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auszuüben. Denn was heute noch als gut und richtig gilt, 
kann schon morgen mehr oder weniger auf das Abstellgleis 
führen. Ein Zitat in diesem Kontext lautet: „Mut ist wie Ver-
änderung, nur früher!“ Ja, tatsächlich erkennt der langfris-
tig Erfolgreiche die Zeichen der Zeit rechtzeitig und bleibt 
agil. Diejenigen Unternehmen, denen die Adaption an 
die neuen Gegebenheiten (Stichwort: Digitalisierung) am 
besten gelingt, zählen mitunter zu den Gewinnern. Eines 
der Unternehmen, denen das im Krisenjahr sehr gut gelun-
gen ist, ist die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG). 
Robert Peil, Mitglied des Vorstands und verantwortlich für 
den Vertrieb, erläutert: „Unsere Vermögensberater haben 
großartig reagiert und vom Krisen- in den Kreativmodus 
geschaltet. Hinzu kommt, dass die DVAG bereits vor der 
Krise umfassend in Digitalisierung und moderne Ausbil-
dung investiert hat.“ Vom Krisen- in den Kreativmodus: 

Im Leben noch einmal in eine (ganz) neue Richtung ge-
hen, obwohl man mitten im Arbeitsleben steht? Den 
Wunsch hegen viele, trauen sich aber die wenigsten. Ein 
beruflicher Neuanfang, speziell der Schritt in die Selbst-
ständigkeit, hängt von vielen Entscheidungsgrößen ab. 
Wie viel bedeutet mir die persönliche Freiheit? Kann ich 
mich gut selbst organisieren? Berate ich gerne umfas-
send? Auch in einem krisenbehafteten Umfeld ist es für 
einen Neubeginn nie zu spät. 

Kein Stillstand in einer Zeit des 
permanenten Wandels

Manchen wir uns nichts vor. Jeder Einzelne sollte sich im-
mer wieder neu erfinden, um der Zeit und ihren Herausfor-
derungen Stand zu halten und Einfluss auf die Umgebung 

„Verschwende niemals 
eine gute Krise“ - Winston Churchill

BERATER | UNTERNEHMENSPORTRAIT



angestrebten Ziel, manche verfehlten es. Und häufig be-
wegt sich die Regulierung auf einem dünnen Eis zwischen 
gelungener Umsetzung und kostentreibender Bürokratie 
ohne nennenswerten Mehrwert. Die Adressaten der Infor-
mation drohen in Passivität zu versinken und gar keine In-

formation mehr zur Kenntnis zu nehmen bzw. nehmen zu 
wollen. Und auch viele Berater, speziell sogenannte Ein-
zelkämpfer, werden durch die Vorgaben stark eingeengt. 
Insofern ist es gut zu wissen, dass es Vermittler/Berater 
gibt, die die Richtlinien in Gänze erfüllen, darüber hin-
aus auch noch erklärend mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

das gilt auch für jeden Einzelnen. Bin ich bereit, mich den 
Gegebenheiten zu stellen und Neues zu wagen, bleibe ich 
stark und offensiv. 

Finanzindustrie im Spannungsfeld 
zwischen Regulierung, 

Kostensenkung und Effizienz

Zweifellos fordert auch die digitale Revolution „Opfer“. Das 
ist allen gravierenden Veränderungen gemein. Der Aderlass 
bei den Finanzinstituten geht in die nächste Runde. „Exper-
ten kehren Banken den Rücken“, titelte beispielsweise das 
Handelsblatt bereits im Frühjahr 2004. Kein Einzelfall. Der 
Stellenabbau bei Banken weltweit nähere sich 70.000 an, 
kommentierte Bloomberg 2020 das Geschehen und ver-
wies dabei auf die Maßnahmen der vergangenen Jahre hin. 
Zwar ist der deutsche Bankensektor nach wie vor relativ groß 
und heterogen. Doch der generelle Anpassungsdruck im 
Finanzbusiness dürfte weiter steigen. Die Werthaltig-
keit der Institute ist eben nicht in Stein gemeißelt und 
mitunter auf sinkende Erträge zurückzuführen. „Ban-
ken und Sparkassen zahlen einen hohen Preis für die 
Minizinsen“, lautete eine Headline des Handelsblatts 
im Spätherbst 2019. Auf der Gegenseite warten Start-
ups mit einer hohen Innovationsstärke und Agilität auf. 
Dabei ist die fortschreitende Digitalisierung nur ein 
Puzzleteil, das ins große Bild der Veränderungen im 
Finanzbereich passt. Die Branche als Ganzes hat an meh-
reren Fronten gleichzeitig zu kämpfen. So leidet die deut-

