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Wie lassen sich erfolgreich 
Beratungs-Apps im Vertrieb 
einführen?
Bewährte Vorgehensweisen       

Bis zum Jahr 2020 werden moderne Kommunikationswege 
wie mobile Geschäftsanwendungen gravierend an Bedeu-
tung gewinnen. Finanzdienstleistungsunternehmen, die schon 
heute mobile Devices wie das Tablet als festen Bestandteil  in 
ihre IT-Vertriebsunterstützung integrieren möchten, stehen vor 
der Frage: Was ist bei einem solchen Projekt zu beachten?

Die Zukunft des Vertriebs ist mobil. Dies veranschaulichen 
Trendstudien wie „Versicherungen 2020“ von Lünendonk und 
stellen heraus, dass moderne Kommunikationswege wie mobile 
Geschäftsanwendungen bis zum Jahr 2020 gravierend an Bedeu-
tung zunehmen werden. Hier spielen Beratungs-Apps, die neue 
Möglichkeiten eröffnen, um den persönlichen Kundenkontakt zu 
stärken und die Beratungsqualität zu verbessern, eine besondere 
Rolle. Finanzdienstleistungsunternehmen, die schon heute eigene 
Beratungs-Apps realisieren möchten, stehen vor der Frage, was es 
bei einem solchen Projekt zu beachten gilt.

Da kein Finanzdienstleistungsunternehmen dem anderen gleicht, 
gibt es auch nicht das einzige richtige Vorgehen. Allerdings haben 
sich in der Praxis bestimmte Vorgehensweisen als besonders 
erfolgsrelevant für die App-Realisierung herauskristallisiert. Im 
Fokus steht hierbei die Frage: Wie lässt sich ein mobiles Tablet 
mit Beratungs-App erfolgreich als zentrales Arbeitsmittel im 
Vertrieb einführen und langfristig etablieren?

Interne Stakeholder einbeziehen

Unternehmen, die den Weg hin zu einem mobilen Vertrieb 
beschreiten und nicht nur einmalig und zu reinen Marketing-
zwecken eine App für ihren Außendienst bereitstellen wol-
len, stehen vor einer herausfordernden Aufgabe: Sie wollen 
das Potenzial, das in der Nutzung von Beratungs-Apps 
schlummert, nutzen und gezielt für einen langfristigen Ver-
triebserfolg einsetzen. Hierzu ist es erforderlich, eine mobile 
Strategie zu erarbeiten. Mit dieser werden vor allem Ziele, 
Zielgruppen und Zielgerät sowie alle technischen Rahmen-
bedingungen festgelegt. Es empfiehlt sich, möglichst alle 
Bereiche des Unternehmens, die den Weg in die Mobilität 
mitgehen und unterstützen sollen, in die Strategie-Entwick-
lung einzubinden. Neben der Geschäftsleitung zählen hierzu 
vor allem die Fachabteilungen, die IT, der Vertrieb und das 
Marketing. Die Vertreter dieser Bereiche, die Stakeholder, 
gilt es dann zu motivieren, ihre Vorstellungen von Mobilität, 
insbesondere von der Einführung des Tablets mit Beratungs-
App, transparent zu machen.

So ist der Fachbereich beispielsweise daran interessiert, Pro-
dukte mit möglichst detaillierten Informationen aufzunehmen. 
Der Vertrieb wiederum legt Wert darauf, dass die am stärksten 
nachgefragten Produkte besonders übersichtlich sowie ver-
ständlich für das Tablet aufbereitet werden. Am Ende dieses 
Prozesses steht eine ausgearbeitete mobile Strategie. In dieser 
ist auch festgelegt, welches Produkt und welche weiteren Ser-
vices in einem ersten Schritt auf dem mobilen Tablet präsen-
tiert werden sollen. Entscheidend ist, dass alle Stakeholder ein 
gemeinsames Verständnis von einem mobilen Vertrieb teilen 
und regelmäßig über den Projektfortschritt informiert werden. 
Damit ist gewährleistet, dass sie die Einführung von Tablet 
und Beratungs-App engagiert unterstützen.

Möglichkeiten des Geräts vermitteln

Um eine Vorstellung davon zu entwickeln, wie mobiles 
Arbeiten im Vertrieb aussehen kann, ist es wichtig, dass 
sich die Stakeholder mit dem Tablet auseinandersetzen. Sie 
können sich beispielsweise im Rahmen einer Präsentation 
auf dem Ziel-Device zeigen lassen, wie sich Vertriebsthemen 
multi-medial, interaktiv und zugleich anschaulich auf dem 
großen Display mit Touchscreen vermitteln lassen. Dabei 

Apps halten nicht nur im privaten, sondern auch im beruflichen Alltag Einzug 
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erleben sie unmittelbar, welche neuen Möglichkeiten das 
Tablet für die persönliche Kundenberatung eröffnet. Und sie 
erkennen, dass bei der Entwicklung der Beratungs-App vor 
allem die Interaktion mit dem mobilen Device in den Mittel-
punkt gestellt werden muss.

