
Kostenlose Serviceprogramme und Spiele für die Homepage  
blau direkt stellt freien Maklern und Internetseitenbetreibern kostenlos Serviceprogramme für 
die eigene Homepage zur Verfügung. 
 
Lübeck, 09. Oktober 2002 – Die blau direkt GmbH & Co KG bietet bereits seit über einem Jahr 

Versicherungsmaklern die Möglichkeit kostenlos Tarifrechner auf der eigenen Homepage zu 

integrieren, um so Versicherungen für den eigenen Bestand über blau direkt zu vermitteln. Jetzt 

können auch Makler und Mehrfachagenten von Programmen profitieren, die noch keine Anbindung 

mit blau direkt wünschen. Zu diesem Zweck hat blau direkt über 10 Serviceprogramme im Internet 

bereitgestellt. 

 
„Potentielle Versicherungskunden nehmen nie beim ersten Besuch einer Seite Kontakt auf.“, stellt 

Frau Sandra Heidemüller, Geschäftsführerin bei blau direkt fest," Unsere Untersuchungen zeigen 

eindeutig, dass ein Internetbesucher erst beim zweiten oder dritten Besuch bereit ist, persönlichen 

Kontakt aufzunehmen oder Versicherungsgeschäfte online zu vereinbaren, deswegen ist es wichtig, 

dass die Internetseite attraktiv genug ist, um Wiederzukommen.".  

Die Internetprogramme von blau direkt sind mittlerweile auf weit über 200 Domains von 

Versicherungsmaklern und Banken eingebunden. Durch gezielte Untersuchungen dieser Auftritte 

wurde bei blau direkt geprüft, welche Angebote die Abschlusswahrscheinlichkeit erhöhen oder 

senken. 

"Contentangebote mit informativen Texten oder bunten Bildchen reichen längst nicht mehr aus, um 

Besucher zu locken," meint Oliver Pradetto, Internetbeauftragter bei blau direkt, "Versicherungen 

haben wenig Sexappeal. Niemand beschäftigt sich wirklich gerne mit dieser trockenen Materie. Das 

heißt: Wenn das Produkt langweilig ist, muss man es wenigstens spannend verpacken.". 

 
Zu den Serviceprogrammen, die der Makler kostenlos einbinden kann gehört neben Spielen wie Tetris 

oder Schach zur Auflockerung der Seite, unter anderem auch ein Versicherungs-

wertermittlungsprogramm für Wohngebäude, sowie ein Broschüren- und ein Musterbriefservice. 

 

"Eine Besonderheit dürfte unser Broschürenservice sein." meint Oliver Pradetto, "Diesen Service 

stellen wir in Abstimmung mit dem GDV, dem Ministerium für Arbeit und der BfA zur Verfügung. Der 

Besucher erhält hier aktuell die jeweiligen Broschüren dieser Institute als kostenlosen Download im 

PDF-Format zur Verfügung. Der Makler vermittelt dem Besucher seiner Seiten mit diesem Service 

den Eindruck, er verfüge über einen detaillierten Marktüberblick und scheue nicht den Abgleich seiner 

Unterlagen mit denen offizieller Institutionen. Gleichzeitig ist der Nutzen für den Kunden hoch, denn er 

erhält umfassende Informationen zu nahezu jedem Versicherungsthema." 

 

Der Musterbriefservice wird bereits seit längerem äußerst positiv von Kunden aufgenommen. Kunden 

können Musterbriefe zu Kündigungen, Adresswechseln, Versicherungsbewertungen usw. öffnen, mit 

ihrer eigenen Adresse ergänzen und ausdrucken. Lästige Formalitäten sind so schnell erledigt.  

  

Kontakt und weitere Informationen:  

blau direkt GmbH & Co KG  
Oliver Pradetto 
Fackenburger Allee 11, D-23554 Lübeck  
Tel: 0451-87201-107  


