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vers.diagnose – Risikoprüfung auf Knopfdruck
vers.diagnose ist die marktführende digitale Risikoprüfungsplattform für biometrische
Risiken - ein Gemeinschaftprojekt der Munich Re und Franke und Bornberg mit aktuell
18 Produktpartnern. vers.diagnose bietet die Direktverbindung vom Point of Sale zur
verbindlichen Risikoprüfungsaussage, die die Ergebnisse aller Anbieter auf einen Blick
parallel darstellt. Sie versteht sich als Kombination aus verbindlicher Risikoprüfung, Tarifierung und Abschlussprozess.
Ob Risikoversicherung, ein klassischer Berufsunfähigkeitsvertrag, Erwerbsunfähigkeitsund Erwerbsminderungsrenten, die Absicherung von Grundfähigkeiten oder neu(!)
Schweren Krankheiten: Mit vers.diagnose erhalten Makler anonym, online und in
Echtzeit eine verbindliche Risikoeinschätzung für die medizinische Risikoprüfung und
neu (!) für die finanzielle Angemessenheitsprüfung. vers.diagnose bietet damit einen alternativen Optimierungsansatz im Vergleich zum klassischen Weg der Risikoprüfung, wo Makler in der Regel umständlich persönliche Versichertendaten an mehrere
Anbieter senden und je nach Bearbeitungszeit beim Versicherer auf das Ergebnis der
Risikoprüfung warten.
Gleich im ersten Beratungsgespräch erhebt der Vertriebsmitarbeiter alle risikorelevanten Daten des Kunden – und zwar nur noch einmal und mithilfe eines ebenso intelligenten wie laienverständlichen Fragekatalogs. Nach der Eingabe liefert vers.diagnose sofort die verbindlichen Angebote im Überblick. Nach Auswahl des passenden Produktes
kann der Antrag generiert und mit elektronischer Unterschrift an den Versicherer gesandt werden. Die Angebotsberechnung erfolgt passgenau, d.h. Risikozuschläge werden sofort mit in die Beitragsberechnung integriert. Erstmals in diesem Jahr wurde mit
zwei Produktpartnern der komplett digitale Online-Policierungsprozess inklusive elektronischer Signatur eingeführt.
Mit der versdiagnose GmbH wurde eine unabhängige Betreibergesellschaft gegründet,
hinter der die Versicherungsanalysten von Franke und Bornberg stehen. vers.diagnose
hat sich bei führenden Maklerhäusern und Pools zur Risikoprüfung für Arbeitskraftsicherungsprodukte (AKS-Produkte) fest etabliert. Mittlerweile haben sich nahezu 13.000
Makler auf der Plattform registriert. Wir präsentieren Ihnen integrierte Lösungen in Vergleichs-, CRM- und Verwaltungssoftware zusammen mit Franke und Bornberg.
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