
AUSZUG AUS AUSGABE 11/2006
IT

-D
IR

E
C

T
O

R
 · 

A
U

S
G

A
B

E
 1

1/
20

0
6

> Die DVAG ist mit über 3.9 Mio. Kunden einer
der größten eigenständigen Finanzdienstleister
weltweit. Um die rund 32.000 Vermögensberater
in über 1.800 Geschäftsstellen und Direktionen
mit den nötigen Daten zu unterstützen, setzt das
Unternehmen künftig auf eine Smart Client ba-
sierte Online-Lösung für den Außendienst.
IT-DIRECTOR: Wie sieht die IT-Unterstützung für Ihren

Außendienst derzeit aus?
G. Gleibs: Entsprechend des Allfinanz-Konzepts der

DVAG beraten und betreuen unsere Außen-
dienstmitarbeiter ihre Kunden branchenüber-
greifend zu allen Finanzdienstleistungen. Hier-
bei bieten sie Produkte aus sechs Sparten von
17 unterschiedlichen Produktgesellschaften an.
Die IT-Lösung muss vor diesem Hintergrund
sowohl fachliche Außendienstabläufe abbilden
als auch von den Beratern, die keine IT-Profis
sind, einfach zu bedienen sein. Dies leistet un-
sere derzeitige Client-Server-Lösung. Sie er-
leichtert darüber hinaus die Bürokommunika-
tion unserer Mitarbeiter mit MS-Office-Pro-
dukten, die in das System integriert sind.  

IT-DIRECTOR: Warum genügt die momentane Lösung
nicht mehr Ihren Bedürfnissen?

G. Gleibs: Mit unserer derzeitigen Client-Server-Lö-
sung sind Programmaktualisierung und Daten-

sicherung sehr aufwändig, weil die Daten und
Programme auf jedem Berater-PC vorgehalten
werden müssen. Weiterhin ist unsere IT-Lö-
sung nicht netzwerkfähig. So können beispiels-
weise Vermögensberater und Assistentin nicht
gleichzeitig an einem Datensatz arbeiten. Diese
Punkte haben uns dazu bewogen, über eine
neue IT-Lösung nachzudenken. 

IT-DIRECTOR: Wie sieht das Projekt konkret aus?
G. Gleibs: Im Vorfeld des Projekts haben wir gemein-

sam mit unserem IT-Partnerunternehmen, der
compeople AG, eine Architekturvoruntersu-
chung durchgeführt. In dieser wurden von uns
vor allem die nicht-funktionalen Kriterien un-
tersucht, welche eine neue IT-Lösung erfüllen
sollte. Wir sind zu dem Schluss gekommen,
dass sich unsere Anforderungen an ein netz-
werkfähiges Online-System am Besten mit der
Smart Client-Technologie umsetzen lassen. 
Der Smart Client-Ansatz zeichnet sich vor al-
lem dadurch aus, dass die komplexe fachliche
Logik und eine zentrale Datenbank auf dem
Server abgelegt werden können. Auf dem
Client verbleiben lediglich die Programmober-
fläche und bestimmte Teile der Fachlogik, wel-
che vornehmlich die Plausibilisierung und Inte-
grität betreffen. Diese Architektur erlaubt es
uns, komplexe fachliche Geschäftsprozesse bei
der DVAG eins zu eins abzubilden und gleich-
zeitig so einfach und leicht bedienbar umzuset-
zen, wie es unsere Berater bisher gewohnt wa-
ren. Als weiteren Vorteil ermöglicht dieser An-
satz eine zentrale Datenhaltung. Das heißt, alle
Daten liegen zukünftig stets aktuell auf den
zentralen Servern vor und können von unse-
ren Außendienstmitarbeitern jederzeit abge-
fragt werden. Auch das Datentransfervolumen
hat sich deutlich verringert, da nur die für ei-
nen Vorgang tatsächlich benötigten Daten ab-
gerufen werden müssen.
Diese Vorteile der Smart Client-Architektur ha-
ben wir zunächst mit einem Prototypen über-
prüft. Nachdem sich dieser bewährt hatte, star-
teten wir mit der Umsetzung des neuen On-
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Leiterin IT-Anwendungsentwicklung bei der DVAG, über

die neue Online-Lösung für den Außendienst.
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line-Systems. Dieses beinhaltet neben einem
Beratungssystem als Kernanwendung ein Ver-
triebssteuerungssystem und ein Büro-Organisa-
tionssystem. Als erste Applikation entwickelten
wir das Vertriebssteuerungssystem, um nicht
mit den geschäftskritischen Daten aus den Be-
ratungs- und Verkaufsprozessen zu starten.
Dieses wurde 2005 erfolgreich eingeführt.

