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Network-Karriere-Wertekultur-Award 2011 für
Deutsche Vermögensberatung 

Finanzdienstleister mit Gespür für Menschen und Emotionen

Network-Marketing und Di rekt -
vertrieb wird meist mit Pro -
dukten in Verbindung gebracht,
die man im wahrsten Sinne des
Wortes in die Hand nehmen
kann: Nahrungsergänzung,
Kos metik, Düfte, Lebensmittel,
Elektro- und Reinigungsgeräte,
Mode, Schmuck, Tierfutter und
-pflege und tausend andere
Dinge. Ein ganz großer und
wirt schaftlich sehr bedeuten-
der Direktvertriebs-Zweig ist
die Finanzdienstleistung. Zu-
gegeben, diese kam bisher
trotz der engen beruflichen Ver -
wandtschaft auch in der Net-
work-Karriere etwas zu kurz.

Das soll sich nun aber
ändern. Denn Network-
Karriere-Herausgeber

Bernd Seitz hat sich im Zusam-
menhang mit dem Network-Kar-
riere-Wertekultur-Award 2011 bei
einigen Direktvertriebs-Finanz-
dienstleistern umgesehen und war

Zukunftsinvestitionen: Das Zentrum für Vermögensberatung in Marburg.

eine Milliarde Euro Umsatz und
auch 2010 wieder rund 150 Mio.
Euro Bilanzgewinn. Trotz allge-
meiner Verunsicherung des
Mark tes, der DVAG geht es bes -
tens. Ging die ganze Finanzkrise
spurlos an Ihnen vorbei? 

mals auch mit dem Ziel, von ei-
ner übereilten Kündigung beste-
hender und dringend benötigter
Versorgungsverträge abzuhalten.

Trotz dieses Umfelds konnten
wir in nahezu allen Bereichen un-
serer Geschäftstätigkeit Zuwäch-

Dr. Helge Lach: Zunächst einmal
sind gelebte Werte bei der Inha-
berfamilie Dr. Reinfried Pohl und
seinen in der Unternehmensspit-
ze tätigen Söhnen Andreas und
Reinfried Pohl ein unabdingbarer
Bestandteil jeglicher Aktivitäten.
Sie sehen das Unternehmen und
jeden einzelnen Mitarbeiter und
Vertriebspartner als Teil einer funk -
tionierenden und harmonischen
Familie, die sich achtet und ge-
genseitig unterstützt. Bei allem
Stre ben nach wirtschaftlichem und
sozialem Erfolg, ohne den ein Un -
ternehmen nun einmal nicht funk -

hen, sehen wir uns für die Zu-
kunft bestens gerüstet“. 

NK: Lassen Sie uns zunächst
beim Firmengründer Prof. Dr.
Pohl bleiben, der in seinem Un-
ternehmen liebevoll „der Dok-
tor“ genannt wird. Ist Reinfried
Pohl für seine Mitarbeiter und
Vertriebspartner der Mann, der
immer das richtige Rezept pa-
rat hat?
Dr. Helge Lach: Nun, das Patent-
rezept für alles und jedes gibt es
wohl nicht. Aber Dr. Pohl hat ein
nahezu geniales Gespür für Men-
schen, deren Emotionen und Be-
dürfnisse. Dr. Pohl liebt die Men-
schen und sucht ihre Nähe. Dies
ist der Ausgangspunkt und die
breite Basis seines überaus er-
folgreichen Lebenswerks. Deshalb
ist er wohl auch nicht nachahm-
und kopierbar. Er hat Finanzge-
schichte geschrieben und schreibt
sie auch heute noch. Die DVAG
hat 5,5 Millionen Kunden und je-
der einzelne Kunde ist wichtig.
Auch das gehört zu den unum-
stößlichen Gesetzen des Vollblut-
unternehmers Dr. Reinfried Pohl,
zu seinen Erfolgsrezepten, wenn
Sie so wollen.

NK: Kommen wir zu den Werten.
Die Redaktion der Network-Kar -
riere möchte durch eine ent-
sprechende Berichterstattung
und enge Kooperation mit wer -
te orientierten Unternehmen
eine Verbesserung der Werte-
kultur erreichen. Was bedeu-
ten für die DVAG und die Inha-
berfamilie Werte? 

tet für uns auch, dass wir uns von
oben nach ganz unten um jeden
einzelnen Mitarbeiter im wahr-
sten Sinne des Wortes kümmern,
indem wir ihn betreuen, führen
und durch gemeinsame Werte an
das Unternehmen binden. Dazu
gehört natürlich auch eine exzel-
lente Aus- und Fortbildung: Fünf
Prozent des Umsatzes, also mehr
als 50 Millionen Euro, investieren
wir in die Ausbildung unserer Be-
rater, unter anderem in eigene
Akademien, in Berufsbildungszen-
tren sowie einen speziellen Bache-
lor-Studiengang.

Wertschätzung und Wertekultur
pflegen wir auch gegenüber jedem
unserer 5,5 Millionen Kunden. Die
erstklassige Qualität der Produkte
und die hohe Qualität der individu-
ellen Beratung sind unabdingbar
mit der Marke DVAG verbunden. 