sche Kreditwirtschaft auch unter einer omnipräsenten Re-
gulierungsmaschinerie und nicht zuletzt der anhaltenden 
Niedrigzinspolitik. Dabei greift ein Rad in das andere. 
So wurden in den zurückliegenden Jahren viele Regulie-
rungsinitiativen angeschoben, angepasst und schlussend-
lich national umgesetzt. Manche Vorhaben führ(t)en zum 
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Helmut Pledl, ehem.  
Generali-Vertrieb,  
Direktionsleiter 2020
 
„Der Wechsel vom Gene-
rali-Vertrieb zur DVAG war 
die richtige Entscheidung. 
Gerade in Krisenzeiten 

zeigt sich dann schnell, ob man richtig steht. Bei der 
Deutschen Vermögensberatung war das eine unfass-
bar positive Erfahrung: Unterstützung, Anerkennung 
und Zusammenhalt über alle Hierarchiestufen hin-
weg. Dieses Gefühl von ‚Wir schaffen das gemein-
sam‘ hab ich so noch nirgends erlebt.“
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die gut betreut werden, empfehlen ihren Vermögensbera-
ter weiter. Seit 45 Jahren arbeiten unsere selbstständigen 
Partner mit diesem Ziel überaus erfolgreich – auch in Pande-
mie-Zeiten“, so Peil. Das Rückgrat einer erfolgreichen Be-
ratertätigkeit sind Ausbildung, Know-how und zusätzliche 
Fähigkeiten. Tritt an seine Seite noch eine schlagkräftige 
Organisation, die exzellenten Support zur Verfügung stellt, 
ist mehr als ein guter Anfang gemacht. Eine neue Zeitrech-
nung kann beginnen. Was auffällt: Ein Vermögensberater 
ist in erster Linie nur dem Kunden verpflichtet. Somit hat 
er Vorteile gegenüber klassischen Bankberatern, die Um-
satzziele erfüllen müssen. Letztere haben zwar oftmals eine 
höhere Karrierestufe im Institut erreicht, sind aber vielleicht 
eher unzufrieden mit ihrem Arbeitgeber und versprechen 
sich nunmehr mehr persönliche, aber auch anlagetechni-
sche Freiheiten. Einer Studie der AVANTGARDE Experts 
aus 2019 zufolge haben 45 % der Deutschen das Gefühl, 
ihr Potenzial in ihrer aktuellen Aufgabe nicht vollständig 
ausschöpfen zu können. Weitere wesentliche Erkenntnisse: 
Neue Herausforderungen wirken sich im Allgemeinen eher 
positiv auf die Arbeitszufriedenheit aus. Mehr als die Hälf-
te der ArbeitnehmerInnen hält berufliche Weiterbildung für 
sinnvoll, insbesondere auch Angebote zur Digitalisierung. 
Wohl denen, die sich in der glücklichen Lage befinden, ihr 
Potenzial ausschöpfen zu können und letztlich mit sich und 
der eigenen Leistung zufriedener zu sein. „Wenn sich die 
Grundsätze guter Arbeit – Exzellenz und Ethik – harmonisch 
zueinander verhalten, führen wir ein persönlich erfüllendes 
und sozial bereicherndes Leben“, fasst hierzu der Glücks- 
und Kreativitätsforscher Mihály Csíkszentmihályi zusammen. 
Zugegeben, jeder Einzelne kann auch auf der Karriereleiter 
aufsteigen, ohne im Job wirklich glücklich zu sein. Aber auf 
Dauer können Sie nur dann wirklich erfolgreich sein, wenn 
Ihr Beruf im wahrsten Sinne des Wortes eine Berufung ist. 
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Robert Peil, Mitglied des Vorstands Deutsche Vermögensberatung

