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35 Jahre VVO –
familiengeführte Tradition mit innovativer Dynamik
•

Konsequente Entwicklung vom traditionellen Versicherungsvertrieb hin zu einem
ganzheitlich orientierten Beratungsunternehmen.

•

Qualitativ hochwertige Beratung auf Basis eines wissenschaftlichen Beratungsansatz
nach DIN-Norm macht sich in zweistellig wachsenden Umsatzzahlen bemerkbar.

•

Frühzeitige Konzentration auf die Herausforderungen der Digitalisierung erweisen sich
jetzt – in der Corona-Krise – als außerordentlich hilfreich für die reine Online-Beratung.

„Eines ist sicher: die Rente“. Wer kennt sie nicht, diese vielzierte Behauptung, mit der der damalige
Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm in den Bundestagswahlkampf 1986 gezogen war. Bereits
ein Jahr zuvor, 1985, gründeten die beiden Vertriebsexperten Karl Rosopulo und Andreas Haberger
den freien Versicherungsvertrieb VVO, denn bereits damals war absehbar, dass es in Sachen privater
Altersvorsorge bald enormen Beratungsbedarf geben wird.
„Aufgrund der demographischen Situation war uns damals bereits bewusst, dass es eine zwingende
Notwendigkeit gab, privat für die berufsfreien Jahre vor zu sorgen. Diese traurige Situation war
damals unsere größte Motivation, um den Menschen klar zu machen, dass sie ihre Sicherheit und
ihren Wohlstand durch private Altersvorsorge in die eigene Hand zu nehmen müssen“, erinnert sich
Andreas Haberger, Gründer und Vorstandsvorsitzender der VVO Haberger AG.
Deutschland war zu dieser Zeit im Vergleich mit anderen Industrieländern abgeschlagen auf dem
vorletzten Platz was die private Altersversorgung über Lebensversicherung betraf. Das
Geschäftsmodell der damaligen VVO konzentrierte sich daher vorwiegend auf Altersversorgung
durch die damals üblichen Lebensversicherungen und Gesundheitsvorsorge durch private
Krankenversicherung.
Durch konsequente Verfolgung dieser Vertriebsstrategie wurde die VVO bereits nach zwei Jahren
zum größten Vertriebsbereich der bayerischen Beamten Versicherung. Starkes Wachstum im
Vertrieb und hervorragende Geschäftsqualität in der Beratung wurde gerade in dem konservativen
Haus der bayerischen Beamten Versicherung besonders hoch bewertet.
Diese erste Firma war der Ursprung für die bereits 35 Jahre andauernde Erfolgsgeschichte der
heutigen VVO Haberger AG, die als familiengeführte Gruppe eine Reihe von Unternehmungen im
Finanzsektor umfasst wie etwa die Finanzierung von Startups, eine Wirtschaftsberatung, eine
Immobilien-Projektentwicklungsfirma, eine Fonds-Vermögenverwaltung sowie eine Stiftung für
Kinderhilfe umfasst.
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Mittlerweile gehen die Dienstleistungen der VVO Haberger AG also weit über das Thema Alters- und
Gesundheitsvorsorge hinaus und beinhaltet eine ganzheitliche, lebensphasenbegleitende RundumBeratung. Daher orientieren sich die Vertriebspartner der VVO Haberger AG seit Längerem auch an
der DIN-Norm-basierten Analyse und deren wissenschaftlich fundiertem Beratungsansatz.
Diese Umstellung der Beratungsleistung auf eine objektivierbare, reproduzierbare und ganzheitliche
Finanzanalyse macht sich mittlerweile spürbar positiv in der Geschäftsentwicklung bemerkbar. So
wurde der Unternehmensumsatz im Jahr 2018 um 50 Prozent und im Jahr 2019 um weitere 20
Prozent gesteigert. Der Umsatzerlös pro Vertriebspartner liegt bei mehr als 300.000 Euro im Jahr.
Die frühzeitige Konzentration auf die Herausforderungen durch die zunehmende Digitalisierung auch
im Finanz- und Versicherungsvertrieb macht sich gerade jetzt, in der aktuellen Corona-Krise, positiv
bemerkbar, denn in Zeiten des Social Distancing ist die kontaktlose Beratung oberstes Gebot. Mit
einem komplett onlinebasierten Kunden- und Verwaltungsprogramm sowie einer Berater-App
bleiben die Vertriebspartner der VVO Haberger AG auch im Home-Office mit Ihren Kunden in engem,
aber digitalen Kontakt und stärken damit die Kundenbindung.
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Über die VVO Haberger AG
Die VVO Haberger AG ist seit 1985 die Premiumadresse für Financial Planning, die professionelle
Wirtschaftsberatung für Privatpersonen, die ihre finanzielle Entwicklung nicht dem Zufall überlassen
wollen. Mit 35 Jahren Kompetenz und Erfahrung steht die Wirtschaftsberatung der VVO Haberger AG
genauso für Tradition und Werte wie für Innovation und Erfolg. Das familiengeführte Unternehmen
agiert unabhängig und nutzt diese Freiheit, um Mandanten innovative, maßgeschneiderte und stets
ganzheitliche Finanzkonzepte zu unterbreiten. Dabei hält sich die VVO Haberger AG bei der
Finanzanalyse und der Beratung streng an den DIN-zertifizierten Beratungsansatz. Das Ergebnis sind
über 100.000 zufriedene Mandanten sowie das sich auf mehrere Milliarden Euro belaufende
Geschäftsvolumen. Mit ihrer Wirtschaftskraft unterstützt die VVO Haberger AG auch die AndreasHaberger-Stiftung, die Kindern in Not Hoffnung und eine Zukunft gibt.
Detaillierte Informationen zur VVO Haberger AG finden Sie unter www.vvo.de.
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