
 

 

Folgerating 2021 

DVAG Deutsche Vermögensberatung AG  

Karriere-Rating Eigenständiger Finanzvertrieb 

Köln, Juni 2021 



1 

 
 
 

Folgerating 2021 

DVAG Deutsche Vermögensberatung AG  

 

H i nw e i s :  Im  I n te r es s e  d e r  L es b a r k e i t  h ab e n  w i r  a u f  g es ch l e ch t s b ez o g e ne  F o rm u l i e r u n ge n  v e rz i c h t e t .  

UNTERNEHMEN 

Deutsche Vermögensberatung AG     Telefon: +49 69 2384 - 0 

Wilhelm-Leuschner-Straße 24      Telefax: +49 2384 - 185 

D - 60329 Frankfurt am Main      E-Mail: info@dvag.com 

 

RATING 

Die Deutsche Vermögensberatung AG (im Folgenden als DVAG abgekürzt) erfüllt die Qualitätsanforde-

rungen an die Karrierechancen aus der Perspektive der Vermittler nach Ansicht der ASSEKURATA 

Solutions GmbH exzellent. Assekurata vergibt der DVAG hierfür das Rating A++.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Gesamtergebnis setzt sich aus folgenden Einzelergebnissen zusammen, die mit unterschiedlicher 

Gewichtung in die Bewertung eingehen: 

 

  

Die Teilqualitäten Gewicht [%]

Vermittlerorientierung exzellent 40

Beratungs- und 
Betreuungskonzept exzellent 20

Finanzstärke exzellent 20

Wachstum sehr gut 20
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UNTERNEHMENSPORTRAIT 

Neben dem Qualitätsurteil ist eine Reihe von Unternehmensmerkmalen entscheidend dafür, ob ein Fi-

nanzvertrieb ein attraktiver Vertriebspartner für Berater ist. 

Geschäftsgebiet 

Das Geschäftsgebiet der DVAG umfasst das gesamte Bundesgebiet sowie mit eigenen Tochterunter-

nehmen auch Österreich und die Schweiz. 

Kundengruppen und Produktpartner 

Die DVAG ist spezialisiert auf die Beratung und Betreuung von Privatkunden zu den Themen Finanzen, 

Vorsorge und Absicherung. Daneben betreibt das Unternehmen in zunehmendem Maß Firmengeschäft, 

beispielsweise im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung oder der Deutschen Verrechnungsstelle. 

Beim Produktangebot setzt die DVAG auf exklusive Partner. Im Versicherungsbereich ist dies die Ge-

nerali-Deutschland-Gruppe mit ihren jeweiligen Tochtergesellschaften, im Bankenbereich und Invest-

mentgeschäft vor allem die Deutsche-Bank-Gruppe.  

Konzernstruktur 

Die Deutsche Vermögensberatung ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen, an dessen Spitze die 

DVAG Vermögensberatung Holding GmbH steht. Das Unternehmen befindet sich – in der zweiten Ge-

neration – im Mehrheitsbesitz der Gründerfamilie Pohl. Eine Minderheitsbeteiligung hält die Generali 

Deutschland AG.  

Größe 

Die Unternehmensgruppe Deutsche Vermögensberatung erzielte im Geschäftsjahr 2020 Umsatzerlöse 

in Höhe von 1,98 Mrd. Euro.  

Personal 

Der DVAG-Konzern betreute nach eigenen Angaben zum Ende des Jahres 2020 mit über 5.000 Direk-

tionen und Geschäftsstellen rund acht Mio. Kunden. 

Vorstand 

Andreas Pohl (Vorsitzender des Vorstands), Dr. Andreas Franken (Recht, Personal), Christian Glanz 

(Informationstechnologie, Betrieb, Verwaltung), Lars Knackstedt (Finanzen, Beteiligungen, Immobilien, 

Steuern), Markus Knapp (Zentrale Vertriebsentwicklung, Versicherungen), Dr. Helge Lach (Markt und 

Regulierung, Verbände, Zentrum für Vermögensberatung), Steffen Leipold (Banken und Investment, 

Ausland), Robert Peil (Koordination der Vertriebsbereiche, Marketing, Veranstaltungen), Dr. Dirk 

Reiffenrath (Aus- und Weiterbildung, Berufsbildungszentren, Fachhochschule der Wirtschaft).
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VERMITTLERORIENTIERUNG 

Assekurata bewertet die Teilqualität Vermittlerorientierung bei der Deutschen Vermögensberatung mit 

der Note exzellent.  

