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Andreas Pohl im Exklusivinterview
„Agilität ist für ein Unternehmen ein Muss“
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Voraussicht bringt Unternehmen 
weiter nach vorne
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Kurzfristiger Erfolg ist zweifellos 
eine schöne Sache. Man arbeitet in 
Windeseile auf ein Ziel hin und mit 
Einsatz, Verve und Glück erreichen 
Sie ein Ziel. Kurzfristig, ohne das 
kleinreden zu wollen, ist mit einem 
Sprint vergleichbar. Doch über einen 
Zeitraum von mehreren Jahren oder 
Jahrzehnten den Wachstumspfad 
konsequent zu gehen, das gelingt 
nur wenigen. Gerade Familienunter-
nehmen, Rückgrat der deutschen 
Wirtschaft, sind hier überaus er-
folgreich. Die Deutsche Vermö-
gensberatung AG (DVAG) gehört 
dabei mit zu den dynamischsten in-
habergeführten Unternehmen. An-
dreas Pohl, Vorstandsvorsitzender 
des Branchenprimus seit 2014, hat 
das Unternehmen in einem Umfeld 
höchster Dynamik in eine neue Zeit 
geführt. 

Glanzvoll in 
stürmischer See

In diesen Wochen präsentieren Unter-
nehmen ihre Zahlen zum Geschäfts-
verlauf des vergangenen Jahres. Für 
nicht wenige war 2021 mehr als eine 
Herausforderung. Denn die Pandemie 
machte weiter zu schaffen und kratzte 
an einigen Existenzen. Weltwirtschaft-
lich kam hinzu, dass die Inflation im 
2. Halbjahr des vergangenen Jahres 
weiter anzog und länger als ursprüng-
lich erwartet auf einem höheren Ni-
veau bleibt. Ja, genau das Schreck-
gespenst, das nicht wenige bis vor 
Kurzem noch für tot gehalten hatten. 
Insofern war 2021 kein einfaches Um-
feld, um weiter auf dem Erfolgsweg 
zu gehen. 

Die Deutsche Vermögensberatung 
(DVAG) schaut allen Widrigkeiten zum 
Trotz auf ein glänzendes Geschäfts-
jahr zurück. Deutschlands größte ei-
genständige Finanzberatung konnte 
den Umsatz 2021 zum 7. Mal in Folge 
steigern. Ein Plus von 13,1 % gegen-
über dem Vorjahreswert. Mit 2,24 
Mrd. Euro beim Umsatz und einem 
Jahresüberschuss von 241,56 Mio. 

Euro ist es gelungen, alte Höchststän-
de erneut zu toppen. Ein Ergebnis, 
das auf verschiedenen Erfolgsfakto-
ren basiert. Dauerhaft auf der Erfolgs-
spur zu sein, auf der Überholspur – 
wie gelingt das?

Der Erfolg hat 
viele Väter

Letztlich ist es ein Bündel von Fakto-
ren, die den Erfolg über Jahre und 
Jahrzehnte bewirken und die die Dy-
namik des Unternehmenswachstums 
begründen. Erfolgsfaktoren sind so-
dann Einzelelemente, die in ihrem Zu-
sammenspiel diesen Unternehmenser-

folg bestimmen. So spielt beispielhaft 
die Unternehmenskultur eine Rolle. 
Zentral ist jedoch die Erkenntnis, dass 
es nicht ausreicht, sich nur an neue Ge-
gebenheiten anzupassen. Bei der Ge-
staltung eines leistungsfähigen Unter-
nehmens ist letztlich die Fokussierung 
auf die entscheidenden Wettbewerbs-
faktoren essenziell – Innovation und 
Transformation. Parameter, die über 
den eigenen Erfolg entscheiden. Und 
genau hier liegt offensichtlich auch die 
Kraft der DVAG, deren Handlungsträ-
ger sich immer wieder Gedanken über 
den Mehrwert für ihre Kunden machen 
und diesen in das Zentrum ihres Han-
delns stellen. (ah)

UMSATZENTWICKLUNG 2014 – 2021
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besten, was für eine optimale Bera-
tung ihrer Kunden wichtig ist“, sagt 
Vorstandsvorsitzender Andreas Pohl. 
Insofern wurden viele Prozesse digi-
talisiert und vereinfacht. Nutznießer 
sind sowohl Berater und Kunden. In 
der Summe wird der Vermögensbera-
ter einerseits optimal unterstützt und 
andererseits entlastet, damit er sich 
vollumfänglich auf seine Kunden kon-
zentrieren kann.

