
Vermögensheld - Eine neue Generation Super-Apps 

 Super Apps haben erst beliebige Funktionen einfach gebündelt, in der nächsten Stufe entlang 
einer Wertschöpfungskette. 

 Die folgende Generation von Super Apps verringert die Komplexität von Themenbereichen 
zum Vorteil der Nutzer. 

 Weiterbildung und steigendes Verständnis durch Apps wird das Nutzerverhalten langfristig 
ändern. 

Bad Vilbel, 27.09.2022. Die erste Generation der Super Apps, WeChat und andere, hat Funktionen 
vereint, die Nutzer häufig benötigen. Die zweite Generation an Super Apps kombiniert häufig 
gebrauchte Funktionen entlang einer Wertschöpfungskette, Klarna bspw. vom Shoppen über das 
Bezahlen bis zum Girokonto. Die dritte Generation von Super Apps verbindet Themengebiete eines 
komplexen Themenbereichs zum besseren Verständnis des Nutzers und bildet ihn gleichzeitig auf 
diese Art und Weise weiter. 

Im Bereich Finanzen gibt es u.a. die Gebiete Banking, Kredite, Geldfluss/Budget, 
Vermögensverwaltung, Versicherung und Steuern, die sehr eng miteinander verbunden sind. Dies 
wird zum einen durch Produkte deutlich, die mehrere Gebiete verbinden, bspw. fondsgebundene 
Versicherungen oder Bausparverträge. Zum anderen durch den gegenseitigen Einfluss, bspw. die 
unterschiedliche Besteuerung von Erträgen, Vermögensverwaltung samt Kreditaufnahme oder die 
gesetzliche Rentenversicherung als Kombination von Versicherungen und der Verwaltung der 
Rentenleistungen. 

Der Vorteil der Nutzer bei dieser Art von Super App liegt nicht nur in der Vereinfachung und 
Bündelung von Dienstleistungen und Prozessen. Sondern vor allen Dingen in der Weiterbildung, weil 
Zusammenhänge klarer werden und es viele Ansatzpunkte gibt, das eigene Verständnis zu 
hinterfragen. Fortgeschrittenen Nutzern reicht im Wesentlichen ein Dashboard aus, über welches sie 
die notwendigen Informationen erhalten, um handeln zu können, falls es notwendig ist. Anfängern 
hingegen hilft ein spielerischer Ansatz mehr, bei dem sie nicht nur geführt werden, sondern auch 
Hilfestellungen erhalten. 

Bei der ersten Generation der Super Apps stand die Bindung der Nutzer im Vordergrund und bei der 
zweiten die Vereinfachung von Prozessen. Nun ändert unsere Version der dritten Generation die 
Nutzererfahrung, weil Zusammenhänge und ein Einsichten dargestellt werden, die sich der Nutzer 
ansonsten selbst erarbeiten muss. Dieser Zugang, den erst die Digitalisierung möglich macht, wird 
neben der Nutzererfahrung langfristig auch das -Verhalten verändern, weil sich das Wissen und das 
Verständnis verbessern. 
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„Die Nutzer wollen eine ganzheitliche Betrachtung ihrer Finanzen zur Erreichung ihrer finanziellen 
Wünsche, keinen Produktverkauf nur auf Basis von Teil-Betrachtungen.“ (Dr. Daniel Walther) 

Über consdev GmbH: 

Die consdev GmbH verfolgt das Ziel, automatisierte Honorarberatung für Finanzen zu günstigen 
Preisen verfügbar zu machen. Die Stärkung der Honorarberatung ist das erklärte Ziel der 
Europäischen Union und vieler europäische Staaten. Aufgrund von langjähriger Erfahrung in der 
Vertriebssteuerung, in Deutschland und International, sowie Expertise über Beratungsgespräche 
wurde die Vermögensheld-App erstellt. Deren Aufgabe ist es, den Nutzer spielerisch auf allen 
Finanzgebieten zu unterstützen und Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, und zu einem Preis, der 
deutlich unter dem einer individuellen Honorarberatung liegt. Mehr unter www.vermoegensheld.de. 

Detaillierte Informationen zum Gründer finden Sie auf LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/in/daniel-walther-385a5325/ 

Für weitere Information, Rückfragen oder Interview-Wünsche wenden Sie sich bitte an: 

consdev GmbH 
Dr. Daniel Walther 
Ziegelhofring 28 
61118 Bad Vilbel 
 
+49 6101 987 4367 
presse@consdev.de 

Oder besuchen Sie unseren Presse-Bereich: www.vermoegensheld.de/presse/ 

 


