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Finanzdaten Konzern (in Euro) 2016 2015

Umsatzerlöse 1.307,5 Mio. 1.255,7 Mio. + 4,1 %

Ergebnis vor Steuern 274,8 Mio. 286,4 Mio. - 4,1 %

Jahresüberschuss 188,8 Mio. 186,3 Mio. + 1,4 %

Liquide Mittel 789,1 Mio. 913,8 Mio. - 13,6 %

Eigenkapital 625,8 Mio. 696,9 Mio. - 10,2 %

Eigenkapitalquote 53,9 % 56,4 % -

Neugeschäft (in Euro)

Lebensversicherung (Versicherungssumme, ohne BUZ) 13,98 Mrd. 12,32 Mrd. + 13,4 %

Bausparen 1,89 Mrd. 2,10 Mrd. - 10,0 %

Investment 1,80 Mrd. 2,03 Mrd. - 11,7 %

Baufinanzierung 2,68 Mrd. 2,83 Mrd. - 5,2 %

Versicherungen (Beitragsaufkommen) 1.497,4 Mio. 1.579,5 Mio. - 5,2 %

Bestände (in Euro)

Gesamtbestand (inkl. Baudarlehen)* 189,9 Mrd. 185,2 Mrd. + 2,6 %

Lebensversicherung 142,9 Mrd. 138,6 Mrd. + 3,1 %

Bausparen 21,7 Mrd. 22,0 Mrd. - 1,3 %

Investment (inkl. FLV) 21,4 Mrd. 20,5 Mrd. + 4,3 %

Versicherungen (gebuchte Beiträge) 7,6 Mrd. 7,7 Mrd. - 0,4 %

     *Vertragssumme

Konzernkennzahlen Geschäftsjahr 2016





Das Zukunftsforum in Leipzig mit über 10.000  Vermögensberaterinnen und  

Vermögensberatern sowie Berufsinteressenten.
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5Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde unseres Unternehmens,

das Jahr 2016 war das erfolgreichste Geschäftsjahr in der über 40-jährigen Geschichte unseres Unterneh-

mens. Darauf können wir stolz sein, aber wir wollen uns darauf nicht ausruhen. Denn Erfolge müssen immer 

wieder neu erarbeitet werden.

Wir haben allen Grund, voller Zuversicht und Optimismus in die Zukunft zu blicken: So können wir zum Bei-

spiel sehr zufrieden mit der Geschäftsentwicklung der neu gegründeten »Deutschen Verrechnungs stelle« 

sein. Wir sind fest davon überzeugt, dass es hier weitere, große Potenziale gibt, die es auszuschöpfen gilt.

Darüber hinaus konnten wir im Jahr 2016 über 1.500 neue hauptberufliche Vermögensberaterinnen und 

Vermögensberater gewinnen – eine beeindruckende Zahl. Gleichzeitig hat eine Umfrage bei unseren 

hauptberuflichen Vermögensberatern ergeben, dass eine große Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen 

herrscht und dass es eine große Loyalität zu unserem Familienunternehmen gibt.

Unser Ziel ist, auch in Zukunft weiter zu wachsen und erfolgreich zu sein. Wir wollen nicht stehen bleiben, 

sondern die Zukunft aktiv gestalten. In diesem Zusammenhang stand auch unser Zukunftsforum im Sep-

tember 2016 in Leipzig. An zwei Tagen konnten sich dort insgesamt 7.000 Vermögensberater und 3.000 

Berufsinteressenten einen Überblick über die zukünftigen Herausforderungen und Chancen des Vermö-

gensberater-Berufs verschaffen. Dabei wurde sehr deutlich: Wir sind und bleiben Vorreiter bei den wichti-

gen Trends, wir sind auf die kommenden Herausforderungen bestens vorbereitet, und es gelingt uns, daraus 

Chancen für uns abzuleiten. Daher ist der Beruf des Vermögensberaters ein Beruf mit Zukunft – gerade 

auch in Zeiten, in denen private Vorsorge immer wichtiger wird und in denen es historisch niedrige Zinsen 

und eine große Volatilität an den Finanzmärkten gibt. 

Mit unseren Maßnahmen und Ergebnissen haben wir im Jahr 2016 eine sehr gute Ausgangsbasis für eine 

erfolgreiche Weiterentwicklung unseres Unternehmens geschaffen. Das schlägt sich auch in den überaus 

positiven Zahlen für die ersten beiden Monate des Jahres 2017 nieder. Unser Kurs ist klar: Wir wollen weiter 

wachsen und unsere Spitzenposition am Markt stetig ausbauen. Die Weichen dafür sind gestellt.

Wir grüßen Sie herzlich

Ihr    Ihr

Andreas Pohl   Reinfried Pohl       

   »Wir gestalten Zukunft«



6 Das Leitbild der Deutsche Vermögensberatung AG

Unser Leitbild

Seit mehr als vier Jahrzehnten ist die Deutsche Vermögensberatung AG ein erfolgreiches Unter-

nehmen in der Finanzbranche. Prof. Dr. Reinfried Pohl hat die Vision und die Werte, nach denen 

das Unternehmen auch heute noch handelt, verkörpert und vorgelebt.

Um die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben, braucht die Deutsche Vermögensberatung auch in 

Zukunft ein übereinstimmendes Verständnis darüber, was das Unternehmen einzigartig und 

erfolgreich macht. Unser Leitbild fasst unsere Vision, Mission und Werte zusammen.

Vermögensberatung. Das sind wir!

»Der Begriff Vermögensberatung soll in Deutschland untrennbar mit der Deutschen Vermögens-

beratung verbunden sein und der Beruf des Vermögensberaters im Ansehen der Bevölkerung 

an den des Hausarztes herangeführt werden.« 

(Prof. Dr. Reinfried Pohl)

Vermögensaufbau für jeden. 

Die Deutsche Vermögensberatung hilft Menschen aller Bevölkerungsschichten, in finanziellen 

Angelegenheiten die richtigen Entscheidungen zu treffen. Jeder Kunde erhält die für ihn beste 

Beratung und ein individuell zugeschnittenes Angebot.

Wir sind leistungsorientiert. 

Wir fördern Leistung, unternehmerische Freiheit und Eigenverantwortung. Unser transparentes 

Aufstiegs- und Vergütungsmodell bietet jedem Vermögensberater gleiche Karriere-Chancen – 

unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft.

Mit einer umfassenden und branchenübergreifenden Beratung helfen wir unseren Kunden, 

mittel- bis langfristig Top-Ergebnisse bei der Vermögenssicherung und -mehrung zu erzielen. 

Wir berücksichtigen systematisch sämtliche Kundenbedürfnisse und entwickeln auf dieser Basis 

individuell zugeschnittene Konzepte.
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Wir sind menschlich. 

Als modernes Familienunternehmen setzen wir auf den offenen Erfahrungsaustausch und 

menschliches Miteinander. Eine langfristige Zusammenarbeit und ein partnerschaftlicher Um-

gang sind die zentralen Leitmotive unserer Berufsgemeinschaft.

Wir handeln aus Verantwortung für unsere Kunden. Wir begleiten jeden Kunden kontinuierlich 

bei der Ver wirklichung seiner individuellen finanziellen Ziele – völlig unabhängig von der Höhe 

seines Vermögens.

Wir sind stark.

Wir sind Deutschlands größte und bedeutendste eigenständige Vermögensberatung. Durch 

Partnerschaften mit renommierten Produktanbietern, eine professionelle Unterstützung des 

Vertriebs sowie ein vorbildliches Aus- und Weiterbildungssystem schaffen wir optimale Voraus-

setzungen für den Erfolg unserer Vermögensberaterinnen und Vermögensberater.

Als Erfinder der Allfinanz-Konzeption sind wir der Inbegriff für Vermögensberatung. Rund 6 Mil-

lionen Kunden, zertifizierte Top-Produkte sowie regelmäßige Auszeichnungen unserer Bera-

tungs- und Servicequalität durch unabhängige Institute sind eindrucksvolle Zeichen unserer 

einzigartigen Stärke.

Mission

Vermögensaufbau für jeden!

Werte

leistungsorientiert menschlich stark

Vision

Vermögensberatung. Das sind wir!
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Unternehmensstruktur

Deutsche Vermögensberatung

Holding GmbH

Deutsche Vermögensberatung

Aktiengesellschaft DVAG

Allfinanz

Deutsche Vermögensberatung AG

SVAG Schweizer Vermögensberatung AG

Adliswil, Schweiz

»Der Vermögensberater«

Verlags- und Servicegesellschaft mbH

Deutsche Vermögensberatung Bank AG

Wien, Österreich

Allgemeine Vermögensberatung

Gesellschaft für Vermögensanlagen mbH

Turisvilas-Investimentos, S.A.

Alporchinhos, Portugal

Alisol-Investimentos Imobiliarios e Turisticos, S.A.

Alporchinhos, Portugal

Nationwide Investment Inc.

Phoenix, Arizona, USA

DVAG Finanzmanagement GmbH

Congresszentrum Marburg GmbH & Co. KG

DV Gamma 2 GmbH & Co. KG

DV Gamma Verwaltungs GmbH

DV Gamma 1 GmbH & Co. KG
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Geschäftsleitung der  
Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH

Andreas Pohl

Geschäftsführer und Gesellschafter der  

Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH

Dipl.-Kfm. Reinfried Pohl

Geschäftsführer und Gesellschafter der  

Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH

Dr. Sabina Gerhardt

Generalbevollmächtigte der

Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH



Vorne, Mitte: Andreas Pohl 

1. Reihe, von links: Hans-Theo Franken,  

Dr. Dirk Reiffenrath, Robert Peil

2. Reihe, von links: Christian Glanz,  

Dr. h.c. (HLU) Udo Corts, Dr. Helge Lach, 

Lars Knackstedt
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Andreas Pohl

Vorsitzender des Vorstands

Dr. h. c. (HLU) Udo Corts

Mitglied des Vorstands  

(Unternehmenskommunikation, Unternehmenskoordination, Recht)

Hans-Theo Franken

Mitglied des Vorstands  

(Zentrale Vertriebskoordination, Produkte, Partnergesellschaften, Ausland)

Christian Glanz

Mitglied des Vorstands  

(Informationstechnologie, VB-Service, Verwaltung)

Lars Knackstedt

Mitglied des Vorstands  

(Finanzen, Beteiligungen, Immobilien)

Dr. Helge Lach

Mitglied des Vorstands  

(Digitale Medien, Markt und Regulierung, Verbände,  

Zentrum für Vermögensberatung)

Robert Peil

Mitglied des Vorstands  

(Koordination der Vertriebsbereiche, Marketing, Veranstaltungen)

Dr. Dirk Reiffenrath

Mitglied des Vorstands 

(Aus- und Weiterbildung, Berufsbildungszentren,  

Fachhochschule der Wirtschaft)

Vorstand der Deutsche Vermögensberatung AG
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Aufsichtsrat

Friedrich Bohl

Bundesminister a. D., 

Rechtsanwalt, 

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Prof. h. c. Dr. jur. Dr. h. c. (RUS) 

Wolfgang Kaske

Aufsichtsratsvorsitzender der

Generali Deutschland Holding AG a. D.,  

Stellvertretender Vorsitzender

Prof. Rainer Kirchdörfer

Rechtsanwalt

Eric Roger Pierre Lombard

Chief Executive Officer der 

Generali France

Dr. Alberto Minali

Group Chief Financial Officer der 

Assicurazioni Generali S.p.A.

Dr. med. Ana Pohl

Ärztin

Jacqueline Pohl

Kauffrau

Franz Schubert

Landesdirektor der 

Deutsche Vermögensberatung AG

Michael H. Westkamp

Vorstandsvorsitzender der 

AachenMünchener Versicherungen a. D. 
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Beirat

Dr. Helmut Kohl

Bundeskanzler a. D., 

Ehrenvorsitzender des Beirats 

Dr. Theodor Waigel

Bundesminister a. D., 

Rechtsanwalt,

Vorsitzender des Beirats

Axel-Günter Benkner

Sprecher der Geschäftsführung 

DWS Investments a. D.

(bis 31. Dezember 2016)

Dr. Rolf E. Breuer

Sprecher des Vorstands der 

Deutsche Bank AG a. D.

Rainer Neske

Vorsitzender des Vorstands 

der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)

Dr. h. c. Petra Roth

Oberbürgermeisterin a. D., 

Frankfurt am Main

Dr. Wolfgang Schüssel

Bundeskanzler a. D., 

Republik Österreich

Dr. Hermann Otto Solms

Bundestagsvizepräsident a. D.

Karl Starzacher

Staatsminister a. D., 

Rechtsanwalt

Prof. Dr. h. c. Horst Teltschik

Ministerialdirektor a. D.

(bis 31. Dezember 2016)

Prof. Dr. Bernhard Vogel

Ministerpräsident a. D.,  

Ehrenvorsitzender der 

Konrad-Adenauer-Stiftung

(bis 31. Dezember 2016)

Michael H. Westkamp

Vorstandsvorsitzender der 

AachenMünchener a. D. 

Dr. Theo Zwanziger

Präsident des 

Deutschen Fußball-Bundes a. D.

(bis 31. Dezember 2016)
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Unter diesem Gesichtspunkt sind die Ergebnisse 

des Jahres 2016 eine sehr gute Ausgangsbasis 

für die nahe und ferne Zukunft unseres Unterneh-

mens. Die Deutsche Vermögensberatung AG hat 

ihre Position als Nummer 1 unter den eigenständi-

gen Finanzvertrieben weiter ausgebaut. Die Vision  

meines 2014 verstorbenen Vaters und Unterneh-

mensgründers, Professor Dr. Reinfried Pohl, ist 

wahr geworden: Wenn in Deutschland von Vermö-

gensberatung gesprochen wird, dann kommt nie-

mand an der DVAG vorbei: »Vermögensberatung. 

Das sind wir!«

Das Geschäftsjahr 2016, das 41. seit der Gründung 

unserer Deutsche Vermögensberatung AG im Jahr 

1975, ist das beste in der Geschichte unseres Unter-

nehmens. Wir können stolz darauf sein, uns aber-

mals am Markt deutlich besser behauptet zu haben 

als unsere Wettbewerber. Ob Umsatz, Gewinn, Zahl 

der Vermögensberater oder Kunden bestand: Bei 

allen wichtigen Kennziffern ist die Deutsche Vermö-

gensberatung AG mit großem Abstand Marktfüh-

rer und stärker als ihre nächsten drei Wettbewerber 

zusammen. Diese Position wollen wir nicht nur bei-

behalten, sondern weiter ausbauen. 

Sehr zufrieden sind wir auch mit der Geschäftsent-

wicklung bei unserer Neugründung DV Deutsche 

Verrechnungsstelle GmbH. Dieses Unternehmen 

übernimmt für mittelständische Unternehmen und 

für Selbstständige aus allen Branchen das Abrech-

nungsmanagement und die Vorfinanzierung ihrer  

Forderungen. Mit rund 700 Firmen, vor allem aus  

dem   Handwerk und dem Dienstleistungssektor, hat 

die DV Deutsche Verrechnungsstelle im ersten Jahr 

nach Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit bereits mehr 

Bestandskunden als langjährige Factoringanbieter. 

Mit dieser Diversifizierung unserer Geschäftstätig-

keit sind wir unserem Grundprinzip der Vorsorge 

und der Vermögensbildung treu geblieben. Wenn 

durch verbesserte Abrechnungsprozesse und das 

Factoring die Liquidität mittelständischer Unter-

nehmen erhöht wird, können sie schneller expan-

dieren. Wenn gerade kleinere Betriebe sich weniger 

um Bürokratie zu kümmern brauchen, bleibt ihren 

Inhabern mehr Zeit für ihr eigentliches Geschäft; 

sie steigern damit ihr Betriebs-»Vermögen«. 

Wir alle können also mit Stolz auf das Geschäftsjahr 

2016 zurückblicken: unsere Vermögensberaterin-

nen und Vermögensberater, unsere Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter in der Zentrale, alle Mitglie-

Es ist im Geschäftsleben wie im Sport: Über Siege und Meisterschaften darf und  

soll man sich freuen. Erfolge kann man aber nicht als Vorrat für schlechtere Zeiten 

einlagern; Erfolge müssen immer wieder neu erarbeitet und neu erzielt werden.  

Das Erreichte von gestern ist jedoch der beste Ansporn für heute und morgen.

Andreas Pohl 

Unsere Zukunft hat  
erst begonnen 
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der der großen DVAG-Familie. Ihnen allen gilt mein 

Dank, insbesondere auch den Mitgliedern von Auf-

sichtsrat und Vorstand, die mich in bewährter Wei-

se unterstützt haben. Ein herzliches Dankeschön 

sage ich auch meinem Bruder Reinfried, mit dem 

ich in der Holding vertrauensvoll zusammenarbeite. 

Uns beide eint – bei unterschied lichen Aufgaben – 

ein Ziel: das Familienunternehmen DVAG, unsere 

DVAG, eines Tages als weiterhin unangefochtener 

Marktführer an die dritte Generation weiterzuge-

ben. Das ist – neben vielen anderen Vorhaben – 

unser wichtigstes Zukunftsprojekt. 

Blick in die nahe Zukunft:  
Das Umfeld bleibt schwierig

Der Blick in die Zukunft gleicht auf dem Gebiet 

der Vermögensbildung und Vermögensabsiche-

rung, der Vorsorge und der Versicherungen einem 

Blick in eine Glaskugel. 2017 sind Bundestagswah-

len. Je nach Ergebnis und Regierungsbündnis kann 

dies erhebliche Folgen für die gesetzliche wie für 

die private Altersvorsorge haben. Doch bleibt gül-

tig: Wer auf der sicheren Seite sein will, sollte sich 

nicht allein auf Vater Staat verlassen. Denn sicher 

an der staatlichen Rente ist nur, dass sie pünktlich 

am Monatsende kommt. Wie hoch sie dagegen in 

Zukunft sein wird, kann niemand wissen.

Beim Blick auf die kommenden Jahre sorgen die 

Finanzmärkte zusätzlich für Verunsicherung. Die 

Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank 

macht Versicherern wie Versicherten das Leben 

schwer. Bewährte Geschäftsmodelle funktionieren 

bei minimalen oder gar negativen Zinsen nur noch 

eingeschränkt. Zugleich verbreitet sich bei den 

Bürgern die gefährliche Ansicht, bei Mini-Zinsen 

lohne sich das Sparen eigentlich nicht mehr. Oben-

drein wissen wir nicht, wann die EZB zu einer eher 

»normalen« Zinspolitik zurückkehren und damit 

den für die private Vorsorge so wichtigen Zinses-

zins-Mechanismus wieder in Kraft setzen wird. 

Für Verunsicherung sorgen auch Verbraucherschüt-

zer, die das klassische Vorsorgeprodukt Lebens-

versicherung schlechtzureden versuchen. Bei Ren-

ditevergleichen zwischen Sparplänen und privaten 

Rentenversicherungen einerseits und der Kapital-

lebensversicherung andererseits wird jedoch häu-

fig unterschlagen, dass die »Lebens«-Versicherung 

die Hinterbliebenen eines Versicherten im Todesfall 

ungleich besser absichert, als das andere Finanz-

produkte können. Die Garantie, dass die Hinter-

bliebenen im Todesfall des Versicherten auf jeden 

Fall die vertraglich festgelegte Summe erhalten, 

geht selbstverständlich zulasten der Rendite. Das 

kann auch nicht anders sein: Höchstmögliche Ren-

dite und höchstmögliche Sicherheit schließen sich 

gegenseitig aus. 

Völlig unverständlich sind für uns Äußerungen aus 

dem politischen Raum, wonach die Riester-Rente 

gescheitert sei. Dass dieses Vorsorgeprodukt kom-

pliziert und mit hohem bürokratischen Aufwand 

verbunden ist, beruht natürlich auf politischen Ent-

scheidungen. Wenn dabei ein Teil der 16 Millionen 

Riester-Sparer es versäumt, staatliche Zu lagen zu 

beantragen, kann das weder den Anbietern dieses 

Rentenprodukts noch den Finanzvertrieben vorge-

halten werden. Deshalb sollte fünfzehn Jahre nach 

der Einführung der staatlich geförderten Zusatzren-

te darüber nachgedacht werden, wie das Produkt 

deutlich vereinfacht werden kann.

Jacqueline Pohl, Andreas Pohl, Reinfried Pohl und Dr. Ana Pohl 

bei der Direktionsleiter-Konferenz im Dezember 2016
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Die politischen Auseinandersetzungen über das 

angebliche Scheitern der Riester-Rente lassen 

zudem einen entscheidenden Vorzug aus dem Blick 

geraten: die hohe staatliche Förderung und die 

Sicherheit dieser Geldanlage. So erhält beispiels-

weise ein Ehepaar mit zwei kleinen Kindern Jahr 

für Jahr bis zu 908 Euro bei einem maximalen jähr-

lichen Sparbetrag von 2.100 Euro. Das ist ange-

sichts extrem niedriger Zinsen eine stattliche Ren-

dite. Was mindestens ebenso wichtig ist: Bei der 

Riester-Rente stehen bei Beginn der Rentenzah-

lung mindestens die bisher erbrachten Sparleistun-

gen plus die bisher bezogenen staatlichen Prämi-

en zur Verfügung. Das macht die Riester-Rente zu 

einem der sichersten privaten Vorsorgeprodukte. 

Zukunft der Altersversorgung: 
Immer mehr Menschen brauchen 
eine private Zusatzrente

So unerfreulich die rentenpolitische wie die geld-

politische Ungewissheit für unsere Land und seine 

Bevölkerung sein mögen: Sie bietet unserem Unter-

nehmen neue Chancen. Ein niedriger Zinses zins 

macht Sparen einerseits nicht attraktiver. Anderer-

seits zwingen niedrige Renditen die Bürger, ihre 

Sparanstrengungen zu erhöhen, um im Alter die 

zu erwartende Lücke zwischen der Höhe der Ren-

te und dem für die Absicherung des Lebensstan-

dards notwendigen Einkommen zu schließen. Je 

größer diese Lücke zu werden droht, umso notwen-

diger sind entsprechende Sparanstrengungen. Desto 

mehr sind die Bürger auf eine fachkundige Bera-

tung angewiesen. 

Die amtlichen Prognosen müssten bei den Bei-

tragszahlern von heute und Rentnern von morgen 

die Alarmglocken schrillen lassen. Derzeit beträgt 

das Rentenniveau – also das Verhältnis der Netto-

Standardrente nach 45 Jahren Arbeit zum Durch-

schnittslohn – knapp 48 Prozent. Bis zum Jahr 

2029 wird es auf unter 45 Prozent sinken, bis 

zum Jahr 2045 sogar auf knapp 42 Prozent. Die-

ser Rückgang bedeutet nicht, dass die Renten sin-

ken werden. Ein sinkendes Rentenniveau bedeutet 

vielmehr, dass die Renten langsamer steigen wer-

den als die Löhne. Die Differenz zwischen Lohn und 

Rente wird damit größer. 

Unabhängig von möglichen Reformen bei der 

staatlichen Rentenversicherung ist eine Tendenz 

klar: Die staatliche Rente wird im Laufe der nächs-

ten Jahrzehnte nie mehr das hohe Niveau frühe-

rer Jahrzehnte erreichen. Vielmehr dürfte sie immer 

mehr den Charakter einer Basisversorgung anneh-

men. Alarmierende Meldungen, jedem zweiten 

Rentner drohe die Altersarmut, sind dennoch falsch 

und unverantwortlich. Die meisten Menschen wer-

den im Alter nicht arm in dem Sinn sein, dass sie 

auf das Sozialamt angewiesen sind. Aber sie wer-

den, anders als noch ihre Eltern, mit der gesetz-

lichen Rente allein ihren bisherigen Lebensstan-

dard nicht mehr aufrechterhalten können. Eine 

ähnliche Entwicklung droht übrigens in der gesetz-

lichen Kranken- und Pflegeversicherung. Die stei-

gende Zahl der Rentner und die schrumpfende Zahl 

der Beitragszahler werden die Finanzprobleme der 

gesetzlichen Sozialsysteme vergrößern und tenden-

ziell zu einem Abbau des Leistungsniveaus führen. 

Angesichts dieser Entwicklung wird die zusätz-

liche private Absicherung für die meisten Men-

schen notwendiger denn je, jedenfalls dann, wenn 

sie im Alter ihren Lebensstandard beibehalten und 

bei Krankheit die bestmögliche medizinische Ver-

sorgung erhalten möchten. Das eröffnet unserem 

Unternehmen und unseren Vermögensberatern 

neue Chancen. Unser Beruf wird in Zukunft gesell-

schaftspolitischer noch wichtiger werden, als er es 

bereits ist. Immer mehr Menschen werden erken-

nen, dass private Vorsorge ebenso unverzichtbar ist 

wie eine qualifizierte Beratung. Immer mehr Men-

schen sind in Zukunft auf eine qualifizierte Bera-

tung angewiesen, um selber eine finanziell gesi-

cherte Zukunft genießen zu können.
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Zukunft der Digitalisierung:  
online und offline verbinden 

Bekanntlich ist nichts schwieriger als eine Progno-

se, die die Zukunft betrifft. Das kann jedoch kei-

ne Begründung für passives Abwarten sein. Des-

halb haben wir uns im September 2016 auf einem 

zweitägigen Zukunftsforum in Leipzig damit be-

schäftigt, wie die Welt in zwanzig oder dreißig 

Jahren aussehen könnte. Zwanzig namhafte Trend-

forscher, Rentenfach leute und IT-Experten entwar-

fen ihre Vorstellungen von künftigen Lebenswel-

ten und dem Verhalten der »Generation Y«, wiesen 

auf Chancen und Risiken der Digitalisierung hin, 

sprachen über die voraussichtliche Entwicklung 

der gesetzlichen und privaten Sicherungssysteme. 

Insgesamt 7.000 Vermögensberater und 3.000 

Berufsinteressierte erhielten bei diesem Blick in 

die Zukunft eine Vorstellung von den zu erwarten-

den Veränderungen, aber auch von den damit ver-

bundenen großen Chancen für unser Unternehmen 

und der Zukunftsfähigkeit unseres Berufs. 

Die Beschäftigung mit zukünftigen Trends ist für 

unser Unternehmen nichts Neues. Im Gegenteil: 

Die Deutsche Vermögensberatung hat seit ihrer 

Gründung aktiv daran mitgewirkt, die Zukunft 

auf dem Markt der privaten Vorsorge mitzugestal-

ten und zu prägen. Das Allfinanz-Konzept und der 

Beruf des Vermögensberaters waren unsere her-

ausragenden, aber keineswegs einzigen Innovati-

onen. Wir waren auch Vorreiter in unserer Branche 

bei der Implementierung der Informationstechno-

logie und der Ausstattung unserer Vermögensbera-

ter mit iPads, um unseren Kunden buchstäblich vor 

Augen führen zu können, was sie für ihre Finanz-

planung wissen müssen.

Diesen Weg haben wir Anfang des Jahres 2017 

mit einer eigenen App für unsere Kunden fortge-

setzt – »MeineApp«. Sie bietet unseren Kunden 

auf einen Blick eine Übersicht über sämtliche Kon-

ten und Depots, über alle ihre Geldanlagen, auch 

über die bei unseren Partnergesellschaften. Das er-

leichtert nicht nur den Überblick und die Kontrolle 

über bereits getroffene Entscheidungen, sondern 

auch die Planung. So verbinden wir die so genann-

te Online-Welt mit der Offline-Welt und sind unse-

ren Wettbewerbern einen entscheidenden Schritt 

voraus. 

Natürlich beobachten wir, dass eine wachsende 

Zahl von Start-up-Unternehmen sich darauf spezia-

lisiert hat, Versicherungen ausschließlich im Internet 

anzubieten und zu vertreiben. Diese so genannten 

»Insurtechs« haben durchaus Erfolg, insbesonde-

re bei jungen Kunden. Was bei einer Sachversiche-

rung vielleicht noch möglich ist, stößt jedoch bei 

einer umfassenden Vermögensplanung sehr schnell 

an Grenzen. Wir sind überzeugt, dass sich das ver-

trauensvolle Gespräch zwischen Kunde und Vermö-

gensberater nicht durch die Beantwortung einiger 

Standardfragen per Mausklick ersetzen lässt. 

Gerade in der Vermögensplanung ist und bleibt 

der Mensch unersetzlich. Denn eine auf die indi-

viduellen Lebensumstände, Ziele und Wünsche 

abgestimmte Finanzplanung lässt sich nicht per 

Algorithmus bewerkstelligen. Das geht nur im per-

sönlichen Gespräch, weil Vermögensberatung nicht 

zuletzt auch eine Frage des Vertrauens ist. Gleich-

wohl spielt die Informationstechnologie auch bei 

der persönlichen Beratung und bei der Erledigung 

des »Papierkrams« eine immer wichtigere Rolle. 

Deshalb sind online und offline bei der Vorsorge 

keine Gegensätze. Es geht vielmehr darum, beides 

optimal zu verzahnen. Hierbei sind wir auf einem 

guten Weg. 

Vermögensberater, ein Beruf  
mit Zukunft

Vermögensberater ist und bleibt ein anspruchs-

voller Beruf, ein Beruf mit Zukunft. Vermögensauf-

bau, Vermögenssicherung und Vorsorge sind ange-

sichts niedriger Zinsen, volatiler Finanzmärkte und 

immer stärker regulierter und damit komplizierter 

Produkte weitaus schwieriger als noch vor zwanzig 

oder dreißig Jahren. Leider ist das Allgemeinwis-

sen über einfache wirtschaftliche Zusammenhän-

ge nicht gewachsen. Im Gegenteil: Große Teile der 
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Bevölkerung stehen dem vielfältigen Angebot an 

Finanzprodukten ziemlich hilflos gegenüber. Des-

halb sollte die Politik froh darüber sein, wenn gut 

ausgebildete und erfahrene Experten den Bürgern 

bei der Regelung ihrer finanziellen Angelegenhei-

ten helfen. So gesehen sind Vermögensberater  

nicht nur Helfer vorausschauender Bürger, sondern 

auch des Staats. Vermögensberater ist eben nicht 

nur ein Beruf wie viele andere. Vermögensberater 

haben zugleich eine wichtige gesellschaftspoliti-

sche Funktion: Sie helfen Menschen, ihre finanziel-

le Unabhängigkeit zu sichern.

Unsere Vermögensberaterinnen und Vermögens-

berater sind unser wichtigstes Kapital. Ohne ihren 

Einsatz können wir unsere fast 6 Millionen Kunden 

nicht so betreuen, wie es in dieser schnelllebigen 

Zeit notwendig ist. Ebenso wenig können wir unse-

ren Kundenstamm ohne Hilfe unserer Vermögens-

berater erweitern. Deshalb freut es mich besonders, 

dass es uns gelungen ist, im vergangenen Jahr über 

1.500 neue hauptberufliche Vermögensberaterin-

nen und Vermögensberater zu gewinnen. 

Die Deutsche Vermögensberatung AG unterstützt 

die Arbeit ihrer Beraterinnen und Berater nach 

Kräften, insbesondere durch eine sorgfältige Aus-

bildung, durch ständige Weiterbildung und nicht 

zuletzt durch unsere innovative Informationstech-

nik, die die Beratung vor Ort und die Abwicklung 

von Aufträgen ungemein erleichtert. Auch hier 

haben wir in unserer Branche Maßstäbe gesetzt, 

sind sozusagen IT-Marktführer. Was mir besonders 

am Herzen liegt: Unsere Vermögensberaterinnen 

und Vermögensberater wissen, dass sie in einem 

Familien unternehmen arbeiten, dem es nicht um 

die kurzfristige Rendite, sondern um ein langfristi-

ges, gesundes Wachstum geht. Der Slogan »Früher 

an Später denken« bestimmt auch unser eigenes 

Handeln.

Gerade vor diesem Hintergrund gewinnen die 

Er gebnisse der von einem externen Institut durch-

geführten Umfrage bei den hauptberuflichen Ver-

mögensberatern für mich eine ganz besondere  

Bedeutung. Sie zeugen von einer sehr großen 

Zufriedenheit mit ihren Arbeitsbedingungen, einer 

beeindruckenden Loyalität zu unserem Unterneh-

men und einem klaren Bekenntnis zur DVAG als 

modernem Familienunternehmen. Wenn mehr als 

neun von zehn der Befragten auch in Zukunft noch 

für die DVAG arbeiten möchten, von der Quali-

tät unseres Allfinanzkonzepts überzeugt sind, mit 

dem Service und den Unterstützungsleistungen aus 

dem Unternehmen zufrieden sind und überdies die 

Menschlichkeit innerhalb des Unternehmens loben, 

dann macht mich das ein wenig stolz. Diese Ein-

schätzungen unserer Vermögensberaterinnen und 

Vermögensberater sind für meinen Bruder und 

mich Ansporn und Verpflichtung.

