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rund 120 Studenten. Während andere Fachhochschulen Stu-
diengänge aufgrund mangelnder Studentenzahlen schließen 
mussten, haben wir in den letzten drei Jahren die Anzahl der 
Studenten um über 50 % steigern können.
Außerdem ist der Master die konsequente Weiterentwicklung 
des dualen Studienangebots im Sinne der aktuellen Bildungs-
landschaft und wurde aktiv von unseren Vermögensberatern 
nachgefragt. Und: Wir wenden uns ganz gezielt auch an Inte-
ressenten, die an anderen Hochschulen ihren Bachelor erwor-
ben haben und ihr Wissen aufgrund von Ziel- und Produkt-
vorgaben ihres Arbeitgebers nur bedingt einsetzen können. 
Unsere Vermögensberater beraten ausschließlich nach den 
Zielen und Wünschen der Kunden und haben somit eine 
deutlich größere Bandbreite an Handlungsoptionen. Dabei 
verfügen wir mit der Deutschen Akademie für Vermögensbe-
ratung (DAV) zudem über ein zentrales Bildungsinstitut, das 
die Qualifikation der Vermögensberater professionell ma-
nagt. Dadurch ist es uns möglich, den hohen fachlichen An-
forderungen einer Allfinanzberatung und den immer weiter 
steigenden gesetzlichen Regelungen zur Berufszulassung und 
-ausübung gerecht zu werden. Mit unserem intensiven Aus-
bildungsmanagement bieten wir den jungen Führungskräften 

Dr. Dirk Reiffenrath Prof. Dr. Michael Thiemermann

Die Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Marburg und 
die Deutsche Vermögensberatung Gruppe haben in die-
sem Herbst einen Master-Studiengang für Finanz- und Ver-
sicherungsprofis gestartet: „Management und Führung im 
Finanzvertrieb“. Was es damit auf sich hat, das verraten im 
finanzwelt-Interview Herr Dr. Dirk Reiffenrath, Mitglied des 
Vorstands und verantwortlich für Aus- und Weiterbildung 
bei der DVAG sowie Herr Prof. Dr. Michael Thiemermann, 
Leiter der FHDW in Marburg.

finanzwelt: Was waren die Gründe dafür, das bisherige dua-
le Studienangebot der DVAG weiter auszubauen?
Dr. Dirk Reiffenrath: Die professionelle Qualifikation und das 
hohe Ausbildungsniveau unserer Vermögensberater zählt zu 
den zentralen Erfolgsfaktoren der DVAG. Dabei bieten wir 
bewusst unterschiedliche Einstiegswege, die zu der jeweils 
individuellen Situation der Berufsinteressierten passen. Dazu 
gehört für uns auch, akademische Ambitionen optimal zu be-
dienen. Für die Ausweitung dieses Studienangebots gab es 
mehrere Beweggründe: Allen voran die Tatsache, dass das 
bestehende Bachelor-Studium an der FHDW eine echte Er-
folgsgeschichte ist. Aktuell studieren am Standort Marburg 
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Jeder ist 
herzlich willkommen



ein Fundament, das in der Branche einmalig ist und wollen so 
unseren Vorsprung auch in die nächste Generation sichern.

finanzwelt: Bereits seit über zehn Jahren kooperieren die 
DVAG und die FHDW bei der Ausbildung zukünftiger Füh-
rungskräfte. Wie kam es grundsätzlich dazu und auf was bli-
cken Sie als Partner besonders stolz zurück? 
Dr. Reiffenrath: Unter den heute rund 17.000 hauptberufli-
chen Vermögensberaterinnen und Vermögensberatern finden 
sich Menschen mit ganz unterschiedlichen Ausbildungen und 
Qualifikationen. Folglich bieten wir unterschiedliche Einstiegs-
wege, die sich an der persönlichen Situation der Berufsinter-
essierten orientieren. Was damals fehlte, war ein Einstieg für 
junge Menschen, die an einer akademischen Ausbildung inte-
ressiert waren. So entstand die Idee einer engen Zusammen-
arbeit mit der renommierten Fachhochschule der Wirtschaft 
(FHDW) mit Sitz in Paderborn. Besonders stolz bin ich in der 
Zusammenarbeit mit der FHDW, dass wir uns nicht mit dem 
Erreichtem zufriedengeben. Wir wollen in der Champions 
League spielen und da ist die FHDW mit ihrem Standortleiter 
– Professor Thiemermann – genau der richtige Partner. Stolz 
sind wir auch, dass wir mittlerweile sogar eine Dependance 
der FHDW in Marburg, dem Sitz unserer Holding, haben und 
mit akademischem Leben füllen.
Prof. Dr. Michael Thiemermann: Die DVAG wollte einen 
Hochschulpartner für die Ausbildung ihrer künftigen Führungs-
kräfte, und die FHDW hat offenbar die Vorstellungen einer sol-
chen Partnerschaft erfüllt. Wir blicken auf über zehn Jahre der 
erfolgreichen Zusammenarbeit zurück. In dieser Zeit hat sich 
viel verändert. Wir haben im beiderseitigen Bemühen, nicht 
stehen zu bleiben, sondern uns zu verbessern, das Bache-
lor-Studium in Ablauf und inhaltlicher Ausgestaltung im Laufe Prof. Dr. Michael Thiemermann

