstützung in Anspruch. Bei Teams, bei 

denen ⅔ oder mehr ihrer Kunden einem Nischenprofil entsprechen, hat etwa die Hälfte (51 

%) der Teams externe Unterstützung in Anspruch genommen, verglichen mit nur 40 % bei 

anderen Teams. Die Auslagerung korreliert auch positiv mit dem Umfang der angebotenen 

Finanzpläne. 

Im Wesentlichen scheint es also bei der Nutzung externer Unterstützungsressourcen 

für die Finanzplanung weniger darum zu gehen, Aufgaben und Dienstleistungen zu 

delegieren (z. B. eine Abteilung, die die arbeitsintensive Arbeit der Erstellung von 
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Finanzplänen übernimmt), sondern vielmehr darum, in der Lage zu sein 
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spezialisierte Wissensressourcen nutzen, die über das typische Fachwissen von 

Generalisten innerhalb eines Teams hinausgehen. Nischenberater können 

beispielsweise externe Unterstützung für Finanzplanungsexpertise nutzen, die für ihre 

Nische einzigartig ist, und Berater, die mit den wohlhabendsten Kunden arbeiten, 

können externe Unterstützung nutzen, die speziell auf die besonderen Probleme der 

HNW-Kundschaft ausgerichtet ist. 

Das Outsourcing kann zwar eine Voraussetzung für spezialisiertere oder 

umfassendere Beratungsansätze sein, scheint aber auch aus Gründen einer höheren 

Vergütung gerechtfertigt zu sein. Je produktiver ein Berater ist, desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass er mit einem Serviceteam verbunden ist, das auf 

ausgelagerte Unterstützung zurückgreift. Indem ein Team durch Outsourcing auf ein 

solideres Fachwissen zurückgreift, ist es besser für den Umgang mit wohlhabenderen 

Kunden gerüstet, die in der Regel höhere Gebühren für Lösungen für komplexere 

Probleme zahlen. Infolgedessen liegt der Umsatz pro Berater bei 420.000 US-Dollar, 

wenn ein Team Outsourcing in Anspruch nimmt, d. h. 20 % höher als der 

Medianwert von 350.000 US-Dollar bei den Beratern, die keine externe Hilfe in 

Anspruch nehmen. 

 

Teamzeit pro Kunde 

Wie auch immer ein Serviceteam zusammengesetzt ist, optimal ist es so aufgestellt, dass 

es die Bedürfnisse der Zielkunden am besten erfüllt. Dazu gehört auch, dass ausreichend 

Zeit für die angemessene Betreuung dieser Kunden aufgewendet wird. Einschließlich des 

Aufbaus der Beziehung, der Einrichtung von Konten und der anfänglichen Planungsarbeit 

ist das erste Jahr der neuen Kundenbeziehung das zeitaufwändigste. Über alle Mitglieder 

des Serviceteams hinweg beträgt der durchschnittliche Zeitaufwand pro Kunde im ersten 

Jahr der Beziehung 29 Stunden. In den folgenden Jahren der Kundenbeziehung sinkt der 

Zeitaufwand pro Kunde erheblich, nämlich um 38 % auf 21 Stunden pro Jahr. 

Die Zeit, die den Kunden gewidmet wird, hängt jedoch von den besonderen 

Merkmalen des Geschäftsmodells des Beraters ab. Ein klares Beispiel dafür ist der 

Vertriebskanal des Beraters, der häufig mit der Art und Weise korreliert, wie den 

Kunden Gebühren in Rechnung gestellt werden, die Art der 

Kundenbeziehung und das Vermögen des Kunden. Wie aus Abbildung 19 hervorgeht, 

verbringen RIA-Berater die meiste Zeit mit ihren Kunden, sowohl im ersten Jahr als auch im 

laufenden Jahr. Im Vergleich zu einem provisionsbasierten IBD-Broker verbringt der RIA-

Berater 60 % mehr Zeit im ersten Jahr und 35 % mehr im laufenden Jahr. 

Die zeitlichen Unterschiede sind wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass 

verschiedene Arten von Kunden auf unterschiedliche Weise betreut werden. Der RIA-

Berater stellt seine fachkundige Beratung in der Regel ausschließlich über eine laufende 

AUM-Gebühr in Rechnung und neigt daher dazu, langfristige Beziehungen aufzubauen, 

um diese wiederkehrenden Einnahmen zu erhalten. Der IBD-Makler, der nur auf 

Provisionen angewiesen ist, hat oft eher transaktionsbezogene Beziehungen, da der 

Makler nach dem Kauf nicht für die laufende Beziehung bezahlt wird (bis/ob es eine 

weitere Transaktion gibt). 
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Abbildung 19. Gesamte Teamzeit pro Kunde nach Geschäftskanal 
 

 

 

 
Die Zeit, die den Kunden gewidmet wird, nimmt auch tendenziell zu, wenn größere 

Portfoliokunden betreut werden, ähnlich wie die Beziehung zwischen Teamgröße 

und Kundenvermögen. Wie Abbildung 20 zeigt, nehmen größere Kunden tendenziell 

mehr Zeit des Teams in Anspruch, vor allem im ersten Jahr. (Die Daten zeigen auch, 

dass RIAs tendenziell wohlhabendere Kunden betreuen als Makler, was wahrscheinlich 

weiter zu der höheren Zeit pro Kunde beiträgt, die RIAs im Vergleich zu Maklern 

aufwenden). 

Abbildung 20. Gesamte Teamzeit pro Kunde nach Kundengröße 
 

 

 



Das Team des Planungsdienstes | 37 
von 114 

Der Kitces-Bericht, Band 1, 2023 

 

 

 

Im ersten Jahr wird mehr als doppelt so viel Zeit für einen Kunden mit einem 

Vermögen von mehr als 10 Millionen Dollar aufgewendet als für einen Kunden mit 

einem investierbaren Vermögen von 250.000 bis 750.000 Dollar. Im Vergleich dazu 

beträgt der Anstieg in den Folgejahren nur 44 %. Der größere Unterschied im ersten 

Jahr spiegelt wahrscheinlich die längere Zeit wider, die für die Anbahnung und 

Festigung dieser begehrteren Beziehungen benötigt wird. Außerdem sind die größeren 

Kunden in der Regel komplexer und haben Planungsbedürfnisse, die mehr Analysen 

und tiefer gehende Empfehlungen und Umsetzungen erfordern. 

Überraschenderweise ist es den produktivsten Beratern jedoch gelungen, das Drehbuch 

umzudrehen, wenn es darum geht, wie die Zeit auf das erste Jahr und die laufenden 

Kunden aufgeteilt wird. Bei Teams mit leitenden Beratern, die einen Kundenumsatz von 1 

Mio. USD oder mehr erwirtschaften, gibt es kaum einen Unterschied zwischen dem 

Zeitaufwand im ersten Jahr und in den folgenden Jahren einer Kundenbeziehung 

(Abbildung 21). Im Vergleich zu Teams mit weniger produktiven Beratern verbringen sie 

im ersten Jahr typischerweise 5 Stunden weniger pro Kunde, aber 3 Stunden mehr auf 

einer laufenden Basis. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Zeitersparnis im 

ersten Jahr einer Kundenbeziehung ein entscheidender Faktor für eine höhere 

Gesamtproduktivität ist und dass die Berater im ersten Jahr der Beziehung im Vergleich 

zu den produktivsten Beratern, die in der Lage waren, die Kundenbetreuung auf eine 

stärker abgestufte Art und Weise durchzuführen, möglicherweise eine "Überbetreuung" 

betreiben. 

Abbildung 21. Gesamte Teamzeit pro Kunde nach Umsatz pro Berater 

Ein Prozess der Kompromisse 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Teamstruktur sehr konkrete 

Auswirkungen auf die Art von Kunden hat, die das Team anziehen und produktiv 

binden kann. Die Entwicklung des richtigen Planungsdienstleistungsteams kann ein 

schwieriger Prozess voller Kompromisse sein. Dazu gehören Kompromisse bei der 

Zeiteinteilung, bei der Zuteilung der zu erledigenden Arbeit, bei der Berücksichtigung 

der Kundenbedürfnisse und bei der Verwaltung der Beraterkapazitäten 

(einschließlich der Fähigkeit des Beraters, zusätzlich zu seinen eigenen 

Kundenkapazitäten noch weitere Mitarbeiter zu verwalten!) - All diese Faktoren 

wirken zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlicher Stärke. Welche Art von 

Kunden das Team zu betreuen gedenkt und wie, kann eine wertvolle 

Orientierungshilfe für den Umgang mit diesen Kompromissen sein. 

Nichtsdestotrotz bieten unsere Daten jedem Berater, der ein optimales Team 

zusammenstellen möchte, umsetzbare Ratschläge. Die folgenden Überlegungen sind 

unabhängig von den spezifischen Geschäftszielen eines Beraters zu berücksichtigen: 

• Die maximale Produktivität erreicht ihren Höhepunkt bei 3-Personen-Teams 

(obwohl die Produktivität bei 4-Personen-Teams sehr ähnlich ist). 

• Der typische Einstellungsweg beginnt mit einem CSA (Client Service Associate für 

administrative Aufgaben), gefolgt von einem Associate Advisor, der den Senior 

Advisor und seine Kunden als drittes Teammitglied unterstützt, wobei die nächste 

Einstellung in der Regel ein Service Advisor ist, der die volle Verantwortung für 

einen Teil der Kundenbeziehungen des Teams übernimmt. 

• Bei zentralisierten/externen Ressourcen geht es weniger darum, Arbeit zu 

delegieren, um Zeit zu sparen, als vielmehr darum, den Zugang zu Fachwissen zu 

erweitern, was den Service verbessern kann, um Nischenkunden oder 

vermögende Kunden zu gewinnen und zu halten. 

• Eine Angleichung der Kundenbetreuung im ersten Jahr an die Zeit, die 

normalerweise für die Betreuung einer laufenden Geschäftsbeziehung 

aufgewendet wird, dürfte die Produktivität der Berater verbessern. 
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Pläne in den Kontext stellen 

Die Erstellung eines Finanzplans ist zwar nicht unbedingt mit "Finanzplanung" gleichzusetzen 

(dazu später mehr), aber die Entwicklung eines Finanzplans bildet in der Regel die zentrale 

Prämisse für die Arbeit von Finanzplanern mit ihren Kunden. In jedem Jahr wird für mehr als 

die Hälfte der Kunden eines typischen Teams (53 %) entweder ein neuer Finanzplan von 

Grund auf entwickelt oder ein bestehender Plan wird aktualisiert. Der Großteil der 

Finanzplanungsarbeit, 71 % bei den meisten Firmen, umfasst die Aktualisierung von Plänen 

für bestehende Kunden. 

Das Ausmaß der Planentwicklung variiert jedoch häufig je nach Praxis. Teams, die 

gerade erst anfangen, und solche, die mit jüngeren Kunden arbeiten, neigen 

beispielsweise eher dazu, Pläne zu erstellen oder zu überarbeiten, als Berater, die 

einen etablierteren und älteren Kundenstamm haben (und in Lebensabschnitten, in 

denen Lebensereignisse weniger häufig vorkommen können). Noch wichtiger ist, dass 

die Häufigkeit der Arbeit an den Plänen (die "Intensität" des Angebots des Beraters an 

neuen oder aktualisierten Finanzplänen) auch vom Geschäftsmodell des Beraters 

abhängt. 

Über alle Kanäle hinweg erhalten etwa ⅔ der Kunden von "reinen" GFA jedes Jahr neue 

oder aktualisierte Pläne, und bemerkenswerterweise handelt es sich bei mehr als 3/4 der 

Planungsarbeit bei GFA (77 %) um Aktualisierungen für bestehende Kunden (nicht um die 

Bereitstellung neuer Finanzpläne für das erste Jahr). Im Vergleich dazu sind es nur 

¼ der Kunden mit Nicht-RIA-IBD-Teams erhalten Finanzpläne jeglicher Art, wobei nur 62 

% dieser Planarbeit Planaktualisierungen beinhalten. Mit anderen Worten: Makler 

bieten mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit eine Finanzplanung jeglicher Art an 

und aktualisieren diese Finanzpläne etwas seltener, wenn sie ursprünglich geliefert 

wurden. 

Teams, die in erster Linie auf Provisionen angewiesen sind, neigen am wenigsten 

dazu, Finanzpläne für ihre Kunden zu erstellen (Abbildung 22). Nach Einnahmequellen 

betrachtet, sind Firmen, die auf Honorarbasis arbeiten, bei weitem am aktivsten in der 

Finanzplanung für Kunden, wobei typischerweise 78 % der Kunden jedes Jahr einen 

neuen oder aktualisierten Plan erhalten. 

Nicht nur das Ausmaß der Planaktivität variiert erheblich zwischen den verschiedenen 

Ertragsmodellen, sondern auch das Ausmaß, in dem sich die Aktivität auf neue oder 

aktualisierte Pläne bezieht, ist unterschiedlich. Für AUM-Kunden, 

¾ der Finanzplanungsarbeit, die sie leisten, beinhaltet Aktualisierungen für bestehende 

Kunden (was nicht unbedingt bedeutet, dass AUM-Firmen keine Finanzplanung für den 

Großteil der Kunden durchführen). 

 
Entwicklung eines Finanzplans 
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Es könnte einfach die Erkenntnis sein, dass die überwältigende Mehrheit ihrer 

Kunden keine neuen Kunden sind und dass es diese laufenden Kunden sind, die 

den Großteil der Planungsarbeit und -zeit in Anspruch nehmen). Dieses Verhältnis 

kehrt sich bei stundenweise betreuten Kunden um, wo ⅔ der Aktivität auf neue 

Pläne für neue Kunden entfällt. 

Abbildung 22. Planungsintensität" nach Einnahmequelle 
 

 

 

 

Für 70 % der Befragten wird ein neuer Plan am häufigsten zu Beginn der 

Kundenbeziehung mit der Firma erstellt (Abbildung 23). Dabei ist es etwa gleich 

verteilt, ob der Plan vor oder nach der Übergabe des Kundenvermögens an das 

Team erstellt wird. 

Bei etwa 1 von 6 Befragten werden die Pläne als Teil des Verkaufsprozesses des 

Teams angeboten, bevor ein Kunde überhaupt aufgenommen wird. Die übrigen etwa 

1 von 6 Befragten bieten Finanzpläne eher reaktiv an (z. B. auf Wunsch des Kunden 

oder nur, wenn ein externes Ereignis im Leben des Kunden dies erfordert). 
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Abbildung 23. Wenn Kunden Finanzpläne zur Verfügung gestellt werden 

 

 

Häufiger ist die Aktualisierung von Finanzplänen. Von allen Kunden, die 

Finanzplanungsdienstleistungen in Anspruch nehmen, erhalten 71 % zu einem 

bestimmten Zeitpunkt eine Aktualisierung ihres Plans. Fast die Hälfte der Berater (48 %) 

aktualisiert die Pläne ihrer Kunden regelmäßig jährlich (Abbildung 24), und weitere 12 % 

aktualisieren die Pläne alle 2-3 Jahre. Weitere ⅓ aktualisieren die Pläne jedoch nur "nach 

Bedarf". 

Abbildung 24. Häufigkeit der Planaktualisierung 

 

Planung vs. Pläne 

Beschäftigen sich alle Finanzplaner routinemäßig mit der Entwicklung eines Finanzplans (d. 

h. eines physischen Finanzplans, der den Kunden zur Verfügung gestellt wird)? Nicht 

unbedingt. Eine bedeutende Minderheit von Beratern aktualisiert einen Plan nur bei Bedarf. 

Darüber hinaus rangiert 1 von 7 Befragten gleichzeitig unter dem Median in Bezug auf 

Kunden mit einem neuen oder überarbeiteten Plan und über dem Median in Bezug auf die 

pro Kunde aufgewendeten Stunden für wiederkehrende Planungsanalysen. 

Mit anderen Worten, eine beträchtliche Minderheit von Beratern ist an laufenden 

Beratungsprozessen beteiligt, wobei sie schrittweise Ratschläge erteilen, aber weniger 

aktiv an der Erstellung des "Plans" als Vorab- oder Dauerleistung beteiligt sind. 

Infolgedessen ist der statische Plan selbst weniger wichtig; der Wert, den diese 

Berater liefern, entsteht in erster Linie durch den dynamischen Prozess der 

laufenden Planung. 

Serviceteams, die in diese Gruppe fallen, sind tendenziell mit etablierteren Praxen und 

erfahreneren Beratern verbunden. Mehr als die Hälfte der Berater in der Gruppe mit 

niedrigen Plänen und hohen wiederkehrenden Analysen haben mehr als 20 Jahre 

Erfahrung im Umgang mit Kunden, während es bei den anderen Teams nur etwa ein 

Drittel ist. Auch ihre Kunden sind älter - ¾ sind 55 Jahre oder älter, im Vergleich zu 60 % 

bei allen anderen Befragten. Wenn Finanzplanungsarbeiten stattfinden, dann in der 

Regel nur bei Bedarf. 

 

Tiefe und Breite von Finanzplänen 

Berater unterscheiden sich eindeutig darin, in welchem Umfang sie Finanzpläne für 

Kunden erstellen und pflegen. Unterschiede gibt es auch in Bezug auf den Aufbau eines 

Plans und die Art und Weise, wie er in der Beziehung des Beraters zum Kunden genutzt 

wird. 

Unsere Umfrageteilnehmer hatten die Möglichkeit, bis zu 20 verschiedene 

Themenbereiche anzugeben, die in den von ihnen erstellten typischen 

Finanzplänen enthalten sind. Abbildung 25 zeigt, wie häufig diese Bereiche in 

einem typischen Plan enthalten sind. 5 Themen, auf die 89 % oder mehr entfallen 

von Erwähnungen, die in der Regel in den Standardplänen der meisten Berater 

enthalten sind. In der Reihenfolge ihrer Häufigkeit sind dies Ausgaben für den 

Ruhestand und deren Verteilung, Investitionen, Steuerplanung, Sparen und 

Lebensversicherungen. Weitere häufig genannte Bereiche sind - in Übereinstimmung mit 

dem traditionellen Lehrplan für Finanzplanung - Cashflow/Budgetierung, 
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Nachlassplanung, Studienplanung sowie Berufsunfähigkeits- und 

Pflegeversicherung. Bemerkenswert ist, dass die Steuerplanung zwar sehr weit 

verbreitet ist (90 %), die Steuererstellung aber nur bei 16 % der 

Beratungsunternehmen relativ selten vorkommt. 
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Abbildung 25. In Finanzplänen enthaltene Komponenten 

 

 
Anhand dieser Daten wurden die Befragten nach der Anzahl oder den Bereichen 

gruppiert, die in den von ihnen erstellten Plänen typischerweise behandelt werden. 

Diese Gruppierungen, die in Abbildung 26 zusammengefasst sind, bieten eine 

einfache, aber effektive Möglichkeit, die "Breite" der verschiedenen Planarten zu 

bewerten. Die "gezielten" Anbieter, die nur 5 % der Berater ausmachen, behandeln nur 

5 oder weniger Themen. 

An der Spitze des Spektrums standen diejenigen, die "umfassende" Pläne anboten, die 13 oder 

mehr Themen abdeckten. Mehr als die Hälfte der Antworten (54 %) fielen in diese Kategorie. 
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Abbildung 26. Breite des Plans 
 

 

 

Im Vergleich zu unseren früheren Erhebungen haben sich die Berater bei der 

Bereitstellung umfassender Pläne deutlich verändert (Abbildung 27). In den 

vergangenen Jahren gehörten weniger als 40 % zu dieser Gruppe, während es 

heute deutlich mehr als die Hälfte sind. Dies deutet darauf hin, dass der Druck auf 

die Berater wächst, mehr für ihre Kunden im Bereich der Finanzplanung zu tun, 

da die Anlageverwaltung zunehmend zu einem Standardangebot wird. 

Branchenuntersuchungen haben noch keinen Wettbewerbsdruck auf die 

Preisgestaltung von Beratungsunternehmen nachgewiesen, aber die Kunden 

scheinen mehr für das Geld zu verlangen, das sie den Beratern zur Verfügung 

stellen. In Anbetracht dieses Trends werden nur kontinuierliche 

Effizienzsteigerungen vor einer möglichen zukünftigen Erosion der 

Gewinnspannen schützen (da andernfalls ein immer größerer Umfang an 

Finanzplänen und die Zeit, die für ihre Erstellung benötigt wird, schließlich zu 

steigenden Personalkosten führen, die die Rentabilität des Unternehmens 

beeinträchtigen). 

Abbildung 27. Trends in der Planbreite (2018-2022) 
 

 

 

 
Anmerkung: In Klammern steht die Anzahl der behandelten Themen 
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Je nach den Merkmalen einer Beratungspraxis variiert das typische Niveau der 

Planungsbreite in wesentlichen Punkten. Eine umfassendere Planung korreliert mit 

Beratern, deren Arbeit mit Kunden eher auf Beziehungen als auf Transaktionen 

ausgerichtet ist. Die höchste Prävalenz umfassender Pläne ist bei Beratern zu finden, 

die nach einem Honorarmodell arbeiten. Während 70 % der Berater auf Honorarbasis 

Extensive Pläne anbieten, sind es nur 36 % der Berater auf Provisionsbasis. Darüber 

hinaus sind maklerabhängige Berater auch seltener als umfassende Planer tätig. 

Nach Kundentyp ist das Alter und nicht das Kundenvermögen die stärkste 

Determinante für die Breite des Plans. Etwa ⅔ der Berater, deren Kunden hauptsächlich 

jünger als 55 Jahre alt sind, bieten umfassende Pläne an. Im Vergleich dazu ist es nur 

etwa die Hälfte der Berater, die ältere Kunden betreuen. Im Gegensatz dazu gibt es 

keine klare Tendenz, dass sich die Pläne in ihrer Breite nach der Größe des betreuten 

Kunden in Bezug auf das Vermögen unterscheiden. 

Mehrere Faktoren könnten erklären, warum Berater jüngeren Kunden umfassendere 

Pläne anbieten. Die wohlwollendste Erklärung ist, dass jüngere Kunden, die erst am 

Anfang ihres Weges zur finanziellen Sicherheit stehen, einfach mehr Probleme haben, 

über die sie nachdenken und auf die sie sich vorbereiten müssen. Eine andere Ansicht ist 

jedoch, dass jüngere Kunden im Vergleich zu älteren Generationen den Marktwandel 

vorantreiben, indem sie umfassendere Pläne verlangen als die Generationen vor 

ihnen. Das letztgenannte Argument hat sehr reale Auswirkungen auf die Fähigkeit der 

Berater, weiterhin neue Kunden zu gewinnen - das Angebot umfassenderer Pläne 

könnte eine zunehmende Voraussetzung sein, um mit der nächsten 

Kundengeneration wettbewerbsfähig zu bleiben. 

 

Plan-Ansatz 

Neben der Breite der Themen, die sie abdecken, unterscheiden sich die Finanzpläne 

auch in den Methoden, die die Berater für ihre Erstellung und Präsentation 

verwenden. Kitces Research hat den Umfrageteilnehmern vier verschiedene Ansätze 

vorgelegt, aus denen sie auswählen konnten, welcher ihren primären Ansatz für die 

Erstellung und Präsentation von Finanzplänen am besten beschreibt: 

• Kalkulator: Mit Hilfe von Finanzplananalysen werden die Bedürfnisse oder 

Lücken des Kunden (z. B. bei der Altersvorsorge oder dem Versicherungsschutz) 

berechnet, was dem Berater bei der Auswahl der zu implementierenden Produkte 

hilft. 

• Umfassend: Gedruckte Berichte aus der Finanzplanungssoftware werden 

verwendet, um ein ganzheitlicheres Bild der aktuellen und prognostizierten finanziellen 

Situation des Kunden zu vermitteln. 

• Maßgeschneidert: Für jeden einzelnen Kunden wird ein individueller Finanzplan 

entwickelt, der auf seine Lebensumstände zugeschnitten ist. 



Finanzplanentwicklung | 45 von 114 Der Kitces-Bericht, Band 1, 2023 

 

 

• Kollaborativ: Die Planungssoftware wird als kollaboratives Werkzeug (z. B. über 

einen gemeinsamen Bildschirm oder einen Konferenzraumbildschirm) live in 

Kundenbesprechungen eingesetzt. 