Jochen Oberkirch, nach 
acht Jahren bei einer 
Bank 2008 Wechsel zur 
DVAG, Direktionsleiter 
2020

„Früher hat die Bank al- 
les vorgegeben. Bei der 

DVAG kann ich die Situation mit dem Kunden ge-
meinsam analysieren, anstatt ihm schnell das zu 
verkaufen, was mein Vorgesetzter möchte. Ich 
unterstütze ihn in allen Angelegenheiten und bin 
endlich ein echter Finanz-Coach.“

Lösungsweg 
Selbstständigkeit?

Sollte der geregelte 9 to 5-Job nicht mehr zusagen, ist mit-
unter der Gang in die Selbstständigkeit eine Option. Mit 
Blick auf die Gesamtsituation der Vermittler in der Branche 
ist Robert Peil überzeugt: „Gerade jetzt bietet der Ver-
mögensberaterberuf für viele eine echte Perspektive. Sie 
haben dann nicht nur eine starke Servicegesellschaft im 
Rücken, die im Hintergrund für sie arbeitet, sondern auch 
ein großartiges Team an der Seite.“ Bei näherer Betrach-
tung lassen sich für den Beruf des Vermögensberaters ver-
schiedene Gründe anführen. Vermögensberater beraten 
branchenübergreifend, sie sind nicht an Umsatzvorgaben 
gebunden, die Betreuung ist intensiver und auch der Ge-
staltungsfreiraum im Zweifelsfall größer. Nun liegt es in der 
Natur der Dinge, dass ein Wechsel wohl überlegt sein soll-
te. Hinzu kommt, dass man sich vom Wettbewerb positiv 
abheben muss, damit der Endkunde zwischen Schein und 
Sein zu unterscheiden vermag. „Nur zufriedene Kunden, 
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» Wenn Menschen unternehmerische Freiheit und gleichzeitig eine Zukunftsperspektive 
für ihre persönliche Karriere haben, dann ist das die Basis für ihren Erfolg. 

Die DVAG ist seit 45 Jahren das beste Beispiel dafür.«
  – Robert Peil, Mitglied des Vorstands Vertrieb

mit dem Megatrend der Digitalisierung umgeht. Gerade in 
der Krise hat das Familienunternehmen hier vorgelegt: Die 
Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung ver-
fügen über die marktweit besten digitalen Beratungstools 
und eine erstklassige technologische Ausstattung. Somit ist 
gewährleistet, dass die unabdingbare menschliche Experti-
se mit dem fortschreitenden digitalen Wandel Hand in Hand 
geht. Und nicht zuletzt prägt das Gedankengut eines Famili-
enunternehmens die Mitarbeiter in entscheidendem Maße. 
Es sind gerade die Familienunternehmen, die die stabi-
le Stütze der Volkswirtschaft ausmachen und die in Zeiten 
einer sich rasant wandelnden globalen Wirtschaft Halt ge-
ben und den sozialen Anstrich bewahren. Zudem ist ihnen in 
der Regel die langfristige Sicherung der Existenz wichtiger 

als kurzfristiger Erfolg. Es überrascht nicht, dass die DVAG-
Vermögensberater die Karrieremöglichkeiten, die sich ih-
nen bieten, als hervorragend einstufen. Der Finanzvertrieb 
ist seit mehr als einem Jahrzehnt in der Spitzengruppe der 
besten Unternehmen Deutschlands und wurde kürzlich zum 
elften Mal in Folge zum Top Employer 2021 ausgezeichnet. 
Der britische Premierminister Winston Churchill sagte ein-
mal „Never waste a good crisis“, auf Deutsch „Verschwende 
niemals eine gute Krise“. Krisen, ob beruflich oder privat, 
wirken auch als Katalysator und können bewirken, dass sich 
Veränderungen durchsetzen, die sonst länger gebraucht 
hätten. Krise als Chance für den Neustart, den Durchbruch 
zu verstehen, ist ein zentrales Leitmotiv im neuen Jahr.