Innerhalb der Teilqualität Vermittlerorientierung untersucht Assekurata die Rahmenbedingungen und 

Unterstützungsleistungen, die das Unternehmen seinen Vermittlern bietet. Die Analysten untersuchen 

beispielsweise die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten und die Vergütungsvereinbarungen. Des 

Weiteren werden Aus- und Weiterbildungsangebote, die IT- und Marketingunterstützung sowie weitere 

Leistungen zur Unterstützung der Vertriebstätigkeit unter die Lupe genommen. 

Einkommens- und Karrierechancen 

Die DVAG bietet ihren Vermögensberatern hervorragende Aufstiegschancen, die auf einem etablierten 

Karrieresystem basieren. Die Grundprinzipien des Karrieremodells haben unverändert Bestand. 

Mit objektiv messbaren Aufstiegsbedingungen bietet das etablierte Karrieresystem der DVAG den Be-

ratern eine strukturierte und nachvollziehbare Planungsgrundlage für ihre Karriere innerhalb des Unter-

nehmens. In Kombination mit der Vergütungssystematik hat die DVAG differenzierte Kriterien verein-

bart, welche die leistungsorientierte Unternehmensphilosophie unterstreichen. Über ein Informations-

system erhalten die Berater einen Überblick darüber, welche Leistungen sie noch erfüllen müssen, um 

die nächsthöhere Karrierestufe zu erreichen. Besonders positiv bewertet Assekurata hierbei die Mi-

schung aus qualitativen und quantitativen Anforderungen. Beispielsweise sind Beförderungen unverän-

dert sowohl an bestimmte Produktionsleistungen als auch an persönliche und fachliche Weiterentwick-

lungen gebunden. 

Die DVAG eröffnet dabei sowohl erfahrenen Vermittlern sowie Interessenten ohne Vorkenntnisse oder 

Vertriebserfahrung eine Karriereperspektive in der Finanzdienstleistungsbranche. Dabei erfolgt der Ein-

stieg vornehmlich im Rahmen einer nebenberuflichen Tätigkeit, sodass Interessenten zunächst das Tä-

tigkeitsprofil des Vermögensberaters sowie dessen berufliches Umfeld kennenlernen können. Aber 

auch ein Direkteinstieg in den Hauptberuf ist möglich. Unabhängig von der Art des Einstiegs können die 

Berater zwei Karrierewege einschlagen: Während in der „Unternehmer-Karriere“ der Gruppenaufbau 

sowie die Rekrutierung und Führung weiterer Vermögensberater im Vordergrund stehen, fokussieren 

sich Vermögensberater in der „Berater-Karriere“ auf die Beratung sowie die Betreuung ihrer Kunden.  

Mit dem Ziel, den Unternehmensaufbau kontinuierlich weiter voranzutreiben und langfristig eine nach-

haltige Entwicklung der Vertriebsorganisation zu sichern, hat die DVAG 2020 ein umfassendes Maß-

nahmenpaket initiiert. Im Zuge dessen wurden unter anderem die konzernweiten Vertriebssteuerungs-

systeme angeglichen, was sich auch wesentlich auf das Karrieresystem auswirkt. Um einen 



4 

 
 
 

Folgerating 2021 

DVAG Deutsche Vermögensberatung AG  

 

.  

fortwährenden Praxisbezug sicherzustellen, sollen beispielsweise künftig auch Berater im Teamaufbau 

eine definierte Anzahl an selbstproduziertem Geschäft erbringen. 

Darüber hinaus bietet die DVAG ein attraktives Ausbildungs- und Studienangebot für den vertriebsori-

entierten Fachkräftenachwuchs. Hierunter fallen zum einen die klassischen Ausbildungen zum/r Kauf-

mann/-frau für Versicherungen und Finanzen (IHK) sowie zum/r Kaufmann/-frau für Büromanagement 

(IHK), welche die Auszubildenden um eine Qualifizierung zum/r Vermögensberater/in DBBV erweitern 

können. Zum anderen steht Interessenten auch eine akademische Laufbahn in Form eines dualen Ba-

chelor-Studiums der Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Finanzvertrieb offen, welches die DVAG 

seit 2008 in Kooperation mit der Fachhochschule der Wirtschaft FHDW am Unternehmensstandort Mar-

burg anbietet. Seit 2019 besteht zudem das Angebot eines berufsbegleitenden Masterstudiengangs, 

den auch Absolventen anderer Hochschulen belegen können. 

