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Innovative IT-Lösungen für den Vertrieb
Versicherungsunternehmen müssen sich heute verstärkt und kontinuierlich mit innovativen Techno lo-
gien auseinandersetzen, um ihre vertriebsunterstützende IT zukunftsfähig zu gestalten. Wie das
 gelingen kann, darüber sprachen wir mit Jürgen Wiesmaier, Vorstand der compeople AG. Er hat  lang -
jährige Erfahrung mit der erfolgreichen Realisierung von zukunftsweisenden vertriebsunterstützenden
IT-Lösungen.

Wie stellt sich für Sie die aktuelle
Situation vertriebsunterstützender IT-Systeme
in den Versicherungsunternehmen angesichts
der rasant schnellen Entwicklung im Markt mo-
biler Technologien und Devices dar?
Jürgen Wiesmaier: Im Bereich mobiler Tech-
nologien sowie innovativer Technologien im
Allgemeinen bewegt sich Vieles. Unbenommen
davon steht für die IT in Versicherungsunter-
nehmen auch weiterhin das Ziel im Vorder-
grund, den Vertrieb als Treiber einer positiven
Geschäftsentwicklung optimal zu unterstützen.
Dies bedeutet zum einen, dass moderne Desk-
top-Außendienstsysteme – also Onlinesysteme
mit Offlinefähigkeit wie sie von den meisten
Unternehmen heute eingesetzt werden – noch
für mehrere Jahre den „Kern“ ihrer Vertriebs-IT
darstellen werden. Keine andere Plattform bie-
tet zurzeit die gleiche Produktivität und den
gleichen Benutzungskomfort für die Abwick-
lung komplexer Geschäftsprozesse wie zum Bei-
spiel der Angebots- und Antragserstellung oder
der Bestandspflege der Kunden- und Vertrags-
daten. Auf der anderen Seite setzen immer mehr
Unternehmen additiv Mobile Devices wie Smart -
phones und Tablets ein, um mit ausgewählten
Funktionen die Vorteile dieser Gerätegruppe
ganz gezielt auch für ihren Vertrieb zu nutzen.

Welche Rolle spielen mobile Gerä-
te im Vertrieb von Versicherungsunternehmen
konkret?
Jürgen Wiesmaier: Fast alle Versicherungsun-
ternehmen haben mittlerweile die Vorteile er-
kannt, die mobile Geräte für ihren Außendienst
bieten: Mit Smartphones greifen die Vertriebs-
mitarbeiter beispielsweise jederzeit und von je-
dem Ort aus auf ihre Kontaktdaten, Termine
und Aufgaben zu. Einige Versicherungsunter-
nehmen sind aber schon einen Schritt weiter. Sie
setzen im persönlichen Kundengespräch ver-
stärkt Tablets für die Beratung ein. Ausgestattet
mit entsprechenden Beratungs-Apps, können
Vertriebsmitarbeiter nicht nur komplexe The-
men anschaulich darstellen, sondern vor allem

auch ihre Kunden viel stärker als bisher aktiv in
das Beratungsgespräch mit einbinden. Hieraus
ergeben sich völlig neue Möglichkeiten der
Kundenansprache.
Der Einsatz mobiler Geräte und Anwendungen
im Vertrieb wird vor diesem Hintergrund in den
nächsten Jahren zweifellos weiter wachsen.
Apps werden die bestehenden IT-Systeme mehr
und mehr ergänzen und hierbei zu einem festen
Bestandteil des vertrieblichen Arbeitsablaufes.
Langfristig werden sich Mobile Devices und
Apps von einer Ergänzung zu einem integralen
Bestandteil moderner vertriebsunterstützender
IT-Systeme entwickeln.

Wie können Unternehmen hierbei
am besten vorgehen, um mit mobilen Anwen-
dungen langfristig Wirkung zu erzielen?
Jürgen Wiesmaier: Sie sollten sich im Vorfeld
der eigentlichen Entwicklung Zeit nehmen und
gegebenenfalls auch Experten-Unterstützung
zu Hilfe holen, um den Einsatz mobiler Geräte
und entsprechender Apps gut zu planen. Zu-
nächst einmal ist die Einführung von Mobile
Devices und entsprechenden Apps auf die jewei-

lige Vertriebsstrategie sowie Firmenphilosophie
abzustimmen. In diesem Rahmen sind die Ziele,
Zielgruppen sowie Anwendungsgebiete klar zu
definieren und vor allem unter vertrieblichen
und marketingspezifischen Gesichtspunkten zu
beleuchten. Sind diese Rahmenbedingungen ge-
klärt, lässt sich auf der IT-technischen Seite die
Entscheidung für einen bestimmten Entwick-
lungsansatz leicht ableiten.

