
Riester-Rente jetzt problemlos online abzuschließen  
blau direkt bietet Kunden und Maklern jetzt die Möglichkeit eines Onlineab-
schlusses ohne Unterschrift. 
 
Hamburg, 15. Juli 2002 – Ab sofort stellt blau direkt seinen Kunden auf seinen Inter-

netseiten die Möglichkeiten zur Verfügung, Riester-Förderung und Riester-Rente on-

line zu berechnen und abzuschließen. Dieser Service steht auch Versicherungsmak-

lern zur kostenlosen Einbindung auf der eigenen Homepage zur Verfügung. Makler 

erhalten für die Vermittlung attraktive Courtagen.   

 
„Bisher haben Vermittler die Riesterrente nur mit der Kneifzange angefasst. “,meint 

Lars Drückhammer, Gesellschafter der blau direkt GmbH & Co KG und weiter: "Die 

geringeren Courtagen haben viele abgeschreckt, dabei liegen gerade hier auch ge-

waltige Vertriebschancen, denn durch Vervierfachung der Fördergrenzen kommt es 

beim Verkauf des Produkts ja auch zur Vervierfachung der Courtage. Wenn man 

dieses Produkt nun bequem und schnell online eindecken kann, dann spricht nichts 

mehr gegen die Riesterrente.". Insbesondere die erhöhte Stornogefahr - weil der 

Kunde den Kapitalstock jederzeit ohne Nachteile übertragen kann - eröffnet im Onli-

neverfahren Verkaufschancen. "Der Kunde verliert seine Förderung für 2002 wenn er 

nicht schnell reagiert. Trotzdem zögern viele Kunden aus Angst etwas falsch zu ma-

chen. Weil der Kunde jedoch im Falle eines Fehlers unproblematisch und ohne Ver-

luste umdecken kann, kann er ohne Risiko sofort kaufen.", erläutert Oliver Pradetto, 

Maklerbetreuer von blau direkt. " Trotzdem musste der Makler bisher zu seinem 

Kunden an den Tisch um eine Originalunterschrift zu erhalten. Nun verkaufen unsere 

Geschäftspartner die Riesterrente einfach am Telefon und decken online ein." 

 
blau direkt bietet neben dem Förderrechner einen Rentenrechner der sowohl die 

klassische als auch die fondsgebundene Riesterrente alternativ anbietet. Berech-

nungen können vom Vermittler bequem ausgedruckt werden und Kunden als Ange-

bote zur Verfügung gestellt werden. 

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