Erfolgreichste Vertriebsmitarbeiter einbinden 

Bei der Konzeption und Entwicklung einer vertriebsunterstüt-
zenden Beratungs-App für zunächst ein Produkt, kommt es nicht 
allein darauf an, die wichtigsten fachlichen Informationen und 
relevanten Verkaufsargumente logisch miteinander zu verknüp-
fen. Besonders wichtig ist hierbei, das Potenzial des Tablets 
auch gezielt dafür auszuschöpfen, um das jeweilige Produkt so 
anschaulich wie möglich zu vermitteln. Hierbei sind die vielfäl-
tigen Möglichkeiten mit der App zu interagieren und mit Hilfe 
von Animationen, Grafiken oder Video-Sequenzen komplexe 
Sachverhalte zu veranschaulichen, zu berücksichtigen. Für die 
Aufbereitung der relevanten Informationen zum ausgewählten 
Produkt hat es sich bewährt, den in der jeweiligen Thematik 
bzw. Produktkategorie erfolgreichsten Vertriebsmitarbeiter in die 
App-Konzeption mit einzubinden. Seine Erfolgsstory, d.h. seine 
Vorgehensweise bei der Beratung seiner Kunden sowie seine 
Verkaufsmethodik, sind in eine App-Story zu übersetzen.

App-Storyboard erstellen

Für die Erarbeitung einer App-Story empfiehlt es sich, den Ver-
lauf eines Kundengesprächs zu simulieren. Hierfür eignet sich 
insbesondere ein Rollenspiel. Bei diesem präsentiert der Ver-
triebsmitarbeiter das jeweilige Produkt, führt seine Argumente 
und Erläuterungen an und setzt erfolgreich erprobte Unterlagen 
wie Info-Grafiken oder Rechenbeispiele ein. Ein anderer Mit-
arbeiter übernimmt die Rolle des Kunden und stellt Fragen. 
Aus dem Gesprächsablauf lässt sich schrittweise eine „Story“ 
entwickeln. Sie wird in gezeichneten Screen-Bildern, die mit-
einander verknüpft werden, festgehalten. Anschließend ist zu 
entscheiden, welche Interaktionen oder Animationen einzu-
binden sind, um z.B. zentrale Produktinformationen besser 
zu veranschaulichen. Dies wird in den jeweiligen Bildskizzen 
vermerkt. Damit ist das App-Storyboard erstellt und liegt als 
zentrale Planungsgrundlage für die Umsetzung der Beratungs-
App vor. Bei der Storyboard-Entwicklung empfiehlt es sich, eng 
mit einem Usability-Experten zusammen zu arbeiten.

Agil vorgehen

Damit die App-Story in eine ansprechende Beratungs-App 
für den Vertrieb umgesetzt werden kann, gilt es, bestimmte 
Rahmenbedingungen zu schaffen. Hierzu gehört, mit einem 
interdisziplinär besetzten Projektteam zu arbeiten, das sich aus 
Entwicklern, Testern, Grafik-Designern und Usability-Experten 
zusammensetzt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die für 
eine hohe Usability relevanten Kriterien einer App von Anfang 
an in der Entwicklung berücksichtigt werden. Weiterhin eignen 
sich agile Methoden wie z.B. Scrum gut für Projekte, in denen 
immer wieder Neues spielerisch gestaltet und erprobt wird, wie 
bei der Entwicklung einer Beratungs-App. Diese Methoden 
ermöglichen es, in kurzen Zeitabständen verwertbare Zwi-
schenergebnisse vorzulegen und überprüfen zu lassen. Darüber 
hinaus bieten sie die Möglichkeit, Änderungen oder neue Anfor-
derungen im gesamten Projektverlauf aufzugreifen und frühzei-
tig zu integrieren. Der Einsatz agiler Methoden fördert weiterhin 
die enge Zusammenarbeit von Entwicklungsteam und Vertrieb, 
die eine wichtige Rolle bei der App-Entwicklung spielt. 

Feedback kultivieren

Während der gesamten App-Entwicklung empfiehlt es sich, 
regelmäßige Feedbackschleifen durchzuführen und den Ver-
trieb eng in die Bewertung der Zwischenergebnisse einzubin-

Für eine durchdachte Beratungs-App gilt es einige Punkte zu beachten 
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den. Eine wichtige Rolle spielt hierbei derjenige Vertriebsmit-
arbeiter, dessen Erfolgsstory im App-Storyboard umgesetzt 
wurde. Er hat die Aufgabe, die jeweiligen Zwischenstände 
auf ihre Praxistauglichkeit im Kundengespräch hin zu über-
prüfen. So kann er sich beispielsweise vergewissern: Ist die 
ausgewählte Animation tatsächlich passend für den Einstieg 
in das Produkt? Ist die Abfolge der abrufbaren Informationen 
zu einem spezifischen Themenaspekt logisch? Ebenso prüft 
er, ob sich die App leicht und mit Spaß bedienen lässt und 
visuelle Elemente anschaulich und an der passenden Stelle 
integriert sind. Ist das Projekt schon weiter fortgeschritten, 
sollten auch bislang nicht involvierte Vertriebsmitarbeiter die 
Zwischenergebnisse prüfen. So lässt sich sicherstellen, dass 
die Beratungs-App sowohl in fachlicher Hinsicht als auch 
bezüglich Benutzungsfreundlichkeit den Anforderungen des 
Vertriebs entspricht. 