Im vergangenen Jahr konnte ich an dieser Stelle 

feststellen, dass der Start in das fünfte Jahrzehnt 

unseres Unternehmens bestens gelungen sei. Auch 

2016 sind wir auf Erfolgskurs geblieben. Umso 

mehr bin ich überzeugt: Unsere Zukunft hat erst 

begonnen. 





21Die neue Unternehmenszentrale

Ein Umzug ist ein Schritt nach vorn, in eine neue 

Welt. Entsprechend erwartungsvoll wechseln die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DVAG seit 

Dezember 2016 an ihren neuen Standort. Der Um-

zug aus dem angestammten Hauptsitz im Frank-

furter Bankenviertel in das 500 Meter südlich 

gelegene neue Haus steht für eine neue Ära der 

Vertriebsunterstützung: 

Nach Abschluss des Umzugs im 2. Quartal 2017 

können die 700 Mitarbeiter der Unternehmens-

zen trale in einem Gebäude vereint zusammen-

arbeiten – statt wie bisher im alten Gebäude und 

auf weitere fünf Standorte in der Frankfurter Innen-

stadt verteilt. Das Ziel: noch intensivere Zusam-

menarbeit, noch besserer abteilungsübergreifender 

Austausch, noch mehr sich gegenseitig befruch-

tende Ideen. Kurz, noch bessere Unterstützung für 

Vermögensberater.

Das Gebäude in der Münchner Straße, lange Zeit 

in direkter Nachbarschaft der Europäischen Zen-

tralbank, war angesichts der Expansion längst zu 

klein geworden. Auch entsprachen die baulichen 

Gegebenheiten nicht mehr den Anforderungen an 

moderne Arbeitsplätze. Das ist im neuen Haupt-

sitz anders. Das 1991 erbaute und seit Ende 2011 

leerstehende postmoderne Bürohaus, an das sich 

ein Ensemble von mehreren Gründerzeithäusern 

anschließt, wurde grundlegend modernisiert. Ins-

gesamt investiert die DVAG einen dreistelligen Mil-

lionenbetrag in das Projekt. 

Starke Präsenz

Schwerpunkte der Arbeit des Architekturbüros 

Meyer Schmitz-Morkramer waren einerseits der 

helle Haupteingang samt großzügig gestalteter 

Eingangshalle. Dank dieses Entrees präsentiert sich 

die Deutsche Vermögensberatung bereits auf den 

ersten Blick als offenes und transparentes Unter-

nehmen. Andererseits schafft die neue Architek-

tur ein Umfeld, das vielfältige Kommunikations-

möglichkeiten, Effizienz dank modernster Technik 

sowie eine beispielhafte Atmosphäre miteinander 

verbindet. 

Mit ihrem hohen verglasten Foyer öffnet sich die 

neue Unternehmenszentrale freundlich für Besu-

cher – gerade auch für Vermögensberater, Kun-

den und Interessenten. Ein öffentlich zugängliches  

Bistro, eine Eisdiele und besonders die repräsenta-

Der neue Firmensitz: 

Starkes Zeichen für 
die Zukunft

Ein neuer Firmensitz ist immer auch ein Statement: Wer baut und sich vergrößert, 

schätzt seine Zukunft positiv ein. So auch die Deutsche Vermögensberatung: Mit  

dem Bezug der neuen Zentrale im Frühjahr 2017 zeigt die DVAG, dass sie ganz  

auf Wachstum eingestellt ist.
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tive »Markenwelt« unterstreichen das Konzept des 

offenen Hauses. Die Markenwelt ermöglicht Gästen 

und Besuchern, das Unternehmen Deutsche Ver-

mögensberatung in all seinen Facetten kennenzu-

lernen. So überzeugt die DVAG schon direkt beim 

Eintritt.

Im Erdgeschoss gibt es zudem ein Konferenzcenter: 

das Atrium für bis zu 250 Personen sowie vier Kon-

ferenzräume, die jeweils bis zu 50 Teilnehmer fas-

sen. Das sind geradezu ideale Voraussetzungen für 

interne Konferenzen, für Besuche von Vermögens-

beraterinnen und Vermögensberatern, nicht zuletzt 

für Veranstaltungen mit Berufsinteressenten oder 

Kunden. Die Bedürfnisse von Vermögensberatern 

stehen auch hier im Mittelpunkt.

Zeichen der Zukunft

Das neue zehngeschossige »Hauptquartier« verfügt 

über eine Bruttogeschossfläche von 44.600 m2. 

Direkt an die neue Unternehmenszentrale schließt 

sich ein weiteres Ensemble von Häusern aus der 

Gründerzeit an, das noch entwickelt und saniert 

wird. Mit einem neuen Gebäude dieser Größen-

ordnung setzt die Deutsche Vermögensberatung 

Zeichen. 

Sie führt ihre Erfolgsgeschichte fort, die in der 

bisherigen, von der AachenMünchner erbauten 

Zen trale vor mehr als vier Jahrzehnten begon-

nen hat. Dort hatte Professor Dr. Reinfried Pohl im 

Modern und einladend: Die neuen Arbeits- und Kommunikationsflächen
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In der Unternehmenszentrale sind auch Vermögensberaterinnen und Vermögensberater,  

Berufsinteressenten und Kunden willkommen.

Juli 1975 in zwei jeweils 16 m2 großen Büros be- 

gonnen. Schon bald musste er weitere Räume an- 

mieten. Schließlich erwarb er das ganze Haus. 

Mit dem Wechsel von der Münchner Straße in die 

benachbarte Wilhelm-Leuschner Straße zieht die 

DVAG nun in ein Gebäude, das vor 25 Jahren von 

der Dresdner Bank, damals Nummer zwei unter 

den deutschen Großbanken, erbaut wurde. Die 

»Dresdner« ist inzwischen längst in der Commerz-

bank aufgegangen. 

Währenddessen beschreitet die Deutsche Vermö-

gensberatung konsequent weiter ihren eigenen, 

einzigartigen Weg bei den Themen Vermögensauf-

bau, Vermögensabsicherung, Vorsorge und Versi-

cherungen. In der neuen Zentrale hat die Deutsche 

Vermögensberatung nun auch genügend Platz für 

weiteres Wachstum. So ist der neue Firmensitz 

auch ein Symbol für die Zukunftsorientierung als 

führender eigenständiger Finanzvertrieb.





Zukunftsforum Leipzig –  
vordenken, vorausschauen, vorangehen:

Die Zukunft aktiv zu  
gestalten, ist besser, als die  
Zukunft vorherzusagen
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Wie wird es in zwanzig, dreißig Jahren um die private Vorsorge bestellt sein, wie um 

den Beruf des Vermögenberaters? Wie wird die Digitalisierung die Rahmenbedingun-

gen für Finanzberatung und Finanzvertrieb verändern? Nichts ist so ungewiss wie die 

Zukunft. Doch nichts wäre fahrlässiger, als passiv abzuwarten, was auf uns zukommt. 

Die Deutsche Vermögensberatung AG hat deshalb 

im September 2016 versucht, auf einem zweitägi-

gen Zukunftskongress mit hochkarätigen Experten 

Megatrends zu erkennen und Folgerungen daraus 

abzuleiten. 

Andreas Pohl, der Vorstandsvorsitzende der DVAG, 

hat das in seiner Rede zur Eröffnung folgender-

maßen auf den Punkt gebracht: »Als ein zukunfts-

orientiertes Unternehmen ist es unser Anspruch, 

Zukunftsentwicklungen nicht nur zur Kenntnis zu 

nehmen, sondern diese auch aktiv mitzugestal-

ten. Die Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir die 

Megatrends erkennen, diese im Blick haben, hier-

aus Chancen ableiten und diese Chancen dann für 

uns nutzen. Wir werden die auf uns zukommenden 

Veränderungen aktiv annehmen. Wir haben keine  

Angst vor der Zukunft, sondern sehen die künfti-

gen Entwicklungen als echte Chance für den Ver-

mögensberaterberuf und für unser gemeinsames 

Unternehmen.«

Die Resonanz auf das Zukunftsforum war außer-

gewöhnlich groß. An zwei Tagen kamen mehr als 

10.000 Vermögensberater zusammen mit von ihnen  

eingeladenen Berufsinteressenten nach Leipzig, 

hörten zahlreiche Vorträge und Präsentationen an 

und nutzten die Möglichkeit zur Diskussion. Auch 

die Partnergesellschaften der DVAG zeigten großes 

Interesse an diesem Blick in die Zukunft. So waren 

unter den Gästen auch Giovanni Liverani, Deutsch-

landchef der Generali, Christoph Schmallenbach, 

Vorstandsvorsitzender der AachenMünchener-

Gruppe, Jochen Petin, Vorstandsvorsitzender der 

Central Krankenkasse, Christoph Schick, Vorstands-

sprecher der Badenia Bausparkasse, und Peter 

Stahl, Vorstandssprecher der Advocard. 

Partnergesellschaften präsentieren 
sich zukunftsorientiert

Die Produktpartner der DVAG waren in Leipzig 

nicht allein durch ihre Top-Manager vertreten. Die-

se Unternehmen präsentierten sich in den Messe-

hallen zudem selbst: ihre Konzepte, ihre Produkt-

neuheiten, ihre Service-Angebote. So hatten die 

Teilnehmer am Zukunftsforum Gelegenheit, sich 

aus erster Hand zu informieren. Die Produktpartner  

wiederum erfuhren im direkten Kontakt mit den 

Ver mögensberatern, welche Unterstützung diese bei 

der Beratung ihrer Kunden benötigen und wie sich 

die bestehenden Angebote optimieren lassen. Das 

Ergebnis: zahlreiche Zukunfts-Dialoge im Kleinen.

Mehr als ein Dutzend hochkarätiger Referentinnen 

und Referenten wagten in Leipzig einen Blick in 

die Zukunft der Lebenswelten, der Altersvorsorge, 

der Finanzvertriebe und auf die Auswirkungen der 

Digitalisierung. Sie versetzten sich in die Kunden 

von morgen hinein und gaben Tipps zur Erlangung 

selbstgesetzter Ziele. Darüber hinaus berichteten 



Andreas Pohl
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Vermögensberaterinnen und Vermögensberater von  

ihrem beruflichen Weg. Dabei ging es besonders 

auch um die Zukunftsperspektiven, die Frauen, 

Handwerkern, Leistungssportlern und Quereinstei-

gern aus der Finanzbranche geboten werden.

Wir dokumentieren hier die wichtigsten Aus sagen 

zur künftigen Entwicklung der Rahmenbedingun-

gen für die Arbeit der Deutsche Vermögens be - 

ra tung AG, ihrer Vermögensberaterinnen und Ver- 

 mögensberater.

Digitalisierung:

»Neben der Demografie verändern vor allem die 

immer neuen Möglichkeiten der Informationstech-

nologie unsere Lebensgewohnheiten. Die Digita-

lisierung schreitet unaufhörlich weiter voran, und 

jeden Tag gibt es neue Start-up-Unternehmen, die 

versuchen, bewährte Geschäftsmodelle anzugrei-

fen und neu zu erfinden. Neue Geschäftsmodelle 

entstehen, lösen alte ganz oder teilweise ab und 

werden auch für unsere Branche ganz sicher wei-

tere Veränderungen bringen. Ich kann Ihnen aber 

versichern, dass wir auch weiterhin auf moderns-

te IT-Unterstützung setzen werden. Das haben wir 

vierzig Jahre lang sehr erfolgreich gemacht. Wir 

waren sehr oft Vorreiter in der Branche und werden 

auch weiterhin in Informationstechnologie und die 

damit verbundene Zukunft investieren.«

Verbindung von online und offline:

»Unsere Aufgabe als Servicegesellschaft ist es, 

die Veränderungen der Welt im Blick zu haben. Wir 

empfinden diese Veränderungen vor allem als gro-

ße Chance. Es gibt immer mehr verunsicherte Kun-

den, und die Notwendigkeit der privaten Alters-

vorsorge wird immer spürbarer. Damit steigt auch 

der Bedarf an Beratung. Diese kann auch zukünf-

tig nur von gut ausgebildeten Vermögensberatern 

erbracht werden.«  

Zukunft des Vermögensberaters:

»Meiner Einschätzung nach werden in der Zukunft 

die Unternehmen gewinnen, die die Online- und 

die Offline-Welt am besten miteinander verzah-

nen. Hier haben wir einen immensen Wettbewerbs-

vorteil, denn wir haben nicht nur die beste IT in 

unserer Branche, sondern auch die besten Berater. 

Und es besteht für mich kein Zweifel daran, dass 

in der Vermögensberatung auch in Zukunft der 

Mensch unersetzbar bleibt. Menschen brauchen 

Menschen, und Vermögensberatung ist und bleibt 

Vertrauenssache.

Unser Beruf wird daher gesellschaftlich immer 

wichtiger, und ein angehender Vermögensberater 

wird sich heute sehr genau das Unternehmen anse-

hen, in dem er seine berufliche Existenz aufbaut. 

Und dabei, das ist doch ganz klar, ist ein zukunfts-

orientiertes Unternehmen klar im Vorteil. Und dies 

ist für uns eine riesengroße Chance, denn wir sind 

in allen Bereichen bestens aufgestellt.«



DVAG-Vorstand Christian Glanz  
zum Nutzen von Technik:

»Nur da, wo Technik kein Selbstzweck ist, son-

dern dem Menschen, dem Nutzer dient, ist sie 

auch erfolgreich. Das ist unser Anspruch bei der 

Deutschen Vermögensberatung: Software zu ent-

wickeln und für die Vermögensberater verfüg-

bar zu machen, die Nutzen stiftet, ihnen das 

Leben leichter macht und Arbeit abnimmt. Das 

ist der Hintergrund all unserer Anwendungen, ob 

das ein DVAG-Online-System ist, Apps oder ein 

VB-Homepage-Baukasten.«
Christian Glanz
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Professor Dr. Bernd Raffelhüschen

Professor Dr. Bernd Raffelhüschen  
zum Sparen für die Rente:

»Das Brutto-Rentenniveau sinkt. Die Rentenver-

sicherung wird eine Basisversorgung für die Deut-

schen. Wir haben keine Lebensstandardsiche-

rung mehr. Die Menschen müssen nicht nur länger 

arbeiten, sie müssen auch mehr sparen: Sie müssen 

durch Sparen ersetzen, was ihre nichtgeborenen 

Kinder an Rentenbeiträgen nicht zahlen. Wer auf 

ein Nettorentenniveau von zirka 70 Prozent kom-

men will, der muss bei normalen Zins- und Zinses-

zinseffekten etwa 5 Prozent bis 7 Prozent seines 

Bruttoeinkommens sparen.«

Professor Dr. Jochen Ruß

Professor Dr. Jochen Ruß zur Zukunft 
der Lebensversicherung:

»Die Lebensversicherungsbranche und auch der 

Beruf des Vermögensberaters werden boomen, 

wenn wir Lebensversicherung in Zukunft anders 

verstehen: Wenn wir aufhören, Altersvorsorge als 

Sparen fürs Alter zu verstehen. Altersvorsorge ist 

ein Einkommen im Alter. Wir erzeugen Sicherheit 

durch eine intelligente und breit gestreute Kapital-

anlage. Dafür ist die klassische deutsche Versiche-

rung prädestiniert.«



Professor Dr. Gunter Dueck zur  
Digitalisierung im Vertrieb:

»Die Digitalisierung verändert unsere Arbeitswelt 

von Grund auf. Die Chance für die Vermögensbera-

ter der Deutschen Vermögensberatung: Sie sollten 

sich zu unentbehrlichen Ansprechpartnern machen, 

indem sie sich als zuverlässig und glaubwürdig prä-

sentieren und eine persönliche Beziehung zu ihren 

Kunden aufbauen, die über Jahre oder Jahrzehnte 

hält. Sie müssen Ihren Kunden etwas bieten, was 

Maschinen nicht können.«
Professor Dr. Gunter Dueck

Fondsmanager Klaus Kaldemorgen  
im Gespräch mit Finanzjournalist  
Markus Koch zu Fondsstrategien:

»Der Vermögensberater kennt den Kunden, er 

kennt seine Bedürfnisse, seine Ängste, sein Problem. 

Genau aus einer solchen Situation heraus ist mein 

Fondskonzept entstanden. Geldanlage ist ja etwas 

Schönes. Wer Geld anlegen kann, hat ein Polster im 

Rücken, dessen Wert vielleicht sogar noch wächst. 

Wir Fondsmanager und die Vermögensberater müs-

sen eine Anlage schaffen, mit der sich der Sparer 

zurücklehnen kann und zufrieden ist.«
Klaus Kaldemorgen

Deutsche Verrechnungsstelle  
Geschäftsführer Jens Kassow  
zu neuen Chancen: 

»DV ist ein ganz wichtiger Baustein für die Zukunft 

als Vermögenberater. Sie bietet ein zusätzliches Pro-

dukt, das bisher in dieser Form eigentlich nur DAX-

Unternehmen zur Verfügung stand. Nicht vergessen 

sollte man auch die attraktive Folgeprovision und 

die vielen Möglichkeiten für den Vermögensberater, 

Kunden zu akquirieren und zu entwickeln.«

Jens Kassow
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Assekurata Solutions-Geschäftsführer 
Markus Kruse zum Karriere-Rating:

»Es geht um das Gütesiegel: Das Internet löst 

zunehmende Komplexität nicht. Dafür brauche ich 

jemanden, der mir die Komplexität nimmt und dem 

ich vertrauen kann. Der Fokus der Untersuchungen 

liegt auf den Bedingungen für eine nachhaltige 

Karriere mit Substanz. Diese Ausrichtung im Rating 

ist eine hervorragende Grundlage für eine vertrau-

ensvolle und erfolgreiche Beziehung zwischen der 

DVAG und den Vermögensberatern.« 

Markus Kruse
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Jochen Schweizer

Unternehmer Jochen Schweizer  
zur Erfolgseinstellung:

»Wer etwas riskiert, kann verlieren. Wer aber 

nichts riskiert, verliert garantiert. Mut ist vor allem 

das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Wir haben 

in Deutschland eine eigenartige Angst davor, Fehler 

zu machen. Es sind die Ängste, die uns begrenzen, 

uns daran hindern, unser Potenzial zu entwickeln, 

mehr aus unserem Leben zu machen. 90 Prozent 

der Ängste, die uns hindern, unser Potenzial zu ent-

wickeln, sind irrational.«

Dr. Bertrand Piccard

Ballonfahrer und  
Weltumflieger Dr. Bertrand Piccard  
zu Herausforderungen:

»Wenn andere sagen, dass dein Vorhaben unmög-

lich sei, ist das ein Kompliment. Nur wenn wir 

selbst glauben, es ist unmöglich, können wir kei-

nen Erfolg haben. Zudem braucht es Leidenschaft: 

Das Team muss wissen, wie das Ziel zu erreichen 

ist, und auch warum. Wer gelernt hat, die ‚Win-

de des Lebens‘ zu nutzen, für den sind Hindernis-

se keine Krisen mehr, sondern Herausforderungen, 

ja Abenteuer.«



Diplompsychologe und Coach  
Jens Corssen zu eigenem Potenzial:

»Der Schlüssel zum Erfolg liegt bei mir selbst. Wir 

sollten uns jeden Morgen sagen: ›Wo ich bin, will 

ich sein.‹ Ich habe keine Macht über das Schicksal, 

aber darüber, wie ich mich darauf einstelle: Wer es 

schafft, dies zu verinnerlichen, der steigert seinen 

geistig-seelischen und damit auch seinen materi-

ellen Umsatz.«

Jens Corssen
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Professor Dr. Jens Weidner

Professor Dr. Jens Weidner zur  
Bedeutung von Optimismus:

»Glauben Sie lieber ein bisschen mehr an sich 

als zu wenig. Geht Ihnen das nicht genauso, dass 

Sie sich intelligenter, organisierter, interessierter 

und attraktiver fühlen als andere? Dieser Effekt 

riecht nach Erfolg. Wer sich nicht selbst lobt, wird 

auch von niemand anderem gelobt. Diese opti-

mistische Sicht auch auf die eigene Persönlichkeit 

ermutigt, bringt gute Laune und auch eine gute 

Ausstrahlung.«

Eric Heinelt

Start-up Gründer Eric Heinelt  
zur Generation Y:

»Jeder ist Unternehmer seiner eigenen Karriere.  

Um die Generation Y als Mitarbeiter oder Partner 

zu gewinnen, müssen ihr Unternehmen ein klares 

Versprechen geben. Zeigen Sie Bewerbern, dass sie 

bei der Deutschen Vermögensberatung jeden Tag 

etwas Neues lernen können. Nach meiner Erfah-

rung sind Mitarbeiter die besten Botschafter für 

ein Unternehmen. Wir müssen verstehen, dass das, 

was uns motiviert, nicht unbedingt auch andere 

motiviert.«



Degen-Olympiasiegerin und  
Weltmeisterin Britta Heidemann  
zu Zielen:

»Jeder strebt nach seiner eigenen Erfüllung. Dazu 

gehört, Ziele zu verfolgen und sich in Teilschritten 

immer weiter zu orientieren, sodass man immer 

Freude am Erleben hat. Wichtig ist dabei, sich 

Chancen zu erarbeiten und sie zu nutzen.« 

Britta Heidemann

Extremsportler Joey Kelly  
zu Veränderungsbereitschaft:

»Um wirklich glücklich zu sein im Leben, muss 

man bereit sein, Dinge zu verändern, und dafür 

muss man auch ab und an die Komfortzone verlas-

sen. Nur wer kämpft, nicht im Komfort lebt, fordert 

das Glück heraus.«

Joey Kelly

Weltmeister-Co-Trainer Hansi Flick  
zu Erfolgsstrategien:

»Ich muss wissen, was ich kann, wohin ich möch-

te, und was dazu notwendig ist. Das hat etwas 

mit Eigenverantwortung zu tun. Aber auch gutes 

und ehrliches Feedback ist unersetzlich. Lob allein 

reicht nicht aus. Man braucht jemanden, der einen 

pusht, auch über sich hinauszuwachsen. Wichtig  

ist eine Atmosphäre, in der jeder wertgeschätzt 

wird und in der Lage ist, sein Potenzial voll aus- 

zuschöpfen.«

Hansi Flick
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Professor Dr. Viktor Mayer-Schönberger 
zu Big Data:

»Mir geht es darum, dass wir in Zukunft bessere 

Entscheidungen treffen können: Durch Recherche 

und Kombinationen in der Datenflut wird es mög-

lich, blitzschnell Zusammenhänge zu entschlüsseln. 

Sie vermitteln uns Erkenntnisse, auf die wir im Vor-

feld gar nicht gekommen wären. So ist jeder zusätz-

liche Datenpunkt eine Chance, die Wirklichkeit bes-

ser zu verstehen. Daher setzt die Nutzung von Big 

Data Vertrauen, Verantwortung sowie Demut und 

Menschlichkeit voraus.«
Professor Dr. Viktor Mayer-Schönberger

Trendforscher Gábor Jánszky zur  
Beratung in der digitalen Zukunft:

»Der Berater begleitet seine Kunden, nimmt sie 

an die Hand und führt sie wie ein Coach auf ihrer 

Entwicklung. Die Konzeptberatung wie auch die 

Bedarfserweckung benötigt auch weiterhin den 

Faktor Mensch. Produkte werden viel stärker indi-

viduell und situativ angepasst sein: Es wird eine 

Welt, in der Menschen länger leben, gesünder sind 

und eine Begleitung für ihr Vermögen brauchen, 

damit sie die Sicherheit haben, ihren Lebensstan-

dard halten zu können. Das ist das Geschäfts-

modell der Zukunft.« Gábor Jánszky

»Die Deutsche Vermögensberatung ist für die Zukunft optimal aufgestellt«: 

So fassten die DVAG-Vorstände Robert Peil (Marketing und Vertrieb), Christian Glanz (IT) und Hans-Theo 

Franken (Produkte) die Ergebnisse des Zukunftsforums zusammen. 
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Zur Renten-Realität zählt auch, dass es in Zukunft 

für viele Menschen viel schwieriger wird, allein mit 

der Rente vom Staat im Ruhestand den gewohn-

ten Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Das war 

schon früher in den angeblich goldenen Zeiten der 

Rentenversicherung bei einem Teil der Ruheständ-

ler der Fall. Doch der Anteil der »Unterversorgten« 

wird kräftig ansteigen. Das räumt die Bundesregie-

rung offen ein. Im »Alterssicherungsbericht 2016« 

heißt es: »Eine zukunftsfeste Altersvorsorge muss 

für abhängig Beschäftigte auf den drei Säulen der 

gesetzlichen Rente, der privaten und der betrieb-

lichen Vorsorge ruhen. In allen Säulen gilt es auch 

weiterhin, klug und gezielt die richtigen Weiterent-

wicklungen auf den Weg zu bringen.«

Was hier sehr technokratisch und bürokratisch 

klingt, hat einen ganz einfachen Grund: In Zukunft 

werden die Renten weniger stark steigen als die 

Löhne. Das hat nichts mit staatlichem Versagen 

zu tun, sondern mit von den Rentnern von mor-

gen selbst verursachten Fakten. Weil die Zahl der 

Geburten stark zurückgegangen ist, fehlen in den 

nächsten Jahrzehnten die notwendigen Beitrags-

zahler, um die Altersrente wenigstens auf dem heu-

tigen Niveau zu stabilisieren. Das alles war seit 

Jahrzehnten absehbar. Doch vor allem künftige 

Rentner haben diese unangenehmen Wahrheiten 

verdrängt. Das ist menschlich verständlich, aber 

gefährlich, wenn man sich im Alter nicht deutlich 

einschränken möchte.

Sinkendes Rentenniveau 
ausgleichen

Noch vor nicht allzu langer Zeit, im Jahr 2010, 

belief sich das Rentenniveau auf mehr als 50 Pro-

zent des Durchschnittseinkommens. Das bedeute-

te: Der »Standardrentner«, der 45 Jahre gearbeitet 

und immer den Durchschnittslohn bezogen hat-

te, bekam eine Rente in Höhe von 52 Prozent des 

durchschnittlichen Lohns bzw. Gehalts. Wer 2017 

in Rente geht, muss sich mit 48 Prozent beschei-

den. Bis 2030 sinkt das Niveau auf 44,5 Prozent 

und bis 2045 dann sogar auf unter 42 Prozent. Das 

betrifft dann die Neu-Rentner des Jahrgangs 1978, 

also die heute 40-Jährigen. 

Bundesregierung rät Rentnern von morgen:

»Lebensstandard im  
Alter durch private Vorsorge 
absichern«

20,8 Millionen Menschen in Deutschland beziehen Renten von der Gesetzlichen  

Rentenversicherung, 53  Millionen Menschen sind dort versichert. Diese Zahlen zeigen 

ganz deutlich: Die Rente vom Staat ist in Deutschland die Basis der Versorgung im  

Alter. Das wird auch so bleiben. Keine politische Partei will die Altersvorsorge  

vollständig privatisieren.



36 Lebensstandard im Alter durch private Vorsorge absichern

Das alles ist nicht in Stein gemeißelt. Natürlich kann 

das Rentenniveau durch politische Entscheidungen 

verändert werden, allerdings nur in begrenztem 

Umfang. Denn die demografischen Veränderun-

gen, genauer gesagt die Überalterung der Gesell-

schaft, lassen sich durch politische Entscheidungen 

nicht rückgängig machen. Die Kinder, die in den 

siebziger und achtziger Jahren des letzten Jahr-

hunderts nicht geboren wurden, fallen in zwan-

zig oder dreißig Jahren als Beitragszahler aus. Des-

halb müssen von 2030 an zwei Berufstätige einen 

Rentner versorgen; 2005 betrug das Verhältnis zwi-

schen Beitragszahlern und Rentenempfänger noch 

drei zu eins. Da die Beiträge zur Rentenversiche-

rung jedoch nicht unbeschränkt in die Höhe gehen 

können, wird das Rentenniveau weiter sinken. Die 

Gesetze der Mathematik lassen sich selbst durch 

wohlmeinende politische Beschlüsse nicht außer 

Kraft setzen.

Zur »Weiterentwicklung der Altersvorsorge« emp-

fiehlt die Bundesregierung deshalb neben dem 

Ausbau der betrieblichen Sicherungssysteme die 

Stärkung der dritten Säule – der privaten Vorsor-

ge. Das hat sicherlich nichts mit Panikmache zu tun, 

sondern schlicht mit Vernunft: Wer im Alter nicht 

gezwungen sein will, sich deutlich einzuschränken 

und den gewohnten Lebensstandard zu senken, 

der muss eben »Früher an Später denken!« – und 

entsprechend handeln.

Langer Atem für die Altersvorsorge

Die Bundesregierung verhehlt im »Alterssiche-

rungsbericht 2016« nicht ihre Sorge, dass bei der 

privaten Vorsorge, insbesondere bei Riester-Ver-

trägen, »in den letzten Jahren ein stagnierender 

Trend zu beobachten« ist. Als Gründe dafür führt 

der Bericht die „durch die Finanzkrise verursach-

te Unsicherheit« und zudem die »oft sehr einsei-

tige Berichterstattung über die Riester-Rente« in 

den Medien an. In der Tat verleiten die niedrigen 

Zinsen nicht wenige Bürger zu der ebenso falschen 

wie gefährlichen Annahme, die private Vorsorge 

lohne sich bei Mini-Zinsen nicht mehr. Vor die-

ser Haltung warnt die Regierung mit deutlichen 

Worten: Es wäre »grundsätzlich falsch, die Vor-

sorge deshalb einzustellen. Altersvorsorge braucht 

einen langen Atem auch über Niedrigzinsphasen 

hinweg.«

Das alles ist nicht in Stein gemeißelt. Natürlich kann 

das Rentenniveau durch politische Entscheidungen 

verändert werden, allerdings nur in begrenztem 

Umfang. Denn die demografischen Veränderun-

gen, genauer gesagt die Überalterung der Gesell-

schaft, lassen sich durch politische Entscheidungen 

nicht rückgängig machen. Die Kinder, die in den 

siebziger und achtziger Jahren des letzten Jahr-

hunderts nicht geboren wurden, fallen in zwan-

zig oder dreißig Jahren als Beitragszahler aus. Des-

halb müssen von 2030 an zwei Berufstätige einen 

Rentner versorgen; 2005 betrug das Verhältnis zwi-

schen Beitragszahlern und Rentenempfänger noch 

drei zu eins. Da die Beiträge zur Rentenversiche-

rung jedoch nicht unbeschränkt in die Höhe gehen 

können, wird das Rentenniveau weiter sinken. Die 

Gesetze der Mathematik lassen sich selbst durch 

wohlmeinende politische Beschlüsse nicht außer 

Kraft setzen.

Zur »Weiterentwicklung der Altersvorsorge« emp-

fiehlt die Bundesregierung deshalb neben dem 

Ausbau der betrieblichen Sicherungssysteme die 

Stärkung der dritten Säule – der privaten Vorsor-

ge. Das hat sicherlich nichts mit Panikmache zu tun, 

sondern schlicht mit Vernunft: Wer im Alter nicht 

gezwungen sein will, sich deutlich einzuschränken 

und den gewohnten Lebensstandard zu senken, 

der muss eben »Früher an Später denken!« – und 

entsprechend handeln.

Langer Atem für die Altersvorsorge

Die Bundesregierung verhehlt im »Alterssiche-

rungsbericht 2016« nicht ihre Sorge, dass bei der 

privaten Vorsorge, insbesondere bei Riester-Ver-

trägen, »in den letzten Jahren ein stagnierender 

Trend zu beobachten« ist. Als Gründe dafür führt 

der Bericht die „durch die Finanzkrise verursach-

te Unsicherheit« und zudem die »oft sehr einsei-

tige Berichterstattung über die Riester-Rente« in 

den Medien an. In der Tat verleiten die niedrigen 

Zinsen nicht wenige Bürger zu der ebenso falschen 

wie gefährlichen Annahme, die private Vorsorge 

lohne sich bei Mini-Zinsen nicht mehr. Vor die-

ser Haltung warnt die Regierung mit deutlichen 

Worten: Es wäre »grundsätzlich falsch, die Vor-

sorge deshalb einzustellen. Altersvorsorge braucht 

einen langen Atem auch über Niedrigzinsphasen 

hinweg.«

Rechtzeitig informieren und vorausschauend vorsorgen.
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Fünf unangenehme 
Renten-Wahrheiten

Nun gibt es viele Vorschläge zur Reform der gesetz-

lichen Rentenversicherung. Was immer davon 

umgesetzt werden wird oder nicht, wird an den 

folgenden fünf unangenehmen Renten-Wahr heiten 

nichts ändern:

1. Das immer ungünstigere Verhältnis zwischen 

Rentenempfängern und -finanzierern lässt sich 

weder leugnen noch per politischem Beschluss 

umkehren.