NK: Trotz der Größe ist die DVAG
immer ein Familienunterneh-
men geblieben und wird es
auch bleiben, sagen Dr. Pohl
und seine Söhne. Was unter-
scheidet heutzutage ein Famili-
enunternehmen wie die DVAG
von der gleich großen und gleich
rentablen Aktiengesellschaft?
Dr. Helge Lach: Ich denke, es ist
der Stolz, den die Mitarbeiter ih-
rer Firma entgegenbringen. Sie

se verzeichnen. Dies belegt die
Ausgewogenheit unserer Beratung
im Sinne unserer Allfinanz-Konzep-
tion, verbunden mit hoher Fach-
kompetenz unserer Vermögens-
berater, einem breit gefächerten,
branchenübergreifenden Pro dukt -
angebot und einer konsequenten
Ausrichtung unserer Beratung an
den Zielen, Wünschen und Präfe-
renzen unserer Kunden. Gerade
in der aktuellen Marktsituation, in
der Schlagworte wie Qualität der
Beratung in der Finanzbranche,
Vertrauen der Kunden und Fach-
kompetenz der Berater im Fokus
der Medien und der Politik ste-

insgesamt von deren wirtschafts-
und sozialpolitischer Bedeutung
und der allgemeinen Geradlinig-
keit und Seriosität angenehm über -
rascht. Besonders positiv fiel dabei

Dr. Helge Lach: Finanziell gese-
hen auf jeden Fall. Doch auch wir
haben die Finanzkrise und ihre
Folgen zusammen mit unseren
Kunden verarbeiten müssen. Las-
sen Sie mich diese Frage mit den
Worten unseres Gründers und
Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr.
jur. Dr. h. c. mult. Reinfried Pohl
beantworten: „Das Jahr 2010 war
von einer breit um sich greifen-
den Verunsicherung der Verbrau-
cher gekennzeichnet, verbunden
mit starker Zurückhaltung vor al-
lem bei langfristig wirksamen Vor-
sorgeentscheidungen.

Die Ursachen dafür waren viel-
fältig: Sorge um den Euro, Angst
vor Inflation, damit verbunden die
Flucht in Sachwerte und Hortung
des Geldvermögens in Festgelder
und Sparbüchern, die gewaltige
Zuflüsse verzeichnen konnten.
Aber auch die durch die Medien
übermäßig und oft unausgewo-
gen geschürte Kritik an der priva-
ten Lebens- und Krankenversi-
cherung trug zur Verunsicherung
der Menschen bei. Mehr denn je
sahen wir uns deshalb in der Rolle
derjenigen, die Bürger aufklären
und informieren mussten, oft-

Dr. Helge Lach

Leistung wird belohnt: Urlaub mit der Familie in eigenen DVAG-Anlagen.

Im Zentrum der Frankfurter Finanzwelt: Der Hauptsitz der DVAG.

die Deutsche Vermögensberatung
(DVAG) auf. Grund genug für die
Verleihung eines weiteren Net-
work-Karriere-Wertekultur-Award
2011 und für ein Gespräch mit
DVAG Marketing-Vorstand Dr. Helge
Lach.

Network-Karriere: 37.000 haupt-
und nebenberufliche Vermö-
gensberaterinnen und -berater,
zum dritten Mal in Folge über Prof. Dr. Pohl mit seinen Söhnen Andreas und Reinfried.

tioniert, steht die menschliche
Wertschätzung immer im Vorder-
grund. 

Zu dieser menschlichen Wert-
schätzung gehört auch die Einbin-
dung der Familien unserer Mit -
arbeiter und Vertriebspartner. Sie
haben die Möglichkeit, in unseren
eigenen Schulungs- und Hotelan-
lagen in Deutschland, Österreich,
Portugal und USA kostenlos zu
tagen und zu arbeiten sowie –
nebenbei – Urlaub zu machen.
Wertschätzung bedeutet für uns
aber auch, unsere Mitarbeiter in
jeder Phase ihrer Karriere leis -
tungs orientiert zu bezahlen und
ihnen die Möglichkeit zu geben,
ihren Besitzstand zu wahren und
zu mehren. Dieses Entlohnungs-
system ist fair, transparent, aber
nicht willkürlich und schon gar
nicht manipulierbar. Gerade diese
Leistungsbezogenheit ermöglicht
es unseren Vertriebspartnern, ihr
Einkommen unlimitiert selber zu
bestimmen. Wertekultur bedeu-

sind nicht nur Angestellte oder
austauschbare Vertriebspartner,
sondern ein Teil einer großen Fa-
milie, die gemeinsam durch Dick
und Dünn geht. Sie setzen ge-
meinsam alles in Bewegung, um
definierte Ziele zu erreichen und
die Finanzgeschichte von Dr.
Reinfried Pohl fortzusetzen. 

NK: Zum Schluss muss ich noch
zwei Zahlen aus dem Geschäfts-
bericht 2010 der DVAG zitieren,
die wohl jedem mittelständi-
schen Unternehmer an aner-
kennendes Lächeln abgewin-
nen: Kassenbestand, Bankgut-
haben … 318.050.489.08 Euro,
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten … 1.652.75 Euro.
Möchten Sie das vielleicht mit
einem Satz kommentieren?
Dr. Helge Lach: Deutsche Ver-
mögensberatung kann man auch
wie folgt beschreiben: Vermögen
planen – Vermögen sichern –
Vermögen mehren.

© GKM-Zentralredaktion GmbH
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