e-Antrag Risikoleben:
So einfach geht es

Finanzstärke
Beitragsstabilität, Leistung
und Finanzstärke
Die Dialog Lebensversicherungs-AG, ein Unternehmen
der international tätigen Assicurazioni Generali, ist
DER Spezialversicherer für biometrische Risiken.

• Der Tarifrechner ist die Basis für den e-Antrag Risikoleben.
Er führt Sie Schritt für Schritt durch den Prozess. Ganz ohne Login.

Mit ihren Produktplattformen Risikolebensversicherungen,
Berufsunfähigkeitsversicherungen und Erwerbsunfähigkeitsversicherungen konzentriert sie sich auf die finanzielle
Absicherung der Risiken Todesfall und Invalidität.

• Ist der Antrag ausgefüllt, erfolgt die medizinische Risikoprüfung sowie
eine Prüfung auf Vollständigkeit. So werden keine notwendigen Angaben
vergessen und wir können den Antrag rasch bearbeiten.

Als Versicherer im Dienste von Maklern, Pools, Vertrieben,
Mehrfachagenten, Banken und Sparkassen bietet die
Dialog ihren Partnern in den Märkten Deutschland und
Österreich Produkte mit Alleinstellungsmerkmalen an, die
stets Spitzenbewertungen und Auszeichnungen erhalten.
Die von internationalen Rating-Agenturen als finanzstark
eingestufte Gesellschaft mit Stammsitz in Augsburg baut
mit Kompetenz, Flexibilität, Schnelligkeit und einem
exzellenten Service ihre Marktposition laufend aus. Rund
110 Mitarbeiter erwirtschaften Bruttobeitragseinnahmen
in Höhe von 282 Mio. EUR, die Versicherungssumme liegt
bei 55 Mrd. EUR.

• Die medizinische Risikoprüfung zeigt direkt, ob der Antrag angenommen
werden kann. Erforderliche Risikozuschläge weisen wir aus und rechnen
wir in den Beitrag ein.
• Unterschreiben kann Ihr Kunde digital auf Handy oder Tablet – über
die kostenlose App von inSign oder einen Link per SMS oder E-Mail.

• Alle Antragsunterlagen können Sie für
Ihre persönliche Dokumententablage
downloaden und speichern.

Wird der e-Antrag im Nachhinein
verändert, ist das Ergebnis der medizinischen Risikoprüfung unwirksam.
Es wird eine umfassende individuelle
Prüfung erforderlich.

• Einen Antrag auf verbundene Leben oder mit einer abweichend versicherten Person drucken Sie nach dem Ergebnis der medizinischen Risikoprüfung
einfach aus und lassen ihn unterschreiben. Entweder handschriftlich oder
mit der “qualifizierten” e-Unterschrift A-Trust. Ausweiskopie nicht vergessen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dialog-leben.at/e-antrag

Alle Informationen ﬁnden Sie online unter:
www.dialog-leben.at
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• Über inSign kann Ihr Kunde auch seine
Ausweiskopie als Foto hochladen.

Hinweis auf das Werbewiderspruchsrecht: Der Verwendung der Daten zu Zwecken der Werbung sowie der Markt- und Meinungsforschung
kann jederzeit, ganz oder zum Teil, per Post oder E-Mail an service@dialog-versicherung.de widersprochen werden.
In dieser Broschüre können nicht alle Details der (möglichen) Leistungen dargestellt werden. Rechtlich verbindlich sind deshalb allein die
im Versicherungsvertrag getroﬀenen Vereinbarungen (z. B. Versicherungsschein, Versicherungsbedingungen).

Dialog Lebensversicherungs-AG
86130 Augsburg

Telefon 0049 821 319-0
info@dialog-leben.at

www.dialog-leben.at

Präzise durchdacht
von A bis Z
Der e-Antrag in der Risikoleben

Digitale Services
für Ihre Effizienz

Step by step
zum Erfolg

Präzise durchdacht von A bis Z
Direkt

Digitalisierungsstrategie konsequent
umgesetzt

Produktinfos und
Services online

Tarifierung
ohne Login

•

Grundlage für den elektronischen
Antragsprozess ist unser Tarifrechner,
von Anfang an ohne Login.

