
Weihnachtsgeschenk für Versicherungsmakler  
blau direkt schenkt Maklerpartnern und freien Versicherungsmaklern  
anlässlich des Weihnachtsfestes eine nützliche Dienstleistung im Internet. 
 
Lübeck, 09. Dezember 2002 – Die blau direkt GmbH & Co KG, macht Versicherungsmaklern 

auch dieses Jahr wieder ein schönes Weihnachtsgeschenk: Unter der Internetadresse 

www.makler.blaudirekt.de erhalten Makler und Vermittler kostenlos Zugang zu einer Such-

maschine mit welcher sich die Anschriften der Zulassungsstellen heraussuchen lassen. 

Rechtzeitig zum Jahresende löst blau direkt damit ein wichtiges Problem, denn bei einem 

Versicherungswechsel der Kfz-Versicherung muss der Makler spätestens ab Mitte Dezember 

dafür Sorge tragen, dass für seine Kunden eine neue Deckungskarte bei der Zulassungsstel-

le hinterlegt wird. Geschieht dies nicht rechtzeitig, erfolgt ein Bußgeld mit einer Stillegungs-

androhung. Nur 3 Tage später wird das Fahrzeug stillgelegt. 

 
„Verkauft der Makler einem Kunden eine neue Versicherung ist es oft ein großes Problem 

die richtige Zulassungsstelle herauszufinden.", erläutert Sandra Heidemüller, Geschäftführe-

rin von blau direkt: "Verstärkt wird das Problem, wenn ein Kennzeichen verschiedenen Zu-

lassungsstellen zugeordnet ist. Senden Sie die Deckungskarte für ein Münchner Kennzei-

chen zur Zulassungsstelle München Land oder München Stadt?", Die Suchmaschine sucht 

nicht nur alle Anschriften heraus, sondern liefert gleichzeitig eine Hilfe, welche Zulassungs-

stelle zu wählen ist, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt. "Bislang musste Makler entweder 

aufwendig im Internet recherchieren oder Sie haben für 14,30 Euro das Verzeichnis der 

Kraftfahrt-Bundesamtes erworben und für jedes Fahrzeug aufwendig geblättert.", meint Oli-

ver Pradetto, Maklerbetreuer von blau direkt und weiter: " Mit dieser praktischen Suchma-

schine sparen Makler mit 50-200 Umdeckungen locker einen ganzen Arbeitstag. Da können 

unsere Kollegen dieses Jahr zu Weihnachten einen Tag mehr mit Ihrer Familien verbringen.. 

 
blau direkt bietet  Finanzdienstleistern kostenlos die neutrale Einbindung von Online- Rech-

nern in die eigene Homepage an. Für vermittelte Verträge wird die volle vereinbarte Vermitt-

lungsprovision gezahlt. Bisher haben 163 Versicherungsmakler und Bankhäuser das Ange-

bot auf über 200 Domains wahrgenommen. 
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