Wie aus Abbildung 28 hervorgeht, verfolgt fast die Hälfte aller Beratungsteams 

(47 %) bei der Planung einen kooperativen Ansatz. Dies ist ein Anstieg von nur 

35 % der Berater, die vor vier Jahren einen kollaborativen Ansatz angaben, und 

noch etwas weniger im Jahr 2020 (obwohl es in diesem Jahr einige leichte 

Änderungen in der Formulierung der Frage gab, die für einen Teil des Anstiegs 

verantwortlich sein könnten). Auch hier ist Covid wahrscheinlich zumindest ein Teil 

des Grundes für die schnell wachsende Akzeptanz der kollaborativen Planung bei 

den Beratern. Während der Pandemie waren sowohl die Berater als auch ihre 

Kunden gezwungen, aus der Ferne zu arbeiten und sich zu treffen. Zu diesem 

Zeitpunkt war es sinnvoll, die kollaborativen Tools zu nutzen, die bereits in 

zunehmendem Maße in die Finanzplanungssoftware integriert wurden... und der 

Trend zur Zusammenarbeit scheint sich zu halten, auch wenn viele Berater in ihre 

Büros zurückgekehrt sind. 

Die verstärkte Zusammenarbeit kann auch darauf zurückzuführen sein, dass die 

Berater erkannt haben, dass bestimmte Kunden ein höheres Maß an Einfluss oder 

Mitsprache im Planungsprozess und bei den Ergebnissen erwarten. Anstatt sich 

auf statische Ausdrucke zu verlassen, erkennen Berater und ihre Kunden den 

Wert der Möglichkeit, Pläne zu optimieren und alternative Szenarien in Echtzeit zu 

modellieren, wobei kollaborative Software dieses höhere Maß an Engagement 

erleichtert. 

Auch die Zahl der Berater, die maßgeschneiderte Pläne ausarbeiten, ist im Vergleich zu 

früheren Erhebungen gestiegen - wahrscheinlich ein weiteres Zeichen für 

anspruchsvollere Kunden, die eine genau auf sie zugeschnittene Beratung wünschen. 

Abbildung 28. Primärer Ansatz für die Planentwicklung 
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Im Gegensatz zur Zunahme der kollaborativen und maßgeschneiderten Planung 

zeigte die Umfrage 2022 einen Rückgang bei der Verwendung von "umfassenden" 

Plänen. Der Prozess der Entwicklung eines umfassenden Plans beinhaltet im 

Wesentlichen die Eingabe von Daten in eine Finanzplanungssoftware, die die 

Berechnungen durchführt und einen detaillierten - aber weitgehend standardisierten - 

Bericht erstellt. Im Jahr 2022 nutzte weniger als 1/5 der Berater in erster Linie einen 

umfassenden Ansatz, verglichen mit fast der Hälfte noch vor zwei Jahren. 

Einfach ausgedrückt, scheinen die Berater einen rapide sinkenden Wert in der 

Erstellung von Finanzplänen zu sehen, bei denen die traditionellen gedruckten 

Ausgaben von umfassender Finanzplanungssoftware verwendet werden, die Pläne, 

die eine stärkere Anpassung an den Kunden ermöglichen und/oder in 

Zusammenarbeit mit dem Kunden entwickelt werden. 

Nicht nur bei der Entwicklung von Finanzplänen bevorzugen die Berater einen 

kooperativen Ansatz, sondern auch bei der Präsentation der Pläne (Abbildung 29). Für 

den größten Teil der Teams (30 %) ist eine Live-Zusammenarbeit unter Verwendung von 

Planungssoftware die Hauptmethode für Kundenpräsentationen. Weitere 14 % der 

Berater stellen die Planergebnisse live auf dem Bildschirm vor, tun dies aber nicht in 

Zusammenarbeit. 

Ob mit oder ohne Zusammenarbeit, die Planung am Bildschirm kann sowohl im Büro 

(mit einem großen Monitor in einem Konferenzraum) als auch in virtuellen 

Besprechungen (mit einer Bildschirmfreigabefunktion in Anwendungen wie Zoom 

oder Teams) problemlos durchgeführt werden, so dass sich diese Formen gut für das 

Zeitalter der Fernarbeit eignen. Insgesamt sind die 44 % der Berater, die Finanzpläne 

am Bildschirm erstellen, fast gleichauf mit den 46 %, die individuelle oder 

softwaregenerierte schriftliche Pläne erstellen. 

Abbildung 29. Primäre Methode zur Präsentation der Planergebnisse 
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Vorbereitungszeit für den Finanzplan 

Wie die Bandbreite der Ansätze zur Entwicklung und Präsentation von Plänen 

deutlich zeigt, kann sich der Finanzplan eines Beraters stark von dem eines 

anderen unterscheiden. Aber wie lassen sich die Unterschiede zwischen den 

Plänen in Unterschiede bei den für ihre Erstellung erforderlichen Ressourcen 

umsetzen? 

Die Befragten machten detaillierte Angaben über die Anzahl der Stunden pro 

Kunde, die ihre Servicemitarbeiter für verschiedene Finanzplanungsaufgaben 

aufwenden. Die Aufgaben wurden nach den einzelnen Schritten des CGADPIM-

Planungsprozesses kategorisiert, wie sie in den CFP Board's Prac- tice Standards 

definiert sind. Um die Zeit zu bewerten, die für die Erstellung des Plans selbst 

benötigt wird - d.h. die eigentliche Erstellung und Konstruktion eines Finanzplans - 

konzentrierte sich Kitces Research auf die Stunden, die die Teams für die 

folgenden zwei Schritte angaben: 

• Analyse und Bewertung der aktuellen Finanzlage des Kunden; und 

 
• Erarbeitung von Empfehlungen und Ausarbeitung von Planunterlagen. 

 
Um dem unterschiedlichen Zeitaufwand für die Erstellung eines neuen Plans im 

Vergleich zur einfachen Aktualisierung eines bestehenden Plans mit neuen Daten 

Rechnung zu tragen, wurden die Schritte weiter unterteilt in Pläne, die für neue 

Kunden erstellt werden, und solche, die für bestehende Kunden erstellt werden. 

Die Ergebnisse liefern einen guten Anhaltspunkt für den Aufwand, der mit der 

Erstellung eines neuen Plans für einen neuen Kunden verbunden ist. 

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass das typische Serviceteam insgesamt 10 

Stunden für die Erstellung eines Finanzplans für jeden Kunden aufwendet, wobei 

sich diese Zeit ungefähr gleichmäßig auf die Analyse- und die Empfehlungsphase 

verteilt. Dieser Zeitaufwand von 10 Stunden ist seit dem ersten Kitces Research-

Bericht über den Finanzplanungsprozess im Jahr 2018 konstant geblieben. Diese 

Konstanz ist bemerkenswert, da sowohl der Trend zur Ausweitung der 

Planabdeckung als auch der zunehmende Anteil der Berater, die maßgeschneiderte 

Pläne erstellen, zu beobachten ist. Die Berater gewinnen eindeutig an Effizienz 

durch den Einsatz von Technologie, aber das Endergebnis dieser Effizienz ist nicht 

eine "schnellere" Finanzplanung (die sich in weniger Stunden für die Erstellung 

jedes Plans niederschlagen würde), sondern "bessere" Pläne - mit größerem 

Umfang und größerer Tiefe - in der gleichen Zeit. 

Wie erwartet, steigt der Zeitaufwand für die Erstellung eines Plans mit der 

Anzahl der Themen, die der Plan abdeckt (Abbildung 30). Da jedoch ein Großteil 

des "Overheads" eines Finanzplans aus der Zeit besteht, die für die Eingabe von 

Daten in die Software, die Erstellung und Überprüfung von Prognosen, die 

Formulierung von Empfehlungen und schließlich die Erstellung und 

Bei der Formatierung des eigentlichen Plans ist der zusätzliche Zeitaufwand für die 

Erstellung eines umfassenderen Plans im Vergleich zu einem Plan mit geringerem 

Umfang bemerkenswert gering. Mit 10 Stunden ist der Zeitaufwand für umfassende 

Pläne nur 2 Stunden höher als die 8 Stunden, die normalerweise für einen 

zielgerichteten Plan aufgewendet werden. 

https://www.cfp.net/ethics/compliance-resources/2022/01/guide-to-the-financial-planning-process
https://www.cfp.net/ethics/compliance-resources/2022/01/guide-to-the-financial-planning-process
https://www.cfp.net/ethics/compliance-resources/2022/01/guide-to-the-financial-planning-process
https://www.cfp.net/ethics/compliance-resources/2022/01/guide-to-the-financial-planning-process
https://www.cfp.net/ethics/compliance-resources/2022/01/guide-to-the-financial-planning-process
https://www.cfp.net/ethics/compliance-resources/2022/01/guide-to-the-financial-planning-process
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Plan - oder anders ausgedrückt, selbst "nur" ein gezielter Plan erfordert im Durchschnitt 8 

Stunden für die Planerstellung, während zusätzliche Elemente relativ effizient hinzugefügt 

werden können. 

Abbildung 30. Zeit des Serviceteams für die Erstellung eines neuen Plans nach Umfang 
 

 

 
 

Anmerkung: In Klammern steht die Anzahl der behandelten Themen. 

 
Die Vorbereitungszeit wird auch durch den Planungsansatz beeinflusst (Abbildung 

31), d. h. ob ein AUM- oder ein Retainer-Modell verwendet wird, um die laufende 

Planungsbeziehung zu kompensieren. Es überrascht nicht, dass individuelle Pläne mit 

12 Stunden pro Kunde am zeitaufwändigsten sind. Im Gegensatz dazu wird der 

typische gemeinschaftliche Plan mit 8 Stunden in nur 2/3 dieser Zeit erstellt. Der 

Unterschied zwischen den beiden Plänen unterstreicht die beträchtliche 

Zeitersparnis, die sich aus der gemeinsamen Vorlage eines Finanzplans ergibt, da bei 

gemeinsamen Plänen die Notwendigkeit, einen physischen Plan zu erstellen, 

reduziert (oder sogar ganz eliminiert) wird. 

Abbildung 31. Zeit des Serviceteams für die Erstellung eines neuen Plans nach Ansatz 
 

Ähnlich wie in früheren Studien von Kitces Research korrelierte der Zeitaufwand für 

die Erstellung eines Finanzplans auch mit dem Gebührenmodell des Beraters. Die 

Erstellung des Plans dauerte typischerweise 10 Stunden bei Beratern mit laufenden 

Gebührenmodellen wie AUM und Retainer-Gebühren (Abbildung 32). Im Gegensatz 

dazu investierten Berater, die ihre Kunden auf Transaktionsbasis beraten - sowohl 

stundenweise Planer als auch Berater auf Provisionsbasis - viel weniger Zeit. Mit dem 

Vorbehalt, dass die Stichprobengröße sehr klein war (7 Antworten), galt dies 

insbesondere für Berater, die hauptsächlich auf Provisionen angewiesen sind. Die 

Zeit, die Berater auf Provisionsbasis für die Erstellung eines Finanzplans aufwenden, 

beträgt in der Regel 4 Stunden und damit nur 40 % dessen, was für Berater auf 

Honorarbasis typisch ist. 

Abbildung 32. Zeit des Serviceteams für die Erstellung eines neuen Plans nach Einnahmequelle 
 

 

 

 
*Basierend auf einer Stichprobe von nur 7 Befragten. 

 
In den meisten Fällen haben der Umfang und der Ansatz des Plans einen weitaus 

größeren Einfluss auf die Vorbereitungszeit als der Wohlstand (z. B. die Größe des 

Portfolios) des Kunden, aber diejenigen, die sehr vermögende Kunden betreuen, 

scheinen eine Ausnahme zu sein. Auch hier gilt der Vorbehalt einer kleinen 

Stichprobengröße, da nur 7 Befragte, die Kunden mit einem investierbaren 

Vermögen von 10 Mio. USD oder mehr betreuen, Teamstunden gemeldet haben. Die 

durchschnittliche Vorbereitungszeit für diese Gruppe ist mit 30 Stunden dreimal so 
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hoch wie die typischen 10 Stunden, die andere Serviceteams aufwenden. 
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Eine andere Perspektive auf die Vorbereitungszeit für den Plan ist die Anzahl der 

Tage, die von der Anmeldung eines neuen Kunden bis zur tatsächlichen 

Umsetzung des Plans vergehen, ein Zeitraum 

deutlich länger als die Gesamtstunden, die direkt für die Ausarbeitung des Plans 

aufgewendet werden. Nach diesem Maßstab beträgt der Median der 

Planentwicklungszeit 42 Tage. Die Berücksichtigung der Vorbereitungszeit für den 

Plan anhand dieses Maßes ist hilfreich, um den Kundenfluss zu steuern und die 

Kapazität des Serviceteams zu optimieren. 

Auch hier spielen der Ansatz und der Umfang des Plans eine wichtige Rolle für die 

Dauer des Prozesses. So dauert es beispielsweise 51 Tage, bis ein benutzerdefinierter 

Plan zur Umsetzung gelangt, im Vergleich zu 35 Tagen für einen Rechnerplan. Ebenso 

beträgt die Vorbereitungszeit für umfassende Pläne 49 Tage gegenüber nur 30 Tagen 

für gezielte Pläne (Abbildung 33). 

Bemerkenswerterweise sind die Unterschiede in der Planentwicklungszeit größtenteils 

auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Erstellung umfangreicherer Pläne mehr 

Zeit in Anspruch nimmt, und nicht darauf, dass sie mehr Treffen zur Umsetzung 

erfordern. Es mag überraschen, dass die Berater, die die umfangreichsten Pläne 

erstellten, keine zusätzlichen Kundentermine benötigten, um ihre Pläne in die 

Umsetzungsphase zu bringen, als diejenigen, die eher zielgerichtete Pläne erstellten. 

Unabhängig vom Umfang oder Ansatz des Plans benötigte der durchschnittliche 

Berater 3 Kundentermine während des anfänglichen Planungsprozesses (auf 

Kundentermine wird weiter unten näher eingegangen). 

Abbildung 33. Tage von der Kundenanmeldung bis zur Implementierung nach Planumfang 
 

 

 

 
Anmerkung: In Klammern steht die Anzahl der behandelten Themen 
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Jahr Eine Zeit 

Serviceteams haben im Jahr 2022 durchschnittlich 35,6 Stunden für eine 

Kundenbeziehung im ersten Jahr aufgewendet - deutlich mehr als der Median von 29,0 

Stunden, was darauf zurückzuführen ist, dass einige Teams mit hohem Serviceanteil 

besonders viel Zeit für die Kundenbetreuung aufwenden (was die durchschnittliche 

Zeit über den Median ansteigen lässt). Diese Unterscheidung - dass der Median der 

"typischen" Beratererfahrung etwas niedriger ist als der Durchschnitt, was auf eine 

kleine Anzahl von Teams mit sehr hohem Servicegrad zurückzuführen ist - wird bei 

der gesamten Diskussion über die Zeit, die mit Kunden verbracht wird, wichtig zu 

beachten sein. 

Die Erstellung des Finanzplans macht einen beträchtlichen Teil der Stunden aus, die ein 

Team für neue Kundenbeziehungen aufwendet, aber es ist nicht der einzige Bereich, der 

einem Kunden im ersten Jahr gewidmet wird. Tatsächlich entfällt nur etwa ein Drittel der 

Stunden, die ein Team für einen Kunden im ersten Jahr aufwendet, direkt auf die 

Erstellung des Finanzplans im engeren Sinne, d. h. auf die Analyse der Kundendaten und 

die Entwicklung von Empfehlungen. Etwa ein weiteres Drittel der Zeit für einen Kunden 

im ersten Jahr entfällt auf die Umsetzung und Überwachung der Empfehlungen des Plans 

(Abbildung 34). 

Abbildung 34. Jahr 1 Zeitzuweisung pro Kunde nach Aktivität 

 

 
Abbildung 35 zeigt die durchschnittliche Zeit, die ein Serviceteam pro Kunde und 

Aktivität während des gesamten ersten Jahres der Finanzplanungsbeziehung aufwendet. 

Enthalten sind die aktuellen Ergebnisse für das Jahr 2022 sowie ähnliche Daten aus 

vergleichbaren Finanzplanungsstudien von Kitces Research aus den Jahren 2018 und 2020. 

Mit einer wichtigen Ausnahme ist die Verteilung der Zeit, die mit Kunden im ersten Jahr 

verbracht wird, seit 2018 in etwa gleich geblieben. 

 
Arbeit mit Kunden - Jahr Eins 
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Der Zeitaufwand für die Entwicklung und Umsetzung von Empfehlungen hat 

jedoch zugenommen, was durch weniger Stunden für alle anderen Aktivitäten 

ausgeglichen wird. Im Jahr 2022 entfielen 34 % (12 Gesamtstunden) der Zeit im 

ersten Jahr auf die Entwicklung und Umsetzung des Plans, verglichen mit nur 28 

% (10 Stunden) im Jahr 2018. Der Anstieg der durchschnittlichen Entwicklungs- 

und Umsetzungszeit ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass mehr Berater 

Finanzpläne erstellen, die ein breiteres Spektrum an Themen abdecken. Dies 

scheint auch zu einem moderaten Anstieg der Zeit zu führen, die für die 

Umsetzung dieser Empfehlungen benötigt wird. 

Abbildung 35. Durchschnittliche Zeit pro Kunde im Jahr 1 nach Aktivität (2018-2022) 
 

 

 

 
Abbildung 35 zeigt auch einen bemerkenswerten Rückgang und eine 

anschließende Erholung des Zeitaufwands pro Neukunde in den letzten vier 

Jahren, wobei die durchschnittlichen Gesamtstunden für den Abschluss des 

Planungsprozesses im ersten Jahr von 34,5 Stunden im Jahr 2018 auf 31,6 

Stunden im Jahr 2020 sinken und dann auf 35,6 Stunden im Jahr 2022 steigen. 

Der geringere Zeitaufwand im Jahr 2020 ist wahrscheinlich größtenteils auf die 

Pandemie zurückzuführen, da die Berater dazu übergingen, die persönliche Zeit 

zu begrenzen, was zu weniger Sitzungen und/oder kürzeren Sitzungen beim 

Übergang zu virtuellen Sitzungen führte. 
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Dementsprechend wurde im Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 2018 mehr Zeit pro 

Kunde für alle sitzungsbasierten Aktivitäten aufgewendet, einschließlich des Aufbaus 

der Beziehung und der Datenerfassung im Vorfeld sowie der Präsentation, 

Umsetzung und Überwachung der Empfehlungen zu einem späteren Zeitpunkt. Da 

der Umfang der Planungsarbeit jedoch im Wesentlichen gleich blieb, nahm die Analyse- 

und Empfehlungsphase der Planung während der Pandemie am wenigsten ab. 

Es ist auch bemerkenswert, dass mit der langsamen "Erholung" von der COVID-Ära 

im Jahr 2022 die Besprechungen zu Beginn der Planungsbeziehung immer noch nicht 

wieder den Höchststand vor der Pandemie erreicht haben - was vielleicht auf einige 

Effizienzgewinne durch die erzwungene Verlagerung auf virtuelle Kundeninteraktionen 

und die pandemiebedingte Einführung von Technologie hindeutet. Im Einklang mit 

dem allgemeinen Thema tiefergehender und umfassenderer Pläne liegen jedoch nicht 

nur die Analyse- und Empfehlungsphasen der Planerstellung über den Höchstständen 

von 2018 vor der Pandemie, sondern auch der Zeitaufwand für die Umsetzung und 

Überwachung dieser umfassenderen Finanzpläne hat einen neuen Höchststand 

erreicht. 

Diese jüngsten Trends verdeutlichen sowohl die Vorteile als auch die Grenzen der 

laufenden Verbesserungen in der Finanzplanungstechnologie. Insbesondere die 

"Entwicklungsphase" hat von der technologischen Effizienz überhaupt nicht profitiert 

und hat sich in den letzten vier Jahren und während der Pandemie bemerkenswert 

wenig verändert. Die genaue Entscheidung, welche Empfehlungen an den Kunden 

weitergegeben werden sollen, wird nach wie vor von den Beratern selbst getroffen - 

ein sehr menschliches Element, das auf der individuellen Kompetenz des Beraters in 

Verbindung mit dem Verständnis für den Kunden beruht. 

Alle Arten von Beratern - Senior-, Service- und Associate-Berater - geben an, dass sie 

für die verschiedenen Tätigkeiten relativ viel Zeit aufwenden. Senior-Berater neigen 

jedoch dazu, vergleichsweise mehr Zeit auf Aktivitäten zu verwenden, die den 

größten Einfluss auf den Kunden haben können - Aufbau der Beziehung, Entwicklung 

von Empfehlungen und deren Präsentation. 

Im Gegensatz dazu verbringen die Paraplaner im Allgemeinen die meiste Zeit mit der 

Datenerfassung, gefolgt von der Analyse und der Ausarbeitung von Empfehlungen. Die 

CSA investiert viel Zeit in die Unterstützung bei der Umsetzung der Empfehlungen (was 

mit viel Papierkram verbunden sein kann) und in geringerem Maße in die 

Datenerfassung und Überwachung der Empfehlungen. 

Eine detailliertere Aufschlüsselung der Zuweisungen im ersten Jahr nach Funktionen 

ist in Abbildung 36 zu finden, die das Potenzial der Seniorberater veranschaulicht, die 

Unterstützung durch Paraplaner und CSA zu nutzen, um sich besser auf Aktivitäten zu 

konzentrieren, die sich am besten auf die Beziehung des Kunden zum Team 

auswirken. Während CSAs bei der Datenerfassung und -implementierung eine 

wesentliche Hilfe zu sein scheinen, werden Paraplaner bei der eigentlichen Erstellung 

des Finanzplans offenbar etwas zu wenig eingesetzt, da Paraplaner im Durchschnitt 

immer noch weniger Zeit auf die Analyse und die Entwicklung von Empfehlungen 

verwenden als die Seniorberater, die sie in diesen Bereichen unterstützen sollen. 

Abbildung 36. Jahr 1 Zeitzuweisung pro Kunde nach Aktivität nach Teamrolle 
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Überraschenderweise können die Senior-Berater durch zusätzliche Teammitglieder zwar 

weniger Zeit für jeden Kunden im ersten Jahr aufwenden, aber die Art und Weise, wie 

die Berater diese Zeit aufteilen, ändert sich nur wenig, wenn das Team wächst. 

Abbildung 37 zeigt, dass die Zeit, die ein Seniorberater pro Kunde aufwendet, von 

durchschnittlich 26,9 Stunden in der Einzelberatung auf etwas mehr als die Hälfte sinkt, 

wenn das Serviceteam auf vier Vollzeitstellen anwächst. 

Abbildung 37. Jahr 1 Senior Advisor-Stunden pro Kunde nach Aktivität nach Teamgröße 
 

 

Trotz des zusätzlichen Personals und der geringeren Arbeitsbelastung pro Kunde bleibt 

die Rolle des Senior Advisors in Bezug auf die Aufteilung der Zeit auf die verschiedenen 

Aufgaben praktisch unverändert. Größere Teams bieten zwar mehr Kapazität für die 

Bearbeitung von mehr (oder größeren) Kundenbeziehungen, aber die Rolle des Senior 

Advisors und der relative Zeitaufwand für Finanzplananalysen und Kundengespräche 

ändern sich nicht mit der Größe des Teams. Stattdessen erhöht der Senior Advisor mit 

einem größeren Team die Anzahl seiner Kunden, während er seine Zeit pro Kunde 

verringert und seine Gesamtzeit für alle Aktivitäten relativ konstant hält. 

Auf der einen Seite bedeutet dies, dass wachsende Teams möglicherweise die Chance 

verpassen, eine größere Effizienz zu erreichen, indem sie die Zeit der Berater auf ihre 

"höchste und beste Verwendung" umverteilen, wenn neue Mitglieder zum Serviceteam 

hinzukommen. Auf der anderen Seite kann dies aber auch einfach darauf hinweisen, 

dass selbst mit dem besten Personaleinsatz die leitenden Finanzberater nur "so viel" 

Zeit für Kundengespräche aufwenden können, bevor sie ihre persönliche Kapazität 

erreichen (an diesem Punkt füllen sie ihre verbleibende Zeit mit anderen 

Finanzplanungsaufgaben und Arbeiten auf, die mental weniger anstrengend sind). 
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Treffen im ersten Jahr - Überblick 

Viele Aktivitäten im Rahmen der Kundenbetreuung im ersten Jahr erfordern 

Kundenbesprechungen, wobei die Aktivitäten oft um den Zeitpunkt dieser 

Besprechungen herum organisiert werden. Der Zeitplan und die Struktur von 

Kundentreffen beeinflussen nicht nur die Qualität der Kundenerfahrung, sondern 

auch die Effizienz des Teams. 