IT-DIRECTOR: Der Außendienstmitarbeiter hat also gar
keine Datensätze mehr auf seinem Laptop?

G. Gleibs: Das ist richtig, denn der Datenzugriff er-
folgt über die zentralen Server. Dadurch er-
höht sich zugleich die Datenaktualität. Beson-
ders komfortabel für unsere Vermögensberater
ist es, dass der Smart Client – Programmober-
fläche und Teile der Fachlogik – kompakt ge-
halten ist und nicht auf den PCs installiert wer-
den muss. Damit nimmt die Smart Client-Soft-
ware keine Veränderungen an den Einstellun-
gen im Betriebssystem vor. Sie lässt sich da-
durch sogar von einem USB-Stick starten und
ist ideal für den mobilen Einsatz. 

IT-DIRECTOR: Wie ist Ihr Zeitplan für das Projekt? 
G. Gleibs: Das neue Online-System geht im zweiten

Quartal 2007 in Produktion. Dann setzen es
unsere Vermögensberater für ihre Geschäfts-
vorfälle mit nahezu vier Millionen
Kunden ein.

IT-DIRECTOR: Mit welchen wirtschaftli-
chen Vorteilen rechnen Sie?

tern wurde der aktuelle Stand der Software prä-
sentiert und mögliche Veränderungen bespro-
chen. Hierbei arbeiteten wir mit Prototypen, die
inkrementell verfeinert wurden.

IT-DIRECTOR: Wie sind Sie auf compeople als Partner
gekommen?

G. Gleibs: Wir arbeiten seit Jahren erfolgreich mit
der compeople AG zusammen. Bei diesem Pro-
jekt war entscheidend, dass sie sich auf das
Realisieren von Außendienst- und Vertriebssys-
temen spezialisiert hat und ihre Mitarbeiter
über Erfahrungen im Entwickeln von interakti-
ven Online-Anwendungen verfügen.
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Zur Person
Gisela Gleibs studierte Mathematik und Sport auf Lehramt und schloss an ihr zweites

Staatsexamen eine Ausbildung als EDV-Fachfrau an. Sie ist bereits seit 1990 für die DVAG

tätig, unter anderem als Softwareentwicklerin im Bereich Großrechner. Seit 2001 leitet

sie die Abteilung IT-Anwendungsentwicklung.

G. Gleibs: An erster Stelle steht für uns die Zufrie-
denheit unseres Außendienstes mit der neuen
IT-Lösung, da er diese tagtäglich einsetzt. Wir
werden mit dem Smart Client basierten On-
line-System die Geschäftsabläufe erheblich ver-
einfachen und damit effizienter gestalten. Dies
bringt eine enorme Zeitersparnis für unsere
Vermögensberater. So können sie sich jetzt
noch besser auf ihre Kunden konzentrieren
und die Qualität ihrer Beratung weiter steigern.
Zum anderen werden durch den Einsatz der
neuen IT-Lösung Wartungs- und Serviceanfra-
gen für die Hardware deutlich verringert.  

IT-DIRECTOR: Ist das Projekt so gelaufen, wie geplant
oder gab es unvorhergesehene Schwierigkeiten?

G. Gleibs: Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit dem
Projektverlauf. Das Management schätzt beson-
ders, dass der Projektplan eingehalten wurde.
Hierzu hat sehr die enge Zusammenarbeit mit
der compeople AG beigetragen. Besonders ge-
freut hat uns die hohe Akzeptanz des Systems
bei den Vermögensberatern, da dies unser
oberstes Projektziel darstellt. Dies ist uns gelun-
gen, da wir den Vertrieb von Anfang an in die
Konzeption mit eingebunden haben. In regel-
mäßigen Treffen mit den Außendienstmitarbei-