der Jahre immer wieder optimiert. Ich bin besonders stolz da-
rauf, dass wir den Umzug nach Marburg in ein wunderschö-
nes Haus realisiert haben. Die DVAG hat damit ihre regionale 
Verbundenheit gezeigt – die FHDW ist eine hervorragende 
Ergänzung des bestehenden Angebots der Universitätsstadt 
Marburg. Und dass wir eine Partnerschaft pflegen, die stets 
den Belangen und Notwendigkeiten des jeweils anderen 
Rechnung trägt und immer bereit ist zu konstruktiver Verände-
rung und Weiterentwicklung. 

finanzwelt: Die Gestaltung eines neuen Studiengangs – von 
der inhaltlichen Ausarbeitung über die umfangreiche Orga-
nisation bis hin zur rechtlichen Beantragung – ist bestimmt 
kein einfacher Weg. Worin lagen in diesem Fall die beson-
deren Herausforderungen? 
Prof. Dr. Thiemermann: Die besondere Herausforderung lag 
vor allem auf der inhaltlichen Ebene, weil eine Konzeption ge-
funden werden musste, die für die Bachelor-Studenten eine 
echte Weiterentwicklung darstellt und sie auf ihre weiteren 
Führungsaufgaben gezielt vorbereitet. Auch der interne Ab-
lauf war herausfordernd: Dieser Studiengang ist der erste, der 
durch eine interne Akkreditierung gelaufen ist. Das war für alle 
Beteiligten in der Hochschule Neuland und nicht ganz trivial. 
Wir haben diese Herausforderungen aber zusammen perfekt 
gemeistert. 
Dr. Reiffenrath: Die größte Herausforderung war das Zeit-
fenster. Da braucht man echte Profis auf Hochschulsei-
te. Neben der Akkreditierung mussten ja dann auch Stu-
denten, die sich für das Studium interessieren, gefunden 
werden. Die FHDW hat ihren Part mit der nötigen Sorg-
falt und hohem Einsatz gelöst, so dass auch wir genug Vor-
lauf für unsere Bewerbung des Studiengangs hatten.
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Prof. Dr. Thiemermann: Neben allgemeinen, vertiefenden 
betriebswirtschaftlichen Kenntnissen wie Corporate Finance, 
Strategieimplementierung und Change Management oder 
Kapitalmärkte und Finanzierungsinstrumente – um nur einige 
zu nennen – gibt es auch Vorlesungen, die gezielt Kenntnisse 
in Personalführung erweitern sollen wie z. B. Persönlichkeits-
management, Personalführung und -entwicklung. Aber auch 
führungsspezifische Vorlesungen wie Recht und Compliance 
für Führungskräfte, Verhandlungsmanagement werden ge-
boten. Darüber hinaus gibt es Vorlesungen, die speziell auf 
das Management im Finanzvertrieb abstellen, also z. B. Stra-
tegie und Management im Vertrieb, Risikomanagement oder 
Käuferverhalten. Optionale Bausteine gibt es dabei nicht.

finanzwelt: Wie ist das Verhältnis zwischen Lehre und 
Arbeit?
Dr. Reiffenrath: Beim Master greifen Theorie und Praxis wie 
Zahnräder ineinander, Gelerntes kann direkt im Arbeitsalltag 
umgesetzt werden. Das durchdachte Timing der Veranstal-
tungen trägt dazu bei, dass auch Zeit für Familie, Freunde 
oder Freizeit bleibt. Gleichzeitig muss man sich bewusst sein, 
dass hier eine zusätzliche Belastung auf einen zukommt – ein 
klares berufliches Ziel vor Augen ist entscheidend und moti-
vierend!
Prof. Dr. Thiemermann: Es handelt sich um ein berufsbeglei-
tendes Studium, der Beruf soll also im Vordergrund stehen 
und optimal durch das Studium ergänzt werden. Deshalb 
sind die Präsenz- und E-Learning-Zeiten auf die spezifischen 

