
Das Interview führten Gabor Stein-
gart und Kerstin Leitel in Marburg.

HerrPohl,wennesdennüberhaupt
hinter dem Erfolg eines Geschäfts-
mannes ein Geheimnis gibt, wie
würden Sie Ihres beschreiben?
DasWichtigste inmeiner Laufbahn
war der Verzicht, das Nichtwahr-
nehmenvonvermeintlichen Chan-
cen. Ich habe darauf verzichtet, in
den grauen Kapitalmarkt zu gehen,
ich habe darauf verzichtet, meine
Firma an die Börse zu bringen, ich
bin nicht ins Ausland gegangen, ha-
be keine spekulativen Produkte an-
geboten. Ichwar der Schuster, der
bei seinen Leisten blieb.

Sie gelten alsder Erfinderdes Allfi-
nanz-Konzeptes, also demVerkau-
fenvonVersicherungen und Bank-
produkten aus einer Hand. Wie
passt das zur Strategie der Enthalt-
samkeit?
Meine Idee eines Allfinanzkonzerns
hat sich in einem zentralen Punkt
sehr unterschieden von anderen:
Alles aus einem Kopf, das wollte
ich, aber nicht alles nur aus einer
Hand oder unter einem Dach. Das
ist ein elementarer Unterschied.

DieAllianz-Versicherung istdenan-
deren Weg gegangen. Sie hat mit
dem Kauf der Dresdner Bank ver-
sucht, alle Finanzprodukte in ei-
nemHausherzustellenundvertrei-
ben zu lassen.
Und hat damit schrecklichen Schiff-
bruch erlitten. Ich habe demdama-
ligen Vorstandschef das Desaster
mit der Dresdner Bank prophezeit.
Siewerden es nie schaffen, jemand
der jahrzehntelang Bankprodukte
verkauft, dazu zu bringen, auch
Versicherungen zuverkaufen. Eher
gelingt es, einen Moslem zum Bi-
schof von Rom zu machen.

IhreVertriebsmitarbeiterwurden
jahrzehntelang als „Strukkis“ be-
zeichnetundgaltenalsdiebösenBu-
ben. Die Hersteller der Finanzpro-
dukte dagegen wurden als Stars
gefeiert.Dashat sichgeändert.Heu-
te sinddiejenigen, die die Produkte
herstellen,die Investmentbanker in
LondonundNewYork,diebösenBu-
ben. Erfüllt das Sie, denVertriebs-
mann,mitGenugtuung?
Aber natürlich! Über den Begriff
Strukturvertrieb habe ich immer
gelacht und gesagt,man kann ja gar
keine Strukturen vertreiben. Dass
ein Betrieb strukturiert ist, ist doch
wohl klar. Die Bundeswehr hat über
20 Strukturen – meine Firma sie-
ben. Und man muss nicht erst die
Tochter desChefs heiraten, um auf-
zusteigen. Und was das vermeint-

lich schlechte Image angeht: An-
ders als bei manch einem Konkur-
renten sind uns unsere Kunden
treu geblieben.

Der Vorwurf der Falschberatung
wurde schon zuweilen erhoben,
auchvon ehemaligenMitarbeitern
der DVAG.
Erstmalig haben wir jetzt ein klei-
nes Problem im Zusammenhang
mit einem offenen Immobilien-
fonds der SEB. Aber sonst gab es in
all den Jahren kaumRechtsstreitig-
keiten. Das ist bei sechs Millionen
Kunden schon ein sehr vorzeigba-
res Ergebnis.

Die Finanzbranche insgesamt ist so
stark inVerruf geratenwienochnie
seit der Großen Depression und
demSchwarzenFreitag anderNew
Yorker Börse.Was ist schiefgelau-
fen?
Viele bei den Bankenund ihrer Pro-
duktdesigner kannten kein Maß
und keine Mitte.

