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Anforderungen an moderne 
Außendienstlösungen 
Mobile Devices und Apps führen seit Jahren die Agenda der IT-Trend-Themen an. Was bedeutet dies für 

den Einsatz von Desktop-Außendienstsystemen, dem bislang zentralen Bestandteil einer modernen, 

zukunftsorientierten IT-Vertriebsunterstützung von Versicherungen? Stefan Wernhart, IT-Projektleiter 

bei der compeople AG, erläutert im Gespräch mit versicherungsbetriebe, vor welchen Heraus-

forderungen Versicherungen heute stehen und welche Lösungswege sich anbieten.

Welche Bedeutung haben Desktop-
Außendienstsysteme für den Vertrieb?
Wernhart: Ungeachtet des zunehmenden 
Einsatzes von leistungsfähigen mobilen 
Devices wie Tablets und Smartphones im 
Geschäftsumfeld, sind Desktop-Außen-
dienstsysteme heute weiterhin das Herz-
stück einer modernen IT-Vertriebsunter-
stützung. Grund hierfür ist, dass sie am 
wirksamsten die Arbeit des Vertriebs un-
terstützen. So bietet keine andere Platt-
form zurzeit die gleiche Produktivität bei 
den Kernprozessen des Außendienstes wie 
z.B. der Pflege der Kunden- und Akquise-
Daten, der Angebots- und Antragsstellung 
oder dem Kampagnen-Management. 
 Allerdings gilt es für Versicherungen zu 
überprüfen, ob ihr Außendienstsystem in 
Anbetracht neuer Technologietrends und 
gestiegener fachlicher Anforderungen 
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oder auch bei der Ausrichtung auf eine 
neue IT-Strategie noch zukunftsfähig ist.

Welche Anforderungen sollten moderne 
Außendienstlösungen heute erfüllen?
Diese sind vielfältig und werden vom 
 Management, der IT, dem Fachbereich 
und insbesondere vom Vertrieb gestellt. Zu 
nennen sind hier vor allem die gestiegenen 
Anforderungen an die Usability und User 
Experience sowie an eine hohe Perfor-
mance von Außendienstsystemen. Bedingt 
durch die Erfahrungen mit Anwendungen 
im Consumer-Umfeld, werden die hier 
 gewohnten hohen Standards heute auch 
v on Businesslösungen gefordert. Weiter-
hin besteht die Erwartung, dass Außen-
dienstsysteme ihre Benutzer durch moder-
ne Interaktionskonzepte noch effizienter 
bei der Beratung unterstützen wie z.B. 

durch eine pro-aktive Benutzerführung 
und die Möglichkeit, mehrere Geschäfts-
vorgänge parallel zu bearbeiten. In Anbe-
tracht einer stark individualisierten Kun-
denberatung wird ebenso die Verfügbar-
keit hoch-aktueller Kunden-, Produkt- und 
Vertragsdaten vorausgesetzt. D.h. die Da-
ten sollten jederzeit und von jedem Ort aus 
abrufbar sein. Gleichzeitig hat durch den 
verstärkten Wettbewerb im Versicherungs-
markt die Time-to-Market-Fähigkeit von 
Außendienstlösungen, d.h. die schnelle 
Integration neuer Produkte und Pro-
duktvariationen, an Bedeutung gewon-
nen. Es wird eine leichte Integrierbarkeit 
von Drittsystemen erwartet und darüber 
hinaus die Nutzung von mobilen Devices 
wie Tablets und Smartphones als sinn-
volle Ergänzung zum Außendienstsystem 
vorausgesetzt. Um zukunftsfähig zu sein, 
sollten sich Außendienstsysteme leicht 
und zu möglichst geringen Kosten erwei-
tern, betreiben und warten lassen. Und 
nicht zuletzt sollten moderne Außen-
dienstsysteme auf einer weit verbreiteten, 
stabilen Technologie aufbauen.

Vor welchen Herausforderungen stehen 
Versicherungen aufgrund der vielfälti-
gen Anforderungen?
In Anbetracht der langen Liste von zum 
Teil auch miteinander konkurrierenden 
Anforderungen wie z.B. eine hohe Usabi-
lity einerseits und eine einfache, kosten-
günstige Entwicklung sowie Wartung der 
IT-Lösung andererseits, müssen Versi-
cherungen Prioritäten setzen und eine 
Auswahl treffen. Hierbei ist von ihnen die 
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Frage zu klären: Was ist für uns im Kon-
text unserer übergreifenden Vertriebsstrate-
gie sowie unserer Beratungsphilosophie 
wichtig und sinnvoll? Im nächsten Schritt 
gilt es zu überprüfen, ob sich die Liste der 
als wichtig erachteten, ausgewählten Anfor-
derungen in ihrem aktuellen IT-System rea-
lisieren und integrieren lässt und welche 
Kosten dadurch entstehen. Neben einer Er-
weiterung der bestehenden Lösung sollten 
sie auch eine Komplett-Ablösung in Be-
tracht ziehen. In manchen Fällen könnte die 
Neuentwicklung auf lange Sicht sogar sinn-
voller sein als eine aufwendige Erweiterung 
des bestehenden Systems. Dies trifft vor al-
lem auf Systeme zu, deren technologische 
Basis in die Jahre gekommen ist.

