
Kostenlose Onlineportal & Homepage für Makler & Mehrfachagenten 
blau direkt stellt erstmalig auf dem deutschen Markt kostenlos und unverbind-
lich eine eigene Homepage mit Kundenverwaltung, Onlinetarifrechnern, Servi-
ceprogrammen und Onlineabschlussmöglichkeit zur Verfügung.. 
 
Lübeck, 28. Mai 2003 – Die blau direkt GmbH & Co KG bietet Versicherungsmaklern und Mehrfach-

agenten bereits seit längerem die kostenlose Einbindung von Onlinetarifrechnern in die bestehende 

Homepage an. Erstmalig wird nun kostenlos die Erstellung einer Homepage mit komplettem Online-

portal angeboten.  
 

Der Makler kann sich bei diesem Angebot völlig kostenfrei in bestimmten Vorgaben eine eigene Ho-

mepage  gestalten lassen. Er bestimmt dabei Farben, Schriftbilder und textliche Inhalte völlig frei. Auf 

Wunsch werden Fotos & Logos eingescannt und integriert. Die Homepage wird dabei mit einem voll-

ständigen Onlineportal ausgestattet. Das heißt der Makler erhält über 80 Online-Tarifrechner mit Onli-

neabschlussmöglichkeit. Zu den Tarifrechnern gehören die wichtigen Standards wie ein Krankenversi-

cherungsvergleichsprogramm, Kfz-Vergleichsrechner, Berufsunfähigkeitsrechner aber auch Exoten 

wie z.B. die Jagdhaftpflicht.  

Darüber hinaus zählen auch zahlreiche Serviceprogramme zum Lieferumfang: Ein Broschürenservice, 

Musterbriefvorlagen, Formelrechner usw.. 

 

"Ganz besonders nützlich ist für den Makler jedoch ein Onlinebestandssystem. In diesem können die 

Kunden Ihre Verträge beim Makler online einsehen und sich ähnlich wie bei den Systemen von Ku-

rierdiensten über den Policierungsstand genau erkundigen.", meint Oliver Pradetto, Internetbeauftrag-

ter von blau direkt. "Unser Maklerkollege kann seinem Kunden damit völlig kostenfrei einen Service 

bieten, den ihm heute selbst große Contentanbieter bestenfalls als sehr teure Sonderanfertigung lie-

fern könnten."  

"Die großen Onlineportale melden zwar jeden Tag Erfolge, schrecken dennoch überwiegend vor den 

gewaltigen Investitionen die ein Onlinebestandssystem kostet zurück und gehen trotz alledem in 

Scharen in die Insolvenz. Da fragt sich natürlich mancher Maklerkollege, wie blau direkt es schafft ein 

ca. 500.000 Euro teures Onlineportal kostenlos samt eigener Maklerhomepage zur kostenfreien Mit-

nutzung zur Verfügung zu stellen," fügt Sandra Heidemüller, Geschäftsführerin von blau direkt hinzu, 

dabei sei die Rechnung ganz einfach: "Wir setzen nicht auf die millionenteure Bewerbung des eigenen 

Portals, sondern auf die Vertriebskooperation mit bereits über 220 Maklerpartner. Diese werben durch 

Ihre Arbeit für Ihre eigene Homepage und tragen mit ihrem eigenen Umsatz zur Finanzierung bei. Der 

Makler vergrößert damit seinen Bestand, bindet seine Kunden, schottet diese gegen die größer wer-

dende Onlinekonkurrenz ab und hilft damit auch blau direkt das Maklerangebot weiter ausbauen zu 

können."  

Eine Philosophie die sich auszahlt: blau direkt -gegründet in 2000- schreibt als erstes deutsches Onli-

neportal bereits seit 2001 schwarze Zahlen. 

 



Die Integration des gesamten Angebots ist selbstverständlich auch in einer bestehenden Homepage 

möglich. Wer sich eine kostenlose Homepage anfertigen lässt, kann jedoch ebenfalls beruhigt schla-

fen: Die Domain bleibt Eigentum des Maklers. Sollten sich die Wege also einmal von blau direkt tren-

nen, bleibt der Nutzen der einmal bekannt gemachten Homepage dem Makler voll erhalten. 

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


