
DKM Verkaufsrekord - 1236 neue Lizenzen innerhalb von 48 Stunden 
Die diesjährige DKM bescherte blau direkt einen ganz besonderen Verkaufser-
folg. An den beiden Messetagen wurden insgesamt 1236 Softwarelizenzen ver-
kauft. blau direkt verkaufte damit auf der DKM mehr neue Einzellizenzen als 
alle anderen Softwareanbieter auf der Messe zusammengenommen. 
 
Lübeck, 04. November  2005 – Die diesjährige DKM glänzte nicht nur durch einen 

neuen Besucherrekord, sondern bescherte auch Ausstellern und Maklern gute Ge-

schäfte. Einen ganz besonderen Verkaufserfolg konnte blau direkt – Europas erster 

Internetpool- für sich verbuchen. blau direkt bietet seit längerem Maklern und Mehr-

fachagenten Vergleichsrechner für die eigene Homepage an. Neu ist, dass  die dar-

aus resultierenden Geschäfte über beliebige Anbindungen eingedeckt werden kön-

nen. Seit Mitte 2005 steht das Softwareangebot mit erweiterten Möglichkeiten zur 

Verfügung. Dieses Software-Angebot stand im Mittelpunkt des diesjährigen Messe-

angebotes von blau direkt.  

 
„Wir hatten uns ein ehrgeiziges Messeziel gesetzt.“, erläutert Annika Janne, Makler-

betreuerin von blau direkt, "dennoch waren wir überrascht, dass dieses Ziel bereits 

kurz nach dem ersten Messetag erreicht und dann an einem ungewöhnlich starken 

zweiten Messetag noch deutlich übertroffen wurde." 

Insgesamt wurden in weniger als 48 Stunden über 300 neue Partner zum Vertrags-

abschluss bewegt. Angeboten werden 5 verschiedene Softwarebausteine von Ver-

gleichsrechnern, über Homepagebaukästen bis hin zu Online-

Schriftverkehrsarchivierung. Insgesamt nutzte die Mehrheit der Kunden das günstige 

Messeangebot und bestellte komplett: Mit 1236 neuen Einzellizenzen - Mehrfachli-

zenzen und –bestellungen nicht mitgerechnet – vertrieb blau direkt mehr Lizenzen 

als alle anderen Softwareanbieter auf der DKM zusammen. 

 
„Auf jeden Fall werden wir im nächsten Jahr über unsere Standgröße nachdenken 

müssen“, meint Lars Drückhammer, Gesellschafter von blau direkt. “Es war so voll 

bei uns, dass der Gang zum Teil stundenlang verstopft war.“. 

 
Kontakt und weitere Informationen:  
blau direkt GmbH & Co KG  
Oliver Pradetto 
Fackenburger Allee 11  
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Tel: 0451-87201-107  


