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Pressemitteilung 
 

iPad-Applikation für Kundenberatung und -betreuung 

mit „Service-Innovationspreis 2012“ ausgezeichnet 

 
compeople AG realisiert gemeinsam mit der Deutschen Vermögens-
beratung mobile App-Entwicklung auf hohem Niveau 

 

Frankfurt am Main, 22.10.2012 – Am 17. Oktober wurde die Deutsche Ver-

mögensberatung (DVAG) in der Kategorie „Informieren und Beraten“ mit dem  

„Service-Innovationspreis 2012“ durch die Service-Rating GmbH ausge-

zeichnet. Wesentliche Bewertungskriterien der Jury – bestehend aus Wirt-

schaftswissenschaftlern, Versicherungsexperten und Rating-Analysten – wa-

ren Innovationsgrad sowie funktionale und emotionale Kundenvorteile der 

DVAG iPad Beratungs-App. Diese moderne iPad-App für die mobile Finanz-

beratung wurde von der DVAG mit Unterstützung durch die compeople AG, 

Experte für die Realisierung von vertriebsunterstützenden IT-Lösungen für 

den Finanzdienstleistungssektor, realisiert. 

  

Jürgen Wiesmaier, Vorstand der compeople AG, freut sich über die Aus-

zeichnung: „Wir sind besonders stolz darauf, dass wir gemeinsam mit der 

DVAG eine innovative iPad-Anwendung realisieren konnten, die neue Wege 

in der persönlichen Kundenberatung eröffnet. Durch den Service-

Innovationspreis sehen wie uns in unserer Pionier-Rolle bei der Entwicklung 

zukunftsorientierter, benutzungsfreundlicher IT-Lösungen bestätigt.“ So hat 

die Deutsche Vermögensberatung bereits im Sommer 2010, mit Unterstüt-

zung der compeople AG, die ersten unternehmenseigenen Apps entwickelt 

und zeitgleich mit der Einführung des iPads im deutschen Markt bereitge-

stellt.  

 

 

Herausragende IT-Innovationen 

Die DVAG-App vereint zirka 50 Modul-Anwendungen für eine medienbruch-

freie Allfinanzberatung. Mit ihrer Hilfe lassen sich komplexe Sachverhalte zu 

Fragen der Absicherung und Vorsorge anschaulich, multimedial und interak-

tiv verdeutlichen. Der Kunde wird hierbei aktiv in den Analyse- und Bera-

tungsprozess eingebunden und kann gemeinsam mit dem Vermögensberater  
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individuelle Vorsorge- und Vermögensaufbaukonzepte entwickeln. Darüber 

hinaus gibt ein strukturierter Beratungsverlauf dem Berater Sicherheit, alle 

wichtigen Faktoren zu berücksichtigen. 

 

Das iPad bietet allerdings nicht nur im direkten Kundenkontakt, sondern auch 

in der mobilen Büroorganisation einen großen Mehrwert. Durch die Anbin-

dung an das Online-System der DVAG können Vermögensberater beispiels-

weise auf ihre E-Mails, Kontakte, Termine und Aufgaben device-übergreifend 

zugreifen. Damit lässt sich ihr Arbeitsalltag noch effizienter gestalten. 

 

 

Kontinuierliche Weiterentwicklung  

Rund 10.000 Vermögensberater der DVAG nutzen heute iPads in der Bera-

tung und Betreuung ihrer Kunden. Um das iPad langfristig als Beratungs-

instrument zu etablieren, bauen compeople AG und DVAG die Anwendungen 

kontinuierlich aus. So findet alle vier Wochen eine Aktualisierung statt. In die 

Neuerungen werden unter anderem die Anregungen aus den Kundenge-

sprächen eingearbeitet. Die neuen Inhalte lassen sich aufgrund der modula-

ren Struktur der DAVG-iPad-Anwendungen schnell in das bestehende Bera-

tungskonzept integrieren. 

 

 

 
Zur compeople AG  
 

Die compeople AG ist ein mittelständisches IT-Dienstleistungsunternehmen. Ihr Kernge-

schäft sind innovative IT-Systeme zur Vertriebsunterstützung, die sie vorwiegend für 

Unternehmen des Finanzdienstleistungssektors realisiert. Hierbei hat sich die  

compeople AG auf IT-Lösungen mit einer hohen Benutzungsfreundlichkeit spezialisiert, 

die sie für Desktop, Web und mobile Geräte erstellt. Zu den Kernkompetenzen des IT-

Dienstleistungsunternehmens zählen neben der Software-Entwicklung die Technologie- 

und IT-Architekturberatung sowie die Beratung in agilen Prozessen. 

 

Für weitere Informationen besuchen Sie die Website: www.compeople.de  

 

 

http://www.compeople.de/
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Zur Deutschen Vermögensberatung (DVAG) 

Mit ihren über 37.000 haupt- und nebenberuflichen Vermögensberatern betreut die 

Deutsche Vermögensberatung fast 6 Millionen Kunden rund um die Themen „Vermögen 

planen – Vermögen sichern – Vermögen mehren“. Der 1975 von Prof. Dr. Reinfried Pohl 

gegründete Finanzvertrieb bietet umfassende und branchenübergreifende Allfinanzbera-

tung für breite Bevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz „Vermögensauf-

bau für jeden!“. Im Geschäftsjahr 2011 erzielte die DVAG Umsatzerlöse in Höhe von 

1.111,1 Millionen Euro und einen Jahresüberschuss von über 171,1 Millionen Euro.  

 

Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichten finden Sie unter:  

www.dvag-aktuell.de 

 

 

 
Pressekontakt: 

compeople AG  
Unternehmenskommunikation 
Manuela Duft 
Mobil: +49 (0) 176-62072610 
E-Mail: mdu@compeople.de 

http://www.dvag-aktuell.de/