Die meisten Berater (80 %) führen zwischen 2 und 4 Kundengespräche, um den 

Finanzplanungsprozess des ersten Jahres abzuschließen, wobei 3 Gespräche bei 

weitem am häufigsten sind (Abbildung 38). Die Treffen finden in der Regel im 

Abstand von 14 Tagen statt, obwohl die Zeit zwischen dem vorletzten und dem 

letzten Treffen oft länger ist. Die längere Zeitspanne bis zum letzten Treffen 

könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Berater nach der anfänglichen 

Umsetzung eine längere Zeitspanne benötigen, bevor sie den Kunden zur 

Besprechung der weiteren Überwachung wieder aufsuchen. Alternativ könnte die 

längere Unterbrechung für einige Beratungsunternehmen ein Zeichen für einen 

zweiteiligen Planungsprozess sein (z. B. eine Phase der Altersvorsorge und 

Investitionen, gefolgt von einer separaten Phase der Versicherungs- und 

Nachlassplanung), bei dem sowohl der Kunde als auch der Berater Zeit benötigen, 

um sich auf diese zweite Phase vorzubereiten. 

Abbildung 38. Kundengespräche zum Abschluss des Finanzplanungsprozesses 
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Treffen im ersten Jahr - Zeitplan für die Berichterstattung 

Da die Häufigkeit der Treffen variiert, variiert natürlich auch der Zeitplan für die 

Aktivitäten, die um diese Treffen herum geplant werden. Um den Beratern einen 

besseren Einblick in die typischen Zeitpläne für die Berichterstattung zu geben, bat 

Kitces Research die Umfrageteilnehmer, zusammenzufassen, wann ihre Teams 

typischerweise die wichtigsten Aktivitäten während des Planungsprozesses im ersten 

Jahr durchführen. Die Aktivitäten wurden wiederum so strukturiert, dass sie jeden 

Schritt des CGADPIM-Planungsprozesses, wie er in den Praxisstandards des CFP 

Board definiert ist, nachbilden. 

 

 
Abbildung 39 fasst den Standardablauf für diese Aktivitäten auf der Grundlage der Anzahl 

der von einem Berater abgehaltenen Kliententreffen zusammen, wobei die am häufigsten 

vorkommenden Serien von 2, 3 und 4 Treffen verwendet werden. Der Zeitablauf (d.h. die 

Position jedes Schritts in der Zeitleiste) basiert darauf, wann der größte Anteil der 

Befragten angab, die Aktivität in Angriff genommen zu haben. 

 

Abbildung 39. Planungsprozess für Neukunden (typischer Sitzungsablauf) 

Prozentualer Anteil der Befragten in Klammern. 
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Wie gezeigt, sammeln die Berater unabhängig von der Anzahl der Sitzungen im 

anfänglichen Planungsprozess am häufigsten finanzielle Daten vor Sitzung 1, wobei 

Sitzung 1 selbst der Ermittlung nicht-finanzieller Daten und der Festlegung von Zielen 

vorbehalten ist. Die Durchführung von Analysen und die Entwicklung von Empfehlungen 

zwischen den Sitzungen 1 und 2 ist ebenfalls eine Konstante. 

Die 2-Sitzungs-Reihe endet in der Regel mit Sitzung 2, in der der Finanzplan und die 

Umsetzung des Plans behandelt werden. Bei einer Serie von 3 Sitzungen wird in der 

Regel in Sitzung 2 der ursprüngliche Plan vorgestellt, bevor in Sitzung 3 der 

endgültige Plan und die Planumsetzung behandelt werden. Bei einer Serie von 4 

Sitzungen wird der Finanzplan in der Regel in 2 Sitzungen behandelt (z. B. ein 

"vorläufiger" Plan und ein "endgültiger" Plan oder der Renten- und Investitionsteil von 

der Plan, gefolgt vom Versicherungs- und Nachlassteil des Plans), wobei eine Ebene der 

Analyse und der Ausarbeitung von Empfehlungen vorangestellt wird und Sitzung 4 für 

die spätere Umsetzung des Plans reserviert ist. 

 

Treffen im ersten Jahr - Format 

Unabhängig davon, wie viele Treffen ein Berater durchführt, bleibt das bevorzugte 

Format dieser Treffen ziemlich standardisiert. Wie aus Abbildung 40 hervorgeht, 

treffen sich die Berater am häufigsten mit ihren Kunden per Videoanruf oder im Büro 

des Beraters, oder sie variieren das Format je nach Bedarf oder Vorliebe. Zweifellos 

hat COVID einen Einfluss darauf gehabt, wo Finanzplaner Besprechungen durchführen 

- wahrscheinlich haben Videoanrufe und Formatvariationen zugenommen, da sowohl 

die Berater als auch ihre Kunden mit Video- und Online-Besprechungstools vertrauter 

geworden sind. 

 
Abbildung 40. Anteil der Sitzungen nach Format und Sitzungsreihenfolge 

Wie die Daten zeigen, steigt die Wahrscheinlichkeit der Nutzung von Videoanrufen mit 

der Anzahl der Sitzungen, die ein Berater abhält. Während 26 % der Berater die erste 

Sitzung per Videoanruf abhalten, sind es bei der fünften Sitzung (von den Beratern, die 

fünf Sitzungen abhalten) 40 %. Umgekehrt führen die Berater fast nur bei der ersten 

Sitzung eine telefonische Besprechung durch. Dies ist wahrscheinlich darauf 

zurückzuführen, dass die Berater es vorziehen, ihr erstes Prospecting-Gespräch 

telefonisch zu führen (was ausreichen kann, um potenzielle Kunden auf ihre Eignung hin 

zu überprüfen, ohne die Formalität eines persönlichen Gesprächs), bevor die potenziellen 

Kunden zu einem längeren, formelleren zweiten Gespräch kommen, das entweder in 

einem Büro oder per Videoanruf stattfinden kann. Selbst bei einem Erstgespräch ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass ein Berater ein Videotelefonat führt, dreimal so hoch wie bei 

einem Telefongespräch, was die weitere Entwicklung der Kommunikationspräferenzen 

der Verbraucher widerspiegelt. 

Wenn es um laufende Treffen geht, sind die Berater bemerkenswert gleichmäßig 

aufgeteilt zwischen Treffen mit den Kunden in ihrem Büro, per Videotelefonie oder 

einfach je nach Vorliebe des Kunden zwischen diesen beiden Möglichkeiten. In 

Anbetracht des visuellen Charakters der meisten Finanzplanpräsentationen 

bevorzugen die Beratungsunternehmen jedoch eindeutig ein "visuelles" Medium vor 

allen anderen, da Telefonanrufe nach dem ersten Einführungsgespräch nur einen 

verschwindend geringen Anteil ausmachen. 

Die Art und Weise, wie und wo Pläne präsentiert werden, hat sich glücklicherweise 

dem Wandel der Zeit und den sich ändernden Vorlieben angepasst - schon bevor die 

Nutzung von Videoanrufen während der COVID wie Pilze aus dem Boden schossen, 

hatten einige Planer reine Online-Praxen, was zeigt, dass es zumindest eine gewisse 

Nachfrage nach diesem Format gab. Doch seit der Pandemie scheinen sich die 

Beratungsunternehmen mit dem persönlichen Charakter von Videoanrufen nur noch 

wohler zu fühlen, wobei die Unternehmen zunehmend mehr videobasierte 

Besprechungen einführen, während die Gesamtzahl der Besprechungen steigt. 
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Wie die Daten zeigen, ist der Aufbau einer Finanzplanungsbeziehung (und die damit 

verbundene Erstellung des ersten Finanzplans) ein zeitintensiver Prozess. Aber eine 

frühzeitige Investition in Beziehungen zahlt sich im Laufe der Zeit aus, und das gilt auch 

für die Finanzplanung. Dementsprechend betrug der durchschnittliche Zeitaufwand pro 

Kunde im ersten Jahr einer Kundenbeziehung 36,5 Stunden. In den Folgejahren (wenn 

sich der Schwerpunkt von der Entwicklung und Umsetzung des ersten Plans auf die 

laufende Pflege der Beziehung verlagert) sinkt diese Teamzeit auf 26,8 Stunden - was in 

den folgenden Jahren mehr als einen Tag Arbeit pro Kunde einspart. 

Die Verringerung der Stunden pro Kunde bei laufenden Kunden im Vergleich zu 

Kunden im ersten Jahr ergibt sich aus der Tatsache, dass die laufenden Aufgaben 

anders sind als die Aufgaben im ersten Jahr, da die Kundenbeziehung 

entwickelt sich weiter. Im ersten Jahr beispielsweise wird viel Zeit in den Aufbau der 

Kundenbeziehung und die Einleitung des Finanzplanungsprozesses investiert, was in der 

Regel drei separate Treffen mit dem Kunden umfasst. Bei einem laufenden Kunden ohne 

größere Lebensereignisse sind jedoch weniger Sitzungen erforderlich, die nur etwa 4 

Stunden der Zeit des Serviceteams im Jahr in Anspruch nehmen (Abbildung 41). Die 

Vorbereitung dieser Sitzungen nimmt ebenfalls etwa 4 Stunden in Anspruch, gefolgt von 

fast 3 Stunden für die Arbeit nach der Sitzung, aber das ist immer noch deutlich weniger 

als die Vor- und Nachbereitung, die für die anfängliche Erstellung und Übergabe des 

Finanzplans erforderlich ist. Insgesamt erfordern die mit den Sitzungen 

zusammenhängenden Aktivitäten für einen typischen laufenden Kunden einen 

durchschnittlichen Arbeitsaufwand von etwa 11 Stunden im Laufe des Jahres. 

Abbildung 41. Durchschnittliche jährliche Zeit pro laufendem Kunden nach Aktivität 

 
Bemerkenswert ist, dass die Berater die eingesparte Zeit zumindest teilweise mit 

zusätzlichen wiederkehrenden Planungsaufgaben oder Leistungen für Kunden 

(durchschnittlich 2,8 Stunden) und/oder mit Ad-hoc-Planungsaufgaben auffüllen, die 

anfallen, wenn Kunden Probleme haben (2,6 Stunden). Dennoch sind 2,8 Stunden pro 

Jahr (oder vielleicht insgesamt 5,4 Stunden, wenn sowohl wiederkehrende als auch 

Ad-hoc-Planungen anfallen) eine erhebliche Reduzierung gegenüber den 

durchschnittlich 21,4 Stunden, die für die Erstellung eines ersten Finanzplans benötigt 

werden (analysieren, empfehlen, präsentieren, Feedback einholen und umsetzen). 

Die Zeit der Beraterteams in den laufenden Jahren wird überwiegend für die 

Durchführung von Sitzungen, die Vorbereitung von Sitzungen und die Bearbeitung von 

Kundenkorrespondenz und Serviceanfragen verwendet. Die meisten Berater (42 %) 

treffen sich zweimal pro Jahr mit laufenden Kunden, wobei jedes Treffen im Durchschnitt 

1 bis 1,5 Stunden dauert. 26 % treffen sich jährlich mit ihren Kunden, und weitere 20 % 

halten vierteljährliche Treffen ab (Abbildung 42). Die Entscheidung, häufigere Treffen zu 

veranstalten, kann einen beträchtlichen Teil der Teamressourcen beanspruchen, da, wie 

bereits erwähnt, der Zeitaufwand für jedes Kundentreffen nicht nur das Treffen selbst, 

sondern auch fast zwei Stunden für die Vorbereitung des Treffens und für nachbereitende 

Serviceaufgaben für jedes einstündige Treffen umfasst. 

Abbildung 42. Typische Häufigkeit von Treffen mit laufenden Kunden 
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Ein typischer Berater steht im Laufe des Jahres insgesamt 18 Mal mit seinen Kunden in 

Kontakt. Neben persönlichen Gesprächen umfassen diese Kontaktpunkte auch 

Telefonanrufe, E-Mails, Newsletter und mehr. Die Anzahl der Kundenkontakte variiert 

jedoch je nach Höhe des Kundenvermögens, wobei die größten Kunden tendenziell mehr 

Kontaktpunkte pro Jahr mit dem Berater haben (Abbildung 43). 

Abbildung 43. Laufende Kundenkontaktpunkte pro Jahr nach Kundengröße 
 

 

 
 

Was die tatsächlich genutzten Kontaktpunkte angeht, so treten die Berater am 

häufigsten über eine standardisierte E-Mail oder einen Newsletter, der an alle Kunden 

versandt wird, mit ihren Kunden in Kontakt, was 41 % der jährlichen Kontakte ausmacht 

(Abbildung 44). Bei weiteren 21 % der Kontakte handelt es sich jedoch um E-Mails, die 

auf bestimmte Kunden zugeschnitten sind. Telefon- oder Videoanrufe folgen in Bezug 

auf die Häufigkeit. Es ist bemerkenswert, dass die E-Mail-, Telefon- und Videokontakte, 

die zwischen persönlichen Treffen liegen, im Durchschnitt weit mehr Kundenkontakte 

pro Jahr ausmachen als die Treffen selbst. 

Abbildung 44. Verteilung der laufenden Kundenkontaktpunkte nach Typ 
 

 

Im Allgemeinen sind die Unterschiede in der Kundenkommunikation auf drei 

Hauptfaktoren zurückzuführen, die im Folgenden näher erläutert werden: Das 

Lebenszyklusstadium der Praxis des Beraters (z.B. der Grad der Bedeutung, die der 

Gewinnung neuer Kunden gegenüber der Pflege bestehender Beziehungen beigemessen 

wird), Kundenmerkmale (z.B. erhalten wohlhabendere Kunden tendenziell mehr 

Kontakte) und der Grad 

inwieweit die Beziehung transaktionsbasiert ist (z. B. sind RIAs mit wiederkehrenden 

Einkommensmodellen wie Retainer und AUM-basierten Gebühren eher 

beziehungsbasiert im Vergleich zu Beratern bei Broker-Dealer-Firmen, die auf 

Provisionsbasis arbeiten, oder RIAs, die auf Stundenbasis arbeiten). 

 

Lebenszyklus der Praxis 

Die Anzahl der Berührungspunkte, die ein Berater mit seinen Kunden hat, variiert 

in der Regel mit der Lebenszyklusphase seiner Praxis, die vom Bedarf an neuen 

Kunden und der Kapazität, sie zu betreuen, bestimmt wird. 

So haben Berater, die sich noch in der Gründungsphase befinden (die sich in erster 

Linie darauf konzentrieren, einfach neue Kunden zu gewinnen, um eine kritische Masse 

an Kunden und Einnahmen zu erreichen), im Median 17 Kontakte pro Jahr, was leicht 

unter dem Median von 18 für alle Firmen liegt. Ein Grund für die geringere 

Die Tatsache, dass die Anzahl der Kontakte im Durchschnitt so gering ist, könnte daran 

liegen, dass Start-ups sehr beschäftigt sind - oft handelt es sich um Ein-Personen-

Unternehmen - und dass es vielleicht einfach nicht möglich ist, öfter mit den Kunden 

in Kontakt zu treten, da sie ständig neue Kunden akquirieren und einbinden müssen. 

Die durchschnittliche Anzahl der Kundenkontakte steigt auf 19 bei Beratern, die zwar 

bereits etabliert sind, aber noch nicht ihre Kapazitäten erreicht haben und noch wachsen 

wollen. Ein etabliertes Unternehmen verfügt oft über mehr Mitarbeiter als ein einzelner 

Berater, so dass die Mitglieder des Serviceteams mehr Möglichkeiten haben, jeden 

Kunden zu betreuen. Darüber hinaus ist ein Berater in dieser Phase möglicherweise 

stärker darauf bedacht, Kunden zu halten (und nicht nur neue hinzuzugewinnen); 

außerdem versucht er möglicherweise, neue Kunden durch Empfehlungen bestehender 

Kunden zu gewinnen, wodurch er ein zusätzliches Interesse daran hat, einen Service mit 

hohem Kontaktgrad zu bieten. Umgekehrt haben Berater, die bereits etabliert, aber 

ausgelastet sind, im Durchschnitt nur 15 Kundenkontakte, da die Belastung durch die 

Kundenbetreuung bei voller Auslastung der Firma dazu führt, dass sie weniger proaktiv 

ist, um zusätzliche Kundenkontakte zu generieren. 

Reife Firmen wiederum (die nicht aktiv nach neuen Kunden suchen) haben mit nur 13 die 



Arbeit mit Kunden - Fortlaufend | 62 von 
114 

Der Kitces-Bericht, Band 1, 2023 

 

 

wenigsten Kundenkontakte. In diesem Stadium konzentrieren sich die 

Beratungsunternehmen oft mehr auf die Gewinnmaximierung als auf 

Investitionen in Wachstum. Dies führt in der Regel zu einer geringeren 

personellen Unterstützung der Beratungsteams (was die Kapazitäten für häufige 

Kundenkontakte reduziert) und zu geringeren Ressourcen für proaktive 

Dienstleistungen im Allgemeinen. Allerdings haben Beratungsunternehmen in der 

Reifephase oft eine sehr hohe durchschnittliche Kundenzugehörigkeit, was 

bedeutet, dass begrenzte 

Berührungspunkte kann einfach die Erkenntnis sein, dass ein proaktiverer Service einfach 
nicht möglich ist. 

Langjährige Kunden wissen, an wen sie sich wenden können, wenn sie Rat 

brauchen, und sind in der Lage, sich zu ihren eigenen Bedingungen zu 

engagieren. 
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Kundengröße oder Saison? 

Die Kundengröße korreliert, wie bereits erwähnt, positiv mit der Anzahl der 

Kontaktpunkte im Laufe des Jahres. Allerdings ist die Beziehung nicht immer 

exakt. 

Sehr vermögende Kunden (mit einem investierbaren Vermögen von mehr als 10 Mio. USD) 

erhalten 22 Beratungen pro Jahr, was wahrscheinlich auf die Komplexität ihrer Situation und 

die größere Bedeutung zurückzuführen ist, die die Berater der Bindung großer Kunden 

beimessen. Kunden zwischen 1,5 und 10 Millionen Dollar erhalten jedoch über 30 % weniger 

Beratungen als Kunden der obersten Kategorie. Die 15 jährlichen Kontakte, die für Kunden in 

diesem Bereich typisch sind, sind auch weniger als die 19 durchschnittlichen Kontakte für 

Kunden mit einem Vermögen zwischen 250.000 und 1,5 Millionen US-Dollar. Mit anderen 

Worten: Kunden am oberen und unteren Ende der Vermögensskala erhalten in der Regel 

vergleichsweise mehr Kontakte als Kunden in der Mitte. 

Das Vermögen der Kunden kann auch ein Indikator für die Lebensphasen sein: 

Kunden mit weniger Vermögen befinden sich oft in früheren Lebensphasen, in denen es 

mehr größere Lebensübergänge gibt (Geburten, Todesfälle, Eheschließungen, 

Scheidungen, Arbeitsplatzwechsel usw.), die möglicherweise mehr Kontrollbesuche 

erfordern; Kunden mit mehr Vermögen stehen dagegen vielleicht kurz vor oder im 

Ruhestand und haben weniger Übergänge zu bewältigen (und müssen sich daher 

weniger häufig mit ihrem Berater in Verbindung setzen). Dies ist konsis- 

Dies deckt sich mit unseren Daten, die einen geringfügigen Unterschied bei den 

Berührungspunkten nach dem Alter der Kunden zeigen: Berater, die überwiegend Kunden 

unter 55 Jahren betreuen, haben mehr Berührungen (18) als Berater, die ältere Kunden 

betreuen (17). 

 

Beziehungstyp - transaktional oder beziehungsorientiert 

Berater auf Provisionsbasis sowie Berater, die stundenweise abrechnen, nehmen 

seltener Kontakt zu ihren Kunden auf als Berater, die nach dem Retainer- oder AUM-

Modell abrechnen (Abbildung 45). Es gibt zwar viele Unterschiede zwischen Beratern, 

die ein stundenbasiertes Einkommensmodell verwenden, und solchen, die ein 

Provisionsmodell verwenden, aber eine Gemeinsamkeit besteht darin, dass sich ihr 

Dienstleistungsmodell um eine einmalige Transaktion dreht. Wenn der Schwerpunkt 

auf der Betreuung von Kunden nach Bedarf liegt - ob es sich nun um ein 

Finanzprodukt oder eine Beratungsstunde handelt -, sinkt die Zahl der 

Kundenkontakte im Vergleich zu Dienstleistungsmodellen, die eine dauerhafte 

Beziehung voraussetzen, erheblich. 

In den letzten Jahren hat sich vor allem das Modell der reinen Beratung durchgesetzt, bei 

dem die Berater nur eine Vergütung für ihre Beratung erhalten und keine Portfolios nach 

eigenem Ermessen verwalten (können). Solche Berater können mit ihren Kunden auf 

einer kontinuierlichen Basis über ein Abonnement- oder Retainer-Modell zusammenarbeiten 

oder sie können einmalige Pläne anbieten, die der Kunde in Anspruch nimmt. 
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(stundenweise Planung). Unsere Ergebnisse zeigen, dass reine Berater in der Praxis 

seltener mit ihren Kunden in Kontakt treten (12) als ihre AUM-basierten Pendants 

(18), da reine Beratung zwar einige fortlaufende Servicemodelle wie Retainer-

Gebühren umfasst, aber auch eher transaktionale Modelle wie stündliche und 

einmalige Honorarplanung - die beide im Vergleich zu einem Retainer- oder AUM-

orientierten Beziehungsmodell eher nach Bedarf mit Kunden in Kontakt treten. 

Abbildung 45. Laufende Kundenkontaktpunkte pro Jahr nach Einnahmequelle 
 

 

 
 

Laufende Kundenarbeit - Schlussfolgerung 

Da sich die Kundenbeziehungen im Laufe der Zeit weiterentwickeln, ist auch ein 

Großteil der laufenden Arbeit mit der Aufrechterhaltung der Beziehung 

verbunden. Dieses Engagement wird jedoch auch von den Bedürfnissen und 

Zielen des Unternehmens selbst bestimmt. Berater, die eher beziehungsorientiert 

sind, fortlaufende Honorarmodelle anwenden und ihr Geschäft ausbauen wollen 

(und über die entsprechenden Kapazitäten verfügen), haben in der Regel die 

meisten Berührungspunkte mit ihren Kunden, während Berater, deren 

Geschäftsmodelle eher transaktionsorientiert sind - und solche, die mit ihrer 

Arbeitsbelastung ausgelastet sind - dazu neigen, sich seltener zu engagieren. 

Auch die Eigenschaften des Kunden prägen die Beziehung - wohlhabendere 

Kunden, die sich in einer hektischen Lebensphase befinden, scheinen ebenfalls 

mehr Berührungspunkte zu wünschen oder zu benötigen, entweder aufgrund der 

größeren Komplexität, die mit einem höheren Vermögen einhergeht, oder 

aufgrund des Wunsches des Beraters, einen hochwertigen Service anzubieten, 

um solche Kunden anzuziehen. 



Werkzeuge zur Unterstützung der 
Planerstellung | 65 von 114 

Der Kitces-Bericht, Band 1, 2023 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Übersicht über Finanzplanungs-Software-Tools 

Finanzplaner verwenden viele Hilfsmittel, um die Erstellung und Bereitstellung eines 

Finanzplans zu unterstützen. Jedes einzelne Unternehmen, das an der Umfrage 

teilnahm, gab an, irgendeine Art von Software zu verwenden 

zur Unterstützung des Planerstellungsprozesses. Ebenfalls bemerkenswert (und 

bereits in früheren Studien zum Finanzplanungsprozess festgestellt) ist, dass die 

meisten Unternehmen nicht nur eine Software, sondern eine Vielzahl von Tools in 

Kombination miteinander verwenden (Abbildung 46). Um nur ein prominentes Beispiel 

zu nennen: Die Mehrheit der Finanzplaner verwendet Microsoft Excel, um die 

Funktionen der eigenständigen Finanzplanungssoftware zu ergänzen. 