DerDeutsche-Bank-Co-ChefAnshu
Jainwürde Ihnendaraufvermutlich
antworten, dass das moderne In-
vestment-Banking großeWerte ge-
schaffen hat undweiter schafft.
Ich halte von vielen Produkten die-

ser Branche gar nichts. Das berühm-
te LieschenMüllerversteht es nicht.
Unsere Kunden haben auch gar kei-
nen Bedarf an den Produkten, mit
denenviele Banken groß geworden
sind. Das ist eine andere Klientel.

Vieledieser Produktewurdenaber
sehrwohl an Lieschen Müller ver-
kauft, selbst die sogenannten Leh-
man-Brothers-Zertifikate. Denken
Sie,dassdieseGeschehnisse,die zur
Finanzkrise führten,eineinmaliger
Vorgangwaren?
Ich fürchte, dass dieMenschen, die
damit Erfolg hatten,wieder zu die-
sen Produkten zurückkehren –weil
sie so geprägt sind. Das steckt tief in
den Menschen drin. Ich bin schon
in Sorge, ob dieses globale Finanz-
system hält. Ich fürchte, dass da
noch so viele Keime im Boden ste-
cken, dass das Problem der speku-
lativen Finanzwirtschaft immer
wieder auftaucht.

WärenSievordemHintergrundder
Geschehnisse füreinTrennbanken-
system?
In dieser Idee steckt schon ein posi-
tiver Gedanke. Das traditionelle
Bankgeschäft und das Investment-
Banking sind zweiWelten, die nicht
zusammenpassen. Der eine dient
der Realwirtschaft, der andere be-
treibt eine Art Kasino.

Siewärenalso auchdafür, dieDeut-
sche Bank aufzuspalten?
Ich könntemich damit sehr gut an-
freunden.

ImMoment haften auchdie Sparer
derPostbank fürdieVerlusteder In-
vestmentbanker, sagen die Befür-
worter desTrennbankensystems..
So ist das ja auch. Ichmache es der
Politik zumVorwurf, dass sie kleine

Sparer diesen unkalkulierbaren Ri-
siken aussetzt. Ein Trennbanken-
system würde dem Investment-
Banking das Eigenkapital der bra-
ven Sparer entziehen.

Die Politik perpetuiert mit ihrer
Rettungspolitik das heutige Ban-
kensystemund stellt keine system-
verändernden Forderungen, son-
dern schießt Steuergelder ein, um
zu retten,waswomöglich nicht zu
retten ist.Wiebeurteilen Siedieses
Vorgehen?
Ich beurteile das nicht positiv, aber
ich sehe auch kaum eine Alternati-
ve.

Warum kannman eine Bank nicht
pleitegehen lassen?

DasUrgestein der deutschen Finanzbranche über die
unkalkulierbaren Risiken der Kleinsparer, die Kasino-
Mentalität der Investmentbanker und sieben Päpste.

„Ich bin in Sorge,
ob dieses globale
Finanzsystem hält“

REINFRIED POHL

DVAG-Chef Reinfried Pohl:
„Über den Begriff Struktur-
vertrieb habe ich immer
gelacht.“
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Der Unternehmer Reinfried
Pohl wird heute 85. Er ist Grün-
der und Vorstandsvorsitzender
des Finanzvertriebs Deutsche
Vermögensberatung (DVAG)
und zählt mit einem geschätz-
ten Vermögen von über zwei
Milliarden Euro zu den reichs-
ten Deutschen. 1975 gründete
er sein Unternehmen, an dem
er immer noch über 60 Pro-
zent der Anteile hält. Die bei-
den Söhne Andreas und Rein-
fried sind seit Jahren ebenfalls
in der Geschäftsführung.

Das Unternehmen Die DVAG
ist nach eigenen Angaben der
größte Allfinanzspezialist
Deutschlands. Sechs Millionen
Kunden wurden Lebensversi-
cherungen, Bausparverträge
oder -darlehen sowie Invest-
mentanlagen verkauft, vor-
nehmlich Produkte der Part-
ner Deutsche Bank und
Generali. 2012 erzielte die
DVAG einen Umsatz von 1,19
Milliarden und einen Über-
schuss von 185 Millionen Euro.