Erfolge der Vermögensberater honoriert die DVAG unter anderem über attraktive Vergütungs- und Un-

terstützungsleistungen. Zielführende Impulse in Form von monetären Anreizen setzt der Finanzvertrieb 

dabei für überdurchschnittliche Leistungen in der Kundenberatung, eine nachhaltige Kundenbetreuung 

und eine erfolgreiche Einarbeitung und Ausbildung sowie Begleitung neuer Vertriebspartner. Zudem 

profitieren die hauptberuflichen Vermögensberater und deren Familien von Unterstützungsleistungen 

bei der Altersvorsorge und der privaten Risikovorsorge. 

Vertriebsunterstützung 

Zur individuellen Förderung der Vermögensberater, bietet die DVAG als Service- und Betreuungsge-

sellschaft neben hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten und Karrierechancen auch umfangreiche 

Unterstützungsleistungen, die auf die tägliche Beraterpraxis ausgerichtet sind. 

Um eine optimale Betreuung zu gewährleisten, sieht das Karrieremodell der DVAG beispielsweise vor, 

dass jeder Neueinsteiger mit dem Start in den Beruf des Vermögensberaters einen erfahrenen Coach 

in der Funktion eines Mentors zur Seite bekommt. Weitere Unterstützung erfahren die Berater durch die 

Ansprechpartner der Frankfurter Zentrale, der eigenen Vertriebsservice für Vermögensberatung GmbH 

oder Spezialisten der Produktpartner. Hierdurch können die Berater beispielsweise bei komplexen Kun-

dengesprächen, insbesondere auch im Firmenkundengeschäft, bei Bedarf und nach Abstimmung Fach-

spezialisten hinzuziehen.  

Die personelle Unterstützung ergänzt die DVAG durch eine Fülle an digitalen Angeboten, wie beispiels-

weise Informationsvideos, einem Magazin für Vermögensberater, diversen E-Learning-Angeboten und 

dem DVAG-Podcast. Besonders positiv bewertet Assekurata das Intranet-Angebot mit den drei Portalen 

Beratungswelt, Meine IT und die VB-Welt. In letzterem finden Vermögensberater beispielsweise sämt-

liche Informationen, die sie für ihre Tätigkeit benötigen. Hierzu zählen unter anderem Neuigkeiten aus 

der Region, Mitschnitte aus den Direktionsleiterkonferenzen, Informationen zur Marketingunterstützung 
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sowie Beiträge zu aktuellen politischen und wirtschaftlichen Themen. Mithilfe der VB-News App können 

die Vermögensberatern auf sämtliche Inhalte der drei Portale gebündelt zurückgreifen und dabei indivi-

duell filtern, über welche Themenbereiche sie informiert werden möchten. Speziell für Berufsanfänger 

und deren Betreuer hat das Unternehmen die Start-Up App herausgebracht. Sie soll die Einarbeitung 

und organisatorische Eingliederung neuer Partner unterstützen und fasst nach Meinung von Assekurata 

alle für den Berufsstart wichtigen Informationen aus der VB-Welt zielführend zusammen. Hierzu zählen 

beispielsweise Informationen zur Gewerbeanmeldung oder zur Planung der ersten Monate als Vermö-

gensberater. 

Des Weiteren verfügt die DVAG über ein breites, modernes und praxisorientiertes IT-Angebot, welches 

sie stetig weiterentwickelt. So wurde zum Beispiel die 2019 eingeführte Webanwendung VB Easy, die 

es dem Berater ermöglicht einen Großteil seiner Recruiting-Tätigkeiten digital abzuwickeln, um neue 

Funktionalitäten ergänzt. Neben der Einstellung von Vertrauensmitarbeitern oder dem Ausstellen eines 

Vermögensberater-Vertrags lassen sich seit 2020 über VB Easy auch Stammdatenänderungen elekt-

ronisch vornehmen. Durch den hohen Digitalisierungsgrad der Abläufe können die Vermögensberater 

mittlerweile weitgehend auf Papierunterlagen verzichten und die Prozesse mit nur wenigen Klicks über 

VB Easy abschließen. 

Gleichzeitig baut die DVAG ihre umfangreichen Marketing-Dienstleistungen kontinuierlich aus. Das An-

gebot umfasst neben klassischen Instrumenten, wie beispielsweise Broschüren und Veranstaltungs-

konzepten, auch moderne und social-media-basierte Komponenten. Zum Beispiel startete die Gesell-

schaft im ersten Quartal 2021 sowohl mit Hilfe digitaler als auch analoger Medien eine bundesweite 

Werbe-Offensive für das Berufsbild des Vermögensberaters. Nach Ablauf der Offensive erhielten die 

Vermögensberater die Möglichkeit, die Kampagne individuell auf sich zuzuschneiden und damit zur re-

gionalen Ansprache von potenziellen Berufsinteressenten zu nutzen. Hierzu hat der Finanzvertrieb sei-

nen Beratern einen umfangreichen „Werkzeugkoffer“ mit zahlreichen personalisierbaren Werbemitteln, 

wie beispielsweise Recruiting-Videos, Vordrucke für Großplakate und Werbemittel für den Bereich 

Social-Media, an die Hand gegeben.  