Wie kann man sich dies in der
 Praxis vorstellen?
Jürgen Wiesmaier: Stehen für ein Unterneh-
men bei der Einführung von Apps beispiels -
weise die Multi-Plattform-Fähigkeit, „Time to
Market“ und möglichst geringe Entwicklungs-
kosten im Vordergrund, bietet sich die Realisie-
rung von „Web-Apps“ oder „Hybrid-Apps“ an.
„Web-Apps“ lassen sich über die Browser der
gängigen Smartphones und Tablets abrufen.
Dies ist auch mit „Hybrid-Apps“ möglich, die
im Kern eine „Web-App“ sind. Da „Hybrid-
Apps“ auf dem jeweiligen mobilen Gerät in den
Rahmen einer „Native App“ eingebettet sind,
bieten sie zusätzlich Möglichkeiten, die
über den Funktionsumfang einer „Web-App“
 hinausgehen. Legen Unternehmen hingegen
auf eine maximale Performance der Apps sowie
auf das Ausreizen gerätespezifischer Funktio-
nen großen Wert, kommen für sie eher „Native
Apps“ in Frage, die exakt auf bestimmte Devices
wie z.B. das Apple iPad zugeschnitten sind.
Wichtig ist, im Vorfeld der eigentlichen Ent-
wicklung die eigenen Ziele präzise zu formulie-
ren und dann diejenige technische Lösung zu
realisieren, welche die gesetzten Ziele am besten
unterstützt. Dieser Prozess und Arbeitsschritt
wird häufig unterschätzt.

Jürgen Wiesmaier, Vorstand
der compeople AG, IT-Dienstleistungsunter-
nehmen mit Sitz in Frankfurt am Main.
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G„Der technologische Wandel wird sich fortsetzen und Heraus-
forderungen mit sich bringen – aber auch große Chancen, um
den Vertrieb noch besser zu unterstützen.“ Jürgen Wiesmaier
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Die compeople AG ist ein mittelständisches IT-
Dienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in
Frankfurt am Main. Ihr Kerngeschäft sind indi-
viduelle IT-Systeme zur Vertriebsunterstüt-
zung, die sie vorwiegend für Unternehmen des
Finanzdienstleistungssektors realisiert. Hier-
bei hat sich die compeople AG auf innovative
IT-Lösungen mit einer hohen Benutzungs-
freundlichkeit spezialisiert, die sie für Desk-
top, Web und mobile Geräte erstellt.
Zu den Kernkompetenzen der compeople AG
zählen neben der Software-Entwicklung die
Technologie- und IT-Architekturberatung so-
wie die Beratung in agilen Prozessen. Hier ar-
beitet die compeople AG eng mit ihren Kunden
zusammen und unterstützt sie als Lösungs-