•

Das Informationsblatt „Nicht anzugebende
Erkrankungen und Diagnosen“ nennt
Vorerkrankungen, die für die Risikoprüfung
nicht relevant sind.

•

Wie sich eine konkrete Erkrankung auf
Versicherbarkeit und Prämie auswirkt, wird
direkt im Tarifrechner geprüft, mit unseren
integrierten Folgefragen. So kann die Gesundheitsprüfung zügig abgeschlossen werden.

•

Ist der Antrag vollständig ausgefüllt, erfolgt die
medizinische Risikoprüfung.

•

Akzeptiert der Kunde, unterzeichnet er via
e-Unterschrift. Sind alle Voraussetzungen
erfüllt, besteht unmittelbar ab diesem Zeitpunkt
vorläufiger Versicherungsschutz.

Medizinische
Risikoprüfung

e-Unterschrift
über „inSign“

Dokumentenversand
via Postkorb-Portal,
MVP, BiPRO

Medizinische Risikoprüfung und Ergebnis im Tarifrechner

Damit unsere Vertriebspartner sich auf das
Wesentliche konzentrieren können, auf die
Beratung ihrer Kunden, optimieren wir unsere
Verarbeitungs- und Vertriebsprozesse
kontinuierlich.

Fest etabliert hat sich auch der digitale
Dokumentenversand, über BiPRO-Schnittstellen,
über ein Maklerverwaltungsprogramm oder über
das Dialog Postkorb-Portal.

Sobald der Risikoleben-Antrag ausgefüllt ist, erfolgt die medizinische Risikoprüfung.
Unmittelbar im Tarifrechner. Vertriebspartner und Kunden erhalten so direkt die Information,
ob der Antrag angenommen und policiert werden kann. Erforderliche Risikozuschläge
weisen wir aus und rechnen wir in den Beitrag ein. Falls weitere Unterlagen zur Risikoprüfung
erforderlich sind, stehen die passenden Vordrucke zum Download bereit.

Sicher
e-Unterschrift mit dem etablierten Verfahren „inSign“

Versicherungsschutz just in time

Sicherheit wird bei uns großgeschrieben. Die e-Unterschrift erfolgt auf dem Smartphone
oder Tablet über „inSign” von der Firma iS2. Sie sind Marktführer für elektronische
Unterschriften im Versicherungsvertrieb – Datenschutz Made in Germany*.
*Quelle: www.getinsign.de

Sind alle Voraussetzungen des vorläufigen Versicherungsschutzes erfüllt, tritt dieser schon durch
den Abschluss des e-Unterschrift-Prozesses in Kraft. Ihre Kunden sind ab diesem Zeitpunkt bei
der Dialog versichert. Der Versand der Policenkopie erfolgt zeitnah an unsere Vertriebspartner.

Vollständig digital
Antragsprozess ohne Medienbruch
Unser Anspruch: den Antragsprozess so einfach und schnell wie möglich zu gestalten, um
Vertriebspartner im Beratungsgespräch bestmöglich zu unterstützen. Dank kontinuierlicher
Optimierung und technischer Weiterentwicklung bieten wir in der Risikoleben einen
vollständig elektronischen Antragsprozess.

Der e-Antrag in der Risikoleben
www.dialog-leben.at

Direkt, sicher und vollständig digital beantragen Vertriebspartner eine Risikoleben bei der Dialog.
Starten Sie, ganz ohne Login, unter www.dialog-leben.at/tarifrechner

Tipp

Anerkannte Anbieter

Alternative e-Unterschriften

A-Trust (qualifiziert)

Selbstverständlich akzeptiert die Dialog, neben
ihrem eigenen Verfahren, auch andere elektronische
Unterschriften – wenn sie fortgeschritten oder
sogar qualifiziert sind.

Adobe Inc. | Adobe Sign

„Fortgeschritten“ bedeutet, dass zusätzliche
Daten wie die Schreibgeschwindigkeit oder
der Zeitpunkt der Unterschrift erhoben
werden. Auf diese Weise wird erkannt, wer
welches Dokument wann unterzeichnet hat.

iS2 | inSign
Namirial | SIGNificant
VARIAS | VARIAS sign