Abbildung 46. Für die Erstellung von Finanzplänen verwendete Software 

 

 

Obwohl 90 % der Berater umfassende Finanzplanungssoftware von Drittanbietern (z. B. 

eMoney, MoneyGuide und andere) verwenden, stellen wir insgesamt fest, dass sich 

Finanzplaner nicht ausschließlich auf eine einzige Finanzplanungssoftware für die 

Analyse oder den Output verlassen, sondern stattdessen (in zunehmendem Maße) auf 

zusätzliche Tools zur Ergänzung ihrer "Kern"-Finanzplanungssoftware zurückgreifen. 

Neben ihrer umfassenden Finanzplanungssoftware nutzen mehr als die Hälfte der Berater 

Excel (55 %, gegenüber 49 % im Jahr 2020) und etwas weniger als die Hälfte Microsoft Word (41 

%, gegenüber 37 % im Jahr 2020), um ihre Planungsanwendung zu ergänzen; 

insgesamt nutzen 63 % der Berater mindestens Word oder Excel, um ihre 

Finanzplanungssoftware zu ergänzen. Darüber hinaus nutzt fast die Hälfte (48 %) auch 

spezialisiertere Software, um über das hinauszugehen, was ihre 
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Standard-Finanzplanungssoftware abdecken könnte, indem sie auf bestimmte 

Bereiche wie Steuern näher eingeht. Der Einsatz von Spezialsoftware hat sowohl 2018 

(29 %) als auch 2020 (30 %) drastisch zugenommen. Einfach ausgedrückt: Berater 

scheinen ihre Finanzplanung zu vertiefen und schauen zunehmend über ihre 

umfassende Finanzplanungssoftware hinaus, um die gewünschte Tiefe zu 

erreichen, die ihre Kunden erwarten oder verlangen. 

Allerdings verlassen sich fast alle Berater in erster Linie auf Planungssoftware von 

Drittanbietern; nur sehr wenige haben ihre eigenen Planungstools entwickelt. Für 

die Minderheit der Firmen, die 

nutzen zwar proprietäre Software, aber 51 % verwenden zusätzlich zu ihrer eigenen noch 

eine Anwendung eines Drittanbieters. Darüber hinaus verwenden 56 % spezialisierte 

Software, 69 % Excel und 49 % Word, was darauf hindeutet, dass selbst eine 

"selbstgebaute", auf das Unternehmen zugeschnittene Planungssoftware die 

Notwendigkeit, sich auf mehrere Softwaretools zu stützen, nicht ausräumt. 

Die Stunden, die Serviceteams für die Arbeit mit umfassender 

Finanzplanungssoftware von Drittanbietern aufwenden, zeigen die zentrale Rolle, 

die diese Anwendungen spielen. Abbildung 47 zeigt, wie viel Zeit die Teams im 

Durchschnitt mit verschiedenen Tools für die Erstellung eines Finanzplans 

verbringen. Der größte Teil der Zeit wird für die Verwendung von 

Finanzplanungssoftware von Drittanbietern aufgewendet - in der Regel 4 

Stunden. Zum Vergleich: Dies sind 40 % der Zeit, die im Median für die 

Vorbereitung eines Finanzplans aufgewendet wird. 

eines Plans. Die Zeit, die pro Plan für die Arbeit mit Planungssoftware von 

Drittanbietern aufgewendet wird, ist doppelt so hoch oder höher als die Zeit, die 

mit anderen technologischen Tools zur Unterstützung der Planerstellung verbracht 

wird. 

Abbildung 47. Pro Plan geleistete Teamstunden nach verwendetem Softwaretyp 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Berater Tools, die ihnen helfen, ihre Planung 

zu vertiefen, sehr schätzen. Allerdings ist derzeit kein Tool eine echte All-in-One-

Lösung, und die Ergänzung von Planungssoftware durch andere allgemeine oder 

spezielle Anwendungen ist nach wie vor üblich. 

 

Planungsanträge von Drittparteien 

Abbildung 48 zeigt die Nutzungsraten der führenden Drittanbieter-Anwendungen für 

umfassende Planung. Wie in den Vorjahren sind eMoney und MoneyGuide weiterhin 

die Marktführer. Und der Markt ist weiterhin kopflastig, denn während eMoney (von 

39 % der Befragten genutzt) und MoneyGuide (32 % der Befragten) zusammen mehr als 

die Hälfte des Marktanteils abdecken, erreichten nur fünf andere Anbieter Nutzungsraten 

von 2 % oder mehr. Bemerkenswert ist jedoch, dass Powerpoint" auch einen 

signifikanten Anteil der sonstigen" Antworten erhielt, was darauf hindeutet, dass eine 

kleine, aber wachsende Zahl von Beratern die traditionelle Finanzplanungssoftware 

gänzlich meidet, um ihre eigenen Finanzplanungsergebnisse zu erstellen. 

Abbildung 48. Nutzung von Finanzplanungssoftware von Drittanbietern 
 

 

Obwohl die Zufriedenheit der Berater mit der Software sicherlich einen Einfluss darauf 

hat, für welche Tools sie sich entscheiden, sind die meistgenutzten Anwendungen nicht 

unbedingt diejenigen, die am besten bewertet werden. Abbildung 49 zeigt die 

durchschnittlichen Gesamtzufriedenheitsbewertungen für die 7 meistgenutzten 

Planungsanwendungen Dritter. (Detaillierte Zufriedenheitsbewertungen für diese 7 

Anwendungen finden Sie im Anhang). Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 die 

höchstmögliche Zufriedenheitsbewertung ist, erreicht RightCapital mit 8,6 den höchsten 

Wert. Wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass RightCapital im Vergleich zu den Daten für 

2020 auch die deutlichsten Zuwächse bei den Akzeptanzraten verzeichnete. Die 

niedrigste Gesamtzufriedenheitsnote erhielt NaviPlan mit 7,2, das auch einen der größten 

relativen Rückgänge bei der Akzeptanz verzeichnete. 

Abbildung 49. Zufriedenheit mit Finanzplanungssoftware von Drittanbietern 
 

 

 

 
Einfach ausgedrückt: Zufriedenheitsbewertungen scheinen ein guter Indikator für 

künftige Trends in der Beraterakzeptanz zu sein, da Berater - insbesondere 

unabhängige, die ihre eigenen Softwareentscheidungen treffen - letztlich mit den 

Füßen abstimmen. Häufig hinken die Akzeptanzraten jedoch den 

Zufriedenheitsbewertungen hinterher (in beide Richtungen). Der Bekanntheitsgrad 

einer leistungsstarken Software, die neu auf dem Markt ist, kann sich nur langsam 

verbreiten, was wiederum das Marktwachstum verlangsamt. Und selbst wenn sie mit 

einem Anbieter unzufrieden sind, zögern die Berater möglicherweise, zu einem anderen 
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zu wechseln, weil dies mit Unannehmlichkeiten verbunden ist. Möglicherweise sind 

sie auch durch die Beschränkungen, die ihnen von einer Tochtergesellschaft 

auferlegt werden, oder durch Hindernisse, die durch andere alte Technologien 

entstehen, eingeschränkt. 
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Abbildung 50 zeigt den Zusammenhang zwischen Zufriedenheit und Nutzung, wobei einige 

(aber nicht alle) Anbieter von einer steigenden Akzeptanz profitieren, wenn die 

Zufriedenheit steigt. Ein Paradebeispiel für einen solchen Nutznießer ist RightCapital, das 

seinen Marktanteil kontinuierlich erhöht hat, da auch die Zufriedenheit gestiegen ist. Allein 

in den letzten 2 Jahren ist sein Marktanteil substanziell gestiegen, von 13 % im Jahr 2020 

auf 23 % im Jahr 2022. 

Abbildung 50. Finanzplanungssoftware von Drittanbietern (Nutzung vs. Zufriedenheit, 

2018-2020) 
 

 

 

Anmerkung: Die Zufriedenheit stellt die durchschnittliche Bewertung des Beraters auf einer 

Skala von 1 bis 10 dar, wobei "10" die höchstmögliche Zufriedenheit darstellt. 
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Im Gegensatz dazu zeigt unsere Kitces AdvisorTech-Studie, dass das Interesse 

an dem einfacheren, zielorientierten Ansatz von MoneyGuide im Vergleich zu 

anderen, tiefer gehenden Tools wie eMoney und RightCapital weiter abnimmt. 

Infolgedessen liegt eMoney nun an der Spitze aller Anbieter, wobei die Nutzung 

seit 2020 von 34 % auf 39 % gestiegen ist, während MoneyGuide im gleichen 

Zeitraum von 35 % auf 32 % gesunken ist. Allerdings reicht die technische 

Planungsfähigkeit einer Software allein nicht aus. Wenn die Software nicht über 

eine starke Benutzeroberfläche verfügt, kann die Zufriedenheit und damit die 

Akzeptanz darunter leiden - ein Beispiel dafür ist NaviPlan (das lange mit der 

Komplexität seiner Benutzeroberfläche zu kämpfen hatte), dessen Akzeptanz von 

6 % im Jahr 2020 auf 4 % im Jahr 2022 sank. 

Asset-Map und Orion hatten im Jahr 2022 ebenfalls einen Marktanteil von 4 %, 

während in den Jahren zuvor die Akzeptanz geringer oder gar nicht vorhanden war. 

Bei MoneyTree sank die Nutzung in den letzten zwei Jahren von 5 % auf 2 %, was 

jedoch mit einem Führungswechsel und einer umfassenden Neuentwicklung des 

Tools zusammenfiel. MoneyTree verzeichnet jetzt steigende 

Zufriedenheitsbewertungen, was darauf hindeutet, dass es in den kommenden 

Jahren zumindest einen teilweisen Wiederanstieg der Marktanteile erleben 

könnte. 

Es ist klar, dass die verschiedenen umfassenden Finanzplanungsanwendungen 

unterschiedliche Stärken und Schwächen haben, und es scheint den Beratern relativ 

gut zu gelingen, sich selbst nach den für sie am besten geeigneten Tools zu 

sortieren. In der Praxis bedeutet dies, dass Unternehmen, die Marktanteile 

gewinnen, dies zum großen Teil dadurch tun, dass sie entweder in einem 

bestimmten Segment von Anwendern von Planungssoftware zu den 

Klassenbesten gehören oder dass sie von den allgemeinen Veränderungen in den 

Präferenzen der Berater für Planungstools profitieren. 

In der Praxis scheint es ein paar konsistente Gruppen von Beratern zu geben: 

Diejenigen, die die umfangreichsten und umfassendsten Finanzpläne für ihre 

Kunden erstellen möchten (und die in erster Linie eMoney und vor allem 

RightCapital nutzen), diejenigen, die den Planungsprozess schneller und einfacher 

durchführen möchten (und die MoneyGuide und MoneyTree nutzen), diejenigen, 

die eine besonders starke visuelle Schnittstelle für die Zusammenarbeit mit ihren 

Kunden wünschen (hier ist RightCapital derzeit führend, aber auch Asset-Map 

wächst), und diejenigen, die ein Finanzplanungsportal für ihre Kunden nutzen 

möchten (hier war eMoney in der Vergangenheit führend, scheint aber heute 

Marktanteile an RightCapital und Orion zu verlieren). 

Vor allem die Tatsache, dass RightCapital in mehreren dieser Unterkategorien 

(siehe Anhang für weitere Details) bei der Beraterzufriedenheit ganz vorne liegt - bei 

der Tiefe und Breite der Planung, dem Kundenportal und den Möglichkeiten der 

Zusammenarbeit - erklärt, warum das Unternehmen so schnell Marktanteile gewinnt. 

Die allgemeine Verschiebung von Finanzplanern hin zu immer umfassenderen Plänen 

mit größerer Tiefe - ein Trend, den wir während der gesamten Studie beobachtet 

haben - trägt dazu bei, zu erklären, warum MoneyGuide weiterhin Marktanteile 

verliert und warum MoneyTree möglicherweise ebenfalls zu kämpfen hat. 
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Von größerer Bedeutung ist jedoch, dass keine der heute auf dem Markt befindlichen 

Finanzplanungssoftwares auch nur annähernd eine echte "All-in-One"-Lösung für 

Berater bietet. Stattdessen wird häufig spezialisierte Planungssoftware zusammen mit 

eher manuellen Werkzeugen wie Word oder Excel eingesetzt, um die Analyse oder 

das Kundenergebnis zu ergänzen, wobei die Mehrheit der Berater, die jede umfassende 

Planungssoftware verwenden, mindestens ein (und oft mehrere) andere Werkzeuge 

einsetzen, um die "Lücken zu füllen". 

Ausgehend von diesen allgemeinen Überlegungen werden im Folgenden Profile der 

führenden Finanzplanungsanwendungen von Drittanbietern vorgestellt, um 

denjenigen Lesern, die an einer detaillierteren Beschreibung der Funktionen und 

herausragenden Anwendungen interessiert sind, einen Überblick zu geben. Für jede 

Anwendung sind die folgenden Punkte zusammengefasst: 

• Wer nutzt es in Bezug auf die Teameinnahmen, den Vertriebskanal und ob der 

Berater eine CFP-Zertifizierung erlangt hat. 

• Wie sie es in Bezug auf den Planansatz und den Umfang des Plans nutzen. 

 

• Auswirkung auf die Planung in Bezug auf die Nutzung der Anwendung in 

Koordination mit anderen Werkzeugen und die durchschnittlich mit der 

Software verbrachte Zeit für die Entwicklung von Plänen. 

• Einzigartige Erwägungen, die besondere Erwägungen für die Software darstellen, die 

sich auf Nische, Kunden, Gebührenstruktur und andere Merkmale beziehen 

können. 

 
eMoney 

Wer nutzt es? eMoney wird am häufigsten von 

größeren Beratungsunternehmen genutzt. Im Vergleich zu 

einer Gesamtnutzungsrate von 39 % werden 

beispielsweise nur 20 % der Serviceteams mit weniger als 

mit einem Umsatz von mehr als 100.000 $ nutzen die Software, verglichen mit 55 % der 
Teams mit einem Umsatz von 

2 Millionen Dollar oder mehr. Der Unterschied in der Nutzung ist auf eine Kombination 

aus Kosten (der Premium-Preis von eMon- ey ist für neuere Berater mit begrenzten 

Einnahmen weniger erschwinglich) und Tiefe (die für vermögendere Kunden, die 

tendenziell von größeren Firmen mit mehr Einnahmen betreut werden, am 

effektivsten ist) zurückzuführen. 

Am beliebtesten ist eMoney bei IBD-Dienstleistungsteams (46 % Akzeptanz) und bei Hybriden 

(44 %). Es ist nicht unbedingt unbeliebt bei RIAs (36 %), aber zumindest ein Teil der RIAs 

(die keinen Zugang zu den Unternehmensrabatten von Beratern bei unabhängigen Broker-

Dealern haben) könnte ausgeschlossen sein. Andererseits gaben nur 14% der W2-Broker an, 

eMoney zu nutzen, da die Tiefe des Angebots wahrscheinlich über den eher produktbasierten 

Fokus von Brokern, die keine RIA-Zugehörigkeit haben, hinausgeht. eMoney ist auch bei CFP-

Professionals (40% Nutzung) beliebter als bei Nicht-CFP-Professionals (35%). 
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Wie sie es verwenden. Je nach Ansatz und Umfang des Plans ist eMoney bei 

denjenigen am beliebtesten, die kooperative und umfassende Finanzpläne erstellen. 

eMoney wird von 43 % derjenigen genutzt, die einen kooperativen Ansatz für die 

Erstellung von Plänen verwenden, und von 45 % derjenigen, die umfassende Pläne 

erstellen. 

Auswirkungen auf die Planung. Berater, die angaben, eMoney zu nutzen, 

kombinierten es häufig mit anderer Software, wenn auch nicht mehr als die Nutzer 

anderer umfassender Planungssoftware. So nutzten 48% der eMoney-Nutzer auch 

spezialisierte Software, 55% Excel und 41% Word, verglichen mit 48%, 55% bzw. 

41% aller Nutzer von umfassender Planungssoftware von Drittanbietern. 

 

Der Median der Zeit, die das Team für die Erstellung eines Plans mit eMoney verbringt, 

liegt bei 5 Stunden oder 1 Stunde mehr als bei allen anderen Finanzplanungs-

Softwareanwendungen. Allerdings gibt es auch eine beträchtliche Schwankungsbreite 

bei der mit eMoney verbrachten Zeit von einem Berater zum nächsten, mit einem 

langen Schwanz von Beratern, die sehr viele Stunden mit eMoney verbringen (ein 

Mittelwert von 7,5 Stunden mit einer Standardabweichung von 8,1). 

Dies scheint nicht daran zu liegen, dass eMoney eine ineffiziente 

Planungssoftware ist, sondern vielmehr daran, dass eMoney eher für die 

zeitintensivsten und umfangreichsten Pläne verwendet wird. Mit anderen Worten, 

der typische Finanzplan dauert in eMoney einfach deshalb länger, weil der 

typische Finanzplan in eMoney von vornherein ein längerer, ausführlicherer Plan 

ist. In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass Berater, die sich für die 

Erstellung gründlicher, detaillierter Pläne entscheiden, offenbar eine starke 

Präferenz für eMoney als die Planungssoftware ihrer Wahl haben. 

Einzigartige Überlegungen. eMoney's Erfolg scheint durch die schiere Tiefe 

und Breite seiner Fähigkeiten getrieben zu sein, da es unter den Beratern sowohl 

in Bezug auf den Umfang seiner Planungsfähigkeiten als auch auf die Tiefe seiner 

Analysen am besten abschneidet. Allerdings geht mit der erweiterten 

Planungsfunktionalität auch eine gewisse "Komplexität" der Anwendung einher, 

so dass eMoney bei der Einfachheit des Designs und der Benutzerfreundlichkeit 

schlechter abschneidet als die meisten seiner Mitbewerber. Nichtsdestotrotz, in 

dem Maße, in dem Berater lieber ihr Fachwissen zur Schau stellen, als den 

Planungsprozess zu rationalisieren, übertrumpft die Tiefe von eMoney den 

Mangel an Einfachheit in den Bewertungen der Berater, was zu einer der 

höchsten Bewertungen durch die Nutzer führt - und ebenso zu einer Vielzahl von 

Beratern als neuer Marktführer in der Akzeptanz. Wie bereits erwähnt, hat die 

Preisgestaltung von eMoney dazu geführt, dass die Software eher von größeren 

und etablierteren Beratungsunternehmen genutzt wird (die in der Regel über 

mehr Einnahmen verfügen, um sich die Software leisten zu können, und eine 

wohlhabendere Kundschaft haben, die die Tiefe der Software verdient). 
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MoneyGuide 

Wer nutzt es. MoneyGuide wird am häufigsten in 

Serviceteams eingesetzt, die vom Umsatz her im 

mittleren Bereich liegen. Während MoneyGuide zum 

Beispiel eine allgemeine Akzeptanz hat 

Mit einem Anteil von 32 % ist es die Software der Wahl für 39 % der Teams zwischen 

250.000 und 1 Mio. USD, womit die Software genau in der Mitte der 

Beratungsunternehmen liegt, die in der Regel eine wohlhabende Klientel bedienen. 

MoneyGuide ist die Software der Wahl unter W2-Brokern (aufgrund der umfangreichen 

Unternehmensbeziehungen von MoneyGuide). Die Akzeptanzrate in diesem Kanal ist mit 

79 % doppelt so hoch wie in allen anderen Kanälen. 

MoneyGuide wurde auch häufiger von Nicht-CFP-Fachleuten (36 %) als von CFP-Fachleuten 

(31 %) genutzt. 

Wie sie es verwenden. Was den Planungsansatz betrifft, so war MoneyGuide die 

beliebteste Anwendung für Finanzplaner, die umfassende Pläne erstellen (bei denen der 

Berater Daten eingibt und dem Kunden dann die Ergebnisse der 

Standardplanungssoftware präsentiert): 39 % der Comprehensive-Planer nutzen 

MoneyGuide, eine höhere Rate als die 32 %ige Akzeptanz unter allen Planern. 

MoneyGuide war auch etwas beliebter bei Beratern, die 

einen Berechnungsansatz (35 %), d. h. sie nutzen die Software in erster Linie, um zu 

bestimmen, welche Produkte implementiert werden sollen. Berater, die den "Custom"-

Ansatz verfolgten, nutzten MoneyGuide am wenigsten, mit einer Nutzungsrate von nur 26 

%. 

In Bezug auf die Breite des Plans wurde MoneyGuide deutlich seltener für die 

Erstellung umfassender Pläne verwendet (nur 28 % im Vergleich zu 32 % bei allen 

Beratern), während MoneyGuide in allen anderen (weniger umfassenden) Kategorien 

vergleichsweise häufiger eingesetzt wurde (38 % für breite Pläne, 38 % für enge Pläne 

und 39 % für gezielte Pläne). Angesichts der geringeren Tiefe von MoneyGuide 

überrascht es nicht, dass auch der Anteil der Berater, die angaben, andere 

spezialisierte Planungstools zu nutzen, um ihre MoneyGuide-Analyse zu ergänzen, 

etwas höher war. 

Auswirkungen auf die Planung. MoneyGuide wird auch häufig in Verbindung mit 

anderer Software zur Unterstützung der Planung eingesetzt. Excel (56%) und spezialisierte 

Software (52%) wurden beide mehr als die Hälfte der Zeit verwendet (im Vergleich zu 57% 

bzw. 46% bei allen Planern). Word wurde nur in etwa einem Drittel der Fälle (38 %) 

verwendet, also seltener als der Durchschnitt aller Berater (41 %). 

Der durchschnittliche Zeitaufwand des Teams für die Nutzung von MoneyGuide lag bei 4 

Stunden und unterschied sich damit nicht von dem, was für alle 

Finanzplanungsanwendungen von Drittanbietern typisch ist. 
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Einzigartige Überlegungen. MoneyGuide ist seit langem für seinen zielbasierten 

Planungsansatz bekannt, der sich als eine Möglichkeit herausstellte, Finanzpläne 

schneller und einfacher zu erstellen, da nicht jeder" Cashflow des Kunden 

eingegeben werden muss, sondern nur die Details, die notwendig sind, um zu 

zeigen, ob ein Kunde auf dem richtigen Weg zu einem bestimmten Ziel ist. Zwei 

Jahrzehnte später ist MoneyGuide immer noch in erster Linie in einem Bereich 

tätig, in dem weniger detaillierte Finanzpläne erstellt werden (was zu höheren 

Nutzungsraten bei Beratern führt, die Pläne mit geringerem Umfang anbieten, 

sowie bei Beratern, die einen Taschenrechner-Ansatz verwenden, um den 

Produktbedarf zu veranschaulichen). Dies steht im Einklang mit den 

überdurchschnittlichen Bewertungen von MoneyGuide in Bezug auf 

Benutzerfreundlichkeit und Einfachheit sowie den unterdurchschnittlichen 

Bewertungen in Bezug auf den Umfang der Funktionen und die Analysetiefe. Dies 

erklärt, warum MoneyGuide Marktanteile zu verlieren scheint, da Berater 

zunehmend tiefergehende und umfassendere Finanzpläne erstellen. Allerdings 

glänzt MoneyGuide nach wie vor mit seinen interaktiven Funktionen für die 

kollaborative Planung, was erklären könnte, warum die Anwendung sowohl bei 

den stundenweise arbeitenden Planern als auch bei den ausschließlich 

beratenden Planern, die nachweislich eher einen kollaborativen Ansatz verfolgen, 

führend ist. 

 

RechtKapital 

Wer nutzt es. RightCapital ist die beliebteste 

Finanzplanungssoftware für Beraterteams mit 

geringen Umsätzen. 

Fast die Hälfte (49 %) der Teams mit einem Umsatz von 250.000 $ 

oder weniger nutzen RightCapital, während nur 15 % der Teams mit einem Umsatz von 

mehr als 250.000 US-Dollar RightCapital nutzen - dramatisch höher bzw. niedriger im 

Vergleich zur Gesamtnutzungsrate von 23 %. 

