
simplr als InsurTech des Jahres 2019 ausgezeichnet

Berlin, 07.06.2019. Auf dem Banking & Insurance Summit wurde blau direkt für seine
Kundenbindungs-App „simplr“ als InsurTech des Jahres ausgezeichnet.

Preis um Preis heimst blau direkt zurzeit mit seiner Kunden-App simplr ein. Die App, die aktuell in der brandneuen
Version 3.0.0 veröffentlicht wurde, hatte erst im März den Innovationspreis des Kundenmagazins Cash. erhalten.
Mit der Auszeichnung „InsurTech des Jahres 2019“ gewinnt der Transaktionsdienstleister nun eine weitere begehrte
Trophäe. Mit insgesamt 37 InsurTechs ging fast alles, was Rang und Namen in der InsurTech-Szene hat an den Start.
Darunter namhafte Unternehmen wie Wefox, Clark, Schutzklick, Ottonova, Element, Friendsurance, Getsurance, Asuro
oder allesmeins.
Es erstaunt, dass ausgerechnet die Kunden-App simplr am Ende die Nase vorne hatte. Immerhin assoziiert man mit
einem InsurTech mittlerweile eher junge Start-ups, die mit millionenschweren Investitionen internationaler Investoren
die Branche aufwirbeln wollen. blau direkt ist zwar vielen als Technologiemarktführer in der Branche bekannt, hält
jedoch als klassisches Unternehmen seit vielen Jahren einen erheblichen Marktanteil unter den Maklerpools.
Für blau direkt nahmen den Preis blau direkt-CTO Hannes Heilenkötter und der für die simplr Maklerrente
verantwortliche Manager Dirk Henkies gemeinsam entgegen. „InsurTech wird man nicht durch Proklamation oder
Investoren-Millionen, sondern dadurch, dass man mit einer hohen Innovationsdichte die Branche nachhaltig ändert“,
zeigt sich Dirk Henkies begeistert.

An sich feierte blau direkt sogar einen doppelten Erfolg, denn auf dem Banking & Insurance Summit wurde zudem
Wolfgang Ruch als „Bester Finanzberater 2019“ ausgezeichnet. Der in Hohen Neuendorf bei Berlin ansäss- 
ige Versicherungsmakler arbeitet als Partner von blau direkt bereits seit Jahren mit simplr. „Top-Berater werden 
durch den Einsatz moderner Kundenbindungstechnologie besser wahrgenommen“, meint Hannes Heilenkötter. Und 
weiter: „Dass sich brillante Berater wie Wolfgang für simplr entscheiden, ist ein fantastisches Aushängeschild für 
unsere Technologie.“

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. Diese 
Dienste können wahlweise im Rahmen von Funktionsausgliederungen, Back-Office-Dienstleistungen oder im Rahmen eines ergänzenden  
Maklerpool-Angebots genutzt werden. 
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