
Den richtigen Vermögensberater finden
Unabhängig davon, ob Sie bereits Erfahrungen in der Wertanlage besitzen oder 
neu in diesem Bereich sind. Eine qualifizierte und individuelle Anlageberatung 
verringert Risiken und erhöht die Chancen, Ihr Vermögen gewinnbringend anzu-
legen.

Tipp: So finden Sie den richtigen Vermögensberater

Wer Geld anlegt, möchte eine möglichst hohe Rendite erwirtschaften. Wertvolle Tipps erhoffen sich viele 
von einem Vermögensberater. Bei der Suche eines passenden Beraters gibt es einige wesentliche Punkte zu 
beachten. Dadurch stellen Sie sicher, dass Sie einen vertrauenswürdigen Berater finden, welcher Wert auf 
Ihre persönlichen Interessen legt. 

Bedingungsloses Vertrauen ist nicht empfehlenswert

Ein Vermögensberater sollte Ihnen zur Darlegung der Transparenz erläutern, auf welcher rechtlichen Basis 
er arbeitet und welche Verantwortung er dabei für die geleistete Beratung übernimmt. Hierzu gehört auch 
die Pflicht, über bestehende Chancen und Risiken einer Investition zu beraten und aufzuklären. Doch auch 
für Sie als Anleger besteht eine Pflicht, sich während des Beratungsgesprächs umfassend bezüglich mögli-
cher Risiken eines Finanzprodukts zu erkundigen.

Der Vermögensberater nimmt sich Zeit und betrachtet Ihre finanzielle Situation

Ein guter Vermögensberater verfügt über ausreichend Geduld während der Beratung. Es ist wichtig, dass 
Sie sich bei Ihrer Vermögensanlage vollumfänglich aufgeklärt fühlen und sämtliche Zweifel aus dem Weg 
geräumt sind. Dabei sollte der Vermögensberater keinen Druck aufbauen, sondern Ihnen auf Wunsch eine 
Bedenkzeit ermöglichen. In keinem Fall sollte ein Vermögensberater ungeduldig auf Ihre Fragen oder Sorgen 
reagieren.

Meine sichere Wahl
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Auf Ihre finanzielle Situation, insbesondere Ihre finanziellen Anlagewünsche, geht er vollumfänglich ein 
und berücksichtigt diese. Der Berater sollte versuchen, Ihre gesamte finanzielle Situation zu überblicken. 
Dies beinhaltet auch bestehende Verbindlichkeiten. Nur so kann eine verlässliche und möglichst risikoarme 
Beratung erfolgen.

Genaue Darstellung von Chancen und Risiken

Zur Erarbeitung der passenden Strategie sollte Ihr Vermögensberater auch die Chancen und Risiken der 
Wertanlage genau kennen und Sie umfassend darüber aufklären. Dazu muss er sich auch vergewissern, 
welches Risiko Sie bereit sind einzugehen. Nach Berücksichtigung Ihrer allgemeinen finanziellen Situation 
sollte er Ihnen auch eine eigene Einschätzung geben, wie viel Risiko aus seiner Sicht bei Ihren Anlagen 
tragbar ist und rät von zu risikoreichen Anlagen ab. Dabei kann Ihr Vermögen bei gewissen Anlagen auch 
gegen Verluste abgesichert werden. Hierüber sollte Ihnen ebenfalls eine detaillierte Auskunft erteilt werden.

Individuelle Lösungen und interessante Alternativen

Mit einem Anlageberater können Sie von individuellen Lösungen und interessanten Investitionsalternativen 
profitieren. Mit einheitlichen Vorgängen wird zunächst eine grundlegende Richtung der Strategie erarbeitet.

Die Strategie muss final noch auf Ihre persönlichen und finanziellen Bedürfnisse angepasst werden. Hierzu 
wird die grundlegende Strategie mit Ihnen verfeinern und dabei auf Faktoren wie Ihre Risikobereitschaft, die 
finanzielle Situation und andere Belange eingegangen.

Vorbereitet in die Finanzberatung

Die bestmögliche Vermögensberatung kann auch mit dem richtigen Berater nur dann erfolgen, wenn Sie 
ausreichend vorbereitet in das Beratungsgespräch gehen. Dazu sollten Sie sich zuvor überlegen, was Sie 
sich von Ihrer Wertanlage erhoffen. Darüber hinaus müssen Sie dem Vermögensberater offen darlegen 
können, wie es um Ihr derzeitiges Einkommen steht uns welche Verbindlichkeiten bestehen. Zudem können 
Sie sich bereits vorab über die Dauer und den geplanten Umfang der Anlage Gedanken machen.


