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Wer wir sind!

DER Spezialversicherer für biometrische Risiken
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  Wer wir sind,
       was wir tun,
wie wir es tun,
      für wen wir es tun...

  Blättern Sie sich durch die Dialog:
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Gleich vorneweg, wer wir nicht sind:
Wir sind kein Kaufhaus für 
Versicherungen aller Art.

Nein, einen kombinierten  
Haus- und Hunde-Kranken-  

mit integriertem Hochwasser-
Schutz führen wir nicht. 

Den bekommen Sie bei der  
Pauschalia nebenan.
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Wir sind auch kein Versandhandel 
für Versicherungen.
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Und obwohl unsere Produkte ein äußerst 
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben,  
sind wir auch kein Discounter.

... Aber dazu gleich mehr.
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Die Dialog ist ein Spezialist – 
sozusagen ein Fachhandel für 
Fachkunden in Deutschland  
und Österreich.  
Mit Sitz in Augsburg.
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Unter Spezialisierung verstehen wir
a) die Konzentration unseres Sortiments auf 
 hochwertige und innovative Produkte im 
 Bereich der biometrischen Risiken.

ü�Risikolebensversicherung
RISK-vario®

�ü�Berufsunfähigkeitsversicherung
SBU-solution®, SBU-professional

ü�Erwerbsunfähigkeitsversicherung
SEU-protect®
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b) Die Konzentration unserer Angebote und 
 Services auf einen einzigen Kundenkreis: 
 Sie, die freien, unabhängigen Makler und 
 Vertriebe!

Sie sind Makler?
Da sind Sie hier
genau richtig.
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Was wir unter biometrischen 
Risiken verstehen:

Biometrische Risiken sind Risiken, die die 
Leistungsfähigkeit des menschlichen Körpers 
betreffen. Wir sorgen für die finanzielle 
Absicherung der Menschen gegen diese 
persönlichen, existenziellen Unwägbarkeiten 
des Lebens.

ü Berufsunfähigkeitsschutz

���ü Hinterbliebenenschutz

�ü Erwerbsunfähigkeitsschutz
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Unsere Produkte sind geprägt von...
hoher Flexibilität...

Ich hätte gern 
vorneweg die Nr. 15, 

danach die 28 mit etwas 5, 
aber ohne 3. Und dann einen 

doppelten 7er mit 
17 und 4.

Sehr wohl.
Und für die 

Dame?
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... vielen Alleinstellungsmerkmalen,
    z. B. in der Risikoversicherung...

Können Sie mir
mal ein Angebot für

7 verbundene
Leben machen?

Wir können
auch 9!
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... oder Alleinstellungsmerkmalen in der BU...

Können Sie uns  
für diesen Kunden  
eine SBU-solution® 

anbieten?

Sogar eine  
besonders  
günstige!
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... und bezahlbaren Alternativen in der SEU.

Genau,
mit unserer

SEU-protect®!

Mein Kunde kann also 
trotz der Einschränkungen 

gegen Invalidität 
versichert werden?
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Alle unsere Produkte erhalten immer
wieder Auszeichnungen...wieder Auszeichnungen...
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... und bieten bestes Preis-Leistungs-Verhältnis,       
    also Top-Platzierungen.
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Das Geheimnis unserer erfolgreichen Produkte 
liegt in der konsequenten Konzentra tion auf das, 
was wir am besten können...

Nein, ich 
spiele nur Tennis-

Bundesliga!
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... der schlanken Kalkulation durch niedrige 
    Kosten und der Produktentwicklung 
    gemeinsam mit unseren Partnern.

Das ist genau
das, was meine

Kunden brauchen.
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Aber das allein macht noch nicht die 
Spezialisierung aus!
Noch wichtiger sind uns die Menschen, mit 
denen wir zusammenarbeiten. Alle unsere  
Aktivitäten sind auf einen einzigen Vertriebsweg 
ausgerichtet. Für Ihren Erfolg als Makler tun  
wir (fast) alles.wir (fast) alles.
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Als kleines, aber feines Unternehmen kommen 
wir im Gegensatz zu vielen anderen Versicherern 
auf den Punkt, ohne Ihre wertvolle Zeit
verschwenden zu wollen.



2020

Wir geben Ihnen dann die Informationen, wenn 
Sie diese brauchen. Unsere Inhousemakler-
betreuer und Serviceteams sind bis 18 Uhr er-
reichbar und geben Ihnen kompetent Auskunft. 
Zum Beispiel erhalten Sie sofort bei Antragsein-
gang einen BU-Service-Call mit qualifizierter 
Ersteinschätzung.Ersteinschätzung.

Ihr BU-Antrag ist 
gerade bei uns eingegan-
gen und nach meiner Erst-

einschätzung ist alles
 in Ordnung...

... Toll! Dann geht 
ja die Police schon 
morgen an meinen 

Kunden raus!
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Selbstverständlich sind wir auch in Ihrer Nähe. 
Unsere regionalen Vertriebsdirektoren und 
Maklerbetreuer sind für Sie da, wenn Sie 
sie brauchen, z. B. für Schulungen.sie brauchen, z. B. für Schulungen.
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Die Stunde der Wahrheit: 
Wie gut funktioniert die 
Geschäftsabwicklung?
Wir schaffen Lösungen...

Mit diesem
Gesundheitsbild können
wir den Antrag leider so 
nicht annehmen. Aber ich 
habe da einen Lösungsvor-

schlag für Sie...
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... und wir sind schnell. Während sich die einen 
    noch mühsam durchfragen...

Wer hat 
denn den 

Antrag 4711?
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... ist bei der Dialog dank Schnellschiene die  
    Police schon unterwegs.
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Aber es kommt noch etwas hinzu:
Leidenschaft für den Kunden. Und die steht 
nicht nur in unserem Leitbild, sondern wird  
auch gelebt...
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... was durchaus zu einer gewissen Wechsel-
    seitigkeit führt.

Darf ich Ihnen
meine Prospekt-

sammlung zeigen?

Gerne!
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Bleibt noch das Thema Courtage!
Provisionen sind nicht alles, aber ohne eine 
vernünftige Provision ist alles nichts. Natürlich 
erhalten Sie für Ihre Vertriebs leistung ein 
attraktives Entgelt. Unsere Courtage- und 
Provisionssätze sind transparent.Provisionssätze sind transparent.

Wieso 
bekommt der 

mehr?

Der macht 
mehr.

Aha!
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Wie finden Sie uns?
Machen Sie sich selbst ein Bild. Wir sind präsent, 
z. B. im Internet. Unsere Homepage ist aus-
schließlich auf Ihren Bedarf als Makler 
ausgerichtet. Alles ist frei zugäng lich – vom 
Angebotsrechner bis hin zur Formularbestellung.

Renate, weißt
du noch das Passwort 

von der Banania!?
Nimm die Dialog,
da brauchst du

gar keins!
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Außerdem finden Sie uns auf Fachmessen, 
Ausstellungen und in den Fachmedien.

Ach die Dialog,
die werde ich auf der
nächsten Messe mal 

wieder besuchen.
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Oder greifen Sie einfach zum Telefon!
Unser Vertriebsservice sendet Ihnen weitere 
Informationen über unsere Produkte und 
Services und informiert Sie gerne über eine 
Vertriebspartnerschaft. Vertriebspartnerschaft. 
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Wir freuen uns 
        auf gemeinsame 

   Erfolge.



Halderstraße 29
86150 Augsburg
Telefon +49(0) 821 / 319-0
Fax +49(0) 821 / 319-1533

www.dialog-leben.de
info@dialog-leben.de

www.dialog-leben.at
info@dialog-leben.at
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