
 

  

 

 

„Wir rechnen damit, dass aufgrund der Verbesserungen 

von Windows 8 Pro im nächsten Jahr bis zu 30 % 

unserer Kunden auf unsere AdWorks-Version für 

Windows 8 Pro-Tablets aktualisieren werden.“ 
Harald Dehn, Vorstandschef, financeTec 

 

financeTec ist Anbieter einer Kundenverwaltungssoftware, die 

von mehreren tausend Finanzberatern in ganz Deutschland 

eingesetzt wird. Das Unternehmen passt sein Produkt derzeit für 

den Einsatz auf Windows 8 Pro-Tablets an, um Finanzberatern 

für Kundengespräche mehr Bedienkomfort und 

Interaktionsmöglichkeiten zu bieten. Das Unternehmen rechnet 

damit, dass bis zu 30 Prozent ihrer Kunden im nächsten Jahr ein 

Upgrade auf die Windows 8 Pro-Version vornehmen werden. 

financeTec plant darüber hinaus die Entwicklung weiterer 

Windows 8-Apps. 
 

Geschäftliche Anforderungen 
financeTec ist ein Softwareanbieter, dessen 

Produkt AdWorks von fast 4.000 Finanz-

beratern genutzt wird. Es handelt sich 

hierbei um eine Komplettlösung für die 

Verwaltung von Kundenbeziehungen, die 

durch Finanztools für die Verarbeitung von 

Investitionstransaktionen, die Erstellung 

von Berichten zur Portfolio-Performance 

und andere Aufgaben ergänzt wird. Der 

Unternehmenssitz von financeTec befindet 

sich in Frankfurt am Main, Deutschland. 

 

AdWorks ist für den Einsatz unter 

Windows optimiert und reibungslos mit 

der Tabellenkalkulation Microsoft Excel 

zusammen, welches viele 

Finanzdienstleister nutzen. Im direkten 

Beratungsgespräch mit einem Kunden 

empfinden die meisten Finanzberater es 

   

Windows 8 Pro 
Fallstudie zu einer Kundenlösung 

 

 
 

 
 Anbieter von Lösungen für die Finanz-

branche wechselt auf Windows 8 Pro-

Tablets, um Kundenbarrieren abzubauen. 

  

Kunde: financeTec 

Website: www.financetec.de  

Größe des Kundenunternehmens:  

25 Mitarbeiter 

Land oder Region: Deutschland 

Branche: High-Tech und Elektronik 

Partner: Glück & Kanja 

 

Kundenprofil 

financeTec entwickelt Software, die 

Finanzberater bei der Verwaltung von 

Kundenbeziehungen und Kapitalanlagen 

unterstützt. Das von dem Unternehmen 

entwickelte Produkt AdWorks wird von 

ungefähr 4.000 Finanzberatern in ganz 

Deutschland verwendet. 

 

Software und Services 

• Windows 8 Pro 

• Microsoft Office 

− Microsoft Office Professional Plus 

2013 

 

Hardware 

• Convertible-Tablet-PCs vom Typ 

Samsung ATIV Tab 7 

Weitere Informationen zu 
Erfolgsgeschichten von Microsoft-Kunden 
finden Sie unter folgender Adresse: 
www.microsoft.com/casestudies 
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jedoch als störend, wenn sich zwischen 

ihnen und ihren Kunden ein Bildschirm 

steht.  

 

„Ein Laptop bildet eine Art Wand zwischen 

dem Berater und seinen Kunden, was für die 

Art von Vertrauen und Transparenz, die für 

eine erfolgreiche Beziehung zwischen Kun-

den und Anlageberatern unabdingbar ist, 

nicht förderlich ist“, so Harald Dehn, 

Vorstandschef von financeTec. 

„Finanzberater ziehen es vor, unser Produkt 

auf einem Computer zu nutzen, der unauf-

fälliger ist und das Vertrauensverhältnis und 

den Informationsaustausch mit dem Kunden 

unterstützt.“ Vor dem gleichen Problem 

standen die Vertriebsmitarbeiter von 

financeTec, wenn sie AdWorks interessierten 

Finanzberatern vorführen wollten. 