2. Das Rentenniveau wird weiter sinken.

3. Die gesetzliche Rente wird immer häufiger nicht 

ausreichen, um im Alter einen gewissen Lebens-

standard zu garantieren.

4. Die Rentner von morgen haben heute die Wahl 

zwischen zusätzlicher privater Vorsorge oder er-

heblichen finanziellen Einschränkungen im Alter.

5. Die niedrigen Zinsen lassen die gesparten Beträ-

ge nur noch langsam ansteigen. Umso wichtiger 

sind jetzt höhere Vorsorgeaufwendungen, um 

für den Ruhestand ausreichend vorzusorgen.

Die Botschaft der Bundesregierung an die Ruhe-

ständler von morgen ist im »Rentenbericht 2016« 

klar und deutlich formuliert: »In Zukunft wird 

der erworbene Lebensstandard nur erhalten blei-

ben, wenn die finanziellen Spielräume des Alters-

einkünftegesetzes und die staatliche Förderung 

genutzt werden, um eine zusätzliche Vorsorge auf-

zubauen.« Deutlicher kann eine Regierung der  

Bevölkerung die Notwendigkeit privater Vorsorge 

nicht ans Herz legen.  

Botschaft angekommen: Private Vorsorge gibt Sicherheit.
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2016 – erneut ein Jahr  
der Rekorde

Unsere Erfolge 

War schon das Jahr 2015 für die Deutsche Vermö-

gensberatung ein neues Rekordjahr, so konnten im 

Jahr 2016 die Vorjahresergebnisse in den wich-

tigsten Bereichen nochmals – zum Teil deutlich – 

übertroffen werden. So erzielte das Unternehmen 

Umsatzerlöse in Höhe von 1,31 Milliarden Euro, mit 

Berücksichtigung der Effekte aus dem Bilanzricht-

linie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) ein Zuwachs in 

Höhe von 4,1 Prozent. Damit haben wir wiederum 

das beste Ergebnis der Unternehmens geschichte 

erzielt und so unsere Marktführerschaft als unein-

geschränkte Nummer 1 der eigenständigen Finanz-

vertriebe weiter ausgebaut. 

Die Ertragssituation des Unternehmens steht dem 

in nichts nach: Der Konzernjahresüberschuss (nach 

Steuern) erhöhte sich im Jahr 2016 im Vergleich  

zum Vorjahr um 1,4 Prozent auf einen neuen Re-

kordwert in Höhe von 188,8 Millionen Euro. Auch 

die für unseren langfristigen Erfolg besonders wich-

tige Größe unserer Vertriebsorganisation haben wir 

mit netto 430 neuen hauptberuflichen Vermögens-

beratern (Vorjahr plus 426) ausgebaut.  

Dies zeigt: Das Unternehmen ist exzellent aufge-

stellt. Und durch viele neue und zusätzliche Impul-

se für die Geschäftstätigkeit und für den Ausbau 

der Vertriebsorganisation in den zurückliegenden  

zwei Jahren sind wir heute erfolgreicher und bes-

ser positioniert denn je. Dabei waren die Rahmen-

bedingungen im Jahr 2016 erneut anspruchsvoll, 

insbesondere mit Blick auf die weiterhin anhalten-

de Niedrigzinsphase und die immer weiter zuneh-

mende gesetzliche Regulierung der gesamten 

Branche. Grundlage unserer Erfolge waren in die-

sem Umfeld – neben vielen geschäftsfördernden 

Impulsen – wieder einmal unsere konsequent am 

Bedarf des Kunden ausgerichtete, branchenüber-

greifende Allfinanzberatung und die höchst profes-

sionelle Unterstützung unserer Vermögensberater. 

Sie haben auf diese Weise bei der Beratung ihrer 

Kunden und beim Ausbau der Vertriebsorganisation 

eine Vielzahl von Wettbewerbsvorteilen gegenüber 

Beratern aus anderen Finanz-, Versicherungs- und 

Bankvertrieben. 

Umsatzerlöse
in Millionen Euro

2016

1.130,4

1.190,5

1.255,7

1.307,5

1.185,8

2015201420132012
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Unser Anliegen ist es, unsere Kunden dauerhaft in  

allen Fragen des Vermögensaufbaus, der Vermö-

gens absicherung sowie der Alters- und Gesund-

heitsvorsorge zu beraten und zu betreuen. Ausdruck 

der Erfolge dieser auf Dauer ausgerichteten Ver-

mögensberatung ist die Entwicklung des Gesamt-

bestands der von uns betreuten Verträge. Diesen 

konnten wir im Geschäftsjahr 2016 in den Spar-

ten Lebensversicherung, Bausparen, Investment-

anlagen und unter Berücksichtigung der Beiträge 

in den sonstigen Versicherungen und der Baudar-

lehen um 2,6 Prozent auf nunmehr 189,9 Milliar-

den Euro Gesamtvolumen ausbauen. Dieser Stei-

gerung des Gesamtbestands liegen – ganz im Sinn 

unserer Allfinanzkonzeption – Spitzen- und Rekord-

ergebnisse in Einzelsegmenten zugrunde.

Versicherungen

Wesentlicher Erfolgsfaktor war auch im Jahr 2016 

wieder das Versicherungsgeschäft. Insgesamt war 

das Neugeschäft auf sehr hohem Niveau mit 

1,50 Milliarden Euro Beitragsaufkommen (Vor-

jahr 1,58 Milliarden Euro) zwar leicht rückläufig. 

Die Ursache dafür liegt aber fast ausschließlich im 

deutlichen Rückgang des Einmalbeitragsgeschäfts 

in der Lebensversicherung um 11,3 Prozent, das 

durch die Anpassung des Angebots an die aktu-

elle Zinsentwicklung aus Sicht unserer Kunden an 

Attraktivität verloren hat. Dadurch verringerte sich 

auch der Versicherungsbestand (gebuchte Beiträ-

ge) geringfügig von 7,7 auf 7,6 Milliarden Euro 

(minus 0,4 Prozent). Hingegen konnten wir im Neu-

geschäft in der Lebensversicherung mit laufendem 

Beitrag im Inland eine deutliche Steigerung (plus 

9,2 Prozent) verzeichnen. 

Nach vorläufigen Angaben des Gesamtverbands 

der Deutschen Versicherungswirtschaft liegt unser 

Marktanteil am gesamten deutschen Versicherungs-

markt bei 3,9 Prozent des Beitragsaufkommens.  

In der Rangordnung der größten Versicherungs-

konzerne in Deutschland wäre die Deutsche Ver-

mögensberatung so als »fiktiver« Versicherer mit 

den Sparten Lebens-, Schaden-/Unfall-, Rechts-

schutz- und Krankenversicherung auf Platz 9 in den 

»Top Ten« der Branche.

y Lebensversicherung

Der maßgebliche Wachstumsmotor im Versiche-

rungsgeschäft war im Berichtsjahr erneut die 

Lebensversicherung. Das Neugeschäft lag hier mit  

13,98 Milliarden Euro Versicherungssumme (ohne 

BUZ) deutlich über dem Vorjahreswert in Höhe 

von 12,32 Milliarden Euro (plus 13,4 Prozent). Der 

Bestand hat sich damit korrespondierend um 

3,1 Prozent auf nunmehr 142,9 Milliarden Euro 

(Ver sicherungssumme) erhöht. Ein wesentlicher 

Erfolgs faktor war dabei erneut die Entwicklung und 

Einführung neuer Produkte, mit denen wir, gemein-

sam mit unseren Partnergesellschaften, unseren 

Vermögensberatern Wettbewerbsvorteile verschaf-

fen. So konnten wir die ohnehin schon führende 

Position der AachenMünchener Lebensversicherung 

im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung mit 

der Einführung neuer Absicherungsvarianten weiter  

festigen. 

Neu in unserem Angebot ist eine so genannte 

Grundfähigkeitsversicherung, die monatliche Leis-

tungen beim Verlust von mindestens einer Grund-

fähigkeit wie zum Beispiel Sehen, Hören oder 

Sprechen vorsieht. Das Produkt wurde von der 

Ratingagentur Franke & Bornberg mit der Best note 

»hervorragend« ausgezeichnet. Im Berichtsjahr 

konnten wir bereits annähernd 6.000 Verträge mit 

einer Beitragssumme von über 90 Millionen Euro 

vermitteln. Vergleichbare Erfolge erzielten wir mit  

Gesamtbestand
Vertragssumme inkl. Baudarlehen  

in Mrd. Euro

2016

178,4
181,8

185,2
189,9

175,4

2015201420132012
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rund 8.000 vermittelten Verträgen und einer Bei-

tragssumme in Höhe von mehr als 25 Millionen Euro 

mit einer im Juli 2016 eingeführten Police zur Ab -

sicherung gegen schwere Krankheiten. Mit beiden 

Produkten konnten wir ganz im Sinn unserer All-

finanzphilosophie unsere Angebotspalette in für 

unsere Kunden sehr wichtigen und interessanten 

Bereichen ausweiten.      

Wie in den Vorjahren haben zu unseren Erfol-

gen in der Lebensversicherung auch wieder staat-

lich geförderte Produkte beigetragen. Insgesamt, 

also einschließlich der mit Riester-Zulagen geför-

derten Bauspar- und Investmentfondsverträge, 

beläuft sich unser Riester-Vertragsbestand annä-

hernd auf 1,4 Millionen Verträge. In der Riester-

Rente sind wir im Neugeschäft – nach vorläufi-

gen Angaben des Gesamtverbands der Deutschen 

Versicherungswirtschaft – mit 65.174 vermittel-

ten Verträgen und 19 Prozent Marktanteil (Vorjahr: 

17 Prozent) weiterhin Marktführer. Diese Ergebnis-

se verdeutlichen die Bedeutung der  Riester-Rente 

für unsere Kunden und widerlegen Darstellun-

gen in den Medien, nach denen das Produkt nicht 

lohnenswert sei bis hin zur Forderung, sie abzu-

schaffen. Im Rürup-Neugeschäft haben wir mit 

10.446 vermittelten Verträgen unseren Marktan-

teil auf 11 Prozent (Vorjahr: 10 Prozent) weiter aus-

gebaut. Die Versicherungsbranche verzeichnete 

sowohl im Riester- als auch im Rürup-Neugeschäft  

Rückgänge (minus 8,4 bzw. minus 3,4 Prozent),  

während wir in beiden Segmenten zulegen konn-

ten (plus 1,7 bzw. plus 9,9 Prozent). Dies belegt, 

dass wir besser als andere konsequent staatliche 

Fördermöglichkeiten erschließen, um so die Alters-

vorsorge unserer Kunden noch auskömmlicher zu 

gestalten. 

Lebensversicherungsreformgesetz (LVRG)

Mit Blick auf die anhaltend niedrigen Zinsen und 

dem damit zwangsläufig verbundenen Abschmel-

zen der Garantiezinsen und Überschussbeteiligun-

gen hat der Gesetzgeber im Rahmen des LVRG die 

Lebensversicherer unter anderem dazu verpflich-

tet, die rechnungsmäßig zulässigen Ansätze für 

Abschlusskosten deutlich zu reduzieren. Ziel war 

dabei, über die Absenkung der Kosten die Ertrags-

situation der Lebensversicherer zu verbessern und 

so den sinkenden Erträgen aus Kapitalanlagen auf 

diese Weise entgegenzuwirken. 

Unser Partner AachenMünchener Lebensversiche-

rung hat planmäßig zum 1. Januar 2015 die neuen 

gesetzlichen Regelungen für alle betroffenen Tari-

fe umgesetzt. Damit verbunden war auch ein mit 

uns entwickeltes neues Vergütungsmodell, das sich 

auf die Höhe und Struktur unserer Provisionen in  

der Lebensversicherung bezieht. Im Laufe des Jah-

res 2015 haben wir – ausgehend von der staatlich 

geförderten Rürup-Rente – damit begonnen, die-

ses Modell in alle Produkte und Tarife zu integrie-

ren. Zum 1. Januar 2017 folgt wie vorgesehen die 

Anpassung des Vergütungsmodells in den Tarifen 

der Riester-Rente. 

Bestand Lebensversicherungen
Versicherungssumme in Mrd. Euro

2016

133,8
135,9

138,6

142,9

131,9

2015201420132012

Anzahl der vermittelten  

Riester-Verträge im Bestand
einschließlich »Wohn-Riester« und  

Riester-Fondssparpläne in Mio.

2016

1,30
1,32

1,34
1,36

1,29

2015201420132012
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y Schaden-/Unfallversicherung

Sehr erfreulich schnitt erneut die Schaden-/Unfall-

versicherung mit einem Rekordwert der gebuch-

ten Beiträge in Höhe von 1,50 Milliarden Euro ab, 

ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 

4,7 Prozent. Zu diesen Ergebnissen konnten nahe-

zu alle Teilbereiche des Privat- und des Firmenkun-

dengeschäfts beitragen. So lag im so genannten 

»K-Kündigungsgeschäft«, also im Neugeschäft mit 

Kraftfahrtversicherungen, der Nettozugang im Jahr 

2016 bei über 14.700 Verträgen. Ein besonderes 

»Highlight« des Jahres 2016 war die Einführung 

der grundlegend überarbeiteten Vermögenssiche-

rungspolice (VSP) unseres Partners AachenMün-

chener Versicherung zum 1. Juli 2016. Das ohne-

hin schon sehr erfolgreiche Produkt ist nunmehr 

mit zahlreichen Leistungserweiterungen, zum Bei-

spiel die Integration der Auslandsreisekrankenver-

sicherung, sowie Leistungsverbesserungen in fast 

allen Bereichen für unsere Kunden nochmals deut-

lich attraktiver als bisher. 

Dies unterstreichen die eindrucksvollen Vermitt-

lungserfolge: So konnten wir im zweiten Halb-

jahr 2016 mit der neuen VSP annähernd 21.000 

so genannte »Bündel« neu vermitteln. Aber auch 

unsere Bestandskunden können vom neuen Pro-

dukt profitieren. Entsprechend wurden per Jahres-

ende 2016 bereits rund 117.000 »Bündel« auf die 

leistungsfähigeren Tarife umgestellt. Besonders  

hilfreich ist bei den Beratungsgesprächen ein neu 

eingeführtes, so genanntes »Leistungsradar«, mit 

dem unsere Vermögensberater ihren Kunden die 

Leistungsvorteile der VSP im Vergleich zu den Tari-

fen von nahezu allen Wettbewerbern aufzeigen 

und den Nutzen des Produkts mit eingängigen 

Schadenbeispielen erläutern können.

Außerordentlich gut entwickelt sich unser Geschäft 

mit gewerblichen Kunden. Dazu trägt in besonde-

rem Maße unser Tochterunternehmen, die Allfinanz 

Deutsche Vermögensberatung bei. So haben wir –

nach einem deutlichen Plus im Vorjahr – im Firmen-

kundengeschäft (ohne KFZ-Flottengeschäft) erneut 

ein kräftiges Wachstum im Neuzugang (Prämie) mit 

einer Steigerung um 73 Prozent gegenüber dem  

Jahr 2015 erzielt. Die Jahresversicherungsprämie in 

diesem Segment ist um 5,0 Prozent auf nunmehr  

148,7 Millionen Euro gestiegen. Dazu hat ganz 

wesentlich auch die im Jahr 2015 eingeführte 

Unter nehmenssicherungspolice, ein Bündelprodukt 

vor allem für mittelständische Unternehmen, beige-

tragen. Der mit diesem Produkt vermittelte Bestand 

(Prämie) wuchs im Berichtsjahr um 227 Prozent.         

Mit Blick auf die zunehmende Digitalisierung und 

die damit verbundenen Möglichkeiten für die Ver-

sicherungswirtschaft positionieren sich hierbei – 

gemeinsam mit uns – auch die AachenMünchener 

Versicherungen. So konnte unser Partner seinen 

Kunden als einer der ersten am Markt per 1. Juli 

2016 in der Autoversicherung einen so genann-

ten Telematik-Tarif anbieten, über den besonders 

umsichtige Autofahrer einen Prämiennachlass von 

bis zu 15 Prozent erhalten können. Trotz der damit 

verbundenen, in den Medien intensiv geführten 

Diskussion über den Datenschutz und die weitge-

henden Auswertungsmöglichkeiten für die Versi-

cherungsunternehmen interessieren sich durchaus 

viele unserer Kunden für das Angebot. So konnten 

wir im zweiten Halbjahr 2016 bereits annähernd 

1.000 Telematik-Tarife vermitteln.

y Private Krankenversicherung

In der privaten Krankenversicherung stellt sich ins-

besondere die Beratung zur Vollversicherung wei-

ter schwierig dar, was in erster Linie an der lang-

fristigen Entwicklung der Beiträge liegt. Marktweit 

ist hier das Neugeschäft deshalb – bereits zum 

fünften Mal in Folge – rückläufig, und auch wir 

können uns diesem Trend nicht entziehen. Den-

noch hat die Krankenversicherung mit Blick auf 

die überragende Bedeutung des Themas Gesund-

heit und auf die Leistungslücken in der gesetz-

lichen Krankenversicherung für uns hohe Bedeu-

tung. Unser Augenmerk gilt deshalb besonders 

der Zusatzversicherung, in der wir große Chan-

cen sehen. Ganz im Sinn unserer Allfinanzkonzep-

tion konnten wir so im Jahr 2016 die Auslands-

reisekrankenversicherung und weitere Bausteine  
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aus dem Zusatztarifangebot unseres Partners Cen-

tral Krankenversicherung in das Erfolgsprodukt 

Vermögenssicherungspolice einbinden und damit 

erneut ein Bündelprodukt schaffen, das über die 

Grenzen der nach Sparten organisierten deutschen 

Versicherungsunternehmen hinausgeht. Mit ganz 

neuen Zahntarifen bieten wir nunmehr auch den-

jenigen Kunden ein Angebot, die sich ausschließlich 

in diesem Segment krankenversichern wollen. Und 

mit den neuen Beamten- und Beamtenanwärter-

tarifen verfügen unsere Vermögensberater auch in 

diesen Zielgruppen über neue, sehr wettbewerbs-

fähige Produkte. 

Baufinanzierung und Bausparen

Das niedrige Zinsniveau und der Trend zur Geld-

anlage in Sachwerten waren auch im Jahr 2016 

wieder für viele Kunden Anreiz, in Immobilien zu 

investieren, sei es zur Eigennutzung oder als Kapi-

talanlage. Die Nachfrage nach Baufinanzierungen 

ist vor diesem Hintergrund ungebrochen. Ganz 

anders entwickelte sich die Angebotsseite. Die mit 

Wirkung zum 21. März 2016 im deutschen Recht 

verankerte Wohnimmobilienkreditrichtlinie führte 

dazu, dass die Banken ihre Zeichnungsrichtlinien 

zum Teil drastisch verschärft haben. Zudem führ-

te die im Gesetz vorgesehene Registrierungs- und 

Qualifizierungspflicht für Immobiliendarlehensver-

mittler zu einem Einbruch der Anzahl der insge-

samt auf dem Markt tätigen Vermittler. Marktweit 

verzeichneten die Anbieter vor diesem Hintergrund 

zum Teil erhebliche Umsatzeinbußen im Geschäft 

mit Baufinanzierungen. Umso beachtlicher ist, dass 

wir mit 2,7 Milliarden Euro vermitteltem Baufi-

nanzierungsvolumen die Ergebnisse des extrem 

starken Vorjahrs (2,8 Milliarden Euro), in dem wir 

einen Zuwachs in Höhe von 22,9 Prozent erziel-

ten, annähernd halten konnten. Mit rund 900 Mil-

lionen Euro entfiel dabei ein wesentlicher Teil die-

ses Neugeschäfts auf unseren »Premiumpartner« 

Deutsche Bank. 

Zu den Erfolgen im Baufinanzierungsgeschäft hat 

ganz wesentlich beigetragen, dass wir zum Ende 

des Jahres 2016 bereits über 4.000 unserer Vermö-

gensberater nach Maßgabe der neuen gesetzlichen 

Vorschriften (§ 34i Gewerbeordnung) qualifizieren  

und registrieren konnten. Es zeichnet sich insoweit 

ab, dass wir, ähnlich wie im Bereich der Finanzanla-

genvermittlung (§ 34f Gewerbeordnung), von einer 

durch regulatorische Maßnahmen ausgelösten 

Marktbereinigung erheblich profitieren werden. 

Erneut haben damit unter Beweis gestellt, dass wir 

mit unserer Erfahrung, unserem Know-how und 

unserem Ausbildungssystem imstande sind, besser 

als die meisten Mitbewerber regulatorische Maß-

nahmen zu adaptieren und – trotz aller Aufwen-

dungen – am Ende zu unserem Vorteil zu nutzen.

   

Das Bauspargeschäft stand im Jahr 2016 erneut 

ganz im Zeichen des Niedrigzinsumfelds. Die Nach-

frage nach Bauspardarlehen bewegt sich dabei 

aufgrund der regen Nachfrage nach Immobilien 

weiter auf hohem Niveau. Das gilt gleichermaßen 

für Darlehen aus zugeteilten Bausparverträgen wie 

für Sofortdarlehen aus Neuabschlüssen. Gerade 

in dieser Zeit wollen sich aber auch viele mit dem 

Neuabschluss eines Bausparvertrags das aktuell 

extrem niedrige Zinsniveau für die spätere Inan-

spruchnahme eines Darlehens sichern, wenngleich 

die korrespondierend niedrigen Guthabenzinsen 

die Gesamtattraktivität des Produkts und damit die 

Nachfrage beeinträchtigen. 

Vor diesem Hintergrund entwickelte sich das Finan-

zierungsgeschäft (Neugeschäft) mit unserem Part-

ner Deutsche Bausparkasse Badenia mit rund 

700 Millionen Euro und einem Zuwachs gegen-

über dem Jahr 2015 in Höhe von 2,8 Prozent sehr 

erfreulich. Das gesamte Neugeschäft war hinge-

gen mit 1,9 Milliarden Euro Bausparsumme im 

Vergleich zum hohen Vorjahreswert (2,1 Milliar-

den Euro) markbedingt rückläufig (minus 10,0 Pro-

zent). Der Bestand verringerte sich nur geringfügig 

um 1,3 Prozent auf 21,7 Milliarden Euro (Vorjahr: 

22,0 Milliarden Euro). 
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Bestand Investment
in Mrd. Euro

2016

17,7

19,4
20,5

21,4

16,0

2015201420132012

Investmentfonds und Bankkonten

Nach dem Rekordjahr 2015 »normalisierte« sich 

der Verlauf des Investmentgeschäfts im Jahr 2016. 

In erster Linie ist dies darauf zurückzuführen, dass 

das Börsenumfeld in den ersten drei Quartalen des 

Jahres von Unsicherheit geprägt war. So notier-

te der Deutsche Aktienindex DAX im Jahresver-

lauf durchgängig deutlich unterhalb der Höchst-

werte des Jahres 2015. Erst im Dezember erreichte 

der Index – ausgelöst durch die Erwartungen aus 

den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen – 

die Marke von 11.000 Punkten, um zum Jahresen-

de sogar noch ein deutliches Plus gegenüber dem 

Vorjahr in Höhe von fast 7 Prozent zu verzeichnen.

Da sich insbesondere deutsche Privatanleger im 

Regelfall prozyklisch verhalten, also bei sinkenden  

und niedrigen Kursen eher verkaufen bzw. ihre 

Nachfrage nach aktienbasierten Anlagen eher zu-

rücknehmen, war naturgemäß unser Neugeschäft 

mit Investmentfonds mit 1,80 Milliarden Euro im 

Jahresverlauf 2016 rückläufig (minus 11,7 Prozent), 

nachdem wir im Vorjahr mit 2,03 Milliarden Euro 

noch einen Zuwachs in Höhe von 11,9 Prozent 

wie im Vorjahresbericht erzielten. Den Fondsbe-

stand konnten wir um 4,3 Prozent auf einen neu-

en Rekordwert von 21,4 Milliarden Euro ausbauen. 

Unsere Erfolge im Investmentgeschäft werden 

ganz wesentlich durch fondsgebundene Lebens- 

und Rentenversicherungen getragen. Mit diesen 

haben unsere Kunden die Möglichkeit, mit einem 

Produkt gleichermaßen biometrische Risiken abzu-

sichern und von den Chancen der Wertpapiermärk-

te zu profitieren. Unsere Erfolge belegen das Inte-

resse unserer Kunden an einer solchen Form der 

Vorsorge: Mit 22 Prozent Marktanteil sind wir im 

Neugeschäft unangefochtener Marktführer in der 

fondsgebundenen Lebensversicherung. 

Tragende Säulen unseres Erfolgs: die Partnerschaft mit der Deutschen Bank und dem Generali-Konzern.
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Aber auch Direktanlagen und Sparpläne haben 

wesentlichen Anteil an den Erfolgen im Invest-

mentgeschäft. So konnten wir im Berichtsjahr unse-

rem Partner der Deutsche Bank Gruppe insgesamt 

über 136.000 neue Fondssparpläne zuführen und 

damit die Bedeutung der Geldanlage als unver-

zichtbarem Bestandteil unserer Allfinanzberatung 

unterstreichen. Dabei verzeichneten wir besondere 

Erfolge mit den im Jahr 2015 in unser Angebot auf-

genommenen Deutsche Multi Opportunities und 

Deutsche Concept Kaldemorgen, die im Jahr 2016 

zusammen mehr als 500 Millionen Euro Mittelzu-

fluss allein aus unserer Vermittlungstätigkeit ver-

zeichnen konnten.  

Erfreulich entwickelt sich die Vermittlung von Giro-

konten an die Deutsche Bank. Da das Girokonto 

immer auch ein Ansatzpunkt für Vertriebsaktivitä-

ten der kontoführenden Bank bzw. Sparkasse sein 

kann, legen wir großen Wert darauf, unsere Kun-

denbeziehungen durch einen Wechsel der Bank-

verbindung zu unserem Partnerunternehmen abzu-

sichern. Eine immer größere Rolle spielt dabei ein 

professionelles Onlinebanking, da immer mehr 

Menschen hierüber ihre Bankgeschäfte abwickeln. 

Die Deutsche Bank ist hierbei führend. So konnten 

wir im Jahr 2016 mit über 34.000 Neueröffnun-

gen des exklusiven Girokontos ZinsKonto Plus der 

Deutschen Bank ein exzellentes Ergebnis erzielen.

Bedeutung für unsere Partnergesellschaften

Für unsere Partnergesellschaften sind wir durch-

gängig eine ganz wesentliche Bestimmungs größe 

für deren wirtschaftlichen Erfolg. Dies gilt im Beson-

deren für unsere Partnergesellschaften der Generali  

Deutschland Gruppe, aber auch für die Deutsche 

Bank mit ihrem Tochterunternehmen Deutsche 

Asset Management Investment GmbH, für die wir 

längst in Deutschland der bedeutendste Vertriebs-

weg außerhalb des eigenen Filialnetzes sind. Im 

Investmentgeschäft (Wert papier-Publikumsfonds 

ohne offene Immobilien-Publikumsfonds) lag unser 

Bestandsanteil bei der Deutsche AM-Gruppe zum 

Stichtag 31. Dezem ber 2016 bei 6,3 Prozent. 

Unsere Anteile am Neugeschäft unserer Versiche-

rungspartner im Generali-Konzern haben sich noch-

mals um 1,0 Prozentpunkte auf jetzt 95,8 Prozent 

erhöht. Unser Anteil am Vertragsbestand liegt zwi-

schenzeitlich bei 86,9 Prozent. Besonders erwäh-

nenswert: Unser Anteil an den gebuchten Prämien 

(gebuchte Bruttobeiträge ohne Einmalbeiträge) der 

Generali Group weltweit lag Mitte des Jahres 2016 

bei 14 Prozent. Damit entstammt jeder siebte Euro 

der laufenden Beitragseinnahmen des Konzerns aus 

unseren Vermittlungs- und Betreuungsaktivitäten. 

Ganz im Sinn unserer Kunden nutzen wir unsere  

Stellung bei unseren Produktpartnern dazu, ge- 

mein sam mit diesen ständig an Produktinnovatio-

nen sowie an der Verbesserung des Kundenservice 

zu arbeiten. Es ist offensichtlich, dass gerade diese 

vertrauensvolle und überaus konstruktive Form der 

Zusammenarbeit für beide Seiten – für uns wie für 

unsere Partnergesellschaften – ein durchschlagen-

der Wettbewerbsvorteil ist.

Entwicklung des Kundenbestands  

und der Vertriebsorganisation 

Mit den erfreulichen Ergebnissen in fast allen Seg-

menten unserer Beratungstätigkeit korrespondiert 

auch die Entwicklung unseres Kundenbestands und 

unserer Vertriebsorganisation. So konnten wir unse-

ren Kundenbestand mit rund 6 Millionen Kunden 

auf einem hohen Niveau halten. Die Anzahl unse-

rer Direktionen und Geschäftsstellen haben wir im 

Berichtsjahr erneut auf nunmehr 3.423 ausgebaut. 
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Partnergesellschaften der Deutschen Vermögensberatung

Banken und Bausparkassen

Deutschland:

Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG, Frankfurt am Main

Deutsche Bausparkasse Badenia AG, Karlsruhe

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München

Santander Bank - Zweigniederlassung der Santander Consumer Bank AG,  

Frankfurt am Main

DSL Bank, Bonn – Ein Geschäftsbereich der Deutsche Postbank AG

Österreich:

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische 

Postsparkasse Aktiengesellschaft, Wien

Dornbirner Sparkasse Bank AG, Dornbirn

Generali Bank AG, Wien

HYPO NOE Landesbank AG, St. Pölten

Oberbank AG, Linz

Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft, Linz

s Wohnfinanzierung Beratungs GmbH, Wien

Salzburger Landes-Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Salzburg

Sparkasse Bregenz Bank AG, Bregenz

Sparkasse der Stadt Feldkirch, Feldkirch

Sparkasse der Stadt Kitzbühel, Kitzbühel

Sparkasse Kufstein, Tiroler Sparkasse von 1877, Kufstein

Sparkasse Schwaz AG, Schwaz

Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck, Innsbruck

UniCredit Bank Austria AG, Wien

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Bregenz

Schweiz:

Bank Zweiplus AG

Bank COOP AG

Glarner Kantonalbank

Investmentgesellschaften

Deutschland:

Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main

DWS Investment S.A. Luxembourg, Sennigerberg

Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main

Generali Investments Deutschland

Kapitalanlagegesellschaft mbH, Köln

SEB Investment GmbH, Frankfurt am Main

RREEF Investment GmbH, Frankfurt am Main

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Österreich:

Allianz Global Investors Europe GmbH, Frankfurt am Main

Deutsche Asset Management Investment GmbH,

Frankfurt am Main

DWS Investment S.A., Luxemburg

Pioneer Investments Austria GmbH, Wien

Schweiz:

Deutsche Asset Management Schweiz AG, Zürich

Versicherungsgesellschaften

Deutschland:

AachenMünchener Lebensversicherung AG, Aachen

AachenMünchener Versicherung AG, Aachen

Generali Deutschland Pensionskasse AG, Aachen

ADVOCARD Rechtschutzversicherung AG, Hamburg

BKK Linde, Wiesbaden

Central Krankenversicherung AG, Köln

Österreich:

Generali Versicherung AG, Wien

Schweiz:

Assura SA

CSS

Generali Schweiz Holding AG

Groupe Mutuel, Association d'assureurs

Helsana AG

Innova

Kolping Krankenkasse AG

PAX Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft

Sanitas Grundversicherungen AG

Sympany

Visana Krankenversicherung / Visana Versicherung AG

 

Servicegesellschaften

Deutschland:

FingerHaus GmbH, Frankenberg/Eder 

DV Deutsche Verrechnungsstelle, Frankfurt am Main

Unsere  
Partnergesellschaften

(Deutschland)



46 Bericht des Vorstands

Unsere Aktivitäten 

Dauerhafter Erfolg ist niemals das Ergebnis von 

Zufall, schon gar nicht, wenn ein Unternehmen – 

so wie wir – in zum Teil volatilen Märkten mit sehr 

anspruchsvollen Rahmenbedingungen agiert. Um 

unsere Position als unangefochtene Nummer 1 der 

Finanzvertriebe weiter auszubauen, bedarf es der 

ständigen Innovation, die gepaart sein muss mit 

Berechenbarkeit, Zuverlässigkeit, Kontinuität und 

einem uneingeschränkten Bekenntnis zur Quali-

tät. Vor diesem Hintergrund sind die Rekorder-

gebnisse des Jahres 2016 – neben allen Chancen 

des Markts – in erster Linie auf eine weitsichtige 

Geschäftspolitik mit einer Vielzahl geschäftsför-

dernder Maßnahmen zurückzuführen.

