
Jetzt aber wirklich: blau direkt relauncht Homepage

Lübeck, 02.04.2019. Am 1. April leistet sich blau direkt einen Scherz über eine angeblich
neue Webseite mit sehr eigentümlicher Gestaltung. Am Tag darauf folgt tatsächlich ein
neues Homepage-Konzept.

Die neue Homepage führt verschiedene Webseiten von blau direkt in einem modernen Design-Konzept
zusammen. Die Neugestaltung war auch deshalb notwendig geworden, weil das Unternehmen sich im Rahmen der
Digitalisierung weiterentwickelt hat. Im Kern der Tätigkeit stehen heute vor allem Transaktionsdienstleistungen. Der
klassische Maklerpool sei nur noch ein Geschäftsbereich des Unternehmens, bilde aber nur einen kleinen Teil des
Angebots ab.

„Während wir im Poolsegment vor allem kleine und mittlere Maklerbetriebe unterstützen, bedienen wir zunehmend
größere Unternehmen mit Funktionsausgliederungen und segmentierten Transaktionsdiensten“, erklärt Jonas
Hoffheinz, Prokurist der Lübecker Firma. „Am häufigsten werden sicherlich die automatisierte Dokumentenabruf
& -verarbeitung von Versicherern oder die Datensynchronisation der eigenen Bestände mit den eigenen
Partnerversicherern genutzt. Zunehmend kümmern wir uns aber auch um das Touchpointmanagement und die
automatisierte Bestandspflege. Mit diesen Diensten sparen wir dem Innendienst von Maklervertrieben bis zu 50%
Personalkosten ein.“

Mit der neuen Webseite werde gerade auch die Rolle als Technologie-Treiber deutlicher herausgestellt. „Vermutlich
hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass wir der Branche technisch meilenweit voraus sind, aber wenn man
unsere alte Webseite besucht hat, sah es aus als betreibe jemand eine Gedächtnisstätte für antike Webseiten“, lacht
Hoffheinz. „Da haben wir dem Sinnspruch vom Schuster mit den schlechtesten Schuhen Nachdruck verliehen.“ Jetzt
passt die Homepage wieder in die Zeit.

Die neue Webseite steht ab dem 02.04.2019 unter www.blaudirekt.de zum Anschauen bereit.

Zu blau direkt:
blau direkt ist ein Transaktionsdienstleister für Vermittler von Versicherungen. Mit rund 155 Mitarbeitern erleichtert blau direkt 
Versicherungsmaklern und Vertrieben die Arbeit. Als Spezialist für die Datenverarbeitung und Pflege von Antragsdaten, Bestandsdaten 
und Dokumenten erleichtert der Transaktionsdienst von blau direkt die Prozessoptimierung im gesamten Vermittlungsverfahren. Dies 
Dienste können wahl weise im Rahmen von Funktionsausgliederungen,  Back-Office-Dienstleistungen oder im Rahmen eines ergänzenden 
Maklerpool-Angebots genutzt werden. 
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