 

Andere Unternehmen, die in diesem Markt 

tätig sind, waren bereits dazu übergangen, 

ihre Produkte so anzupassen, dass sie auf 

Tablets eingesetzt werden können. Diese 

sind klein, können flach auf dem Tisch 

liegen und ermöglichen dank ihrer 

berührungsempfindlichen Oberfläche mehr 

Interaktivität. Von Kundenseite wurde die 

Frage laut, ob financeTec ebenfalls eine 

Tablet-Version von AdWorks herausbringen 

würde. Da auf den meisten Tablets jedoch 

Apple- und Android-Betriebssysteme aus-

geführt wurden, wäre dies eine gewaltige 

Aufgabe gewesen, die etliche Hundert-

tausend Euro gekostet und mehrere Jahre in 

Anspruch genommen hätte. „Und auch 

wenn wir diesen Aufwand betrieben hätten 

– unseren Kunden wäre es nicht mehr 

möglich, die Vorzüge von Excel und 

anderen Windows-basierten Anwendungen 

zu nutzen, auf die sich viele Finanztools 

stützen“, so Dehn.   

 

Die Lösung 
financeTec bat Glück & Kanja, einen 

langjährigen Technologiepartner von 

Microsoft und Mitglied des Microsoft 

Partner Network, um Vorschläge, wie man 

der aktuellen Entwicklung Rechnung 

tragen könnte. Mit der Unterstützung 

durch Glück & Kanja implementierte 

financeTec drei Convertible-Tablet-PCs des 

Typs Samsung ATIV Tab 7, auf denen das 

Betriebssystem Windows 8 Pro ausgeführt 

wird, und konnte sich auf diese Weise 

selbst davon überzeugen, welche Chancen 

Windows 8 Pro für das Unternehmen bot.  

 

„Windows 8 Pro war für uns eine ein-

schneidende Entwicklung, da uns nun ein 

komplettes Windows-Betriebssystem für 

Tablets zur Verfügung stand“, beschreibt 

Dehn die Situation. Anstatt, hinter einem 

Monitor versteckt, den Kunden am Tisch 

gegenüber sitzen zu müssen, können 

Finanzberater und Kunden nun 

nebeneinander sitzen und die 

Finanzprodukte auf dem vor ihnen 

liegenden Tablet gemeinsam durchgehen. 

Die gleichen Vorteile kann das 

Vertriebspersonal von financeTec bei 

AdWorks-Verkaufspräsentationen nutzen. 

 

„Mit Windows 8 Pro-Tablets können wir 

eine vollständig andere Umgebung für 

Kundengespräche schaffen“, so Dehn. 

„Wenn sich ein Kunde seine Kapitalanlagen 

genauer anschauen möchte, kann der 

Berater mithilfe der Aufzieh-Funktion von 

Windows 8 Pro ein Element aus einem 

Portfolio-Kreisdiagramm herausgreifen 

und es vergrößern. Die Touch-Oberfläche 

ermöglicht es den Beratern, die grafischen 

Funktionen unseres Produkts viel besser zu 

nutzen, und schafft zusätzliche 

Möglichkeiten der Interaktion in einem 

Kundengespräch.“ Wenn ein Berater zur 

Durchführung von Berechnungen auf 

Excel-basierte Programme zugreifen muss, 

lässt sich dies ganz leicht über den 

vertrauten Windows-Desktop von 

Windows 8 Pro bewerkstelligen. 

 

Und falls sich Berater und Kunde ent-

schließen, Änderungen am Kunden-

portfolio vorzunehmen, kann der Kunde 

mithilfe eines Stifts ein elektronisches 

Vollmachtsformular auf dem Tablet 

unterzeichnen – etwas, das bei Laptops 

ohne berührungsempfindlichen Bildschirm 

nicht möglich war. Anschließend kann der 

Berater die Vollmacht vom Tablet aus an 

die Fondsgesellschaft senden.  