»Karriere 2016« 

Die Erfolge des Unternehmens sind am Ende im 

Wesentlichen ein Aggregat der Erfolge unserer Ver-

mögensberater. Die Größe und die Produktivität 

der Vertriebsorganisation sind und bleiben inso-

weit die wesentlichen Faktoren für die Entwicklung 

der Deutschen Vermögensberatung. Das Jahr 2016 

stand deshalb – unter dem Jahresmotto »Karriere 

2016« – erneut ganz im Zeichen des Ausbaus 

unserer Vertriebsorganisation, wobei neben der 

Steigerung der Anzahl der für uns tätigen Vermö-

gensberater auch deren Bindung an das Unterneh-

men sowie die Gewährleistung höchstmög licher 

Qualität in der Beratung unserer Kunden von größ-

ter Relevanz sind. 

Unsere aus diesen Zielen abgeleiteten, vielfälti-

gen Aktivitäten spiegelten sich auch im Jahr 2016 

in exzellenten Ergebnissen wider: So konnten wir 

die Anzahl der für uns tätigen Vermögensberater 

im Jahr 2016 in der Gruppe netto um 430 haupt-

berufliche Partnerinnen und Partner ausbauen. 

1.695 Vermögensberater erreichten aufgrund von 

überdurchschnittlichen Leistungen und Erfolgen 

im Rahmen unseres Karrieresystems eine höhere 

Karrierestufe (plus 2,4 Prozent), was im Regelfall 

mit höheren Provisionssätzen und besseren Son-

derleistungen honoriert wird. Diese Beförderun-

gen sind dabei auch ein wichtiger »Gradmesser« 

für die Beratungsqualität, die als Beförderungs-

kriterium Bestandteil unseres Karrieresystems ist. 

Korrespondierend hat sich der hierbei zugrunde  

liegende, interne Qualitätsfaktor in den letzten 

Jahren kontinuierlich verbessert. Dies zeigt auch 

die Anzahl der auf unsere Beratungstätigkeit bezo-

genen Kundenbeschwerden bei der Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin) sowie bei 

den Ombudsmännern der Versicherungswirtschaft, 

die im Jahr 2016 neue Tiefststände erreicht haben.

Intensive Aus- und Weiterbildungs aktivitäten

Mit Blick auf die hohen fachlichen Anforderungen 

einer Allfinanzberatung und die immer weiter stei-

genden gesetzlichen Regelungen zur Berufszulas-

sung und -ausübung kommt der Ausbildung unse-

rer Vermögensberater eine überragende Bedeutung 

zu. Dies wird sich durch die aus der Insurance Distri-

bution Directive (IDD) resultierenden gesetzlichen 
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Weiterbildungsverpflichtungen zukünftig noch wei-

ter verstärken. Mit rund 76 Millionen Euro Ausbil-

dungsaufwendungen haben wir im Jahr 2016 in 

diesem Bereich erneut ganz erheblich investiert. Die 

Mittel fließen zu einem beachtlichen Teil in unse-

re Ausbildungsstätten in Marburg, in das Anne-

liese Pohl Seedorf, das österreichische Pannonia 

sowie in die in der Branche einmaligen Berufsbil-

dungszentren, die wir flächendeckend im gesamten 

Geschäftsgebiet betreiben.

Besonderes Augenmerk galt im Jahr 2016 einer 

Neukonzeption unserer Führungsausbildung für 

Vermögensberater. Diese gewinnt gerade mit Blick 

auf die steigenden unternehmerischen Herausfor-

derungen des Berufs immer mehr an Bedeutung. 

So bieten wir nunmehr jedem Vermögensberater 

in Abhängigkeit von der jeweils erreichten Karrie-

restufe ein auf seine Situation abgestimmtes Aus-

bildungsprogramm an, das einen wichtigen Beitrag 

zur weiteren Professionalisierung in den Bereichen 

Mitarbeiterführung und Managementkompeten-

zen leisten wird. Die Gewinnung und Bindung von 

Vermögensberatern spielt dabei eine wichtige Rol-

le. Neben renommierten externen Partnern sind es 

erfahrene Direktionsleiter, die hier ihr Wissen wei-

tergeben. Wir reagieren mit dieser Führungsaus-

bildung auch auf die veränderten Werte der jun-

gen Generation. So sind über 80 Prozent der neuen 

Vermögensberater des Jahres 2016 unter 35 Jahre 

alt. Sinnhaftigkeit der eigenen Tätigkeit, Weiterbil-

dungschancen sowie die Möglichkeit der Mitspra-

che stehen hier bei der beruflichen Orientierung im 

Vordergrund.

Dieser »Verjüngungsprozess« wird durch weitere  

Maßnahmen unterstützt. So bilden wir derzeit in 

unseren Direktionen über 450 Schulabgänger zu 

angehenden Vermögensberatern aus, die meis-

ten davon im Rahmen der dualen Ausbildung zum 

Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen. 

Auch die im Oktober 2014 in Marburg eröffnete 

Fachhochschule der Wirtschaft entwickelt sich sehr 

erfreulich. Wir bieten dort Abiturienten die Mög-

lichkeit, den Vermögensberaterberuf im Rahmen 

eines dualen Bachelor-Studiums mit Fachrichtung 

Finanzvertrieb zu erlernen. Der Studiengang wurde 

im zurückliegenden Jahr mit Blick auf eine stärkere 

Praxisorientierung grundlegend reformiert. Dies hat 

dazu geführt, dass zwischenzeitlich die vertriebli-

chen Erfolge schon während des Studiums spürbar 

zugenommen haben und der Anteil der Absolven-

ten, die nach dem Studium als Vermögensberater 

tätig werden, deutlich ansteigen wird. Das wach-

sende Interesse junger Menschen, zu einem großen 

Teil Kinder von Vermögensberatern, zeigt, dass wir 

mit diesen Reformen richtig liegen. So werden im 

Frühjahr 2017 erneut 34 Abiturienten mit vertrieb-

lichen Ambitionen das Studium aufnehmen. Vor 

diesem Hintergrund werden wir – gemeinsam mit 

der FHDW – im Frühjahr 2017 ein zweites Gebäu-

de in Betrieb nehmen und so unserem langfristigen 

Ziel – 100 Studienanfänger pro Jahr – wieder einen 

Schritt näherkommen.   

Ziel erreicht: FHDW-Studentinnen und -Studenten feiern den  

Abschluss ihres Bachelor-Studiums und den Start in eine erfolgreiche 

Vermögensberatertätigkeit
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Deutsche Verrechnungsstelle

Ein Meilenstein in der bisherigen Firmengeschichte  

war im September 2015 der Start der Deutschen 

Verrechnungsstelle (DV). Mit deren Leistungen ha-

ben unsere Vermögensberater die Möglichkeit, ins-

besondere kleinen und mittelständischen Betrie-

ben ein umfassendes Rechnungs-, Forderungs- und 

Liquiditätsmanagement einschließlich Factoring 

anzubieten. Die DV öffnet uns damit eine zweite 

Tür in den Mittelstand und bietet so unseren Ver-

mögensberatern die Chance, sich – ganz im Sinn 

unserer Allfinanzberatung – noch viel umfassender 

als bisher zu positionieren.

Im Jahr 2016 konnten unsere Vermögensberater 

in diesem Geschäftsfeld über 1.000 Anträge ein-

reichen. Im Bestand wurden für unsere Kunden im 

Berichtsjahr über 60.000 Rechnungen mit einem 

Gesamtvolumen in Höhe von mehr als 60 Millio-

nen Euro abgewickelt. Dabei wurden, auch durch 

ein effizientes Mahnwesen, 99,8 Prozent der For-

derungen beglichen. So helfen wir unseren Kun-

den im Mittelstand dabei, Liquiditätsengpässe 

durch Außenstände oder Abschreibungen aus For-

derungsausfällen zu vermeiden – beides häufige 

Ursachen für das Scheitern gerade kleinerer Unter-

nehmen. So erstaunt es nicht, dass die DV im Jahr 

2016 den Innovationspreis für neue Produkte und 

Dienstleistungen gewinnen konnte.

Wir sehen in den Dienstleistungen der DV noch 

erhebliches Marktpotenzial. Aus diesem Grund 

haben wir im Jahr 2016 umfangreiche zusätzliche 

Schulungsmaßnahmen ergriffen, um die Anzahl von 

Vermögensberatern, die sich in diesem Geschäfts-

feld betätigen, weiter auszubauen. Diese Maß-

nahmen werden auch im Jahr 2017 fortgeführt. 

Das Gleiche gilt für Impulse zur Optimierung der 

Produkte und der Geschäftsabwicklung über das 

Online-Portal der DV.

Zukunftsforum in Leipzig

Unser Unternehmen agiert in sehr dynamischen 

Märkten. Produktinnovationszyklen verkürzen sich 

von Jahr zu Jahr. Die Volatilität des Finanzmarkts  

ist hoch. Die Art und Geschwindigkeit der Kom-

munikation befinden sich in einem grundlegen-

den Wandel. Und in allen Bereichen der Wirtschaft 

nimmt die Digitalisierung teils gravierend Einfluss 

auf etablierte Geschäftsmodelle und lässt ganz 

neue entstehen. In diesem Umfeld ist es für jedes 

Unternehmen wichtig, aber auch herausfordernd, 

die richtigen Antworten zu haben und sich schnell 

und erfolgreich veränderte Rahmenbedingungen 

zunutze zu machen.

Die Deutsche Vermögensberatung gilt hierbei als 

Vorreiter in der Finanzbranche. Schon oft haben 

wir dies mit innovativen Produkten oder zum Bei-

spiel mit unserer Vorreiterrolle in der IT-Vertriebs-

unterstützung unter Beweis gestellt. Vor diesem 

Hintergrund ist das »Zukunftsforum Deutsche Ver-

mögensberatung« zu sehen, das am 13. und 14. 

September 2016 in der Messe Leipzig stattfand und 

an dem über 10.000 Vermögensberater mit Gästen 

teilgenommen haben. Namhafte Wissenschaftler 

und Zukunftsforscher beleuchteten dabei im Rah-

men von offenen Workshops Fragen zur Zukunft 

der Finanzbranche und der Vermögensberatung, 

aber auch zu der Frage, wie der Einzelne in einer 

Welt mit immer höherer Geschwindigkeit und Kom-

plexität erfolgreich seinen Weg gehen kann. Die 

Veranstaltung wurde von den Vermögens beratern 

und ihren Gästen durchweg mit großer Begeiste-

rung angenommen und fand auch in den Medi-

en sehr positive Beachtung. Wir konnten damit er-

neut eindrucksvoll unseren Anspruch untermauern, 

»Benchmark im Finanzvertrieb« und erste Anlauf-

stelle für jeden zu sein, der in der Finanzbranche 

beratend tätig sein will.  

Zentrum für Vermögensberatung

Unverzichtbar ist – mit Blick auf die Ausbildung und 

auf die Förderung der Gemeinschaft – inzwischen 

der Standort Marburg. Das Zusammenwirken des 

Zentrums für Vermögensberatung, der Fachhoch-

schule der Wirtschaft, unserer Hotelanlage Rosen-

park und diverser gastronomischen Einrichtungen 
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in Marburg, allen voran die Kultur- und Event-

scheune, ist dabei von großem Vorteil. Erst diese 

Kombination ermöglicht es, Ausbildung, Gemein-

schaftserlebnis und Erfahrungsaustausch optimal 

miteinander zu verbinden. 

Besondere Bedeutung hat dabei das Zentrum für 

Vermögensberatung, das im November 2016 den 

fünften Jahrestag seiner Eröffnung feiern konnte. 

So wurden dort im Jahr 2016 wieder über 1.000 

Veranstaltungen durchgeführt, rund 900 davon für 

die Aus- und Weiterbildung unserer Vermögens-

berater. Insgesamt verzeichnete das Zentrum für 

Vermögensberatung im Jahr 2016 rund 80.000 

Besucher. Dies entspricht in etwa der Einwohner-

zahl Marburgs. 

Michael-Schumacher-Ausstellung 

Außerordentliche Beachtung und Resonanz fand – 

und findet immer noch – eine von uns dort aus-

gerichtete Michael-Schumacher-Ausstellung. Die 

Ausstellung wurde am 15. Februar 2016 im Bei-

sein der Ehefrau und der Kinder unseres Werbe-

partners unter dem Titel »Michael Schumacher – 

Der Rekordweltmeister. 20 Jahre Partnerschaft mit 

der Deutschen Vermögensberatung« eröffnet. Ge-

zeigt werden auf rund 400 m2 zahlreiche Expona-

te aus dem Privatbesitz der Familie Schumacher, 

wie zum Beispiel Original Formel 1-Fahrzeuge. 

Die Ausstellung enthält aber auch viel Wissens-

wertes und Interessantes aus der Welt der For-

mel 1 und zu den bislang unübertroffenen Erfol-

gen von Michael Schumacher. Die in den Medien 

zu dieser Ausstellung zu findenden Berichte hal-

ten bis heute an, ebenso wie der Besucherzustrom, 

mit dem in dieser Größenordnung nicht zu rechnen 

war. Seit der Eröffnung haben binnen Jahresfrist 

zusätzlich zu unseren Vermögensberatern mehr als  

40.000 Besucher den Weg nach Marburg gefun-

den. Dies ist nicht nur ein Beleg für die Attrakti-

vität der Ausstellung, sondern auch für das unge-

brochene Interesse an Michael Schumacher, der so 

mit dieser Ausstellung erneut einen sehr wichti-

gen Beitrag zur Förderung der Bekanntheit unse-

res Unternehmens leistet.

TV-Werbung mit Jürgen Klopp

Kein anderer national wie international renom-

mierte deutsche Fußballtrainer steht gleicherma-

ßen so für Erfolg, Motivation, Teambildung und 

Leidenschaft wie Jürgen Klopp. Mit diesen Attri-

buten verkörpert er vieles von dem, was auch im 

Beruf des Vermögensberaters wichtig ist. Wir freu-

en uns deshalb, diesen Erfolgstrainer seit Mitte des 

Jahres 2015 als Partner unseres Unternehmens in 

unseren Reihen zu wissen. Wir setzen Jürgen Klopp 

dementsprechend im Rahmen unserer Führungs-

ausbildung ein. Insbesondere Vermögensberatern, 

die im Organisationsaufbau aktiv sind, kann er mit 

seinen Erfahrungen als Trainer sehr wichtige Impul-

se für die Teamarbeit und für die Motivation von 

Mitarbeitern geben. Darüber hinaus engagiert sich 

unser Unternehmen seit Anfang 2016 – erstmals in 

der Firmengeschichte – im Rahmen einer TV-Wer-

bekampagne, in der wir Jürgen Klopp in »Presen-

tern« in den öffentlich-rechtlichen Programmen als 

»Markenbotschafter« einsetzen. Die Spots wurden 

2016 in einer gemeinsamen Kampagne mit unse-

rem Partner AachenMünchener Ver sicherungen 

ausgestrahlt. Im Jahr 2017 werden wir dieses 

Engagement gemeinsam mit unserem Partner DWS 

Investments fortführen.

Layout

Fußballtrainer Jürgen Klopp beim Dreh des Fernsehspots für  

die Deutsche Vermögensberatung. 



50 Bericht des Vorstands

Vermögensberater als Marktforscher

Mit den im Jahr 2016 vermittelten 2,66 Millionen 

Verträgen und unseren rund 6 Millionen Kunden ist 

die Deutsche Vermögensberatung auch eines der 

größten »Marktforschungs institute« auf dem deut-

schen Finanzmarkt, wenn es um das Wissen dar-

um geht, was die Menschen in finanziellen Frage-

stellungen bewegt. Es ist deshalb unser Anliegen, 

unsere Erfahrungen konstruktiv im Sinn des Ver-

brauchers in die Diskussion über die Regulierung 

der Finanzbranche, über Verbraucherschutz und 

über das System der sozialen Sicherung in Deutsch-

land einzubringen. 

Gemeinsam mit unseren Partnergesellschaften  

AachenMünchener Lebensversicherung, DWS 

Investments und Deutsche Bausparkasse Badenia 

haben wir uns im Jahr 2016 sehr intensiv an der 

Diskussion um eine Reformierung des Alterssiche-

rungssystems beteiligt und dabei ein viel beachte-

tes Reformpaket für das Riester-Sparen eingebracht. 

Diese Initiative resultierte aus unserer Erfahrung, 

dass mit Blick auf die niedrigen Zinsen gerade das 

Riester-Sparen durch die staatlichen Zulagen bei 

den Menschen eine sehr hohe Akzeptanz genießt, 

das Produkt allerdings mehrere Schwachstellen 

aufweist, die sich durch entsprechende Reformen 

weitgehend beseitigen ließen.

Management regulatorischer Vorgaben

Die Finanzbranche insgesamt und die Vermittlung 

von Finanzprodukten sind hochreguliert. Es vergeht 

kein Jahr mehr, in dem nicht neue Gesetze verab-

schiedet werden und durch uns adaptiert werden 

müssen. Nach der sehr aufwändigen Qualifizie-

rung und Registrierung von rund 10.000 unserer 

Vermögensberater für die Vermittlung von Finanz-

anlagen in den zurückliegenden Jahren mussten 

wir im Jahr 2016 vergleichbare gesetzliche Rege-

lungen auch für die Vermittlung von Immobilien-

darlehen berücksichtigen und durch entsprechende  

Maßnahmen umsetzen. Davon sind zwar deut-

lich weniger Vermögensberater betroffen, dennoch  

waren auch in diesem Zusammenhang wieder 

umfangreiche Schulungsaktivitäten, die fundier-

te Information unserer Vermögensberater und eine 

weitgehende Unterstützung bei der Registrierung 

notwendig. Per 31. Dezember 2016 verfügen über 

4.000 Vermögensberater über eine entsprechende 

Zulassung. Es zeichnet sich ab, dass eine Vielzahl 

der bisher am Markt tätigen Immobiliendarlehens-

vermittler den gesetzlichen Anforderungen nicht 

genügen kann und insoweit die Tätigkeit einstel-

len wird. Mit Blick auf diese Marktbereinigung und 

auf unsere Maßnahmen haben wir allerbeste Vor-

aussetzungen dafür geschaffen, auch in diesem für 

uns wichtigen und lukrativen Geschäftsfeld unsere 

Position am Markt weiter auszubauen.

Besonderes Augenmerk galt im Jahr 2016 dem Pro-

zess der Transformation der Insurance Distribution 

Directive (IDD) sowie der Markets in Finan cial Inst-

ruments Directive II (MiFID II) in deutsches Recht. Zu 

beiden europäischen Richtlinien wurden im Dezem-

ber 2016 deutsche Gesetzentwürfe vorgelegt. Bei-

de Richtlinien greifen tief in die Berufszulassung 

und -ausübung ein. So beinhaltet die IDD zum Bei-

spiel ganz neue, umfang reiche Weiterbildungsver-

pflichtungen für Versiche rungsvermittler, deren Ein-

haltung wir durch eine entsprechende Infrastruktur 

und durch ein adäquates Weiterbildungsangebot 

für unsere Vermögensberater gewährleisten müs-

sen. Die MiFID II sieht – zumindest nach dem aktu-

ellen Stand – die Verpflichtung zur Aufzeichnung 

und Speicherung einer telefonischen Beratung zu 

Geldanlagen vor. Abgesehen davon, dass wir eine 

solche Regelung gerade für selbstständige Vermitt-

ler für nicht praktikabel halten, müssen wir uns auf 

eine solche Regelung entsprechend einstellen. So 

wertvoll unsere Allfinanzberatung für unsere Kun-

den ist, so gravierend wirkt sich dies mit Blick auf 

die Regulatorik aus. Denn anders als Einbranchen-

vermittler treffen uns gesetzliche Regelungen aus 

fast allen Bereichen des Finanzmarkts.

IT-Vertriebsunterstützung  

und Digitalisierung

Gemeinsam mit unseren Partnergesellschaften ha-

ben wir im Berichtsjahr mit rund 75 Millionen Euro 

für die IT-Unterstützung unserer Vermögensberater 
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wieder ganz erheblich investiert. Damit werden wir 

auch in diesem Bereich unserem Anspruch, Bench-

mark im Finanzvertrieb zu sein, mehr als gerecht. 

So sind wir in allen Bereichen der IT-Vertriebsunter-

stützung führend. 

Die Digitalisierung bietet dabei viele neue Chan-

cen, Prozesse zu verbessern sowie diese effizienter 

und damit für unsere Kunden und Vermögensbera-

ter einfacher zu gestalten. Ein Beispiel hierfür ist die 

Einführung eines elektronischen Antrags: Einzig-

artig für die Branche gelang es uns im Jahr 2016, für 

nahezu das komplette Produktportfolio eine elek-

tronische, iPad-gestützte Variante des Antragspro-

zesses anzubieten. Dadurch können bis zu 90 Pro-

zent der bisher in Papierform erstellten Anträge 

abgelöst werden. Mit dem parallel eingeführten 

elektronischen Postfach wurde erstmalig eine digi-

tale Anbindung der Kunden realisiert. Auch diese 

profitieren so von einer papierlosen und jederzeit 

verfügbaren Bereitstellung der Antragsunterlagen. 

Das elektronische Kundenpostfach ist der »Vor-

bote« der für das Jahr 2017 geplanten »DVAG-

Kunden-App«. Erstmalig haben wir diese im Som-

mer 2016 anlässlich des Zukunftsforums in Leipzig 

einem begeisterten Publikum präsentiert. Mit 

»MeineApp« wird der Vermögensberater zum stän-

digen Begleiter auf dem Smartphone seiner Kun-

den. Der Kunde ist damit jederzeit und an jedem 

Ort über seine aktuellen Vermögenswerte und sei-

ne Absicherung informiert, er kann aktiv Prozesse 

wie eine Adressänderung oder eine Schadenmel-

dung anstoßen oder über diverse Kommunikations-

kanäle mit seinem Vermögensberater in Kontakt 

bleiben. »MeineApp« wird damit zu einem weite-

ren Meilenstein in der Intensivierung und Moderni-

sierung der Beziehung zwischen Kunde und Vermö-

gensberater. Im Gleichschritt mit der Kunden-App 

wurden im Jahr 2016 in erheblichem Umfang Vor-

arbeiten für eine ganz neu gestaltete Vermögens-

berater-Homepage geleistet. Die neue Homepage 

wird im ersten Halbjahr 2017 eingeführt und ist 

dann für unsere Vermögensberater nicht nur eine 

hochprofessionelle Adresse und Visitenkarte im 

Netz, sondern darüber hinaus ein »digitales Inst-

rument« für die Kundeninformation und Kunden-

gewinnung. Auch die Bestandsarbeit wurde durch 

technische Vereinfachungen unterstützt. Mit diesen 

konnten unsere Vermögensberater deutlich mehr 

Kunden in kürzerer Zeit beraten und dabei beste-

hende Verträge auf eine neue, für den 

Kunden deutlich verbesserte Genera-

tion der Vermögenssicherungspolice 

(VSP) umstellen.

nera-

olice 

Technologische Zukunft: 

Vermögensberater-Homepage 

und DVAG-Kunden-App. 
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Ratings und Auszeichnungen

Die Deutsche Vermögensberatung nimmt seit Jah-

ren regelmäßig an Ratingverfahren und Wettbewer-

ben teil. Im Rahmen solcher Prozesse stellen wir uns 

in verschiedensten Bereichen den ergebnis offenen 

Urteilen von neutralen Agenturen und unabhängi-

gen Institutionen. Die Ratings und Auszeichnungen 

sind vor allem ein Indikator für Qualität und stel-

len eine zuverlässige Orientierungsmöglichkeit für 

Verbraucher und Berufsinteressenten in einer sich 

immer schneller verändernden Welt dar.

Wir freuen uns daher sehr, dass uns auch im Jahr 

2016 wieder von verschiedenen Instituten Best-

noten für Kundenberatung und -service sowie für 

die Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten für 

unsere Vermögensberater bescheinigt wurden. 

Neben der erneuten Auszeichnung zu einem der 

»Top-Arbeitgeber Deutschland« vom international 

anerkannten CRF Institut bewertete die renommier-

te Agentur Assekurata Solutions die Karrierechan-

cen von Vermögensberatern in unserem Unterneh-

men mit der Bestnote »exzellent« – und das bereits 

zum neunten Mal in Folge. Auf dem Internetbewer-

tungsportal kununu gehören wir weiterhin über 

alle Branchen hinweg zu den am besten bewer-

teten Unternehmen in Deutschland, insbesondere 

auch wenn es um die Verbindung zwischen Beruf 

und Familie geht.

Seit jeher sind für die DVAG solche Ratings und 

Auszeichnungen von besonderer Bedeutung, die 

die Kundenberatung und den Kundenservice in den 

Mittelpunkt stellen. Es macht uns stolz, dass wir 

unseren Erfolg bei dem vom Handelsblatt und der 

Universität Mannheim durchgeführten Wettbewerb 

»Top Service Deutschland« als bestes Finanzun-

ternehmen im Jahr 2016 verteidigen konnten. Bei 

dem umfassend angelegten Rating zum Kunden-

service der Service-Rating GmbH aus Köln erzielten 

wir einmal mehr das bestmögliche Ergebnis »exzel-

Ausgezeichnet: unabhängige Bewertungen für Beratung, 

Service und Karrierechancen.

DIE FAMILIEN-
FREUNDLICHSTEN
UNTERNEHMEN 
DEUTSCHLANDS

A R B E ITG E B E R 
TOP
2016

UNTERNEHMEN
DEUTSCHLANDS
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lent« und wurden mit der Maximalanzahl von fünf 

Sternen bewertet. Erstmals wurde die DVAG im ver-

gangenen Jahr vom Magazin Focus als »Kunden-

liebling 2016« ausgezeichnet.

Bezug des neuen Verwaltungsgebäudes

Aufgrund des langjährig dynamischen Wachstums 

unseres Unternehmens reichen die Kapazitäten 

unseres Verwaltungsgebäudes am Sitz des Unter-

nehmens in der Finanzmetropole Frankfurt längst 

nicht mehr aus. Aktuell verteilen sich die Arbeits-

plätze auf fünf Liegenschaften, die teilweise räum-

lich weit auseinanderliegen. Aus diesem Grund hat 

das Unternehmen erhebliche Mittel in den Kauf 

eines neuen Verwaltungsgebäudes unweit des bis-

herigen Firmensitzes investiert, in dem alle Innen-

dienstmitarbeiter des Unternehmens in Frankfurt 

»unter einem Dach« zusammengeführt werden. 

Der Konferenzbereich im Erdgeschoss des neuen 

Gebäudes wird auch den Vermögensberatern für 

Ausbildung und Kundenveranstaltungen zur Verfü-

gung stehen. Im Dezember 2016 haben die ersten 

Mitarbeiter ihre neuen Büroräume bezogen. Der 

Umbau und der Umzug werden im zweiten Quartal 

2017 abgeschlossen sein.

Eine technisch optimale und hochprofessionelle 

Unterstützung der Vermögensberater erfordert auch 

modernste Technik »hinter den Kulissen«. Mit dem 

Umzug des Innendiensts in das neue Verwaltungs-

gebäude bot sich so ein idealer Zeitpunkt, um mit 

Blick auf die zunehmende Digitalisierung maßgeb-

liche Weichen für die Zukunftsfähigkeit des Innen-

diensts zu stellen. Umfangreiche Investitionen in 

ein neues, leistungsfähiges Rechenzentrum sowie 

in modernste Soft- und Hardwareausstattung von 

ca. 1.000 Arbeitsplätzen und Besprechungsräumen 

stellen dies eindrucksvoll unter Beweis.

Geschäftsentwicklung der Allfinanz  

Deutsche Vermögensberatung 

Unsere deutsche Vertriebstochter Allfinanz Deut-

sche Vermögensberatung hat im abgelaufenen  

Geschäftsjahr 2016 das bislang zweitbeste Um-

satzergebnis ihrer Geschichte erzielen können. Die 

Allfinanz verzeichnet Wachstum in fast allen Berei-

chen. Neben der konsequenten Anwendung des 

Allfinanzkonzepts tragen auch die in den letzten 

Jahren mit hoher Nachhaltigkeit initiierten und 

fokussierten Maßnahmen zur Unterstützung der 

Kundenbetreuung sowie des Auf- und Ausbaus der 

eigenen Unternehmen der Vermögensberater maß-

geblich zum Erfolg bei.

Die hauptberufliche Organisation wächst bei kon-

stant niedriger Fluktuationsquote seit 2014 konti-

nuierlich. Nach wie vor werden sämtliche Zugangs-

wege genutzt. Neben dem Aufbau neuer Partner 

ist die Ausbildung zum Kaufmann für Versicherun-

gen und Finanzen ein starkes Standbein gewor-

den, welches insbesondere zur Unterstützung der 

Kundenbetreuung bei Praxis-Vermögensberatern 

sowie der Realisierung von Nachfolgeregelungen 

beiträgt. 

Die positiven Ergebnisse im Bestands- und Neuge-

schäft mit privaten und gewerblichen Kunden resul-

tieren aus der intensiven Betreuung und qualifizier-

ten Beratung der Kunden, die gerade in 2016 von 

einer Vielzahl an Produktverbesserungen mitgetra-

gen wurde. Somit konnte die Allfinanz in 2016 im 

Gesamtgeschäft wieder ein erfreuliches Wachstum 

verzeichnen. 

Geschäftsentwicklung im Ausland 

Unsere Tochtergesellschaft in Österreich konnte  

im Geschäftsjahr 2016 in einem vor allem für die 

Lebensversicherung weiterhin sehr schwierigen 

Marktumfeld Umsatzerlöse in Höhe von 22,3 Mil-

lionen Euro erzielen. Der Fokus lag dabei auf der 

Förderung gut ausgebildeter Vermögensberate-

rinnen und Vermögensberater. Der hohe Stellen-

wert der Beraterqualifikation zeigt sich auch in 

den Investitionen in die Aus- und Weiterbildung. 

Im Geschäftsjahr 2016 hat das Unternehmen dafür 

insgesamt 1,26 Millionen Euro aufgewendet. Als 

Zeugnis für exzellente Kundenorientierung bei der 

Beratung in allen Fragen des Vermögensaufbaus, 

der Vermögensabsicherung sowie der Alters- und 

Gesundheitsvorsorge zeichneten unsere österrei-

chischen Kunden die Deutsche Vermögensberatung 

Bank AG erneut für besten Kundenservice im Wett-

bewerb »Top Service Österreich 2016« aus. Ebenso 

bewertete die renommierte Rating-Agentur Asse-
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kurata die Karrierechancen bei der Deutschen Ver-

mögensberatung Bank AG in Österreich zum sechs-

ten Mal in Folge mit der Bestnote »exzellent«. 

Insbesondere unterstrichen die Analysten die aus-

gezeichnete Vertriebsunterstützung, die Finanz-

stärke des Unternehmens und das Beratungs- und 

Betreuungskonzept.

Die SVAG Schweizer Vermögensberatung konzen-

trierte sich im Berichtsjahr auf die Zentralisierung 

der vertriebsrelevanten Aktivitäten »Rekrutierung« 

und »Grundausbildung« und konnte dadurch 

den Anteil der nebenberuflichen Vermögensbe-

rater gezielt ausbauen. Des Weiteren startete die 

SVAG das Projekt »Strong« mit dem Ziel, Einzel-

makler oder kleinere Maklerorganisationen in die 

Vertriebsorganisation zu integrieren. Mit Ende des 

Geschäftsjahres konnten dabei hochpotenzielle 

Vertriebspartner und -strukturen gewonnen wer-

den, die im Laufe des ersten Quartals 2017 für die 

SVAG aktiv werden. Durch diese Maßnahmen wird 

in der Schweiz eine Ergebnisverbesserung konse-

quent vorangetrieben.

Dank der strategischen Zusammenarbeit mit der 

Generali Gruppe (Schweiz) verfügt die SVAG über 

das Exklusivprodukt »Starterrente«, mit dem wir 

Neukunden einen kostenoptimalen Einstieg in den 

Vermögensaufbau ermöglichen. Die Entscheidung, 

auf fondsgebundene Lebensversicherungen ohne 

Ablaufgarantie zu setzen, hat sich im Jahr 2016 

ausbezahlt: Mit einem Anteil von mehr als 25 Pro-

zent des Neugeschäfts erzielte die SVAG bei Gene-

rali den hierfür höchsten Anteil im Vergleich zu 

allen übrigen Vertriebskanälen. Im Bereich Invest-

ment hat die SVAG das in der DVAG langjährig er-  

probte Beratungskonzept im vierten Quartal 2016 

übernommen. Die Berater werden auf diese Wei-

se planmäßig und erfolgreich an die Beratung von 

Investmentprodukten herangeführt. 

