
Vermögensheld – Finanzielle Bildung spielerisch durch eine Finanz-App 

 Es gibt große Wissenslücken in der finanziellen Bildung. 
 Spielerische Wissensvermittlung zum Thema Finanzen in einer Finanz-App. 
 In Form eines Computerspiels mit umfangreicherer und breiterer Funktionalität als gewohnt. 

Bad Vilbel, 04.10.2022. Es gibt große Wissenslücken in der finanziellen Bildung. Gleichzeitig erfreuen 
sich Computerspiele großer Beliebtheit, so dass es nahe liegt, beides miteinander zu verbinden. Wir 
bereiten deshalb alle Finanzthemen spielerisch auf, damit der Nutzer seine Finanzen besser versteht 
und wichtige Zusammenhänge sieht. Es ist eine Finanz-App als Spiel, mit Tipps und Hinweisen zur 
Verbesserung und dem Wissensaufbau. 

Es bringt dem Kunden nichts, wenn er einfach seine Konto-Transaktionen gruppiert bekommt, leicht 
Aktien kaufen kann oder eine Versicherung angeboten bekommt. Dies macht nur Sinn, wenn er 
versteht, warum. Dafür muss dem Nutzer seine finanzielle Situation ganzheitlich dargestellt werden. 
Außerdem benötigt er Erklärungen, wie die verschiedenen Bereiche zusammenhängen und sich 
gegenseitig beeinflussen. 

Daher sollte der Nutzer eben nicht einfach seine Konto-Transaktionen sehen, sondern eine 
vollständige Einnahmen und Ausgaben-Übersicht und mehrere Sichten darauf. Er benötigt eine 
Vermögensbilanz aller Anlageklassen und ebenso mehrere Sichten, bspw. eine zusätzliche Sicht auf 
die Rentensituation oder eine mit immateriellen Vermögenswerten. Zusätzlich ist eine 
Vermögensaufteilung sinnvoll und wichtig, weil Anlageklassen und Währungen Risiken und Chancen 
transparent machen. 

Die deutlich höhere Komplexität kann den Nutzer jedoch leicht überfordern, aber diese Problematik 
gibt es in jedem Strategiespiel. Die Lösung, die sich in Spiele-Apps dafür durchgesetzt hat, ist den 
Nutzer bei seinen ersten Schritten an die Hand zu nehmen und zu begleiten, damit er sich leicht 
zurechtfindet. Mit der Zeit ist weniger Unterstützung notwendig, dafür steigt der Bedarf an 
tiefergehendem Wissen. Dies alles kann eine App mit Avataren und einer Hilfe-Funktion leisten, die 
auf zusätzliches Material in Form von Webseiten, Podcasts oder Videos verweist. 
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„Die Auseinandersetzung mit Finanzen muss Spaß machen, damit die Nutzer Zeit mit dem Thema 
verbringen, mehr verstehen und bessere Ergebnisse erzielen.“ (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/ 

 