RightCapital ist jedoch im Vergleich zu eMoney oder MoneyGuide ein neueres 

Tool, und Finanzplanungssoftware hat in der Vergangenheit eine sehr niedrige 

Wechselrate unter Finanzberatern aufgewiesen (was vor allem auf die fehlende 

Datenübertragbarkeit von einem Tool zum nächsten zurückzuführen ist, was den 

Wechsel der Plattform zu einem zeitraubenden Prozess macht). Infolgedessen 

müssen sich neue Marktteilnehmer wie RightCap- ital in der Regel in erster Linie 

auf neue Beratungsunternehmen konzentrieren, die "neu" anfangen und sich nicht 

um die Hürden eines Softwarewechsels kümmern müssen. Die Konzentration von 

RightCapital auf kleinere Beratungsunternehmen scheint weniger darauf 

zurückzuführen zu sein, dass das Unternehmen "nur" für kleinere Unternehmen 

geeignet ist, sondern vielmehr auf seine Go-to-Market-Strategie. Wenn dies zutrifft, ist zu 

erwarten, dass RightCapital mit zunehmender Größe der derzeitigen Nutzer immer 

häufiger in größeren Unternehmen anzutreffen sein wird. Tatsächlich deutet die 

schiere Geschwindigkeit, mit der RightCapital von kleineren Firmen angenommen 

wird, darauf hin, dass die Wachstumsrate bei der Marktakzeptanz wahrscheinlich 

weiter anhalten wird, da es anscheinend einen stark überproportionalen Anteil neuer 

Berater erfasst, die heute eine Firma gründen (so wie es MoneyGuide und eMoney 

taten, als sie vor Jahrzehnten begannen und ihren ersten Erfolg hatten). 
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Aufgeschlüsselt nach Vertriebskanälen ist RightCapital bei RIAs am weitesten verbreitet (27 

% Nutzungsrate), verglichen mit Hybrid (18 %) und IBD (17 %). Mehr CFP-Fachleute (23 

%) als Nicht-CFP-Fachleute (20 %) nutzen RightCapital. 

Wie sie es verwenden. Was den Planungsansatz betrifft, so wird RightCapital von 28 

% der Ersteller individueller Pläne und von 24 % der Ersteller kollaborativer Pläne 

verwendet. Umgekehrt wird RightCapital nur von 18 % der Berater genutzt, die 

Finanzplanungssoftware als Produktrechner verwenden, und von nur 15 % der Berater, 

die nach eigenen Angaben umfassende Pläne erstellen, die sie einfach ausdrucken und an 

ihre Kunden weitergeben. 

 
Angesichts der Beliebtheit von RightCapital bei Planern, die einen individuellen Ansatz 

verfolgen, überrascht es nicht, dass RightCapital bei Beratern, die umfangreiche Pläne 

erstellen, häufiger zum Einsatz kommt (25 %) als bei Beratern, die breite (22 %), enge (20 

%) und gezielte (15 %) Pläne erstellen. 

In der Praxis bewerten die Nutzer RightCapital in Bezug auf die Tiefe der Analyse am 

ähnlichsten wie eMoney. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Bewertungen von 

RightCapital in Bezug auf den Umfang mit denen von eMoney übereinstimmen, 

während RightCapital bei der Zufriedenheit mit der Einfachheit und 

Benutzerfreundlichkeit über alle Anwendungen hinweg am besten abschneidet, was 

den relativen Gewinn an Marktanteilen erklären hilft. 

Auswirkungen auf die Planung. Nur 41 % der Berater, die RightCapital nutzen, setzten 

auch spezialisierte Planungssoftware ein, verglichen mit 48 % aller Berater, die 

umfassende Planungsanwendungen verwenden. Dies deutet darauf hin, dass RightCapital 

besser in der Lage ist, die gesamte Bandbreite der von den Beratern durchgeführten 

Analysen zu berücksichtigen, so dass die Berater weniger in andere Software zur 

Ergänzung investieren müssen. Die Neigung der RightCapital-Nutzer, andere 

Anwendungen für die Finanzplanung zu nutzen, ist ähnlich hoch wie der 

Gesamtdurchschnitt. 

 
Der durchschnittliche Zeitaufwand für die Nutzung von RightCapital pro Plan betrug 5 

Stunden und lag damit um 1 Stunde höher als bei den Nutzern aller umfassenden 

Drittanbieteranwendungen. Der Zeitaufwand ist jedoch derselbe wie bei eMoney, der 

anderen Software, die am häufigsten zur Erstellung umfassender Pläne verwendet 

wurde. Dies deutet darauf hin, dass RightCapital, ebenso wie eMoney, nicht per se eine 

zeitaufwändigere Software ist, sondern eher von Beratern genutzt wird, die sich die 

Zeit nehmen wollen, die ausführlichsten (zeitaufwändigsten) Pläne überhaupt zu 

erstellen. Da RightCapital-Anwender in der Regel auch weniger auf andere 

Spezialsoftware angewiesen sind, erweist sich RightCapital als die effizienteste Lösung für 

die Erstellung umfassender Finanzpläne, da es im Vergleich zu seinen Mitbewerbern 

konsequenter als "One-Stop-Shop" arbeitet. 

Einzigartige Überlegungen. RightCapital verzeichnete im Vergleich zu unserer Studie 

von 2020 den bei weitem größten Zuwachs an Marktanteilen, was offenbar auf eine 

Kombination aus dem niedrigen Preisniveau und der höchsten 

Gesamtzufriedenheitsbewertung aller umfassenden Finanzplanungsprogramme 

zurückzuführen ist. 
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Software. Dies wiederum wird durch die Tatsache untermauert, dass RightCapital 

in Bezug auf Tiefe und Umfang sehr gut abschneidet - ohne dabei jedoch auf 

Benutzerfreundlichkeit und Einfachheit zu verzichten (wie es die meisten seiner 

Mitbewerber tun). Bemerkenswert ist auch die (mit großem Abstand) beste 

Bewertung von RightCapital für sein Kundenportal, ein Bereich, in dem der 

Konkurrent eMoney in der Vergangenheit überragend war. 

Das Endergebnis ist, dass RightCapital zwar nach wie vor bei reinen 

Einzelunternehmen, Teams mit weniger als 250.000 US-Dollar Umsatz und 

Praxen, die jünger als vier Jahre sind, am beliebtesten ist, aber das liegt nicht an 

den der Software innewohnenden Einschränkungen. Vielmehr hat sich RightCapital 

einfach dafür entschieden, in den Markt einzutreten und zu wachsen, indem es 

neuere Beratungsunternehmen anspricht, die nicht zu einem anderen 

Planungstool wechseln müssen, um erste Erfolge zu erzielen. RightCapital ist also 

sehr gut positioniert, um weiter zu wachsen, wenn es weiterhin den Großteil der 

neuen Beratungsunternehmen für sich gewinnen kann, während seine hohen 

Zufriedenheitsbewertungen und die Mund-zu-Mund-Propaganda dazu führen, 

dass es von den Konkurrenten abgeworben wird, die nur schwer zu erreichen 

sind. 

NaviPlan 

Wer es benutzt. NaviPlan ist mit einem 

Marktanteil von 4 % tief verwurzelt als eines der 

umfassendsten Softwaretools für die 

Finanzplanung. Folglich wird NaviPlan, wie auch 

eMoney, tendenziell genutzt 

von Teams mit höheren Einnahmen und wohlhabenderen Kunden. NaviPlan wird am 

häufigsten (9 %) von Teams mit einem Umsatz zwischen 1 und 1,5 Millionen US-

Dollar genutzt, dicht gefolgt von Teams mit einem Umsatz von mehr als 2 Millionen 

US-Dollar (8 %) - eine doppelt so hohe Nutzungsrate wie bei der Gesamtnutzung. 

Andererseits hat NaviPlan verloren, was RightCapital bei der Akzeptanz bei neuen 

Beratern gewonnen hat; es gab keinen einzigen Fall, in dem ein Team mit einem 

Umsatz von weniger als 100.000 USD NaviPlan verwendet hat. Aufgeschlüsselt nach 

Vertriebskanälen war NaviPlan aufgrund seiner tiefen Verwurzelung im 

Großunternehmensvertrieb in IBDs (9 % Nutzung) und bei W2-Brokern (7 %) weitaus 

häufiger anzutreffen als bei RIA- (4 %) und Hybrid-Beratern (3 %). 

Wie sie es verwenden. Was den Planungsansatz betrifft, so wird NaviPlan am 

häufigsten von "Produktkalkulatoren" verwendet (7 %). Umgekehrt war NaviPlan am 

wenigsten beliebt bei Planern, die kollaborativ planen (3 %). Mit Ausnahme der 

Berater, die zielgerichtete Pläne erstellen, war die Nutzung durch die Berater in 

Bezug auf den Umfang des Plans ziemlich einheitlich: Im Einklang mit dem Umfang, für 

den NaviPlan seit jeher bekannt ist, wurde NaviPlan in keinem Fall zur Erstellung eines 

gezielten Plans (5 oder weniger Planungsthemen in einem einzigen Plan) verwendet. 

 

Auswirkungen auf die Planung. NaviPlan wurde mehr als jede andere 

Anwendung in Verbindung mit anderen technologischen Werkzeugen verwendet. Ob es 

sich um Spezialsoftware, Word oder Excel handelte, etwa 2/3 
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der NaviPlan-Nutzer griffen auf jede dieser zusätzlichen Anwendungen zu, um die 

Analyse oder den Output für die Kunden zu ergänzen. Dies deutet darauf hin, dass 

NaviPlan trotz seiner Tiefe und Breite immer noch nicht in der Lage ist, 

Kundenszenarien zu analysieren oder Kundenergebnisse in der von den Beratern am 

meisten gewünschten Weise zu erstellen. 

Trotz der größeren Tendenz zur Verwendung von Zusatzsoftware unterschied sich der 

durchschnittliche Zeitaufwand pro Plan bei der Verwendung von NaviPlan nicht von 

dem der Berater bei allen Drittanbieter-Komplettanwendungen - 4 Stunden. Außerdem 

benötigten die Teams, die NaviPlan verwendeten, insgesamt nur 9,5 Stunden für die 

Erstellung eines Finanzplans, eine halbe Stunde weniger als die Serviceteams 

insgesamt. 

Einzigartige Überlegungen. Während RightCapital den goldenen Mittelweg zwischen 

Analysetiefe und Abdeckungsumfang gefunden hat, ohne dabei an 

Benutzerfreundlichkeit oder Einfachheit einzubüßen, hatte NaviPlan damit zu 

kämpfen. NaviPlan war wettbewerbsfähig in den Kategorien Tiefe und Breite (und 

führend in Kategorien wie der Nachlassplanung), aber die Berater bewerteten es am 

schlechtesten von allen umfassenden Anwendungen in Bezug auf die Zufriedenheit 

mit der Benutzerfreundlichkeit und Einfachheit und deutlich schlechter als die anderen 

Anbieter mit ihrem Kundenportal. Darüber hinaus schnitt NaviPlan auch bei den 

Interaktivitätsmöglichkeiten und der Ästhetik deutlich schlechter ab. 

NaviPlan ist schlecht positioniert, da die Berater zunehmend einen kooperativen 

Ansatz bei der Erstellung und Umsetzung von Finanzplänen mit ihren Kunden 

verfolgen. Infolgedessen scheinen die Gesamtzufriedenheit der Berater und die 

Akzeptanz erheblich beeinträchtigt zu sein, was zu einer weiteren Erosion des 

Marktanteils von NaviPlan führt. 

 

Orion Finanzplanung 

Wer nutzt es. Orion Financial Planning wird in 

der Regel von Teams mit hohen Umsätzen 

genutzt, was wahrscheinlich auf die Erfahrung von 

Orion mit größeren und etablierteren 

Unternehmen zurückzuführen ist. 

Teams mit beträchtlichem AUM. Dies sind die Teams (die in der Regel Orions 

Kernsoftware für Portfoliomanagement und Performance-Reporting kaufen), für die Orion 

Financial Planning kürzlich eingeführt wurde, nachdem Orion 2019 Advizr übernommen 

hatte. Bezogen auf eine Basisadoptionsrate von 4 % beträgt der Marktanteil von Orion bei 

Teams mit einem Umsatz von 750.000 USD oder mehr 5,2 % und ist damit mehr als doppelt 

so hoch wie der Anteil von 2,4 % bei Teams mit einem Umsatz von weniger als 750.000 USD. 

Aufgeschlüsselt nach Kanälen nutzten 6 % der Hybrid-Berater Orion, ein Anteil, der mehr als 

doppelt so hoch ist wie der anderer Kanäle. Auch bei Nicht-CFP-Beratern (6 %) ist es 

beliebter als bei CFP-Beratern (3 %). 

Wie sie es verwenden. Orion Financial Planning wird am häufigsten als Produktrechner 

verwendet, um die Lücken und Bedürfnisse des Kunden zu veranschaulichen; unter den 

Beratern, die diesen Ansatz verfolgen, gibt es 
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eine Nutzungsrate von 7 %. Die geringste Nutzung von Orion nach 

Planungsansatz, nämlich 1 %, findet sich bei den umfassenden Beratern, die die 

Ergebnisse der Planungssoftware nutzen, um ein ganzheitliches Bild der 

finanziellen Situation des Kunden zu erstellen. 

Orion wird, was den Umfang der Planung angeht, am häufigsten für enge Pläne 

verwendet. Dies deckt sich mit den Zufriedenheitsbewertungen von Orion, wo die 

Anwendung den letzten Platz für den Umfang und den fast letzten Platz für die 

Tiefe der Analyse erhielt und im Allgemeinen bei den Bewertungen für die meisten 

Planungskategorien (z. B. Lebensversicherung, Pflegeversicherung, Nachlassplanung, 

Planung der Ruhestandsverteilung) den letzten oder fast letzten Platz belegte. 

Orion erhielt jedoch sehr gute Noten für sein Kundenportal und für seine 

Kontenaggregation von Cashflows und Nettovermögen, was darauf hindeutet, 

dass Orion Financial Planning in der Praxis weniger als umfassende 

Finanzplanungssoftware an sich, sondern vielmehr als Finanzplanungsportal (das 

mit dem umfassenderen Orion-Portal zur Leistungsberichterstattung für Kunden 

verbunden ist) genutzt wird. 

Auswirkungen auf die Planung. Während Orion in Verbindung mit 

spezialisierter Software und Excel in ähnlichem Maße genutzt wird wie andere 

umfassende Anwendungen von Drittanbietern, verwendet nur ein Drittel der Orion-

Nutzer auch Word. Die Nutzung ist viel geringer als die 41 % der Befragten, die Word 

insgesamt verwenden, was wiederum darauf hindeutet, dass die Berater das Orion-

Portal als Schnittstelle für die Finanzplanung ihrer Kunden eher für sich allein stehen 

lassen. 

 
Der durchschnittliche Zeitaufwand pro Planungsteam für die Nutzung von Orion 

betrug 4 Stunden und unterschied sich damit nicht von denjenigen, die andere 

umfassende Anwendungen von Drittanbietern verwendeten. 

Einzigartige Überlegungen. Das Finanzplanungstool von Orion wird 

grundlegend anders genutzt als andere traditionelle Finanzplanungssoftware. Wie 

aus den Bewertungen der Beraterzufriedenheit hervorgeht, deuten seine relativen 

Schwächen - Analysetiefe, Umfang der Abdeckung und einzelne 

Finanzplanungsmodule - darauf hin, dass es von Beratern, die eine tiefgreifende, 

umfassende Finanzplanung durchführen, nicht in großem Umfang angenommen 

wird und stattdessen in erster Linie als Finanzplanungsportal genutzt wird (was 

sich in den kategorieführenden Bewertungen für Kundenportal und 

Kontenaggregation widerspiegelt). 

 
Dies macht Sinn in Bezug auf die Orion-Finanzplanungssoftware, die das 

bestehende Orion-System ergänzt, das in der Vergangenheit für das 

Portfoliomanagement und die Leistungsberichterstattung verwendet wurde. 

Beratungsunternehmen, die nicht tief in der Finanzplanung verwurzelt sind, haben 

damit begonnen, das Finanzplanungsportal von Orion zu nutzen, um "etwas" in der 

Finanzplanung für Kunden zu tun (was erklärt, warum es bei hybriden Broker-

Dealern weitaus mehr genutzt wird als bei eigenständigen RIAs, die eher 

planungsorientiert sind). Dies wirft jedoch auch die Frage auf, ob die 

Finanzplanungssoftware von Orion eine stabile Basis von Beratern finden wird, die 

mit diesem Niveau der Finanzplanung zufrieden sind (und in dieser Nische leben), 

oder ob 
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Diese Firmen gehen im Laufe der Zeit zu tieferen Planungsarbeiten und -ergebnissen 

über, was sie von Orion weg zu konkurrierenden Planungssoftware-Tools führen 

kann, die Analysen in größerer Tiefe zulassen. 

 

GeldBaum 

Wer nutzt es. Bezogen auf die Gesamtnutzungsrate 

von 2 % wird MoneyTree am häufigsten von 

mittelgroßen Ser- viceteams mit einem Umsatz zwischen 

500.000 und 1,5 Mio. US-Dollar genutzt. 

Millionen Euro (bei 4 % Nutzung), aber wie die meisten konkurrierenden 

Planungssoftware-Tools wird es zumindest von einigen Firmen mit allen Team-Einnahmen 

genutzt. MoneyTree war deutlich beliebter bei IBDs (5 % Nutzung im Channel) im 

Vergleich zu RIAs (2 %) und Hybriden (1 %). 

Wie sie es verwenden. Nach Planungsansatz ist die Verwendung von MoneyTree in 

der Gruppe der Produktrechner (6 %) und der Gruppe der individuellen Pläne (3 %) am 

stärksten ausgeprägt, verglichen mit der Verwendung durch Planer, die umfassende (2 

%) oder kollaborative Pläne erstellen (nur 1 % der Zeit). Nach dem Umfang des Plans ist 

MoneyTree am häufigsten bei den Erstellern von gezielten (3 %) und umfassenden 

Plänen (3 %) zu finden. Am wenigsten verbreitet ist MoneyTree bei Erstellern von 

umfassenden (2 %) und engen Plänen (1 %). Diese Aufteilung - breit angelegte und 

zielgerichtete Pläne - steht im Einklang mit MoneyTrees zweigliedrigem Ansatz bei den 

Tools, mit Plan (einer MoneyTree-Lösung für die Erstellung breit angelegter Pläne) und 

Advise (MoneyTrees Lösung für die Erstellung engerer und zielgerichteterer Pläne).  

Auswirkungen auf die Planung. MoneyTree wird deutlich seltener in Kombination 

mit spezialisierter Software eingesetzt. Nur ein Drittel der MoneyTree-Nutzer verwendet 

spezialisierte Planungssoftware, während 48% aller Befragten eine umfassende 

Planungsanwendung nutzen. Dies spricht für die gezieltere (nicht so tiefgehende und 

umfassende) Nutzung von Advise, die tendenziell keine anderen, fortschrittlicheren 

Planungsanalysen einbezieht. Die begleitende Nutzung von Excel und Word durch 

MoneyTree-Nutzer war jedoch ähnlich wie bei anderen Planungstools. 

 

Money Tree hat zwar einen gewissen Einfluss auf viele verschiedene Arten von 
Firmen, die unterschiedliche... 

Für diese Art der Planung fehlt es an einem signifikanten Marktanteil. 

Möglicherweise ist die Nutzung auf nicht-traditionelle Wege beschränkt - z. B. ein 

Geld-Coach mit eigener Praxis, der sich auf mittelgroße Kunden für einmalige Pläne 

konzentriert -, was erklären könnte, warum der durchschnittliche Zeitaufwand für die 

Erstellung eines Finanzplans mit MoneyTree 3 Stunden betrug, 1 Stunde weniger als bei 

typischen Nutzern umfassender Drittanbieteranwendungen. 

Einzigartige Überlegungen. MoneyTree hat eine lange Geschichte als eines der ersten 

Finanzplanungsprogramme, das bis in die späten 1970er Jahre zurückreicht... was ihm 

leider eine relativ zurückhaltende Ästhetik und begrenzte Cloud-Adaptionsmöglichkeiten 

beschert hat. Ähnlich wie bei Orion gab es jedoch auch bei MoneyTree 2019 einen 

Eigentümerwechsel. Im Laufe des 
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In den letzten 3 Jahren hat der neue Eigentümer erheblich in die Überarbeitung 

des Aussehens und der Benutzeroberfläche von MoneyTree investiert, was sich in 

den steigenden Gesamtzufriedenheitsbewertungen widerspiegelt und gute 

Aussichten für zukünftige Marktanteilssteigerungen bietet. 

MoneyTree hinkt jedoch noch in einigen Schlüsselbereichen hinterher - 

insbesondere bei seinem Kundenportal und den Funktionen zur 

Kontenaggregation - und in der Praxis scheint das Tool gleichzeitig von 

denjenigen genutzt zu werden, die ein "einfaches" Finanzplanungstool wünschen, 

das schnelle Berechnungen zur Veranschaulichung grundlegender Bedürfnisse 

durchführen kann (mit MoneyTree Advise), und einem Segment, das MoneyTree 

zur Unterstützung eingehenderer individueller Finanzpläne nutzen möchte (mit 

MoneyTree Plan). Infolgedessen scheint MoneyTree keinen besonderen Bereich zu 

haben, in dem es sich von der Konkurrenz abhebt, und könnte daher 

Schwierigkeiten haben, Marktanteile von Konkurrenten zu gewinnen - ungeachtet 

der rasch steigenden Gesamtzufriedenheitswerte dank der jüngsten 

Neugestaltung. 

Asset-Map 

Wer nutzt es. Asset-Map wird in der Regel von 

mittelgroßen und größeren, etablierteren 

Beraterteams eingesetzt. 

Bezogen auf eine Gesamtübernahmequote von 4 %, 5 % der Teams 

mit einem Umsatz zwischen 250.000 und 1,5 Mio. US-Dollar nutzen Asset-Map, aber 

nur 2 % der Teams mit einem Umsatz von weniger als 250.000 US-Dollar 

verwenden die Anwendung. Aufgeschlüsselt nach Vertriebskanälen sind die Hybrid-

Berater die eindeutigsten Nutzer von Asset-Map. Ihre Nutzungsrate von 7 % ist 

mehr als doppelt so hoch wie in allen anderen Kanälen. 

Wie sie es verwenden. Was den Ansatz bei der Bereitstellung von Plänen 

betrifft, so ist Asset-Map am weitesten verbreitet unter kooperativen Planern, die 

dazu neigen, die Planergebnisse mit dem Kunden in e iner  Live-Situation zu teilen. 

Asset-Map hat bei diesen Beratern einen Marktanteil von 6 %, ein Anteil, der mehr 

als doppelt so hoch ist wie bei anderen Beratern. 

Nach dem typischen Umfang der erstellten Pläne wird Asset-Map eher von den 

Erstellern umfangreicher Pläne verwendet und hat einen Marktanteil von 5 % bei 

dieser Beratergruppe. Während Asset-Map die Berater bei der Abdeckung eines 

breiten Spektrums unterstützt, geht die Software selbst im Vergleich zu 

traditioneller Planungssoftware wie eMoney nicht annähernd so weit in die Tiefe 

(Asset-Map rangiert bei den Zufriedenheitsbewertungen an letzter Stelle bei der 

Analysetiefe und an zweiter Stelle beim Umfang). Interessanterweise ist die Excel-

Nutzung bei Asset-Map-Benutzern jedoch recht gering - ein Zeichen dafür, dass Asset-

Map eine Nische von Beratern gefunden hat, die mit seinem "breiten, aber nicht so 

tiefen" Planungsansatz zufrieden sind. 

Auswirkungen auf die Planung. Während Asset-Map-Anwender tendenziell häufiger 

zusätzliche Spezialsoftware für die Planerstellung nutzen (54 % der Anwender), ist die 

Verwendung von Word und (vor allem) Excel deutlich weniger verbreitet; nur 31 % der 

Asset-Map-Anwender setzen Excel zur Unterstützung der Planung ein. 
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Produktion, verglichen mit 55 % der Nutzer anderer umfassender Anwendungen. Diese 

Unterschiede stehen im Einklang mit der Tatsache, dass Asset-Map am ehesten für 

kooperative Planer geeignet ist, die ihre Ergebnisse direkt dem Kunden präsentieren 

(in Verbindung mit den Zufriedenheitsbewertungen, die nahe an den Werten der 

anderen Anwendungen liegen). 

Das visuelle Erscheinungsbild der Software und die Ausgabe der Berichte werden am 
besten bewertet). 

 
Die durchschnittliche Anzahl der Teamstunden pro Plan, die mit Asset-Map verbracht 

wurden, war mit 4 ähnlich hoch wie bei anderen umfassenden Anwendungen. 

Einzigartige Überlegungen. Asset-Map ist im Vergleich zu anderen 

Finanzplanungsprogrammen wirklich einzigartig, da es ursprünglich eine 1-seitige 

Visualisierung der finanziellen Situation des Haushalts eines Kunden im Stil eines 

Mindmappings bot; erst später wurde es um erweiterte Finanzinformationen 

erweitert. 