Soziales Engagement
Als großes und sehr erfolgreiches Unternehmen 

sehen wir uns in der Verpflichtung, uns – auch über 

die Grenzen des Unternehmens hinweg – sozial zu 

engagieren. Dies gilt für mehrere gemeinnützige 

Stiftungen, die unser Unternehmen genauso unter-

stützt wie unterschiedlichste Einrichtungen, insbe-

sondere an den Unternehmensstandorten Frankfurt 

am Main und Marburg. 

Dort macht sich die Deutsche Vermögensbera-

tung – neben zahlreichen bundesweiten Projek-

ten – besonders für Wissenschaft, Ausbildung und 

Kultur stark. Dabei ist unser Engagement sehr 

vielfältig. In Marburg sind wir Partner vieler Ver-

anstaltungen und Vereine aus der Region, wie der 

»Marburger Schlossfestspiele«, der »Eckelshause-

ner Musiktage« oder des »Marburger Kunstver-

eins«. In Frankfurt fördert die Deutsche Vermö-

gensberatung bekannte Museen und Stiftungen 

wie das »Museum für Moderne Kunst«, das »Jüdi-

sche Museum« oder das »Städel«. Aber auch klei-

nere Initiativen vor Ort, wie der künstlerische Ver-

ein »basis e.V.«, der Interkulturelle Bildungsverein 

oder die Bahnhofsviertelnacht, werden aus Verbun-

denheit zum Gründungsstandort regelmäßig mit 

einer Förderung bedacht. Ein großes Anliegen ist 

der Deutschen Vermögensberatung auch die wis-

senschaftliche Förderung. Bereits seit über fünf 

Jahren unterstützt sie als eines der Gründungsmit-

glieder die »House of Finance-Stiftung« der Johann 

W. Goethe-Universität. Zudem engagiert sich das 

Unternehmen auch für die »Frankfurt University  

of Applied Sciences«. Ebenfalls wird seit vielen 

Jahren ein Deutschlandstipendium an der »Frank-

furt School of Finance & Management« durch die 

DVAG finanziert. 

Das gesellschaftliche Engagement von Familie Pohl 

spiegelt sich in außerordentlicher Weise auch in der 

1997 gegründeten »Dr. Reinfried Pohl Stiftung« 

sowie der »Anneliese Pohl Stiftung«, die 2009 ins 

Leben gerufen wurde, wider. Die »Dr. Reinfried Pohl 

Stiftung« befasst sich mit der Förderung der Berei-

che Rechtswissenschaften und Medizin der Mar-

burger Philipps-Universität. So leistet das 2011 

eröffnete »Dr. Reinfried Pohl-Zentrum für Medizini-

sche Lehre« einen wichtigen Beitrag zur Stärkung 

des Praxisbezugs in der Ausbildung angehender 

Mediziner. Auch die »Anneliese Pohl Stiftung« stellt 

die medizinische Behandlung des Menschen in den 

Vordergrund ihrer Arbeit. Die Stiftung befasst sich 

mit der Erforschung und Heilung von Krebs sowie 
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der Betreuung von Erkrankten und ihren Angehöri-

gen. Im vergangenen Jahr konnte durch ihre finan-

zielle Hilfe unter anderem das therapeutische Rei-

ten für Kinder mit psychischen Erkrankungen des 

Marburger Vereins »Menschenskinder e.V.« wieder 

aufgenommen werden.

Besonderen Stellenwert genießt das soziale Enga-

gement mit Blick auf unsere Vermögensberater und 

deren Familien. Obgleich unsere Vermögensbera-

ter selbstständige Unternehmer und insoweit für 

ihre Absicherung und Vorsorge selbst verantwort-

lich sind, unterstützen wir deren Alters- und Risiko-

vorsorge – ganz im Sinn der familiären Ausrich-

tung unseres Unternehmens – in vielfältiger Form. 

So investieren wir jedes Jahr in Form von freiwilli-

gen Sonderleistungen erhebliche finanzielle Mittel 

in die Absicherung unserer Vermögensberater und 

deren Familien in den Bereichen Risikolebens- und 

Unfallversicherung, Krankenhaustagegeld, Verwal-

tungs-Berufsgenossenschaft und Alterssicherung. 

Im Jahr 2016 beliefen sich die Aufwendungen 

unseres Unternehmens für solche Versorgungsent-

gelte auf 18,3 Millionen Euro. Das Absicherungs-

volumen beläuft sich per 31. Dezember 2016 auf 

2,1 Milliarden Euro.   

Im Rahmen der »Anneliese Pohl-Gruppenunter-

stützungskasse« helfen wir aktiven und ehemali-

gen Vermögensberatern sowie deren Familien mit 

finanziellen Mitteln in besonderen Fällen der Hilfs-

bedürftigkeit, bei Berufs- und Erwerbsunfähigkeit 

oder im Alter. 2016 konnten wir über diese Unter-

stützungskasse insgesamt 70 Vermögensbera-

tern in Form von Soforthilfen Mittel in Höhe von 

203.400 Euro zur Verfügung stellen.

Von einer auch mit Blick auf die gesamte deutsche 

Wirtschaft außergewöhnlichen Leistung pro fitieren 

unsere erfolgreichsten und langjährig verdien-

testen Vermögensberater im Rahmen eines zwei-

tägigen Gesundheitschecks im Marbuger Medi-

zinischen Versorgungszentrum. Auf Kosten des 

Unternehmens können sich unsere Vermögensbe-

rater dabei einen grundlegenden Status zu ihrer 

gesundheitlichen Situation verschaffen. Sie erhal-

ten aber auch – von ausgewiesenen Fachärzten – 

wertvolle Hinweise zum Umgang mit bestehenden 

Erkrankungen oder Beeinträchtigungen, zu einer 

gesunden Lebensführung sowie zur Prävention. 

Auf diesem Weg leisten wir einen sehr werthaltigen 

Beitrag zur Erhaltung und Förderung der Gesund-

heit dieser Vermögensberater. 811 Vermögensbe-

rater konnten im Jahr 2016 insgesamt von die-

ser in der Branche einmaligen Leistung profitieren.  

Wir wendeten hierfür Mittel in Höhe von 1,2 Milli-

onen Euro auf.



Das Dr. Reinfried Pohl Zentrum für 

Vermögensberatung in Marburg.

Unsere Berufsbildungszentren –  
Ausbildung auf höchstem Niveau

Wer wie wir seinen Kunden verspricht, sie in allen 

finanziellen Fragestellungen zu beraten und zu 

begleiten, muss fachlich so einiges mitbringen. Die 

Aus- und Weiterbildung unserer Vermögensbera-

ter genießt deshalb höchste Priorität, und das ist 

deutlich sichtbar: In Gestalt unserer bundesweit 

12 Berufsbildungszentren, mit denen wir nur einen 

Zweck verfolgen: Unseren Kunden die bestmögliche 

Beratung zukommen zu lassen.



Erfurt
Andromedastraße 30
99092 Erfurt-Bindersleben
Tel.: 0361 2170-0

Nürnberg

Gewerbepark Barthelmesaurach

Aurachhöhe 3

91126 Kammerstein

Tel.: 09178 997-0

Marburg

Anneliese Pohl Allee 3

35037 Marburg

Tel.: 06421 3871-0

Frankfurt
Wilhelm-Leuschner-Straße 24
60329 Frankfurt am Main
Tel.: 069 2384-0

Hamburg

Braaker Grund 10

22145 Braak

Tel.: 040 67505-0

Düsseldorf
Gewerbegebiet 
Mollsfeld-Nord
Otto-Hahn-Straße 5
40670 Meerbusch/Osterath
Tel.: 02159 96-0

Viernheim

Gro-Harlem-Brundtland-

Straße 12

68519 Viernheim

Tel.: 06204 9291-0

Stuttgart

Gewerbepark Gültstein

Hertzstraße 19

71083 Herrenberg

Tel.: 07032 209-0

München 

Feringastraße 10a

85774 Unterföhring

Tel.: 089 944038-0

Chemnitz

Gewerbegebiet Chemnitz Park

Röhrsdorfer Allee 35

09247 Chemnitz

Tel.: 03722 530-0

Berlin

Brandenburg Park

Seestraße 12

14974 Ludwigsfelde-

Genshagen

Tel.: 03378 83-7

Zweibrücken

Münchener Straße 10

66482 Zweibrücken

Tel.: 06332 567-0





Überall vor Ort vertreten:
unsere 3.423 Geschäftsstellen  
und Direktionen
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Konzernlagebericht
Geschäftsjahr 2016
Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG
Frankfurt am Main

1. Grundlagen des Konzerns

Die Deutsche Vermögensberatung versteht sich 

als eine Betreuungsgesellschaft für selbstständige 

Vermögensberater. Unsere Aufgabe ist es, diesen 

alles an die Hand zu geben, was für eine branchen-

übergreifende, am Bedarf des Kunden ausgerichte-

te Allfinanzberatung notwendig ist. Dazu gehören 

neben einer erprobten Beratungskonzeption ins-

besondere die fachliche Aus- und Weiterbildung 

der Vermögensberater, ein wettbewerbsfähiges 

Pro duktangebot, moderne IT-Vertriebsunterstüt-

zung, Instrumente zur Kundengewinnung und -bin-

dung, Marketingunterstützung und die Abwick-

lung des vermittelten Geschäfts einschließlich 

Provisionsabrechnung.

 

Das Unternehmen befindet sich – in der zweiten 

Generation – im Mehrheitsbesitz der Gründer-

familie. Als Familienunternehmen legen wir größ-

ten Wert auf eine familiäre Ausrichtung im 

Unternehmen und auf Kontinuität in der Geschäfts-

leitung. Diese ist durch die Unternehmensleitung 

mit Andreas Pohl als Vorstandsvorsitzendem des 

Unternehmens und durch Reinfried Pohl als Gene-

ralbevollmächtigtem sowie als Anteilseigner und 

Geschäftsführer der Deutsche Vermögensberatung 

Holding in jeder Hinsicht gewährleistet. Als nicht 

börsennotiertes Unternehmen denken wir nicht in 

Quartalsberichten, sondern in Generationen und  

bringen so die langfristige Ausrichtung unseres  

Denkens und Handelns zum Ausdruck. Die in unse-

rem Unternehmensleitbild verankerten Werte sind 

Leistungsorientierung, Menschlichkeit und Stärke. 

Qualität ist der Maßstab unserer Beratung.

Die Generali Deutschland AG ist historisch bedingt 

mit einer Minderheitsbeteiligung Miteigentümerin 

unseres Unternehmens. Daraus resultiert die aus-

schließliche Bindung unserer Vermittlungstätigkeit 

im Versicherungs- und Bausparbereich an Unter-

nehmen des Generali-Konzerns. Im Bankbereich 

besteht eine langjährig bewährte strategische 

Partnerschaft mit der Deutsche Bank AG, der größ-

ten Geschäftsbank Deutschlands. Wir verzichten 

seit Gründung des Unternehmens auf das Ange-

bot und die Vermittlung hochriskanter und spe-

kulativer Anlageprodukte wie geschlossene Fonds, 

Unternehmensbeteiligungen oder Zertifikate. Mit 

den Dienstleistungen der Deutschen Verrechnungs-

stelle diversifizieren wir unser Angebot in Bereiche 

außerhalb des Bank- und Versicherungsbereichs 

mit guten Ertragsaussichten und im Vergleich zur 

Finanzbranche niedrigerem Regulierungsniveau. 

Unser Geschäftsgebiet beschränkt sich auf Deutsch-

land, Österreich und die Schweiz. Schwerpunkt 

unserer Geschäftstätigkeit ist das Privatkunden-

geschäft. Allerdings konnten wir in den letzten Jah-

ren zunehmende Erfolge auch im Versicherungs-

geschäft mit Gewerbekunden verzeichnen. Bei der 

Erschließung dieses Marktsegments ist das Dienst-

leistungsangebot der Deutschen Verrechnungsstel-

le von großem Vorteil. In der Steuerung unserer  
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Geschäftstätigkeit setzen wir seit Gründung des 

Unternehmens auf das Prinzip der leistungsabhän-

gigen Vergütung über Provisionen. Diese sind glei-

chermaßen für das Unternehmen wie für die Ver-

mögensberater die maßgebliche Einnahmen- und 

Ertragsquelle. Bei der Planung unserer Geschäfts-

tätigkeit stehen qualitative Ziele und Maßnahmen-

planungen im Vordergrund. Zu solchen qualitativen 

Zielen gehören unter anderem unsere Marktpositi-

onierung im Vergleich zu Wettbewerbern und unser 

Anspruch, als Benchmark im Finanzvertrieb aufzu-

treten, indem wir in allen wesentlichen Bereichen 

der Vertriebsunterstützung marktführend sind und 

insoweit unseren Vermögensberatern systematisch 

Wettbewerbsvorteile erschließen.

Regelmäßig unterziehen wir uns anspruchsvollen 

Ratingprozessen in den für uns besonders wich-

ti gen unternehmerischen Teilbereichen, also der  

Kunden be ra tung und dem Kundenservice, den Kar-

riere möglichkeiten für Vermögensberater und der 

Finanzstärke des Unternehmens, um so unsere Qua-

lität in diesen Bereichen durch neutrale Rating-

Agenturen überprüfen zu lassen. Unser Anspruch 

ist es dabei, immer mit sehr guten oder sogar exzel-

lenten Ergebnissen aufzuwarten. 

Auf quantitative Zielplanungen, insbesondere Um-

satzplanungen und Deckungsbeitragsrechnungen 

für einzelne Produkte oder Sparten, verzichten wir, 

da diese nicht kompatibel mit unserem Geschäfts-

modell sind. Eine seriöse Planung solcher Größen 

würde es erforderlich machen, diese nicht nur auf 

die Ebene unserer Vermögensberater in Form von 

Geschäftsplänen oder Vertriebszielen herunter zu-

brechen, sondern die Zielerreichung auch zu über-

wachen und bei Abweichungen steuernd einzu-

greifen. All dies steht weder im Einklang mit der 

unternehmerischen Selbstständigkeit unserer Ver-

mögensberater noch mit der konsequenten Ausrich-

tung unserer Beratungstätigkeit am Bedarf des Kun- 

den. Stattdessen sind produktneutrale Einheiten 

die Grundlage für die an unsere Vermögensberater  

gezahlten Provisionen und für deren Karrierepla-

nung. Unabhängig davon ist es unser Anspruch, be- 

zogen auf Umsatz und Ertrag sowie Anzahl der Kun-

den und Vermögensberater, dauerhaft zu wachsen.

2. Wirtschaftsbericht

Rahmenbedingungen

Mit Blick auf die gesamtwirtschaftlichen Rahmen-

bedingungen ist die Lage für Unternehmen in 

unserem Betätigungsfeld ambivalent zu beurtei-

len: Positiv wirken die überwiegend stabile poli-

tische Situation in Deutschland, eine starke Kon-

junktur mit geringer Arbeitslosigkeit und die stetig 

zunehmende Bedarfssituation durch Lücken in der 

Sozial versicherung, die uns Ansatzpunkte für Bera-

tung bieten. Auch profitieren wir davon, dass das 

Berufsbild des Vermögensberaters mit Blick auf 

den enormen Beratungsbedarf der Menschen und 

der durch die Regulatorik bedingten Marktbereini-

gung immer mehr an Bedeutung und Attraktivität 

gewinnt. Dies bietet uns gute Möglichkeiten zum 

gezielten Ausbau unserer Vertriebsorganisation.

Negative Einflüsse ergeben sich – vor allem in der 

Lebensversicherung und bei der Geldanlage – aus 

der inzwischen lang anhaltenden Niedrigzinsphase.  

Da für viele Menschen Investitionen in Aktien, meist 

aus subjektiven Beweggründen, nicht in Betracht 

kommen, fehlen deswegen die notwendigen Anrei-

ze für die Altersvorsorge und für den Vermögensauf-

bau. Zunehmend fließt deshalb gerade bei jüngeren 

Menschen das Geld in den Konsum. Es wird damit 

für unsere Vermögensberater immer anspruchsvol-

ler, Kunden zum Abschluss langfristiger Verträge zu 

motivieren. 

Die ungünstige Entwicklung der Demografie und der 

hohe Beschäftigungsstand in Deutschland machen 

es immer schwerer, in der notwendigen Anzahl jun-

ge Menschen für den Beruf des Vermögensberaters 

zu interessieren. Die Vielzahl immer wieder neu-

er gesetzlicher Vorschriften erschwert die Berufs-

zulassung und -ausübung für Vermögens berater 

zu sätzlich. Und sowohl die Kundenakquise als 

auch die Gewinnung neuer Vermögensberater wer-

den beeinträchtigt durch das Ansehen der Finanz-

branche insgesamt, die in den letzten Jahren in der 

Öffentlichkeit zunehmend kritisch betrachtet wird.
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Nichtsdestotrotz sind die Menschen mehr denn 

je auf kompetente Beratung in finanziellen Frage-

stellungen angewiesen. Dies gilt umso mehr, als 

gesamtwirtschaftliche Faktoren wie die Niedrigzins-

phase oder die Kursschwankungen an den Börsen, 

die Gesetzgebung, die Vielzahl von Produktalter-

nativen, die Komplexität finanzieller Zusammenhän-

ge, die vielfältigen staatlichen Fördermöglichkeiten 

sowie fehlende Allgemeinbildung zu wirtschaft-

lichen Fragestellungen die Bürger im Rahmen ihrer 

Vorsorge-, Versicherungs- und Anlageentscheidun-

gen überfordern und verunsichern. 

Belegt wird dies beispielsweise durch die Tatsa-

che, dass die privaten Haushalte ihr Geld weiterhin 

in nie gekanntem Ausmaß auf Termin- und Sicht-

einlagenkonten nahezu zinslos und mit realer Ent-

wertung horten, obgleich es durchaus vergleichs-

weise sichere und rentablere Anlagemöglichkeiten 

gibt. Ebenso haben aus Unkenntnis zu deren Not-

wendigkeit viele keine private Haftpflicht- oder 

Berufsunfähigkeitsversicherung. Unzählige wollen 

sich mit Blick auf die niedrigen Zinsen den Traum 

von den eigenen vier Wänden erfüllen, wissen aber 

nicht, wie. Und der Anteil der Menschen, die nicht 

oder nur völlig unzureichend privat fürs Alter vor-

sorgen oder staatliche Fördermöglichkeiten aus 

Unkenntnis nicht nutzen, ist sehr hoch.

Es ist unsere Aufgabe, unseren Kunden in die-

sen Fällen mit kompetentem Rat zur Seite zu ste-

hen, die Zusammenhänge zu verdeutlichen, Bedarf 

zu wecken und Wege aufzuzeigen, wie auch in 

schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen Geld 

angelegt, Vorsorge betrieben, Risiken abgesichert 

und staatliche Fördermöglichkeiten in Anspruch 

genommen werden können. Entscheidend dabei: 

Im Fokus sind immer die Ziele und Wünsche unse-

rer Kunden und deren wirtschaftliche Situation. Die 

Vermittlung passender Produkte ist dabei immer 

nur das Ergebnis unserer Beratung, niemals deren 

Ausgangspunkt. 

 

Geschäftsverlauf

Für den Deutsche Vermögensberatung Konzern 

geht in diesem Umfeld das Jahr 2016 erneut als 

das bisher erfolgreichste in die Firmengeschich-

te ein. So erreichten unsere Umsatzerlöse mit 

1.307,5 Millionen Euro – auch beeinflusst durch 

eine Erweiter ung der Umsatzdefinition durch das 

Bilanzricht linie-Umsetzungsgesetz – einen neuen 

Rekordwert, der um 4,1 Prozent über dem des Vor-

jahrs lag. Auch der Konzernjahresüberschuss ist mit 

188,8 Millionen Euro (plus 1,4 Prozent) der höchs-

te der Firmengeschichte. All dies ist ein deutlicher 

Hinweis darauf, dass die von uns in den letzten 

Jahren ergriffenen Maßnahmen zur Förderung des 

Geschäfts und zum Ausbau der Vertriebsorganisa-

tion richtig und wirkungsvoll waren. Auch unter-

streicht diese Entwicklung, dass der Übergang der 

Führung des Unternehmens auf die zweite Genera-

tion exzellent gelungen ist. 

Die Umsatzerlöse, das vermittelte Neugeschäft und 

die durch uns betreuten Vertragsbestände verteilen 

sich auf die Bereiche Lebens- und Rentenversiche-

rungen, Kranken- und Pflegeversicherungen, Scha-

den-/Unfallversicherungen, Investmentfonds, Bau-

sparen, Immobilienfinanzierungen und sonstige 

Bankprodukte wie Girokonten, Wertpapierdepots, 

Konsumentenkredite sowie das Dienstleistungs-

angebot der Deutschen Verrechnungsstelle. 

Mit dieser Produktpalette beraten wir unsere Kun-

den in den Bedarfsfeldern Vorsorge, Vermögens-

aufbau, Vermögensabsicherung und Liquiditäts-, 

Forderungs- und Risikomanagement. Zu unseren 

Geschäftsergebnissen aus der Vermögensberatung 

haben neben der Deutschen Vermögensberatung 

deren Tochtergesellschaften Allfinanz Deutsche Ver-

mögensberatung, Deutsche Vermögensberatung 

Bank AG in Österreich und die Schweizer Vermö-

gensberatung erfreulich beigetragen. 

Unser Ziel ist es, unsere Marktposition insgesamt 

weiter auszubauen und in den einzelnen Bereichen 

unserer Geschäftstätigkeit besser abzuschneiden 

als unsere Mitbewerber. Ebenso ist uns daran gele-

gen, wie schon in den Jahren zuvor, maßgeblich zu 

den Umsätzen und Erträgen unserer Partnergesell-
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schaften beizutragen, um auf diesem Weg dort – im 

Interesse unserer Kunden und Vermögensberater – 

noch stärkeren Einfluss auf die Produktentwicklung 

sowie auf den Kunden- und Vertriebsservice neh-

men zu können. Im Jahr 2016 haben wir diese Ziele 

nach Einschätzung des Vorstands nahezu ohne Ein-

schränkung vollumfänglich erfüllt. 

Wir freuen uns, dass diese positive Einschätzung 

im Geschäftsjahr auch von externen Rating-Agen-

turen mit sehr guten und exzellenten Bewertungs-

ergebnissen bestätigt wurde.

Ertragslage des Konzerns

Mit einem Rekordjahresüberschuss von 188,8 Mil-

lionen Euro konnten wir das bisherige Rekorder-

gebnis aus dem Vorjahr weiter ausbauen, womit wir 

die Ertragskraft unseres Unternehmens erneut ein-

drucksvoll unter Beweis gestellt haben. Dies gilt 

umso mehr, als wir im Berichtsjahr wieder eine 

ganze Reihe außergewöhnlicher wirtschaftlicher 

Belastungen getragen haben, die zum Teil erhebli-

che Kosten verursacht haben. Dazu gehören unter 

anderem unser Programm zum Ausbau unserer 

Vertriebsorganisation, Aufwendungen für einen 

Vertriebswettbewerb, das zweitägige Zukunfts-

forum in Leipzig, Einmalaufwendungen zur Qua-

lifizierung von mehr als 4.000 Vermögensbera-

tern für die Immobiliendarlehensvermittlung nach 

§ 34i Gewerbeordnung, IT-Investitionen in unsere 

Kunden-App sowie in die neue Vermögensberater-

Homepage und Marketingkosten für die Michael-

Schumacher-Ausstellung in Marburg und die neue 

TV-Kampagne mit Jürgen Klopp. 

So wird deutlich, dass wir auch in schwierigem 

Marktumfeld in der Lage sind, in unsere Vertriebs-

organisation sowie in die Festigung und Erweite-

rung unseres Geschäftsmodells zu investieren und 

dennoch ausgezeichnete Ergebnisse zu erwirtschaf-

ten. Dies ermöglicht es uns, nicht nur ansehnliche  

Dividenden auszuschütten, sondern auch die Eigen-

kapitalbasis auf einem im Vergleich zur Branche 

sehr hohen Niveau zu halten.

Umsatzerlöse

Mit 1.307,5 Millionen Euro Umsatzerlösen (Vorjahr 

1.255,7 Millionen Euro) sind wir auch weiterhin 

mit großem, mittelfristig uneinholbarem Vorsprung 

die Nummer 1 der eigenständigen Finanzvertriebe  

Deutschlands. In erster Linie speisen sich die Um-

sätze aus den von unseren Partnergesellschaften 

an uns überwiesenen Provisionen für das durch uns 

vermittelte und betreute Geschäft. Den überwie-

genden Teil dieser Provisionen leiten wir an unse-

re Vermögensberater weiter. Der verbleibende Teil 

dient in erster Linie der Deckung unserer Fixkosten. 

Die Umsatzrendite nach Steuern beträgt 14,4 Pro-

zent (Vorjahr 14,8 Prozent).

Aufwendungen für Beratung  

und Vermittlung

Die Aufwendungen für Beratung und Vermittlung 

beliefen sich im Jahr 2016 auf 941,1 Millionen Euro 

(Vorjahr 884,6 Millionen Euro). Im Wesentlichen 

sind in dieser Position die an unsere Vermögens be-

rater weitergeleiteten Provisionen enthalten.

Von besonderem Interesse ist hier im Marktver-

gleich der Anteil dieser Aufwendungen an den 

Umsatzerlösen des Unternehmens, der Auskunft 

darüber gibt, welcher Teil der Einnahmen im 

Finanzvertrieb für die eigene Verwaltung benötigt 

und welcher dem Vertrieb zur Verfügung gestellt 

wird. Branchenüblich sind hier Werte, die zwischen 

50 und 60 Prozent Anteil der Aufwendungen für 

Beratung und Vermittlung an den Umsatzerlösen 

liegen. Mit über 72,0 Prozent weist unser Unter-

nehmen hier aus Sicht eines Beraters den besten 

Wert in der Branche auf. Ein klarer Beweis dafür, 

dass wir unser Unternehmen deutlich kostengüns-

tiger als andere führen und einen ebenso deutlich 

höheren Anteil unserer Einnahmen unseren Vermö-

gensberatern zur Verfügung stellen.
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Neugeschäft 

Unser Neugeschäft entwickelte sich in den einzel-

nen Geschäftsbereichen uneinheitlich. Insbesonde-

re in der Lebensversicherung konnten wir eine deut-

liche Steigerung erzielen, während sich die Werte in 

den meisten anderen Bereichen marktbedingt und 

mit Blick auf die teilweise außerordentlich hohen 

Vorjahreswerte auf hohem Niveau normalisierten. 

Besonders erfreulich verlief mit 14,0 Milliarden Euro 

Versicherungssumme (ohne Berufsunfähigkeitsver-

sicherung) und einem Plus in Höhe von 13,4 Pro-

zent das Neugeschäft in der Lebensversicherung. 

Wir profitierten hier von unserer exzellenten Positi-

onierung in der Beratung unserer Kunden zu allen 

Fragen der Alterssicherung, die auch in unserer 

Marktführerschaft in der Vermittlung von staatlich 

geförderten Vorsorgeprodukten wie Riester- und 

Rürup-Renten zum Ausdruck kommt. Insgesamt war 

das Neugeschäft mit Versicherungen mit 1,50 Mil-

liarden Euro (Beitragsaufkommen) zwar negativ 

(Vorjahr 1,58 Milliarden Euro). Die Ursache dafür 

war der mit der Anpassung der Verzinsung an das 

Marktniveau verbundene Rückgang im Geschäft 

mit Einmalbeiträgen. Hingegen konnten wir das 

für die Produktivität weitaus aussagefähigere Neu-

geschäft gegen laufenden Beitrag steigern. 

Das Neugeschäft mit Investmentfonds war – nach 

dem außergewöhnlich hohen Vorjahresergebnis – 

im Jahr 2016 mit einem vermittelten Fondsvolumen 

in Höhe von 1,8 Milliarden Euro zwar rückläu-

fig (minus 11,7 Prozent). Wir sind jedoch, was die 

weitere Entwicklung dieses Segments angeht, mit 

Blick auf unseren »Pro-Kopf-Marktanteil« bei den 

Finanzanlagenvermittlern, der mit rund 9.300 zuge-

lassenen Vermögensberatern bei über 25 Prozent 

liegt, sehr zuversichtlich. Zu berücksichtigen ist hier 

auch die im Jahr 2016 hinter den Vorjahren zurück-

bleibende Börsenentwicklung, die erst zum Jahres-

ende ins Plus drehte. 

Wie alle Formen des zinsorientierten Vermögensauf-

baus leidet auch das Bausparen unter dem anhal-

tend niedrigen Zinsniveau. Denn auch unser Partner 

Deutsche Bausparkasse Badenia musste zwangs-

läufig die Guthabenzinsen im Neugeschäft an das 

Marktniveau angleichen. Vor diesem Hintergrund 

ist das von uns vermittelte Neugeschäft in Höhe von 

1,9 Milliarden Euro (Vorjahr 2,1 Milliarden Euro) ein 

exzellentes Ergebnis. Vergleichbares gilt für das 

Neugeschäft mit Baufinanzierungen in Höhe von  

2,7 Milliarden Euro (Vorjahr 2,8 Milliarden Euro), das 

wir trotz der durch die Wohnimmobilienkreditricht-

linie bedingten Verknappung des Angebots und die 

mit der Richtlinie verbundenen Qualifizierungs- und 

Registrierungserfordernisse für unsere Vermögens-

berater auf hohem Niveau halten konnten.

Bestandsentwicklung

Ausdruck unserer Erfolge ist auch die Entwicklung 

des Gesamtbestands der von uns betreuten Ver-

trä ge. Diesen konnten wir im Geschäftsjahr 2016  

in den Sparten Lebensversicherung, Bau sparen, 

Invest mentanlagen und unter Berücksichtigung der  

Beiträge in den sonstigen Versicherungen und der  

Baudarlehen um 2,6 Prozent auf nunmehr 189,9 Mil-

liarden Euro Gesamtvolumen ausbauen. Zu dieser  

Steigerung haben nahezu alle Bereiche unserer 

Geschäftstätigkeit mit zum Teil sehr erfreulichem 

Bestands wachstum beigetragen. 

Unseren Vertragsbeständen gilt auch insoweit unser 

besonderes Augenmerk, als aus diesen inzwischen 

mit beträchtlichem Volumen Erhöhungsgeschäf-

te resultieren, die zunehmend die Umsatz- und 

Ertragslage des Unternehmens positiv beeinflussen. 

Darüber hinaus beinhalten unsere Bestände erheb-

liches Potenzial für Neuabschlüsse bei Kunden mit 

geringer Vertragsdichte. Dem stehen – auch mit 

Blick auf unsere nunmehr über 40 Jahre andauern-

de Vermittlungstätigkeit – zunehmend »natürliche« 

Abgänge gegenüber, die in erster Linie aus ver-

tragsgemäß auslaufenden Lebensversicherungen 

resultieren. Unser Augenmerk gilt hier dem Ausbau 

von Beratungsaktivitäten im Bereich der Wiederan-

lage ausgezahlter Versicherungsleistungen. 



65Konzernlagebericht

Zusammenfassend bewerten wir die aktuelle Ent-

wicklung unserer Bestände in den einzelnen Berei-

chen unserer Geschäftstätigkeit überaus positiv. Der 

gesamte Versicherungsbestand beläuft sich zum 

Ende des Jahres 2016 auf 7,6 Milliarden Euro Bei-

tragseinnahmen (gebuchte Beiträge). Das geringfü-

gige Minus in Höhe von 0,4 Prozent ist ausschließlich 

auf den zinsbedingten Rückgang des Einmalbei-

tragsgeschäfts zurückzuführen. In der Lebensversi-

cherung legte der Bestand um 3,1 Prozent auf jetzt 

142,9 Milliarden Euro (Versicherungssumme) zu. 

Im Bausparen betreuen wir ein Bestandsvolumen 

in Höhe von 21,7 Milliarden Euro Bausparsumme, 

ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 

1,3 Prozent. Und unser Investmentbestand beläuft 

sich mittlerweile auf 21,4 Milliarden Euro, mit einem 

Zuwachs in Höhe von 4,3 Prozent.

