
blau direkt als Deutschlands wachstumsstärkstes 
Unternehmen der Versicherungsbranche ausgezeichnet
Lübeck, 27.04.2018. Die Financial Times und Statista haben die 1.000 wachstumsstärksten Unternehmen 
Europas ermittelt.

Die Financial Times wollte wissen, welche Unternehmen das größte Wachstum in Europa haben. Zusammen mit den Experten von Statista wurde 

europaweit ermittelt, welches Wachstum die Unternehmen im Zeitraum von 2013 bis 2016 vorweisen können. Deutschland steht in der europä-

ischen Gesamtbilanz gut da. Jedes vierte Unternehmen unter den wachstumsstärksten 1.000 ist ein deutsches. Anders sieht es jedoch im Versi-

cherungs- und Finanzbereich aus. Hier schaffen es nur zwei Unternehmen aus Deutschland in die Liste. Die Kreditech Holding SSL erreicht Platz 

130 der Gesamtliste. blau direkt erreicht mit einem Wachstum von 146% im Bemessungszeitraum Platz 989 und ist damit der einzige Pool, der es 

ins Ranking schafft. Versicherer oder Versicherungsvertriebe aus Deutschland fehlen ganz. Der Lübecker Maklerpool schafft es damit nach 2017 

bereits zum zweiten Mal in Folge unter die europäischen Wachstumschampions.

„Unter allen gewonnenen Wettbewerben und Umfragen freut uns diese Auszeichnung besonders“, erklärt Geschäftsführer Oliver Pradetto von 

blau direkt zufrieden. „Du kannst überall Kreuzchen setzen, aber am Ende zählt eben doch mehr, wem Du Deinen Antrag schickst.“ „Wachstum 

hat zwei Seiten“, so Lars Drückhammer, ebenfalls Geschäftsführer. „Als Ergebnis ist es fantastisch, aber man muss auch die Folgen in den Griff 

bekommen, ohne Qualitätsverluste zumuten zu müssen. Das ist verdammt schwer. Wie engagiert unsere Mitarbeiter sich dafür eingesetzt haben, 

ist wirklich bemerkenswert.“

Zu blau direkt:
blau direkt ist der Maklerpool für Prozessoptimierung und Internetmarketing. Mit über 150 Mitarbeitern erleichtert blau direkt als 
Versicherungsmaklerpool Versicherungsmaklern und Vertrieben die Arbeit. Prozessoptimierung im gesamten Vermittlungsverfahren 
unterscheidet blau direkt wesentlich von anderen Maklerpools, da blau direkt umfangreiche Back-Office-Dienstleistungen für Makler 
erledigt. blau direkt unterstützt Versicherungsmakler in der Nutzung der neuen Medien und sozialen Netzwerke für mehr Verkaufserfolg.
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