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DER VERMITTLER: Warum sind Sie zum größten eigen-
ständigen Finanzberater Deutschlands gewechselt? 
Was hat Sie an der neuen Aufgabe gereizt? 
DANIEL LANZ: Seit meinem Einstieg in die Versicherungs-
branche wollte ich eigentlich selbstständig werden. Ich habe 
als Festangestellter angefangen und vergeblich auf eine Be-
förderung als selbstständiger Agenturleiter gewartet. Bei der 
Deutschen Vermögensberatung habe ich bereits nach den 
ersten Gesprächen mit meinem Coach eine tolle Perspektive 
gesehen und zugeschlagen. An der Arbeit als Vermögens-
berater reizt mich am meisten das ganzheitliche Konzept 
„Alles aus einem Kopf“. Ich kann meine Kunden umfassend 
zu Finanz- und Versicherungsthemen beraten, nicht nur zu 
einzelnen Produkten. 
JASMIN FRANK: Nach meiner Ausbildung zur Bankkauffrau 
war ich hochmotiviert und wollte etwas bewegen. Aber mei-
ne Vorgesetzten bremsten mich permanent aus. Meine kre-
ativen Ideen und mein Engagement wurden tatsächlich eher 
belächelt, als belohnt. Das ist bei der Deutschen Vermögens-
beratung ganz anders: Hier werden meine Vorschläge ernst 
genommen und ich kann vieles selbst gestalten. 

Wie lassen sich junge Menschen für diesen Beruf be-
geistern bzw. was tut die DVAG beim Recruiting junger 
Menschen?
JASMIN FRANK: Die Arbeit als Vermögensberaterin bietet 
viele Freiheiten, ich kann Termine so legen wie ich möchte 
und bin super flexibel. So passt sich der Job meinem Leben 
an und nicht umgekehrt. Den Unterschied habe ich nach 

„Jeder kann sich bei der DVAG 
so schnell entwickeln, wie er 

möchte und das spornt uns im 
täglichen Vertrieb an“

Jasmin Frank und Daniel Lanz sind vor einigen Jahren zur DVAG gewechselt und bereuen diesen 

Schritt nicht. Im Interview verraten sie, warum der Job als Vertriebler viele Vorteile mitbringt  

und wie sich Beratung während der Pandemie verändert hat.

Interview: David Gorr

Nach ihrem Abitur absolvierte Jasmin Frank zunächst eine Ausbildung zur 

Bankkauffrau in der örtlichen Filiale und qualifizierte sich anschließend als 

Finanzfachwirtin. Aufgrund starrer Hierarchien und strikter Beratungsvorga-

ben wechselte sie vor zwei Jahren zur Deutschen Vermögensberatung und 

fokussiert sich vor allem auf die Beratung junger Kunden. 



meinem Wechsel sofort gespürt! Zudem ist man trotz Selbst-
ständigkeit nie auf sich allein gestellt, sondern bekommt viel 
Hilfe und nützliche Tipps von erfahreneren Kollegen. Dieser 
Zusammenhalt gepaart mit eigenverantwortlichem Arbeiten 
ist einfach super!
DANIEL LANZ: Wer hier Karriere machen will, wird belohnt 
und gefördert. Ich kann mein eigenes Unternehmen aufbauen 
oder den Praxisweg einschlagen. Diese Transparenz ist enorm 
motivierend und zeigt, dass es allein um die Leistung geht und 
nicht darum, woher man kommt oder wen man kennt. Und bei 
der DVAG steht der Mensch im Mittelpunkt – als Kunde aber 
auch als neuer Vermögensberater erfährt man eine hohe Wert-
schätzung, abseits von Zielvorgaben.

Bereitet Ihnen die Konkurrenz durch Roboadviser Sor-
gen für die Zukunft? Welche Möglichkeiten bietet eine 
Karriere im Vertrieb?
JASMIN FRANK: Grundsätzlich sollte sich jeder fragen, ob 
sein aktueller Beruf Zukunft hat. In 20 Jahren wird es wahr-
scheinlich kaum Bankfilialen mehr geben, gleichzeitig haben 
die Menschen aber weiterhin viel Erklärungs- und Beratungs-
bedarf. In der Pandemie wurde umso deutlicher, dass viele 
Menschen einen kompetenten Finanzcoach an ihrer Seite FO
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brauchen, der unabhängig von Öffnungszeiten für sie da ist. 
Wer sich raus aus der Komfortzone wagt und offen für Ver-
änderung ist, der kann sich im Vertrieb selbst verwirklichen. 
Vermögensberater ist ein Beruf mit Zukunft.
DANIEL LANZ: Finanzen und Versicherungen sind Vertrau-
enssache, das ist eine super Basis für unseren Beruf. Deshalb 
mache ich mir um Roboadviser keine Gedanken. Zudem be-
obachte auch ich einen wachsenden Bedarf nach kompetenter 
Beratung, die dabei hilft, sich im „Finanzdschungel“ zurecht-
zufinden. 