Entwicklung der Vertriebsorganisation

Die Größe unserer Vertriebsorganisation, Basis 

für das langfristige Wachstum des Unternehmens, 

konnten wir im Jahr 2016 mit 3.423 Direktionen 

und Geschäftsstellen wie schon im Vorjahr weiter 

ausbauen. Besondere Erfolge erzielten wir dabei 

zum zweiten Mal in Folge bei der Gewinnung neuer 

hauptberuflicher Vermögensberater, deren Zahl wir 

netto um 430 Partnerinnen und Partner steigern 

konnten. Dies zeigt, dass die auf den Weg gebrach-

ten Maßnahmen zum Ausbau der Vertriebsorgani-

sation sehr gut greifen. 

Wir sehen in dieser Entwicklung einen ganz be-

achtlichen Erfolg, da die gesetzlichen Hürden für 

den Beruf des Vermögensberaters und die fach-

lichen Anforderungen ständig zunehmen. Eben-

so wird es mit Blick auf die Demografie immer 

anspruchsvoller, insbesondere jüngere Menschen 

für den Beruf des Vermögensberaters zu gewin-

nen. Wir begegnen diesen Trends durch eine Inten-

sivierung unserer Ausbildung, durch neue, verein-

fachte Einarbeitungsprogramme, zukunftsweisende 

Vergütungsstrukturen sowie durch innovative Kon-

zepte in der Mitarbeitergewinnung, unter ande-

rem durch den Ausbau des Berufseinstiegs über ein 

Fachhochschulstudium und über eine IHK-Ausbil-

dung. Darüber hinaus sind wir – unserer Meinung 

nach besser als viele Wettbewerber – in der Lage, 

unsere Vermögensberater bei der Erfüllung regula-

torischer Erfordernisse wie zuletzt die der Regelun-

gen der §§ 34f und 34i Gewerbeordnung weitest-

gehend zu unterstützen und zu entlasten. 

Jahresüberschuss

Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr haben sich 

die Ergebnisse der DVAG-Gruppe weiter positiv 

entwickelt. Der Konzernjahresüberschuss erreich-

te mit 188,8 Millionen Euro den bislang höchsten 

Wert der Firmengeschichte mit einem Plus gegen-

über dem Vorjahr in Höhe von 1,4 Prozent.

Finanz- und Vermögenslage des Konzerns

Der Finanzmittelfonds des DVAG-Konzerns (im 

Wesentlichen Guthaben bei Kreditinstituten) be-

trägt zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahrs  

294,4 Millionen Euro (Vorjahr 428,4 Millionen  

Euro). Unter Einbeziehung der Wertpapiere, fast 

ausschließlich festverzinsliche Wertpapiere, ver-

ringerten sich die liquiden Mittel des Konzerns um 

124,7 Millionen Euro auf nunmehr 789,1 Milli-

onen Euro (Vorjahr 913,8 Millionen Euro). Der 

Rückgang ist auf die vorgenommenen Ausschüt-

tungen in Höhe von 260 Millionen Euro und die 

Investitionen in das neue Verwaltungsgebäude 

zurückzuführen.

Durch die vorgenommenen Ausschüttungen hat 

sich das Eigenkapital des Unternehmens zum 

31. Dezember 2016 auf 625,8 Millionen Euro redu-

ziert (Vorjahr 696,9 Millionen Euro). Die immer 

noch weit über dem Marktdurchschnitt liegende 

bilanzielle Eigenkapitalquote erreicht 53,9 Prozent 

(Vorjahr 56,4 Prozent). Die Eigenkapital rendite hat 

sich durch die Ausschüttungen auf 28,6 Prozent 

erhöht (Vorjahr 27,5 Prozent). Die Eigenkapital-

basis der Unternehmensgruppe ist auch weiterhin 

eine solide Grundlage für das zukünftige dauer-

hafte Wachstum unserer Vertriebsorganisation im 

Inland und im Ausland. 
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3. Prognose-, Chancen- und 
Risikobericht

Prognosebericht

Unser Unternehmen beschränkt seine Geschäfts-

tätigkeit auf den deutschsprachigen Raum und 

hierbei insbesondere auf Deutschland. Dennoch 

wird das Marktumfeld, in dem wir uns bewegen,  

sehr stark durch makroökonomische Größen ge-

prägt, deren Entwicklung von globalen und euro-

päischen Verflechtungen abhängt. So steht es außer 

Frage, dass die Performance und Werthaltigkeit 

vieler unserer Produkte von der Höhe des Zinses 

beeinflusst werden, der wiederum – im Wesent-

lichen – durch die Europäische Zentralbank dik-

tiert wird, die sich dabei am weltweiten Zinsniveau 

sowie an der Preisstabilität und am Ausmaß der 

Staatsverschuldung im Euroraum orientiert. Eben-

so zeigt die Erfahrung, dass die Bereitschaft der pri-

vaten Haushalte, für das Alter vorzusorgen, Vermö-

gen zu bilden und dieses abzusichern, sehr stark 

bestimmt wird durch deren Einkommen und damit 

durch das Beschäftigungsniveau und die Konjunk-

tur in Deutschland, die wiederum neben nationa-

len auch vielen internationalen Faktoren, wie zum 

Beispiel den Währungskursen und den Exportchan-

cen, unterliegen. Gleiches gilt für die Ertragssituati-

on vieler Unternehmen in Deutschland. Auch wenn 

die Deutsche Vermögensberatung unmittelbar kei-

nen Währungskurs- oder Exportrisiken unterliegt, 

so wird unser Erfolg dennoch – über die durch uns 

vermittelten Produkte und über die wirtschaftliche 

Situation unserer Kunden – maßgeblich durch das 

gesamtwirtschaftliche Umfeld geprägt. 

Prognosen zur Entwicklung dieser durchaus bedeut-

samen Rahmenbedingungen für unsere Geschäfts-

tätigkeit sind gerade aufgrund der internationalen 

Verflechtungen und der Komplexität der Wechsel-

wirkungen schwierig. Allein im Berichtsjahr gab 

es dabei viele Unsicherheiten und oftmals wider-

sprüchliche Expertenmeinungen, zum Beispiel bei 

Antworten auf die Fragen, wie stabil die Banken 

sind, wie bedrohlich die Staatsverschuldung in den 

einzelnen Ländern tatsächlich ist, wie die Zukunft  

des Euro und der europäischen Union aussieht oder 

welche Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft sich 

aus dem Brexit oder aus den veränderten politi-

schen Verhältnissen in den USA ergeben. 

Natürlich haben wir solche Entwicklungen immer 

im Blick und richten uns darauf im Rahmen unse-

rer Möglichkeiten auch prospektiv aus. Unsere nun-

mehr über 40-jährige Erfahrung bestärkt uns aber 

darin, in dieser hochkomplexen und dynamischen 

Umwelt auch auf unsere Beweglichkeit zu vertrau-

en. Denn fast immer galt in diesen über 40 Jah-

ren der Grundsatz, dass Risiken in einem Segment 

unserer Geschäftstätigkeit zu Chancen in anderen 

führen und umgekehrt. So lässt sich konstatieren, 

dass die extrem niedrigen Zinsen auf der einen Sei-

te die Leistungsfähigkeit von zinsbasierten Garan-

tieprodukten und von zinsorientierten Sparformen 

negativ beeinträchtigen. Auf der anderen Seite sind 

sie aber förderlich für die Vermittlung von aktien-

basierten Anlagen und von Immobiliendarlehen. 

Insoweit ist unsere Allfinanzkonzeption nicht nur 

unser entscheidender Wettbewerbsfaktor, sondern 

auch – mit Blick auf die Zukunft des globalen, euro-

päischen und deutschen Finanzmarkts – das lang-

fristige Fundament unserer Erfolge. 

Mit Blick auf unsere Märkte gehen wir für das Jahr 

2017 von folgenden übergeordneten Entwicklun-

gen aus:

 

 Auch wenn in den USA erste Zinsschritte voll-

zogen wurden, ist nach den bisherigen Verlaut-

barungen der Europäischen Zentralbank wahr-

scheinlich kurzfristig mit einer Anhebung der 

europäischen Leitzinsen nicht zu rechnen. Glei-

ches gilt für die Beendigung der Anleihenkauf-

programme. Hierfür sprechen besonders die 

immer noch hohe, teilweise zunehmende Staats-

verschuldung und Konjunkturschwächen in den 

meisten Euroländern. Die Banken, Bausparkas-

sen und Lebensversicherer in Deutschland wer-

den deshalb weiter unter erheblichem Druck 

stehen, was Margen und Leistungsversprechen 

angeht. Wir gehen deshalb davon aus, dass sich 

die Branche weiter konsolidieren wird. So haben 

zum Beispiel inzwischen zahlreiche Lebensver-



67Konzernlagebericht

sicherer reagiert und im Neugeschäft Garantie-

produkte wie die Riester-Rente mit kurzen Lauf-

zeiten vom Markt genommen. 

 Erstmals seit mehreren Jahren war gegen Ende 

des Jahres 2016 in der Eurozone wieder ein sig-

nifikanter Preisanstieg in Höhe von an nähernd 

zwei Prozent zu verzeichnen, der insbesondere 

auf steigende Rohölpreise zurückzuführen ist. 

Da Zinserhöhungen aller Voraussicht nach kurz-

fristig nicht zu erwarten sind, bewegt sich die 

Realverzinsung von Zinspapieren damit noch 

weiter in den Negativbereich. Das erhöht nach 

unserer Ansicht den Druck auf diejenigen Anle-

ger, die den realen Wert ihres Geldes erhalten 

wollen, stärker ins Risiko zu gehen. Für uns stei-

gen damit die Chancen, unseren Kunden ins-

besondere im Bereich des Vermögensaufbaus 

Alternativen aufzuzeigen. 

 Die niedrigen Zinsen und die expansive Geld-

politik der EZB haben das Potenzial für ein wei-

terhin günstiges Klima auf den Aktienmärkten. 

Da die Kursentwicklung jedoch von einer Vielzahl 

von Faktoren abhängt, sind seriöse Prognosen 

nahezu unmöglich, gerade mit Blick auf Verwer-

fungen durch die neue politische Situation in den 

USA. Dies zeigen auch die teilweise stark vonei-

nander abweichenden Prognosen der Analysten.

 Die niedrigen Zinsen werden aller Voraussicht 

nach auch die Nachfrage nach Immobilien – für 

die Eigennutzung und als Kapitalanlage – auf 

hohem Niveau halten sowie in Verbindung da-

mit das Volumen neu vergebener Immobilien-

darlehen. Durch die in den letzten Jahren teilwei-

se deutlich gestiegenen Immobilienpreise wird es 

allerdings zunehmend anspruchsvoller, bei Kapi-

talanlagen nennenswerte Renditen zu erzielen. 

Auch bleibt abzuwarten, ob sich die durch die 

Wohnimmobilienkreditrichtlinie bedingte, deut-

lich restriktivere Zeichnungspolitik der Banken 

fortsetzt, die zunehmend Schwierigkeiten bei der 

Platzierung von Finanzierungsanfragen bereitet.

 Die starke Konjunktur in Deutschland und die 

demografische Entwicklung sind ernst zu neh-

mende Vorboten einer Verknappung des An--

gebots an qualifizierten Nachwuchskräften. Da-

runter leiden schon jetzt einige Bereiche der 

deutschen Wirtschaft. Da unser Erfolg gerade 

mittel- bis langfristig von der Entwicklung der 

Größe unserer Vertriebsorganisation abhängt 

und wir bei dieser – allein altersbedingt – 

inzwischen jedes Jahr Vermögensberater ver-

lieren, stellen diese Entwicklungen für uns eine 

sehr große Herausforderung dar. Hinzu kommt, 

dass eine beratende Tätigkeit in der Finanzbran-

che nicht immer zu den favorisierten Berufsbil-

dern von Absolventen gehört. Wir begegnen 

diesen Herausforderungen mit ganz gezielten 

Investitionen in die Partnergewinnung und in 

die Bindung unserer Vermögensberater an das 

Unternehmen. Dabei spielt auch die familiäre 

Ausrichtung unseres Unternehmens mit unse-

rem werteorientierten Leitbild eine große Rolle.

Alles in allem gehen wir vor diesem Hintergrund 

davon aus, dass das Marktumfeld, in dem wir agie-

ren, im Jahr 2017 genauso anspruchsvoll und 

bewegt sein wird wie in den Vorjahren. Positive 

geschäftsfördernde Sondereffekte zeichnen sich 

nicht ab. Umso wichtiger ist es, den durch zahlrei-

che geschäftsfördernde Maßnahmen aufgenom-

menen Schwung beizubehalten und konsequent 

die Chancen unserer branchenübergreifenden All-

finanzberatung zu nutzen, die uns weitgehend 

robust macht gegen Schwankungen des Geschäfts-

verlaufs in einem einzelnen Segment. Zudem 

haben wir mit der DV Deutsche Verrechnungsstelle 

unser Geschäftsmodell intelligent diversifiziert und 

uns so Zugang zu neuen interessanten Geschäfts-

feldern verschafft, die erhebliches Potenzial haben 

und die nicht den umfangreichen Regulierungen 

des Versicherungs- und Bankbereichs unterliegen. 

Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir allein schon 

mit diesen Schritten gute Antworten auf sich ver-

ändernde Finanzmärkte gefunden haben.
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Insoweit sind wir davon überzeugt, dass wir auch 

nach Abschluss des neuen Geschäftsjahrs wie-

der rund 6 Millionen Kunden ausweisen können, 

die durch eine stabile Anzahl von Direktionen und 

Geschäftsstellen zu ihrer vollsten Zufriedenheit be-

treut werden.

Unsere Eigenkapitalquote sollte in den kommenden 

12 Monaten stets über 50 Prozent liegen und damit 

unverändert weit über dem Marktdurchschnitt.

Auch der Blick auf Mitbewerber stimmt uns eher 

zuversichtlich. Unser Ziel ist deshalb, wie in den 

vorangegangenen Jahren besser als diese abzu-

schneiden und unsere Position als Marktführer  

weiter auszubauen. Die Prognosefähigkeit der Ge-

sellschaft beschränkt sich auf diese komparative 

Prognose im Sinn eines Vergleichs zu den Mitbe-

werbern, da die finanziellen Leistungsindikatoren 

wie Umsatz und Jahresüberschuss von der Gesell-

schaft aufgrund der Selbstständigkeit der Vermö-

gensberater nur in begrenztem Umfang voraus-

schauend quantifiziert werden können. Im Übrigen 

unterscheiden sich die Geschäftsmodelle anderer 

Finanzvertriebe teils so gravierend von unserem, 

dass Vergleiche der jeweiligen Erfolgskennzahlen 

nur bedingt Aussagefähigkeit haben.

Chancenbericht

Obgleich wir die globale Entwicklung der Märk-

te mit Blick auf unsere Geschäftstätigkeit eher 

verhalten einschätzen, sehen wir im operativen 

Geschäft – auch aufgrund unserer im Vergleich zu 

unseren Wettbewerbern exzellenten Positionie-

rung – eine Vielzahl von Chancen, die wir konse-

quent nutzen werden:

 Die niedrigen Zinsen und die damit verbunde-

ne hohe Nachfrage nach Immobilien werden 

sich auch weiterhin positiv auf unsere Vermitt-

lungsergebnisse in der Baufinanzierung auswir-

ken. Da wir in diesem Segment auf das Angebot 

mehrerer Partnerunternehmen zurückgreifen 

können, sind wir zuversichtlich, trotz der durch  

die Wohnimmobilienkreditrichtlinie ausgelösten  

 

 

Verknappung des Angebots unsere Kunden – 

entsprechende Bonität vorausgesetzt – in nahe-

zu allen Fällen bei der Verwirklichung des 

Traums von den eigenen vier Wänden unter-

stützen zu können. 

 Da die Zinsen zumindest langfristig wieder stei-

gen werden, ergeben sich auch aus dem Bau-

spargeschäft weiterhin gute Geschäftschancen. 

Denn wer erst in einigen Jahren investieren will, 

kann sich aktuell durch einen Vertragsabschluss 

das niedrige Zinsniveau für Bauspardarlehen auf 

Dauer sichern. 

 Die Aktienkurse (Deutscher Aktienindex DAX) 

befinden sich seit mehr als fünf Jahren in 

einem Aufwärtstrend. Und steigende Kurse sind 

immer auch das Ergebnis vermehrter Nachfrage, 

auch nach aktienbasierten Investmentfonds. Wir 

gehen davon aus, in diesem Segment weiter-

hin Vermittlungsergebnisse auf hohem Niveau 

er zielen zu können. Dazu wird beitragen, dass 

es bei niedrigen Zinsen und steigenden Prei-

sen immer weniger rentierliche Alternativen zu 

aktien basierten Anlageformen gibt. 

 Anders als andere Lebensversicherer stellt uns 

unser Partner AachenMünchener Lebensversi-

cherung auch im Jahr 2017 Tarife mit Garantie-

zins zur Verfügung. Wir sehen darin einen gro-

ßen Wettbewerbsvorteil, da Menschen gerade 

in Zeiten der Verunsicherung Sicherheit durch 

Garantien suchen. Im Übrigen ist die garantier-

te lebenslange Rente einschließlich garantierter 

Verzinsung ein Wettbewerbsvorteil der privaten 

Rentenver sicherung, den kein anderes Produkt 

bietet.

 Vergleichbares gilt für die Riester-Rente, die 

durch die staatlichen Zulagen für die meisten 

Erwerbstätigen in Deutschland sehr interes-

sant ist. Mehr und mehr Anbieter ziehen sich 

aus diesem Produkt zurück, da es aufgrund 

der niedrigen Zinsen zunehmend schwieriger 

wird, die gesetzlich geforderten Bruttobeitrags-

garantien (Bereitstellung der Summe der einge-

zahlten Bruttobeiträge als Verrentungskapital) 
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darzustellen. Unser Partner AachenMünchener 

Lebensversicherung hingegen stellt uns wei-

terhin Riester-Tarife für alle zulagenberechtig-

ten Personengruppen, ohne Alterseinschränkun-

gen und mit kurzen Laufzeiten zur Verfügung. 

Auch ist es der AachenMünchener Lebensversi-

cherung – anders als anderen Lebensversiche-

rern – gelungen, die durch die Absenkung des 

Garantiezinses zum 1. Januar 2017 erforderli-

che Neukalkulation so frühzeitig zu realisieren, 

dass unser Neugeschäft mit der Riester-Rente 

übergangslos weiterlaufen konnte. 

 Wir sind seit vielen Jahren Marktführer in der 

fondsgebundenen Lebens- und Rentenversiche-

rung. Aufgrund unserer exzellenten Allfinanz-

ausbildung sind unsere Vermögensberater – 

anders als viele Versicherungsvermittler – ganz 

selbstverständlich in der Lage, unseren Kunden 

mit Blick auf das Niedrigzinsumfeld attraktive 

Alternativen mit deutlich größeren Renditechan-

cen unter Beibehaltung der Absicherung biome-

trischer Risiken anzubieten. Davon profitiert 

auch unser Partner AachenMünchener Lebens-

versicherung, der wegen des durch uns vermit-

telten, hohen Anteils fondgebundener Verträge 

am Gesamtbestand viele Probleme nicht oder 

nur in abgeschwächter Form hat, die bei ande-

ren Lebensversicherern existentiell werden kön-

nen. Diese Stärke und Kompetenz unseres Pro-

duktpartners kommt wiederum unseren Kunden 

und damit auch uns zugute. 

 Allein aufgrund der bereits hinter uns liegen-

den mehr als 40 Jahre erfolgreicher Geschäfts-

tätigkeit verzeichnen wir in der Lebensversi-

cherung inzwischen in erheblichem Umfang 

Abläufe. Diese sind für uns aber auch mit gro-

ßen Chancen verbunden, denn mit unserer All-

finanzberatung verfügen wir nicht nur über die 

passenden Produkte, sondern auch über die 

erforderlichen fachlichen Kompetenzen, um die 

ausgezahlten Beträge für unsere Kunden ertrag-

reich anzulegen und freigesetzte Beiträge durch 

den Abschluss neuer Verträge zu reinvestieren. 

 Banken und Sparkassen ziehen sich von Jahr zu 

Jahr immer mehr aus der Fläche zurück. Täglich 

werden im Durchschnitt bundesweit vier Filia-

len geschlossen. Im Gegenzug können wir jeden 

Tag im Schnitt vier neue Vermögensberater für 

uns gewinnen. Das Filialsterben ist insoweit 

für uns in zweierlei Hinsicht eine große Chan-

ce. Denn mit der Schließung einer Filiale verlie-

ren die Kunden ihren bisherigen Ansprechpart-

ner, und in vielen geschlossenen Filialen können 

wir freigesetzte Mitarbeiter auf eine Vermögens-

berater-Tätigkeit ansprechen. 

 Die Digitalisierung sehen wir – anders als viele 

Mitbewerber – nicht als Bedrohung, sondern als 

große Chance. Unsere Vermögensberater ver-

fügen über die marktweit besten digitalen Bera-

tungstools und eine erstklassige technologische 

Ausstattung. Weitere vertriebsunterstützende 

Instrumente wie zum Beispiel eine Kunden-App 

oder eine komplett neu gestaltete Vermögens-

berater-Homepage mit vielen innovativen Fea-

tures werden in Kürze eingeführt und führen 

auch in diesen Bereichen zu einer Alleinstellung 

unserer Vermögensberater.

 Mit der im Jahr 2015 gestarteten DV Deutsche 

Verrechnungsstelle haben wir eine überzeugen-

de Antwort auf Fragen, die sich aus der Diskus-

sion um die Provisionen für Versicherungs- und 

Bankprodukte ergeben. Für uns und für unse-

re Vermögensberater ist dieses Geschäftsfeld ein 

überaus interessanter Zugang zum deutschen 

Mittelstand. Damit verbunden ist eine nochma-

lige Aufwertung des Vermögensberater berufs, 

dessen Berufsbild dann zusätzlich mit dem eines 

Betriebs- und Unternehmensberaters vergleich-

bar ist.

 Mit Jürgen Klopp haben wir einen überaus 

beliebten Werbepartner gewinnen können. Die 

im Januar 2016 angelaufene TV-Werbekampag-

ne stößt auf sehr positive Resonanz. Die Markt-

forschungsergebnisse zeigen, dass sich unser 

Bekanntheitsgrad bereits deutlich verbessert 

hat und sich unseren Vermögensberatern die Tür 

zum Kunden leichter öffnet. 
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 Durch die weitgehenden Regelungen des § 34f 

Gewerbeordnung ist in den letzten zwei Jah-

ren die Anzahl der auf dem deutschen Markt 

agierenden Finanzanlagenvermittler drama-

tisch zurückgegangen. Es gibt inzwischen nur 

noch gut 36.000 solcher zugelassenen Vermitt-

ler. Der Beratungsbedarf der Menschen gerade 

in der Geldanlage ist aber größer denn je. Mit 

9.300 Vermögensberatern mit einer Zulassung 

nach § 34f ist rund jeder vierte dieser zuge-

lassenen Vermittler Vermögensberater unseres 

Unternehmens. 

 Mit dem § 34i Gewerbeordnung gibt es nun-

mehr auch für die Vermittler von Immobiliendar-

lehen mit den für die Finanzanlagenvermittlung 

vergleichbare Regeln für die Berufszulassung 

und Berufsausübung. Dies wird auch in diesem 

Segment zu einer Marktbereinigung führen, die 

am Ende uns zugutekommt.

 Das Versicherungsvermittlungsgesetz, das im 

Frühjahr 2017 aus der Transformation der Insu-

rance Distribution Directive (IDD) in deutsches 

Recht hervorgehen soll, wird den Markt der Ver-

sicherungsvermittler weiter bereinigen, wovon 

wir profitieren werden. Auf die darin vorgese-

hene Verpflichtung zur Weiterbildung sind wir 

bestens vorbereitet, zumal die Aus- und Weiter-

bildung bei uns schon immer höchste Priorität 

hatte. Das Provisionsabgabeverbot wird beibe-

halten, wodurch Fehlentwicklungen am Markt 

verhindert werden. Und durch die Fokussierung 

des vom Kunden gezahlten Honorars auf das 

neu geschaffene Berufsbild des Versicherungs-

beraters werden gemischte Vergütungsformen 

(Provision und Honorar) nicht mehr zulässig 

sein, was die Transparenz am Markt und damit 

die Wettbewerbsverhältnisse positiv beeinflus-

sen wird.

Risikobericht

Umfeldrisiken

Auch, beziehungsweise gerade als Nummer 1 der 

eigenständigen Finanzvertriebe Deutschlands ist 

es für uns unerlässlich, unser Umfeld stets im Blick 

zu haben, um so bei Bedarf auf sich abzeichnende 

Risiken reagieren zu können.

Naturgemäß gibt es solche Risiken auch außerhalb 

unserer Branche, denn unsere Beratung hat in allen 

Facetten immer direkten Bezug zum realen Leben 

der Menschen, zur Wirtschaft sowie zur Politik und 

Gesellschaft. Insoweit gibt es immer auch Einflüsse 

auf unser Geschäft, wenn – so wie derzeit – gro-

ße politische Herausforderungen zu meistern sind 

und die Verunsicherung aufgrund von neuen politi-

schen Konstellationen bei vielen groß ist. Mit Sor-

ge sehen wir hierbei aufkommende protektionis-

tische Tendenzen in Ländern der westlichen Welt, 

die sich mittel- bis langfristig negativ auf Wirtschaft 

und Wohlstand auswirken und so am Ende auch 

unser Geschäft betreffen würden. Von erheblichen 

Verwerfungen auf den Finanzmärkten ist auszuge-

hen, sofern es den Mitgliedsländern nicht gelingt, 

die Europäische Union zu stabilisieren. Am Ende 

wird dies von der Entwicklung der Politik in den 

Mitgliedsstaaten abhängen. Auch hier gibt es in 

einer ganzen Reihe von Ländern – nicht zuletzt in 

Deutschland – Entwicklungen, die durchaus Anlass 

zur Sorge geben.

All dies ändert aber nichts daran, dass die Men-

schen sich mit Versicherungen gegen Risiken 

ab sichern, fürs Alter und für die Gesundheit vor-

sorgen, Vermögen aufbauen, Immobilien erwer-

ben und Steuern sparen wollen. Dies sind finan-

zielle »Grundbedürfnisse«, die unabhängig von 

Trends oder situativen Einflüssen immer bestehen 

werden, ebenso wie der damit zusammenhängen-

de Bedarf nach Information und kompetenter Bera-

tung. Daran würde sich auch dann nichts ändern, 

wenn einzelne Bereiche unserer Geschäftstätigkeit 

teil weise oder ganz ausfallen würden, was derzeit 

nicht erkennbar ist. Denn auch in diesem Fall wer-
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den die Menschen Alternativen finden und dazu 

Beratung benötigen. Und gerade mit unserer All-

finanzberatung sind wir – besser als die meisten 

anderen – bestens dafür gerüstet, auf sich verän-

dernde Bedingungen schnell und flexibel zu reagie-

ren und unsere Geschäftstätigkeit neu zu justieren.

Wenn überhaupt wird unser Geschäftsmodell des-

halb übergeordnet durch Diskussionen berührt, 

in denen privatwirtschaftlich organisierte Finanz-

märkte teilweise infrage gestellt werden. Dies 

gilt besonders für das System der Alterssiche-

rung, aber auch für die Krankenvollversicherung. 

Auch wird teilweise in der Diskussion neuen Obli-

gatorien Vorrang vor dem Prinzip der Eigenverant-

wortung gegeben, zum Beispiel bei der Altersvor-

sorge für Selbständige. Und mit dem geplanten 

Betriebsrentenstärkungs gesetz und dem darin ent-

haltenen Tarifpartnermodell würde sich die betrieb-

liche Altersversorgung (BAV) vor allem bei großen 

Unternehmen auf noch weniger Anbieter konzent-

rieren, damit den Wettbewerb verringern und die 

Chancen für eine Vielzahl von Anbietern und Bera-

tern einschränken. Auch würde dieses Gesetz nach 

unserer Einschätzung eines der zentralen Anliegen 

der Politik, nämlich die Stärkung der BAV in kleinen 

und mittelständischen Unternehmen, nicht errei-

chen, da hier der Einstieg in die BAV im Regelfall 

über das Privatkunden geschäft und die Direktversi-

cherung erfolgt.

Besondere Beachtung erfordert der politische Ein-

fluss aus Brüssel. Dort entstehen immer wieder aufs 

Neue Regulierungsvorhaben und Richtlinien, die 

dann im nächsten Schritt in deutsches Gesetz über-

führt werden müssen. Aktuelle Beispiele sind die 

Insurance Distribution Directive (IDD) und die Mar-

kets in Financial Instruments Directive (MiFID II). 

Immer wieder wird bei derartigen Vorhaben offen-

sichtlich, dass die Rahmenbedingungen und mit 

ihnen die Rechtsauffassungen in den EU-Mitglieds-

staaten teilweise höchst unterschiedlich sind. So 

hat beispielsweise ein aktuelles Gutachten offen-

gelegt, wie unterschiedlich die Systeme der Alters-

sicherung in Deutschland, den Niederlanden und  

in Großbritannien sind und wie negativ sich darauf 

aufbauend die in den letztgenannten Ländern vor 

einigen Jahren eingeführten Provisionsverbote für 

kapitalbildende Produkte auf das Alterssicherungs-

niveau in Deutschland auswirken würden. 

Branchenrisiken

Die Lebens- und Rentenversicherung ist eine unse-

rer wichtigsten Einnahmequellen, da sie die zen-

trale Rolle in der Beratung unserer Kunden zur 

Hinterbliebenen- und Altersversorgung spielt. Inso-

weit sehen wir das niedrige Zinsniveau, das die 

Lebensversicherer auch weiterhin belastet, mit 

Sorge, zumal mit einer Entspannung der Situati-

on in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist. Mit der 

Zinszusatzreserve und den Regelungen des zum 

1. Januar 2015 in Kraft getretenen Lebensversiche-

rungsreformgesetzes ist zwar die Branche bilanziell 

und wirtschaftlich entlastet und damit weiter stabi-

lisiert. Das Gesetz zielt aber auch auf die Vergütung 

von Vermittlern, und es trägt – vor allem durch die 

erneute Absenkung des Garantiezinses auf 0,9 Pro-

zent zum 1. Januar 2017 – nicht durchgängig dazu 

bei, die Lebensversicherung aus Sicht der Endver-

braucher attraktiver zu machen. Es besteht durch-

aus ein Risiko, dass insbesondere Versicherer mit 

einem hohen Anteil von Verträgen mit hohen 

Garantiezinsen von bis zu 4,0 Prozent bei weiter 

anhaltendem niedrigem Zinsniveau die Garantien 

auf Dauer nicht mehr vollumfänglich bedienen kön-

nen. Dies würde aufsichtsrechtlich mögliche Ein-

griffe in bestehende Verträge erfordern, was dem 

Image der Lebensversicherung weiteren Schaden 

zufügen würde und so auch uns träfe.

Durch den hohen Anteil fondsgebundener Versi-

cherungen an dem von uns vermittelten Geschäft 

sind wir und unser Partner AachenMünchener 

Lebensversicherung von den Auswirkungen nicht 

wie andere in vollem Ausmaß betroffen. Dennoch 

gilt es, die Möglichkeiten unserer Allfinanzkonzep-

tion noch besser als bisher zu nutzen, indem wir  
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unsere Kompetenzen in anderen Bereichen weiter 

ausbauen und so den Risiken aus möglicherweise 

rückläufigem Lebensversicherungsgeschäft durch 

den Ausbau anderer Geschäftsfelder, wie zum 

Beispiel dem der DV Deutsche Verrechnungsstelle,  

begegnen. Gerade die Geschäftsergebnisse der 

zurückliegenden Jahre zeigen, dass wir weit bes-

ser als viele andere in der Lage sind, solche markt-

konformen Verlagerungen der Geschäftstätigkeit 

zu bewerkstelligen.

Wie die Lebensversicherer leiden auch die Bauspar-

kassen unter den niedrigen Zinsen und unter rück-

läufigem Neugeschäft. So sehen sich die meisten 

Bausparunternehmen gezwungen, aufgrund der 

hohen Verpflichtungen aus historischen Zinszu-

sagen auf Guthaben ihre Bestände zu sanieren, 

worauf viele der betroffenen Kunden mit Unver-

ständnis reagieren. Sollte das Niedrigzins umfeld 

auf unabsehbare Dauer Bestand haben, könn-

te auch hier auf Sicht beim einen oder anderen 

Anbieter ein Eingreifen der Aufsicht notwendig 

sein, was der Branche insgesamt Schaden zufügen 

würde. Wir tragen unseren Teil zur Stabilität unse-

res Partners Deutsche Bausparkasse Badenia bei, 

indem wir Jahr für Jahr ein sehr hohes Neugeschäft 

mit aktuellen Zinskonditionen vermitteln, was sich 

aufgrund der damit verbundenen Absenkung des 

durchschnittlichen Zinsniveaus im Bestand posi-

tiv auf die wirtschaftliche Situation einer Bauspar-

kasse auswirkt. 