finanzwelt: An wen richtet sich das Studium und welche Vo-
raussetzungen müssen die künftigen Studenten erfüllen?
Prof. Dr. Thiemermann: Die Studenten müssen als Voraus-
setzung einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaf-
ten mitbringen, der mind. 180 ECTS-Punkte umfasst. Das 
Studium richtet sich also nicht nur an Studierende, die bei 
uns bereits den Bachelor mit dem Schwerpunkt Finanzver-
trieb abgeschlossen haben, sondern auch an Studenten, die 
ihren Bachelor an anderen Hochschulen absolviert haben 
und sich nun als Vermögensberater bei der DVAG weiterbil-
den wollen. 

finanzwelt: Kann ich mich auch als unabhängiger Makler über 
diesen Studiengang qualifizieren oder während des Stu-
diums ein anderes Unternehmen als Praxisbetrieb wählen?
Dr. Reiffenrath: Jeder ist herzlich willkommen, wenn er zu 
uns in den Hauptberuf wechselt. Bei den zunehmenden Her-
ausforderungen des Marktes eine vielleicht einmalige Chan-
ce, sich im Vertrieb neu auszurichten und mit einem starken 
Partner zusammenzuarbeiten. Formale akademische Zulas-
sungsvoraussetzung für das Studium ist die wirtschaftliche 
Ausrichtung des Bachelor-Studiums. So kann ein einheitli-
cher Stand bei der Grundausbildung gesichert werden, und 
auf dieser Basis kann die Wissensvermittlung schon im ersten 
Semester auf hohem Niveau ansetzen. 

finanzwelt: Was beinhaltet der Lehrplan für Themen und 
Qualifikationen im Einzelnen? Sind Bausteine frei wählbar?
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Belange der Vermögensberater abgestimmt. Drei- bis vier-
mal im Semester ist ein einwöchiger Präsenzblock vorge-
sehen. Diese Aufenthalte sowie zweimal pro Woche drei 
Unterrichtseinheiten E-Learning am Vormittag lassen sich 
gut mit der Ausübung des Berufs als Vermögensberater in 
Einklang bringen.

finanzwelt: Wie sieht der Alltag der Studenten aus? Wie-
viel Zeit für andere Aktivitäten bleibt?
Prof. Dr. Thiemermann: In den Präsenzwochen ist der Lehr-
plan gut gefüllt. Aber es bleibt trotzdem Zeit, abends mit 
den Kommilitonen Aktivitäten in Marburg zu unternehmen. 
In den Zeiten zwischen den Präsenzwochen liegen die E-Lear-
ning-Sitzungen, also über eine elektronische Plattform ab-
gewickelte Vorlesungen, die sich im Zeitfenster 8.45 – 11.15 
Uhr erstrecken. Die restliche Zeit soll der Berufsausübung als 
Vermögensberater und selbstverständlich der Freizeit die-
nen. Vor Klausuren und für Referate muss man natürlich noch 
ein wenig mehr Zeit für das Selbststudium investieren.

finanzwelt: Wie sieht die technische Ausstattung aus und 
wo sind die Studenten untergebracht? 
Prof. Dr. Thiemermann: Die Studenten studieren grund-
sätzlich an unserem Campus in Marburg, an dem auch die 
Präsenzvorlesungen stattfinden. Dort gibt es ein Wohnheim, 
in das man sich wochenweise einbuchen kann. Und für die 
E-Learning-Vorlesungen benötigt man einen Computer oder 
Laptop, mit dem man sich über eine Internetverbindung ein-
wählen kann. Die technische Ausstattung ist also bei jedem 
Vermögensberater bereits vorhanden.

finanzwelt: Worin unterscheidet sich der neue Studien-
gang von der Methodik klassischer Wirtschaftsstudien-
gängen? Mit welcher Ausbildungen ist das vergleichbar?
Prof. Dr. Thiemermann: Der größte Unterschied ist das Ab-
rücken von vollständigen Präsenzveranstaltungen. Unser 
Studiengang ist berufsbegleitend, d. h. er muss parallel zur 
Berufsausübung funktionieren. Dem tragen wir durch über-
schaubare Präsenzanteile und größere E-Learning-Anteile 
Rechnung, machen uns also die heutigen technischen Mög-
lichkeiten zu Nutze, um den Studierenden hohe Reisekosten 
zu ersparen und trotzdem ein Studium neben dem Beruf zu 
ermöglichen. Der Vergleich mit anderen Ausbildungen ist 
nicht ganz leicht, weil ich schon finde, dass diese Form des 
berufsbegleitenden Masterstudiums sehr besonders ist.

