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Der elektronische Antrag in 
der Kundenberatung  
Digitalisierung im Vertrieb. Beim Vertrieb komplexer Finanzprodukte spielt die Kommuni kation 

von Mensch zu Mensch eine entscheidende Rolle. Im persönlichen Gespräch können moderne 

Technologien allerdings dabei unterstützen,  den Verkaufsprozess für Berater und Kunde noch 

effizienter zu gestalten, wie Christian Glanz, Mitglied des Vorstands der Deutschen Vermögens-

beratung AG gegenüber vb Versicherungsbetriebe im Interview veranschaulicht.

Was hat die DVAG dazu bewogen, den 
iPad-basierten elektronischen Antrag ein-
zuführen?
Auch im digitalen Zeitalter gilt in der 
 Beratung sowie dem Vertrieb komplexer Fi-
nanzprodukte: Menschen brauchen Men-
schen. Daher stehen für die DVAG-Vermö-
gensberater nach wie vor das persönliche 
Gespräch und der Ausbau vertrauensvoller 
Kundenbeziehungen im Mittelpunkt ihrer 
Beratungstätigkeit. Neue Technologien bie-
ten heutzutage allerdings die Möglichkeit, 
Prozesse in der Beratung und dem Vertrieb 
noch effizienter zu gestalten – für Berater 
und Kunden. Dies hat die Deutsche 
 Vermögensberatung AG (DVAG) frühzeitig 
erkannt und unterstützt ihren Vertrieb konti-
nuierlich mit innovativen IT-Lösungen. So 
führte sie als erstes Finanzdienstleistungsun-

ternehmen mit eigenen Apps ausgestattete 
Tablets im Vertrieb ein. Heute nutzen die 
Vermögensberater eine Beratungs-App mit 
über 50 Modulen und das Online-Außen-
dienstsystem für die persönliche Kundenbe-
ratung über ihr Tablet. Durch die Bereitstel-
lung des elektronischen Antrags und der da-
mit realisierten lückenlosen digitalen Unter-
stützung aller Geschäftsprozesse, können 
sich die Vermögensberater jetzt noch stärker 
auf ihre Kunden konzentrieren und die 
 Qualität ihrer Beratung weiter steigern.

Was beinhaltet der iPad-basierte Antrag 
der DVAG genau? 
Der elektronische Antrag der DVAG schließt 
nahtlos an die digital unterstützten Bera-
tungsschritte vom Erstgespräch über die 
Analyse der individuellen Kundensituation 

bis hin zur Angebotserstellung. Dies ermög-
licht die papierlose Abwicklung für nahezu 
alle Sparten sowie die automatische Policie-
rung beim jeweiligen Produktpartner. Alle 
Informationen zum Antrag werden dem Ver-
mögensberater auf seinem iPad zur Verfü-
gung gestellt. Diese geht er im persönlichen 
Gespräch gemeinsam mit seinem Kunden 
durch und nimmt gegebenenfalls noch Än-
derungen vor. Sind für die Antragstellung 
Zusatzdokumente wie beispielsweise Frage-
bögen zur Gesundheitsprüfung erforderlich, 
werden diese ebenfalls auf dem iPad bereit-
gestellt. Abschließend unterzeichnen Ver-
mögensberater und Kunde den Antrag mit 
einem Tablet-Pen. Nach Einreichen des An-
trags durch den Vermögensberater bei der 
DVAG-Zentrale erfolgt automatisch die Po-
licierung beim jeweiligen Produktpartner. 
Für den Kunden wird dieser Prozess durch 
ein elektronisches Kundenpostfach unter-
stützt. Hier erhält er automatisch alle spezifi-
schen Vorabinformationen zum Antrag so-
wie eine Kopie des Antrags. Die Police geht 
ihm direkt vom Produktgeber zu. 

Was zeichnet das Projekt des elektroni-
schen Antrags der DVAG besonders aus?
Eine Besonderheit stellt sicherlich dar, dass 
durch die zeitgleiche Einbindung aller 
DVAG-Produktpartner bereits zur Einfüh-
rung des elektronischen Antrags die Produk-
te nahezu aller Sparten digital unterstützt 
wurden. Als Erfolg ist ebenfalls zu werten, 
dass der komplette Antragsprozess, so wie er 
sich in der Kundenberatung bewährt hat, 
Eins zu Eins auch auf dem iPad bereitgestellt 
wurde. Dadurch mussten sich die Vermö-
gensberater fachlich nicht neu einarbeiten. 

Der auf dem iPad bereitgestellte elektronische Antrag der Deutschen Vermögensberatung AG  
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Zusätzlich wurde die Art und Weise der Be-
arbeitung des Antragsprozesses für alle Pro-
duktpartner identisch umgesetzt sowie si-
chergestellt, dass die Anwendung durchgän-
gig eine hohe Usability bietet. Dies ermög-
lichte es den Vermögensberatern, den elek-
tronischen Antrag schon kurze Zeit nach 
seiner Bereitstellung in ihren Kundengesprä-
chen einzusetzen. 