Mit großer Aufmerksamkeit verfolgen wir weiter 

die Aktivitäten der so genannten FinTechs. Diese 

vergleichsweise neu am Markt auftretenden Unter-

nehmen positionieren sich mit Versicherungs-Apps 

als Makler mit durchgängig digitalen Geschäfts-

modellen. Im Regelfall bieten sie dem Kunden eine 

Bündelung aller bestehenden Finanzverträge in 

einer App, was auf den ersten Blick viele Vorteile 

haben kann. Mit dem vom Anwender (oft unwis-

send) erteilten Maklerauftrag sind die Unterneh-

men formal berechtigt, wie ein Makler Verträge 

neu zu ordnen, zu kündigen oder neu abzuschlie-

ßen. Nach unserer Auffassung werden hierbei in  

vielen Fällen die für die Versicherungsvermittlung 

geltenden Rechtsvorschriften nicht durchgängig 

berücksichtigt, zum Beispiel was Informations-, 

Dokumentations- und Sorgfaltspflichten angeht. 

Wir haben auf diese Entwicklungen unsere eige-

ne Antwort. Noch im ersten Halbjahr 2017 wer-

den wir unseren Vermögensberatern als exklusiven 

Service für deren Kunden eine neue Kunden-App 

zur Verfügung stellen, die weit über das hinausge-

hen wird, was FinTechs zu leisten imstande sind. 

Zum einen, indem wir für alle Verträge, die wir für 

den Kunden führen, die wichtigsten Vertragsdaten 

automatisch einspielen. Und zum zweiten, indem 

wir uns nicht auf die Darstellung von Versiche-

rungsverträgen beschränken, sondern ganz im Sinn 

unserer Allfinanzphilosophie Verträge und Pro-

dukte aus allen Bereichen der Finanzsphäre eines 

Kunden einbeziehen. Es wird sich um die erste  

Allfinanz-App für Kunden überhaupt handeln. Inso-

weit werden wir auch hier wieder einmal »Bench-

mark« im Finanzvertrieb sein.

Leistungswirtschaftliche Risiken

Auf der leistungswirtschaflichen Seite des Unter-

neh mens stehen in allererster Linie die von unseren 

Partnergesellschaften vergüteten Provisionen für die 

von unseren Vermögensberatern erbrachten Bera-

tungs- und Vermittlungsleistungen. Die mit Abstand 

größte Kostenposition sind mit einem Anteil von 

über 70 Prozent die an unsere Vermögens berater 

weitergeleiteten Provisionen und sonstigen Son-

derleistungen. Insoweit korrelieren unsere Kosten 

in hohem Maße mit den Leistungen, was gleich-

bedeutend ist mit einem vergleichsweise geringen 

Risiko aus hohen Fixkosten belastungen. 

Durch Provisionsdeckelungen, wie zum Beispiel in  

der privaten Krankenversicherung, durch die Be -

grenz ung der kalkulatorisch zulässigen Ansätze für 

Abschlusskosten, wie zum Beispiel in der Lebens-

versicherung (LVRG), durch Verschärfungen der 

Regelungen für die Provisionshaftung und durch 

den vor allem durch die Zinssituation ständig 

zunehmenden Margendruck auf die Anbieter in 

der Finanzbranche sind die Vergütungssysteme für 

Vermittler branchenweit erheblich unter Druck. Auf 
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der anderen Seite sind alle Vertriebe gezwungen, 

ganz erhebliche finanzielle Mittel in den Vertriebs-

aufbau, die Vertriebsunterstützung, die IT und Digi-

talisierung sowie die Finanzierung der durch die 

Regulatorik anstehenden Erfordernisse zu inves-

tieren. Viele Vertriebe und Vermittler sind vor dem 

Hintergrund dieser Entwicklungen langfristig nicht 

mehr existenzfähig. So ist in den letzten Jahren 

ein deutlicher Rückgang der auf dem deutschen 

Markt tätigen Versicherungs-, Finanzanlagen- und 

neuer dings auch Immmobiliendarlehensvermittler 

zu konstatieren. Wir hingegen waren in den letz-

ten zwei Jahren imstande, unsere Vertriebsorga-

nisation signifikant auszubauen. Dies stellt unter 

Beweis, dass wir mit unserer Größe und Finanz-

kraft, mit unserem Geschäftsmodell und mit unse-

ren Erfahrungen und Kompetenzen besser als vie-

le andere in der Lage sind, mit dem gleichzeitigen 

Druck auf Vergütungen und Kosten zurechtzukom-

men. Ein maßgeblicher Faktor ist dabei auch, dass 

wir aufgrund unserer überragenden Bedeutung für 

die wirtschaftliche Situation unserer Partnergesell-

schaften mit diesen gemeinsam »in einem Boot« 

sitzen und insoweit unsere Partnergesellschaften 

mit uns ein vitales Interesse daran haben, für die 

Vergütung unserer Tätigkeit und für notwendige 

Investitionen Lösungen zu erarbeiten, die uns nicht 

bremsen. 

Mit der Diversifizierung unseres Produktangebots 

(Deutsche Verrechnungsstelle) erschließen wir uns 

darüber hinaus eigenständig neue Einnahmequellen, 

um so leistungswirtschaftliche Risiken aus anderen 

Bereichen zu kompensieren. Und mithilfe eines sys-

tematischen und aussagefähigen Kosten reportings 

und -controllings verfügen wir über sehr gute Vor-

aussetzungen, um permanent Risiken aus der Kos-

tenentwicklung zu identifizieren und bei Bedarf mit 

entsprechenden Eingriffen gegenzusteuern.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Dem mit unserem Geschäft verbundenen Unterneh-

merrisiko aus der Haftung für noch nicht verdiente 

und bereits ausgezahlte Provisionen begegnen wir 

systematisch mit entsprechenden Haftungsregelun-

gen in den Verträgen mit unseren Vermögensbera-

tern, mit Überwachung des eingereichten Geschäfts 

und mit einer umfänglichen, weit über dem Durch-

schnitt des Markts liegenden Eigenkapitalquote. 

Marktpreisrisiken in den Kapitalanlagen begrenzen 

wir in der Direktanlage durch die Beschränkung auf 

bonitätsstarke Rententitel, in der indirekten Anlage 

(Spezialfonds) durch die restriktive Vergabe von 

Risikobudgets, die regelmäßig überwacht werden, 

sowie aufgrund von vereinbarten Anlagerichtlinien.

Erhöhte Liquiditätsrisiken sind aufgrund der gege-

benen Liquiditätsausstattung und des deutlich 

positiven Cashflows aus der operativen Tätigkeit 

der Gesellschaft nicht erkennbar.

Sonstige Risiken

Identifizierten operationellen Risiken begegnen wir 

frühzeitig durch angemessene Risikobegrenzungs-

maßnahmen. Durch den Ausbau der IT-Landschaft 

und die Übernahme der Provisionsabrechnung 

wurden die Eigenständigkeit des Unternehmens 

gestärkt und hiermit verbundene Risiken reduziert. 

Derzeit bestehen keine weiteren wesentlichen ope-

rationellen Risiken.

Gesamtbild der Chancen- und Risikolage 

Aufgrund der geschaffenen Eigenkapitalbasis, der  

hohen Liquidität und der damit verbundenen 

hohen Risikotragfähigkeit des Unternehmens sind 

derzeit keine wesentlichen oder gar bestandsge-

fährdenden Risiken erkennbar. Die vorhandenen 

Chancen und die konsequente Überwachung von 

Risiken lassen uns weiterhin zuversichtlich in die 

Zukunft blicken.



Aktiva 31.12.2016 31.12.2015

in Euro in Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte  
und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten 
und Werten

 
 

6.650.602,63

 
 

8.712.454,80

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten  
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

 
161.315.318,61

 
180.483.382,59

2. technische Anlagen und Maschinen 3.295.126,41 2.654.200,83
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 23.013.370,23 19.413.213,99
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 65.946.236,09 8.845.250,61

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 11.682.403,70 10.491.463,70
2. Wertpapiere des Anlagevermögens 494.725.863,82 59.272,17

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

fertige Erzeugnisse und Waren 1.561.443,72 1.371.416,16

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:   
6.384.335,00 Euro (Vorjahr 7.424.475,77 Euro)

57.833.972,98 66.767.551,37

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:  
0,00 Euro (Vorjahr 0,00 Euro)

40.978,97 243.153,58

3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein  
Beteiligungsverhältnis besteht
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:  
0,00 Euro (Vorjahr 0,00 Euro)

 
1.303.289,12

 
962.643,52

4. sonstige Vermögensgegenstände
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:  
3.141.816,45 Euro (Vorjahr 4.863.160,06 Euro)

38.140.202,76 19.237.606,18

III.Wertpapiere

sonstige Wertpapiere 0,00 485.365.248,53

IV. 
 

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei  
Kreditinstituten und Schecks

 
294.372.325,27

 
428.427.626,19

C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.657.201,64 2.947.423,42

1.161.538.335,95 1.235.981.907,64
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Passiva 31.12.2016 31.12.2015

in Euro in Euro

A. Konzerneigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 150.000.000,00 150.000.000,00

II. Erwirtschaftes Konzerneigenkapital aus Vorjahren 287.007.037,92 360.598.819,67

III.Konzernjahresüberschuss 188.822.665,05 186.253.186,92

B. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 75.050.063,00 70.348.842,00
2. Steuerrückstellungen 34.006.531,41 55.262.696,70
3. sonstige Rückstellungen 224.652.353,06 235.815.844,18

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 
1.777.608,27 Euro (Vorjahr 107.802,09 Euro)

19.030.806,94 3.313.523,87

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:   
65.190.654,96 Euro (Vorjahr 55.688.986,54 Euro)

175.904.203,62 166.337.025,15

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 
16.492,82 Euro (Vorjahr 14.135,11 Euro)

16.492,82 14.135,11

4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht 
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:   
1.179.432,37 Euro (Vorjahr 991.831,59 Euro)

 
1.179.432,37

 
991.831,59

5. sonstige Verbindlichkeiten
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 
5.839.514,04 Euro (Vorjahr 3.833.986,95 Euro) 
– davon aus Steuern: 
5.056.484,92 Euro (Vorjahr 3.303.487,87 Euro) 
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 
48.642,36 Euro (Vorjahr 34.767,62 Euro)

5.839.514,04 3.833.986,95

D. Rechnungsabgrenzungsposten 29.235,72 3.212.015,50

1.161.538.335,95 1.235.981.907,64
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2016 2015

in Euro in Euro

1. Umsatzerlöse 1.307.499.866,86 1.255.735.125,57

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an  
fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 -2.898,00

3. sonstige betriebliche Erträge 29.039.728,00 49.842.059,09

4. Personalaufwand 
a) Löhne und Gehälter 
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für 
 Altersversorgung und Unterstützung 
 – davon für Altersversorgung: 
 2.589.507,67 Euro (Vorjahr 24.475.824,26 Euro)

53.714.535,67 

4.031.010,44

41.504.934,57 

25.716.928,59

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  
des Anlagevermögens und Sachanlagen 13.822.684,56 14.222.081,36

6. Aufwendungen für Beratung und Vermittlung 941.145.121,16 884.622.258,81

7. sonstige betriebliche Aufwendungen 57.188.144,97 55.960.565,33

8. Erträge aus Beteiligungen 1.097.660,12 1.353.391,75

9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
– davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: 
0,00 Euro (Vorjahr 0,00 Euro)

12.502.772,98 6.582.763,96

10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere  
des Umlaufvermögens

 
8.648,00

 
1.798.717,92

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
– davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: 
3.034.724,36 Euro (Vorjahr 2.444.731,87 Euro)

5.417.271,31 3.253.071,04

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 85.365.114,77 99.597.010,09

13. Ergebnis nach Steuern 189.447.497,08 186.834.874,66

14. sonstige Steuern 624.832,03 581.687,74

15. Konzernjahresüberschuss 188.822.665,05 186.253.186,92

76 Konzernabschluss

Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016



77Konzernanhang

Aufstellung des Anteilsbesitzes

Name, Sitz Eigenkapital Anteil des Kapitals Ergebnis des letzten
  in Prozent Geschäftsjahrs

Konsolidierte Unternehmen 

Allgemeine Vermögensberatung 920 100 20
Gesellschaft für Vermögensanlagen (TEuro)  (TEuro)
mit beschränkter Haftung,    
Frankfurt am Main   

»Der Vermögensberater« 3.258 100 ./.698
Verlags- und Servicegesellschaft mbH, (TEuro)  (TEuro)
Frankfurt am Main   

Deutsche Vermögensberatung 23.081 100 2.783
Bank Aktiengesellschaft, (TEuro)  (TEuro)
Wien/Österreich   

SVAG Schweizer Vermögensberatung ./.141 100 ./.1.398
Aktiengesellschaft,  (TCHF)  (TCHF)
Adliswil/Schweiz   

Nationwide Investment Inc., 5.124 100 ./.4
Phoenix/USA (TUSD)  (TUSD)

Allfinanz 73.840 100 37.753
Deutsche Vermögensberatung AG, (TEuro)  (TEuro)
Frankfurt am Main    

TURISVILAS-INVESTIMENTOS, S.A., 49.830 100 ./.1.038
Alporchinhos/Portugal (TEuro)  (TEuro)

Alisol – Investimentos Imobiliarios e Turisticos, S.A.,  12.309 50 280
Alporchinhos/Portugal (TEuro)  (TEuro)

DVAG Finanzmanagement GmbH,  99.023 100 0
Frankfurt am Main (TEuro)  (TEuro)

Congresszentrum Marburg GmbH & Co. KG,  4.517 100 ./.1.372
Frankfurt am Main (TEuro)  (TEuro)

DV Gamma Verwaltungs GmbH,  30 100 7
Frankfurt am Main (TEuro)  (TEuro)

DV Gamma 1 GmbH & Co. KG,  85.704 100 ./.2.683
Frankfurt am Main (TEuro)  (TEuro)

DV Gamma 2 GmbH & Co. KG, 8.815 100 1.583
Frankfurt am Main (TEuro)  (TEuro)

Indirekt über die TURISVILAS-INVESTIMENTOS S.A. gehaltene Anteile: 

Alisol – Investimentos Imobiliarios e Turisticos, S.A.,  12.309 50 280
Alporchinhos/Portugal (TEuro)  (TEuro)

Anteile an assoziierten Unternehmen:

ATLAS Dienstleistungen für 9.112 26 4.355
Vermögensberatung GmbH, (TEuro)  (TEuro)
Frankfurt am Main   
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Maßgebende Rechnungslegungs- 

vorschriften

Die Deutsche Vermögensberatung Aktiengesell-

schaft DVAG stellt den Konzernabschluss für den 

kleinsten Kreis der Unternehmen nach den han-

dels- und aktienrechtlichen Vorschriften im Sinne 

des § 290 Abs. 1 HGB auf. Die Deutsche Vermö-

gensberatung Holding GmbH, Marburg/Lahn, hält 

die Aktienmehrheit an der Deutsche Vermögens-

beratung Aktiengesellschaft DVAG und ist somit 

Konzernobergesellschaft. Die Erstellung des Kon-

zernabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des 

Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzricht-

linie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG).

Konsolidierungskreis

Neben der Deutsche Vermögensberatung Aktien-

gesellschaft DVAG als Muttergesellschaft wurden 

acht inländische und fünf ausländische Unterneh-

men in den Konzernabschluss einbezogen.

Konsolidierungsgrundsätze

Der Konzernabschluss basiert auf konzerneinheit-

lichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

sowie Grundsätzen der Gliederung, die sich nach 

dem Schema der Deutsche Vermögensberatung 

Aktiengesellschaft DVAG als Muttergesellschaft 

richten.

Die Kapitalkonsolidierung wurde für Erstkonsoli-

dierungen vor dem 1. Januar 2010 nach der Buch-

wertmethode durch Aufrechnung des buchmäßi-

gen Eigenkapitals der einbezogenen Gesellschaften 

vorgenommen. Die sich aus der Kapitalkonsolidie-

rung ergebenden Unterschiedsbeträge wurden ent-

sprechend ihrer Entstehungsursachen aufgeteilt 

und unter den entsprechenden Bilanzpositionen 

ausgewiesen. Konzerninterne Transaktionen und 

Salden sowie konzerninterne Aufwendungen und 

Erträge wurden im Rahmen der Konsolidierungen 

eliminiert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu 

Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige li-

neare Abschreibungen, bewertet, die der verläss lich 

schätzbaren Nutzungsdauer zugeordnet werden.

Das Sachanlagevermögen wird mit den Anschaf-

fungskosten, vermindert um planmäßige lineare 

bzw. geometrisch degressive Abschreibungen, bzw. 

zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Zu-

gänge bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern 

wurden im Geschäftsjahr gemäß § 6 Abs. 2 EStG 

in voller Höhe abgeschrieben und bei den auslän-

dischen Tochtergesellschaften im Jahr des Zugangs 

als Abgang behandelt.

Die Finanzanlagen werden grundsätzlich zu den 

Anschaffungskosten bzw. bei nachhaltigen Wert-

minderungen zum niedrigeren beizulegenden Wert 

bewertet. Im Geschäftsjahr wurden die Wertpapiere 

des Umlaufvermögens zu Buchwerten in das Anlage-

vermögen umgegliedert. Beteiligungen, bei denen 

ein maßgeblicher Einfluss auf die Geschäfts- und  

Firmenpolitik besteht, werden at equity bewertet. 

Hierbei wird die Buchwertmethode angewendet.

Vorräte sind zu Anschaffungskosten bzw. den Her-

stellungskosten unter Beachtung des Niederstwert-

prinzips bewertet. 

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 

sowie die Forderungen sind mit ihrem Nennwert 

angesetzt. Unverzinsliche Forderungen aus Körper-

schaftsteuerguthaben früherer Jahre sind zum Bar-

wert aktiviert. Uneinbringliche Forderungen wer-

den abgeschrieben. Für erkennbare Ausfallrisiken 

werden Einzelwertberichtigungen und für das bei 

den Forderungen an die Handelsvertreter vorhan-

dene Ausfallrisiko wird eine pauschal ermittelte 

Einzelwertberichtigung vorgenommen. 

Das Eigenkapital des Konzerns wird in Abhängig-

keit der wirtschaftlichen Herkunft in Gezeichne-

tes Kapital, Erwirtschaftetes Konzerneigenkapital 

aus Vorjahren einschließlich des übrigen Konzern-

ergebnisses und den Konzernjahresüberschuss des 
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laufenden Geschäftsjahrs unterteilt. Weitere Infor-

mationen zur Entwicklung des Eigenkapitals sind 

im Eigenkapitalspiegel dargestellt.

 

Pensionsrückstellungen bei den inländischen Ge-

sellschaften sind nach den Vorschriften des § 253 

Abs. 2 Satz 2 HGB, auf der Basis eines Zinsfußes von 

4,01 Prozent, einer Gehaltssteigerung von 1 Pro-

zent sowie einer Rentensteigerung von 2 Prozent 

nach versicherungsmathematischen Grundsätzen 

mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Dabei wur-

den die biometrischen Richttafeln (2005) nach dem 

Teilwertverfahren berücksichtigt. Bei einer auslän-

dischen Gesellschaft wurde die Pensionsrückstel-

lung gemäß eines Fachgutachtens entsprechend 

den lokalen Vorschriften mit dem Teilwertverfah-

ren ermittelt. Der Unterschiedsbetrag zwischen 

der Berechnung mit dem vorgeschriebenen anzu-

wendenden durchschnittlichen Marktzins der ver-

gangenen zehn Geschäftsjahre zur Berechnung 

mit dem durchschnittlichen Marktzins der vergan-

genen sieben Geschäftsjahre beträgt 12,1 Milli-

onen Euro. Dieser Unterschiedsbetrag unterliegt 

einer Ausschüttungssperre.

Erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verpflich-

tungen wird durch Bildung von Rückstellungen 

Rechnung getragen. Die Rückstellungen wurden in 

Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beur-

teilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Die Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von 

mehr als einem Jahr werden gemäß § 253 Abs. 2 

Satz 1 HGB mit den Abzinsungssätzen der Deut-

schen Bundesbank abgezinst. Für gebildete Auf-

wandsrückstellungen wurde von dem Beibehal-

tungswahlrecht gemäß Art. 67 Abs. 3 EGHGB 

Gebrauch gemacht. Eine Gesellschaft macht in 

Höhe von 829 TEuro Gebrauch von dem Beibehal-

tungswahlrecht des Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB, 

wonach aufzulösende Rückstellungen beibehalten 

werden dürfen, soweit der aufzulösende Betrag bis 

spätestens 31. Dezember 2024 wieder zugeführt 

werden müsste.

Die Gesellschaft berechnet latente Steuern auf Dif-

ferenzen zwischen handelsrechtlichen und steu-

errechtlichen Bilanzansätzen der Vermögensge-

genstände und Schulden. Hierbei kommt ein im 

Vergleich zum Vorjahr unveränderter Ertragsteuer-

satz in Höhe von 32 Prozent zur Anwendung. Pas-

sive latente Steuern nach § 274 Abs. 1 Satz 1 HGB 

sowie latente Steuern aufgrund von Konsolidie-

rungen nach § 306 HGB waren nicht zu bilden. 

Von der Möglichkeit, aktive latente Steuern gemäß  

§ 274 Abs. 1 Satz 2 HGB anzusetzen, wurde kein 

Gebrauch gemacht.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag ange- 

setzt.

Für die Gesellschaft bestehen Bürgschaften gegen-

über fremden Dritten in Höhe von 419,0 TEuro. Das 

Risiko der Inanspruchnahme wird aus betrieblichen 

Erfahrungswerten als sehr gering eingestuft.

Grundlagen der Währungsumrechnungen

Fremdwährungsposten in den Einzelabschlüssen  

der einbezogenen Gesellschaften wurden zu An-

schaffungskosten unter Beachtung des Niederst-

wertprinzips bewertet und zu dem am Bilanzstich-

tag gültigen Devisenkassamittelkurs umgerechnet.

Die in ausländischer Währung aufgestellten Jahres-

abschlüsse der Nationwide Inc., Phoenix/USA, und 

der SVAG Schweizer Vermögensberatung Aktien-

gesellschaft, Adliswil/Schweiz, wurden für den 

Kon zernabschluss einheitlich zum Stichtagskurs 

umgerechnet. Alle sich ergebenden Umrechnungs-

differenzen wurden erfolgsneutral im Eigenkapital 

erfasst.
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Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der immateriellen Vermögens-

gegenstände, der Sachanlagen und der Finanz-

anlagen einschließlich der Abschreibungen des 

Geschäftsjahrs ergibt sich aus dem nachfolgen-

den Konzernanlagespiegel. Weitere Angaben zum 

Anteilsbesitz sind der gesonderten Aufstellung zu 

entnehmen.

Im Berichtsjahr wurden die Wertpapiere des 

Umlaufvermögens zu Buchwerten in Höhe von 

494,7 Millionen Euro in das Anlagevermögen 

umgegliedert. Die Deutsche Vermögensberatung 

Aktiengesellschaft DVAG hält Anteile an drei inlän-

dischen Investmentfonds (Spezial-Sondervermögen 

im Sinne des § 1 KAGB). Ziel ist, durch Streuung 

der Einzelanlagen die sich insbesondere auf den 

internationalen Renten- und Aktienmärkten bie-

tenden Chancen zu nutzen. Der durch die Kapital-

anlagegesellschaften ermittelte Gesamtwert der  

Investmentfonds betrug 466,6 Millionen Euro 

(Vorjahr 331,5 Millionen Euro). Der Buchwert der 

Fonds beträgt 417,2 Millionen Euro. Die Fondsaus-

schüttungen betrugen im Geschäftsjahr 1,3 Millio-

nen Euro (Vorjahr 0,7 Millionen).

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen enthält im Wesentlichen Gut-

haben bei Kreditinstituten sowie Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen, hauptsächlich gegen-

über Vertragspartnern.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten 

u. a. Steuererstattungsansprüche, Anzahlungen und  

Aktivwerte zu Rückdeckungsversicherungen.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Muttergesellschaft, 

Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft 

DVAG beträgt 150,0 Millionen Euro und ist ein-

geteilt in 2.500.000 Stück Stammaktien auf den 

Namen lautend zu je 30,00 Euro und 2.500.000 

Stück auf den Namen lautende Vorzugsaktien ohne 

Stimmrecht im Nennbetrag von je 30,00 Euro.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesent-

lichen künftig mögliche Verpflichtungen aus Provisi-

onsrückbelastungen sowie Provisions- und andere 

Leistungsverpflichtungen gegenüber den Handels-

vertretern. Des Weiteren bestehen Rückstellungen 

für Schulungsaufenthalte und Wettbewerbe sowie 

für sonstige ungewisse Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-

tungen beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkei-

ten gegenüber Handelsvertretern aus Provisions-

einbehalten für die Stornohaftungszeit. Sämtliche 

Verbindlichkeiten sind grundpfandrechtlich nicht 

besichert.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben  

sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeiten- 

spiegel:
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Restlaufzeit 

 bis zu einem Jahr von mehr als einem von mehr als Gesamtbetrag

  bis zu fünf Jahren fünf Jahren

    in Euro

1. Verbindlichkeiten gegenüber

 Kreditinstituten 1.777.608,27 7.151.576,22 10.101.622,45 19.030.806,94

 Vorjahr 109.430,93 470.938,39 2.733.154,55 3.313.523,87

2. Verbindlichkeiten aus

 Lieferungen und Leistungen 65.190.654,96  110.713.548,66  0,00 175.904.203,62

 Vorjahr 55.688.986,54 110.648.038,61 0,00 166.337.025,15

3. Verbindlichkeiten gegenüber

 verbundenen Unternehmen 16.492,82  0,00  0,00  16.492,82 

 Vorjahr 14.135,11 0,00 0,00 14.135,11

4. Verbindlichkeiten gegenüber 

Unternehmen, mit denen ein 

Beteiligungsverhältnis besteht 1.179.432,37 0,00 0,00 1.179.432,37

 Vorjahr 991.831,59 0,00 0,00 991.831,59

5. Sonstige Verbindlichkeiten 5.839.514,04  0,00  0,00  5.839.514,04 

 Vorjahr 3.833.986,95 0,00 0,00 3.833.986,95

Gesamt 74.003.702,46  117.865.124,88  10.101.622,45  201.970.449,79 

Vorjahr 60.638.371,12 111.118.977,00 2.733.154,55 174.490.502,67



82 Konzernanhang

Erläuterungen zur Gewinn-  

und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von 1.307,5 Millionen Euro (Vor-

jahr 1.255,7 Millionen Euro) wurden im Geschäfts-

jahr entsprechend der Neudefinition des § 277 

Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst. 

Unter Berücksichtigung dieser Änderung betragen 

die Umsatzerlöse des Vorjahrs 1.276,6 Millionen 

Euro. Umsatzerlöse werden grundsätzlich dann 

erfasst, wenn die vereinbarten Leistungen erfüllt 

sind. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Zeitpunkts 

der Umsatzrealisierung wird der monatliche Verar-

beitungszeitpunkt in der Provisionsabrechnung für 

die Periodenzuordnung herangezogen. 

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von  

29,0 Millionen Euro enthalten im Wesentlichen  

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 

sowie Erträge aus dem Abgang von Ver mögens- 

gegenständen.

Aufwendungen für Beratung und Vermittlung

Die Aufwendungen für Beratung und Vermittlung 

betragen 941,1 Millionen Euro (Vorjahr 884,6 Mil-

lionen Euro).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe 

von 57,2 Millionen Euro setzen sich überwiegend 

aus bezogenen Dienstleistungen, Miet und Mietne-

benkosten sowie Reise- und Kfz-Kosten zusammen.

Die Gesellschaft macht bezüglich der Gliederung 

der Umsatzerlöse von der Ausnahmeregelung des 

§ 286 Abs. 2 Satz 1 HGB Gebrauch.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahrs 2016 sind keine 

Vorgänge von besonderer Bedeutung einge treten.

Sonstige Angaben

Gesamtbezüge der Organe

An den Aufsichtsrat wurden im Geschäftsjahr  

877,3 TEuro vergütet.

Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats 

sind auf den Seiten 11 und 12 angegeben.

Mitarbeiterzahl

Im Jahresdurchschnitt waren neben den Vorstands-

mitgliedern 79 Angestellte beschäftigt.

Wirtschaftsprüferhonorare

Als Honorare an unsere Abschlussprüfer sind im 

Geschäftsjahr gemäß § 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB für 

Abschlussprüfungen 373 TEuro, für sonstige Bestä-

tigungs- und Bewertungsleistungen 524 TEuro, 

für Steuerberatungsleistungen 75 TEuro sowie für 

sonstige Leistungen 33 TEuro angefallen.

Kapitalflussrechnung

Die gemäß DRS 21 erstellte Konzernkapitalfluss-

rechnung ist auf der Seite 84 dargestellt.

Offenlegung / Organverweis

Mitteilungen gemäß § 20 AktG sind unserer Gesell-

schaft zugegangen, nach denen die Mehrheit  

(60 Prozent plus zehn Aktien) unseres Aktienka-

pitals der Deutsche Vermögensberatung Holding 

GmbH, Marburg/Lahn, und mehr als der vierte Teil 

unseres Aktienkapitals der Generali Deutschland 

Holding AG, Köln, gehört.

Die Deutsche Vermögensberatung Aktiengesell-

schaft DVAG stellt einen Konzernabschluss (kleins-

ter Kreis) im Sinne des § 290 Abs. 1 HGB auf. Des 

Weiteren stellt die Deutsche Vermögensberatung 

Holding GmbH, Marburg/Lahn, einen Konzernab-

schluss auf, in den unsere Gesellschaft einbezogen 

ist. Beide Konzernabschlüsse werden beim Betreiber 

des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht.
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Frankfurt am Main, den 10. März 2017

Der Vorstand

Andreas Pohl

Dr. h.c. (HLU) Udo Corts

Hans-Theo Franken

Christian Glanz

Lars Knackstedt

Dr. Helge Lach

Robert Peil

Dr. Dirk Reiffenrath 



2016 2015

in TEuro in TEuro

Periodenergebnis 188.823 186.253

Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens 13.831 14.222

Abnahme (-) / Zunahme (+) der Rückstellungen -34.321 -22.455

Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -2.632 50

Abnahme (+) / Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 
5.419

 
58.743

Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie  
andere Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 
8.580

 
407

Zinserträge (-) / Zinsaufwendungen (+) - 819 -3.330

Sonstige Beteiligungserträge -1.098 -1.353

Ertragssteueraufwand (+) / -ertrag (-) 85.365 99.597

Ertragssteuerzahlungen -81.797 -77.641

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 181.351 254.493

Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -301 -3.524

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -75.172 -81.132

Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -17.677 -749

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögen 16.170 4.017

Einzahlungen assoziierter Unternehmen 749 744

Erhaltene Zinsen 4.051 6.583

Erhaltene Dividenden 1.098 1.353

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -71.082 -72.708

Auszahlungen an Unternehmenseigner -260.000 -150.000

Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 16.660 0

Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten -942 -102

Gezahlte Zinsen -197 -808

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -244.479 -150.910

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds -134.210 30.875

Wechselkurs, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderungen  
des Finanzmittelfonds

 
154

 
567

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 428.428 396.986

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 294.372 428.428
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für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016



Gezeichnetes  
Kapital

Erwirtschaftetes 
Konzernkapital

Kumuliertes übriges 
Konzernergebnis

Konzerneigenkapital 

in Euro

Stand 31.12.2014 150.000.000,00 508.838.559,67 1.192.938,80 660.031.498,47

Änderung des  
Konsolidierungskreises

 
0,00

 
-4.674,93

 
0,00

 
-4.674,93

Konzernjahresüberschuss 0,00 186.253.186,92 0,00 186.253.186,92

Eigenkapitaldifferenz aus 
Währungsumrechnung

 
0,00

 
0,00

 
571.996,13

 
571.996,13

Ausschüttung 0,00 -150.000.000,00 0,00 -150.000.000,00

Stand 31.12.2015 150.000.000,00 545.087.071,66 1.764.934,93 696.852.006,59

Änderung des  
Konsolidierungskreises

 
0,00

 
0,00

 
0,00

 
0,00

Konzernjahresüberschuss 0,00 188.822.665,05 0,00 188.822.665,05

Eigenkapitaldifferenz aus 
Währungsumrechnung

 
0,00

 
0,00

 
155.031,33

 
155.031,33

Ausschüttung 0,00 -260.000.000,00 0,00 -260.000.000,00

Stand 31.12.2016 150.000.000,00 473.909.736,71 1.919.966,26 625.829.702,97

85Konzernanhang

Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG

Entwicklung des Konzerneigenkapitals



Anschaffungskosten   

in Euro 01.01.2016 Zugänge Umbuchungen Abgänge 31.12.2016 

I. Immaterielle  
 Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene  
Konzessionen, gewerbliche  
Schutzrechte und ähnliche  
Rechte und Werte sowie  
Lizenzen an solchen  
Rechten und Werten

 
 
 
 
 

62.029.418,22

 
 
 
 
 

301.038,14

 
 
 
 
 

170.780,28

 
 
 
 
 

5.318.921,82

 
 
 
 
 

57.182.314,82

62.029.418,22 301.038,14 170.780,28 5.318.921,82 57.182.314,82

II. Sachanlagen

1. 
 
