
Die persönliche Beratung ist ein zentraler Aspekt im Pri-

vate Banking. Gleichwohl ist der Private-Banking-Kunde 

von heute immer mehr in der digitalen Welt zu Hause und 

möchte zu jeder Zeit und an jedem Ort auf Informationen 

und Beratungsleistungen zugreifen können.

Das CREALOGIX Private Banking Portal ist hierfür die ideale 

Plattform, die es dem Berater ermöglicht, jeden Private-

Banking-Kunden genau dort abzuholen, wo er in seinem 

digitalen Alltag und in seiner Lebenswelt gerade steht. 

Es entlastet den Berater durch die Automatisierung von  

Routineaufgaben und stärkt gleichzeitig die Bindung zum 

Kunden, weil dieser über die digitalen Kanäle jederzeit sei-

nen Berater erreichen und sich mit ihm austauschen kann.

Das Private Banking Portal wird nahtlos in OSPlus_neo in-

tegriert. Das gilt sowohl für die Oberflächen, die auf die 

Bedienung durch den Kunden fokussiert sind und dem  

Styleguide von OSPlus_neo folgen, als auch für die Prozes-

se, die in OSPlus_neo für die hybride Beratung entwickelt 

wurden. 

Das CREALOGIX Private 
Banking Portal in OSPlus_neo

Neue Wege in der strategischen Finanzplanung

Einstieg in die hybride Beratung

crealogix.com  

  

contact-de@crealogix.com | +49 711 614160

 

Switzerland | Austria | Germany | Middle East | Singapore | 

Spain | United Kingdom  



3

OSPlus_neo bietet über die Funktion „Zwischenspei-

chern“ dem Kunden die Möglichkeit, an jeder Stelle 

in der Beratung einen Vorgang anzulegen und diesen 

mit seinem Berater zu teilen. So können Kunden und 

Berater jederzeit gemeinsam oder alleine am gleichen 

Thema arbeiten und das Beratungsgespräch nahtlos in-

nerhalb einer Anwendung fortsetzen.

Hybride Beratung

Vernetzte Sicht auf das gesamte Vermögen

In der ersten Umsetzungsstufe werden dem Kunden die 

Inhalte der Basisanalyse der CREALOGIX Strategischen 

Finanzplanung in seinem Private Banking Portal zur 

Verfügung gestellt.

Die Basisanalyse bildet das aktuelle Gesamtvermögen 

des Kunden ab. Durch die Nutzung von Multibanking 

entfällt die mühselige Erfassung von Fremdprodukten. 

Neben der Aufstellung der vorhandenen Vermögens-

werte und Fälligkeiten beinhaltet die Basisanalyse die 

Privatbilanz sowie verschiedene Analysen zur Darstel-

lung der aktuellen Vermögensstruktur und -aufteilung.

Die in den Analysen verwendeten Werte sind immer 

tagesaktuell, ohne dass der Berater aktiv werden muss. 
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Wie sieht es aus, wenn ich der Empfehlung meines 

Beraters folge? Wie verändert sich meine Vermögens-

struktur, wenn ich zwei Millionen Euro in ein Haus in-

vestiere? Wie verändern sich meine Erträge?

Blick in die Zukunft

Anders als bei den meisten anderen Portalen, die nur 

den Status quo anzeigen und Analysen rückblickend lie-

fern, ermöglicht das Private Banking Portal den Blick in 

die Zukunft. Auf der Basis wirtschaftlicher Rahmenda-

ten und weiterer externer und interner Informationen 

ist die Lösung in der Lage, zukünftige Entwicklungen 

zu prognostizieren. Dabei werden auch die eigenen An-

nahmen des Kunden mitberücksichtigt.

Ruhestand mit 60?

Muss ich bis 67 arbeiten? Für viele Menschen ist es 

ein Lebenstraum, den Ruhestand schon früher zu ge-

nießen. Kunden im Private Banking haben oftmals die 

Mittel und die Möglichkeit, sich diesen Traum zu er-

füllen. Um Wunsch und Wirklichkeit miteinander abzu-

gleichen, kann der Kunde in seinem Portal einfach über 

einen Schieberegler das gewünschte Ruhestandsalter 

vorgeben und sich die finanziellen Auswirkungen be-

rechnen lassen. Das Ergebnis kann er für seinen Berater 

freischalten, der dann für ihn anhand der Zielsetzung 

Handlungsempfehlungen erarbeitet.

Die Vermögensstruktur im Blick
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Überblick über das Depot
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Private-Banking-Kunden haben oft umfangreiche 

Depots mit vielen Positionen. Da ist es schwer, den 

Überblick zu behalten. Trotzdem möchte der Kun-

de beispielsweise wissen, ob sein Vermögen von 

aktuellen Ereignissen der Weltpolitik betroffen ist.

Das Private Banking Portal ermöglicht es ihm des-

halb, sein Vermögen nach beliebigen Kriterien 

zu filtern und zu clustern. So lassen sich z. B. alle 

Anlagen in der Stahlindustrie in den Vereinigten 

Staaten gefiltert anzeigen. Das Ergebnis kann mit 

einer Vermögensanalyse nach Wahl verknüpft und 

auf dem Dashboard abgelegt werden. Der Vor-

gang lässt sich beliebig oft wiederholen, sodass 

ein ganz individuelles Set von Widgets erzeugt 

werden kann.

Key Benefits

•  Ganzheitliche Vermögensdarstellung und -beratung

•  Verbesserung des digitalen Beratungserlebnisses des Kunden

•  Unterstützung der hybriden Beratung

•  Erreichen des Kunden in seiner Lebenswelt

•  Stärkung der Beziehung zwischen Berater und Kunde

•  Komfortables und einzigartiges Angebot für internationale 

und anspruchsvolle Kunden

•  24/7-Erreichbarkeit

•  Kundenoptimiertes Layout

http://www.crealogix.com
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