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„Es gilt: Menschen 
brauchen Menschen.“
Warum die neue Kunden-App so gut angenommen wird. Das  erklärt Christian Glanz, 

 Vorstandsmitglied der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG), im  Gespräch mit  

vb Versicherungsbetriebe. Außerdem wie die App eine stärkere Übersichtlichkeit und 

deutliche Beschleunigung der Prozesse ermöglicht. Zentrale Erkenntnis: Trotz App  

bleibt der Vermögensberater von entscheidender Bedeutung für den Kunden. 

Das persönliche Gespräch ist ein zentra-
ler Bestandteil des Beratungskonzepts 
der Deutschen Vermögensberatung AG. 
Was hat die DVAG dazu bewogen, eine 
App für ihre Kunden bereitzustellen?
„MeineApp“ ist Bestandteil der zukunfts-
orientierten IT-Vertriebsunterstützung der 
DVAG. Mit ihrer Bereitstellung entspricht 
die DVAG den Erwartungen ihrer Kunden 
an ein umfassendes digitales Angebot. Die 
App ersetzt jedoch nicht das persönliche 
Beratungsgespräch durch den Vermögens-
berater. Vielmehr schafft sie eine zusätzli-
che, smarte und digitale Verbindung zwi-
schen dem Vermögensberater und den 

Kunden. Mit „MeineApp“ in der Hosen-
tasche haben unsere Kunden jetzt überall 
ihre Finanzinformationen und „ihren“ 
Vermögensberater dabei. Dieser Komfort 
sowie viele weitere Vorteile machen 
„MeineApp“ für sie zu einem überaus 
 attraktiven digitalen Service-Angebot.

Was zeichnet „MeineApp“ besonders 
aus?
„MeineApp“ bietet unseren Kunden vor 
allem eine umfassende Funktionalität. 
Hierzu zählt an erster Stelle der Gesamt-
überblick, der ihre Finanz-, Vermögens-, 
Altersvorsorge- und Absicherungssitua-
tion umfasst. Dieser reicht von der Sicht 
auf alle ihre Bankkonten inklusive 
Fremdkonten über die Auflistung aller ih-
rer Sachverträge bis hin zur Darstellung 
ihres aktuellen Rentenanspruchs ein-
schließlich Rentenlücken. 

Als ein weiteres Highlight ermöglicht die 
App unseren Kunden eine einfache Kom-
munikation mit ihrem Vermögensberater – 
zusätzlich auch über eine sichere Chat-
Funktion. Ebenso können sie hier schnell 
und einfach einen Termin mit ihrem Ver-
mögensberater vereinbaren. Darüber hin-
aus bietet „MeineApp“ eine digitale Scha-
densmeldung mit einer FAQ-Liste und ei-
nen Notfall-Guide mit Handlungsempfeh-
lungen. Eine integrierte App ermöglicht es 
ihnen weiterhin, bargeldlos Geld zu trans-
ferieren – sogar an Dritte, die „MeineApp“ 
nicht nutzen. Und für die Gesamtheit der 
Funktionen gewährleistet „MeineApp“ 
eine hohe Datensicherheit.

Welche Rolle spielen digitale Services in 
Ihrer neuen Kunden-App?
Digitale Services zeichnen heutzutage 
eine moderne App aus. Für uns war es da-
her selbstverständlich, dass wir für unsere 
Kunden entsprechende Services über 
„MeineApp“ bereitstellen. Hierzu zählen 
Änderungsmöglichkeiten der Kontakt-
daten ebenso wie das Anfordern der elek-
tronischen Kfz-Versicherungsbestätigung 
oder das Einreichen von Rechnungen im 
KV-Umfeld. Darüber hinaus können sich 
Kunden ihre digitale Vertragspost, wie 
zum Beispiel Angebote, Beratungsproto-
kolle, vorvertragliche Informationen oder 
elektronische Anträge anzeigen lassen. 
Durch das Angebot dieser Services bietet 
„MeineApp“ unseren Kunden ein deutli-
ches Plus an Komfort. 

Wie erfahren die Kunden von „Meine-
App“ und wie können sie die App in 
 Betrieb nehmen?
Die Mehrzahl unserer Vermögensberater 
stellt ihren Kunden „MeineApp“ im per-
sönlichen Kontakt, wie zum Beispiel im 
Beratungs- oder Service-Gespräch, vor. 
Die App können Kunden im Apple Store 
sowie im Google Play Store herunterladen 
und sich anschließend mit ihrem Registrie-
rungscode, den sie von ihrem Vermögens-
berater erhalten, freischalten. 

