
Checkliste: 

So schützen Sie sich vor unseriöser Finanzberatung 
 

Jedes Jahr verlie-
ren deutsche Anle-
ger viele Milliarden 
Euro durch fehler-
hafte Anlagebera-
tung bei Banken 
und freien Anlage-
beratern. Dabei 

lässt sich häufig schon vor Abschluss der 
Anlage erkennen, ob es sich um ein unseri-
öses Angebot handelt. Oftmals wird der fi-
nanzielle Status des Kunden nicht vollstän-
dig ermittelt. Häufig wird nur unzureichend 
über die empfohlenen Produkte und deren 
Risiken aufgeklärt. Damit Sie nicht auf 
schlechte Finanzberater hereinfallen, haben 
wir eine Liste von typischen Merkmalen zu-
sammengestellt, an denen Sie eine unseriö-
se Finanzberatung erkennen können. 
 

 

 Zeitdruck 
Wenn Sie zum schnellen Abschluss einer 
Geldanlage gedrängt werden, lassen Sie 
besser die Finger davon. Beim Verkauf un-
seriöser Produkte wird häufig zeitlicher 
Druck ausgeübt, damit Sie keine Möglichkeit 
mehr haben, die Qualität des Angebots in 
Ruhe von unabhängigen Experten prüfen zu 
lassen. 
 

 Keine anlegergerechte Beratung 
Eine seriöse Finanzberatung setzt immer 
eine umfassende Ermittlung und Analyse 
Ihrer persönlichen Einnahmen- und Ausga-
bensituation sowie Ihrer Ersparnisse, Schul-
den und sonstigen Vermögenswerte voraus. 
Nur wenn Ihr Finanzberater Ihre Vermö-
genssituation sowie Ihre Anlageziele und 
Risikobereitschaft ausreichend kennt, kann 
er Ihnen ein passendes Angebot unterbrei-
ten. 
 

 Keine objektgerechte Beratung 
Wenn dem Finanzberater Ihre persönlichen 
Vermögensdaten und Anlageziele bekannt 
sind, muss dieser Ihnen eine für Ihre persön-
lichen Bedürfnisse geeignete Vermögensan-
lage vorschlagen. Gleichzeitig hat er Sie 
über die produktspezifischen Eigenschaften, 
insbesondere deren Risiken, aufzuklären. Je 
komplexer und riskanter ein Anlageobjekt ist, 

umso umfangreicher muss die Aufklärung 
durch Ihren Berater sein. 
 

 Hohe Rendite bei null Risiko 
Anlagen mit hohen Gewinnversprechen von 
5, 10 oder sogar 20 Prozent ohne jegliches 
Risiko gibt es nicht. Vertrauen Sie keinem 
Anlageberater, der Ihnen hohe Renditen bei 
null Risiko verspricht. Oftmals werden die 
Chancen einer Kapitalanlage in den Vorder-
grund gestellt, während die Risiken kleinge-
redet oder gar verschwiegen werden. 
 

 Hohe Verwaltungskosten 
Die Abschluss- und Verwaltungskosten un-
seriöser Kapitalanlagen erreichen häufig 
zweistellige Prozentsätze und sind zudem 
gut in den Angebotsprospekten versteckt. Je 
höher die Kostenquote, umso unwahrschein-
licher ist es, dass die Anlage am Ende eine 
seriöse Rendite bringt. 
 

 Kein Handel am Kapitalmarkt 
Große Vorsicht ist generell bei Produkten 
geboten, die nicht an amtlichen und damit 
staatlich überwachten Wertpapierbörsen 
gehandelt werden. Häufig werden Aktien 
oder Schuldverschreibungen von Anbietern 
am sogenannten Grauen Kapitalmarkt au-
ßerbörslich angeboten. Hier tummeln sich 
viele unseriöse, teilweise sogar betrügeri-
sche Anbieter. 
 

 Sitz des Anbieters im Ausland 
Wenn nur die Vertriebsgesellschaft in 
Deutschland ihren Sitz hat, der eigentliche 
Anbieter der Kapitalanlage jedoch im Aus-
land residiert, ist die Gefahr groß, dass Sie 
später keinen Zugriff mehr auf Ihr dort ange-
legtes Geld erhalten. 
 

 
Sie haben durch fehlerhafte Anlageberatung 
Geld verloren? Schadensersatzansprüche 
gegen die Bank oder den Anlageberater 
unterliegen der Verjährung. Lassen Sie da-
her rechtzeitig Ihren Fall anwaltlich prüfen. 
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