Weiterbildung: Investitionen in das 
Humankapital sind in wettbewerbs-
starken Zeiten unabdingbar. Das zahlt 
sich letztlich für beide Seiten aus. Die 
Motivationen auf Seiten der Berater 
sind vielschichtig. Viele wollen ein-
fach nur ihren Job noch besser aus-
füllen, Wissenslücken schließen oder 
sich persönlich weiterentwickeln. Ein 
Großteil stellt mitunter fest, dass ih-
nen die Fortbildung mehr Sicherheit 

Jahrzehntelanger Erfolg basiert fun-
damental darauf, dass das Unterneh-
men ein ausgeprägtes Gespür für 
kommende Entwicklungen hat und 
das Ohr nah am Markt ist. Nur so ge-
langt es in die Position, das Rennen 
anzuführen und den Wettbewerbern 
das Nachsehen zu geben. In der 
Offensive liegen die Chancen, sich 
vom Gesamtmarkt weiter positiv ab-
zuheben.

Kundenzentrierung: Für Kunden ist 
es wichtig, das Gefühl zu haben, dass 
ihr Anliegen wichtig ist. Bei der DVAG 
war und ist der persönliche Ansprech-
partner immer das A und O. Speziell in 
finanziellen Vorsorgefragen wünschen 
sich die Kunden nach wie vor eine 
menschliche Verbindung. In moder-
nen Zeiten lässt sich zweifellos vieles 
vereinfachen und ohne Digitalisierung 
geht es nicht mehr, aber der Berater 
wird nie überflüssig werden. Das ist 
ein Credo des Erfolgs seit mehr als 
vier Jahrzehnten. Während anderswo 
Filialnetze ausdünnt werden, hat die 
DVAG ihre flächendeckende Präsenz 
stetig ausgebaut. Das bringt Vorteile 
in der Kundenbindung.

Digitalisierung: Die Digitalisierung ist 
ein Prozess, der nach und nach für alle 
Branchen relevant wird. Dies gilt auch 
für den Finanzbereich, indem viele 
Prozesse automatisiert werden kön-
nen. Auf diesen Zug aufzuspringen, 
macht mithin einen Teil des nachhalti-
gen Erfolgs eines Unternehmens aus. 
Die Automatisierung eines Systems 
verbessert die Arbeitsweise und setzt 

Kapazitäten frei, die für die eigent-
liche Beratungsleistung verwendet 
werden können. Zugleich lassen sich 
wieder neue Denkanstöße gewinnen, 
wie das Unternehmen (noch) erfolg-
reicher gemacht werden kann. Digi-
talisierung als fortwährende Chance 
aufzufassen, ist folglich ein weiterer 
zentraler Baustein der DVAG-Erfolgs-
geschichte. Insbesondere die vergan-
genen zwei Jahre haben gezeigt, dass 
Kunden und Berater mehr digitale 
Unterstützung wünschen: Zu nennen 
sind beispielsweise das Beratungs-
tool „Vermögensplanung Digital“, die 
Einbindung der Fernunterschrift oder 
das neue DVAG-Auftragsportal rund 
um produkt- und kundenspezifische 
Services. Bausteine, die aufgegriffen 
und mehrwertstiftend umgesetzt wur-
den. „Wir entwickeln digitale Tools in 
enger Zusammenarbeit mit unseren 
Vermögensberatern. Sie wissen am 

