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Die Einführung des iPads im mobi-
len Vertrieb liegt mittlerweile vier Jahre 
zurück. Wie wird das Tablet heute von 
den DVAG-Vermögensberatern genutzt?
Glanz: Was den Einsatz des Tablets in der 
persönlichen Kundenberatung anbetrifft, 
ist ein eindeutiger Wandel im Nutzungsver-
halten unserer Vermögensberater zu beob-
achten: So wurde das iPad 2010 in erster 
Linie als Life-Style-Gerät betrachtet und 
zunächst von den technikaffinen und -be-
geisterten Beratern als Unterstützung im 
persönlichen Kundengespräch eingesetzt. 
Mittlerweile hat sich das Tablet allerdings 
im Vertrieb der DVAG etabliert: Heute 
nutzen es unsere Vermögensberater als ihr 
zentrales Beratungsinstrument, um ihre 
Kunden zu allen Themen der Vorsorge- und 

Vermögensplanung kompetent zu beraten 
und zu betreuen. Ein Grund hierfür ist, 
dass sich die Vermögensberater mit den 
neuen Möglichkeiten, die das Tablet im 
 direkten Kundenkontakt bietet, vertraut 
gemacht haben. Dadurch setzen sie das 
mobile Gerät ganz selbstverständlich in 
 ihrem Arbeitsalltag ein. Zu ihrem verän-
derten Nutzungsverhalten hat weiterhin 
beigetragen, dass die bereitgestellte DVAG-
App zur Allfinanzberatung kontinuierlich 
weiterentwickelt und erfolgreich in die be-
stehenden IT-Vertriebslösungen der 
DVAG eingebunden wurde.

Welche Neuerungen haben Sie seit 
der Einführung des iPads und der 
 Bereitstellung der ersten Apps realisiert?

Das iPad in der persönlichen 
Kundenberatung 

Vom Life-Style-Gerät zum zentralen Beratungsinstrument. Die Deutsche Vermögens 

beratung AG (DVAG) hat 2010 als erstes deutsches Finanzdienstleistungsunternehmen das 

iPad im persönlichen Kundenkontakt eingeführt und erste Apps bereitgestellt. Heute sind 

über 12.000 Tablets im Einsatz. Christian Glanz, Mitglied des DVAGVorstands, erläutert im 

Gespräch mit versicherungsbetriebe, wie es gelang, das mobile Device als festen Bestand

teil  einer modernen ITVertriebsunterstützung zu etablieren.

Wir haben die DVAG-App hinsichtlich ihres 
Umfangs und ihrer Funktionalität weiter aus-
gebaut und stellen heute über 50 Module für 
die Beratung und Betreuung von Neu- sowie 
Bestandskunden auf dem Tablet zur Verfü-
gung. Die Vielzahl der Module ermöglicht es 
dem Vermögensberater flexibel auf die jeweilige 
Beratungssituation einzugehen und z.B. zu ent-
scheiden, ob er zunächst komplexe Sachverhal-
te wie die Rücklagenbildung erläutert oder 
mögliche Lücken in der Gesundheitsvorsorge 
des Kunden sichtbar macht. Zusätzlich stellen 
wir unseren Beratern mit dem neuen Allfinanz-
planer-Modul unterschiedliche Rechner für 
Themen wie Altersvorsorge und Wohneigen-
tum bereit, um konkrete Modelle der Finanzie-
rung mit den Kunden zu visualisieren und 
durchzusprechen. Gleichzeitig haben wir auch 
ein Re-Design der Beratungs-App durchge-
führt, bei dem das Feedback der Anwender im 
Vordergrund stand. Hierbei wurden Grafiken, 
Animationen und Interaktionen noch anspre-
chender gestaltet und die Modul-Inhalte noch 
übersichtlicher strukturiert.

Wie ist die DVAG-App in die IT-Ver-
triebslösungen der DVAG eingebunden?
Im Zuge des Ausbaus der Beratungs-App wurde 
diese noch besser in die bestehende IT-Infra-
struktur der DVAG integriert. So können unse-
re Vermögensberater jetzt über das iPad direkt 
auf unser DVAG-Online-Außendienstsystem 
zugreifen und dort z.B. Kundendaten überprü-
fen oder ändern. Daneben ermöglicht es ihnen 
die Private-Cloud-Lösung der DVAG, Doku-
mente und Daten zwischen ihren unterschiedli-
chen Devices, d.h. iPhone, iPad und Desktop, 
sicher auszutauschen. Sie können so z.B. die 
individuelle Vermögensplanung für ihren jewei-
ligen Kunden auf dem Tablet aufrufen und  ge-
meinsam mit dem Kunden durchsprechen. 
Darüber hinaus werden in der DVAG-Cloud 
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abgelegte Dokumente wie z.B. Fotos von 
Fremdverträgen automatisch in das IT-Außen-
dienstsystem integriert und dort dem jeweiligen 
Kunden und Vertrag zugeordnet. Durch diese 
Möglichkeiten Device-übergreifenden Arbei-
tens können unsere Vermögensberater sowohl 
ihre Kunden bestmöglich vor Ort beraten als 
auch alle Arbeitsläufe ihres Berufsalltags noch 
effizienter und service-orientierter abwickeln.

