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1
Ein Vermögensberater 
berät nicht – so wie 
Makler – produkt-, 
sondern konzept-
orientiert.

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE, DIE DER BERUF DES VERMÖGENSBERATERS 
GEGENÜBER EINEM MAKLER BIETET

2
Wir bieten unseren 
Kunden echte 
Allfi nanzberatung, 
anders als die meisten 
Makler, die nur Ver-
sicherungen im Blick 
haben.

3
Den Status des 
 gebundenen 
Vermittlers sehe 
ich als klaren Vorteil, 
nicht nur wegen 
der weniger starken 
Regulierung. Denn 
ich muss nicht – so 
wie Makler – meinen 
Kunden etwas verspre-
chen, was ich gar nicht 
leisten kann.

4
Wir konzentrieren 
unser Geschäft auf 
wenige Partnerge-
sellschaften. Dadurch 
können wir bei diesen 
unendlich viel mehr 
erreichen als ein ein-
zelner Makler, wenn es 
um innovative Produkte 
oder um erstklassigen 
Vertriebs- und Kunden-
service geht.

5
Ich erhalte von 
der Gesellschaft 
ein Höchstmaß an 
Unterstützung 
und muss mich 
so um sehr vieles 
nicht kümmern, 
was für Makler 
unerlässlich ist 
und diese sehr 
viel Zeit, Kraft 
und Geld kostet.

6
Will ein Makler 
sich eine Vertriebs-
organisation 
auf bauen, ist er 
vollkommen auf sich 
allein gestellt. Die 
DVAG unterstützt mich 
dabei auf vielfältigste 
Weise.

7
Die Haftung des Mak-
lers geht viel weiter als 
die des Vermögensbe-
raters als gebundener 
Vermittler. Um gesetz-
lich vorgeschriebene 
Sachkundenachweise 
muss er sich ganz allei-
ne kümmern. Dem sind 
viele nicht gewachsen. 
Ich bin als Vermögens-
berater in sicherem 
Hafen, da die DVAG im 
Grunde alles so regelt, 
dass ich kaum Zeit oder 
Geld investieren muss. 

8
Ein Vermögensbe-
rater hat gegen-
über Maklern viele 
Kosten vorteile – wie 
die  Kosten für den 
jährlichen Prüfbericht 
oder für eine Vermö-
gensschadenhaft-
pfl ichtversicherung, 
die beim Makler mit 
hohen Beträgen ins 
Gewicht fallen.

9
Kein Makler hat 
einen persönlichen 
Betreuer und Coach, 
der ihn unterstützt 
und anleitet. Die 
Möglichkeiten des 
Austausches, wie z. B. 
in Pannonia, gibt es 
für Makler nicht. 

10
Makler sind am Ende 
reine Einzelkämpfer. 
Ich arbeite sehr gerne 
in einem Familien-
unternehmen, das 
sich durch eine über 
40 Jahre andauernde 
Kontinuität und Erfah-
rung auszeichnet und 
immer in die richtige 
Richtung gesteuert 
wurde.


