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Pressemitteilung 

compeople AG führt innovatives Online-System bei 
Deutscher Vermögensberatung AG ein 

Über 33.000 Berater nutzen die neue IT-Lösung  

Frankfurt, 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) eingeführt hat. Die 

Freischaltung der neuen IT-Lösung erfolgte ohne dass ein Parallelbetrieb 

von neuem und bisherigem IT-System oder zeitintensive Anwenderschu-

lungen erforderlich waren. Die über 33.000 Vermögensberater der DVAG 

betreuen jetzt die insgesamt über vier Millionen Kunden mit der neuen 

Online-Lösung.  

„Das neue IT-System unterstützt die Vermögensberater optimal bei ihren 

Vertriebsaktivitäten, indem es ihre hohen Anforderungen an Benutzer-

komfort, Performance sowie Aktualität, Sicherheit und mobilen Einsatz er-

füllt“, fasst Christian Glanz, Vorstand der compeople AG, die Stärken der 

IT-Lösung zusammen.   

Das neue Außendienstsystem wurde auf Basis der compeople Smart 

Client-Plattform umgesetzt und integriert gleich drei Anwendungen unter 

einer einheitlichen Benutzeroberfläche. Zu diesen zählen ein 

Kundeninformations- und Beratungssystem als Herzstück der Anwendung 

sowie ein Vertriebssteuerungssystem und ein Organizer- und Mail-System. 

Indem diese Programme nahtlos ineinander greifen und die gleiche 

Datenbasis nutzen, ermöglichen sie ein effizientes Durchführen der Ver-



 

triebsprozesse. Der Einsatz der Smart Client-Technologie gewährleistet, 

dass sich das IT-System nicht nur installationsfrei auf jeder gängigen 

Hardware, sondern auch direkt von einem 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. Da die 

Beratungssoftware in der neuen IT-Lösung auch offline genutzt werden 

kann, lassen sich Angebote selbst in den Ausnahmefällen erstellen, in 

denen keine Online-Verbindung und Zugriffsmöglichkeit auf den zentralen 

Server besteht. 

Auf der fachlichen Seite integriert die neue Lösung alle Finanz-

dienstleistungsprodukte der DVAG, bildet die komplexen Beratungspro-

zesse eins zu eins ab und lässt sich einfach bedienen. Darüber hinaus ist 

das neue IT-System bereits auf die sich in naher Zukunft ergebenden Ge-

setzesanforderungen, wie z.B. die Reform des Versicherungsvertrags-

gesetzes (VVG-Reform), vorbereitet. 

„Die DVAG sieht sich in der Finanzdienstleistungsbranche als Vorreiter in 

der Unterstützung des Vertriebs mit innovativer Informationstechnologie“, 

erläutert Harald Schneider, Vorstand der DVAG. „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 gestal-

ten und damit ihre Beratungsqualität weiter zu verbessern.“ 

Das neue IT-System ging im vorgegebenen Zeit- und Kostenrahmen 

online. Für diesen Projekterfolg waren die enge Zusammenarbeit von 

compeople AG und DVAG sowie ein agiles Projektvorgehen auf Basis der 

Methode Scrum mit entscheidend. Darüber hinaus gelang es, die DVAG-

Anwender frühzeitig und kontinuierlich in die Projektteams einzubinden. 
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Dies ermöglichte eine hohe Akzeptanz der neuen Lösung bei den 

Vermögensberatern der DVAG von Beginn an. 

 

Zum Smart Client Ansatz 

Der Smart Client Ansatz verbindet die Vorteile einer Online-Lösung mit der 
Benutzerfreundlichkeit 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 benutzer-
freundlichen Außendienst- und Vertriebssystemen auf Basis der Smart Client- 
Architektur spezialisiert. Als bewährte technische Entwicklungsplattform setzt sie 
hier das compeople Smart Client Framework 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 
Finanzvertriebe. Über 33.000 Vermögensberater in über 1.800 Direktionen und 
Geschäftsstellen betreuen über 4 Millionen Kunden. 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

 

Kontakt: 

compeople AG 
Unternehmenskommunikation 
Manuela Duft 
Tel.: +49 (0) 176-62072610 
E-Mail: mdu@compeople.de
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