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Zukunftsvoraussetzungen 
 für Kunden und Berater 

 



Eine Präsentation der  

History? 

Ein perfektes und einfaches Softwaretool 

 
• sorgt für Transparenz 

• ist die Grundlage für eine ganzheitliche Betrachtung der 
Kundensituation 

• verhindert Missverständnisse zwischen Kunden und Berater 

• schafft eine eindeutige Haftungsausschluss-Situation 

• garantiert die nachhaltige Kundenbetreuung in der Zukunft 

• beweist die Qualität der Beratung – durch die Risikoscore-Entwicklung 

• macht finanziell unabhängig durch den Einstieg in die Honorarberatung 

• WIE….? 

 



Eine Präsentation der  

Erfassung der Kundenerwartung  

mit dem Auftrag … 

 

• der Kunde beauftragt gezielt 

• der Kunde bestimmt den 
finanziellen Rahmen 

• der Kunde bestätigt die 
Richtigkeit 

• der Kunde kann sich für eine 
unabhängige Honorarberatung 
entscheiden 



Eine Präsentation der  

Dokumentation der Kundensituation 

mit der Bewertung … 

 

• der Berater beurteilt die 
beauftragten Sparten und Themen 

• der Berater gibt 
Handlungsempfehlungen 

• der Risikoscore wird ermittelt 

• der Kunde beauftragt gezielt, auf 
Grund der neuen Erkenntnislage 

• der Kunde bestätigt die Beratung 
und die weitere Beauftragung 



Eine Präsentation der  

Nachhaltigkeit 

mit dem Statusbericht … 

 

• der Kundenauftrag wird 
übernommen in einen Projektplan  

• der Berater erfasst und plant die 
erforderlichen Tätigkeiten 

• entsprechend der Bearbeitung 
verändert sich der Risikoscore  

• auf Knopfdruck erhält der Kunde 
jederzeit seinen aktuellen Status 

• der Kunde beauftragt gezielt, auf 
Basis der neuen Erkenntnislage 



Eine Präsentation der  

Qualitätsbeweis 

mit dem Risikoscore… 

 

• entsprechend der Bearbeitung verändert 
sich der Risikoscore fortlaufend  

• nach ein paar Jahren ergibt dies ein sehr 
aussagekräftiges Bild Ihrer Beratungsarbeit 

• der Kunde sieht konkret, dass die 
Zusammenarbeit messbare Erfolge brachte 
(und weiterhin bringen wird) 
 

• und nicht zuletzt:  
Der Kunde wirbt mit diesem Ergebnis für 
Sie! 



Eine Präsentation der  

Ergebnis 

• kundenfreundliche Darstellung auf einen Blick 

•Transparenz der Kunden-/ Beratersituation 

• Beratertätigkeit nur gemäß Kundenauftrag (Haftungssituation!) 

• Beratung auf Basis der finanziellen Situation des Kunden 

•Umsatzsteigerung durch professionelle  Projektarbeit 

• Bearbeitungssicherheit ganzheitlich und nachhaltig 

•Risiko-Score Historie: Nachweis der Beratungsqualität 

• Einstieg in die Honorarberatung 



Eine Präsentation der  

Wer will das? – Wir wollen das! 

• ZUFRIEDENE  KUNDEN 
+ 

• ZUFRIEDENE  BERATER 
= 
 

• Zukunft, die verbindet! 

 