BERATER | TITELSTORY

Aktiv gestalten statt 
passiv beobachten
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und Kompetenz im alltäglichen Busi-
ness bietet. Deutschlands führender 
eigenständiger Finanzberatung ist 
die Wichtigkeit der Weiterbildung 
als hochrangigem Erfolgsfaktor sehr 
bewusst. „Aus- und Weiterbildung 
muss optimal auf die individuellen 
Bedürfnisse zugeschnitten sein. Dies 
ist das Fundament für einen echten 
Mehrwert auf beiden Seiten und da-
mit ein echter Wachstumsfaktor im 
Vertrieb“, führt Vorstandsvorsitzender 
Pohl aus. Die DVAG investiert jähr-
lich über 80 Mio. Euro in ihr Aus- und 
Weiterbildungssystem und damit in 
das umfangreiche Know-how ihrer 
Mitarbeiter. Auch extern finden die-
se Initiativen Anerkennung. Bereits 
zum 12. Mal in Folge wurde das Fami-
lienunternehmen als „Top Employer“ 
ausgezeichnet. Ein Beleg dafür, dass 
die DVAG ihren selbstständigen Ver-
mögensberaterinnen und Vermögens-
beratern alles an die Hand gibt und 
fortwährend begleitet, um erfolgreich 
im Beruf zu bleiben.

Kontinuität: Unternehmen besitzen 
sowohl kurzfristige als auch lang-
fristige Ziele. Ganz gleich, ob diese 
Ziele darin bestehen, Investitionen in 
neue Technologien zu tätigen, deren 
Erfolge sich erst in ein paar Jahren 
einstellen, oder darauf hinzuarbei-

ten, mit dem Unternehmen in den 
nächsten zehn Jahren ein bestimmtes 
Wachstum zu erzielen – langfristige 
Ziele sind wichtig. Die DVAG führt 
die Rangliste der Finanzberatungen 
an; zum 31. Mal rangiert das familien-
geführte Unternehmen an der Spitze. 
Die dauerhafte Spitzenposition im 
Markt ist Beleg für nachhaltigen Er-
folg, für Stärke und Beständigkeit der 
Deutschen Vermögensberatung.

Familienunternehmen: Familienun-
ternehmen, die sich auch durch ihre 
besondere regionale Verwurzelung 
auszeichnen, sind hierzulande in den 
vergangenen Jahren deutlich stärker 
gewachsen als die großen Konzerne. 
Die Kontinuität der Eigentümerstruk-
tur in Familienunternehmen wirkt sich 
hierbei fördernd aus.  Das stabile und 
langfristige Wachstum des Unterneh-
mens steht im Vordergrund, denn sie 
sind auf Generationen hin ausgerich-
tet. Am Ende steht langfristiger Erfolg 
statt kurzfristiger Renditemaximie-
rung. Seit mehr als 45 Jahren ist die 
DVAG ein erfolgreiches Unternehmen 
in der Finanzbranche. Wertvorstellun-
gen und Visionen werden von Gene-
ration zu Generation weitergetragen 
und sind entscheidende Wegmarken 
der anhaltenden positiven Entwick-
lung. Als familiengeführtes Unterneh-

men ist es der DVAG auch wichtig, 
immer wieder Flagge zu zeigen und 
Position zu beziehen. Sei es hierzulan-
de den Bedürftigen unter die Arme 
zu greifen oder ganz aktuell, um den 
notleidenden Menschen in der Ukrai-
ne vor Ort zu helfen.

Diversität: Wirklich neu ist die Er-
kenntnis, dass Diversität gut für Unter-
nehmen ist, nicht. Dennoch lassen vie-
le Unternehmen diese Chance liegen. 
Denn sie gilt es, als solche zu begrei-
fen, um noch unentdeckte Potenziale 
zu fördern. Ob Alter, Herkunft oder 
Geschlecht – diese Faktoren spielen 
bei der Deutschen Vermögensbera-
tung keine Rolle. Transparenz ist der 
Erfolgsschlüssel für das Karrieresys-
tem: Allein der persönliche Einsatz 
und die eigene Leistung bestimmen 
den Erfolg eines Vermögensberaters. 
Dementsprechend heterogen sind 
auch viele Teams aufgestellt. „So 
unterschiedlich unsere Kunden sind, 
so vielfältig sind auch unsere Vermö-
gensberater. Wir haben unter den 
Neueinsteigern mehr Frauen als bei 
jeder anderen Finanzberatung und 
eine Vielzahl an verschiedenen Na-
tionalitäten in unseren Reihen. Diese 
Diversität in unserer Vertriebsorgani-
sation ist ein großer Erfolgsfaktor für 
uns“, bestätigt Andreas Pohl. (ah)