Stephanie Sandner, 
seit mehr als 15 Jahren 
in der Versicherungs-
branche tätig, ehem. 
Generali-Vertrieb

„Mich faszinieren vor al-
lem die hohe Wertschät-

zung im Unternehmen und das Miteinander, die 
Gemeinschaft. Leistung wird honoriert. Man hat 
immer die volle Transparenz. Beim Einkommen 
und der Karriere!

Sie müssen eine Leidenschaft für das, was Sie tagtäglich 
tun, haben. „Deutschland ist Frustweltmeister“, lautete 
eine Überschrift vor noch nicht allzu langer Zeit. Nirgend-
wo gingen demnach die Menschen so lustlos zur Arbeit wie 
in Deutschland, so eine Erhebung der Peakon GmbH. Die 
Finanzbranche rangiert dabei im Mittelfeld mit Luft nach 
oben. Doch es gibt hervorstechende Ausnahmen von der 
Regel. 

Verknüpfung von 
Tradition und Moderne

Das Jahr 1975 hinterließ auf dem politischen Parkett eini-
ge Spuren. Der Vietnamkrieg ging zu Ende. Die USA, Ka-
nada und fast alle europäischen Staaten verpflichteten sich 
mit dem KSZE-Abkommen zu Frieden, Gewaltlosigkeit und 
freiem Meinungsaustausch. 1975 war aber auch das Jahr, in 
dem unternehmerisch eine Erfolgsgeschichte in der Finanz-
branche begann. Die Gründung der Deutschen Vermögens-
beratung (DVAG) durch Prof. Reinfried Pohl. Vieles hat sich 
in der Zwischenzeit verändert. Doch einige Prinzipien über-
dauern jeden Zeitgeist und sind Anker in schwerem Fahr-
wasser. So hat sich die DVAG schon von Beginn an auf die 
Fahnen geschrieben, Maßstäbe in Ausbildung, Weiterbil-
dung und Beratungsqualität genauso wie Innovationskraft 
zu setzen und dabei den zentralen Baustein, das Individuum 
des einzelnen Vermögensberaters, nicht aus dem Blick zu 
verlieren. Die harten Fakten sprechen eine eindeutige Spra-
che. Seit Jahren geht es, trotz vielfältiger Herausforderun-
gen, stets aufwärts. So waren die Erlöse des Marktführers 
schon 2019 höher als die der nächsten fünf Wettbewerber 
zusammen. Acht Millionen Menschen, jeder zehnte Deut-
sche, vertrauen sich der DVAG an. Die passende Maxime 
des Vorstandschefs Andreas Pohl: „Nur wer sich große Ziele 
setzt, kann auch Großes erreichen.“ Die größte eigenstän-
dige Finanzberatung Deutschlands ist geradezu ein idealer 
Sparringspartner für diejenigen, die ihrem Leben und Wir-
ken mehr Schubkraft verleihen möchten. Viele schrecken 
vor dem Schritt in die Selbstständigkeit, auch aus der Sorge 
vor der umfassenden Regulierung, dem nicht enden wol-
lenden Papierkram und Bürokratie. Mit der Deutschen Ver-
mögensberatung im Rücken braucht ihnen hier nicht angst 
und bange zu werden. Als Servicegesellschaft unterstützt 
die DVAG bei der Dokumentation und bietet mit ihrem eta-
blierten Aus- und Weiterbildungssystem ein gutes Umfeld 
für die fachliche wie persönliche Ausbildung. Es spricht für 
sich, dass das Unternehmen mehr als 80 Millionen Euro jähr-
lich in Aus- und Weiterbildung investiert. Gut ausgebildete, 
wissbegierige Mitarbeiter sind die DNA jedes erfolgreichen 
Unternehmens.  Das lässt sich auch ablesen, wie die DVAG 