VITA
REINFRIED POHL

Reinfried Pohl (Mitte) mit dem Handelsblatt-Herausgeber Gabor
Steingart und der Redakteurin Kerstin Leitel.

Ich hätte gar keine Bedenken, eine
Bankpleitegehen zu lassen.Wievie-
le Unternehmen sind in der deut-
schen Industrie schon pleitegegan-
gen, ohne dass die Branche unter-
gegangen ist? Ich habe sieben
Päpste überlebt, da sammelt man
Erfahrungen! Ich glaube, das kann
man auch überleben.

„Toobigto fail“ ist alsoeinMärchen?
Dieser Einschätzung stimme ich
ausdrücklich zu. Es gibt große, sys-
temrelevante Banken. Aber die
meisten sind es mit Sicherheit
nicht.

War das Vorgehen in Zypern, als
auch Sparer zurVerantwortung ge-
zogenwurden, ein Fehler?
Ja. Die Deutschen haben den Glau-
benverloren, dass das,was Angela
Merkel und Peer Steinbrück ver-
sprochen haben, noch gilt.

Glauben Sie, dass dasVersprechen
generell noch haltbar ist? Sind die
Sparguthaben noch sicher?
Damöchte ich auf den Schriftsteller
Joachim Ringelnatzverweisen, der
einmal gesagt hat: Sicher ist nur
eins: Dass nichts sicher ist. Und
nicht einmal das ist sicher.

Klar ist:Die SparguthabenderDeut-
schenerleben geradedurchdie so-
genannteFinancialRepression, also
die Lücke zwischen Realzins und
Inflation, eine Enteignung.
Das ist 100 Prozent zutreffend.
Aber das ist der breiten Bevölke-
rung noch nicht bewusst.

Müssenwir uns daran gewöhnen,
dassdie Sparguthabenweiter abge-
wertetwerden?
Ich hoffe nicht, aber ich könnte
nicht sagen, das halte ich für ausge-
schlossen. Aber ich bedauere es,
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dass sich die breite Bevölkerung
nicht darüber im Klaren ist. Da be-
darf es eben einer Aufklärung. Man
sollte zugeben, das ist so. Und als
Konsequenz bedeutet das: Liebe
deutsche Mitbürger, ihr müsst ein
bisschen mehr sparen!

Derzeit wirken die Verbraucher
aber eherverunsichert.
Ich bin derMeinung, dass die Angst
vor Altersarmut immer mehr zu-
rückgeht. Die Angst schwindet, je
größer die Leistungen des Sozial-
staats werden. Die Kunden sagen
uns, ach, wissen Sie, so schlimm
kommt’s ja nicht mehr. Es besteht
zwar keinVertrauenmehr in die ge-
setzliche Rente. Aber zugleich steigt
die Hoffnung, dass Vater Staat –
auchmit derCDU– immermehrdie

werden. Das ist natürlich eine Situa-
tion, die leider insgesamt die Ver-
mögensanlage Lebensversicherung
in Misskredit bringt. Wenn das
nicht aufgeklärtwird, ist das natür-
lich schlimm.

DiekapitalgebundeneLebensversi-
cherung ist auch stärkerverbreitet...
…und auch die Form der Lebens-
versicherung, die der Staat braucht.
Denn der Staat braucht die Gelder
der Versicherungen für seine Ver-
schuldung.

VieleVersichererwollen aber nicht
weiter in Staatsanleihen, also in
staatliche Schuldscheine investie-
ren,und setzen stärker auf alterna-
tive Anlageklassenwie Parkuhren,
Windparksoder Immobilien? Sind
solche Infrastrukturinvestitionen
ein Ausweg?
Ich bezweifle das. Ich halte es für
falsch, solche obskuren Infrastruk-
turinvestitionen zu tätigen. Das
kannnichtdie Lösung sein. Ichhalte
es auch für verkehrt, dass sich die
deutsche Versicherungswirtschaft
ausdenAktienmärkten fastvollstän-
dig zurückgezogenhat. EineLebens-
versicherung ist doch das längste
Abzahlungsgeschäft derWeltmit ei-
ner Laufzeitvon 20 Jahren, damuss
mandochdasVertrauenhaben,dass
man über diese lange Zeit das Geld
gut am Aktienmarkt anlegt. Man
muss nur Geduld haben.