partner beim Erreichen ihrer
 Ziele.
www.compeople.de

Ein Trend ist aktuell „Cloud-Com-
puting“. Welche Herausforderungen und Chan-
cen sehen Sie hier für vertriebsunterstützende
IT-Lösungen?
Jürgen Wiesmaier: Hier ist für mich zwischen
einer betriebswirtschaftlichen IT-Sicht und der
Sicht des Benutzers zu unterscheiden. Aus der
IT-Perspektive heraus betrachtet verspricht die
Cloud höhere Flexibilität bezüglich der IT-In-
frastruktur und ermöglicht Kostensenkungen.
Allerdings sind neben den technischen Aspek-
ten vor allem auch die Sicherheits- und daten-
schutzrechtlichen Aspekte zu berücksichtigen.
Da „Public-Cloud“-Lösungen aus diesen Grün-
den insbesondere in Deutschland nur schwer
nutzbar sind, gewinnt das Thema „Private
Cloud“ eine immer größere Bedeutung.
Aus Sicht der Benutzer stellt sich die Cloud ganz
anders dar. So verspricht die Cloud dem Benut-
zer, jederzeit und von jedem Ort aus über unter-
schiedliche Endgeräte auf alle relevanten Doku-
mente zugreifen zu können. Solche „Storage-
Cloud“-Lösungen kennen die meisten Benutzer
bereits aus ihrem privaten Umfeld und der Wer-
bung. DropBox, iCloud, Telekom-Cloud, etc.
sind für die meisten IT-affinen Nutzer längst
keine Fremdwörter mehr. Bezüglich der Mög-
lichkeiten geht es für den Benutzer noch einen
Schritt weiter, wenn das Unternehmen ihm zu-
künftig sämtliche Fachfunktionen in der
„Cloud“ zur Verfügung stellt. Eine solche „An-
wendungs-Cloud“ ermöglicht dem Benutzer,
Geschäftsprozesse auf den unterschiedlichsten
Geräten unter Berücksichtigung von deren je-
weils gerätespezifischen Besonderheiten abzu-
wickeln.

Wenn Sie noch weiter in die Zu-
kunft blicken: Welche Möglichkeiten bieten zu-
künftige Systeme den Vertriebsmitarbeitern
bei ihrer täglichen Arbeit?
Jürgen Wiesmaier: IT-Anwendungen werden
immer „smarter“, sie „denken“ sozusagen mit
und übernehmen immer mehr eine Assistenz-
funktion für den Vertriebsmitarbeiter. So kön-

nen Anwendungen in Zukunft über geografi-
sche Ortung und andere Kontext-Informatio-
nen die Interaktion mit dem System, wie zum
Beispiel durch die automatische Übernahme
von Adressen, vereinfachen. Darüber hinaus
werden die Systeme ganz neue Arten der
Mensch-Maschine-Schnittstelle nutzen, sich
adaptiv auf den Benutzer und dessen aktuellen
Kontext einstellen und somit den Vertriebsmit-
arbeiter noch effizienter und effektiver bei sei-
ner Arbeit unterstützen. Auch wenn hier noch
nicht alle Lösungen so weit entwickelt und aus-
gereift sind, wie der Benutzer sich das wünschen
würde, so zeigen doch Apples Siri oder Googles
Project Glass Vision, wie die Zukunft aussehen
könnte.
Der technologische Wandel wird sich also fort-
setzen und Herausforderungen mit sich brin-
gen – aber auch große Chancen, um den Vertrieb
noch besser zu unterstützen.

Wie sollten sich Versicherungsun-
ternehmen angesichts der Vielzahl neuer Tech-
nologien und den Möglichkeiten, diese für eine
noch effizientere vertriebsunterstützende IT
zu nutzen, verhalten?
Jürgen Wiesmaier: Ich halte es für wichtig,
dass sich die Unternehmen grundsätzlich offen
für neue Technologien zeigen und Raum für In-
novationen schaffen, die sie an den Geschäfts-
zielen und der Vertriebsstrategie ausrichten.
Dies ist für mich Grundlage dafür, dass die IT
den Vertrieb dabei unterstützen kann, eine posi-
tive Geschäftsentwicklung voranzutreiben.
Hierzu ist es erforderlich, den Markt der Infor-
mationstechnologien kontinuierlich zu beob-

achten, neue Technologien zu bewerten und
diese gezielt für die kontinuierliche Weiterent-
wicklung der eigenen IT-Landschaft zu nutzen.
Dies können Unternehmen mit einem eigenen,
interdisziplinär besetzten Team realisieren.
Eine weitere Möglichkeit ist, sich hierfür einen
externen Partner mit ins „Boot zu holen“, will
heißen, einen Experten, der sowohl umfassende
Sachkenntnisse im Bereich neuer IT-Technolo-
gien als auch ein tiefes vertriebliches Fachwis-
sen im Versicherungssektor mitbringt. �
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Jürgen Wiesmaier: „Es ist erforderlich, den Markt der Informations-
technologien kontinuierlich zu beobachten, neue Technologien zu bewerten und
diese gezielt für die Weiterentwicklung der eigenen IT-Landschaft zu nutzen.“


