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Persönliche Beratung 
im digitalen Zeitalter         
Dem Vermittler die beste Lösung an die Hand geben. Das möchte die Gothaer und unter-

stützt ihren selbstständigen Außendienst mit einer modernen, interaktiven Beratungs-App. 

Wir sprachen mit Thomas Berg, Leiter Vertriebsmanagement der Gothaer über die aktuelle 

BeratungsApp, ihren Mehrwert und ihre Integration in die IT-Architektur des Versicherers.

Warum hat sich die Gothaer dafür 
 entschieden, eine BeratungsApp für 
 ihren selbstständigen Außendienst 
 bereitzustellen?
Berg: Mit der Bereitstellung einer mo-
dernen BeratungsApp eröffnen wir unse-
ren Vertriebspartnern vielfältige neue 
Möglichkeiten, die persönliche Beratung 
im digitalen Zeitalter entsprechend der 
veränderten, hohen Anforderungen ihrer 
Kunden zu gestalten. Sie können mit Un-
terstützung der App ihre Kunden jetzt viel 
stärker in das Gespräch einbinden, indem 
sie mit ihnen gemeinsam am Tablet inter-
agieren und ihnen hierbei ein positives, 
digitales Beratungserlebnis bieten. Damit 
punkten sie auch bei den jüngeren Ziel-
gruppen. 

Was sprach aus Sicht der Gothaer für 
die Entwicklung einer Hybrid-App?
Uns war es wichtig, die Gerätevielfalt 
unseres selbstständigen Außendienstes 
zu unterstützen. Genau dies ermöglicht 
der Hybrid-Ansatz. Der Launch der App 
für die Windows-Plattform ist für Ende 
Mai geplant. Ab diesem Zeitpunkt bieten 
wir unserem Exklusivvertrieb sukzessi-
ve die Möglichkeit, auf „Convertibles“ 
– Laptop Computer, die sich mechanisch
in ein Tablet verwandeln lassen – umzu-
steigen.

So werden auf lange Sicht 1.600 poten-
zielle Nutzer mit der Gothaer Beratungs-
App arbeiten können. Aber wir unter-
stützen natürlich auch die Kollegen, die 
schon jetzt ein iPad in ihrer Beratung ein-
setzen. Daher haben wir die App bereits 
Ende Januar für die iOS-Plattform zur 
Verfügung gestellt. 

Aus welchen Gründen hat sich die 
 Gothaer im Rahmen einer öffentlichen 
Ausschreibung für die compeople AG 
 entschieden? 
Mit der Beauftragung eines externen 
Dienstleisters wollten wir für unser Vor-
haben auf eine große Expertise und lang-
jährige Erfahrung in der Entwicklung 
 mobiler Vertriebslösungen für die Finanz-
dienstleistungs- und Versicherungsbran-
che zurückgreifen. Diese Anforderungen 
erfüllte die compeople AG. 

Für die Beauftragung sprach darüber hin-
aus, dass der IT-Dienstleister eine vielfach 
erprobte Standard-BeratungsApp zur Ver-
fügung stellen konnte. Diese App besaß 
bereits einen  hohen Reifegrad und ließ 
sich zugleich leicht, entsprechend der spe-
zifischen  Anforderungen des Exklusiv-
vertriebs der Gothaer, weiterentwickeln. 
Dies überzeugte insbesondere auch die 
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Vertriebsmitarbeiter, die in den Entschei-
dungs prozess einbezogen waren.

Was zeichnet die BeratungsApp der 
 Gothaer besonders aus?
Die Gothaer BeratungsApp bietet unserem 
selbstständigen Außendienst eine umfang-
reiche Funktionalität und eine hohe Benut-
zungsfreundlichkeit. Sie deckt alle Gothaer 
Vorsorge-Felder – von der Gesundheit und 
Vorsorge über die Sicherheit bis zum Ver-
mögen – ab. Darüber hinaus bietet die App 
eine übersichtliche Struktur, eine anspre-

von Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
beim Kunden und schafft Vertrauen in das 
Versicherungsunternehmen. Damit wird bei 
ihm zugleich Interesse am nächsten Schritt, 
einer umfassenderen, bedarfs- und situati-
onsgerechten Beratung im Rahmen der 
 Gothaer Konzeptberatung geweckt.