Was waren wichtige Meilensteine und was 
die größten Herausforderungen bei der 
 Realisierung? 
Nach dem Projektstart im Januar 2015 hat 
noch im Dezember eine kleine Gruppe von 
zehn Vermögensberatern den elektronischen 
Antrag getestet. Diese Gruppe wurde im 
Rahmen der halbjährigen Pilotphase sukzes-
sive auf bis zu 400 Ver mögensberater bis 
zum Roll-out erweitert. Die hierbei gewon-
nenen Erkenntnisse betrafen vor allem die 
Usability des elektronischen Antragswesens 
und wurden entsprechend umgesetzt. Be-
reits im Juni 2016 wurde der iPad-basierte 
elektro nische Antrag allen Vermögensbera-
tern zur Nutzung bereitgestellt. Bei der Rea-
lisierung dieses anspruchsvollen Projekts 
hatte die DVAG gleich mehrere Herausfor-
derungen zu meistern. 

Dazu gehörte die Gewährleistung einer ho-
hen Datensicherheit, sowohl für den elektro-
nischen Versand als auch für die Ablage der 
Dokumente in einem sicheren elektronischen 
Kundenpostfach. Weiterhin galt es, neue 
Technologien für die Um setzung und Inte-
gration der digitalen Unterschriftenlösung 
sowie des elektronischen Kundenpostfachs 
einzusetzen und hierbei auch die gesetzli-
chen Anforderungen zu erfüllen. Wie schon 
bei voraus gegangenen, herausfordernden In-
novationsprojekten, hat die DVAG auch 
beim elektronischen Antrag wieder erfolg-
reich mit der compeople AG zusammengear-

beitet. Als ein auf moderne Vertriebslösun-
gen spezialisierter IT-Dienstleister hat die 
compeople AG von der Konzeption bis zur 
technischen Umsetzung entscheidend mit 
zum Projekterfolg beigetragen.

Welche Vorteile bietet der elektronische 
Antrag für die DVAG-Vermögensberater?
Mit dem iPad-basierten elektronischen An-
trag können die DVAG-Vermögensberater 
jetzt alle Geschäftsprozesse elektronisch ab-
wickeln und damit die komplette Allfinanz-
beratung vom ersten Kundengespräch bis 
hin zum Vertragsabschluss über das iPad 
durchführen. Durch den Wegfall von 
Medien brüchen lassen sich Prozesse noch 
effizienter für sie abwickeln. Die Offline-
Fähigkeit des elektronischen Antrags er-
möglicht ihnen weiterhin, Anträge zu jeder 
Zeit und von jedem Ort aus abzuschließen. 
Dies bedeutet für sie einen Zugewinn an 
 Flexibilität und für ihre Kunden eine kom-
fortable Abwicklung ihres Antrags.  Als ein 
besonderer Erfolg ist hervorzuheben, dass 
Anträge aufgrund der Plausibilisierung bei 
der Dateneingabe jetzt nahezu fehlerfrei und 
vollständig an den Produktgeber weiterge-
leitet werden können. Dadurch lässt sich die 
Qualität der eingereichten Anträge deutlich 
steigern. Weiterhin ermöglicht die durchgän-
gig elektronische Abwicklung eine schnelle-
re Policierung auf Seiten der Produktpartner. 
Gleichzeitig können durch den Wegfall von 
Papierausdrucken und der Dokumenten- 
Archivierung Kosten gesenkt werden.

Wie wird der iPad-basierte elektronische 
Antrag von den DVAG-Vermögensberatern 
angenommen?
Insgesamt fühlen sich die Vermögensberater 
durch den elektronischen Antrag optimal da-
bei unterstützt, eine individuelle, ganz auf 
die spezifischen Bedürfnisse ihrer Kunden 
ausgerichtete Beratung und Betreuung zu 

leisten. Für sie stehen die Unterstützung ei-
ner fehlerfreien Dateneingabe sowie die Ein-
sparung von Kosten durch den Wegfall des 
Papiers an oberster Stelle in der Liste der 
Vorteile, die der elektronische Antrag bietet. 
Als einen weiteren Vorteil nennen sie, dass 
sie sich mit dem iPad-basierten elektroni-
schen Antrag gegenüber ihren Kunden zeit-
gemäß und noch moderner präsentieren kön-
nen. Die Bereitstellung des iPad-basierten 
elektronischen Antrags hat für die Vermö-
gensberater die Attraktivität des Tablets als 
ihr zentrales Beratungsinstrument in der per-
sönlichen Kundenberatung nochmals er-
höht. Damit hat sich das Tablet als Bestand-
teil der zukunftsorientierten IT-Vertriebs-
unterstützung der DVAG weiter etabliert.

Was sind die nächsten Schritte der DVAG 
auf ihrem Weg ins digitale Zeitalter?
Geplant sind zunächst die sukzessive Erwei-
terung des elektronischen Antrags durch 
neue Produkte sowie die Digitalisierung der 
Änderungsanträge. In allen Digitalisierungs-
projekten nutzen wir neue Technologien und 
Devices stets als Hebel für eine noch stärke-
re Ausrichtung unseres Vertriebs auf eine 
kompetente, individuelle Kundenberatung 
entsprechend des bewährten Allfinanzbera-
tungskonzepts der Deutschen Vermögens-
beratung AG. Damit positioniert sich die 
DVAG  als ein innovativer, kundenorientier-
ter und damit bestens aufgestellter Finanz-
dienstleister, auch im digitalen Zeitalter. n Auf dem iPad unterzeichneter Antrag
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„In allen Digitalisierungsprojekten nutzen wir 

neue technologien und Devices stets als hebel 

für eine noch stärkere Ausrichtung unseres 

 Vertriebs auf eine kompetente, individuelle 

kundenberatung entsprechend des bewährten 

Allfinanzberatungskonzepts der DVAG.“ 

Christian Glanz, Mitglied des Vorstands der 

Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG)
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