Planungs- und Analysetools. Infolgedessen ist es führend in der Zufriedenheit der Berater 

in Bezug auf Ästhetik und Berichtsausgabe sowie Benutzerfreundlichkeit und 

Einfachheit, aber fast Schlusslicht in Bezug auf die Zufriedenheit mit dem Umfang der 

Abdeckung und der Tiefe der Analyse. 

Dies spiegelt sich auch in der Funktionalität wider: Asset-Map ist führend bei der 

Beraterzufriedenheit in Bezug auf die Module Lebensversicherung, 

Berufsunfähigkeitsversicherung und Pflegeversicherung, liegt aber bei der Planung von 

Altersvorsorge und Rentenausschüttung zurück. Letztendlich scheint Asset-Map eine 

starke Nische für sich gefunden zu haben, indem es einfach zu bedienende und 

verständliche Visualisierungen für Kunden mit "leichten" Planungsfähigkeiten anbietet, 

was auch erklärt, warum es bei jüngeren Kunden deutlich beliebter ist. 

 

Spezialisierte Finanzplanungsanwendungen 

Wie in dieser Studie erörtert, treibt der anhaltende Druck auf die Berater, immer 

komplexere Aufgaben für ihre Kunden zu erledigen, die schnell wachsende Nutzung 

spezialisierter Planungssoftware-Tools voran. Während im Jahr 2020 nur 30 % der 

Berater spezialisierte Tools nutzten (und nur 29 % im 

2018), gaben satte 46 % an, sie im Jahr 2022 zu nutzen. Von denjenigen, die 

spezialisierte Tools verwenden, gaben 93 % an, dass sie auch eine umfassende 

Finanzplanungssoftware (z. B. eMoney und MoneyGuide) nutzen. Mit anderen Worten: 

Spezialisierte Tools werden gezielt eingesetzt, um die Lücken dessen zu schließen, was 

allgemeine Finanzplanungssoftware nicht leisten kann. 

Die Berater verwenden häufig mehrere Arten von Spezialsoftware. Von den Beratern, die 

angaben, ein spezialisiertes Steuerprogramm zu verwenden, nutzen 56 % auch ein spezielles 

Programm für die Sozialversicherungsplanung und 53 % ein spezielles Programm für die 

Altersvorsorge. Ebenso verwenden Berater, die Tools für die Sozialversicherungsplanung 

einsetzen, sehr häufig auch spezialisierte Steuer- (75 %) und Ruhestandsplanungssoftware 

(63 %). 
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Der Einsatz spezialisierter Tools wird größtenteils von Beratern vorangetrieben, die 

für die Arbeit mit komplexeren Kunden, deren Bedürfnisse die Standard-

Finanzplanungssoftware übersteigen, Gebühren für die Beratung verlangen. Die 

Hälfte der RIA-Berater nutzt spezialisierte Planungssoftware. Bei IBD- und W2-

Brokern ist dies weniger üblich, da hier weniger als ein Drittel auf spezialisierte 

Software zurückgreift. 

Es überrascht daher nicht, dass spezialisierte Software nur von 30 % der Berater 

genutzt wird, die hauptsächlich auf Provisionsbasis arbeiten, aber weitaus häufiger 

von Beratern, die tatsächlich Gebühren für die Beratung verlangen (und einen 

größeren Anreiz haben, die Planung zu vertiefen). Dazu gehören auch Berater, die in 

erster Linie auf Gebühren angewiesen sind - entweder über Retainer (50 % Nutzung), 

AUM (47 %) oder auf Stundenbasis (43 %). 

Spezialisierte Tools werden auch immer häufiger eingesetzt, wenn Finanzberater mit 

immer größeren Kunden arbeiten, die in der Regel komplexer sind und eine 

gründlichere Analyse erfordern. So verwenden 61 % der Berater, die Kunden mit 

einem Volumen von über 2 Millionen US-Dollar betreuen, spezialisierte Tools, 

verglichen mit 27 % der Berater, die typische Kunden mit einem Vermögen von 

weniger als 500.000 US-Dollar betreuen. Interessanterweise hatte die Verwendung 

spezialisierter Tools keinen eindeutigen Zusammenhang mit der Nische, dem 

Planansatz oder dem Umfang des Plans. 

Abbildung 51 zeigt die Nutzung spezialisierter Software nach Softwaretyp für die 46 

% der Befragten, die angaben, spezialisierte Anwendungen zu nutzen. Innerhalb 

dieser Gruppe wurden Steueranwendungen mit 80 % am häufigsten genutzt - eine 

erhebliche Veränderung gegenüber 2020, als nur 60 % Steuerplanungstools nutzten. 

Anwendungen für die Sozialversicherung folgen mit 60 %, ein Rückgang gegenüber 

66 % im Jahr 2020. Auch die Nutzung von Tools für die Altersvorsorge im weiteren 

Sinne ist mit 51 % gegenüber 30 % im Jahr 2020 deutlich gestiegen. 

Abbildung 51. Nutzung von Spezialsoftware 
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In Anbetracht des allgemeinen Anstiegs der Nutzung spezialisierter Planungstools im 

Aggregat zeigen alle Kategorien - einschließlich der Sozialversicherung - einen Anstieg 

der Gesamtnutzung durch die Berater, da diese immer tiefer in die Finanzplanung mit 

ihren Kunden einsteigen. 

Von allen untersuchten Arten von spezialisierten Planungsinstrumenten hatten nur zwei, 

nämlich Steuern und Sozialversicherung, ausreichend große Stichproben, um 

aussagekräftige Schlussfolgerungen über die Nutzung einzelner Instrumente innerhalb 

dieser Kategorien zu ziehen. Bei der Steuer- und Sozialversicherungsplanung gab es 

klare Spitzenreiter. Im Bereich Steuern liegt Holistiplan mit 79 % Akzeptanz bei den 

Nutzern von Steuersoftware vorn (Abbildung 52). 

Abbildung 52. Spezialisierte Steuersoftware 
 

Die Sozialversicherung wird von SSAnalyzer (49 % Marktanteil) angeführt, sieht sich 

jedoch einer stärkeren Konkurrenz gegenüber, darunter 22 % der Berater, die Maximize 

My Social Security verwenden, 9 %, die Horses- mouth nutzen, und 7 %, die Social 

Security Timing einsetzen (Abbildung 53). 

Abbildung 53. Spezialisierte Software für soziale Sicherheit 
 

 

 

 
Und obwohl weniger als 20 Antworten zum Thema Nachlassplanungssoftware 

eingingen, ist es dennoch bemerkenswert, dass 74 % derjenigen, die angaben, ein 

Nachlassplanungstool zu verwenden, in die Kategorie "Sonstiges" fielen, was darauf 

hindeutet, dass es keinen klaren Marktführer für Nachlassplanungssoftware für Berater 

gibt. 
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Überblick über die Preisgestaltung 

Die Finanzberater, die an unserer Studie von Kitces Research teilgenommen haben, 

stützen sich auf eine Reihe von Geschäftsmodellen, um Einnahmen als Vergütung für 

ihre Dienstleistungen zu erzielen. Wie schon seit vielen Jahren ist jedoch die Gebühr für 

das verwaltete Vermögen (Assets Under Management, AUM) nach wie vor der wichtigste 

Faktor. Bei 89 % der Befragten erfolgte zumindest ein Teil der Entschädigung durch 

Kunden in Form einer Gebühr, die an einen Prozentsatz des verwalteten Vermögens 

gebunden war. Bei 82 % machte die AUM-Gebühr mehr als die Hälfte der Einnahmen 

aus (Abbildung 54). Die übrigen Berater verließen sich in erster Linie auf 

Treueprämien (einschließlich Abonnementgebühren), Stunden- oder Projektgebühren 

oder Provisionen. 

Abbildung 54. Mehrheitliche Einnahmequelle 
 

 
 

 

 
Obwohl die AUM-Gebühr dominiert, ist es unwahrscheinlich, dass sie die einzige 

Einnahmequelle eines Beraters ist. Fast 3/4 der Befragten erzielten Einnahmen aus 

mehreren Abrechnungsmethoden (Abbildung 55). Von den Befragten, die eine AUM-

Gebühr verwendeten, nutzte mindestens ein Drittel auch eine Stunden-/Projektgebühr, ein 

Abonnement oder eine Provision, zumindest bei einigen Kunden. Wenn jedoch eine AUM-

Gebühr auf Kunden angewandt wurde, generierte sie im Allgemeinen den Großteil der 

Einnahmen eines Beraters. Die AUM-Gebühr machte 85 % der Einnahmen des typischen 

Beraters aus, der auch andere Gebührenarten verwendete. 

 
Gebühren für Pläne und Finanzberatung im Allgemeinen 
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Abbildung 55. Anzahl der verschiedenen Lademethoden 

 
 

 

 
Bis zu einem gewissen Grad resultiert die Tendenz der Berater, mehrere 

Abrechnungsmethoden zu verwenden, aus der Erkenntnis, dass bestimmte 

Methoden für verschiedene Kundentypen besser geeignet sind. Das AUM-

Gebührenmodell eignet sich beispielsweise nur sehr bedingt für die Arbeit mit 

Kunden, die ein höheres Einkommen oder Vermögen haben und bereit sind, für 

eine Beratung zu zahlen, aber einfach nicht über investierbare Vermögenswerte 

verfügen, die sie einem Berater zur Verwaltung übertragen könnten. 

Dementsprechend zeigt Abbildung 56, dass Kunden, die über eine AUM-Gebühr 

zahlen, tendenziell über ein wesentlich höheres investierbares Vermögen verfügen 

als Kunden, die über ein anderes Ertragsmodell bedient werden. Andere 

Gebührenmodelle bedienen Kunden mit ähnlichem Einkommen und Vermögen, die 

aber nicht die Portfoliogröße haben, die in das AUM-Modell "passt". 

Am anderen Ende des Spektrums ist der typische Kunde, für den Provisionen 

erhoben werden, nach allen Maßstäben (investierbares Vermögen, Nettovermögen 

und Einkommen) weit weniger wohlhabend als die Kunden, für die andere 

Gebühren erhoben werden. In der Tat, egal ob gemessen am Einkommen, 

Vermögen, 

oder Nettovermögen ist das Vermögensniveau von Provisionskunden etwa halb so 

hoch wie das anderer Kunden. Es ist jedoch nicht ganz klar, ob andere 

Beratungsmodelle nicht genutzt werden können, um wohlhabendere Kunden zu 

bedienen, oder ob es stattdessen einfach einen solchen Mangel an Finanzberatern 

gibt, dass wohlhabendere Kunden ihre Gebühren in anderen Beratungsmodellen 

effektiv "hochbieten" und den Rest des Verbrauchermarktes verdrängen (oder 

verdrängen). 
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Abbildung 56. Typischer Kundenwohlstand nach Abrechnungsmethode 

 

 

 

 
Häufiger scheint es jedoch so zu sein, dass die Berater demselben Kunden einfach 

zusätzliche Gebühren in Rechnung stellen, um die volle Kostendeckung für alle 

erbrachten Dienstleistungen zu gewährleisten. Ein gutes Beispiel hierfür ist, wenn 

einem Kunden zusätzlich zu der bereits gezahlten AUM-Gebühr für die laufenden 

Portfoliomanagement-Dienstleistungen (auf die wir weiter unten näher eingehen 

werden) eine separate Gebühr für einen Finanzplan berechnet wird. 

 

Typische AUM-Gebührenniveaus 

Da sich das Wertversprechen des Beraters weit über die reine Verwaltung des 

Kundenvermögens hinaus entwickelt hat, prognostizieren Branchenkenner schon seit 

einiger Zeit den Niedergang der AUM-Gebühr. Doch obwohl es deutliche Anzeichen 

dafür gibt, dass die Berater zunehmend alternative Abrechnungsmethoden nutzen, ist 

die AUM-Gebühr nach wie vor eine dominierende Einnahmequelle. Bei den Befragten 

entfielen im Durchschnitt fast ¾ der Beratervergütung auf eine AUM-Gebühr. 

Bei einer AUM-Gebühr wird den Kunden in der Regel entweder ein gestaffelter oder ein 

pauschaler Gebührensatz berechnet. Gestaffelte Sätze, die von 59 % der Berater mit 

einer AUM-Gebühr verwendet werden, basieren auf einer Mischung aus verschiedenen 

Gebührensätzen über abgestufte AUM-Stufen. Weitere 37 % der Berater verwenden 

einen Pauschalsatz für die Berechnung der AUM-Gebühr, wobei ein einziger 

Pauschalsatz rückwirkend auf den ersten Dollar des Kundenvermögens angewendet wird, 

wenn die nächste Vermögensschwelle erreicht wird. 
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In der Praxis sind gemischte Gebührenstrukturen wahrscheinlich häufiger 

anzutreffen, weil sie das Risiko von Preisschocks - sowohl für den Berater als 

auch für den Kunden - verringern, indem sie das Potenzial für kleine Änderungen 

des Portfoliowertes reduzieren, sich dramatisch auf die Kundengebühren 

auszuwirken. Bei einer Pauschalgebühr könnte ein Kunde dem Berater 

beispielsweise 100 Basispunkte pro Jahr für ein Portfolio von weniger als 1 Mio. 

USD zahlen, wobei die Gesamtgebühr auf 85 Basispunkte für Portfolios zwischen 

1 Mio. USD und 2 Mio. USD sinkt. In diesem Fall würde ein Anstieg des 

Portfoliowertes um nur 1 $ auf 1 Mio. $ zu einer Erhöhung der Gebühren führen. 

Bei einem solchen Konto sinken die Einnahmen um 15 %. Umgekehrt, wenn der Markt 

fällt und der Wert eines Portfolios von 1,1 Mio. $ auf knapp 1 Mio. $ sinkt, würde die 

Kundengebühr fast im gleichen Maße steigen wie der Wert des Portfolios sinkt (zum 

ungünstigsten Zeitpunkt, um dem Kunden die Nachricht einer Gebührenerhöhung zu 

überbringen)! 

Unabhängig davon, ob der Gebührensatz gestaffelt oder pauschal ist, gilt: Je 

größer das Portfolio eines Kunden, desto geringer die Gebühr. Wie gezeigt, ist die 

typische Ertragsrendite von 50 Basispunkten bei einem 10-Millionen-Dollar-Portfolio 

halb so hoch wie bei einem 1-Millionen-Dollar-Portfolio (Abbildung 57). Die gleitende 

Skala impliziert die Erkenntnis des Beraters, dass die Kosten für die Betreuung eines 

Kunden mit zunehmender Größe des Portfolios nicht linear ansteigen. Dies gilt 

insbesondere für größere Portfolios. 

Abbildung 57. Durchschnittliche Einnahmen als Prozentsatz des verwalteten Vermögens 
 

 

 

 
Die typische AUM-Einkommensrendite für Kontogrößen von 1 Mio. USD oder 

weniger hat sich jedoch nicht verändert, wobei der Median bei 100 Basispunkten 

konstant bleibt. Unabhängig von der Kundengröße gibt es Fixkosten für den Aufbau 

und die Pflege einer Beziehung, die die 

die das Unternehmen decken muss. Durch die Beibehaltung einer höheren AUM-

Gebühr in diesem Bereich sind die Berater besser abgesichert, um diese Kosten zu 

decken. 
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Darüber hinaus schreiben 63 % der Befragten eine Mindestkontogröße für AUM-Kunden 

vor, ein weiteres wirksames Mittel, um sicherzustellen, dass die Kundeneinnahmen die 

Kosten für die Kundenbetreuung bei den kleinsten Kontogrößen übersteigen. Der typische 

Mindestbetrag liegt bei den Beratern, die einen solchen festlegen, bei 100.000 USD. 

Überraschenderweise hat das Vorhandensein eines Mindestbetrags keinen Einfluss auf die 

typische AUM-Gebühr, die ein Berater für Konten von 1 Million US-Dollar oder weniger 

erhebt, die unverändert bei 1 % liegt. Dies stimmt mit den typischen AUM-

Gebührenplänen überein, die im Allgemeinen wenig Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Praxismerkmalen aufweisen. Nichtsdestotrotz halten Berater, die einen 

Umsatz von 1 Million Dollar oder mehr erwirtschaften, in der Regel eine 

Mindestkontogröße von 250.000 Dollar für AUM-Kunden ein, verglichen mit einer 

Mindestgröße von nur 100.000 Dollar für andere Berater, und diejenigen mit höheren 

Mindestbeträgen haben tendenziell eine höhere Beraterproduktivität. 

 

Strukturierung gestaffelter Gebührenordnungen 

Angesichts der weit verbreiteten Verwendung der abgestuften Methode zur 

Bestimmung der AUM-Gebühr eines Kunden hat Kitces Research weitere Details zur 

Struktur dieser Gebühren von den Befragten erhoben. Abbildung 58 fasst eine 

typische Struktur auf der Grundlage dieser Antworten zusammen. Wie gezeigt, ist 

eine 

Am häufigsten ist eine 4-stufige Struktur, wobei die letzte Stufe bei einem Vermögen 

von 5 Millionen Dollar oder mehr endet. Unabhängig davon, ob die Berater eine 

Pauschalgebühr oder einen gemischten Ansatz verfolgen, ist die Gebühr für eine 

Das 1-Million-Dollar-Konto ist mit 100 Basispunkten identisch. 

 
Abbildung 58. Typische gemischte Gebührenstruktur (basierend auf einem 4-stufigen 

Median) 
 

 

All-in-Gebühren einschließlich der zugrunde liegenden 

Investitionskosten 

Die AUM-Gebühren spiegeln zwar wider, was an die Firma geht, aber die 

Beträge, die die Kunden tatsächlich zahlen, sind in der Regel höher, da die 

meisten Kundenportfolios aus einer Mischung von Investmentfonds oder 

börsengehandelte Fonds, die von externen Managern verpackt und überwacht 

werden, die jeweils ihre eigenen Verwaltungskosten haben. Die Einbeziehung dieser 

zugrundeliegenden Gebühren führt zu einer Gesamtgebühr, die die Gesamtkosten 

des Kunden besser widerspiegelt. 

Um diese zusätzlichen Kosten zu erfassen, wurden die Umfrageteilnehmer gebeten, 

ungefähre gemischte Kostenquoten für drei verschiedene Portfoliotypen zu schätzen: 

konservativ, moderat und aggressiv (in Anerkennung der Tatsache, dass die Kosten von 

Rentenfonds in Bezug auf die Kostenquoten und manchmal auch auf die 

Abrechnungssätze tendenziell niedriger sind als bei Aktienfonds). Im Gegensatz zu den 

AUM-Gebühren des Beraters weisen diese zugrunde liegenden Kostenquoten einige 

signifikante Unterschiede auf, insbesondere in Bezug auf den Vertriebskanal des Beraters 

(Abbildung 59). 

Abbildung 59. Aufwandsquoten für zugrunde liegende Kundenfonds nach Beraterkanal 
 

 

 

 
Wie gezeigt, haben reine RIA-Kunden, unabhängig vom Risikoniveau ihres Portfolios, 

den Vorteil der niedrigsten Kostenquoten. Sie sind etwa halb so hoch wie bei IBD- 

oder W2-Broker-Kunden, da diese Plattformen in der Regel einen Teil ihrer eigenen 

Einnahmen von Vermögensverwaltern generieren und folglich eher teurere Versionen 



Gebührenerhebung für Pläne und Finanzberatung im 
Allgemeinen | 89 von 114 

Der Kitces-Bericht, Band 1, 2023 

 

 

gängiger Fonds verwenden. Die Kostenquoten für Kunden des hybriden 

Vertriebskanals liegen in der Mitte zwischen dem reinen RIA- und dem reinen 

Maklerkanal, was wahrscheinlich auf die Vermischung der Kostenquoten von RIA-

Fonds und Maklerfonds zurückzuführen ist. 
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Angesichts dieser typischen Kostenquoten würde ein Kunde mit einem Vermögen von 1 

Mio. USD, der in ein mittelgroßes Portfolio investiert ist, bei der Zusammenarbeit mit 

einem RIA-Berater eine All-in-Gebühr von 125 Basispunkten zahlen (100 Basispunkte 

direkt an den Berater plus 25 Punkte an die zugrunde liegenden Portfoliomanager). Im 

Vergleich dazu würde dasselbe Kundenportfolio eine All-in-Gebühr von 150 Basispunkten 

(20 % höher) zahlen, wenn es von einem W2-Broker betreut würde, oder 147 

Basispunkte (18 % höher), wenn es von einem Berater bei einer IBD betreut würde. Die 

Kluft zwischen den All-in-Gebühren von IBDs und RIAs wird noch größer, wenn die 

Kundenportfolios unter 1 Mio. USD fallen (Abbildung 60). 

Abbildung 60. All-in-Gebühr nach Beraterkanal und Portfoliogröße (moderates 

Risikoprofil) 
 

 

 
 

Da der Wettbewerb um Top-Line-Ausschüttungen für die Rekrutierung von Broker-

Dealern immer intensiver geworden ist, scheint es, dass Broker-Dealer zunehmend 

einen Teil ihrer Einnahmen aus zugrundeliegenden Produkten generieren - sei es in 

Form von Umsatzbeteiligungen, Plattformgebühren oder der Beteiligung an 12b-1-

Gebühren - und diese zusätzlichen Kosten für den Broker-Dealer-Vermittler zeigen sich 

in Form von höheren Kosten für die Lösungen, die ihre Berater implementieren. 

Da die Preisgestaltung für die Verbraucher immer transparenter wird, müssen die an 

Broker-Dealer angeschlossenen Berater darauf vorbereitet sein, diese höheren Kosten 

zu rechtfertigen oder sie durch Preissenkungen bei ihren eigenen Gebühren 

auszugleichen. Darüber hinaus könnten die Broker-Dealer zunehmend Druck verspüren 
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ihren Beratern zusätzliche kostengünstigere Anlageoptionen zur Verfügung zu 

stellen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Gleichzeitig können RIA-Berater ein 

weiteres wirksames Unterscheidungsmerkmal im Wettbewerb um neue Kunden 

gewinnen, indem sie in der Lage sind, niedrigere Gesamtkosten nachzuweisen, 

ohne die zusätzliche Kostenschicht, die durch den Broker-Dealer-Vermittler 

eingeführt wird. 

 

Vorschussgebühr 

Honorarverträge wurden von 39 % der Berater genutzt, aber weniger als 3 % 

verließen sich ausschließlich auf sie. Stattdessen kassieren 81 % der Berater, die 

Honorarverträge abschließen, auch Einnahmen über eine AUM-Gebühr. Für den 

typischen Berater, der sowohl AUM- als auch Retainer-Gebühren einsetzt, machen die 

Retainer-Gebühren 13 % der Einnahmen aus. Dieser geringe Umsatzanteil deutet 

darauf hin, dass Retainer-Gebühren in erster Linie als Modell verwendet werden, um 

neben AUM-Gebühren für Portfoliomanagement-Dienstleistungen auch Gebühren 

für Finanzplanung zu erheben. 

Während der Median des jährlichen Honorars bei 3.000 $ lag, variierte der Betrag, 

den die Kunden zahlten, sowohl zwischen den Beratern als auch zwischen den 

Kunden desselben Beraters. Für die mittleren 50 % der Antworten, die dem Median 

am nächsten kamen, lagen die typischen Honorare zwischen 2.300 und 6.000 USD 

(Abbildung 61). 

Abbildung 61. Verteilung des typischen jährlichen Honorars für den Selbstbehalt 
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Wie aus Abbildung 62 hervorgeht, behielten nur 20 % der Berater, die Retainer 

berechnen, eine Standard-Retainergebühr für alle Kunden bei. Fast die Hälfte der 

Berater hat die Gebühren für jeden Kunden individuell angepasst, während der Rest 

die Gebühren nach der zugewiesenen Stufe festlegt (z. B. indem sie mehrere 

Leistungsstufen wie Bronze, Silber und Gold anbieten und den Kunden die Möglichkeit 

geben, die gewünschte Leistungsstufe für die entsprechende Abonnementgebühr 

auszuwählen). 

