
RISIKOPRÜFUNG DIREKT
Ein Kooperationsprojekt von

Franke und Bornberg Research GmbH  und Munich Re

Sofort wissen, was möglich ist.

direkt im Kundengespräch online in kürzester Zeit

zeitgleich für mehrere 
Anbieter & Produkte

sicher und anonym
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Mit vers.diagnose auf der Überholspur
Gleich zu Beratungsbeginn klärt vers.diagnose, ob  

und zu welchen Bedingungen eine Berufsunfähigkeits-

versicherung und/oder eine Risikolebensversicherung 

abgeschlossen werden kann. 

Nach Beantwortung der Gesundheitsfragen erhalten  

Sie unmittelbar verbindliche Ergebnisse für mehrere 

Anbieter und Produkte gleichzeitig und wählen für Ihre 

Kunden das passende Angebot aus. Alles wird automa-

tisch für Sie dokumentiert.

Die rechtskräftigen Ergebnisprotokolle und Anträge 

können bereits im ersten Beratungsgespräch direkt un-

terschrieben und beim Versicherer eingereicht werden. 

Individuelle Antragsformulare und Antragsfragen sind 

damit überflüssig geworden. Mit vers.diagnose führen 

Sie erfolgreiche Beratungsgespräche und sorgen damit 

für dauerhaft zufriedene Kunden.

Sofort wissen, was möglich ist

Sie erhalten verbindliche Annahmeentscheidungen:

 direkt im Kundengespräch   

 zeitgleich für mehrere Anbieter und Produkte

 online in kürzester Zeit       

 sicher und anonym

RISIKOPRÜFUNG DIREKT

code of 
conduct 
kompatibel
vers.diagnose schützt die 
Anonymität Ihrer Kunden

Starten Sie jetzt!
Mit vers.diagnose beraten Sie bereits im ersten 
Gespräch umfassend und kompetent, sparen 
Zeit im Antragsprozess und sorgen für dauerhaft 
zufriedene Kunden.

www.versdiagnose.de
Falls Sie Fragen oder Wünsche haben,  
wenden Sie sich bitte an:
Telefon 0511.357717-40
E-Mail info@versdiagnose.de
Internet www.versdiagnose.de

Ein Kooperationsprojekt von 
Franke und Bornberg Research GmbH 
und Munich Re

Melden Sie sich jetzt kostenlos an und  
starten Sie mit vers.diagnose in eine 
neue Generation der Beratung. 

Alle Vorteile auf einen Blick:

  Kostenfreie Nutzung

  Anonym und ohne HIS-Eintrag

  Einheitlicher und verständlicher Abfrageprozess  

 für mehrere Versicherer parallel

  Sofortige und verbindliche Ergebnisübersicht

  Darstellung der verfügbaren Tarife und  

 der exakten Prämien

  Automatische Erstellung von Protokoll, 

 Antrag und Versorgungsvorschlag
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