Wie waren die ersten Rückmeldungen 
zur App? 
Die Ergebnisse unserer bisherigen Umfra-
gen haben gezeigt, dass sowohl unsere 
Vermögensberater als auch unsere Kunden 
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„Die App ersetzt nicht das persönliche 
 Beratungsgespräch durch den  
Vermögensberater. Vielmehr schafft  
sie eine  zusätzliche, smarte und  
digitale Verbindung zwischen dem  
Vermögensberater und den Kunden.“
Christian Glanz, Vorstandsmitglied der 
Deutschen Vermögensberatung AG
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den-App von den Vermögensberatern 
 akzeptiert wird und den Allfinanz-Gedan-
ken abbildet. Entscheidend für die große 
positive Resonanz ist ebenfalls, dass die 
App die für unsere Kunden relevanten 
Themen und Funktionen bereitstellt. Für 
die hohe Attraktivität von „Meine App“ 
sorgt weiterhin, dass sie auch hinsichtlich 
„Look & Feel“, Bedienbarkeit und Per-
formance die hohen Standards erfüllt, die 
unsere Kunden von Apps anderer Bran-
chen, wie zum Beispiel dem Handel, ge-
wohnt sind. Die Berücksichtigung sowie 
Umsetzung all dieser Faktoren gelang 
uns erfolgreich mit Unterstützung der 
compeople AG, einem in der mobilen 
Entwicklung erfahrenen IT-Dienstleister 
und Experten. 

Was sind die nächsten Schritte der DVAG 
beim Ausbau ihrer zukunftsorientierten 
IT-Vertriebsunterstützung?
Wir sind aktuell dabei, „MeineApp“ kon-
sequent zu erweitern. Beispielsweise wer-
den unsere Kunden in einer der nächsten 
Versionen auch ihre Fremdverträge schnell 
und einfach − durch die Eingabe weniger 
Basisinformationen und ein Foto der Ver-
tragsdokumente – einbinden und so den 
Überblick über ihre gesamten Finanzen 
erweitern können.

Lassen sich digitale Technologien und 
persönliche Beratung auch in Zukunft 
miteinander verbinden?
Als Innovationsführer in der technischen 
Vertriebsunterstützung haben wir die 
 Potenziale der Digitalisierung schon früh 
erkannt. Digitale Technologien bieten eine 
hohe Schnelligkeit und einen großen 
Komfort, wo es um das Abwickeln von 
Prozessen oder Abrufen von Informa-
tionen geht. Diese neuen Möglichkeiten 
nutzen wir  gezielt für die Realisierung in-
novativer Lösungen als Bestandteile einer 
zukunftsorientierten IT-Vertriebsunter-
stützung, wie im Fall von „Meine App“. 

Wo es allerdings um langfristige Entschei-
dungen rund um Finanzen und Versiche-
rungen geht, ist nach wie vor der persön-
liche Kontakt gefragt. Es gilt: Menschen 
brauchen Menschen. Das heißt, hier wird 
eine vertrauensvolle Kommunikation, wie 
sie unsere Vermögensberater in den indivi-
duellen Beratungsgesprächen mit ihren 
Kunden führen, auch weiterhin die Haupt-
rolle spielen. 

Aussage einer hohen Zahl der Befragten, 
unsere App wöchentlich zu nutzen, werten 
wir als deutliches Zeichen dafür, dass 
„Meine App“ einen echten Mehrwert für 
unsere Kunden bietet.

Was sorgt aus Ihrer Sicht für die hohe 
Akzeptanz von „MeineApp“?
Die hohe Akzeptanz von „MeineApp“ ist 
Resultat mehrerer Faktoren. Zu diesen 
gehört an erster Stelle, dass unsere Kun-

„MeineApp“ sehr positiv bewerten: Der 
Funktionsumfang und die Benutzerfreund-
lichkeit kommen gut bei ihnen an. So gab 
die Mehrheit der Umfrageteilnehmer an, 
sich auf Anhieb in der App zurechtzufin-
den und schnell über die Startseite zu den 
für sie relevanten Themen zu gelangen. 
Als die wichtigsten App-Bereiche nannten 
die meisten Kunden „Meine Absiche-
rung“, gefolgt von „Mein Vermögensbe-
rater“. Diese Rückmeldungen sowie die 

„MeineApp“ – die übersichtliche Startseite der intuitiv bedienbaren Kunden-App  
und der direkte Weg zum DVAG-Vermögensberater

„MeineApp“ – der Einstieg in die eigene Finanzsituation und die Darstellung  
der individuellen Rentenlücke


