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Finanzberater als Wegweiser und Partner in einer Zeit, in der 

niemand mehr weiß, was das Morgen bringen wird 
 

 

Ein Virus hat die Welt verändert. Nichts ist mehr wie vor dem Tag, an dem die Krankheit 

Covid-19 den Weg durch die Länder dieser Erde antrat. Dabei ist es nicht nur die 

eingeschränkte Lebensweise, die vielen Menschen zu schaffen machen. Es ist vor allem 

die finanzielle Situation, die Millionen Menschen Angst macht. Angst vor der Zukunft. 

In dieser Krise ist es daher wichtig, dass Finanzberater ihren Job ernst nehmen und 

den Menschen als Individuum und Persönlichkeit in den Fokus aller Gespräche stellen.  

 

Leere Straßen, leere Schulbänke und leere Supermarktregale. Krankenhäuser, die nicht mehr 

nachkommen, und Menschen, die nicht wissen, wie es weitergehen soll. Die Welt hat sich 

verändert – unerwartet und in einer Art und Weise, die niemand voraussagen konnte. Den 

„Corona-Virus“ hat niemand kommen sehen. Grenzen sind geschlossen und das alltägliche 

Leben, wie wir es bisher kannten, ist zum Erliegen gekommen. Und Corona hat auch die 

Wirtschaft befallen. Auf den Kapitalmärkten spricht man inzwischen von der «schwarzen 

Woche» und nicht mehr vom «schwarzen Freitag».  

 

Wir haben Angst. Wir merken plötzlich wie schutzlos wir dem Geschehen ausgeliefert sind. 

Wir suchen nach Bestätigungen dafür, dass unser Leben bald wieder so sein wird, wie wir es 

die letzten Jahrzehnte gewohnt waren. Und wir begreifen, dass Wohlstand und Sicherheit in 

unserem Leben zu einer Selbstverständlichkeit verkommen sind. Wir haben es an Dank fehlen 

lassen. Wir haben geglaubt, es ginge immer so weiter. Freiheit war unser Alltag, jetzt sind wir 

„entmündigt“.  

 

Kein Land, kein Mensch bleibt von der aktuellen Krise verschont. Für Finanzberater eine 

mehr als schwierigen Situation. Instinktiv versucht man, Themen wie Altersvorsorge oder 

Kapitalmärkte nicht anzusprechen. Millionen Menschen sehen den finanziellen Bankrott auf 

sich zurollen. Doch die Welt wird sich wieder erholen. Wie und wann, kann jedoch aktuell 

niemand sagen. Die derzeit wichtigste Aufgabe von Finanzberatern ist es daher, sich jetzt auf 

das zu konzentrieren, was sie kontrollieren können und was wirklich für ihre Kunden 

bedeutungsvoll ist. Menschen suchen in solchen Situationen nach Sicherheit, Vertrauen und 

Orientierung. Der Berater kann diese Rolle einnehmen, er kann helfen, die Perspektive zu 

verändern.  
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Wir können das Negative in den Fokus setzen oder versuchen, das Gute in all dem zu 

entdecken, was gerade um uns herum passiert. Krisen wie diese gab es in der Vergangenheit 

und es wird sie immer wieder geben. Krisen sind jedoch auch Chancen, das eine oder andere 

zukünftig anders oder besser zu machen. Die Corona-Pandemie deckt unbarmherzig auf, dass 

viele Menschen und Unternehmen kaum Rücklagen oder Notreserven aufgebaut haben.  

 

Jetzt ist es wichtig, dass Berater für ihre Kunden da sind. Sie müssen für die Menschen 

Mensch sein, Hoffnung und Glauben geben. Das Auf und Ab an den Börsen macht nervös, 

doch wir alle wissen, dass auch hier wieder Ruhe einkehren wird. Kapitalmärkte haben mehr 

Aufschwünge als Abschwünge, das hat die Vergangenheit gezeigt. Sein Anlageverhalten nun 

durch Panik leiten zu lassen, ist kein guter Rat. Anleger verlieren mehr Geld in Zeiten, in 

denen sie nicht investiert sind. Mehr als sie verlieren würden, als wenn sie in Krisen investiert 

bleiben. Die Aufgabe des Beraters ist es, den Kunden als Menschen zu „managen“, damit er 

die richtigen Entscheidungen trifft. 

 

Wenn die Wirtschaft und das alltägliche Leben sich wieder erholen, werden Kunden ein 

verstärktes Interesse an den Tag legen, sich um ihre finanzielle Zukunft und Absicherung zu 

kümmern. Berater, die nun Flagge zeigen und da sind, werden von dieser veränderten 

Sichtweise profitieren. Evidenzbasierte Kapitalmarktstrategien werden in den Mittelpunkt 

rücken. Kapitalmärkte und freiheitliche Gesellschaften funktionieren am besten, wenn sie 

allen Menschen ermöglichen, am Aufschwung und Wohlstand teilzuhaben.  
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