Aus- und Weiterbildung 

Auch in der Aus- und Weiterbildung bietet die DVAG ihren Beratern ein hohes Maß an Individualität und 

Flexibilität. Einen Überblick über die E-Learning-Angebote und Präsenzseminare sowie Zugriff auf wei-

tere Lernmedien wie Fachartikel, E- und Audio-Books erhalten die Vermögensberater im Bildungsportal 

„Meine Akademie“. Dabei können die Berater in Abstimmung mit ihrer Führungskraft ihre Ausbildung 

selbständig und entsprechend der persönlichen Bedürfnisse gestalten. Die individuelle und flexible Ge-

staltung der Ausbildung berücksichtigt insbesondere die unterschiedlichen Lebensläufe der Vermögens-

berater, da diese bei der Planung ihrer Ausbildung auf ihre Vorkenntnisse aufsetzen können. Die fach-

liche Ausbildung der DVAG setzt sich aus den drei prüfungsrelevanten Bereichen „Versicherungen“, 
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„Investment“ und „Immobilienfinanzierung“ zusammen. Darüber hinaus steht den Beratern der freiwillige 

Baustein „Unternehmertum“ zur Verfügung. Ergänzt wird dieses Angebot seit 2020 um den fünften Aus-

bildungsabschnitt „Firmenkundenberater“, den die Vermögensberatern ebenfalls auf freiwilliger Basis 

absolvieren können. In diesem werden betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse vermittelt, die insbe-

sondere für die Ansprache im Firmenkundensegment von Bedeutung sind. Ein hohes Maß an Flexibilität 

erhalten die Berater außerdem durch die Möglichkeit, sämtliche Bildungsbausteine nach Belieben im 

Selbststudium oder durch die Teilnahme an Präsenzseminaren abzulegen. 

Einen Überblick über die fünf Ausbildungsabschnitte erhalten die Berater im Leitfaden „Vermögensbe-

rater-Ausbildung“. 

Positiv bewertet Assekurata auch das breite eLearning-Angebot, das den Vermögensberatern eine ein-

fachere Integration von Weiterbildungsmaßnahmen in ihren Berufsalltag ermöglicht. Mittels einer Qua-

lifikationsauswertung mit Ampel-Übersicht erhalten die Berater einen Überblick über die Qualifikationen, 

welche sie oder ihre Mannschaft bereits erworben haben und welche noch offen sind.  

Bei der Erfüllung der gesetzlichen Weiterbildungsanforderungen unterstützt die DVAG ihre Vermögens-

berater ebenfalls mit zahlreichen Seminaren und umfangreichen E-Learning-Angeboten mit nachweis-

baren Lernerfolgskontrollen. Gleichzeitig werden Führungskräfte dahingehend geschult , selbst Qualifi-

zierungsangebote anzubieten und Weiterbildungszeiten zu vergeben. Über ein persönliches Stunden-

konto erhalten die Vermögensberater eine Aufstellung über ihre bereits absolvierten Weiterbildungen.  
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BERATUNGS- UND BETREUUNGSKONZEPT 

Die Teilqualität Beratungs- und Betreuungskonzept bewertet Assekurata mit exzellent. 

Die DVAG stellt ihren Vermögensberatern ein umfangreiches auf den Allfinanzansatz des Unterneh-

mens ausgerichtetes Beratungskonzept zur Verfügung, das eine optimale Unterstützung in allen Pha-

sen der Kunden-Berater-Beziehung bietet. Dabei überzeugen neben der strukturierten Darstellungsform 

der Beratungsprozesse und kontinuierlichen Weiterentwicklung der Instrumente vor allem die weitrei-

chende technische Unterstützung. Die tabletgestützte Vertriebsunterstützung in Verbindung mit den 

zahlreichen konzerneigenen Apps sowie einer Cloud-Lösung mit entsprechenden Schnittstellen zum 

Backoffice-Bereich stellen eine hervorragende Grundlage für eine effiziente Vertriebstätigkeit dar.  