 

Grundstücke, grundstücks- 
gleiche Rechte und Bauten  
einschließlich der Bauten  
auf fremden Grundstücken

 
 
 

247.252.984,87

 
 
 

60.056,30

 
 
 

5.652.751,58

 
 
 

25.387.339,82

 
 
 

227.578.452,93

2. technische Anlagen  
und Maschinen

 
5.809.167,19

 
0,00

 
1.044.036,07

 
0,00

 
6.853.203,26

3.andere Anlagen, Betriebs-  
und Geschäftsausstattung

 
68.776.154,84

 
2.269.671,49

 
6.615.621,27

 
2.782.951,94

 
74.878.495,66

- geringwertige  
Wirtschaftsgüter -

 
1.827.068,50

 
191.788,95

 
0,00

 
1.087.743,06

 
931.114,39

4. geleistete Anzahlungen  
und Anlagen im Bau

 
8.845.250,61

 
72.650.637,32

 
-13.483.189,20

 
2.066.462,64

 
65.946.236,09

332.510.626,01 75.172.154,06 -170.780,28 31.324.497,46 376.187.502,33

III. Finanzanlagen

1.Beteiligungen 13.047.923,10 1.940.000,00 0,00 749.060,00 14.238.863,10

2. Wertpapiere des  
Anlagevermögens

 
66.295,69

 
494.675.239,65

 
0,00

 
0,00

 
494.741.535,34

3.sonstige Ausleihungen 8.490.426,05 0,00 0,00 8.490.426,05 0,00

21.604.644,84 496.615.239,65 0,00 9.239.486,05 508.980.398,44

Gesamtsumme 416.144.689,07 572.088.431,85 0,00 45.882.905,33 942.350.215,59
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Abschreibungen Buchwerte

01.01.2016 Abschreibung des 
Geschäftsjahrs

Abgänge 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 

 
 
 
 
 

53.316.963,42

 
 
 
 
 

2.533.670,59

 
 
 
 
 

5.318.921,82

 
 
 
 
 

50.531.712,19

 
 
 
 
 

8.712.454,80

 
 
 
 
 

6.650.602,63

53.316.963,42 2.533.670,59 5.318.921,82 50.531.712,19 8.712.454,80 6.650.602,63

 
 
 

66.769.602,28

 
 
 

5.490.255,01

 
 
 

5.996.722,97

 
 
 

66.263.134,32

 
 
 

180.483.382,59

 
 
 

161.315.318,61

 
3.154.966,36

 
403.110,49

 
0,00

 
3.558.076,85

 
2.654.200,83

 
3.295.126,41

 
49.362.940,85

 
5.203.859,52

 
2.701.674,94

 
51.865.125,43

 
19.413.213,99

 
23.013.370,23

 
1.827.068,50

 
191.788,95

 
1.087.743,06

 
931.114,39

 
0,00

 
0,00

 
0,00

 
0,00

 
0,00

 
0,00

 
8.845.250,61

 
65.946.236,09

121.114.577,99 11.289.013,97 9.786.140,97 122.617.450,99 211.396.048,02 253.570.051,34

2.556.459,40 0,00 0,00 2.556.459,40 10.491.463,70 11.682.403,70

 
7.023,52

 
8.648,00

 
0,00

 
15.671,52

 
59.272,17

 
494.725.863,82

8.490.426,05 0,00 8.490.426,05 0,00 0,00 0,00

11.053.908,97 8.648,00 8.490.426,05 2.572.130,92 10.550.735,87 506.408.267,52

185.485.450,38 13.831.332,56 23.595.488,84 175.721.294,10 230.659.238,69 766.628.921,49
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Hell

Wirtschaftsprüfer

Doublier

Wirtschaftsprüfer

Frankfurt am Main, den 20. März 2017

KPMG AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Wir haben den von der Deutsche Vermögensbera-

tung Aktiengesellschaft DVAG, Frankfurt am Main, 

aufgestellten Konzernabschluss – bestehend aus 

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, 

Kapitalflussrechnung und Eigenkapitalspiegel – 

und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die 

Aufstellung von Konzernabschluss und Konzern-

lagebericht nach den deutschen handelsrechtli-

chen Vorschriften liegt in der Verantwortung der 

Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufga-

be ist es, auf der Grundlage der von uns durchge-

führten Prüfung eine Beurteilung über den Konzern-

abschluss und den Konzernlagebericht abzugeben.

 

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach 

§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu pla-

nen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 

Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch  

den Konzernabschluss unter Beachtung der Grund-

sätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 

den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich aus-

wirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt wer-

den. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 

werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 

und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 

des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche 

Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung wer-

den die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezoge-

nen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für 

die Angaben im Konzernabschluss und Konzernla-

gebericht überwiegend auf der Basis von Stichpro-

ben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 

der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss 

einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des 

Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzie-

rungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der 

wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-

treter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 

des Konzernabschlusses und des Konzernlagebe-

richts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-

fung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 

Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat mit Ausnahme der folgenden 

Einschränkung zu keinen Einwendungen geführt: 

Entgegen § 314 Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe a) HGB 

wurden im Konzernanhang die Gesamtbezüge der 

Vorstandsmitglieder nicht angegeben.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 

Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 

Konzernabschluss mit der genannten Einschrän-

kung den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt 

unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht 

steht in Einklang mit einem den gesetzlichen Vor-

schriften entsprechenden Konzernabschluss, ent-

spricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt 

ins gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 

Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
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Bericht des Aufsichtsrats der Muttergesellschaft  
Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG

Der Aufsichtsrat hat während der Berichtszeit die 

Geschäftsführung überwacht und sich regelmä-

ßig über die Lage der Gesellschaft und über den 

Gang der Geschäfte unterrichtet. Wir haben münd-

liche und schriftliche Berichte des Vorstands ent-

gegengenommen und erörtert. Alle Maßnahmen, 

die die Zustimmung des Aufsichtsrats erfordern, 

wurden eingehend beraten. Gegenstand unse-

rer Erörterung waren die wirtschaftliche Lage der 

Gesellschaft und die Investitionsvorhaben. 

Der Jahresabschluss der Deutsche Vermögensbera-

tung Aktiengesellschaft DVAG zum 31. Dezember 

2016 sowie der Lagebericht sind durch die KPMG 

AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am 

Main, geprüft worden. Sie hat einen Bestätigungs-

vermerk erteilt. Der Abschluss- und Lagebericht 

sowie der Prüfungsbericht haben uns vorgelegen 

und sind von uns behandelt worden. Der Abschluss-

prüfer hat an der den Jahresabschluss feststellen-

den Sitzung des Aufsichtsrats teilgenommen. 

Den Jahresabschluss der Deutsche Vermögensbera-

tung Aktiengesellschaft DVAG, den Lagebericht 

und den Vorschlag des Vorstands für die Verwen-

dung des Bilanzgewinns haben wir geprüft und 

erheben nach den abschließenden Ergebnissen 

unserer Prüfung keine Einwendungen. Auch dem 

Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft stim-

men wir zu. Wir haben den vom Vorstand aufge-

stellten Jahresabschluss gebilligt, der damit festge-

stellt ist.

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat 

ferner den Bericht des Vorstands über die Bezie-

hungen zu verbundenen Unternehmen geprüft 

und mit folgendem Bestätigungsvermerk versehen: 

»Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beur-

teilung bestätigen wir, dass 

1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig 

sind, 

2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäf-

ten die Leistung der Gesellschaft nicht unange-

messen hoch war oder Nachteile ausgeglichen 

worden sind.«

Der Aufsichtsrat hat von dem Bericht über die 

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen und 

von dem hierzu erstatteten Prüfungsbericht der 

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zustim-

mend Kenntnis genommen und erhebt gegen die 

im Lagebericht wiedergegebene zusammenfas-

sende Erklärung des Vorstands am Schluss seines 

Berichts keine Einwendungen.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für seine 

unternehmerische Führung der Deutsche Vermö-

gensberatung Aktiengesellschaft DVAG und den 

jederzeit konstruktiven Dialog sowie den Vermö-

gensberatern und allen Mitarbeitern für ihren Ein-

satz und die geleistete Arbeit. Für das Unterneh-

men erwartet der Aufsichtsrat eine kontinuierliche 

und erfolgreiche Entwicklung.

Frankfurt am Main, den 28. März 2017

Der Aufsichtsrat

Friedrich Bohl

Vorsitzender
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Zukunft braucht Herkunft
Die Geschichte der Deutschen Vermögensberatung ist ebenso vielfältig wie reich  

an Höhepunkten. Seit über vier Jahrzehnten setzt das Unternehmen Maßstäbe in 

Ausbildung und Beratungsqualität genauso wie in Vertriebsorientierung und  

Innovationskraft. Dabei immer im Mittelpunkt: der Vermögensberater. Daraus  

resultieren Erfolge, die zu Meilensteinen werden. 

2016

 x Fernseh-Werbekampagne mit Fußballtrainer Jürgen Klopp.
 x Michael-Schumacher-Ausstellung im Dr. Reinfried Pohl Zentrum  

für Vermögensberatung in Marburg.
 x Zukunftsforum Deutsche Vermögensberatung in der Messe Leipzig  

mit über 10.000 Besuchern an zwei Tagen.
 x Investitionen von rund 76 Millionen Euro in die Vermögensberater- 

Aus- und -Weiterbildung.
 x Bestes Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte.

2015

 x Familientag mit 35.000 Vermögensberatern mit Lebenspartnern,  

Kindern, Berufsinteressenten und Gästen in der Frankfurter 

Commerzbank-Arena.
 x Gründung der DV Deutsche Verrechnungsstelle durch die  

Gründerfamilie: Rechnungsmanagement für den Mittelstand.
 x Wir organisieren über 3.000 Schulungstage für die Aus- und  

Weiterbildung unserer Vermögensberater.
 x Die Zahl der Kunden beträgt rund 6 Millionen.
 x Einführung des Markenleitbilds der Deutschen Vermögensberatung.

2014

 x Am 12. Juni, im Alter von 86 Jahren, verstirbt Dr. Reinfried Pohl,  

Erfinder der Allfinanz-Konzeption und des Berufs Vermögensberater. 
 x 30-jähriges Dienstjubiläum von Andreas und Reinfried Pohl.
 x Andreas Pohl wird vom Aufsichtsrat zum Vorstandsvorsitzenden  

der Deutschen Vermögensberatung bestimmt.
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 x Andreas Pohl und Reinfried Pohl sind alleinige und gleichberechtigte 

Gesellschafter und Geschäftsführer der Deutschen Vermögens- 

beratung Holding.
 x »4 Jahrzehnte – 4 Schiffe«: 6.500 Vermögensberater und Lebens- 

partner reisen auf vier AIDA-Schiffen durchs Mittelmeer und treffen 

sich zum Jubiläumsfest auf Malta.

2013

 x Das Buch »Reinfried Pohl – der Doktor, der Sieger, der Kämpfer« 

erscheint. 
 x Roadshow: Werbepartner und siebenfacher Formel-1-Weltmeister  

Michael Schumacher geht mit der Deutschen Vermögensberatung auf 

Deutschland-Tour. Bei sechs Stopps können über 6.000 Vermögens- 

berater, Berufsinteressenten und Kunden »Schumi« hautnah erleben.
 x 40 Jahre Bundesverband Deutscher Vermögensberater (BDV):  

Als Ehrengast tritt Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel bei der  

Hauptversammlung auf.

2011

 x Eröffnung des Zentrums für Vermögensberatung (ZVB) und  

der Holding in Marburg. 
 x Eröffnung Anneliese Pohl VILA VITA Seedorf an der mecklen- 

burgischen Seenplatte.
 x Unterstützt durch die Dr. Reinfried Pohl Stiftung entsteht das  

»Zentrum für medizinische Lehre« in Marburg.
 x Auszeichnung als »Deutschlands kundenorientiertester  

Dienstleister 2011«.

2010

 x Berufung von Andreas Pohl in den Aufsichtsrat der Generali  

Deutschland Holding und von Reinfried Pohl jun. in den  

Verwaltungsrat der Assicurazioni Generali S.p.A., Triest.
 x Als erstes Unternehmen in Deutschland Vergabe von Apple iPads  

an 1.000 Vermögensberater.
 x Auszeichnung als Top-Arbeitgeber 2010 in Deutschland.
 x Erstmals ServiceRating mit der Bestnote »exzellent« und  

»KUBUS-Qualitätssiegel« für hervorragende Kundenbetreuung.
 x VB-Tag in der Kölnarena: 15.000 Teilnehmer feiern 35 Jahre  

Deutsche Vermögensberatung.
 x Gründung der Anneliese Pohl Stiftung für die Krebsforschung sowie  

die Unterstützung und Begleitung von an Krebs erkrankten Personen  

und ihren Angehörigen.
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2009

 x 11.000stes Mitglied im Bundesverband Deutscher  

Vermögensberater (BDV).

2008

 x VB-Tag in der Frankfurter Festhalle mit über 7.000 Vermögensbera-

tern und dem Ehrengast Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel.
 x Kooperation mit der Fachhochschule der Wirtschaft: Bachelorstudium  

und drei Abschlüsse in einem, Start mit 25 Studierenden in 

Mettmann.
 x Fußball-Nationaltrainer Joachim Löw und Hansi Flick werden 

Werbepartner der Deutschen Vermögensberatung.
 x Am 9. Juli stirbt Anneliese Pohl.  

Sie hat das Unternehmen entscheidend mitgeprägt.

2007

 x Gründung der Allfinanz Deutsche Vermögensberatung. 
 x Einführung des zweitägigen Gesundheitschecks im MMVZ. 
 x Dr. Pohl erhält von der Hessischen Landesregierung den Ehrentitel  

»Professor« für seine großen Verdienste um die Wissenschaft.

2006

 x Die AachenMünchener übergibt die Vertriebsführung ihres  

Außendiensts in den Verantwortungsbereich der Deutschen  

Vermögensberatung.  

Dr. Pohl verkündet die Zusammenarbeit auf der Vertriebskonferenz  

in Frankfurt mit 6.700 Teilnehmern.
 x Erstmals ServiceRating mit »sehr gut«.

2005

 x  Die Deutsche Vermögensberatung feiert ihr 30-jähriges  

Firmenjubiläum in La Valletta auf Malta mit 3.600 Vermögens- 

beratern, deren Lebenspartnern und zahlreichen Ehrengästen.  

Eine außergewöhnliche Wettbewerbs- und Jubiläumsreise:  

mit drei AIDA-Clubschiffen.
 x Gründung der SVAG Schweizer Vermögensberatung AG in Zürich.
 x Das Buch »Dr. Pohl – Ich habe Finanzgeschichte geschrieben« 

erscheint.
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2004

 x Deutschlandtreffen in der Erfurter Messe mit 10.000 Teilnehmern.  

Ehrengast ist Dr. Angela Merkel, die derzeitige Bundeskanzlerin.

2003

 x Im April feiert »der Doktor« seinen 75. Geburtstag.  

Führende Tageszeitungen und Wirtschaftsmagazine würdigen  

seine Verdienste als Erfinder der Allfinanz und Begründer  

des Vermögensberaterberufs.
 x Am 20. Februar Einweihung des BBZ Viernheim,  

am 27. Februar des BBZ Nürnberg-Kammerstein,  

am 23. September des BBZ in Zweibrücken.
 x BDV-Jahreshauptversammlung in den Rhein-Main-Hallen in  

Wiesbaden mit 1.700 Teilnehmern. Festrede von Altbundeskanzler  

Dr. Helmut Kohl anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Verbands 

und des Geburtstags von Dr. Reinfried Pohl. Referent: Kurt Beck, 

damaliger Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz. Referat: 

»Situation der sozialen Sicherungssysteme – und deren Reformen«.

2001

 x Beginn der Zusammenarbeit mit der DEUTSCHE BANK AG.  

Die Deutsche Vermögensberatung wird der mobile Vertrieb der Bank.
 x Freischaltung des VB-Portals: Start in ein neues Zeitalter für  

Information und Kommunikation.
 x Umfirmierung von Allgemeine Vermögensberatung in  

Deutsche Vermögensberatung AG in Österreich. 

2000

 x 25 Jahre Deutsche Vermögensberatung:  

15.000 Gäste feiern in der Köln-Arena.
 x Eröffnung des VILA VITA Hotels Rosenpark in Marburg am 2. Februar.
 x Eröffnung der Vila Alentejo in Portugal.
 x Erstmals das Logo der Deutschen Vermögensberatung auf der Kappe  

des Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher: ein unübersehbares 

Markenzeichen.
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1999
 

 x Die Deutsche Vermögensberatung ist weltweit der größte  

eigenständige Finanzvertrieb. Zu diesem Ergebnis kommt die  

Philipps-Universität Marburg im Rahmen einer wissen- 

schaftlichen Studie.
 x Neuer Produktpartner: die Commerzbank.
 x Mehr als 1.000 Vermögensberater in Österreich.

1998

 x Die Deutsche Vermögensberatung wird Hauptsponsor des  

1. FC Kaiserslautern, der am Ende der folgenden Saison als  

erster Aufsteiger direkt Deutscher Meister wird.

1996

 x Der Slogan »Früher an Später denken!« wird für die Deutsche  

Vermögensberatung eingeführt und geschützt.
 x »Die schnellsten Brüder der Welt« live: Ralf und Michael Schumacher 

besuchen unser Herbstfest in Diedenbergen. 
 x Ralf und Michael Schumacher werden Werbebotschafter der  

Deutschen Vermögensberatung.

1995

 x Mit dem Magazin »Der Vermögensberater« erhalten die Vermögens- 

berater eine informative Kundenzeitschrift, die den Verkauf 

unterstützt.

1993

 x Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl verleiht Dr. Reinfried Pohl das  

Bundesverdienstkreuz 1. Klasse.
 x Vertriebsaufbau in Österreich: Die Allgemeine Vermögensberatung 

GmbH in Wien wird gegründet.
 x VILA VITA Parc wird im September 1993 komplett in Betrieb 

genommen.
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1992

 x Das Eigenkapital beträgt mehr als 100 Millionen DM.
 x Die Technik wird mobil: Die ersten 100 Notebooks mit allen für  

die Vermögensberatung relevanten Programmen sind im Einsatz.

1991

 x  Die Zahl der Kunden steigt auf über 1 Million.
 x  Mehr als 10.000 Vermögensberater sind für unser Unternehmen  

im Einsatz.

1990

 x Über 8.000 Vermögensberater vermitteln bundesweit neue Verträge 

mit einer Vertragssumme von 13,7 Milliarden DM.
 x Erwerb der Schulungs- und Begegnungsstätte Vila Verde im  

Hinterland der portugiesischen Algarve und des Burghotels Dinklage, 

genutzt als Schulungszentrum im norddeutschen Raum.

1989

 x Die Gesellschaft erwirbt ihren Firmensitz, das Haus Münchener  

Straße 1 in Frankfurt am Main.
 x Eröffnung der Vila Flores in Portugal. 
 x Erster Aufenthalt von Vermögensberatern in VILA VITA Parc.

1988

 x 26. April: Dr. Reinfried Pohl erhält das Bundesverdienstkreuz  

am Bande aus den Händen des damaligen hessischen Ministerpräsi-

denten Dr. Walter Wallmann.
 x Der vermittelte Gesamtbestand in den Bereichen Bausparen,  

Investment und Lebensversicherung überschreitet die Grenzen  

von 20 Milliarden DM Vertragssumme und 1 Million Verträgen.
 x Es gibt zum ersten Mal über 1.000 Direktionen, Geschäftsstellen  

und Generalagenturen.
 x Erstes Deutschlandtreffen in der Festhalle Frankfurt:  

8.000 Vermögensberater mit Lebenspartnern waren an diesem  

besonderen Tag dabei.
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1987

 x Grundsteinlegung für VILA VITA Parc an der portugiesischen Algarve.

1986

 x Es gibt zum ersten Mal über 500 Direktionen, Geschäftsstellen  

und Generalagenturen.
 x Die Dresdner Bank wird Partnergesellschaft.

1985

 x Mehr als 2.500 Vermögensberater sind für die Deutsche  

Vermögensberatung tätig.
 x Gründung der Deutschen Akademie für Vermögensberatung e.V. 

1984

 x Reinfried und Andreas Pohl treten in das Unternehmen ein.

1983

 x 4. Juli 1983: Umbenennung des Unternehmens von  

ALLGEMEINE VERMÖGENSBERATUNG GMBH in DEUTSCHE  

VERMÖGENSBERATUNG AKTIEN-GESELLSCHAFT (DVAG).
 x 10-jähriges Jubiläum des BDV: Der Bundesverband Deutscher  

Vermögensberater ist die größte berufsständische Vertretung für  

die Interessen der selbstständigen Vermögensberater. 
 x Direktionen und Geschäftsstellen erhalten erstmals eigenständige  

Datenverarbeitungssysteme und PCs.
 x »Startschuss« für den Aufbau einer unternehmenseigenen 

Kundendatenbank.

1980

 x Der Vertragsbestand überschreitet in der Vertragssumme  

5 Milliarden DM.
 x Anschaffung der ersten EDV-Anlage vom Typ IBM 4331 zur  

beschleunigten Abwicklung vieler Arbeitsvorgänge in der Zentrale.
 x Erster Aufenthalt in Pannonia: 500 Vermögensberater und 

Lebenspartner besuchen das Hotel und Feriendorf.
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1979

 x Die Aufwendungen des Unternehmens für Sozialleistungen an  

Vermögensberater übersteigen erstmals den Betrag von 1 Million DM.

1978

 x Der 1.000. Vermögensberater nimmt seine Tätigkeit auf.

1976 

 x Gründung der ALLGEMEINE VERMÖGENSBERATUNG  

AKTIENGESELLSCHAFT mit einem Aktienkapital in Höhe von  

500.000 DM (Nachfolgegesellschaft der Kompass Gesellschaft  

für Vermögensanlagen).

1975

 x Gründung der Kompass Gesellschaft für Vermögensanlagen mbH  

in Frankfurt mit 35 Vermögensberatern und 2 Mitarbeitern im Innen-

dienst unter dem Namen »Kompass – Gesellschaft für Vermögens-

anlagen mbH« in Frankfurt. 
 x Partnergesellschaften der ersten Stunde: Aachener und Münchener  

Versicherung, Aachener und Münchener Lebensversicherung, Badenia 

Bausparkasse, Central Krankenversicherung, Bank für Handel und  

Industrie, Roland Rechtsschutz-Versicherungs AG, Deutscher Invest-

ment Trust Gesellschaft für Wertpapieranlagen und Internationales 

Immobilien-Institut.
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Marburg ist weit über Hessen hinaus bekannt 

als bedeutende Universitätsstadt, es zieht Tou-

risten wegen seiner historischen Altstadt, des 

Landgrafen schlosses und der Elisabethkirche an. 

Seit Februar 2016 ist das mittelhessische Wissen-

schafts- und Dienstleistungszentrum noch mehr:  

Es ist »Schumi-Stadt«. Denn seitdem strömen 

Besucher aus ganz Deutschland in die Ausstellung 

über die Formel 1-Legende Michael Schumacher im 

Dr. Reinfried Pohl Zentrum für Vermögensberatung.

»Michael Schumacher – der Rekordweltmeister.  

20 Jahre Partnerschaft mit der Deutschen Vermö-

gensberatung« steht in großen Lettern auf der Fassa-

de des Ausstellungsgebäudes. Michael Schumacher 

und die Deutsche Vermögensberatung AG – das 

ist eine Beziehung, die als Werbepartnerschaft 

begann und in ein enges, freundschaftliches Ver-

hältnis zwischen den Familien Schumacher und Pohl 

mündete. Diese Partnerschaft ist zudem ein Zeichen 

für Treue: Auch nach dem tragischen Skiunfall des 

Rekord-Weltmeisters im Dezember 2013 halten die 

DVAG und Familie Pohl an der vertraglichen Verbin-

dung fest – an der Freundschaft sowieso. Andreas 

Pohl, der Vorstandsvorsitzende DVAG, fasst den 

Beweggrund für die der Ausstellung folgenderma-

ßen zusammen: »Für unseren Freund Michael«.

Erfolgsserie von 1991 bis 2012

Die Ausstellung wurde am 15. Februar 2016 eröff-

net, einem historischen Datum. 20 Jahre zuvor 

begann die Partnerschaft der Deutschen Vermö-

gensberatung mit dem aufstrebenden Rennfah-

rer.Seine einzigartige  Erfolgsserie erstreckte sich, 

vom Formel 1-Einstieg im Jahr 1991 bis 2012: die 

meisten Weltmeisterschaften, nämlich sieben, die 

meisten Siege,  insgesamt 91, und 68 Pole-Posi-

Ehrengäste der Ausstellungseröffnung: Familie Schumacher.

Michael Schumacher – der Rekordweltmeister. 

20 Jahre Partnerschaft mit der  
Deutschen Vermögensberatung



tions, auch das ein Weltrekord. Mit 91 Siegen war 

Michael Schumacher nur einmal weniger ganz oben 

auf dem »Treppchen«, als die Formel 1-Helden  

Ayrton Senna (41) und Alain Prost (51) zusammen. 

Auf rund 400 m2 Ausstellungsfläche – großzügig 

und zugleich mit Liebe zum Detail gestaltet – kann 

der Besucher diese einmalige Rennsportkarriere 

nachvollziehen. Das Leben des siebenfachen Welt-

meisters wird in sieben Stationen erzählt: Sein Weg 

von der Kerpener Kiesgrube zum Mythos, seine 

vorbildliche Berufsauffassung, eine eindrucksvol-

le Visualisierung seiner unzähligen Rekorde, sein 

Teamgeist, sein Leben im Grenzbereich, sein Hang 

zur Perfektion und – last but not least – die beson-

dere Partnerschaft zwischen Michael Schumacher 

und der Deutschen Vermögensberatung.

Selbst Formel 1-Experten dürften noch nie so vie-

le einzigartige Exponate aus der Welt des Renn-

sports in einer einzigen Ausstellung gesehen haben 

wie in Marburg: von Original-Boliden von Ferrari 

und Mercedes, in denen Schumacher über die Pis-

ten gejagt ist, darunter der F1-2000, in dem er die 

erste Weltmeisterschaft für Ferrari herausgefahren 

hat, viele seiner Helme, Trophäen, eine Modell-

Eine Ausstellung, die hohe Erwartungen erfüllt: mehr als 70 Exponate auf rund 400 m² Ausstellungsfläche.

Besucher können die wichtigen Momente im Leben der Rennfahrerlegende nacherleben.
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sammlung aller Rennautos, die er im Laufe sei-

ner Karriere gefahren ist. Vieles davon stammt aus 

dem Privatbesitz von Familie Schumacher und wur-

de noch niemals öffentlich gezeigt. Natürlich fehlt 

auch die berühmte »Schumi-Cap« mit DVAG-Logo 

nicht, die das Rennfahreridol bei jeder passenden 

Gelegenheit getragen hat.

Dramatik und Spannung

Den Besuchern der Ausstellung werden großforma-

tige Fotos aus dem Rennfahrerleben Schumachers 

geboten und ein vierminütiger Film, der alles zeigt, 

was die Formel 1 ausmacht: Dramatik und Span-

nung pur. Die Schau bekommt durch viele inter-

aktive Elemente ihren zusätzlichen Reiz. So kann 

sich der Besucher in einen Original-Benetton aus 

längst vergangenen Zeiten setzen, in einem Renn-

simulator seine eigenen Fahrkünste erproben oder 

auf einer Tribüne sitzen und sich dem ohrenbetäu-

benden Klang der Boliden aussetzen. Die »Frank-

furter Allgemeine« schwärmte geradezu: »Inter-

aktive Stationen führen mitten hinein in das Herz 

der Formel 1, lassen den Betrachter zum unmittel-

baren Beobachter der Boxengassenhektik an der 

Seite Schumachers werden. Als stünde er daneben 

beim Reifenwechsel, als führe er mit im Cockpit 

zum ersten WM-Triumph Schumachers als Ferrari-

Pilot 2000.« Und weiter: »Zwei Jahre ist die kleine, 

aber feine Show in Marburg für alle Welt zu sehen, 

bei freiem Eintritt.« 

Neben der Karriere des erfolgreichsten Formel 1- 

Piloten aller Zeiten illustriert die Ausstellung auch 

die besonderen Beziehungen »Schumis« zur Fami-

lie Pohl und der DVAG. Begonnen hatte die Werbe-

partnerschaft mit dem DVAG-Logo auf dem Helm. 

Doch bald erkannte Unternehmensgründer Rein-

fried Pohl das größere Potenzial der Schirmmütze, 

der »Schumi-Cap«, wie sie von den Vermögensbe-

ratern immer genannt wurde. Michael Schumacher 

trug sie bei jeder Gelegenheit, oft und gerne, 

sobald er den Helm abgelegt hatte. So machte er  

die DVAG in Deutschland und weit darüber hinaus 

bekannt. Seit 1999 gab es jedes Jahr eine neue. Die 

gesamte Kollektion ist in der Ausstellung zu sehen.

Erfolg als Teil der Persönlichkeit

In der Ausstellung wird auch dokumentiert, welche 

Bedeutung »Schumi« für viele Vermögensberaterin-

nen und Vermögensberater hat. Die Deutsche Ver-

mögensberatung und Michael Schumacher passen 

auch deshalb so gut zusammen, weil sie dieselben 

Werte und Prinzipien vertreten. Charakteristisch 

für beide Partner sind Erfolgs- und Leistungswille, 

Teamgeist und Menschlichkeit. Schon Unterneh-

mensgründer Prof. Dr. Reinfried Pohl schätzte an 

Michael Schumacher die konsequente Erfolgsorien-

tierung: als präziser, disziplinierter, hart trainieren-

der Rennfahrer, der auch bei Misserfolgen nie auf-

gab. Dabei verstand er sich immer als Team player. 

Seine Siege sah er als Erfolge des ganzen Teams.

So kam »Schumi« auch als umjubelter Ehrengast 

zu vielen DVAG-Veranstaltungen. Er begeisterte, 

riss mit, motivierte. Nicht nur als Fahrer bei seinen 

zahlreichen Rennen, bei denen viele Vermögens-

berater immer wieder live mitfieberten, sondern 

gerade auch als Mensch und starke Persönlichkeit.

»Schumi-Caps« aus den Jahren der Partnerschaft.
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Die Ausstellung zeigt auch die andere Seite die-

ser Partnerschaft: die Freundschaft zu Dr. Reinfried 

Pohl, die sich bald auch auf seine Söhne erstreck-

te. Für Andreas Pohl ist »Schumi« ganz einfach 

ein Mitglied der großen DVAG-Familie, »einer von 

uns«. Ein Grund mehr für die Deutsche Vermö-

gensberatung, diese Partnerschaft mit dem »König 

der Formel 1« nach außen sichtbar zu machen – 

gerade jetzt, nach dem Ende von »Schumis« akti-

ver Zeit. Wie unverändert groß das Interesse an  

Michael Schumacher ist, zeigte sich nach der Eröff-

nung der Ausstellung: Bis Ende des Jahres 2016 

kamen mehr als 40.000 Besucherinnen und Besu-

cher nach Marburg, um sich an ein herausragendes 

Kapitel der Formel 1-Geschichte zu erinnern, um 

es nochmals hautnah mitzuerleben. Außerdem ver-

banden noch gut 10.000 Vermögensberaterinnen 

und Vermögensberater ihre Teilnahme an DVAG-

Veranstaltungen in Marburg mit einem Besuch der 

Ausstellung über ihr Idol. 

 

Die Ausstellung 

»Michael Schumacher – der Rekordweltmeister. 

20 Jahre Partnerschaft mit der  

Deutschen Vermögensberatung«

ist geöffnet bis Februar 2018.

»Dr. Reinfried Pohl Zentrum für Vermögensberatung« 

in Marburg, Anneliese Pohl Allee 3. 

Das Dr. Reinfried Pohl Zentrum für Vermögensberatung präsentiert  

Rennfahrergeschichte hautnah – inklusive Original-Boliden.
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