Ist nicht auch die bevorstehende
Einführung der neuen Kapitalvor-
schriften fürVersicherungen,wo-
nachAktienmitviel Kapital abgesi-
chertwerdenmüssen,einProblem?
Das kommt hinzu. Viele Versiche-
rungsmanager sindderzeitverunsi-
chert. Aber eine so grundsätzliche
Entscheidung,wie die Aktienquote
unter ein Prozent zu senken, halte
ich für völlig verkehrt. Es können
auch nicht alle in andere Anlagen
wie etwa Immobilien gehen.

Und die Idee, dass Immobilien-
märkte sicherer sind als Aktien-
märkte, scheint doch auch eine ge-
wagte Hypothese.
Die ist abenteuerlich.

An IhrerHandblitzen zwei Eherin-
ge – befürworten Sie etwa Polyga-
mie?
Einer der beiden Ringe ist dermei-
nerverstorbenen Frau. Ichverdan-
ke ihr viel, ohne sie gäbe es die jet-
zige Unternehmensgruppe nicht.

Seit vier Jahren bin ich allein, was
nicht leicht ist.

Sie feiernnun Ihren85.Geburtstag.
WannübergebenSie an Ihre Söhne,
die ja auch schon lange im Unter-
nehmen sind?
Wennmichder Herrgott abruft. Die
Arbeit macht mir Freude.

Glauben Sie nicht, dass das Unter-
nehmen leidet,wennderVaterund
Gründer bis zuletzt bleibt?

Das denke ich nicht. Es sorgt für
Kontinuität.

Aber die Kräfte schwinden doch.
Ja, ich halte mich ja auch zurück.
Meine Söhne sind jetzt ja schon
gleichgestellt. Du musst mit einem
der Pohls sprechen, heißt es hier.

Und die können das auch?
Die können das. Für den Fortbe-
stand des Unternehmens ist das
wichtig und entscheidend.

Einen Familienfremden anderUn-
ternehmensspitzewürden Sie aus-
schließen?
Völlig.

Wie altwollen Siewerden?
Ich hättemirvor drei, vier Jahren
nicht gedacht, dass ich noch die
Chance habe,meinen 85. zu erle-
ben. Aber ich bin noch kampfes-
bereit und dem liebenGott dank-
bar.

Dient IhnenBerthold Beitzmit sei-
nen fast 100 Jahren alsVorbild?
Daswiederumkönnte ich auchmei-
nen Söhnen nicht zumuten.

Herr Pohl, wir danken Ihnen für
dieses Interview.

Sozialleistungen erhöht und es kei-
ne Altersarmut gebenwird.

Sind denn Lebensversicherungen
noch sicher?
Die Versicherungsbranche wird
nicht untergehen. Aber die Produk-
te werden stärker auf den Risiko-
schutz gehen und weniger auf das
Sparelement.

Geradewirdöffentlichdarüberdis-
kutiert,welche Rolle der Garantie-
zins bei Lebensversicherungen in
Zukunft noch habenwird.
Das trifft die Kapitallebensversiche-
rungen.Wir haben auf fondsgebun-
dene Lebensversicherungen ge-
setzt und diese zu 90 Prozent im
Bestand. ZumTeil kann derGaran-
tiezins aber nicht mehr erreicht
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Ich hätte
gar keine Bedenken,
eine Bank
pleitegehen zu lassen.

Ich fürchte, dass
noch soviele Keime
im Boden stecken,
dass das Problem
der spekulativen
Finanzwirtschaft
wieder auftaucht.
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