Levelnine intensiviert Partnerschaft mit blau direkt
Prag, 29.01.2018. Der Maklerpool blau direkt wird weiterer Gesellschafter bei dem Burscheider Softwarehaus
ObjectiveIT. Bekannt ist das Softwarehaus durch „Levelnine“, einem der führenden KV-Vergleichsrechner.
Insgesamt erwerben die Lübecker 49% der Gesellschaftsanteile an dem Softwarehaus. Die Mehrheit verbleibt im bisherigen Gesellschafterkreis.
„Wesentliche Voraussetzung der Beteiligung war für uns der uneingeschränkte Erhalt unserer unternehmerischen Unabhängigkeit“,
erklärt Oliver Fink, einer der beiden Geschäftsführer. „Der Markt kennt Levelnine als stetig fortentwickeltes Vergleichsprogramm,
das keinem Einfluss eines Produktgebers oder Vertriebs unterliegt. Das bleibt auch so“, bestätigt Lars Drückhammer, Geschäftsführer bei blau direkt.
Aus diesem Grund haben sich die Beteiligten bewusst für eine Minderheitsbeteiligung von 49% entschieden. Dies sichert der bisherigen Geschäftsführung weiterhin die Mehrheit für alle Entscheidungen und gleichzeitig die freie Verfügbarkeit des Angebots für
alle Marktteilnehmer.
„Wir sehen Levelnine als das leistungsfähigste KV-Vergleichsprogramm des Marktes an“, erklärt Lars Drückhammer, Geschäftsführer von blau direkt. „Wir sind überzeugt, dass zukünftig eine ähnlich herausragende Stellung auch in anderen Produktsparten
möglich ist. Deshalb haben wir uns zu umfassenden Investitionen in das Haus entschieden.“
Der starke Ausbau der Lizenzverträge spart in Lübeck Kosten für die eigene Entwicklung, während gleichzeitig ObjectiveIT mit zukünftig über 7.000 Anwendern profitiert. Künftig stünden zusätzlich sechsstellige Beträge jedes Jahr zur Verfügung mit denen das
Haus seine Entwicklungsressourcen ausbaut und das Produktportfolio erweitert. Das langfristige Engagement wird in Burscheid
begrüßt. „Mit blau direkt gewinnen wir einen finanzstarken Partner, um unsere Leistung für die Kunden stetig auszubauen. Wir
stellen damit sicher, dass unser Angebot für alle Marktteilnehmer langfristig leistungsfähig und unabhängig bleibt“, unterstreicht
André Frintrop, Geschäftsführer bei ObjectiveIT. Die Sicherung dieses hohen Gutes ist eines der wesentlichen Ziele von blau direkt.
Es sei vorrangig, einen „von allen vertrieblichen Einflüssen unabhängigen und in allen Sparten umfassenden Vergleichsanbieter“ zu
gewährleisten.
Auch wenn blau direkt im Tagesgeschäft die Dominanz im Pool-Markt anstrebe, schätzt das Unternehmen „die Herausforderungen
eines vielfältigen Wettbewerbs“ und die „Zusammenarbeit in der Fortentwicklung des Marktes“. „Insofern verstehen wir das eigene
Engagement auch als ein Signal an die Branche zu mehr Gemeinsamkeit“, so Lars Drückhammer.
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Zu blau direkt:
blau direkt ist der Maklerpool für Prozessoptimierung und Internetmarketing. Mit über 150 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-Office-Dienstleistungen für Makler
erledigt. blau direkt unterstützt Versicherungsmakler in der Nutzung der neuen Medien und sozialen Netzwerke für mehr Verkaufserfolg.
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