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Pressemitteilung 
 
 

compeople AG führt innovatives Online-System bei  
Deutscher Vermögensberatung AG Wien ein 
 
Über 1.600 Berater nutzen die neue IT-Lösung  
 
Frankfurt/Wien, 10. Juli 2007 – Die compeople AG gab heute bekannt, dass sie 
erfolgreich ein auf der Smart Client-Technologie basierendes Online-System bei der 
Deutschen Vermögensberatung (DVAG) in Wien eingeführt hat. Über 1.600 Ver-
mögensberater betreuen jetzt ihre über 90.000 Kunden in Österreich mit der neuen 
Online-Lösung.  
 
„Das neue IT-System unterstützt die Vermögensberater optimal bei ihren Bera-
tungsaktivitäten, indem es ihre hohen Anforderungen an Benutzerkomfort, Perfor-
mance sowie Aktualität, Sicherheit und mobilen Einsatz erfüllt“, fasst Christian 
Glanz, Vorstand der compeople AG, die Stärken der IT-Lösung zusammen.   
 
Das neue Onlinesystem wurde auf Basis der compeople Smart Client-Plattform um-
gesetzt und integriert verschiedene Anwendungen unter einer einheitlichen Benut-
zeroberfläche. Den Kern bildet hierbei das Kundeninformations- und Beratungs-
system. Indem diese Programme nahtlos ineinander greifen und die gleiche Daten-
basis nutzen, ermöglichen sie ein effizientes Durchführen der Vertriebsprozesse.  
 
Der Einsatz der Smart Client-Technologie gewährleistet, dass sich das IT-System 
nicht nur installationsfrei auf jeder gängigen Hardware, sondern auch direkt von ei-
nem USB-Stick aus nutzen lässt. Weiterhin erlaubt die Smart Client Technologie 
einen stabilen und performanten Betrieb des Online-Systems, selbst bei geringen 
Netz-Bandbreiten, wie z.B. ISDN oder GPRS. Dies ermöglicht eine hohe Mobilität 
der Berater, die jetzt von jedem Ort, an dem man mobil telefonieren kann, online auf 
das System und damit auf ihre aktuellen Daten und Programme zugreifen können.  
 
Auf der fachlichen Seite integriert die neue Lösung alle Finanzdienstleistungs-
produkte der DVAG Wien, bildet die komplexen Beratungsprozesse eins zu eins ab  
und lässt sich einfach bedienen. Darüber hinaus beinhaltet das neue IT-System 
aktuelle Gesetzesanforderungen, wie z.B. die EU-Vermittlerrichtlinie.  
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„Mit dem neuen IT-System stellen wir unseren Beratern eine hochwertige IT-Lösung 
bereit, welche unsere Fachlichkeit optimal integriert hat. Sie ermöglicht unseren 
Vermögensberatern ihre Geschäftsabläufe jetzt noch effizienter zu gestalten und 
damit ihre Beratungsqualität weiter zu verbessern,“ erläutert Franz Veigl, Vorstand 
der DVAG Wien. 
 
Das neue IT-System ging im vorgegebenen Zeit- und Kostenrahmen online. Die 
Freischaltung der IT-Lösung in Wien erfolgte erfolgreich und zeitgleich mit der Frei-
schaltung des Online-Systems der DVAG in Deutschland. Entscheidend für diesen 
Projekterfolg war sowohl die enge Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern der 
DVAG Wien und der compeople AG als auch ein agiles Projektvorgehen auf der 
Basis der Methode Scrum. Das frühzeitige und kontinuierliche Einbinden der DVAG-
Anwender in die Projektteams ermöglichte darüber hinaus eine hohe Akzeptanz der 
neuen Lösung bei den Vermögensberatern der DVAG Wien von Anfang an. 
 
 
 
 
Zum Smart Client Ansatz 
 
Der Smart Client Ansatz verbindet die Vorteile einer Online-Lösung mit der Benutzerfreund-
lichkeit eines Client/Server Systems und bietet damit die technische Voraussetzung für eine 
innovative Außendienst- und Vertriebsunterstützung. 
 
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website:  
www.compeople.de/Veröffentlichungen 
 
 
 
Zur compeople AG 
 
Die compeople AG ist ein europaweit tätiger IT-Dienstleister mit Sitz in Frankfurt am Main. 
Sie hat sich auf die Realisierung von hochinteraktiven und benutzerfreundlichen Außen-
dienst- und Vertriebssystemen auf Basis der Smart Client Architektur spezialisiert. Als eige-
nes Produkt und bewährte technische Entwicklungsbasis, setzt sie hierbei die Smart Client 
Plattform ein. Die Dienstleistungen der compeople AG reichen von der Technologie-Beratung 
über die Konzeption von IT-Architekturen bis hin zur Realisierung kompletter IT-Systeme. 
 
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: www.compeople.de 
 
 
 
 
Zur Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG) 
 
Die Deutsche Vermögensberatung AG ist einer der führenden eigenständigen Finanzvertrie-
be. Über 33.000 Vermögensberater in über 1.800 Direktionen und Geschäftsstellen betreuen 
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über 4 Millionen Kunden. Hiervon sind mehr als 1.600 Vermögensberater allein im österrei-
chischen Markt tätig. Kernkompetenz der DVAG ist die branchenübergreifende Beratung und 
der Vertrieb von Finanzdienstleistungen nach dem Allfinanz-Konzept.  
 
Für weitere Informationen besuchen Sie die Website: www.dvag.de
 
 
 
 
Pressekontakt: 
compeople AG 
Unternehmenskommunikation 
Manuela Duft 
Mobil: +49 (0) 176-62072610 
E-Mail: mdu@compeople.de 

http://www.dvag.de/
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