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Kernkompetenz der DVAG ist
die branchenübergreifende
Vermögensberatung und das

Angebot von Finanzdienstleistun-
gen auf der Grundlage des Allfi-
nanz-Konzeptes von Prof. Dr. Rein-
fried Pohl. Ihren Erfolg als weltweit
größter eigenständiger Finanzver-
trieb gründet die DVAG dabei auch
auf ihren qualitativ hochwertigen
Kundenservice mit Ausrichtung auf
langfristige Kundenbeziehungen
und eine hohe Kundenbindung.
Hierbei unterstützt die DVAG ihre
über 33.000 Vermögensberater bei

Kunden optimal betreuen
DVAG-Onlinesystem erhöht Vertriebsstärke

Jörn Schuch ist
Direktionsleiter
der DVAG.

Bilder: Deutsche 
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Für die effektive Unterstützung vertrieblicher Aktivitäten spielt die IT eine zentrale Rolle. Sie
ermöglicht es, organisatorische Abläufe zu optimieren. Dadurch kann der Vermögensberater
eine größere Zahl an Kunden noch intensiver betreuen. Das schafft zusätzliches
Vertriebspotenzial. Dies hat die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) frühzeitig erkannt und
als zentrale Anforderung in ihrem neuen Online-Außendienstsystem erfolgreich umgesetzt.

der Betreuung ihrer über vier Millio-
nen Kunden gezielt mit einem inno-
vativen Online-Außendienstsystem.
„Diese IT-Lösung erfüllt die hohen
Anforderungen unserer Berater an
Benutzerkomfort, Performance, Ak-
tualität, Sicherheit und Mobilität
und ermöglicht ihnen somit, ihre
Vertriebsaktivitäten effektiv durch-
zuführen“, erläutert Harald Schnei-
der, IT-Vorstand der DVAG.

Effiziente Geschäftsabläufe

Das Online-Außendienstsystem
basiert technisch auf einer Smart-
Client-Plattform und zeichnet sich
insbesondere dadurch aus, dass es
mehrere Applikationen unter einer
einheitlichen Benutzeroberfläche
miteinander verzahnt. Hierzu zäh-
len das Kundeninformations- und
Beratungssystem als Kern der Lö-
sung sowie das Vertriebssteue-
rungssystem und das Organizer-
und Mailsystem. Indem alle Pro-
gramme nahtlos ineinandergreifen,
Arbeitsabläufe miteinander vernet-
zen und die gleiche Datenbasis nut-
zen, können die Vermögensberater

ihre Geschäftsprozesse besonders
effizient durchführen. Zur Vorberei-
tung auf einen Kundentermin kann
der Berater alle notwendigen Infor-
mationen, wie aktuelle Vertrags-
stände, die laufende E-Mail-Korres-
pondenz und weitere beratungsrele-
vante Daten über eine Stelle im Sys-
tem, wie die Kundenakte, abrufen.
Dadurch spart er Zeit und ver-
schafft sich in Kürze eine umfassen-
de Übersicht, um seine Kunden
zeitnah und kompetent zu betreu-
en. Eine zentrale Datenhaltung auf
dem Server stellt sicher, dass alle re-
levanten Informationen jederzeit
und aktuell von allen Beratern ab-
rufbar sind.

Standortunabhängiges Arbeiten

Die durchgängige Online-Techno-
logie des Außendienstsystems er-
möglicht den Vermögensberatern
darüber hinaus eine hohe Mobilität:
So können sie von jedem Ort aus,
von dem man mobil telefonieren
kann, online auf das System und
damit auf ihre Daten und Program-
me zugreifen. Dies erhöht ihre Aus-
kunftsfähigkeit und zugleich die
Qualität ihrer Serviceleistungen vor
Ort beim Kunden. Der Einsatz der
Smart-Client-Technologie gewähr-
leistet ferner, dass sich das IT-Sys-
tem nicht nur installationsfrei auf
jeder gängigen Hardware, sondern
auch direkt von einem USB-Stick
aus nutzen lässt.

„Auf der Basis miteinander ver-
netzter Applikationen und einer
durchgängigen Online-Fähigkeit
stellt das IT-System weiterhin Funk-
tionen bereit, welche die Vermö-
gensberater gezielt dabei unterstüt-
zen, ihren Kundenbestand zu wah-
ren sowie Potenzial für Zusatzge-
schäfte zu erkennen und zu nut-
zen“, erläutert Jörn Schuch, Direk-
tionsleiter der DVAG. Zur Bestands-

Der Screenshot
zeigt die Aufgabe
eines Besuchsauf-
trags.
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Vernetzung der Arbeitsabläufe am Beispiel der Vertragspost

Generieren von Neu- und Zusatzge-
schäften wird durch die Funktion
der automatisch generierten
Wiedervorlagen optimal unter-
stützt.