Hierzu zählt auch die Onlineanwendung „Vermögensplanung Digital“, die den Ersttermin mit Kunden 

vollständig abbildet. Weiterhin können die Berater über die Onlineanwendung auf die Unternehmens-

präsentation zugreifen und diese mit verschiedenen Modulen individuell auf den Kunden anpassen. 

Darüber hinaus honoriert Assekurata die kontinuierliche Erweiterung des Produktangebots sowie die 

verschiedenen Neu- und Weiterentwicklungen der zugrunde liegenden Beratungsansätze und -tools. 

So hat die DVAG zwei neue Vertriebsansätze eingeführt. Hierzu zählt zum einen das Rundum-Konzept 

„Mission Vorausschauen“, welches die finanzielle und rechtliche Vorsorge miteinander verknüpft, um 

eine lückenlose Notfallversorgung zu gewährleisten. Den rechtlichen Part übernehmen dabei der spe-

zialisierte Servicedienstleister für rechtliche Vorsorge, JURA DIREKT GmbH, und seine Kooperations-

anwälte. Diese beraten die Kunden zu Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen, Sorgerechtverfü-

gungen und Testamenten, während sich die Vermögensberater der DVAG auf die Finanzvorsorge kon-

zentrieren. Der zweite neue Beratungsansatz „KIDZ-Konzept“ zielt darauf ab, Kindern einen umfassen-

den Vorsorgeschutz für alle Lebenslagen zu bieten. Hierzu zählen beispielsweise die Gesundheits- und 

Altersvorsorge sowie der Kapitalaufbau. Mit den zwei neuen zielgruppenspezifischen Beratungsansät-

zen diversifiziert der Finanzvertrieb sein Produktangebot und eröffnet zusätzliche attraktive Kontakt-

wege zur Akquise von Kunden und Berufsinteressenten. 

Anknüpfend an das ganzheitliche Beratungskonzept liefert die DVAG ihren Vermögensberatern um-

fangreiche Unterstützungsmaßnahmen beziehungsweise Instrumente zur Kundenbetreuung. Konkrete 

Handlungsempfehlungen und passgenaue Hilfestellungen unterstützen die Berater dabei, Vertriebspo-

tenzialen im eigenen Kundenbestand auszuschöpfen. Besonders positiv sind auch hier die IT-Systeme 

der DVAG herauszustellen, die einen dezidierten Blick auf den Kunden ermöglichen sowie eine Vielzahl 

an Optionen für eine strukturierte und serviceorientierte Betreuung bieten. Mit Hilfe des neuen Systems 

„Vertragsmanagement Plus“ können Vermögensberater beispielsweise seit kurzem die Bestandskun-

den ermitteln, die ihre Rieser-Förderung nicht vollständig ausgeschöpft und zu einem virtuellen Bera-

tungsgespräch einladen. Hierzu generiert das System ein individuelles Kundenanschreiben, in welchem 
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sich der Link zu einer Landingpage befindet. Über den entsprechenden Zugang können Berater und 

Kunde gemeinsam erörtern, wie sich die Riester-Förderung optimieren lässt. 



 

FINANZSTÄRKE UND WACHSTUM 

Die Beurteilung der Finanzstärke und Wachstumssituation dient als Indikator und Messgröße für die 

Nachhaltigkeit und Attraktivität der Vertriebsorganisation im Markt. Aus Sicht von Assekurata ist die 

dauerhafte Verlässlichkeit des Unternehmens ein wichtiger Aspekt, den Vermittler bei der Auswahl be-

rücksichtigen sollten. Zur Beurteilung der Finanzstärke analysiert Assekurata deshalb auf Basis interner 

und externer Daten die Sicherheits- und Erfolgslage des Konzerns. Hierzu werden insbesondere die 

Unternehmenskennzahlen 2015 bis 2019 herangezogen, da die Kennzahlen der weiteren Marktteilneh-

mer aus dem Geschäftsjahr 2020 zum Ratingbeginn noch nicht vorlagen. Gleichzeitig wird die wirt-

schaftliche Entwicklung des DVAG-Konzerns im Geschäftsjahr 2020 potenzialbasiert gewürdigt. Zudem 

wird die Wachstumssituation für die DVAG Deutsche Vermögensberatung AG bezogen auf den Ver-

mittler (Zuwachsrate und Fluktuation der Außendienstpartner) bewertet. Hierbei liegt der Fokus der Be-

wertung ebenfalls auf der Entwicklung der Jahre 2016 bis 2019. Darüber hinaus werden die zukünftigen 

Wachstumspotenziale vor dem Hintergrund des Branchenumfelds und der Unternehmenspolitik be-

trachtet.  

