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Warum benötigen Sie uns? 
Soll eine Bank auf moderne IT Systeme zur 
Unterstützung der persönlichen Finanzbera-
tung setzen? Und wenn ja, auf welche? Ob-
wohl der Zeitgeist eine positive Antwort vor-
wegzunehmen scheint, zögern viele Banken 
noch. Die Schlüsselfrage ist für sie dabei, wie 
die IT so in die Beratung eingebunden werden 
kann, dass die Berater-Kunde-Beziehung da-
runter nicht leidet. Dabei hängt eine gute Bera-
ter-Kunde-Beziehung nicht nur von einem gu-
ten Beratungsprozess und einer guten Schu-
lung ab, sondern auch von den ausgewählten 
Werkzeugen: Welche Hardware? Welches De-
sign? Touch oder Nicht-Touch? Welche Dis-
play-Grösse? Welche Funktionalität? Alle diese 
Entscheidungen haben einen grossen Einfluss 
auf die Qualität der Beratung und besonders 
auf die Kunden-Berater-Beziehung. Sie ist der 
Schlüssel zur Kundenzufriedenheit, Kunden-
bindung, Abschlusswahrscheinlichkeit, Popula-
rität und Renommee der Bank aus.  

Die Einführung von einem Beratungsunterstüt-
zung-System in diese sensible Kunden-
Berater-Beziehung ist deshalb ein riskantes 
Vorhaben und sollte mit grösster Sorgfalt und 
Bedacht betrachtet werden. Unsere Forschung 
hat gezeigt, dass sogar kleine Fehler bei Im-
plementierung und Einsatz von IT diese Bezie-
hung erheblich stören kann. Darüber hinaus 
berichteten Berater über Bedenken bezüglich 
der angenommenen Dominanz der IT und de-
rer negativen Wirkung.  

Ausserdem konnten wir zeigen, dass spezifi-
sche Designentscheidungen in der Soft- und 
Hardware signifikanten Einfluss auf Augenkon-
takt, Gesprächsanteil und sogar Gesprächsab-
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lauf haben. In verwandten Forschungsge-
bieten, wie in der medizinischen Beratung, 
wurde ebenfalls gezeigt, dass Interakti-
onsmechanismen mit der IT die zwi-
schenmenschliche Ebene in der Kommu-
nikation negativ beeinträchtigen kann.  

Beratungsunterstützung-Systeme haben 
aber auch ihre unbestrittenen Stärken. In 
realitätsnahen, wissenschaftlichen Studien 
verbesserten die von uns gestalteten Sys-
teme die Kundenzufriedenheit, den Wis-
senstransfer, die Kundenorientierung und 
die Transparenz.  

Was bieten wir an? 
Um den Herausforderungen der IT-
Einführung im Beratungsumfeld zu be-
gegnen, bieten wir Ihnen ein Check-Up ih-
rer Beratungsunterstützung-Systeme. Un-
ser Angebot richtet sich an Unternehmen, 
die einen grossen Wert auf eine nachhalti-
ge Kundenbeziehung und erfolgreiche 
Kommunikation in der Beratung legen. 
Wie in der Abbildung dargestellt umfasst 
der Check-Up dabei mehrere Stufen: eine 
vertiefte Analyse der Software und der 
Hardware, Beobachtungen während der 
Nutzung der IT und Analyse der gesam-
melten Daten. Der Umfang der einzelnen 
Schritte hängt vom individuellen Bedarf 
ab. Dabei legen wir als Forscher Wert auf 
eine umfassende, rigorose und kritische 
Untersuchung der relevanten Faktoren.  
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Die Mitglieder unseres multidisziplinären 
Teams haben ausgewiesene Kompetenz 
und Expertise in Beratungsunterstützung, 
UX/UI, Design und Linguistik. Mit unserem 
Check-Up bieten wir Ihnen einen exklusiven 
Einblick in die Chancen und Risiken von Ih-
rem Beratungsunterstützung-System.     

•  Wir analysieren Ihr Beratungsun-
terstützungssystem und identifi-
zieren die dominanten Interaktions-
konzepte und Designelemente
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•  Wir beobachten den Einsatz des 
Tools in einem realitätsnahen 
Szenario und erheben die Daten2

•  Wir analysieren die Daten mit 
einem multimodalen Ansatz und 
ziehen Schlüsse bezüglich der 
Kommunikationsqualität
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•  Wir verbinden die Ergebnisse der 
multimodalen Analyse mit den 
identifizierten Interaktionskonzepten 
und zeigen die Einflussfaktoren auf 
die Beziehungsqualität auf
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Der Check-Up auf einen Blick 
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