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Herr Dr. Reinfried Pohl wurde am 26. April 1928 in Zwickau im Sudeten-

land geboren. Im Februar 1944, also als noch nicht einmal Sechzehnjähri-

ger, zog ihn die deutsche Wehrmacht zunächst als Luftwaffenhelfer ein, 

und danach musste er als Panzergrenadier bis zum Ende des Zweiten 

Weltkrieges an der Ostfront kämpfen. Im Jahre 1946 wurde er mit seiner 

Familie aus seiner Heimat nach Halle an der Saale in die damalige sowjeti-

sche Besatzungszone vertrieben. Das mit achtzehn Jahren trotz aller 

durch die Kriegswirren bedingten Unterbrechungen erfolgreich bestandene 

Abitur im Jahre 1946 zeigt bereits, mit welcher Zielstrebigkeit Herr Pohl 

damals wie dann auch während seines gesamten weiteren Lebensweges 

gearbeitet hat. 

Politische Gründe zwangen ihn, auch seine zweite Heimat, Halle, zu ver-

lassen, und er siedelte nach Marburg über. Hier begann er 1948 das Stu-

dium der Rechtswissenschaften. Obwohl er sein Studium als Werkstudent 

finanzieren musste, bestand er bereits nach fünf Jahren sein Erstes juristi-

sches Staatsexamen und wurde wenige Monate danach, Ende 1953, in 

Marburg zum Dr. iur. promoviert. 

Meine Damen und Herren, wir haben hier ein typisches Schicksal der 

deutschen Kriegsgeneration vor uns: Durch den Krieg unterbrochene 

Schulausbildung im Dritten Reich, Soldat im letzten militärischen Aufgebot 
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Hitlers, dennoch regulärer Schulabschluss nach Kriegsende, Vertreibung, 

erneute Flucht und endlich Absolvierung eines anspruchsvollen Studiums 

in der kürzest möglichen Zeit.  

Herr Pohl begann seine berufliche Tätigkeit 1956 beim Gerling-Konzern, 

einem der renommiertesten deutschen Versicherungsunternehmen. Nach-

dem er auch wirtschaftlich auf soliden eigenen Füßen stand, heiratete er 

1958 die Frau, die wir heute hier bei uns begrüßen dürfen. Der Ehe ent-

stammen zwei Söhne, die das weiter unten noch näher zu würdigende in-

ternational agierende Familienunternehmen zu übernehmen im Begriff 

sind. 

Es ist hier nicht der Ort, auf die weiteren beruflichen Stationen von Herrn 

Pohl im einzelnen einzugehen. Seine in der Praxis gewonnenen Erfahrun-

gen, gepaart mit einem ausgeprägt analytischen Verstand und einer visio-

när zu nennenden unternehmerischen Weitsicht führten ihn Ende der 

sechziger Jahre zur Entwicklung einer vollkommen neuen Konzeption des 

Angebotes von Finanzdienstleistungen in der Bundesrepublik Deutschland. 

Die Idee besteht, kurz gesagt, darin, Dienstleistungen von Banken, Versi-

cherungen, Bausparkassen und Kapitalanlagegesellschaften dem Kunden 

aus einer Hand anzubieten. Dieses Konzept trägt den Namen „Allfinanzan-

gebot“, und es sollte die gesamte bis dahin in Deutschland existierende 

Vermögensberatung revolutionieren. Erst seit dieser Zeit kann man ei-

gentlich von einem „Vermögensberater“ sprechen, und es soll nicht uner-

wähnt bleiben, dass die Berufsbezeichnung „Vermögensberater“ durch 

Herrn Pohl aufgrund seiner so einfachen wie genialen Idee eingeführt 

wurde. 

Viele glänzende Konzepte und Erfindungen scheitern oft genug an der 

Realität. Nicht so die eben beschriebene von Herrn Pohl. Sie setzte sich in 

einer geradezu atemberaubenden Geschwindigkeit in Deutschland und 

später auch in anderen europäischen Ländern durch. „Durchsetzen“ heißt, 

ganz einfach gesprochen, dass sie sich zu einem ungeheuren finanziellen 

Erfolg entwickelte. Lassen Sie mich nur wenige Zahlen nennen: Mehr als 

30.000 Vermögensberater sind bei dem von Herrn Pohl gegründeten Un-



ternehmen beschäftigt. Diese Vermögensberater betreuen mehr als 3,7 

Millionen Kunden in Deutschland, wobei das jährliche Prämienaufkommen 

annähernd drei Milliarden Euro ausmacht. 

Ich will es bei dieser sehr kurzen Beschreibung des Werdeganges des Un-

ternehmens „Deutsche Vermögensberatung“ belassen. Ich will auch nicht 

die eine dicht beschriebene DIN A4-Seite ausmachenden gegenwärtigen 

beruflichen Funktionen von Herrn Dr. Pohl aufzählen. Jede einzelne davon 

würde einen normalen Menschen voll ausfüllen. 

Es konnte nicht ausbleiben, dass Herrn Pohl eine Reihe außergewöhnlicher 

Ehrungen zuteil wurden, von denen nur einige wenige beispielhaft genannt 

werden sollen: 

Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1988 durch den damaligen Hessi-

schen Ministerpräsidenten Dr. Wallmann, Verleihung des Großen Ver-

dienstkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland durch 

Bundeskanzler Kohl 1998, höchste Auszeichnungen durch die Republik Ös-

terreich und die Republik Portugal. 

Herrn Pohls Verdienste um die Förderung der Universität Marburg in den 

neunziger Jahren und die besondere Unterstützung des Fachbereichs 

Rechtswissenschaften führten zu seiner Ernennung zum „Ehrensenator der 

Philipps-Universität“. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit seiner Idee 

des Allfinanzangebotes in den Fachbereichen Wirtschaftswissenschaften 

und Rechtswissenschaften trugen ihm die Ehrendoktorwürde des Fachbe-

reichs Rechtswissenschaften ein, eine Ehrung, die die theoretische Bedeu-

tung seines Konzeptes angemessen würdigt. 

Die Lucian-Blaga-Universität freut sich darüber, dass Herr Pohl ihre Aktivi-

täten seit mehreren Jahren durch namhafte Beträge unterstützt. Diese Ak-

tivitäten erfolgten für die universitäre Öffentlichkeit wegen Herrn Pohls 

persönlicher Bescheidenheit bisher gewissermaßen anonym. Aber seine 

gerade in den letzten Wochen erheblichen finanziellen Aufwendungen für 

den Fachbereich Medizin lassen es geboten erscheinen, nun den Namen 

des Mäzens öffentlich zu nennen. 



Wir freuen uns, dass mit der heutigen Ehrung die Beziehungen zwischen 

unserer Universität und Marburg noch enger werden. Lassen Sie mich an 

dieser Stelle auch sagen, dass vor knapp einer Woche der Marburger 

Oberbürgermeister mit unserem Oberbürgermeister erfolgreiche Gesprä-

che über eine Partnerschaft zwischen unseren beiden Universitätsstädten 

geführt hat.  

Sehr geehrter Herr Dr. Pohl, es ist uns eine große Ehre, Sie in Zukunft zu 

den Ehrendoktoren der Lucian-Blaga-Universität zählen zu dürfen. 