Assekurata vergibt im Prüfpunkt Finanzstärke erneut eine insgesamt exzellente Beurteilung. 

Zur Bestimmung der Risikosituation werden unter anderem die Umsatz-, Fluktuations- und Stornorisiken 

herangezogen. Die Beurteilung der quantitativen Sicherheit erfolgt über Sicherheitsmittel, die primär zur 

Bedeckung der Risiken zur Verfügung stehen. Die bilanzielle Eigenkapitalquote des DVAG-Konzerns 

beläuft sich im Zeitraum 2016 bis 2019 durchschnittlich auf 48,30 % (2015 bis 2018: 51,87 %). 2020 

zeigt sich die Finanz- und Vermögenslage des DVAG-Konzerns ebenfalls stabil auf Vorjahresniveau. 

Diese Ausprägung stellt nach Einschätzung von Assekurata unverändert eine solide Basis zur Risiko-

tragfähigkeit des Unternehmens dar. 

Die Beurteilung der Erfolgslage des Unternehmens erfolgt über die Betrachtung der EBIT-Marge und 

der Umsatzrendite vor Steuern. Bei der Beurteilung der Kennzahlen bildet Assekurata einen Vierjahres-

durchschnitt auf Basis eines trendgewichteten Ansatzes ab. Dieses Vorgehen stellt über die langjährige 

Durchschnittsbetrachtung eine weitgehende Glättung sicher, berücksichtigt aber die Effekte aus jünge-

ren Geschäftsjahren stärker als bei einer arithmetischen Durchschnittsbildung. 

Die DVAG nimmt unverändert eine hervorragende Position ein, wobei die Erfolgskennzahlen über dem 

Branchenschnitt liegen. So erreicht der Konzern im trendgewichteten Durchschnitt der Jahre 2016 bis 

2019 eine Umsatzrendite von 18,17 % (2015 bis 2018: 19,42 %). Mit jährlichen Umsatzsteigerungen 

schreibt der DVAG-Konzern seine Erfolgsgeschichte kontinuierlich fort. So wuchsen die Erlöse 2020 

erneut um 5,91 % (2019: 19,39 %) auf 1,982 Mrd. Euro. Parallel dazu stieg das Ergebnis der gewöhn-

lichen Geschäftstätigkeit (vor Steuern) um 18,7 Mio. auf 344,3 Mio. Euro an, womit sich eine 
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Umsatzrendite von 17,07 % ergibt. Die ausgezeichnete Erfolgslage des Finanzvertriebs spiegelt sich 

auch anhand der EBIT-Marge wider. So erzielte die DVAG auf Konzernbasis gemessen am trendge-

wichteten Vierjahresdurchschnitt über die Jahre 2016 bis 2019 einen Wert von 18,38 % (2015 bis 2018: 

19,49 %). 

Zusammenfassend bewertet Assekurata die Teilqualität Wachstum der DVAG weiterhin mit sehr gut. 

In Bezug auf das Vermittlerwachstum erzielt die DVAG im Bereich der hauptberuflichen Berater seit 

2014 positive Zuwachsraten. Im bewertungsrelevanten trendgewichteten Kennzahlendurchschnitt 2016 

bis 2019 liegt das Beraterwachstum der DVAG bei 1,46 % (Zeitraum 2015 bis 2018: 1,44 %). Besonders 

hervorzuheben ist diese positive Entwicklung vor dem Hintergrund der marktweit rückläufigen Vermitt-

lerzahlen. Gleichzeitig liegt die trendgewichtete Fluktuationsquote im Hauptberuf bei der DVAG für die 

Jahre 2016 bis 2019 mit 3,62 % unverändert auf einem niedrigen Niveau. 

Nach Auffassung von Assekurata ergeben sich für die DVAG auch in Zukunft attraktive Wachstumspo-

tenziale. So konnte der Finanzvertrieb sein Geschäftsergebnis 2020 erneut steigern und die absolute 

Eigenkapitalbasis sowie die Vertriebsmannschaft weiter ausbauen. Durch die positive Geschäftsent-

wicklung kann das Unternehmen weitere Investitionen in die Organisation tätigen. Insgesamt kann die 

DVAG seine Position als Marktführer unter den deutschen Finanzvertrieben weiter stärken und sich in 

dem schwierigen Marktumfeld, welches weiterhin durch die anhaltende Corona-Pandemie gekennzeich-

net ist, erfolgreich behaupten. Positiv ist, dass der Finanzvertrieb Digitalisierung schon frühzeitig als 

Chance erkannt hat und entsprechend aufgestellt ist. Binnen kürzester Zeit ist es der DVAG gelungen, 

eine gute Mischung aus persönlicher und digitaler Beratung zu etablieren. Neue Kontaktanlässe und 

Vertriebsimpulse liefert die Gesellschaft, indem sie kontinuierlich ihr Produktportfolio erneuert und an 

aktuelle Entwicklungen anpasst sowie entsprechende Beratungs- und Betreuungselemente bereitstellt. 