Bezahlen von Finanzplänen 

Die Art und Weise, wie Berater ihre Dienstleistungen in Rechnung stellen, kann ein leises, 

aber starkes Signal aussenden, das die Wahrnehmung der Kunden hinsichtlich des Wertes, 

den Berater bieten, prägt. Viele Berater haben ihre primäre Rolle weiterentwickelt, indem 

sie sich vom Makler zum Anlageverwalter zu echten Finanzplanern entwickelt haben, die für 

die Erbringung von Finanzberatung bezahlt werden (Finanz "berater" in der Kitces-

Bezeichnung). 

Stündliche Gebühren 

Die Anwendung von Stundensätzen war 

in etwa die gleiche wie bei den 

Honorarverträgen: 40 % der Berater 

erzielten Einnahmen aus einem 

Stundensatz. Die ausschließliche 

Verwendung eines Stundensatzes war 

ebenso selten, weniger als 3 % der 

Berater arbeiteten nach einem reinen 

Stundenmodell. Ähnlich wie bei den 

Honorarberatern spielen die 

Stundensätze häufig eine 

untergeordnete Rolle bei den AUM-

Gebühren. Die Mehrheit derjenigen, die 

Stundenhonorare (81 %) verwendeten auch 

eine AUM-Gebühr. Stundenhonorare machen 

nur 5 % der Einnahmen des typischen 

Beraters aus, der sowohl AUM als auch 

Abbildung 62. Ausmaß der Abweichung 

bei den Honoraren für Selbstbehalte 

 

 

klatur). Trotz dieser Entwicklung dominiert die AUM-Gebühr immer noch die Preisgestaltung der 

Berater. 

 
Das Ergebnis ist ein zunehmend gebündelter Ansatz für Beratungsgebühren, bei dem 

Finanzberater immer mehr Finanzplanung als Teil ihrer bestehenden AUM-Gebühr 

anbieten. In der Praxis zeigt unser Kitces Research, dass 62 % der Berater die Kosten für 

die Entwicklung eines Finanzplans in ihre AUM-Gebühr einbeziehen (Abbildung 64). Nur 

27 % der Berater berechnen die Kosten für die Entwicklung eines Finanzplans separat, 

entweder über ein eigenständiges Projekthonorar (22 %) oder einen Stundensatz (11 %). 

(Hinweis: Die Berater konnten eine oder mehrere Abrechnungsmethoden als typisch 

wählen, so dass sich die Antwortsummen auf mehr als 100 % summieren). 

Abbildung 64. Typische Abrechnungsmethoden für Finanzpläne 
 

 

Stundenhonorare, was darauf hindeutet, dass Berater am häufigsten 

Stundenhonorare in einer Rolle anwenden, die die AUM-Gebühr ergänzt. Bei 

denjenigen, die Stundenhonorare berechneten, lag der typische Satz bei 250 USD, wobei 

die Hälfte der Antworten zwischen 223 und 300 USD pro Stunde lag (Abbildung 63). 

Abbildung 63. Verteilung der stündlichen Planungshonorare 
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Wie bereits erwähnt, entkoppeln immer mehr Berater ihre Finanzplanungsdienste von 

der AUM-Gebühr und bündeln sie stattdessen in einer laufenden Abonnementgebühr 

für Finanzplanungsdienste. Damit gehen sie zu einem "2-Gebühren-für-2-getrennte-

Dienste"-Ansatz über, der dazu beiträgt, dass jeder Dienst genügend Einnahmen 

generiert, um die Kosten für seine Dienste zu decken. Die Praxis scheint jedoch in 

vielen Beratungsunternehmen noch uneinheitlich zu sein, was darauf hindeutet, dass 

die Unternehmen diesen Ansatz eher dazu nutzen, eine Mindestgebühr für ihre 

kleineren Kundenbeziehungen festzulegen (um sicherzustellen, dass die erforderlichen 

Einnahmen erzielt werden, um den Kunden nach den Standards des Unternehmens zu 

betreuen), als eine vollständige Entkopplung als Standardangebot. 

Abbildung 65 vergleicht die AUM-Gebührenpläne für die Mehrheit der Berater, die die 

Kosten für einen Finanzplan immer noch in ihrer AUM-Gebühr bündeln, mit denen, die 

dies nicht tun. Die beiden Gebührenordnungen sind nahezu identisch, mit Ausnahme des 

Kontobereichs von 1 bis 5 Mio. USD, wo Berater, die die Kosten bündeln, tatsächlich 

weniger berechnen als diejenigen, die dies tun. Die Tatsache, dass die 

Gebührenordnungen trotz des erheblichen Aufwands für die Finanzplanung so ähnlich 

sind, deutet darauf hin, dass die AUM-Berater auf lange Sicht feststellen, dass die 

Bündelung der Finanzplanung die Kundenbeziehung so sehr vertieft und bereichert, dass 

sie in der Lage sind, eine niedrigere Gebühr durch die höhere Kundenbindung mehr als 

auszugleichen, die sich daraus ergibt, dass die Finanzplanung zum Standard für die 

Kunden gemacht wird. 

Abbildung 65. Median AUM-Gebühr (gebündelter Plan vs. ungebündelter Plan) 

Dies unterstreicht die seit langem bestehende Herausforderung für Berater, die 

Finanzplanung gesondert in Rechnung zu stellen - obwohl die Finanzplanung einen 

erheblichen Zeitaufwand erfordert, bereichert sie die Beziehung zwischen Berater und 

Kunde so sehr, dass ein großer Teil der Berater es weiterhin für profitabel hält, Kunden, 

die sich auf den Finanzplanungsprozess einlassen, keine oder sogar geringere 

Gebühren in Rechnung zu stellen! 

 

Eigenständige Projektplanungshonorare 

Bei denjenigen, die einen Finanzplan im Voraus separat in Rechnung stellen, ist die 

häufigste Methode die Abrechnung pro Plan in Form einer eigenständigen Gebühr. 

Von allen Befragten, die einen Plan anbieten, stellte etwa 1/5 diesen Betrag in 

Rechnung. Der Median der Einzelgebühr für einen umfassenden Finanzplan lag bei 

3.000 $, was einen Anstieg um 20 % gegenüber der typischen Gebühr von 2.500 $ im 

Jahr 2020 und um 33 % gegenüber der Mediangebühr von 2.250 $ im Jahr 2018, also 

vor nur vier Jahren, bedeutet. Im Jahr 2022 lagen die Gebühren für einen 

eigenständigen Plan für die Hälfte der Befragten in einer Spanne von 2.125 $ bis 

3.657 $ (Abbildung 66). 

 
Abbildung 66. Verteilung der Gebühren für einen eigenständigen Plan 
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Es ist nicht ganz klar, warum die Tarife für Einzelversicherungen so stark variieren. 

Überraschenderweise besteht nur eine geringe Korrelation zwischen dem Preis eines 

Einzelplans und dem Umfang des Plans. Abbildung 67 zeigt, dass der typische Preis eines 

umfassenden Plans (der die meisten Finanzplanungsthemen abdeckt) etwa 18 % höher 

ist als der eines breiten Plans. Gezielte oder enge Pläne (die zur Verbesserung der 

Stichprobengröße kombiniert wurden) sind jedoch nur 2 % billiger als der mittlere Preis 

für einen umfassenden Plan - ein kaum nennenswerter Unterschied. Dies unterstreicht, 

dass der schiere Aufwand für den Aufbau der Finanzplanungsbeziehung, die 

Durchführung der A n a l y s e  und die Erstellung des Finanzplans nach wie vor der 

Kostentreiber ist - und nicht die zunehmende Tiefe oder Breite der 

Finanzplanungsanalyse. 

Abbildung 67. Typische Gebühr für einen Einzelplan nach Umfang des Plans 

 

 
Es gibt auch eine schwache Rechtfertigung dafür, dass die Preise für einen 

eigenständigen Finanzplan in Abhängigkeit von den Kosten für die Planerstellung 

variieren, da die Preise leicht (aber nur leicht) mit den Stunden korrelieren, die ein 

Serviceteam in die Erstellung eines Plans investiert. So liegt der Medianpreis für einen 

eigenständigen Plan, dessen Erstellung weniger als 8 Stunden in Anspruch nimmt, mit 

2.750 $ nur 8 % unter dem 

3.000 $ Durchschnittsgebühr für Pläne, deren Ausarbeitung 13 oder mehr Stunden dauert. 

 
Diese Ergebnisse deuten auf einen begrenzten Preiswettbewerb hin, wenn es darum 

geht, was Berater für Pläne berechnen, sowie auf ein mangelndes Verständnis seitens 

der Kunden, was ein fairer Preis sein könnte. Dazu gehört auch, dass die Kunden 

nicht in der Lage sind, zwischen einem höherwertigen Plan, für den eine höhere 

Gebühr anfällt, und einem weniger wertvollen Finanzplan zu einer wesentlich 

niedrigeren Gebühr zu unterscheiden. Es kann sein, dass die Berater ihre Gebühren 

derzeit einfach auf der Grundlage ihrer besten Schätzung dessen berechnen, was der 

Markt ihrer Meinung nach hergeben könnte. Alternativ könnten die Berater einen 

Abschlag auf den ihrer Meinung nach marktüblichen Preis vornehmen, um die Chance zu 

erhöhen, eine dauerhafte Kundenbeziehung zu gewinnen oder aufrechtzuerhalten, da nur 

sehr wenige Berater ihre Einnahmen ausschließlich aus den Gebühren für Finanzpläne 

generieren und die meisten, die Gebühren für Finanzpläne erheben, dies immer noch als 

Vorstufe zu einer dauerhaften AUM- oder Retainer-Gebührenbeziehung tun. 
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Ungeachtet dessen könnte es eine Möglichkeit für Premium-Preise für hochwertige 

eigenständige Finanzpläne geben, wenn die Berater den vergleichsweise höheren 

Wert ihrer Finanzpläne im Vergleich zu den Wettbewerbern besser artikulieren und 

differenzieren können. 

 

Stündliche Pläne 

Eine offensichtliche Möglichkeit, um sicherzustellen, dass die Preise für 

Finanzpläne die zugrundeliegenden Erstellungskosten widerspiegeln, ist die 

Abrechnung auf Stundenbasis. Allerdings berechnen nur 11 % der Berater die 

Kosten für einen Finanzplan auf Stundenbasis. Bei denjenigen, die dies tun, 

spiegeln die Gebühren für den Finanzplan in etwa die Gebühren für die 

eigenständige Planung wider. Multipliziert man den Stundensatz des Teams mit 

den typischen Stunden, die für die Erstellung eines Plans erforderlich sind, ergibt 

sich ein Durchschnittshonorar von 3.000 $. Bei den 50 % der Befragten, die dem 

Median am nächsten liegen, lagen die Stundensätze zwischen 2.125 und 3.900 

Dollar (Abbildung 68). 

Abbildung 68. Verteilung der Kosten für den Plan auf Basis des Stundensatzes 
 

 

 

 
Wie zu erwarten war, liegt der Median der Stundensumme von 3.000 $ für einen 

Broad-Plan um 10 % höher als für einen Targeted- oder Narrow-Plan. 

Überraschenderweise ist der typische Stundenpreis für einen breiten Plan jedoch 

fast derselbe wie für einen umfassenden Plan, was wiederum darauf hindeutet, 

dass der Haupttreiber der Kosten für die Planerstellung nicht die Zeit ist, die für die 

Analyse eines breiteren Spektrums von Planungsthemen benötigt wird, sondern der 

Aufwand für die Herstellung der Beziehung, die Eingabe der Daten in die 

Planungssoftware und die Erstellung der Planungsergebnisse (während die 

Planungssoftware selbst es anscheinend effizient macht, weitere Planungsthemen 

mit geringem zusätzlichen Zeitaufwand hinzuzufügen). Infolgedessen investieren 

Berater, die nach Stunden abrechnen, ähnlich viel Zeit zu einem ähnlichen Satz wie 

Berater, die eigenständige Finanzpläne mit anderen Vergütungsmodellen abrechnen 

und liefern. 
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Dieser Bericht widmet sich ausführlich der Frage, wie die Berater den 

Finanzplanungsprozess mit ihren Kunden umsetzen. Diese Erkenntnisse bieten den 

Beratern nützliche Anhaltspunkte, um festzustellen, wie nah (oder weit) ihre 

Prozessimplementierung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ist. Noch wichtiger ist 

jedoch die Frage, was unsere Ergebnisse für Berater bedeuten, die ihre Mitbewerber 

übertreffen wollen. Welche Gemeinsamkeiten haben die produktivsten Finanzberater 

(gemessen an den Einnahmen, für die sie verantwortlich sind) im Vergleich zu den 

übrigen Beratern? 

Im Folgenden werden die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale, die sich aus dieser 

Untersuchung ergeben haben und die mit den produktivsten und erfolgreichsten 

Beratern übereinstimmen, nach den wichtigsten Einflussbereichen zusammengefasst. 

Zeitmanagement. Bei den produktivsten Beratern in unserer Umfrage sind längere 

Arbeitszeiten nicht unbedingt gleichbedeutend mit höherer Produktivität. Ein Senior-

Berater, der einen Umsatz von 1 Million Dollar oder mehr erwirtschaftet, hat zwar in der 

Regel eine um 9 % längere Arbeitswoche als weniger produktive Berater, aber ein 

entscheidenderer Unterschied besteht darin, wie produktivere Berater ihre Zeit 

verbringen. 

 
Die Produktivität korreliert positiv mit der Zeit, die ein Berater direkt für seine Kunden 

aufwendet. Senior-Berater mit einem Umsatz von 1 Million Dollar oder mehr verbringen 

39% ihrer Zeit mit Front-Office-Arbeiten (z.B. Treffen mit Kunden und/oder potenziellen 

Kunden und andere Aktivitäten im Zusammenhang mit der Geschäftsentwicklung), 

verglichen mit anderen Beratern (mit einem Umsatz von weniger als 1 Million Dollar), die 

nur 29% ihrer Zeit für ähnliche Aktivitäten aufwenden. Ein großer Teil dieses 

Unterschieds von 10 % der Zeit geht darauf zurück, dass die produktiveren Berater mehr 

Zeit für Kundengespräche aufwenden, wobei die Kapazität dazu durch die Arbeit an sich 

selbst und den Einsatz von Teams geschaffen wird, wie weiter unten erläutert. 

Produktivere Berater nehmen sich nicht nur mehr Zeit für ihre Kunden, sondern 

verzichten auch darauf, im ersten Jahr einer Kundenbeziehung zu viel Zeit zu 

investieren. Teams, die von Seniorberatern mit einem Einkommen von über 1 Million 

Dollar geführt werden, wenden im ersten Jahr einer Kundenbeziehung in der Regel nur 

1 Stunde mehr auf als in den folgenden Jahren. Im Vergleich zu anderen verbringen sie 

im ersten Jahr einer Kundenbeziehung 5 Stunden weniger und in den Folgejahren 3 

Stunden mehr. 

 
Planung für den Erfolg - Was die produktivsten Berater tun 
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Teamstruktur. Im Allgemeinen gilt: Je größer das Kundenbetreuungsteam ist, 

desto besser ist es in der Lage, wohlhabendere (und profitablere) Kunden anzuziehen 

und zu betreuen. Die produktivsten Berater neigen jedoch dazu, in 3-Personen-

Teams zu arbeiten, was wahrscheinlich daran liegt, dass größere Teams für die 

Berater zeitaufwändiger sind, da die Verantwortung für das Personalmanagement 

wächst. In einem 3-Personen-Team, das in der Regel aus dem Senior-Berater, 

einem Kundenbetreuer und einem Associate-Berater (oder manchmal auch einem 

Service-Berater) besteht, ist der durchschnittliche Umsatz pro Berater höher als 

bei anderen Beratern in kleineren und größeren Teams. 

Ein 3-Personen-Team korreliert nicht nur mit maximaler Produktivität, sondern 

ist auch groß genug, um Karrierewege zu erleichtern. Die nächst produktiveren 

Teams wiederum sind 4-Personen-Teams, die in der Regel aus einem Senior-, 

einem Service- und einem Associate-Berater bestehen, die alle von einem Client 

Service Administrator unterstützt werden. 

Produktivere Berater neigen auch dazu, Unterstützung bei der Finanzplanung zu 

suchen, die über die Möglichkeiten ihrer speziellen Serviceteams hinausgeht. Im 

Vergleich zu anderen sind Teams mit einem Umsatz pro Berater von 1 Million 

Dollar oder mehr etwa doppelt so häufig auf zentralisierte Spezialisten innerhalb 

des Unternehmens angewiesen. Zentralisierte Ressourcen steigern die Produktivität 

in erster Linie dadurch, dass sie den Beratern das spezialisierte Fachwissen zur 

Verfügung stellen, das eine bessere Betreuung von Nischen- und anderen 

komplexeren (und oft wohlhabenderen und profitableren) Kunden ermöglicht. Im 

Gegensatz dazu sind niedrige 

Die produktivsten Berater, soweit sie auf Ressourcen außerhalb ihres Teams 

zurückgreifen, greifen eher auf andere externe Ressourcen zurück (z. B. Home-

Office-Spezialisten oder ausgelagerte Anbieter), als dass sie ein eigenes zentrales 

Team von Finanzplanungsspezialisten aufbauen. 

Kunden. Was die betreuten Kunden betrifft, so korreliert eine höhere Produktivität 

der Berater mit einem wohlhabenderen Kundenstamm. Vergleicht man Berater, die 

einen Umsatz von 1 Million Dollar oder mehr verwalten, mit anderen, so ist das 

typische Nettovermögen der Kunden um 2/3 höher, und das investierbare Vermögen 

ist fast doppelt so hoch wie bei weniger produktiven Beratern. Einfach ausgedrückt: 

Die produktivsten Berater arbeiten in der Regel mit wohlhabenderen Kunden 

zusammen, die ihnen für ihren Service und ihr Fachwissen höhere Honorare zahlen 

können. 

 

Da Wohlstand häufig mit dem Alter korreliert, ist es nicht überraschend, dass diese 

produktiveren Berater auch etwas häufiger ältere Kunden betreuen. Der 

durchschnittliche Anteil der Kunden, die 55 Jahre oder älter sind, liegt bei den 

Beratern mit einem Vermögen von über 1 Million Dollar bei 65 %, bei den anderen 

Beratern dagegen bei 60 %. 
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Finanzplanung. Die produktivsten Berater verwalten das Vermögen ihrer Kunden und 

bieten gleichzeitig eine Finanzplanung an, ohne den Finanzplanungsprozess zu sehr zu 

verkomplizieren. 

Ohne Vermögen zur Generierung von Einnahmen stellt das reine Beratungsmodell 

eine Herausforderung für die Produktivität des Beraters dar. Der typische Berater, der 

sowohl Vermögen verwaltet als auch Finanzplanungsberatung für Kunden anbietet, 

erzielt 400.000 Dollar Umsatz. Der Umsatz pro Berater, der nur beratend tätig ist, ist mit 

162.500 Dollar weniger als halb so hoch. 

Darüber hinaus gibt es keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen umfassenderen 

Finanzplänen und der Produktivität von Beratern, die umfangreichere Pläne erstellen - 

mit anderen Worten: In dem Maße, in dem einige Berater umfassendere Finanzpläne 

erstellen, waren sie nicht in der Lage, höhere Honorare zu erzielen, die dem 

Mehraufwand für die Erstellung solcher Pläne entsprechen. Wenn sich überhaupt ein 

Trend abzeichnet, dann zugunsten eines moderaten Umfangs. Die Website 

Ein typischer Berater, der umfassende Pläne anbietet, erwirtschaftet 360.000 $ an 

Einnahmen, eine Rate, die 7 % niedriger ist als bei allen anderen Beratern, die weniger 

umfangreiche Finanzpläne erstellen. In diesem Zusammenhang sind Berater, die 

schriftliche Finanzpläne für jeden Kunden anpassen, 13 % weniger produktiv als Berater, 

die keine individuellen Pläne erstellen. Der Planungsansatz, der mit der höchsten 

Produktivität korreliert, ist der umfassende Ansatz, bei dem eine Software ein 

ganzheitliches Bild der finanziellen Situation eines Kunden erstellt und der Berater die 

Ergebnisse der Finanzplanungssoftware ohne wesentliche Anpassungen liefert. Planer, die 

ihre Pläne nur mit Hilfe der Software erstellen, erzielten 18 % mehr Umsatz pro Berater 

als andere. 

Produktivere Berater unterscheiden sich auch in Bezug auf die Tools, auf die sie sich 

zur Unterstützung des Planungsprozesses verlassen. Wie ihre Kollegen neigen auch 

die Berater mit einem Umsatz von 1 Million Dollar oder mehr dazu, sich auf 

umfassende Planungsanwendungen von Drittanbietern zu verlassen. Im Gegensatz 

dazu ist die Wahrscheinlichkeit, dass die produktiveren Berater firmeneigene 

Finanzplanungssoftware verwenden, fast doppelt so hoch und die Wahrscheinlichkeit, 

dass sie sich zur Unterstützung ihres Planungsprozesses auf Word oder Excel 

verlassen, deutlich geringer. Eine von der Firma entwickelte Planungssoftware wird 

von 16 % der Berater mit einem Vermögen von über 1 Million Dollar verwendet, 

während es bei den anderen nur 9 % sind. 

Im Vergleich zu Beratern, die weniger als 1 Million Dollar Umsatz erzielen, neigen 

produktivere Berater eher dazu, eMoney, MoneyGuide, Naviplan oder Asset-Map für eine 

Drittanbieter-Planungsanwendung zu verwenden, wobei die meisten (43 %) eMoney nutzen. Mit 

nur 12 % im Vergleich zu 28 % bei den anderen nutzen die hochproduktiven Berater RightCapital 

weitaus seltener. RightCapital ist jedoch noch nicht lange auf dem Markt und muss sich bei den 

etablierten und in der Regel produktiveren Beratern erst noch durchsetzen. Dies wirft die Frage 

auf, ob 
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ob die Akzeptanzrate unter den produktivsten Beratern im Laufe der Zeit steigen 

wird. Andererseits wird RightCapital eher von Planern genutzt, die individuellere 

Ansätze verfolgen und eine größere Bandbreite an Plänen haben - 

Planungseigenschaften, bei denen RightCapital glänzt, die aber aufgrund des hohen 

Zeitaufwands für die Erstellung umfangreicher individueller Finanzpläne weniger 

mit produktiveren Beratern in Verbindung gebracht werden. 

Preisgestaltung. In Bezug auf das Einnahmemodell haben Berater, die den 

Großteil ihrer Einnahmen aus einer AUM-Gebühr generieren, einen deutlichen 

Produktivitätsvorteil gegenüber Beratern, die stärker von anderen 

Gebührenstrukturen abhängig sind. Der Medianwert von 433.333 $ pro Berater im 

AUM-Einkommensmodell ist mehr als doppelt so hoch wie bei Beratern, die nach 

anderen Einkommensmodellen arbeiten. 

 

Um die Deckung der festen Kundenkosten besser zu gewährleisten, legen 

produktivere Berater auch höhere Mindestkontogrößen für AUM-Kunden fest. 

Berater, die einen Umsatz von 1 Million Dollar oder mehr erwirtschaften, haben in 

der Regel eine Mindestkontogröße von 250.000 Dollar für AUM-Kunden, 

verglichen mit einer typischen Mindestgröße von nur 100.000 Dollar bei anderen 

Beratern. 

Während die Gebühren für Stunden-, Honorar- und Einzelberatungen bei allen 

Beratern unabhängig von ihrer Produktivität ähnlich sind, korreliert eine höhere 

Produktivität eindeutig mit höheren AUM-Gebühren. Im Vergleich zu anderen 

Beratern haben Berater, die einen Umsatz von 1 Million Dollar oder mehr verwalten, 

typischerweise 5-10 Basispunkte höhere AUM-Gebühren über eine Reihe von 

Kontogrößen. Außerdem setzen diese produktiveren Berater im Gegensatz zu 

anderen Beratern höhere AUM-Gebühren fest, wenn die Bereitstellung eines 

Finanzplans in der AUM-Gebühr enthalten ist. 

Erfahrung und Fachwissen. Nicht zuletzt ist das Verhältnis zwischen der 

Produktivität des Beraters und seiner Erfahrung und Kompetenz von Bedeutung. Die 

Natur des Beratungsgeschäfts wird immer erfordern, dass die Berater ein gewisses 

Maß an persönlicher Zeit für ihre Kunden aufwenden. Dieser Zeitbedarf behindert 

jedoch die Fähigkeit des Beraters, die Praxis zu skalieren, da ein Arbeitstag nur eine 

bestimmte Anzahl von Stunden hat. Der Aufbau von Erfahrung und Fachwissen ist 

jedoch ein wichtiges Mittel, um die Zeit mit den Kunden effizienter zu nutzen und 

damit die Produktivität des Beraters zu steigern. 

