
DVAG schreibt weiter Rekorde 
Deutsche Vermögensberatung: Konzern steigert Umsatz um gut 19 Prozent 

Andreas Pohl, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Vermögensberatung AG, verkündete am Mittwoch 
den fünften Rekord-Umsatz in Folge. foto: Stephan heimann 

VON ANDREAS SCHMIDT 

MARBURG. Es ist für die DVAG 
das fünfte Rekordjahr in Fol-
ge: Der Konzern steigerte im 
vergangenen Jahr seinen Um-
satz um 19,4 Prozent auf gut 
1,87 Milliarden Euro - und er-
reichte somit erneut „das er-
folgreichste Jahr in unserer 
Firmengeschichte", wie Vor-
standsvorsitzender Andreas 
Pohl sagt. Er hoffe, diesen Er-
folg auch künftig fortschrei-
ben zu können. Dies lasse sich 
aufgrund der Coronakrise, die 
sich zu einer Wirtschaftskrise 
ausgeweitet haben, jedoch 
nicht prognostizieren. 

„Wichtig für uns ist, dass 
die Deutsche Vermögensbe-
ratung mit ihrem bewährten 
Geschäftsmodell gut aufge-
stellt ist, um auch diese He-
rausforderung zu meistern. 
Denn die persönliche Betreu-
ung durch einen Vermögens-
berater und ein über viele Jah-
re entstandenes Vertrauens-
verhältnis sind für die Kunden 
gerade in der jetzigen existen-
ziellen Ausnahmesituation 
durch keine digitale und ano-
nyme Finanzdienstleistung zu 
ersetzen", ist sich der Vor-
standsvorsitzende sicher. 

Nicht nur der Umsatz ist 
deutlich gewachsen: Auch der 
Gesamtbestand der betreuten 
Verträge legte um 4,3 Prozent 
auf ein Gesamtvolumen von 
214,2 Milliarden Euro zu. Ins-
gesamt habe man 3,4 Millio-
nen neue Verträge vermittelt, 
teilte der Konzern mit. Ent-
sprechend stieg auch der Jah-
resüberschuss - von 202 Mil-
lionen Euro auf 203,6 Millio-
nen Euro. 

Wachstumstreiber waren 
dabei unter anderem Invest-
mentfonds: Mit einem vermit-
telten Fondsvolumen in Höhe 
von 2,7 Milliarden Euro, was 
einem Zuwachs von 25,8 Pro-
zent entspricht, habe das Ge-
schäftsfeld „herausragende 
Ergebnisse" geliefert, so die 
DVAG. Der gesamte Invest-
mentbestand habe mit 29,4 
Milliarden Euro eine neue Re-
kordmarke erreicht. 

Auch vom Immobilien-
boom konnte der Konzern pro-
fitieren. Steigende Mieten 
und niedrige Zinsen für Kre-
ditnehmer machten die Finan-
zierung von eigenem Wohn- 

raum demnach zu einem viel-
versprechenden Segment, in 
dem sich das Unternehmen 
ausgesprochen positiv entwi-
ckelt habe. Das Neugeschäft 
bei der Baufinanzierung stieg 

laut Unternehmensangaben 
um 11,5 Prozent auf 3,4 Mil-
liarden Euro. 

Und: Vor dem Hintergrund 
der sich ändernden Marktbe-
dingungen und Kundenbe¬ 

dürfnisse seien auch fondsge-
bundene Lebensversicherun-
gen als attraktive Lösungen 
sowohl zur Alters- als auch zur 
Hinterbliebenenvorsorge 
wahrgenommen worden. 
Demnach sei das Neugeschäft 
um 11,1 Prozent gewachsen 
die Versicherungssumme 
stieg ohne den Komplex Be-
rufsunfähigkeitsversicherung 
auf 16,6 Milliarden Euro. 

Entsprechend baute das 
Unternehmen auch seine Ver- 
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triebsstruktur weiter aus: Zu-
sätzlich zu der bereits 2018 ab-
geschlossenen Integration der 
ehemaligen Generali-Ver-
mittler erhöhte sich die An-
zahl hauptberuflicher Vermö-
gensberater netto um 264 auf 
mehr als 17 000 - „entgegen 
dem negativen Markttrend", 
wie die DVAG schreibt. 

Chancen sieht das in Fami-
lienbesitz befindliche Unter-
nehmen, das seit mehr als 40 
Jahren im Geschäft ist, in der 
Digitalisierung. Man investie-
re bereits seit Jahren intensiv 
in die Entwicklung neuer Be-
ratungsangebote und Ver-
triebsunterstützung. Ziel sei 
es, die Vermögensberater 
bestmöglich digital zu unter-
stützen, „damit sie sich voll 
und ganz auf ihre Kunden 
konzentrieren können. Im 
Mittelpunkt bleibt dabei die 
persönliche Beratung", heißt 
es. 

O Nach eigenen Angaben be-
treut die DVAG mit mehr als 
5 000 Direktionen und Ge-
schäftsstellen rund acht Millio-
nen Kunden. 
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