
Warum ist der DVAG die Ge-
sundheitsvorsorge so wich-
tig?
‚Früher an Später denken‘ ist 
ein Leitspruch der Deutschen 
Vermögensberatung. Und das 
heißt, auch ein Stück Mitver-
antwortung für die Gesund-
heit unserer Leistungsträger zu 
übernehmen. Schließlich haben 
viele Faktoren Einfluss auf den 
Erfolg im Beruf, und dazu zählt 
auch die Gesundheit. Als ge-
wachsenes Familienunterneh-
men geht es uns aber nicht nur 
um die Leistungsfähigkeit. Wir 
fühlen uns für unsere Mitarbei-
ter und deren Familien verant-
wortlich. Der Mensch steht bei 
uns seit jeher im Mittelpunkt. 
Da ist es naheliegend, nicht nur 
auf die Arbeitsbedingungen, 
das Einkommen und die Kar-
riere der Mitarbeiter, sondern 
eben auch auf deren höchstes 
Gut, die Gesundheit, zu ach-
ten. Wir liegen damit goldrich-
tig. Nie zuvor gab es so viel Zu-
stimmung zu einer betriebli-
chen Leistung wie zu unserem 
Gesundheits-Check, von dem 
- im zweijährigen Turnus - rund 
1.000 unserer Vermögensbera-
ter profitieren.  

Was ist das Besondere hierbei – 
Vorsorgeuntersuchungen gibt 
es doch überall?
Zunächst einmal trägt das Unter-
nehmen sämtliche Kosten. Viel 
wichtiger aber ist, dass unse-
re Vermögensberater in nur ein-
einhalb Tagen einen Rundum-
Check erhalten, der alle wich-
tigen Bereiche einschließt, von 
der „Inneren“ über Herz und 
Kreislauf bis hin zur Orthopädie. 
Jeder Teilnehmer kann zusätzlich 
zu diesem „Pflichtprogramm“ 
nach eigenen Präferenzen noch 
zwei Teilmodule hinzuwählen, 
zum Beispiel eine Ernährungs-
beratung oder spezielle Tipps 
für Leistungssportler. Besonders 

gelobt wird immer wieder das 
Ärzteteam, das sich sehr viel Zeit 
nimmt. Nicht nur bei den Unter-
suchungen, sondern auch bei 
der Schlussbesprechung sowie 
bei der Erstellung eines ausführ-
lichen Abschlussberichtes. Jeder 
fühlt sich so wie ein Privatpati-
ent erster Klasse. Dass wir dieses 
Programm in so kurzer Zeit schaf-
fen, liegt an der straffen Organi-
sation. Der Tag beginnt früh um 6 
Uhr mit der Blutabnahme im Ho-
tel. Danach geht es im Gesund-
heitszentrum Schlag auf Schlag 
weiter, in der Regel ohne jede 
Wartezeit. Für die Unterbrin-
gung steht unser unternehmens-
eigenes 5-Sterne-Hotel Rosen-
park in Marburg zur Verfügung.
 
Welche Erfahrungen gibt es?
Unsere Vermögensberater sind 
total begeistert – und wir stär-
ken mit dem angebotenen Ge-
sundheits-Check zusätzlich die 
Motivation und die Bindung an 
das Unternehmen. Noch wichti-
ger aber: Es gab schon mehre-
re Fälle, in denen latente schwe-
re Krankheiten entdeckt wurden 
und so Schlimmeres verhindert 
werden konnte. Gibt es einmal 
einen weniger erfreulichen Be-

fund, helfen die Ärzte mit The-
rapievorschlägen und unterstüt-
zen somit auch nachfolgende 
Behandlungen vor Ort. Und na-
türlich erhält jeder Teilnehmer 
wichtige Ratschläge für die ei-
gene Lebensweise, sei es zur Er-
nährung, zur Bewegung oder zu 
allem, was sonst noch für ein ge-
sundes Leben wichtig ist. Sehr 

aufschlussreich ist es zudem, die 
Ergebnisse alle zwei Jahre zu ver-
gleichen. So bekommt man ein 
fundiertes Bild darüber, was sich 
verändert hat und wo man ge-
gensteuern sollte. Der Gesund-
heits-Check ist deshalb bei uns 
längst zu einer angesehenen 
„Dauereinrichtung“ geworden.

„…und bleib gesund!“ 

Warum Unternehmen in die Gesundheit 
ihrer Führungskräfte investieren

Gesundheit! Der meistgenannte gute Wunsch, den man 
nicht nur den Liebsten mitgibt, sondern auch für sich selbst 
erhofft. Auch moderne Unternehmen legen immer mehr 
Wert auf die Gesundheit ihrer Mitarbeiter und fördern da-
mit gleichzeitig deren Leistungsfähigkeit.
  
Das Thema Gesundheitsvorsorge hat – vor allem durch den zu-
nehmenden Wettbewerb um leistungsstarke Fach- und Füh-
rungskräfte – seit geraumer Zeit auch in Unternehmen neue 
Dimensionen erreicht: Wurde früher hauptsächlich auf ergo-
nomische Arbeitsplatzgestaltung und vielleicht ein Betriebs-
sport-Angebot geachtet, bieten fortschrittliche Unternehmen 

heute für ausgewählte Mitarbeiter verstärkt auch Gesundheits-
Checks an. Ein wichtiges Motiv dabei: Die Bindung der Leis-
tungsträger an das Unternehmen.

Besonders vorteilhaft bei solchen Zusatzangeboten ist es, den 
Gesundheits-Check in Zusammenarbeit mit professionellen Ge-
sundheitszentren durchzuführen. So arbeitet beispielsweise die 
Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) seit 2008 mit dem 
Marburger Medizinischen Versorgungszentrum (mmvz) zusam-
men. Ein großes Plus dabei: Den Teilnehmern steht ein Team 
hochqualifizierter Fachärzte, Professoren und Therapeuten ge-
bündelt zur Verfügung, das zudem bestens organisiert ist. 
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