finanzwelt: Inwieweit findet der Studienabschluss gleich-
zeitig Anerkennung bei IHK oder BaFin?
Prof. Dr. Thiemermann: Beim Studienabschluss handelt es 
sich ausschließlich um ein Hochschulstudium. Nach erfolg-
reichem Abschluss hat man einen Master of Arts in Manage-
ment und Führung im Finanzvertrieb. 
Dr. Reiffenrath: Viele Fächer des Studiums werden aufgrund 
des thematischen Schwerpunktes für die IDD (Insurance Distri-
bution Direktiv) anerkannt, so dass die Studierenden während 
des Studiums automatisch ihre Weiterbildungspflicht erfüllen.  

finanzwelt: Das Studium dauert 31 Monate und soll unter 
anderem die Teilnehmer qualifizieren, ihr eigenes Unter-
nehmen aufbauen zu können. Wie sehen die Karriere-
chancen nach erfolgreicher Beendigung des Studiums 
aus?
Dr. Reiffenrath: Das Studium dient der Entwicklung und 
Unterstützung neuer Führungskräfte. Es ist daher in seiner 
fachlichen Ausrichtung genau auf diesen Aspekt abge-
stimmt. Unsere Studierenden sollen bereits während des 
Studiums in die Rolle einer Führungskraft hineinwachsen 
und ihr Können und Wissen parallel zum Studium praktisch 
im eigenen Unternehmen anwenden. Außerdem verfügen 
sie nach dem Abschluss nicht nur über den akademischen 
Mastertitel, sondern sind in ein umfassendes Netzwerk von 
Gleichgesinnten eingebunden, welches einen großen Mehr-
wert bietet. Wichtig ist auch, dass mehr als die Hälfte der 
Studenten aus den eigenen Reihen kommt und auf die Über-
nahme einer Führungsposition als Unternehmensnachfolger 
vorbereitet werden soll. Dort wo andere Unternehmen der 
Finanzbranche händeringend nach Nachwuchs suchen, ent-
wickeln wir diesen aus der eigenen Kaderschmiede. Das hat 
sich schon im Bachelorstudium bewährt!

finanzwelt: Nicht jeder möchte im Leben studieren – vor 
allem, wenn man im Beruf vielleicht schon wirklich gut 
Fuß gefasst hat. Was wird bei der DVAG denen an Aus- 
und Weiterbildung geboten, die keinen Bachelor oder 
Master an der FHDW machen wollen?
Dr. Reiffenrath: Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) 
investiert jährlich insgesamt mehr als 70 Mio. Euro in die 
Aus- und Weiterbildung ihrer Vermögensberater. Das Stu-
dium ist dabei nur einer von mehreren Wegen, erfolgreich 
in das Unternehmen einzusteigen. Dabei haben wir die Aus-
bildung in den letzten Jahren komplett auf den Kopf ge-
stellt und machen sehr individualisierte Lernpfade möglich, 
zu denen beispielsweise auch die IHK-Sachkundeprüfung 
zur Immobiliendarlehens- und Finanzanlagenvermittlung 
(§ 34i und f) gehören.

Für die fachliche Ausbildung der Vermögensberater sind 
zahlreiche Trainer im Einsatz, denn: unser Beruf erfordert 
eine permanente Weiterbildung, egal welche Ausbildung 
oder welchen Vorberuf ich habe. Dass wir hier auch An-
erkennung aus der Branche genießen, zeigt die Tatsache, 
dass sich in den letzten Jahren zunehmend Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von Banken und Versicherungen an uns 
wenden. Sie haben die Chancen und Vorteile erkannt, die 
der Vermögensberater-Beruf bietet. Dazu gehört eine aus-
schließlich am Interesse des Kunden orientierte Beratung 
auf der Basis unseres Allfinanzkonzepts, das weit über den 
reinen Produktverkauf hinausgeht. Viele Vermögensberater 
profitieren von der Ausbildung in unserer Management- 
und Führungsakademie. Ein individuelles Coaching sowie 
eine passgenaue Managementausbildung sind wichtige 
Bausteine in unserem Ausbildungsangebot. Und das rundet 
unser Masterstudium nun perfekt ab! (fw)
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