06

BERATER | UNTERNEHMENSPORTRAIT

finanzwelt 01 | 2021

Weiter auf Wachstum 
gestimmt

finanzwelt: Über 17.000 Vermögensberaterinnen und Ver-
mögensberater sind für Ihr Unternehmen tätig. Wird es 
hier ebenfalls Auswirkungen geben?
Pohl» Ganz im Gegenteil! Wir haben im vergangenen Jahr 
bewiesen, dass wir bestens gewappnet sind – trotz aller He-
rausforderungen sind wir im Jahr der Pandemie sogar ge-
wachsen. Unser mehrfach ausgezeichnetes Konzept der All-
finanzberatung hat sich damit einmal mehr bestätigt. Denn 
gerade in Krisenzeiten suchen Menschen eine individuelle 
und bedarfsgerechte Beratung. Unsere Vermögensberater 
stehen Kunden als Coach zur Seite – jederzeit und auf allen 
Wegen, digital, per Telefon oder natürlich persönlich. Dafür 
haben wir schon frühzeitig die Weichen gestellt und bereits 
vor der Krise investiert: Weiterentwicklung der digitalen Bera-
tung, Investitionen in innovative Beratungsprozesse und das 
frühzeitige Aufgreifen von Trends gehört zur DNA der DVAG. 
Genauso wie unser Aus- und Weiterbildungskonzept – auch 
hier haben wir, wie immer, stark investiert und neue digitale 
Formate entwickelt. Formate, die Weiterbildung individuell 

Es ist nicht die Regel, dass Unternehmen sehr erfolgreich 
über mehrere Dekaden geführt werden. Die Deutsche 
Vermögensberatung (DVAG) sticht immer wieder mit ex-
zellenten Zahlen hervor und gibt den Wettbewerbern das 
Nachsehen. Das hat Gründe. finanzwelt hatte die Möglich-
keit zu einem exklusiven Interview mit dem Vorstandsvor-
sitzenden Andreas Pohl. 

finanzwelt: Der seit Jahren anhaltende Personalabbau in 
der deutschen Finanzbranche setzt sich unvermindert fort. 
Erkennen Sie ein Ende dieser Entwicklung?
Andreas Pohl» Ich gehe davon aus, dass sich der Beschäf-
tigungsabbau weiter fortsetzen wird. Die Rahmenbedin-
gungen sprechen eindeutig dafür. Gründe sind nicht nur 
die zunehmenden, komplexen Regulierungsmaßnahmen, 
auch die Trends zur Konsolidierung und zur Digitalisierung 
tragen stark dazu bei. Schauen Sie sich allein die Zahl der 
Bankfilialen an: Sie geht seit Jahren zurück, und der Rück-
gang wurde durch die Krise noch einmal beschleunigt. 

Andreas Pohl, Vorsitzender des Vorstands Deutsche Vermögensberatung
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angepasst möglich machen und so unseren Vermögensbera-
tern mehr Zeit für die Beratung schaffen. 

finanzwelt: Warum ist dann die Deutsche Vermögensbe-
ratung gerade für Finanzprofis und Bankmitarbeiter/Innen 
eine echte Alternative?
Pohl» Viele, die zu uns kommen, berichten über einen zu-
nehmenden, eher einseitigen Vertriebsdruck. Mit unserem 
Geschäftsmodell der Allfinanzberatung arbeitet man nicht 
mit Zielvorgaben. Wir lassen unsere Vermögensberater Unter-
nehmer und Gestalter sein. Sie können selbstbestimmt das 
große Ganze für ihre Kunden im Blick behalten und ganzheit-
lich betreuen. Dabei ist die Maxime eindeutig: Leistung soll 
sich lohnen und jeder die Anerkennung für seinen Einsatz, sein 
Engagement erhalten. So bieten wir als Familienunternehmen 
einzigartige Karriereperspektiven an. 

finanzwelt: Welches Angebot halten Sie als DVAG mit einer 
Historie von mehr als 45 Jahren für potenzielle Berufsinter-
essenten bereit?
Pohl» Kontinuierliches Wachstum, sehr gute Zukunftsperspek-
tiven und umfassende Investitionen in die persönliche Weiter-
entwicklung sind das, was den Beruf des Vermögensberaters 
für Menschen mit Finanzexpertise und einem fachlichen Be-
rufshintergrund in unserem Unternehmen so attraktiv machen 
– eine einmalige Unterstützung über alle Bereiche hinweg. 

