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Neue Maklerpool-Kooperation: Blau direkt klinkt sich bei Finanz-Zirkel ein
Der Lübecker Maklerpool Blau direkt setzt seine Wachstumsstrategie fort. Das Unternehmen verantwortet
künftig unter anderem die Bestandsverwaltung und die Technologie des kleineren Maklerpools Finanz-Zirkel
aus dem niedersächsischen Bückeburg. Von der Kooperation erhoffen sich beide Unternehmen Vorteile.
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Beide Kooperationspartner betonten, dass sich die Zusammenarbeit nicht negativ auf die Beschäftigten
auswirken werde.
Um die Bestandsabwicklung für Finanz-Zirkel übernehmen zu können, wird Blau direkt die FZD Service
GmbH, eine Tochtergesellschaft der Finanz-Zirkel, erwerben. Wie das Lübecker Unternehmen am Mittwoch
mitteilte, soll künftig auch das Neugeschäft im Versicherungs- und Bausparbereich vollständig über Blau
direkt abgewickelt werden.
Blau direkt untermauert Anspruch auf Marktführerschaft
Man gewinne damit an Vertriebskraft und könne die eigenen technischen und personellen Ressourcen “noch
effizienter gestalten”, heißt es bei Blau direkt. Durch die Pool-Kooperation wachse das jährliche
Provisionsvolumen von Blau direkt auf rund 20 Millionen Euro an. Mittelfristig strebt das Unternehmen die
Marktführerschaft an.
“Unser Ziel, den aktuellen Marktführer bis Ende 2017 vom Sockel zu stoßen, ist ehrgeizig und ambitioniert.
Das hält uns aber nicht davon ab, es ernsthaft zu versuchen”, sagte Oliver Pradetto [2] , Geschäftsführer von
Blau direkt.
Mehr zum Thema Maklerpool
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Finanz-Zirkel verspricht sich ”massive Einsparungen in der Verwaltung”
Bei Finanz-Zirkel verspricht man sich im Gegenzug “massive Einsparungen in der Verwaltung”. ”Unser Haus
hat seine Stärke in der sehr persönlichen Begleitung und vertriebliche Einzelunterstützung unserer Partner.
Befreit von Verwaltung können wir uns jetzt auf unsere Kernkompetenz Vertrieb konzentrieren”, sagte
Finanz-Zirkel-Geschäftsführer Bernd Diekmann.
Beide Kooperationspartner betonten, dass sich die Zusammenarbeit nicht negativ auf die Beschäftigten
auswirken werde. Vielmehr plane Blau direkt sein eigenes Team weiter zu verstärken und garantiere unter
anderem eine Übernahme freiwerdender Finanz-Zirkel-Mitarbeiter nach Lübeck. Darüber hinaus prüfe Blau
direkt die Möglichkeit einer zusätzlichen Niederlassung in Bückeburg, um den Wechsel für betroffene
Mitarbeiter “so sozialverträglich wie möglich zu gestalten”. (lk)
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