Zwischen Tradition 
und Moderne

„Nichts ist so beständig wie der 
Wechsel“, bemerkte bereits der 
griechische Philosoph Heraklit von 
Ephesus. Wandel ist keine Ausnahme-
erscheinung. Die Abläufe der Wirt-
schaft haben sich durch verschiedene 
Einflüsse beschleunigt. Wandel sollte 
dabei immer auch als Chance verstan-
den und ergriffen werden. 

In den vergangenen mehr als sieben 
Jahren standen Kontinuität auf der ei-
nen und Wandel auf der anderen Seite 
mehr denn je zuvor im Blick bei der 
führenden deutschen Finanzberatung. 
Das beruht auch auf der Fähigkeit des 
Managements, Bewahrenswertes fort-
zuführen, aber auch stets über den 
Tellerrand zu schauen, Veränderungen 
zu erahnen und dementsprechend zu 
agieren. Denn Erfolg und Fortgang 
des Unternehmens haben oberste Pri-
orität. Vorstandsvorsitzender Andreas 
Pohl blickte schon Anfang 2015 auf 
ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2014 
zurück. Die Umsatzerlöse stiegen um 
5,3 % auf über 1,19 Mrd. Euro. Dass 
die DVAG in 2021 die Umsätze auf 
mehr als 2 Mrd. Euro steigern konnte, 
macht deutlich, dass in den zurücklie-
genden Jahren vieles bewegt, initiiert 

und mit Verve vorangetrieben wurde. 
Gerade die herausfordernden vergan-
genen zwei Jahre machen deutlich, 
dass ein Familienunternehmen dem 
Wandel durchaus gewachsen ist. Die 
herausfordernde Zeit wurde genutzt, 
um Projekte weiter nach vorne zu trei-
ben und Bestehendes auf den Prüf-
stand zu stellen.

Bei der Vertriebsorganisation ist es 
dem Familienunternehmen gelungen, 
weiterhin auf organisches Wachstum 

Überblick – Key Facts 2021

• Umsatzerlöse: 2,24 Mrd. Euro
• Jahresüberschuss: 241,6 Mio. Euro
• Gesamtbestand (Vertragssumme inkl. Baudarlehen): 234,0 Mrd. Euro
• Geschäftsstellen und Direktionen: über 5.200
• Wachstum auch in den Nachbarländern Österreich und Schweiz

zu setzen und sich wiederum vom 
allgemeinen Markttrend positiv ab-
zuheben. Und die Pandemie machte 
deutlich, wie entscheidend es ist, die 
richtigen Investitionen für eine erfolg-
reiche Zukunft zu legen. So wurden 
die Bestrebungen um eine effiziente 
digitale Infrastruktur weiter forciert. 
Somit war das Unternehmen in der 
Position, direkt zu Beginn der Krise 
auf onlineunterstützte Beratung um-
zustellen und Kunden auch während 
der Kontaktbeschränkungen durch-
gängig zu beraten. Zudem wurden 
Schulungsveranstaltungen und Kon-
ferenzen online abgehalten und neue 
Formate für Austausch und gegensei-
tiges Lernen geschaffen. Im Ergebnis 

wurde die Krise als zusätzliche Chance 
begriffen, um die führende Stellung 
im Markt zu behaupten und auszu-
bauen. (ah)
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fühlen sich wohl und wachsen mit ihren 
Erfolgen. Das zeichnet uns in besonde-
rem Maße aus.

