
Onlineabschluss in der privaten Krankenzusatzversicherung  
Erstmalig bietet eine Internetplattform Versicherungsmaklern kostenlos  einen 
Onlinerechner mit Onlineabschlussmöglichkeit zur privaten 
Krankenversicherung für die eigenen Internetseiten an . 
 
Lübeck, 02. August 2002 – Die blau direkt GmbH & Co KG, Direktversicherungsanbieter für die freien 

Berufe, bietet Versicherungsmaklern die kostenlose Einbindung von Onlinerechnern auf der eigenen 

Homepage an. Derzeit werden über 80 Rechner aus allen Versicherungssparten angeboten. 

Brandaktuell bietet blau direkt nun auch eine private Krankenzusatzversicherung für den 

Onlineabschluss an. 

 
„Kleine Geschäfte schnell und einfach abwickeln bleibt wie immer das Motto von blau direkt.“, erläutert 

Lars Drückhammer, Einkäufer bei blau direkt. "Bei monatlichen Prämien von 0,90 Cent für Kinder und 

durchschnittlich gerade mal 6 Euro für Erwachsenen kann der Makler sich keine langen Beratungen 

erlauben, wenn er geschäftlich erfolgreich bleiben will", ergänzt Frau Sandra Heidemüller, 

Geschäftsführerin bei blau direkt. blau direkt. Angeboten wird eine private Krankenzusatzversicherung  

als Ergänzung zu den gesetzlichen Lücken. Enthalten sind neben Leistungen für Zahnersatz und Brille 

auch weltweiter Auslandsschutz und eine Übernahme von bis zu 80% der Hilfsmittelkosten (z.B. 

Massagen, Bestrahlungen oder Krankengymnastik), von denen die gesetzliche Kasse durchschnittlich 

gerade mal 15% der Kosten trägt. 

 

Die Anträge gehen online an blau direkt und werden dort vollständig verarbeitet, so dass der Kunde 

zeitnah eine Police erhält. Der Makler erhält von jedem Antrag zeitgleich blau direkt eine Kopie. Ob 

der Makler den Kunden persönlich beraten hat und lediglich die Onlineeinreichung bevorzugt oder ob 

der Kunde direkt auf der Seite des Maklers abschließt: In jedem Fall erhält der Makler seine volle 

Courtage. 

 
Seit September 2001 bietet die blau direkt GmbH & Co KG  Finanzdienstleistern kostenlos die 

neutrale Einbindung von Onlinerechnern in die eigene Homepage an. Für vermittelte Verträge wird die 

volle vereinbarte Vermittlungsprovision gezahlt. Diese Möglichkeit wird derzeit auf über 130 Domains 

von Versicherungsmaklern und Bankhäusern wahrgenommen. 

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


