
Zurück zu den Wurzeln. blau direkt relauncht Webseite.

Lübeck, 01.04.2019. Der Maklerpool aus Lübeck besinnt sich auf seine Wurzeln. Eine neue
Webseite soll dies zum Ausdruck bringen und einen neuen Trend aufgreifen.

Der Relaunch der Webseite von blau direkt ist zunächst einmal eines: ein klares Bekenntnis. Die Geschwindigkeit,
mit der sich Makler auf immer neue Entwicklungen einstellen müssen, hat ein atemberaubendes Tempo erreicht. Im-
mer mehr Regulierungen belasten den Maklerbetrieb. Der Digitalisierungsdruck bedroht die Zukunft des
Maklerberufs. Viele Makler empfinden diese Entwicklung mittlerweile als bedrohlich. blau direkt möchte beruhigend
auf die Gemüter wirken und ein wenig Tempo aus der Entwicklung nehmen. Mit dem ersten Apriltag launcht das Un-
ternehmen daher seine neue Homepage. Sie greift ganz bewusst Elemente auf, die in der Anfangszeit des Internets
alte kulturelle Werte aufnahmen und dem Nutzer den Übergang in das Internetzeitalter erleichterten.

„Als Technologiemarktführer ist blau direkt bisher immer vorweg gegangen. Wir haben den Markt getrieben“,
erklärt Lars Drückhammer, Geschäftsführer von blau direkt. „Nun nehmen wir etwas Tempo raus und wollen auch
langsamere Makler mitnehmen.“ Die neue Homepage trage diesem Wunsch Rechnung, indem sie gerade auf Kolle-
gen optimiert worden sei, die sich schwertäten, jedem Trend zu folgen. „Die Menschen sind unzufrieden und verunsi-
chert. Nichts zeigt dies deutlicher als die Wahlentscheidung für den Brexit, das Vertrauen auf polemisierende Führer
wie Trump oder der Zulauf zu polemischen Parteien auch bei uns“, erklärt der Lübecker. „Wir sehen, dass die Men-
schen sich wieder nach dem alt hergebrachten sehnen. Wir sehen einen starken Retro-Trend.“ Diesen hat blau direkt
nun mit seiner neuen Homepage aufgenommen. Tatsächlich finden sich viele Elemente aus Website-Designs
der neunziger Jahre wieder. Das Design ist erfrischend übersichtlich und statt übertrieben stilgetriebener Fotos,
ziehen animierte Grafiken die Aufmerksamkeit auf die wichtigsten Punkte. Eine leicht verständliche Menüführung
erleichtert die Navigation.

„Besonders begeistert bin ich von unserem Gästebuch“, freut sich Oliver Pradetto, ebenfalls Geschäftsführer von
blau direkt. „Es war einmal Teil unserer Kultur, jeden Besucher auf der Webseite als Gast zu ehren. Ich finde, das war
eine sehr schöne Haltung. Das lassen wir nun wieder aufleben.“ Damit gäbe man seinen Seitenbesuchern die Mög-
lichkeit, sich einzubringen und wieder als Teil des Ganzen zu fühlen.

Die neue Webseite steht ab 01.04.2019 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. 

Pressekontakt: Vanessa Sobik  •  sobik@blaudirekt.de  •  Telefon 0451/87201172

Oliver Pradetto, Geschäftsführer von blau direkt


