
Technologiemarktführer kooperiert mit nächstem digitalen
Gewerbeversicherer

Lübeck, 26.06.2019. blau direkt kooperiert als erster deutscher Maklerpool mit mailo, dem
digitalen Versicherer für Gewerbeversicherungen.

Es scheint fast so, als ob blau direkt sich als erste Adresse für Digitalversicherer etabliert, die den Maklermarkt für
sich erschließen wollen. Adam Riese, Neodigital, Ottonova - dem „Who is Who“ der Digitalversicherer schließt sich 
nun auch mailo an. Nach Adam Riese ist mailo das zweite digitale Gewerbeversicherungs-Unternehmen, das den
Maklermarkt für sich erobern will und mit blau direkt durchstartet.

mailo ist ein Startup, das sich durch innovative und bewegliche Versicherungen beweist. In erster Linie versichern sie
Onlinehändler, Blogger, IT-Berater, Unternehmensberater im Bereich der Betriebs- und Berufshaftpflicht. Diese meist
als Freelancer tätigen Personengruppen haben oftmals kein Verständnis für langwierige Antragsverfahren und sind es
gewohnt ad hoc über das Internet bedient zu werden.

Das blau direkt Tochterunternehmen bi:sure, Spezialist für Gewerbeversicherungen, hat daher für Maklerpartner eine
Online-Abschlussstrecke verbunden, bei dem der Makler direkt einen Antrag berechnen kann und sofort online eine
Deckungszusage erhält. Diese werden umgehend in den digitalen Kundenordner des Maklers importiert. Somit kann
der Kunde schon kurze Zeit nach Abschluss des Vertrages seinen Vertragsstand über die Kunden-App simplr einsehen.

Als Technologiemarktführer setzt blau direkt damit weiterhin auf die neuen digitalen Versicherer. Konsequent wird
dies von der eigenen Tochter bi:sure umgesetzt, die eine digitale Plattform für Gewerbeversicherung entwickeln und
einen komplett digitalen Weg von Antrag zu Vertrag für seine Maklerpartner gewährleistet.

„Die neuen digitalen Player in der Gewerbeversicherung sind agil in der Produktentwicklung und passen sich wahnsinnig
schnell an Kundenerfordernisse an. Das gefällt unseren Maklerpartnern. Insofern freuen wir uns über jeden Pionier,
der frischen Wind in unser Kundenangebot bringt“, so Ulf Papke, Geschäftsführer von bi:sure aus Münster.

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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