Welche Architektur-Ansätze bieten sich 
heute für die Realisierung eines neuen 
 Außendienstsystems an?
Haben sich Versicherungen für eine Neu-
entwicklung ihres bestehenden Außen-
dienstsystems entschieden, können sie 
grundsätzlich zwischen dem Web-zent-
rierten und dem Plattform-zentrierten 
 Architektur-Ansatz wählen. Beim Web-
zentrierten Ansatz wird der Browser als 
gemeinsamer Client für die verschiedenen 
Zielplattformen genutzt. Dies ermöglicht 
eine einheitliche und kostengünstige 
 Bereitstellung des Außendienstsystems 
auf unterschiedlichen Plattformen bzw. 
Devices. Um eine möglichst optimale 
Usability für die jeweilige Plattform und 
das jeweilige Device zu erzielen, sollte 
von Anfang an ein Responsive Design be-
rücksichtigt werden. Anwender mit sehr 
hohen Ansprüchen an Benutzerführung, 
Usability und Performance müssen hier 

dennoch Abstriche machen. Beim Platt-
form-zentrierten Ansatz wird dagegen 
 jeweils ein – hinsichtlich Funktionalität, 
Interaktion, Integration und Benutzungs-
komfort optimierter – Client genutzt. Dies 
bedeutet: Hier wird für die unterschied-
lichen Plattformen jeweils eine eigene 
 Anwendung realisiert. Auf Basis des Platt-
form-zentrierten Ansatzes entwickelte Au-
ßendienstsysteme sind hoch-performant 
und zeichnen sich durch eine hohe Usabi-
lity und User Experience aus. Auch mit 
ihnen lassen sich aktuelle Daten jederzeit 
und von jedem Ort aus abrufen. Allerdings 
sind hier die Kosten für die Entwicklung 
und Wartung etwas höher als beim Web-
zentrierten Ansatz mit nur einem Fron-
tend.Wollen Unternehmen ein Außen-
dienstsystem für unterschiedliche Ziel-
gruppen und Plattformen unter Berück-
sichtigung von Kosten-Nutzen-Aspekten 
bereitstellen, bieten sich Mischformen aus 
beiden Architektur-Ansätzen an. So lässt 
sich beispielsweise ein Außendienst-
system, das auf Basis des Web-zentrierten 
Ansatzes realisiert wurde, mit nativen 
Beratungs-Apps für Smartphones und 
 Tablets ergänzen. Umgekehrt kann ein 
Außendienstsystem, das auf Grundlage 
des Plattform-zentrierten Ansatzes für 
den Desktop entwickelt wurde, um ein 
Web-Frontend ergänzt oder über eine 
Virtualisierungs lösung auch für weitere 
Plattformen und Zielgruppen bereitge-
stellt werden. Für welche Vorgehensweise  
sich Unternehmen entscheiden, sollten 
sie davon abhängig machen, was für  ihren 
Fall am besten geeignet ist und ihre Liste 
an Anforderungen, auch mit Blick in die 
Zukunft, am besten erfüllt.

Wie bewerten Sie die Architektur- An-
sätze vor dem Hintergrund Ihrer 
Projekt erfahrung?
Wir realisieren Außendienstsysteme auf 
Basis beider Architektur-Ansätze für unse-
re Kunden. In unseren letzten IT-Großpro-
jekten für Versicherungen und Finanz-
dienstleister ging es um die Komplettablö-
sung des bestehenden Außendienstsys-
tems. Für die Neuentwicklung haben wir 
hier zusammen mit unseren Kunden den 
Plattform-zentrierten Ansatz gewählt. Aus 
Kundensicht sprachen für diesen Ansatz, 
dass er die Abwicklung komplexer Ge-
schäftsvorfälle unterstützt, eine zentrale 
Datenhaltung bei gleichzeitiger Offline-
Fähigkeit und eine ausgesprochen hohe 

Usability bietet. Für die Realisierung der 
Außendienstsysteme haben wir unsere ei-
gene Entwicklungsplattform, das Smart 
Client Framework, eingesetzt. Dieses hat 
sich in der Praxis dadurch bewährt, dass es 
die Philosophie des Plattform-zentrierten 
Ansatzes optimal unterstützt und sich die 
zentralen Kundenanforderungen mit ihm 
schnell umsetzen lassen. Der modulare 
Aufbau, eine der Stärken des Smart Client 
Frameworks, ermöglicht zudem eine leich-
te Erweiterung und Integration neuer IT-
Systeme sowie eine schnelle Anpassung an 
unternehmensspezifische Anforderungen. 
So haben wir für unsere Kunden Außen-
dienstsysteme sowohl mittels einer Virtua-
lisierungslösung für weitere Zielgruppen 
und Vertriebswege bereitgestellt als auch 
durch die Einbindung von nativen Bera-
tungs-Apps für die Tablet-gestützte Kun-
denberatung erweitert.

Warum lohnt sich aus Ihrer Sicht die 
Inves tition in eine neue Außendienstlö-
sung?
In Anbetracht immer anspruchsvollerer, 
gut informierter Kunden, die personalisier-
te Angebote und schnelle Reaktionszeiten 
erwarten, ist der Vertrieb auf eine optimale 
IT-Unterstützung angewiesen. Hierzu 
zählt eine moderne, zukunftsfähige 
 Außendienstlösung. Indem Versicherun-
gen ihre aktuellen Systeme auf den Prüf-
stand stellen und gegebenenfalls neu ent-
wickeln lassen, erschließen sie ein wert-
volles Potential, um ihren Vertrieb noch 
effizienter und effektiver zu gestalten. n
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„Für Außendienstsysteme, die für unterschied

liche Zielgruppen bereitgestellt werden sollen, 

bieten sich Mischformen aus dem Webzentrier

ten und dem Plattformzentrierten Ansatz an.“ 

Stefan Wernhart, 

IT-Projektleiter bei der compeople AG
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ITProjektleiter Stefan Wernhart kennt die 

 Anforderungen an moderne Außendienst  

lösungen und erläutert Lösungsansätze.
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