finanzwelt: Für die Vielfalt in unserer 
Gesellschaft einzustehen, ist ein hohes 
Gut. Welchen Stellenwert messen Sie 
Diversität in Ihrem Unternehmen bei?
Pohl» Die heutige Zeit zeigt mehr denn 
je, dass die Welt nun mal nicht statisch 
ist. Die Argumente für echte Vielfalt lie-
gen seit Langem auf dem Tisch. Meine 
Erfahrung ist, dass Unternehmen ein 
Umfeld schaffen müssen, in dem sich 
Mitarbeiter entfalten und individuell ein-
bringen können – unabhängig von Alter, 
Geschlecht oder Nation. Unser transpa-
rentes Karrieremodell und auch unser 
Anspruch der gegenseitigen Unterstüt-
zung schaffen genau diese beruflichen 
Bedingungen. Darauf bin ich stolz. Denn 
jeder verdient Respekt und Anerken-
nung. Dazu bekennen wir uns. (ah)

Die Vorlage der Geschäftszahlen 2021 
zeigt, dass sich die Deutsche Vermö-
gensberatung (DVAG) weiter auf dem 
Wachstumskurs befindet. Auch in 
raueren Zeiten ist es den Verantwort-
lichen eindrucksvoll gelungen, sich 
von den Wettbewerbern weiter ab-
zusetzen. finanzwelt hatte die Mög-
lichkeit zu einem exklusiven Interview 
mit dem Vorstandsvorsitzenden An-
dreas Pohl, der die Vertriebsstärke 
der DVAG in den vergangenen sieben 
Jahren nochmal deutlich erhöht und 
neue Akzente gesetzt hat.

finanzwelt: Herr Pohl, seit 2014 lei-
ten Sie die Geschicke der DVAG. 
Auch in krisenbehafteten Zeiten ge-
lingt es Ihnen wiederum, ein Rekord-
jahr hinzulegen. Was ist Ihr „Erfolgs-
geheimnis“?
Andreas Pohl» Die Deutsche Vermö-
gensberatung hat sich seit Gründung 
immer als Pionier der Allfinanzbera-
tung verstanden. Entwicklungen vo-
rauszusehen und den Mut haben, die 
richtigen Dinge zur richtigen Zeit an-
zupacken, sind die Merkmale unseres 
Selbstverständnisses und nachhaltigen 
Erfolgs. Die Welt ist im stetigen Wan-
del, das müssen wir uns immer verge-
genwärtigen. Dabei lassen wir uns als 
familiengeführtes Unternehmen nicht 
von kurzfristigen Renditezielen leiten; 
vielmehr prägen Langfristigkeit und 
Stabilität unser Handeln. Mein Augen-
merk richtet sich vor allem darauf, das 
Unternehmen strategisch optimal auf-
zustellen und kontinuierlich weiterzu-
entwickeln, damit unsere Vermögens-
beraterinnen und Vermögensberater 
langfristig unternehmerisch erfolgreich 
sind. Um diesem Anspruch gerecht zu 

werden, darf man sich auch von einer 
volatilen Welt nicht abschrecken las-
sen, sondern muss fortwährend Mög-
lichkeiten suchen, mit dieser Dynamik 
zu arbeiten und so die Zukunft mitzu-
gestalten.

finanzwelt: Nicht nur Ihre Umsätze 
wachsen, sondern auch die Zahl Ihrer 
Vermögensberaterinnen und Vermö-
gensberater. Seit Jahren haben sie 
organisches Wachstum. Lässt sich vor 
diesem Hintergrund der persönliche 
Kontakt noch aufrechterhalten?
Pohl» Die Nähe zum Vertrieb war und ist 
mir eine Herzensangelegenheit. Ohne 
den Austausch mit den Vermögensbera-
terinnen und Vermögensberatern geht 
es nicht – sie wissen genau, was die Kun-
den brauchen und geben uns wichtige 
Impulse. Somit entsteht ein gegenseiti-
ges Vertrauensverhältnis, das fundamen-
tal für unseren Erfolg ist. Beide Seiten 

Den eingeschlagenen Kurs 
konsequent weitergehen

Interview
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