 

financeTec muss AdWorks lediglich 

geringfügig anpassen, um es für den 

Einsatz auf Tablets und die Touch-

Oberfläche zu optimieren. Das, schätzt 

Dehn, wird nicht länger als sechs Monate 

dauern– ein Bruchteil der Zeit, die 

notwendig gewesen wäre, um das gesamte 

Produkt für ein anderes Betriebssystem 

neu zu programmieren. Außerdem ist es 

möglich, die Windows 8 Pro-Version von 

AdWorks über den Windows Store zu 

vertreiben. 

 

Darüber hinaus schätzt man bei financeTec 

die BitLocker-Laufwerksverschlüsselung, 

die bei Verlust oder Diebstahl eines 

Tablets zum Schutz der Kundendaten 

beiträgt.  Auch das neue Layout von 

Windows 8 Pro gefältt, da es laut Dehn 

seinen Vertriebsmitarbeitern den schnellen 

Zugriff auf alle benötigten Anwendungen 

ermöglicht. Bei financeTec wurde zudem 

ein Upgrade auf Microsoft Office 

Professional Plus 2013 vorgenommen, das 

ebenfalls eine klare, übersichtliche 

Oberfläche bietet und dadurch 

effizienteres Arbeiten unterstützt. 

Es ist geplant, dass Ende 2013 12 bis 15 

Vertriebsmitarbeiter von financeTec 
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Windows 8 Pro auf Tablets und Laptops 

nutzen.  

Der Nutzen 
Bei financeTec ist man davon überzeugt, 

dass das Unternehmen Finanzberatern, die 

sich für die Nutzung von AdWorks auf 

Windows 8 Pro-Tablets entscheiden, eine 

Lösung zur Verfügung stellen kann, die 

deutlich benutzerfreundlicher ist und ein 

engeres und vertrauensvolleres Verhältnis 

zum Kunden begünstigt. Das wird sich 

wiederum positiv auf die Absatzzahlen und 

das Wachstum von financeTec auswirken. 

„Wir rechnen damit, dass aufgrund der 

Verbesserungen, die Windows 8 Pro bietet, 

im nächsten Jahr bis zu 30 % unserer 

Kunden ein Upgrade auf unsere AdWorks-

Version für Windows 8 Pro-Tablets 

vornehmen werden“, so Dehn.  

 

Windows 8 Pro bietet financeTec die 

Möglichkeit, weitere Finanz-Apps zu 

entwickeln, die in hohem Maße grafisch 

orientiert und für eine berührungsempfind-

liche Oberfläche ausgelegt sind. „Immer 

mehr Menschen aus den unterschied-

lichsten Berufen nutzen die Vorzüge 

mobiler Apps, wodurch sich uns ein neuer, 

spannender Markt eröffnet“, sagt Dehn. 

„Wir werden AdWorks und andere Apps 

über den Windows Store vertreiben können, 

was uns einen neuen Absatzweg mit 

großem Potenzial erschließt.“  

Hinzu kommt, dass ein einziger Entwickler 

AdWorks innerhalb von sechs Monaten für 

Windows 8 Pro anpassen kann, während für 

die Neuprogrammierung der Anwendung 

für die Android- und Apple-Betriebssysteme 

rund fünf Jahre in Anspruch genommen 

hätte.  

 

„Aufgrund des zeitlichen und finanziellen 

Aufwands, der für eine Neuentwicklung 

unseres Produkts für andere Betriebssys-

teme notwendig gewesen wäre, wäre eine 

derartige Überarbeitung für uns schlicht-

weg nicht machbar gewesen“, so Dehn. 

„Mit Windows 8 Pro können wir unsere 

Zeit in die Verbesserung des vorhandenen 

Produkts und die Entwicklung neuer 

Windows Store-Apps investieren." 