Wie ist diese in die IT-Vertriebsunter-
stützung der Gothaer eingebunden?
Wir haben die BeratungsApp bewusst als 
schlanke, einfach zu nutzende mobile Lö-
sung konzipiert, die auch offline einsetzbar 
ist. Ziel war es, die mobile Anwendung 
kurzfristig für unseren Exklusivvertrieb 
bereitzustellen. Gleichzeitig ist die App 
fester Bestandteil unserer Verkaufstrai-
nings. So konnten sich die Vertriebsmitar-
beiter mit der App vertraut machen und 
erproben, wie sich diese im Beratungspro-
zess für eine Stärkung der Kundenbindung 
einsetzen lässt. Dadurch war die Bereit-
schaft der Vertriebsmitarbeiter, die App im 
direkten Kundenkontakt zu nutzen, von 
Anfang an sehr hoch.

Welche Ausbaustufen der Beratungs-
App sind geplant?
Im nächsten Schritt haben wir geplant, die 
App hinsichtlich Umfang und Funktionali-
tät kontinuierlich auszubauen und hierbei 
die Rückmeldungen und Vorschläge der 
Vertriebsmitarbeiter aus ihren Kunden-
gesprächen zu berücksichtigen. Weiterhin 
sollen im Rahmen der App-Weiterent-
wicklung neue Produkte in Verbindung 
mit modernen digitalen Vermittlungs- und 
Verkaufsansätzen integriert werden. Im 
Anschluss soll auch die technische Anbin-
dung der BeratungsApp an die IT-Systeme 
der Gothaer erfolgen.

Welche Rolle spielt sie im Kontext der 
 Digitalisierung des Exklusivvertriebs 
der Gothaer? 
Die Digitalisierung ist für die Gothaer vor 
allem in Bezug auf das veränderte Kunden-
verhalten ein zentrales Thema. Mit der 
 Bereitstellung einer modernen Beratungs-
App begegnet sie diesem direkt an der 
Schnittstelle zu Vertrieb und Kunde. Hier-
bei nutzen wir neue Technologien und 
 moderne Devices gezielt, um die persönli-
che, kompetente Beratung ihres selbststän-
digen  Außendienstes in Verbindung mit 
Schulungen weiter zu stärken und so eine 
größere Nähe zu den Kunden, insbesondere 
zur  jungen Generation, zu schaffen.

„Die Gerätevielfalt unseres  
selbst   ständigen Außendienstes zu 
 unterstützen, war uns wichtig. Genau 
dies ermöglicht der Hybrid-Ansatz.“
Thomas Berg, Leiter Vertriebs
management bei der Gothaer

Die neue Gothaer BeratungsApp – angelehnt an die bewährte Gothaer Konzeptberatung
Professioneller Auftritt: In der in der App integrierten Beratervorstellung können sich die 
 Gothaer-Vertriebsmitarbeiter kurz präsentieren – sogar mit Videoportrait

Highlight für Berater: Über die Notizfunktion können immer wieder individuelle 
 Anmerkungen und Erklärungen hinzugefügt werden

chende grafische Gestaltung und als Beson-
derheit eine Zeichen- und Highlight-Funkti-
on. Mit dieser kann der Vertriebsmitarbeiter 
an jeder Stelle des Beratungsprozesses eine 
Notiz anlegen. Die zahlreichen interaktiven 
Anwendungen der App ermöglichen es dem 
selbstständigen Außendienst der Gothaer 
jetzt, seinen Kunden einen einfachen Ein-
stieg in komplexe Themen zu bieten. So 
können Vertriebsmitarbeiter beispielsweise 
mit ihrem Kunden interaktiv verschiedene 
Vorsorge- und Absicherungsmöglichkeiten 
durchspielen. Dies erzeugt eine neue Form 
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