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blau direkt verteidigt Titel bei der Wahl zum Maklerpool 2021

Lars Drüc khammer, CEO bei blau direkt
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Der Infrastrukturdienstleister überzeugte zum wiederholten Male bei der Befragung von “kapital-markt intern” und
“versicherungstip”; holt sich die Goldmedaille als Maklerpool 2021.
Zum wiederholten Male in Folge konnte sich der Lübecker Infrastrukturdienstleister als Sieger bei der Wahl zum
Maklerpool des Jahres durchsetzen und bei der bundesweiten Online-Umfrage vom Düsseldorfer Verlagshaus
kapitalmarkt-intern und versicherungstip überzeugen. Beachtenswert ist, dass das Ergebnis des Vorjahres in diesem
Jahr um 0,4 Notenpunkte überboten wurde und das Siegertreppchen mit einer Note von 2,0 im Wettbewerb gesichert
werden konnte. Im Rahmen dieser Online-Umfrage sammeln kapital-markt intern und versicherungstip Stimmen aus
der Versicherungsbranche, wodurch ein unabhängiges Marktbarometer geschaffen wird. Mittels Schulnotenprinzip
geben die Makler:innen ihre Bewertungen für die einzelnen Pools ab. Zusätzlich besteht die Möglichkeit in einem freien
Kommentarfeld die Bewertung zu konkretisieren und zu erläutern.

Daraus ersichtlich wurde die hohe Zufriedenheit der Partner:innen durch den technischen Fortschritt, mit dem sich der
Dienstleister von seinen Mitbewerbern abhebt. Weiterhin überzeugt blau direkt mit Innovationsfähigkeit und
hervorragenden digitalen Prozessen, dem stets lösungsorientierten Handeln und der dabei bestehenden familiären
Umgebung. Ein Versicherungsmakler aus Bayern untermauert dies durch folgenden Kommentar: “Sehr innovativ,
vertrauensvoll, menschlich, sehr gut, gehört die Zukunft.” Weitere Zitate aus der Ausgabe sind hier zu lesen.
“Wir sind unheimlich stolz darauf, dass wir erneut den Titel als Maklerpool des Jahres verteidigen konnten. Besonders
herauszustellen ist, dass wir diesen Erfolg den herausragenden Bewertungen unserer Partner:innen zu verdanken
haben.”, freut sich Lars Drückhammer, CEO bei blau direkt. Ergänzend erklärt er: “Im letzten Jahr sind wir enorm
gewachsen - das haben wir unseren Maklerpartner:innen als auch unseren Mitarbeiter:innen zu verdanken. Unser Ziel
ist es, dass Makler:innen durch innovative Technologie entlastet werden, sodass sie sich auf ihre wahre Stärke als
Beziehungsmanager und Kommunikator konzentrieren können. Mit voller Energie starten wir unaufhaltsam in das Jahr
2022 und freuen uns den Markt weiter aufzumischen.”
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Über blau direkt GmbH & Co. KG
blau direkt ist ein Infrastrukturdienstleister für Vermittler von Versicherungen. Mit rund 155 Mitarbeitern erleichtert blau
direkt Versicherungsmaklern und Vertrieben die Arbeit. Als Spezialist für die Datenverarbeitung und Pflege von
Antragsdaten, Bestandsdaten und Dokumenten erleichtert der Transaktionsdienst von blau direkt die
Prozessoptimierung im gesamten Vermittlungsverfahren. Diese Dienste können wahlweise im Rahmen von
Funktionsausgliederungen, Back-Office-Dienstleistungen oder im Rahmen ergänzender Infrastrukturdienstleistungen
genutzt werden.

