
Analyse nach DIN 77230, was nützt 
sie Ihnen? 
Nun, wenn man zum Arzt geht und vor Beginn der eigentlichen Behandlung 
eine Blutanalyse/großes Blutbild gemacht wird, dann funktioniert das nach 
festgelegten Standards. die Auswertung orientiert sich an allgemein 
anerkannten und festgelegten Vergleichswerten. 
Wir wissen dann, dass unser Arzt und auch alle weiteren behandelnden 
Ärzte auch dieses Blutbild als Ausgangspunkt für Ihre weiteren Beratungen 
und Behandlungen nehmen werden. Die Basis ist somit für alle gleich. 
Und sollte ein anderer Arzt ein weiteres Blutbild erstellen lassen, so wird es 
nach den gleichen Regeln und Standards erstellt, wie das erste, und auch 
zukünftige Blutbilder. 
Leider ist es in der Versicherungs- und Finanzbranche oft nicht so. Im 
ungünstigsten Falle, und der tritt fast immer ein, analysieren fünf 
unterschiedliche Berater/Verkäufer Ihre persönliche, finanzielle und 
versicherungstechnische Ausgangssituation auch fünfmal unterschiedlich. 
Wahrscheinlich immer nach dem Produkt, was Ihnen verkauft werden soll. 
Mit der Analyse nach DIN 77230 soll das nicht mehr passieren. Jedes Mal, 
wenn ein Berater/Verkäufer Ihre persönliche Finanz- und Versicherungs-
situation nach DIN 77230 analysiert, kommen unter gleichen Ausgangs-
bedingungen auch gleiche Ergebnisse zustande.  
Und natürlich, auch wie bei der Behandlung einer Krankheit, können die 
Behandlungen/Beratungen auf unterschiedlichem Wege zum Ziel führen. 
Je nachdem, wie gut Ihr Arzt ist, welche Erfahrungen er hat, auf welche Art 
und Weise Sie sich mit einbringen in den Heilungsprozess, wird der Weg zu 
einem positiven Ergebnis unterschiedlich und individuell für Sie sein. 
Und auch die im Ergebnis einer Analyse nach DIN77230 können Sie mit 
Ihrem „Versicherungs- und Finanzmenschen“ entsprechend Ihrer Situation 
individuelle Wege zur Lösung beschreiten. 
Aber, und das ist entscheidend, die Basis ist gleich. DIN 77230 gibt jedem 
Berater das gleiche Ergebnis bei gleicher Ausgangssituation an die Hand. 
Ich berate Sie mit der nach DIN77230 zertifizierten Beratersoftware der 
VorFina GmbH. Die Analyse steht am Beginn unserer Geschäftsbeziehung 
und Bestandteil unseres obligatorischen Jahresgespräches. 
 
    

                                     