Aus Sicht von Assekurata ergeben sich hierdurch vielversprechende Chancen, um die Vertriebsmann-

schaft im Teamaufbau zu fördern und die Produktivität zu steigern. 

Das Geschäftsmodell der DVAG hat sich im vergangenen Jahr als krisenfest erwiesen und auch 2021 

ist die DVAG nach eigener Aussage erfolgreich gestartet. Dennoch ist mit Blick auf das Impfgeschehen 

zu erwarten, dass sich erst Ende 2021 wieder eine gewisse „Normalität“ einstellt. Damit wird auch das 

Geschäftsjahr 2021 maßgeblich durch die Corona-Pandemie beeinflusst. Daran anknüpfend hat die 

DVAG im ersten Quartal 2021 mit der Werbe-Offensive für das Berufsbild des Vermögensberaters eine 

kommunikative und vertriebsfördernde Maßnahmen ergriffen, die sich speziell an potenzielle Berufsein-

steiger richtet, die mittelbar oder unmittelbar von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie betroffen 

sind. Assekurata sieht auch in dieser Maßnahme großes Potenzial die Vertriebsmannschaft weiter aus-

zubauen.  
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KARRIERE-RATING 

Mit dem Karriere-Rating untersucht Assekurata die Karrieremöglichkeiten und Entwicklungsperspekti-

ven von Vermittlern in Finanzvertrieben und Ausschließlichkeitsorganisationen. Interessenten und Neu-

einsteigern bietet das Rating eine Hilfestellung bei der Entscheidung, eine Vertriebstätigkeit in einem 

bestimmten Unternehmen aufzunehmen. Darüber hinaus erhalten Vermittler, die bereits für das Unter-

nehmen tätig sind, eine unabhängige Standortbestimmung und eine Bestätigung der Qualitäten ihres 

Vertriebspartners. 

Ratingmethodik 

Bei dem Karriere-Rating handelt es sich um eine Beurteilung, der sich das Unternehmen freiwillig un-

terzieht. Als interaktives Verfahren basiert es in hohem Maße auf vertraulichen Unternehmensinforma-

tionen und setzt die Mitarbeit des zu bewertenden Unternehmens voraus. Neben umfangreichen inter-

nen und externen Informationen des Unternehmens berücksichtigt Assekurata Erkenntnisse aus aus-

führlichen Interviews mit Führungskräften und Vermittlern des Unternehmens sowie aus Besuchen von 

Schulungsmaßnahmen. Im Mittelpunkt der Bewertung stehen dabei stets die Rahmenbedingungen, die 

sich mittel- und unmittelbar auf die Karrierechancen der Vermittler auswirken. Diese Rahmenbedingun-

gen bewertet Assekurata in vier Teilqualitäten: 

• Vermittlerorientierung 
Welche Einkommens-, Aufstiegs- und Ausbildungschancen bietet der Vertrieb und welche Un-

terstützung erfahren Vermittler in ihrer Vertriebstätigkeit? 

• Beratungs- und Betreuungskonzept 
Welche Methoden und Instrumente stehen den Vermittlern für die Beratung und die Betreuung 

ihrer Kunden zur Verfügung?  

• Finanzstärke 
Wie sicher ist die Existenz des Vertriebes? 

• Wachstum  
Wie erfolgreich agiert der Vertrieb am Markt und wie nachhaltig ist seine Marktpositionierung? 

Die Ergebnisse der Teilqualitäten fasst das Analystenteam in einem ausführlichen Ratingbericht zusam-

men und legt diesen einem internen Expertenbeirat als Ratingvorschlag vor. Der Expertenbeirat prüft 

und diskutiert den Vorschlag und legt die Gesamtbewertung auf Basis der Assekurata-Ratingskala fest. 
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Ratingskala 

Die Ratingskala unterscheidet insgesamt acht Qualitätsurteile von A++ (exzellent) bis D (mangelhaft). 

