blau direkt & MWS Braun mit Kooperation
Lübeck 26.05.2017. Der Maklerpool blau direkt und das Analysehaus MWS Braun kooperieren
ab sofort miteinander. Für Makler wird die Nutzung der Software beider Häuser noch
bequemer.
Ab sofort lassen sich die „Braun Finanz Analyse“ ohne zusätzliches Login mit nur einem Knopfdruck aus
dem Maklerverwaltungsprogramm von blau direkt heraus aufrufen. Der Makler kann dabei nicht nur die
Personendaten seines jeweiligen Kunden per Knopfdruck mit in die Analysesoftware übergeben, sondern
auch die Vertrags- & Personendaten aller weiteren mit dem jeweiligen Kunden verknüpften Personen, wie
beispielsweise Ehegatten, Lebenspartner, Kinder oder Eltern. Dies ist wichtig, da beispielsweise Personen
in der Ausbildung oder auch im gemeinsamen Haushalt oft in der Versorgungssituation mit dem Kunden
wirtschaftlich verbunden sind, so dass sich bereits vorhandener Versicherungsschutz gegenseitig
auswirkt. Durch diesen Komplettansatz wird die Analyse des Maklers bequemer, einfacher und
haftungssicherer.
„Vor einer Vermittlung von Altersvorsorge oder Geldanlage muss praktisch eine 'ganzheitliche
Finanzberatung' erfolgen, wenn man vor Gericht die Vermeidung von 'Beweislastumkehr' gesichert wissen
möchte.“, berichtet Frank L. Braun, Geschäftsführer des Analysehauses MWS Braun. „Die Partner von blau
direkt haben dazu nun eine ausgezeichnete Gelegenheit mehr.“. Dem pflichtet Geschäftsführer Oliver
Pradetto bei:“Haftungsvermeidung und Qualitätsberatung sind nicht länger Schreckgespenst, wenn sie
mit ein paar Klicks zu haben ist. Uns ist es wichtig, unseren Partner dies bieten zu können.“
Den Kunden von blau direkt stehen neben der „Libelle“ der Firma Dionera, der „Vorsorgeinventur“ der
Firma IGWM und jetzt der „Braun Finanz Analyse“ nun insgesamt 3 Analyseprogramme zur Auswahl.

Zu blau direkt:
blau direkt ist der Maklerpool für Prozessoptimierung und Internetmarketing.
Mit über 120 Mitarbeitern erleichtert blau direkt als Versicherungsmaklerpool
Versicherungsmaklern und Vertrieben die Arbeit. Prozessoptimierung im gesamten Vermittlungsverfahren
unterscheidet blau direkt wesentlich von anderen Maklerpools, da blau direkt umfangreiche Back-OfficeDienstleistungen für Makler erledigt. blau direkt unterstützt Versicherungsmakler in der Nutzung der
neuen Medien und sozialen Netzwerke für mehr Verkaufserfolg.
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