Produktabhängig wird ein be-
stimmter Zeitpunkt vor Auslaufen
des betreffenden Vertrages festge-
legt und zu diesem Termin automa-
tisch eine Aufgabe im Mail- und Or-
ganizersystem des Beraters erzeugt.
So kann dieser den betreffenden
Kunden frühzeitig kontaktieren und
hinsichtlich einer Vertragsverlänge-
rung, wie beispielsweise im Fall
eines auslaufenden Kfz-Versiche-
rungsvertrags oder zu Wiederanla-
gen wie etwa bei der fälligen Teil-
auszahlung einer Lebensversiche-
rung, ansprechen. Indem das IT-
System den Berater automatisch in-
formiert, dass hinsichtlich eines be-
stimmten Kunden Handlungsbedarf
besteht, erspart es ihm das zeitin-
tensive Sichten seines Kundenbe-
stands und ermöglicht ihm das
schnelle und proaktive Kontaktie-
ren seines Kunden mit maßge-
schneiderten Aktionen.

Zielgerichtete Kampagnen für
neue Produkte

Über das Vertriebssteuerungssys-
tem wird dem Berater allgemeines
Zahlenmaterial zu seinem Kunden-
und Vertragsbestand an die Hand
gegeben und es werden Potenziale
für den Berater aufgezeigt.

Mit der Bestandspotenzialanaly-
se unterstützt das IT-System den
Berater bei der Einführung eines
neuen Produktes. Es werden alle
Kunden aus seinem Bestand aufge-
listet, die an einem entsprechenden

Vertragsabschluss potenziell Inter-
esse haben könnten. Auf diese
Weise erhält der Berater konkrete
Anknüpfungspunkte für ein pro-
duktübergreifendes Cross-Selling
und damit die Chance, Zusatzge-
schäfte mit seinen Bestandskunden
abzuschließen.

Die Bestandspotenzialanalyse
wird begleitend unterstützt durch
eine zentral bereitgestellte Selek-
tion, einen Vorschlag für ein Kun-
denanschreiben sowie gegebenen-
falls ein auf das neue Produkt abge-
stimmtes Argumentationsmodul.

Indem der Berater seinen Kun-
denstamm mit der automatischen
Selektion durchsuchen lässt, erhält
er als Ergebnis eine Liste der poten-
ziellen, am neuen Produkt interes-
sierten Kunden. Ausgerüstet mit
diesen Bausteinen ist er in der Lage,
das Potenzial seines Kundenbe-
stands besser auszuschöpfen und
zielgerichtete Aktionen zur Generie-
rung von Zusatzgeschäften durch-
zuführen.

„Das integrierte Online-System
leistet einen wesentlichen Beitrag
zur Steigerung der Effektivität unse-
res Vertriebs und treibt damit die
positive Geschäftsentwicklung der
DVAG entscheidend voran“, resü-
miert Schuch. „Unsere Kunden ho-
norieren die zeitnahe, kompetente
und individualisierte Beratung mit
einer hohen Bindung an unser
Dienstleistungsunternehmen und
Weiterempfehlungen im Verwand-
ten- und Freundeskreis. Dies sichert
der DVAG einen hohen Kundenbe-
stand sowie Potenzial für Zusatz-
und Neugeschäfte als tragende Säu-
len eines kontinuierlichen Umsatz-
wachstums.“

sicherung und Generierung des Zu-
satzgeschäfts dienen unter anderem
Funktionen wie die „Vertragspost“,
die automatischen Wiedervorlagen
und Werkzeuge zur gezielten Be-
standspotenzialanalyse.

Bestandssicherung

Zur Unterstützung der Bestands-
sicherung der Kunden bietet das IT-
System die Funktion „Vertragspost“
an. Dies beinhaltet die komplette
Korrespondenz zwischen DVAG-
Vertragspartnern und Kunden in
elektronischer Form. Sobald dem
Vertragspartner ein Schreiben vor-
liegt, leitet er eine entsprechende
elektronische Kopie an den Berater
weiter. Diese erhält der Berater als
Anhang in einer als Vertragspost
ausgewiesenen E-Mail in seinem
Mail- und Organizersystem.

Das IT-System unterscheidet
hierbei zwischen Vertragspost mit
informativem Charakter, wie zum
Beispiel bei Interesse des Kunden
an neuen Produkten, und Vertrags-
post mit Handlungsaufforderung,
wie beispielsweise bei Vertragsän-
derungen oder Störungen des Ver-
tragsverhältnisses, die zum Verlust
der Versicherungsleistungen führen
können. Im letzteren Fall ist der E-
Mail-Anhang entsprechend gekenn-
zeichnet und erzeugt automatisch
im Terminkalender des Beraters
eine Aufgabe mit einem Fälligkeits-
datum, so dass der Berater die not-
wendigen Aktivitäten mit dem Kun-
den besprechen kann. Zusätzlich
kann der Berater die relevanten
Hintergrundinformationen zum be-
treffenden Vorgang direkt aus der E-
Mail abrufen. So gelangt er über
einen Link direkt zum entsprechen-
den Vertrag und über einen weite-
ren Link direkt in die „Kundenakte“
mit allen benötigten Kundendaten.
Von der Kundenakte aus kann er
eine E-Mail verschicken, einen Brief
versenden oder einen Anruf mit
dem Kunden realisieren.

Mit Hilfe der Funktion „Vertrags-
post“ erkennt der Berater nicht al-
lein frühzeitig Veränderungen im
Vertragsbestand seines Kunden,
sondern kann seine Kunden auch
frühzeitig kontaktieren, um sie bei
der Vertragsumgestaltung optimal
zu beraten.

Potenziale erkennen

Die Erhaltung des Kunden- und
Vertragsbestandes, aber auch das