Dass das gefragt ist, sehen wir auch daran, dass immer mehr 
ehemalige Banker zu uns wechseln. Einer der größten Vorteile 
bei uns – und das ist mir persönlich besonders wichtig – ist das 
Miteinander im Team, in der Gemeinschaft. Gemeinsam mit 
den Vermögensberatern haben wir beispielsweise die Tools für 
die digitale Beratung entwickelt, mit denen wir in der jetzigen 
Zeit einen Schritt voraus sind. Wir hören sehr genau darauf, 
was der Vertrieb braucht, was in der Praxis wichtig ist. Das  sind 
neben der Wertschätzung für die individuelle Leistung der Ver-
mögensberater eine exzellente Servicegesellschaft, gute Pro-
dukte und insgesamt Teil eines starken Teams zu sein. Das 
macht uns aus, dafür setze ich mich ein.

finanzwelt: Trotzt Ihr Unternehmen dem allgemeinen Trend 
und bestätigt auch im schwierigen Corona-Umfeld den 
Wachstumspfad?
Pohl» Soviel kann ich vor der Veröffentlichung unserer Ge-
schäftszahlen Ende März bereits jetzt verraten: 2020 war ein 
herausforderndes, aber zugleich wachstumsstarkes Jahr für 
die Deutsche Vermögensberatung. Daran wollen wir 2021 
anknüpfen: Wir werden auch weiterhin sehr nah an unseren 
Kunden sein, um ihnen auch in diesen Zeiten mit Rat und Tat 
zur Seite zu stehen. Daher bleiben wir auf Kurs und verfolgen 
weiter unsere Ziele. Und die sind auf Langfristigkeit ausgelegt, 
auf nachhaltiges und kontinuierliches Wachstum! Wir denken 
nicht in Quartalsberichten, sondern in Generationen. (ah)

Über die Deutsche Vermögensberatung

Allfinanzberatung nach den individuellen Zielen der Kunden
Starke und verlässliche Partner aus den Bereichen Versicherung, Bank, 
Investment und Bausparen. 

Unternehmerische Freiheit
Die Möglichkeit, ein eigenes Unternehmen aufzubauen und eigene Mitarbeiter 
auszubilden.

Aus- und Weiterbildung
Ausgezeichnete Ausbildungsprogramme, zahlreiche Förderleistungen und ein 
weitreichendes Weiterbildungsangebot.

Berufliche Perspektiven
Ein transparentes Karriere- und Aufstiegssystem, Einsatz und Leistung zählen.

Eine starke Berufsgemeinschaft
Anerkennung und Wertschätzung. Ein starkes Team und eine große Servicegesellschaft 
an der Seite.

Zukunftssicherheit
Krisensicheres Geschäftsmodell und vorausschauende Investitionen in modernste 
IT-Unterstützung und innovative Beratungsprozesse.

www.gerade-jetzt.com



Früher an Später denken.

Sie sind mit Ihrer berufl ichen Situation unzufrieden
oder müssen sich neu orientieren? Dann ist gerade 
jetzt genau der passende Zeitpunkt für Sie! Als 
Experte in Sachen Finanzen und Versicherung sind 
Sie bei uns richtig. Es erwarten Sie Wertschätzung, 
Weiterbildung und eine attraktive Einkommens-
möglichkeit. Machen Sie die Krise zu Ihrer Chance! 
Vermögensberater (m/w/d), ein Beruf mit Zukunft. 
Auch für Sie? 

Wir sind nicht nur Deutschlands größte eigenständige
Finanzberatung, sondern seit Jahrzehnten ein überaus
erfolgreiches und beständig wachsendes Familien-
unternehmen. Wir beraten heute rund 8 Millionen 
Kunden zu den Themen Finanzen, Vorsorge und Ab-
sicherung. Dafür suchen wir Verstärkung. Menschen, 
die selbstständig arbeiten und gemeinsam mit uns die 
Zukunft verbessern wollen. Auch ihre eigene.
Jetzt informieren unter www.gerade-jetzt.com

Krise
Gerade jetzt: als Finanzprofi  
berufl ich neue Chance nutzen!
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