Dabei stellt Assekurata mit einem Rating keine Bewertungsrangfolge auf, so dass die einzelnen Quali-

tätsklassen einfach, mehrfach und nicht besetzt sein können. 

A++ A+ A B+ B C+ C D 

exzellent sehr gut gut voll zufrie-
denstellend 

zufrieden-
stellend schwach sehr 

schwach mangelhaft 

 

Ratingobjekt 

Das Karriere-Rating unterscheidet zwischen eigenständigen Finanzvertrieben und Ausschließlichkeits-

organisationen. Im Gegensatz zu Ausschließlichkeitsorganisationen erhalten Neueinsteiger bei eigen-

ständigen Finanzvertrieben in der Regel keinen Kundenbestand übertragen, sondern bauen diesen 

durch Neukundengewinnung erst aktiv auf. Die Vergütung ist bei Finanzvertrieben primär an die Ver-

mittlung von Finanz- und Versicherungsprodukten gekoppelt. Bei Finanzvertrieben sind neben der Kun-

denberatung auch der Anbau und die Führung weiterer Vertriebspartner von Bedeutung. In der berufli-

chen Entwicklung treten bei erfolgreichem Anbau von Vertriebskapazitäten sukzessive Ausbildungs- 

und Managementaufgaben an die Stelle der Kundenberatung. Aus monetärer Sicht wird der Gruppen-

aufbau über ein differenziertes Vergütungssystem und die damit verbundenen Differenzprovisionen ent-

lohnt.  

Für eine erfolgreiche Karriere im Vertrieb bedarf es neben den Karrierechancen, die ein Unternehmen 

seinen Vermittlern bietet, auch persönlicher Neigungen und Stärken. Nach Auffassung von Assekurata 

sollten Mitarbeiter über eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, einen starken Leistungswillen und 

eine hohe Eigenmotivation verfügen. Fachliche Vorkenntnisse sind zu Beginn der Tätigkeit nicht zwin-

gend notwendig, da dies im Rahmen der Qualifizierung und Grundausbildung berücksichtigt wird. Inso-

fern eignet sich die Tätigkeit im Vertrieb grundsätzlich auch für Berufseinsteiger bzw. branchenfremde 

Personen. 

Veröffentlichung 

Über die Veröffentlichung eines Karriere-Ratings entscheidet das geratete Unternehmen selbständig. 

Entschließt sich das Unternehmen zu einer Freigabe des Ratings, darf es das Ergebnis ein Jahr lang 

öffentlich kommunizieren. Um die Aktualität der Aussagen zu gewährleisten, kann das Unternehmen 

das Rating nach Ablauf eines Jahres wiederholen. 
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WICHTIGE HINWEISE – HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Ein Karriere-Rating ist eine Experteneinschätzung über die Qualität eines Vertriebes, jedoch keine un-

umstößliche Tatsache oder aber alleinige Empfehlung, eine Tätigkeit bei einem Unternehmen aufzu-

nehmen oder zu beenden. Bei der Beurteilung werden Qualitätsanforderungen aus Sicht aller Vermittler 

zugrunde gelegt; sie kann sich nicht auf einzelne spezielle Anforderungen von Vermittlern beziehen. 

Das Karriere-Rating trifft keine Aussage über die Service- oder Beratungsqualität des Finanzvertriebes 

gegenüber den Endkunden und darf auch nicht dahingehend in der Kommunikation genutzt werden. 

Aussagen über die Qualität der einzelnen, für das Unternehmen tätigen Vermittler oder deren individu-

ellen Beratungsleistungen trifft das Karriere-Rating daher nicht. 

Beim Karriere-Rating handelt es sich um eine Beurteilung, der sich die Ratingobjekte freiwillig unterzie-

hen. Das Rating basiert auf Informationen, die entweder von dem Ratingobjekt selber zur Verfügung 

gestellt wurden oder von Assekurata aus zuverlässiger Quelle eingeholt wurden. Trotz sorgfältiger Prü-

fung der in das Rating eingehenden Informationen kann Assekurata für deren Vollständigkeit und Rich-

tigkeit keine Garantie übernehmen.  

Sofern Einschätzungen zur zukünftigen Entwicklung abgegeben werden, basieren diese auf unserer 

heutigen Beurteilung der aktuellen Unternehmens- und Marktsituation. Diese können sich jederzeit ver-

ändern. Daher ist auch der Ausblick unverbindlich. Wenn grundlegende Veränderungen der Unterneh-

mens- oder Marktsituation auftreten, kann nötigenfalls das Urteil aktualisiert oder aufgehoben werden. 
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