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Konzepte und Kriterien
15. Mai 2017 - Der Lübecker Maklerpool blau direkt investiert 4 Millionen Euro in die neue Plattform für
Gewerbeversicherungen „bi:sure“ von Ulf Papke, die jetzt im April eingetragen wurde. blau direkt will mit
diesem neuen Engagement bestmöglichen Service für Makler im Bereich der Gewerbeversicherungen bieten.
In Münster geht ein neues InsurTech an den Start. Die digitale Gewerbeplattform „bi:sure“ wurde im April
2017 eingetragen. Nun erhielt das Unternehmen eine Finanzierungszusage über 4 Millionen Euro für die
nächsten drei Jahre. Gründer des Unternehmens ist Ulf Papke, Versicherungsmakler aus Münster. „Wir sind
bei bi:sure, dem neuen Start-up für Gewerbeversicherungen, eingestiegen. Klares Ziel ist es, unseren
Partnern zukünftig den besten Service rund um die Angebotserstellung, die Beantragung und die
Bestandsführung auch für alle gewerblichen Versicherungen anzubieten“, teilt dazu Lars Drückhammer,
einer der beiden Geschäftsführer des Maklerpools blau direkt (www.blaudirekt.de) mit. Übrigens hat blau direkt
schon im vergangenen Jahr Flagge gezeigt und macht seit dem mit einem InsurTech gemeinsame Sache
(siehe bocquel-news 8. September 2017 Maklerpool und InsurTech wagen den Schulterschluss ).
Den Angaben zufolge hat sich Ulf Papke in der Vergangenheit vor allem einen Namen durch den Aufbau des
führenden Portals für Kautionsversicherungenbuergschaft24.de gemacht. Auch war Papke der Kopf hinter
„Terminpilot“ einer Software über welche Makler online ihre Terminvereinbarungen generieren und managen
können. Nun folgt mit bi:sure sein nächstes Projekt. bi:sure soll binnen 2 Jahren zur führenden Plattform für
gewerbliche Versicherungen im B2B-Bereich aufsteigen. Das InsurTech plant, Versicherungsmakler, Vertriebe
& Pools mit einem Mix an Vergleichsrechnern, Ausschreibeplattform und Deckungskonzepten auszustatten.
Als ersten Großkunden gewann das neue Unternehmen den Lübecker Maklerpool blau direkt, der auch
gleichzeitig als Investor auftritt. „Mit blau direkt als Partner sichern wir uns nicht nur unsere Finanzierung,
sondern gewinnen einen technisch extrem starken Partner“, sagt Ulf Papke. „So starten wir nicht bei Null,
sondern können sehr schnell mit einem leistungsfähigen Angebot aufwarten.“
Bereits im Verlauf des Juni soll bi:sure für den Lübecker Maklerpool die Beratung der angeschlossenen
Makler im Bereich der Gewerbe-Versicherungen übernehmen. blau direkt vertraut dem jungen Start-up auch
die Antragsabwicklung und die Einkaufsverhandlungen an. „Ziel unseres Investments ist es nicht, Geld mit
bi:sure selbst zu verdienen“, erklärt dazu blau-direkt- Geschäftsführer Oliver Pradetto. „Vielmehr wollen wir
den bestmöglichen Service für Makler im Bereich der Gewerbeversicherungen bieten können.“
Dabei stehe bi:sure grundsätzlich allen Marktteilnehmern offen, so Gründer Papke. Das starke Engagement
von blau direkt bedeute keine Exklusivität, sondern vielmehr ein ganz bewusst kooperativ gewählter Ansatz.
Andere Start-ups zielten fast ausschließlich auf einen schnellen Exit ab, was für Unternehmen wie blau direkt
ein Risiko bedeute, das man seinen Maklern nicht zumuten wolle. Mit dem Investment bei bi:sure könne man
so allen Nutzern ein nachhaltiges Engagement zusichern. (-el / www.bocquel-news.de)
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