blau direkt erneut mit stärkstem Wachstum
Lübeck, 10.01.2019. Focus und Statista küren erneut Wachstumschampions der deutschen Wirtschaft.
blau direkt ist zum dritten Mal in Folge dabei.
Seit drei Jahren krönen das Magazin Focus und der Statistikexperte Statista die wachstumsstärksten
Unternehmen Deutschlands und auch dieses Jahr finden sich nur sehr wenige Unternehmen aus dem
Finanz- & Versicherungsbereich in dieser Liste wieder. Für das Jahr 2019 sind es ganze fünf Unternehmen, die es in
den Kreis der erlauchten Champions schafften. Die gesamte Finanzdienstleistungsbranche stellt somit nicht einmal
ein Prozent der wachstumsstarken Unternehmen. Umso erstaunlicher ist es, dass der Maklerpool blau direkt
erneut den Titel als „Wachstumschampion 2019“ gesichert hat. Der Maklerpool ist somit das einzige
Unternehmen der Branche, das durchgehend so hohe Wachstumsraten erreicht.
„Unter mehr als drei Millionen Unternehmen zu den 500 wachstumsstärksten zu gehören, ist etwas ganz
Besonderes“, freut sich Jonas Hoffheinz, Mitglied der Geschäftsleitung bei blau direkt. „Nichts zeigt die
Unterstützung unserer Partner eindrucksvoller. Immerhin gibt es neben uns in Deutschland keine 20
Unternehmen, denen das Kunststück drei Jahre in Folge gelungen ist.“
Die Lübecker kommen insgesamt auf Rang 228. Mit einer Steigerung ihres Umsatzes von 13,8 Mio. Euro in
2014 auf 36,52 Mio. Euro 2017 erreichte das Haus ein durchschnittliches Wachstum von 38% innerhalb des
Erhebungszeitraums.
Der Wachstumshunger von blau direkt ist damit noch immer nicht gestillt. In 2018 wuchs das Unternehmen
erneut auf mittlerweile rund 52 Mio. Euro Umsatz. Die Norddeutschen rechnen sich daher gute Chancen aus,
damit auch für die nächste Bewertungsrunde gut gewappnet zu sein und den Titel des Wachstumschampions
auch für 2020 zu sichern. Das wäre dann das vierte Mal.
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Zu blau direkt:
blau direkt ist der Maklerpool für Prozessoptimierung und Internetmarketing. Mit rund 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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