 
Wie Abbildung 69 zeigt, haben erfahrene Berater einen erheblichen 

Produktivitätsvorteil gegenüber weniger erfahrenen Beratern, wobei die 

Expertise in Form einer CFP-Zertifizierung diesen Vorteil noch verstärkt. Bei 

allen Senior-Beratern ohne CFP-Zertifikat sind diejenigen mit 10 oder mehr Jahren 

Erfahrung im Kundenkontakt mehr als doppelt so produktiv, was den Umsatz pro 

Berater angeht, als weniger erfahrene Senior-Berater. 
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Dieser Vorteil ergibt sich aus der Tatsache, dass erfahrenere Berater ihre Kunden 

effizienter betreuen und in der Lage sind, komplexere Kunden zu betreuen (was dazu 

führt, dass der Berater mit seiner Zeit mehr Einnahmen von Kunden generiert, die 

bereit und in der Lage sind, mehr für seine Dienste zu bezahlen). Dementsprechend 

korreliert Erfahrung auch damit, dass ein Berater einen feineren (und 

wohlhabenderen) Kundenstamm hat. Dies wird häufig auch durch ein etablierteres 

Geschäftsentwicklungsnetz zur Gewinnung dieser Art von Kunden unterstützt. 

Abbildung 69. Beraterproduktivität nach CFP und Erfahrung 
 

 

 
Fortgeschrittene Zertifizierungen steigern die Produktivität noch weiter, da sie den 

Berater in die Lage versetzen, effektiver mit komplexeren Kunden zu arbeiten, und ihm 

bei der Kundenakquise mehr Glaubwürdigkeit verleihen. Mit einer CFP-Zertifizierung sind 

Berater mit 10 oder mehr Jahren Erfahrung 10 % produktiver als andere mit ähnlicher 

Erfahrung. Für weniger erfahrene Berater mit CFP-Zertifikat beträgt der Vorsprung sogar 

13 %, was die besondere Wirksamkeit der CFP-Zertifizierung zu Beginn der 

Beraterlaufbahn belegt, um die mit mangelnder Erfahrung verbundenen Nachteile 

auszugleichen. 

Bemerkenswert ist jedoch, dass die Vorteile der Beraterabschlüsse und -

bezeichnungen nicht spezifisch für die CFP-Zeichen zu sein scheinen, sondern 

vielmehr ein Zeichen dafür sind, dass die Berater in ihre Ausbildung im weiteren Sinne 

investieren (Abbildung 70). Dementsprechend verzeichneten Berater mit anderen 

wesentlichen Bezeichnungen von ähnlicher Bedeutung wie die CFP-Zeichen - wie der 

CFA, die PFS-Bezeichnung für CPAs und die ChFC-Zeichen - einen ähnlichen 

Produktivitätsschub (auch ohne die CFP-Zeichen selbst). Und Berater, die über die 

CFP-Zeichen hinaus zusätzliche fortgeschrittene Bezeichnungen anstrebten - wie 

CPWA für die Arbeit mit sehr vermögenden Kunden, RICP oder RMA für die Arbeit mit 

Rentnern oder CIMA- oder CFA-Zertifizierung, um sich eingehender mit Investitionen 

zu befassen - erlebten einen weiteren Produktivitätsschub. 

Abbildung 70. Beraterproduktivität nach Bezeichnungen 
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Natürlich gibt es intrinsische Belohnungen, wenn man seinen Kunden hilft, sowohl 

finanzielle als auch persönliche Ziele zu erreichen, aber ein wichtiger Maßstab für den 

Erfolg eines professionellen Finanzberaters ist das Einkommen, das er mit seinem 

Fachwissen für sich selbst erzielen kann. Zusätzlich zu den Angaben zu den 

Merkmalen ihres Beratungsgeschäfts machten die Befragten auch Angaben zu den 

Einkünften, die sie aus ihrem Geschäft erzielen. Die Befragten 

meldeten ein Gesamteinkommen, das sowohl die Vergütung für die Arbeit in der 

Praxis als auch etwaige Gewinne aus dem Eigentum an der Praxis umfasste. 

Abbildung 71 zeigt die aggregierten Ergebnisse für diese Einkommensdaten nach 

Funktion, sofern genügend Daten verfügbar waren (die Anzahl der Befragten steht in 

Klammern). Neben dem Medianeinkommen für jede dieser fünf gängigen 

Beratungsfunktionen zeigen die Einkommen am 25. und 75. Perzentil, wie stark das 

Einkommen für diese Funktionen variiert. 

Abbildung 71. Einkommen nach Rolle 
 

 
Angesichts des entscheidenden Einflusses dieser Rolle auf den Erfolg eines 

Beratungsteams ist es nicht überraschend, dass das Medianeinkommen für 

Seniorberater mit etwa 230.000 $ am höchsten ist. Bezogen auf den 

durchschnittlichen Umsatz pro Berater von 370.000 $ (einschließlich Senior- und 

Service-Berater) entspricht dies einer Vergütung von 62 % des Umsatzes, für den ein 

typischer Berater verantwortlich ist. Das Einkommen von Senior-Beratern stellt eine 

beträchtliche Prämie dar, die dadurch verdient wird, dass sie für die 

Geschäftsentwicklung verantwortlich sind. Im Gegensatz dazu haben Service-Berater, die 

zwar ähnliche Aufgaben im Bereich der Kundenbetreuung, aber keine wesentlichen 

Verpflichtungen im Bereich der Geschäftsentwicklung haben, ein durchschnittliches 

Einkommen von nur 140.000 $ - das entspricht 38 % des durchschnittlichen Umsatzes 

pro Berater. Associate Advisors wiederum - die noch nicht in der Lage sind, 

Kundenbeziehungen eigenständig zu verwalten und Service- oder Senior Advisors zu 

unterstützen - haben ein durchschnittliches Einkommen von nur 85.000 USD. Darin 

spiegeln sich die beträchtlichen Einkommenssteigerungen wider, die Berater erzielen 

können, wenn sie lernen, Kundenbeziehungen eigenständig zu verwalten und zu 

pflegen (ein Anstieg des Medianeinkommens um 55.000 USD) und sich in der 

Geschäftsentwicklung zu engagieren (ein Anstieg um 55.000 USD). 

Anstieg des Medianeinkommens um 89.000 Dollar). 

 
Gleichzeitig zeigen unsere Ergebnisse aber auch beträchtliche Chancen für diejenigen, 

die sich um qualifizierte, nicht umsatzbringende Positionen bemühen - zumindest in 

größeren Beratungsunternehmen, die es sich leisten können, sie zu besetzen. Die 

durchschnittliche Vergütung eines internen Finanzplanungsspezialisten - z. B. eines 

Direktors für Finanzplanung oder eines leitenden technischen Experten - lag bei 170.500 

US-Dollar (obwohl die jeweilige Vergütung von den spezifischen Aufgaben und 

Verantwortlichkeiten abhängt), und die durchschnittliche Vergütung einer Führungskraft 

in einem Beratungsunternehmen betrug 190.000 US-Dollar. Das Einkommen von 

Führungskräften variiert jedoch stark, wobei diejenigen, die über dem 25%-Perzentil 

liegen, Folgendes verdienen 

850.000 $ oder mehr. Dies ist jedoch wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass viele 

verschiedene Arten von Führungskräften an der Kitces-Umfrage teilgenommen haben (z. 

B. CEOs, COOs usw.), wobei die Vielfalt der Kontofähigkeiten wahrscheinlich zu den 

Schwankungen bei den angegebenen Einkommen führt. 

 
Was bedeutet das alles? 
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Die Unterschiede werden noch dadurch verschärft, dass die obersten 

Führungskräfte häufig über erhebliche Eigentumsanteile verfügen (in vielen 

Fällen, weil sie die ursprünglichen Gründer sind), wobei ein Großteil ihres 

Einkommens in Form von Gewinnen aus dem Unternehmen stammt. Eine 

eingehendere Analyse insbesondere der Einkommen der Führungskräfte wird 

eine separate Folgestudie erfordern. 
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Auch wenn der Unterschied zwischen dem Median und dem 25. Perzentil des 

Einkommens von Führungskräften nicht so stark ausgeprägt ist, weisen alle 

Funktionen in Beratungsunternehmen am oberen Ende der Einkommensspanne eine 

deutlichere Long-Tail-Verteilung auf. Das heißt, die Verteilung oberhalb des 

Medianeinkommens ist viel breiter als unterhalb des Medianeinkommens. Auch hier 

ist der Besitz ein wahrscheinlicher Faktor, der einen Großteil der Disparität oberhalb 

des Medians verursacht. Darüber hinaus wird dieser Unterschied in profitableren 

Jahren verstärkt, wenn die Erträge aus Aktien je nach Eigentumsanteil ein Drittel oder 

mehr des Gesamteinkommens ausmachen können. 

Neben den Eigentumsverhältnissen können auch eine Reihe anderer Faktoren die 

Vergütung beeinflussen. Es überrascht nicht, dass die Erfahrung einen großen Einfluss 

hat. Wie aus Abbildung 72 hervorgeht, verdoppelt sich das Einkommen mit zunehmender 

Erfahrung des Senior-Beraters in etwa. Typische Seniorberater mit mehr als 20 Jahren 

Erfahrung im Kundenkontakt verdienen zum Beispiel 117 % mehr als solche mit 5 bis 9 

Jahren Erfahrung. Dies ist wahrscheinlich eine Kombination aus den reinen 

Erfahrungskapazitäten des Senior-Beraters, der Tatsache, dass Senior-Berater mit 

zunehmender Erfahrung mehr (und wohlhabendere) Kunden gewinnen, und der 

Tendenz, dass Senior-Berater mit zunehmender Erfahrung effektiver in der 

Geschäftsentwicklung sind (und sei es nur, weil sie mehr Jahre Zeit haben, persönliche 

Netzwerke aufzubauen, und mehr Kunden haben, die sie weiterempfehlen). 

Abbildung 72. Einkommen von Senior Advisors nach Erfahrung 

Darüber hinaus korreliert die personelle Unterstützung auch stark mit dem Einkommen des 

Senior-Beraters. Wie aus Abbildung 73 hervorgeht, verdient ein Senior Advisor mit jeder 

zusätzlichen Person im Serviceteam rund 100.000 $ mehr an zusätzlichem Einkommen. 

Das typische Einkommen steigt um 221.000 Dollar, wenn 

ein Senior Advisor entwickelt sich von einer unabhängigen Tätigkeit (1 VZÄ) zu einem Mitglied eines 

3-Personen-Team. Ein ähnlicher Einkommenssprung von 205.000 $ ergibt sich, wenn der 

Berater von einem 3-Personen- zu einem 5-Personen-Team wechselt. Wie bereits 

erwähnt, scheinen Seniorberater jedoch nicht weniger Zeit in ihrer Rolle zu verbringen, 

wenn sich ihr Team vergrößert; stattdessen setzen sie ihre Zeit einfach besser ein und 

erzielen mit der zusätzlichen Unterstützungsinfrastruktur einen höheren Umsatz ihres 

Serviceteams (und ein höheres Nettoeinkommen als Berater). Und wie unten erwähnt, 

scheint es eine besondere Kapazitätsbarriere zu geben, wenn das vierte Teammitglied 

hinzukommt (in der Regel ein Serviceberater, der anfängt, die Kunden zu betreuen, wenn 

der Seniorberater an eine Kapazitätsgrenze stößt), bevor das erweiterte Team mit dem 

fünften Teammitglied eine zusätzliche operative Hebelwirkung erzielt. 

Abbildung 73. Einkommen der Senior Advisor nach Größe des Serviceteams 
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Ähnlich verhält es sich mit der Praxisstruktur: Nicht unterstützte Solo-Berater 

verdienen im Vergleich zu Senior-Beratern, die in unterstützten Solo-, Silo- oder 

Ensemble-Strukturen arbeiten, deutlich weniger. Der Medianwert des Einkommens für 

Solo-Berater ohne Unterstützung liegt bei 105.000 $, verglichen mit 306.000 $ für 

Senior-Berater, die als unterstützte Solo-Berater arbeiten (Abbildung 74). Ensembles 

bieten Seniorberatern das höchste Einkommen von allen Praxisstrukturen, da diese 

Struktur tendenziell eine solidere Unterstützung bietet. 

Abbildung 74. Einkommen der Senior Advisor nach Praxisstruktur 
 

 

 
Ein letzter wichtiger Einflussfaktor auf das Einkommen der Berater ist das Ertragsmodell 

der Praxis (d. h. die Art und Weise, wie die Kunden belastet werden). Die 

bestverdienenden Senior Advisors erzielen den Großteil ihrer Einnahmen aus einer AUM-

Gebühr (Abbildung 75). Ihr Medianeinkommen von 300.000 $ ist mehr als dreimal so 

hoch wie das aller Seniorberater, die nach dem Stundenhonorar (78.000 $) oder dem 

Retainer-Modell (82.500 $) arbeiten. Der große Einkommensunterschied ist ein weiterer 

Beweis dafür, dass es einige Zeit dauern kann, bis die Berater von der AUM-Gebühr 

abrücken. Das Einkommen von Senior-Beratern, die hauptsächlich von der Kom- mission 

abhängig sind, liegt etwa in der Mitte zwischen den Medianen für AUM- und Stunden- 

oder Retainer-Einkommensmodelle. 

Abbildung 75. Einkommen der Senior Advisor nach Haupteinnahmequelle 
 

 

 

 
Abbildung 75 veranschaulicht jedoch auch, dass einige der Einkommensunterschiede 

zwischen den verschiedenen Einkommensmodellen auf Unterschiede in der Erfahrung 

zurückzuführen sein könnten. Die typische Kundenerfahrung von Beratern, die auf eine 

AUM-Gebühr angewiesen sind, beträgt 17 Jahre, verglichen mit etwa 10 Jahren bei 

Beratern mit anderen Einkommensmodellen. 

Wenn wir unseren Einkommensvergleich nur auf Berater mit 7 oder mehr Jahren 

Erfahrung im Kundenkontakt beschränken, liegt der AUM-Berater immer noch an der 

Spitze, aber das Medianeinkommen für stündliche Berater mit mindestens 7 Jahren 

Erfahrung steigt dramatisch an und nähert sich dem Niveau 

eines Beraters auf Provisionsbasis. Berater auf Honorarbasis weisen ebenfalls einen 

beträchtlichen (aber geringeren) Einkommenssprung auf, wenn man den Erfahrungsgrad 

berücksichtigt. Dies deutet darauf hin, dass stundenbasierte und Retainer-

Einkommensmodelle möglicherweise ein größeres Einkommenspotenzial haben, als 

zunächst angenommen wurde, und dass dieses Potenzial besser ausgeschöpft wird, 

wenn ein Berater mehr Erfahrung mit der Anpassung an diese weniger traditionellen 

Gebührenstrukturen und deren Ausweitung hat. 
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Dieser Bericht von Kitces Research enthält wahrscheinlich mehr Details über den 

Finanzplanungsprozess als jeder andere zuvor veröffentlichte Bericht. Bei der Breite der 

Berichterstattung lassen sich einige Schlüsselthemen leicht erkennen. 

Erstens ist die Finanzplanung ein zunehmend komplexes Unterfangen. Die Zahl der 

Themen, die in einem typischen Finanzplan behandelt werden, nimmt rapide zu, und 

viele dieser Pläne werden zunehmend individuell erstellt. Infolgedessen verbringen die 

Serviceteams mehr Zeit mit jedem Kunden. Die Tatsache, dass jüngere Kunden eher 

dazu neigen, umfassendere Pläne zu erhalten, deutet darauf hin, dass es die Berater 

in Zukunft nicht leichter haben werden. Wahrscheinlich ist ein Generationswechsel im 

Gange, bei dem die Kunden von ihren Beratern weiterhin mehr Tiefe und Breite in der 

Finanzplanung erwarten. 

Technologische Hilfsmittel helfen den Beratern nur bedingt, die wachsenden 

Anforderungen an ihre Dienstleistungen zu erfüllen und gleichzeitig die Gebühren 

auf einem wettbewerbsfähigen Niveau zu halten. Die meisten Berater, die eine 

umfassende Finanzplanungsanwendung nutzen, müssen sich auch auf Word, Excel 

und zusätzliche, speziellere Planungsanwendungen verlassen, um ihre 

Planungsprozesse zu unterstützen. 

Der effektivste Weg zu einer produktiveren - und letztlich profitableren - 

Finanzplanungspraxis führt über die Fähigkeit des Beraters, die Zeit besser zu 

nutzen. Konkret bedeutet dies, dass er mehr vermögende Kunden betreuen muss 

und über die Fähigkeiten verfügt, dies nicht nur effizient, sondern auch effektiv zu 

tun. Das richtige Team zu haben und einen moderaten Planungsansatz zu finden, 

der die richtige Balance findet, um Verschwendung zu minimieren, wird ebenfalls 

erforderlich sein. 

Die Betreuung wohlhabenderer Kunden kann die Rendite eines Beraters erhöhen, 

aber das bedeutet, dass ein Berater über die Fähigkeiten verfügen muss, diese 

anspruchsvolleren und in der Regel einkommensstärkeren Kunden zu betreuen. Zu 

diesem Zweck korrelieren Erfahrung, spezialisierte Abschlüsse und fortgeschrittene 

Berufszertifizierungen mit der Fähigkeit eines Beraters, wohlhabendere Kunden zu 

betreuen und dadurch höhere Erträge zu erzielen. 

Aber die produktivsten Berater machen das nicht allein - sie arbeiten in der Regel in 

einem Team von drei oder vier Personen und nutzen das Fachwissen anderer (in der 

Regel zentralisierter) Spezialisten außerhalb ihrer Teams. Außerdem delegieren sie Back- 

und Middle-of- 

(Allerdings verbringen selbst die produktivsten Berater nicht mehr als 40 % ihrer Zeit 

mit Front-Office-Tätigkeiten, wenn sie ihre persönliche Beziehungskapazität erreichen). 
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Schließlich ziehen sich die Ergebnisse der Studie wie ein roter Faden durch die 

produktivsten Berater, die das richtige Gleichgewicht bei der Durchführung des 

Finanzplanungsprozesses finden. Dies geschieht in Form der Zusammenarbeit mit 

einem Team der richtigen Größe, das groß genug ist, um ausreichende 

Servicekapazitäten und Flexibilität zum Delegieren zu bieten, aber nicht so groß, 

dass die Verwaltung schwerfällig ist. Weitere Beispiele für Ausgewogenheit sind 

eine kollegiale Planung mit den Kunden im Gegensatz zur Erstellung von 

maßgeschneiderten Plänen und das Streben nach mehr Zeit für 

Kundenbesprechungen (aber auch die Erkenntnis, dass es unrealistisch ist, die 

meiste Zeit eines Arbeitstages mit Kundenbesprechungen zu verbringen). 

In jedem Beruf, und insbesondere für Finanzberater, ist Zeit eine kostbare und 

begrenzte Ressource. Wie William Penn einmal sagte: "Zeit ist das, was wir am 

meisten wollen, aber am schlechtesten gebrauchen." Indem sie die Zeit besser 

nutzen, werden Berater auch weiterhin Chancen auf dem zunehmend komplexen 

und anspruchsvollen Markt für Finanzplanung entdecken. 
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Praktiken & Begriffe Beschreibung 

 
 

Praxis 

 

Jede Einheit, für die eine gemeinsame Geschäftsvision, ein gemeinsames Budget, ein gemeinsamer Kundenstamm und ein 

gemeinsamer Dienstleistungsstandard bestehen. Innerhalb der Einheit werden Ressourcen und Gewinne gebündelt. Eine Praxis 

kann ein ganzes Unternehmen oder eine Einzelperson oder ein Team von Einzelpersonen sein, die mit einem größeren 

Unternehmen verbunden sind. Zu den angeschlossenen Unternehmen können beispielsweise ein Broker-Dealer, eine unabhängige 

RIA oder ein Plattformdienstleister gehören. 

 

 
Service-Team 

Ein Serviceteam ist in der Regel eine Teilmenge einer Praxis, die aus einer Gruppe von Personen oder einer einzelnen Person 

innerhalb der Praxis besteht, die einen bestimmten Kundenstamm betreut. Zum Serviceteam gehört mindestens eine Person, 

die die Kundenbeziehungen verwaltet und die Finanzplanungsberatung leitet. Zu den unterstützenden Funktionen könnten 

Associate Advisor, Paraplanner oder Client Service gehören. 

Verwalter. (Gemeinsam genutzte Ressourcen, wie z. B. zentralisierte Finanzplanungsspezialisten, wurden für die Zwecke dieser 

Untersuchung nicht als Teil eines Serviceteams betrachtet.) 

 

Struktur der Praxis Beschreibung 

Nicht unterstütztes Solo 
 

Berater, die keine anderen Berater oder W-2-Angestellten haben. 

 
Unterstütztes Solo 

 

Leitender Berater mit oberster Verantwortung für alle Kunden der Kanzlei, unterstützt von einem oder mehreren W-2-Mitarbeitern, zu 

denen auch assoziierte Berater gehören können. 

Silo 

 

Mehrere Berater oder Beraterteams, die jeweils unabhängig voneinander für ihren eigenen Kundenstamm und ihre eigenen Gewinne 
verantwortlich sind. 

 
Ensemble 

 

Mehrere Berater oder Beraterteams, die alle Ressourcen und Gewinne bündeln, wobei die Kunden Kunden des Unternehmens sind und 

nach einem einheitlichen Standard betreut werden. 

 

Rollen der Beratungsunternehmen Beschreibung 

 
Exekutive 

 

Allgemeiner Begriff für jede Führungsposition innerhalb des Unternehmens, die Vollzeit- oder Managementaufgaben umfasst. 

Zu den spezifischen Berufsbezeichnungen gehören Chief Executive Officer und Chief Operating Officer.  

 

Senior Advisor 

 

Verantwortlich für die Verwaltung der wertvollsten Kundenbeziehungen sowie für die Geschäftsentwicklung und die Betreuung 
anderer Berater. 

Serviceberater In erster Linie verantwortlich für das Beziehungsmanagement und die Bindung von Bestandskunden. 
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Assoziierte Beraterin 
Unterstützt die erfahreneren Berater eines Teams bei der Kundenberatung, hat aber in der Regel keine primäre 

Verantwortung für Kundenbeziehungen. 

 
Paraplaner 

 

Führt Finanzplanungsanalysen durch und leistet ähnliche Finanzplanungsunterstützung für erfahrenere Berater, ist jedoch nicht 

für die Abgabe von Empfehlungen an Kunden verantwortlich. 

Spezialist für Finanzplanung 

 

Dient als zentrale Planungsressource zur Unterstützung aller Berater einer Praxis; kann den Direktor für Finanzplanung einschließen. 

Kundenbetreuung/Administrativ 

 

Interaktion mit Kunden nur in Bezug auf administrative Anfragen. 

 

Ansatz für die Finanzplanung Beschreibung 

Taschenrechner 

 

Die Analyse des Finanzplans dient dazu, den Bedarf oder die Lücken des Kunden zu berechnen, was dem Berater bei der Auswahl der zu 
implementierenden Produkte hilft. 

Umfassend 

 

Die gedruckte Ausgabe der Planungssoftware wird verwendet, um ein ganzheitlicheres Bild der aktuellen und prognostizierten 
finanziellen Situation des Kunden zu vermitteln. 

Benutzerdefiniert 

 

Für jeden einzelnen Kunden wird ein maßgeschneiderter Finanzplan entwickelt, der auf seine individuelle Situation zugeschnitten ist. 

Kollaborativ 

 

Die Planungssoftware wird als kollaboratives Werkzeug (z. B. über eine Bildschirmfreigabe oder einen Konferenzraummonitor) live in 
Kundenbesprechungen eingesetzt. 

 

Finanzplanungstiefe Beschreibung 

Gezielt 

 

Ein Finanzplan, der 5 oder weniger Finanzplanungsthemen umfasst. 

Schmal 

 

Ein Finanzplan, der 6 bis 9 verschiedene Finanzplanungsthemen abdeckt. 

Breite 

 

Ein Finanzplan, der 10 bis 12 verschiedene Finanzplanungsthemen umfasst. 

Umfassend 

 

Ein Finanzplan, der 13 oder mehr Finanzplanungsthemen umfasst. 
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