Mindestfunktionalität der App festlegen 

Um die Beratungs-App in einem überschaubaren Zeitrahmen 
für den Vertrieb bereitzustellen, empfiehlt es sich, die wich-
tigsten Funktionen festzulegen, welche die Beratungs-App in 
jedem Fall bereitstellen sollte. Bewährt hat sich hierbei, dass 
das Entwicklungsteam, die Fachabteilungen und ausgewählte 
Vertriebsmitarbeiter diese Mindestfunktionalität gemeinsam 
festlegen. Zusätzliche Features können zu einem späteren 
Zeitpunkt integriert werden. Durch dieses Vorgehen las-
sen sich der Aufwand und die Zeit bis zur Einführung der 
Beratungs-App deutlich reduzieren. Gleichzeitig erhalten 
die Vertriebsmitarbeiter frühzeitig die Möglichkeit, sich mit 
Anregungen aus ihrem Arbeitsalltag an der Weiterentwick-
lung der App zu beteiligen und sind zusätzlich motiviert, 
Tablet und App zu erproben.

Interesse für den Tablet-Einsatz wecken

Die Einführung von Tablet und Beratungs-App bedeutet 
für die Vertriebsmitarbeiter weit mehr als sich auf ihren 
vertrauten Desktop-Geräten oder Notebooks in eine neue 
IT-Anwendung einzuarbeiten. Das Tablet stellt für sie ein 
komplett neues Medium dar, das in einer für sie völlig 
neuen Art und Weise zu bedienen ist. Ausgestattet mit 
einer Beratungs-App, eröffnet es bislang nicht gekannte 
Möglichkeiten, Finanzthemen und -produkte zu vermitteln. 
Diese wiederum stellen die Vertriebsmitarbeiter zugleich 
vor die Aufgabe, auch den Ablauf ihrer persönlichen Kun-
dengespräche neu zu gestalten. In Anbetracht dieser Verän-
derungen empfiehlt es sich, den Vertrieb frühzeitig sowie 
mit umfassenden Informationen auf die Einführung des 
mobilen Devices vorzubereiten und positiv einzustim-
men. Hierfür bieten sich alle, im Unternehmen für die 
Kommunikation mit dem Vertrieb genutzten Plattformen, 

Info-Dienste und Social Media Tools sowie auch Veran-
staltungen an.

Nutzung des neuen Mediums unterstützen

Stehen Tablet und Beratungs-App zur Verfügung, gilt es den 
Vertrieb dabei zu unterstützen, diese auch baldmöglichst in 
seinem Arbeitsalltag einzusetzen. Hier haben sich Seminar-
reihen bewährt, in denen die Vertriebsmitarbeiter den sicheren 
Umgang mit Tablet und Beratungs-App erlernen. Zusätzlich 
sollten auch Schulungsunterlagen und -videos bereitgestellt 
werden. Darüber hinaus haben sich Multiplikatoren als große 
Hilfe dabei erwiesen, anfängliche Hemmschwellen der Ver-
triebsmitarbeiter bei der Nutzung des Tablets abzubauen. 
Diese Rolle können wiederum Mitarbeiter aus dem Vertrieb 
übernehmen, die besonders technik-affin und von Tablet und 
App begeistert sind. Sie lernen in entsprechend konzipierten 
Workshops alle Details bezüglich der Bedienung von Tablet 
und Beratungs-App kennen. Gleichzeitig erfahren sie, wie 
sie ihr Wissen am besten an die übrigen Vertriebsmitarbeiter 
weitergeben und diese ebenfalls begeistern können. Weiterhin 
empfiehlt es sich, auch eine Support-Hotline einzurichten. Sie 
gibt den Vertriebsmitarbeitern zusätzlich Sicherheit und trägt 
dazu bei, dass sie das Tablet ganz selbstverständlich in ihren 
Kundengesprächen einsetzen. 

App-Weiterentwicklung am konkreten Bedarf 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Beratungs-App 
sollte sich an den Bedürfnissen des Vertriebs orientieren. Hier-
zu ist das Feedback der Vertriebsmitarbeiter wie beispielsweise 
über Online- oder Telefon-Befragungen einzuholen und zu 
integrieren. Auf diese Weise wird die App an die aktuellen 
Anforderungen in der Kundenberatung angepasst. Dadurch 
fühlen sich die Vertriebsmitarbeiter als Mitgestalter der App 
und nutzen Tablet und App mehr und mehr als ihr zentrales 
Beratungsinstrument in ihren Kundengesprächen. Für das 
Unternehmen ist damit der erste Schritt hin zu einem mobilen 
Vertrieb erfolgreich voll zogen. So aufgestellt, kann es seine 
Servicequalität im direkten Kundenkontakt jetzt weiter ver-
bessern und sich in seinem Markt deutlich vom Wettbewerb 
abheben.  n
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