Wie ist die Resonanz der Vermögensbe-
rater auf die erweiterte DVAG-App?
Unsere Vermögensberater nutzen iPad und 
Beratungs-App begeistert in ihren Kundenge-
sprächen. Besonders positiv ist zu bewerten, 
dass die Anzahl der Nutzer und die Häufigkeit 
der Nutzung seit Bereitstellung der erweiter-
ten DVAG-App signifikant angestiegen ist. 
Dies zeigt, dass das Tablet durch die Erweite-
rungen und das Re-Design der Beratungs-
App an Attraktivität für die Vermögensberater 
gewonnen hat. So schätzen diese besonders, 
dass sie ihre Kunden mit der DVAG-App 
noch aktiver in das Gespräch einbinden und 
ihnen hierbei eine noch höhere Transparenz 
der Produkte und Zusammenhänge als Ent-
scheidungsgrundlage für ihre individuelle Ver-
mögensplanung bieten können. 

Was macht für Sie den heutigen Erfolg 
des Tablets im Vertrieb der DVAG aus?
Hierfür sind aus meiner Sicht gleich mehrere 
Faktoren verantwortlich. Als erfolgsentschei-
dend hat sich beispielsweise erwiesen, dass die 
Anforderungen der Berufsstarter und der erfah-
renen DVAG-Vermögensberater an eine mobi-
le Geschäftsanwendung gleichermaßen bei der 
App-Realisierung berücksichtigt wurden. Beide 
Nutzergruppen setzen das Tablet heute ganz 
selbstverständlich in ihren Kundengesprächen 
ein. Um eine hohe Akzeptanz der Allfinanzbe-
ratungs-App im mobilen Vertrieb zu erreichen, 
war es weiterhin wichtig, dass Vertrieb, Fachbe-
reich und IT eng zusammen arbeiten. Auf diese 
Weise konnten sowohl die für die Kunden in-
teressanten Produkte als auch die  besten Vorge-
hensweisen, die sich in der  Beratungspraxis 
unserer Vermögensberater bewährt haben, inte-
griert werden. Als zentraler Erfolgsfaktor hat 
sich erwiesen, dass wir der hohen Performance 
und Benutzerfreundlichkeit von Anfang an 
Priorität in der App-Entwicklung eingeräumt 
haben. Bei der Umsetzung der DVAG-App hat 
es sich zudem für uns bewährt, auf die 
 Unterstützung eines auf die Realisierung von 
IT- Lösungen spezialisierten externen Partners 
wie die  compeople AG zuzugreifen.

Welche Projekte zum weiteren Ausbau 
des Vertriebs sind bei der DAVG geplant?

Grundsätzlich ist es der DVAG mit der Bereit-
stellung der Allfinanzberatungs-App auf dem 
iPad erfolgreich gelungen, ihre Philosophie 
 einer ganzheitlichen Beratung, die den Kunden 
in den Mittelpunkt stellt, in ihr mobiles Ver-
triebskonzept zu integrieren und für Vermö-
gensberater und Kunden gleichermaßen erleb-
bar zu machen. Um auch in Zukunft als Vorrei-
ter der Allfinanz-Idee Standards selbst setzen 
und Veränderungen am Markt sowie Wünsche 
und Anregungen der Vermögensberater und 
Kunden schnell umsetzen zu können, wird die 
iPad-App kontinuierlich weiter entwickelt. So 
stellt die DVAG monatlich ein neues Release 
mit zusätzlichen Funktionen und technischen 
Änderungen bereit, das die Anregungen der 
Vermögensberater aus ihrer Beratungspraxis 
zeitnah berücksichtigt. Darüber hinaus ist ge-
plant, das Tablet auch für die Gewinnung jun-
ger Nachwuchskräfte einzusetzen. 

Was würden Sie Finanzdienstleistungs-
unternehmen raten, die über die Einführung 
von mobilen Devices in ihrem Vertrieb nach-
denken?
Mobile Vertriebsunterstützung ist nicht nur 
eine ergänzende Komponente, sondern stellt 
längst einen zentralen Baustein einer exzellen-
ten, zukunftsorientierten IT-Vertriebsunter-
stützung dar. Unternehmen der Finanzdienst-
leistungsbranche sollten daher überlegen, wie 
sie mobile Devices am sinnvollsten in ihren 
Vertriebsprozess einbinden können. Hier wür-
de ich empfehlen, zunächst eine App zu ent-
wickeln, welche die vom Vertrieb und Fachbe-
reich geforderten wichtigsten Funktionen ent-
hält. Auf diese Weise lässt sich die mobile An-

wendung auch in einem überschaubaren 
 Zeitraum für den Vertrieb bereitstellen. Nach 
dem Launch sollte die App dann auf Basis der 
Rückmeldungen der Vertriebsmitarbeiter und 
der Veränderungen am Markt kontinuierlich 
erweitert werden. So wird sichergestellt, dass 
die mobile Anwendung den Anforderungen 
einer aktuellen Kundenberatung entspricht 
und damit zugleich auch die wichtigste Voraus-
setzung dafür erfüllt, dass Vertriebsmitarbeiter 
ihr mobiles Gerät als zentrales Beratungsinstru-
ment in ihren Kundengesprächen nutzen. 
 Allerdings wird selbst die beste Technik den 
Berater auch in Zukunft nur unterstützen und 
nicht ersetzen können. Denn gerade im Ver-
trieb von komplexen Finanzprodukten gilt: 
Menschen brauchen Menschen! n

Christian Glanz, Mitglied des 
DVAG-Vorstands: „Der DVAG ist es mit der Allfinanz-
beratungs-App gelungen, ihre Philosophie einer 
ganzheitlichen Beratung in ihr mobiles Vertriebs-
konzept zu integrieren und für Vermögensberater und 
Kunden gleichermaßen erlebbar zu machen.“
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