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Den Kunden 
miteinbeziehen      
Gerade das iPad eignet sich für das interaktive Verkaufsgespräch

Welche Vorteile bringen mobile Endgeräte im Kundenge-
spräch, auch darüber sprach diese Zeitschrift mit Christian 
Glanz, IT-Vorstand der Deutschen Vermögensberatung 
AG (DVAG). 

Welche neuartigen Chancen/Geschäftsmög-
lichkeiten bietet die Integration von mobilen 
Endgeräten in die bestehenden Vertriebs-
Prozesse bei Finanzdienstleistern?

Die Vorteile für Finanzdienstleister, welche mobile Geräte und 
Apps in ihre vertrieblichen Prozesse einbinden, liegen auf der 
Hand: So können Vertriebsmitabeiter heute über Smart Phones 
von jedem Ort aus und jederzeit auf ihre Kontaktdaten, Termi-
ne und Aufgaben zugreifen und ihre Arbeitsabläufe so noch 
flexibler und effizienter gestalten. Tablets wiederum eignen 
sich mit ihrem großen Display und Touchscreen gut für den 
Einsatz im persönlichen Kundengespräch. Ausgestattet mit 
entsprechenden Beratungs-Apps, lassen sich mit ihnen kom-
plexe Themen wie unterschiedliche Vorsorgethemen anschau-
lich und lebendig darstellen. Gleichzeitig ermöglichen sie es 
Vertriebsmitarbeitern, ihre Kunden viel stärker als bisher in 
das Beratungsgespräch einzubinden und mit ihnen in einer Art 
und Weise zu interagieren, die in der klassischen Gesprächs-

situation mit Papier und Stift oder PC nicht möglich wäre. 
Damit eröffnen sie Finanzdienstleistern neue Wege in der 
persönlichen Kundenberatung.

Der konkrete Fall: Wie sah die Herangehens-
weise der DVAG aus? 

Wir haben frühzeitig die Chance erkannt, die Beratungsprozesse 
im persönlichen Kundenkontakt noch effektiver zu unterstützen. 
Das iPad bot aus unserer Sicht die besten Möglichkeiten hierfür. 
Direkt nach der Ankündigung des revolutionären Tablets durch 
Steve Jobs starteten wir das iPad-Projekt und planten die Ent-
wicklung unternehmenseigener Apps. Gleich zum Verkaufsstart 
der Geräte flog ein Mitarbeiter nach New York und erwarb die 
ersten verfügbaren Apple-Tablets. Die intensive Beschäftigung 
mit dem Gerät und der neuen mobilen Technologie machte 
es dann möglich, dass wir bereits im Juni 2010 zur Einfüh-
rung des iPads im deutschen Markt drei unternehmenseigene 
Apps für das iPad bereitstellen konnten. Zusätzlich haben wir 
den 1.000 erfolgreichsten Vermögensberatern kostenlos ein 
iPad übergeben. Damit führte die DVAG als erstes deutsches 
Finanzdienstleistungsunternehmen das iPad im mobilen Ver-
trieb ein. Die Apps „der ersten Stunde“ sind heute Bestandteil 
der umfassenden DVAG-Beratungs-App, die kontinuierlich 
weiter entwickelt wird. 

Welche Unterstützung bietet die DVAG mit 
der Beratungs-App?

Die DVAG-Beratungs-App vereint über 50 Module für eine 
umfassende Allfinanzberatung. Mit ihr unterstützen wir die 
DVAG-Vermögensberater im direkten Kundenkontakt und 
ermöglichen es ihnen komplexe Themen wie Vorsorge, Absi-
cherung, Rücklagen und Sparen anschaulich, multimedial und 
interaktiv zu verdeutlichen. Ziel ist es, mit Hilfe der App 
Kunden verständlich zu informieren, zu beraten, ihr Interesse 
für bestimmte Themen zu wecken und bereits einen konkreten 
Handlungsbedarf zu ermitteln. Hierbei wird der Kunde aktiv in 
den Beratungsprozess eingebunden und kann gemeinsam mit 
dem Vermögensberater individuelle Vorsorge- oder Vermögens-
aufbaukonzepte erstellen. Als weiterer Bestandteil der Bera-
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tungs-App steht den Vermögensberatern auf dem iPad neben 
den Allfinanzberatungsmodulen eine Mediathek zur Verfügung. 
Über diese können sie auf alle Veröffentlichungen der DVAG 
wie Magazine, Bücher und Broschüren, aber auch auf Schu-
lungsvideos und Unterlagen zu Versicherungsthemen sowie zur 
Bedienung der Beratungs-App-Module zugreifen. Insgesamt 
bietet die DVAG-Beratungs-App ihren Vermögensberatern eine 
umfangreiche Funktionalität und eine hohe Benutzungsfreund-
lichkeit. So wurde sie auch in der Kategorie „Informieren und 
Beraten“ mit dem „Service-Innovationspreis 2012“ durch die 
Service Rating GmbH ausgezeichnet.
Mit dem iPad bieten wir unseren Vermögensberatern allerdings 
nicht nur im direkten Kundenkontakt, sondern auch in der 
mobilen Büroorganisation einen großen Mehrwert. Durch die 
Anbindung an das DVAG-Online-Außendienstsystem können 
sie beispielsweise ihre E-Mails, Kontakte, Termine und Aufga-
ben synchronisieren sowie bearbeiten und ihre Arbeitswelt so 
noch effizienter gestalten. 