„Man ist trotz Selbstständigkeit nie auf 

sich allein gestellt, sondern bekommt viel 

Hilfe und nützliche Tipps von erfahrenen 

Kollegen. Dieser Zusammenhalt gepaart  

mit eigenverantwortlichem Arbeiten ist 

einfach super!“

Daniel Lanz ist leidenschaftliche Trompeter und 

war über zehn Jahre als Angestellter im Vertrieb 

einer großen Versicherung tätig. Im Sommer 

2019 verwirklichte er seinen Traum von der 

Selbstständigkeit und wechselte als Agenturleiter 

zur Deutschen Vermögensberatung. 
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Die Corona-Krise bietet bereits einen Vorgeschmack 
auf die neue Beratungswelt. Was hat sich im Bera-
tungsprozess während der Corona-Pandemie für Sie 
verändert? Sinken durch den Lockdown auch ihre Um-
sätze? 
DANIEL LANZ: Wir haben nur den „Ort“ der Beratung verle-
gen müssen, für unsere Kunden hat sich nichts geändert – dank 
der super Rückendeckung von der Deutschen Vermögensbera-
tung. Ich bin froh, in der Ausnahmesituation meinen Kunden 
digital weiterhelfen zu können und für Sie da zu sein. Die di-
gitalen Möglichkeiten zu nutzen ist eine wichtige Ergänzung – 
aber ich freue mich natürlich auch wieder auf die persönlichen 
Gespräche bei meinen Kunden. Durch den hohen Beratungsbe-
darf, insbesondere rund um Vorsorge und Absicherung, kann 
ich keine Geschäftseinbrüche beklagen.
JASMIN FRANK: Ich habe im Lockdown den Unterschied zur 
Arbeit in der Bank besonders deutlich gemerkt. Als Vermö-
gensberaterin habe ich eine viel vertrauensvollere Beziehung 
zu meinen Kunden. Ich kann sie beraten wie ich will und 
helfe Ihnen auch, wenn sie in der schwierigen Zeit einen 
Neuanfang wagen – leider durch Corona hauptsächlich digi-
tal. Da war es natürlich ein großer Vorteil, dass die Deutsche 
Vermögensberatung schon vor der Pandemie viel in digitale 
Formate investiert hat. Wir konnten direkt den Schalter um-
legen und unsere Kunden durchgängig beraten.

„In den ersten sechs Monaten der 

Einarbeitung habe ich mich beruflich und 

persönlich enorm weiterentwickelt. Zudem 

gibt es in unserer Berufsgemeinschaft kein 

Konkurrenzdenken, trotz Selbstständigkeit 

helfen wir einander und halten zusammen.“

Erleben Sie auch Gegenwind aus der Branche? Wie ge-
hen Sie damit um? 
DANIEL LANZ: Ich selbst hatte vor meinem Wechsel keine Vor-
urteile, sondern großes Interesse an dem ganzheitlichen Bera-
tungsansatz der DVAG und so geht es vielen die ich kenne. Die 
Deutsche Vermögensberatung und ihre Vorteile für Vermittler 
sind in der Branche bekannt und es gibt viele Konkurrenten, die 
sich unbewusst davon inspirieren lassen. 
JASMIN FRANK: Tatsächlich bekam ich vor allem aus mei-

nem privaten Umfeld Gegenwind zu spüren. Hier konnten 
einige nicht verstehen, dass ich den vermeintlich sicheren Job 
in der Bank aufgegeben habe. Ich bin dann in die Offensive 
gegangen, habe von der guten Einarbeitung erzählt und da-
von, dass sich meine Sorgen zu Beginn nicht genug Termine 
zu vereinbaren schnell von selbst erledigten. Nach und nach 
haben schließlich alle gemerkt, dass ich in meiner neuen Auf-
gabe aufblühe, die kritischen Stimmen sind verstummt. 

Was glauben Sie, gibt es ein besonderes Geheimrezept, 
warum die DVAG so erfolgreich im Vertrieb ist, egal ob 
im Bereich Versicherungen oder Finanzen? 
DANIEL LANZ: Das Allfinanzkonzept, also dass ein Berater na-
hezu alle Fragen zu Versicherungen und Finanzen kompetent 
abdeckt, gibt es so nur bei der Deutschen Vermögensberatung. 
Das ist nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal, sondern auch das 
Erfolgsgeheimnis. Bei meinem alten Arbeitgeber hörte ich oft 
„Würdet ihr das auch anbieten, hätte ich alles bei dir abge-
schlossen!“ – es war frustrierend dem Kunden das dann nicht 
bieten zu können. Als Vermögensberater stehe ich aus Über-
zeugung für ein Rundumkonzept.
JASMIN FRANK: Dem kann ich nur zustimmen! Darüber hi-
naus ist die fundierte Ausbildung gepaart mit individuellem 
Coaching ein wichtiger Erfolgsfaktor. In den ersten sechs 
Monaten der Einarbeitung habe ich mich beruflich und per-
sönlich enorm weiterentwickelt. Zudem gibt es in unserer 
Berufsgemeinschaft kein Konkurrenzdenken, trotz Selbst-
ständigkeit helfen wir einander und halten zusammen. Jeder 
kann sich bei der DVAG so schnell entwickeln, wie er möchte 
und diese Möglichkeiten spornen uns im täglichen Vertrieb 
an.  gorr@vvw.de
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Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Finan-

zen, Vorsorge und Absicherung auf die Kompetenz und 

Erfahrung der Deutschen Vermögensberatung Unter-

nehmensgruppe. Getreu dem Leitsatz „Früher an Später 

denken“ bietet sie in mehr als 5.000 Direktionen und Ge-

schäftsstellen seit über 45 Jahren eine branchenübergrei-

fende Allfinanzberatung. Damit ist das Familienunterneh-

men Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung.  

Entgegen dem negativen Markttrend konnte die Deutsche 

Vermögensberatung ihre Vertriebskraft in den vergange-

nen Jahren weiter ausbauen. 2019 arbeiteten über 17.000 

hauptberufliche Vermögensberater unter dem Dach der 

DVAG.

u130535
Durchstreichen
,dass das bei meinem alten Arbeitgeber nie im Fokus stand.

u130535
Durchstreichen
Früher


