
Was ist FinaMetrica/Was macht FinaMetrica? Warum 

Risikoprofiling mit FinaMetrica? 

 

Der RiskProfiler von FinaMetrica ist weltweit eines der führenden 

Verfahren, zur Messung der finanziellen Risikobereitschaft. Der 

psychometrische Fragebogen (25 Fragen) von FinaMetrica ist 

wissenschaftlich fundiert. Er bildet den Kern eines gesamten 

Beratungssystems. 

Die finanzielle Risikobereitschaft 

 

Die finanzielle Risikobereitschaft ist ein relativ stabiles 

Persönlichkeitsmerkmal. 

Wird sie unabhängig und fundiert erfasst, ist die 

finanzielle Risikobereitschaft ein Anker für die Beratung. 

Sie gibt Orientierung für den Prozess und schafft 

Sicherheit für Kunde und Berater.  

Das ist der Nutzen für Ihre Kunden:  

 Ihr Kunde ist von Anfang an aktiv an der 

Entscheidungsfindung beteiligt 

 er erhält durch Ihr Angebot eine objektive 

Einschätzung seiner Risikobereitschaft 

 seine persönlichen Bedürfnisse sind nachvollziehbar, 

klar und transparent 

 er erkennt und entscheidet sich bewusst für das zu 

ihm passende Maß an Risiko 

 er trifft eine begründet gute Entscheidung 

Was ist der Nutzen für Sie als Berater:  

 Sie gewinnen Sicherheit und Orientierung für Ihren Beratungsprozess durch ein erprobtes, wissenschaftlich fundiertes 

Tool  

 Sie sprechen mit Ihrem Kunden eine gemeinsame Sprache 

 Sie erkennen die Erwartungen Ihres Kunden, und können ihm maßgeschneiderte Lösungen – mit einfachen, 

transparenten Produkten - bieten 

 Ihr Kunde ist mit Ihrer Beratung und den Ergebnissen dauerhaft zufrieden 

 

FCM Finanz Service GmbH  

ist Partner von FinaMetrica in deutschsprachigen Ländern unterstützt Sie bei der Auswahl und dem geeigneten Vorgehen für 

Ihre Beratungspraxis durch regelmäßige kostenfreie Webinare.  

 

http://www.fcm-coaching.de/index.php?id=222


FinaMetrica Pty Limited  

ist Ihr Lizenzgeber und bietet einen kostenfreien Probeaccount: http://riskprofiling.com/Trial für 30 Tage. Der Trial In 

empfiehlt sich in Kombination mit den Webinaren. Das spart Ihnen die Zeit, sich das systematische Vorgehen selbst zu 

erarbeiten. 

 

Ein erster Überblick: 

Beratungsprozess im Überblick  

FinaMetrica Flyer 

 

Mitgliedsvorteile 

Mitgliedern im Bund der Fachberater Beratern bieten wir einen Rabatt von 10% auf den Standardpreis einer Lizenz. Dazu 

wählen Sie bei Ihrer Lizenzbestellung https://www.riskprofiling.com/Subscribe unter „Alliance“ einfach „Bund der 

Fachberater“ aus. 

 

Weitere Links und Informationen: 

http://riskprofiling.com/bdf 

https://www.riskprofiling.com/alliances/deu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://riskprofiling.com/Trial
http://www.fcm-coaching.de/uploads/media/%C3%9Cberblick_%C3%BCber_den_RiskProfiler_Beratungsprozess.pdf
http://www.fcm-coaching.de/uploads/media/FinaMetrica_Flyer_D.pdf
https://www.riskprofiling.com/Subscribe
http://riskprofiling.com/bdf
https://www.riskprofiling.com/alliances/deu