Ändert sich die Art der Kundenansprache?
Das iPad ermöglicht eine neue Art der Kundenansprache. Aus-
gestattet mit interaktiven Anwendungen und Multimedia-Prä-
sentationen spricht es insbesondere die sogenannte „digitale 
Generation“ an, für die der Umgang mit modernen Medien wie 
Smart Phones, Tablets und Internet seit langem selbstverständlich 
ist. Mit dem iPad können sich die jungen Leute jetzt in der für sie 
gewohnten Art und Weise, d.h. spielerisch und mit Spaß, über 
Finanzthemen informieren und beraten lassen. Daneben trägt das 
iPad dazu bei, die Qualität der Beratung durch die anschauliche 
Vermittlung komplexer Themen und die aktive Einbindung des 
Kunden weiter zu steigern. So lässt sich durch Berater und Kunde 
gleichermaßen in die Präsentation eingreifen. Der Kunde kann 
verschiedene Vorsorge- oder Absicherungsmöglichkeiten unter 
Berücksichtigung seiner individuellen Finanzsituation, seiner 
Wünsche und Ziele nachvollziehbar durchspielen. Diese Form 
der Präsentation ist sehr einfach zu bedienen und auch leicht zu 
verstehen. Das iPad bietet damit zahlreiche Vorzüge, die es als 
langfristiges Beratungsinstrument attraktiv machen.

Wie ist die Akzeptanz bei den Vermittlern?
Die Akzeptanz bei den DVAG-Vermögensberatern ist sehr 
hoch. Sie sind begeistert vom handlichen Tablet und darüber, 
wie lebendig und verständlich sich komplexe Themen darstellen 
lassen. Zu dieser positiven Haltung hat u.a. die Seminarreihe 

Strategie

„Info-Tainment“ beigetragen. Diese haben wir eigens für das 
iPad konzipiert und deutschlandweit Seminare durchgeführt, 
um den Vermögensberatern den sicheren Umgang mit dem 
Tablet und den Anwendungsmodulen zu ermöglichen. Entschei-
dend für die hohe Akzeptanz bei den Vermögensberatern war 
allerdings auch, dass ein namhafter DVAG-Direktionsleiter die 
Info-Tainment Seminare und damit die Einführung des iPads 
engagiert unterstützt hat.

Denken Sie über alternative Plattformen 
nach?

Solange iPhone und iPad die Top Mobile Devices am Markt 
sind, werden wir unsere Vermögensberater weiterhin mit diesen 
Geräten und entsprechenden Apps unterstützen. Nichtdesto-
trotz beschäftigen wir uns im Rahmen von Innovationsprojek-
ten auch mit alternativen mobilen Plattformen wie Android, 
Microsoft Windows sowie mit plattformübergreifenden Web-
Technologien wie HTML5. Vor diesem Hintergrund wäre die 
DVAG aus IT-technischer Sicht in der Lage, Apps auch für diese 
Plattformen anzubieten.

Welche weiteren Entwicklungsschritte  
sind geplant?

Ziel der DVAG ist es, das iPad als langfristiges Beratungs-
instrument noch stärker im mobilen Vertrieb zu verankern. 
Daher bauen wir gemeinsam mit unserem IT-Dienstleister und 
Entwicklungspartner, der compeople AG, die Anwendungen 
hinsichtlich Umfang sowie Funktionalität kontinuierlich aus. So 
findet alle vier Wochen eine Aktualisierung statt. In die Neue-
rungen werden vor allem die Anregungen der Vermögensberater 
aus ihren Kundengesprächen eingearbeitet. Um die Vermögens-
berater unter Einbindung der neuesten Informationstechnologi-
en dabei zu unterstützen, ihre Arbeitsprozesse noch einfacher 
und effizienter zu gestalten, ist als nächster Schritt der Rollout 
der DVAG-Cloud geplant. Diese ermöglicht es beispielsweise 
im Kundengespräch am iPhone/iPad erstellte Fotos oder Doku-
mente direkt in der Private-Cloud Lösung der DVAG abzulegen 
und dort einem Kunden im DVAG-Online-Außendienstsys-
tem zuzuordnen. Durch die lokale Verschlüsselung lassen sich 
zudem Dateien auch in Gebieten ohne Netzabdeckung aufrufen 
und bearbeiten. Damit wird das iPad mit den DVAG-Apps noch 
vielseitiger einsetzbar und für die Vermögensberater zu einem 
Arbeitsmittel, das sich in ihrem vertrieblichen Arbeitsalltag 
nicht mehr wegdenken lässt. 

Auf immer iPad?
„Wir beschäftigen uns im Rahmen von Innovationsprojekten mit alternativen 

mobilen Plattformen wie Android, Microsoft Windows sowie mit plattform

übergreifenden WebTechnologien wie HTML5. Die DVAG ist aus ITtech

nischer Sicht in der Lage, Apps auch für diese Plattformen anzubieten.“

Christian Glanz, IT-Vorstand der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG)


