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Marburg. Die 1993 gegrün-
dete private Fachhochschule 
der Wirtschaft (FHDW) ist von 
Mettmann nach Marburg ge-
zogen. Heute beginnt das Win-
tersemester der staatlich an-
erkannten Fachhochschule, die  
seit 2008 mit der DVAG koope-
riert. Mit der Standortverlage-
rung nach Marburg fördert die 
DVAG eine Stiftungsprofessur – 
die „Reinfried-Pohl-Stiftungs-
professur für Finanzvertrieb“. 
Der Stiftungsprofessor, Michael 
Thiemermann, übernimmt als 
Leiter der FHDW die Hauptver-
antwortung für den dualen Stu-
diengang. Da das Hochschul-
gebäude, das frühere Hotel 
„Waldecker Hof“ noch nicht fer-
tig umgebaut ist, findet das ers-
te Semester im Zentrum für Ver-
mögensberatung statt. Seite 25

35 Studierende beginnen heute ihr Studium in Marburg an der 
Fachhochschule der Wirtschaft. Foto: DVAG



Neue Fachhochschule startet heute
DVAG bietet dualen Studiengang jetzt in Marburg an · Früheres Hotel wird für Vorlesungen umgebaut 

Finanzwirtschaft und Un-
ternehmensführung sind 
die Fächer, mit denen sich 
35 Studierende ab heute 
befassen. Die Fachhoch-
schule der Wirtschaft zog 
von Mettmann nach Mar-
burg um und eröffnet ihr 
Wintersemester. 
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Marburg. Während die  Studie-
renden der Philipps-Universität 
noch Semesterferien haben, 
pauken die „Erstis“ der neuen 
Marburger Fachhochschule be-
reits ab heute:  35 Abiturienten 
beginnen ihr duales Studium 
mit dem Schwerpunkt Finanz-
vertrieb an der Fachhochschu-
le der Wirtschaft (FHDW). Die 
Deutsche Vermögensberatung, 
hat die Einrichtung vom bishe-
rigen Standort Mettmann nach 
Marburg geholt (die OP berich-
tete). 

Früherer „Waldecker Hof“ 
wird noch umgebaut 

Die Studierenden werden in 
den nächsten Wochen zunächst 
im DVAG-Gebäude in der An-
neliese Pohl-Allee unterrichtet, 
das eigentliche Hochschul-Do-
mizil – das frühere Hotel „Wald-
ecker Hof“ – wird derzeit noch 
umgebaut. Die Umbauarbeiten 
sollen Anfang 2014 abgeschlos-
sen sein, dann können die Vor-
lesungen und Seminare in der 
Bahnhofstraße stattfinden, er-
klärte eine DVAG-Sprecherin 
auf Anfrage der OP. 

Mit dem Wechsel von Mett-
mann nach Marburg will die 
DVAG nach eigenen Angaben 

den bereits etablierten Bache-
lorstudiengang noch intensi-
ver auf die spezifischen Anfor-
derungen aus der Praxis der Ver-
mögensberatung ausrichten. 35 
Erstsemester ist eine Rekord-
zahl an Studierenden eines Jahr-
gangs in der seit 2008 bestehen-
den Kooperation zwischen der 
DVAG und der Fachhochschu-
le. „Dieser bisher stärkste Jahr-
gang unterstreicht die Attrakti-
vität des Bachelorstudiengangs 
und spricht für den neuen Fach-
hochschulstandort Marburg“, 
erklärt die DVAG. Zukünftig sol-
len in Marburg über 100 Studie-
rende ausgebildet werden.

Stiftungsprofessur                     
für Finanzvertrieb

In drei Jahren erwerben die 
DVAG-Studenten Fachwissen 
der Finanzwirtschaft und Un-
ternehmensführung und stre-
ben die vier Abschlüsse Ba-
chelor of Arts in Betriebswirt-
schaft, Kaufmann für Versiche-
rungen und Finanzen (IHK), 
Vermögensberater (DBBV) und 
geprüfter Finanzanlagenfach-
mann (IHK) an. 

„Mit der Fachhochschule der 
Wirtschaft wird die Univer-
sitätsstadt Marburg in ihrer Be-
deutung als überregional ange-
sehenes Wissenschaftszentrum 
zusätzlich gestärkt. Es ist auch 
ein besonderer Gewinn für alle 
Studenten der Deutschen Ver-
mögensberatung, die nun durch 
die unmittelbare Nähe zum 
Zentrum für Vermögensbera-
tung aktiv in unsere Unterneh-
menswelt eingebunden werden 
und vom direkten Austausch 
mit erfahrenen Vermögens-
beratern profitieren“, so Pro-
fessor Dr. Reinfried Pohl, Grün-
der und Vorstandsvorsitzender 
der Deutschen Vermögensbera-

tung. Oberbürgermeister Egon 
Vaupel (SPD) erklärt, der neue 
Studiengang werte den Stand-
ort Marburg als Stadt der Bil-
dung auf. „Die Fachhochschule 
der Wirtschaft ergänzt hervor-
ragend das bereits bestehende 
Angebot in Marburg.“

Erstmalig fördert die DVAG ab 
dem Wintersemester 2013/2014 
eine Stiftungsprofessur – die 
„Reinfried-Pohl-Stiftungspro-
fessur für Finanzvertrieb“. Als 
Stiftungsprofessor wurde Pro-
fessor Michael Thiemermann, 
ein erfahrener Praktiker und 
Fachmann auf dem Gebiet der 
Finanzwirtschaft, berufen. Er 
übernimmt als Leiter der FHDW 
in Marburg die Hauptverant-

wortung für den dualen Studi-
engang. Darüber hinaus sol-
len unter seiner wissenschaftli-
chen Leitung neue Forschungs-
projekte zum Finanzvertrieb er-
schlossen werden. „Ich freue 
mich, dass die seit Jahren be-
währte Zusammenarbeit zwi-
schen der DVAG und der FHDW 
nunmehr in Marburg eine wei-
tere Stärkung erfährt. Die Deut-
sche Vermögensberatung be-
weist mit ihrem Engagement, 
wie wichtig ihr eine hochwerti-
ge Ausbildung ihrer Vermögens-
berater ist und stellt sich damit 
konsequent und für die Branche 
vorbildlich den gewachsenen 
Herausforderungen des Mark-
tes“, so Thiemermann.

Bisher haben Studierende der FHDW in Mettmann gelernt. Die DVAG hat die Hochschule nach Mar-
burg geholt. Fotos: DVAG

Professor Michael Thiemer-
mann leitet die Hochschule. 


