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Berichte
Der Geschäftsführung
1. Allgemeines

Die blau direkt GmbH & Co.KG (blau direkt), gegründet 

im Jahr 2000 in Lübeck mit der Erlaubnis nach § 34d als 

Versicherungsmakler ist als bundesweiter Maklerpool 

tätig. Dabei richtet sich der Focus auf technische Pro-

zesse und der Prozessoptimierung im gesamten Ver-

mittlungsprozess für unsere Maklerpartner als auch 

Versicherungspartner. Im Berichtsjahr erhielt blau di-

rekt zahlreiche Auszeichnungen. In einer von „service 

value“ für das „Versicherungsmagazin“ durchgeführ-

ten Maklerbefragung wurde blau direkt zum „Makler-

champion” gewählt und erhielt den ersten Platz. Die 

Asscompact kam ihrerseits in einer Studie zu hervor-

ragenden Ergebnissen und verlieh gleich drei Siegel. 

Darunter der dritte Platz für den Bereich Komposit und 

jeweils als bester Bestandskundenservice für Kompo-

sit- und Krankenversicherungen. Die auf social Media 

spezialisierte Unternehmensberatung „3m5“ kürte den 

Blog von blau direkt zum besten Fachblog der Branche. 

Das neugegründete Tochterunternehmen „KV Werk 

GmbH“, an der blau direkt eine Beteiligung von 50% 

hält, konnte ebenfalls bereits im Gründungsjahr eine 

wichtige Auszeichnung gewinnen und wurde mit dem 

“Eisenhut Award” für das beste Vertriebstool in 2017 

ausgezeichnet. Diese Erfolge wirken sich auch auf den 

wirtschaftlichen Erfolg aus, wie das Magazin „Focus“ 

mitteilt. Zusammen mit „statista“ kürte das beliebte 

Magazin blau direkt zum „Wachstums-Champion. blau 

direkt gehört damit im Berichtsjahr zu den wachstums-

stärksten Unternehmen Deutschlands. Zu einem ganz 

ähnlichen Schluss gelangte auch die Financial Times, 

die ebenfalls unter Hilfe der „statista“ blau direkt als 

eines der 1.000 wachstumsstärksten Unternehmen 

Europas ausmachte und mit dem Siegel „Europe‘s Fas-

test Growing Companies“ auszeichnete.

2. Wirtschaftsbericht

blau direkt verteidigt seine Marktführerschaft als Tech-

nologiemarktführer unter den Pools auch 2017 und 

bleibt weiterhin mit einem umfassenden Softwarean-
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gebot prägnant aufgestellt. Als besondere Innovation 

hat das Unternehmen mit der „blau direkt“-App eine 

sogenannte CompanionApp zum hauseigenen Mak-

lerverwaltungsprogramm herausgebracht. Die App 

ermöglicht es dem Makler die Versicherungspolicen 

seines Kunden zu fotografieren und in einem geschlos-

senen Prozess direkt bis zur abgeschlossenen Forde-

rungsübertragung zu überführen. Erstmalig in Europa 

wird damit eine Versicherungspolice mittels Künstli-

cher Intelligenz ausgelesen und somit vollständig auto-

matisiert erfasst. Das Besondere daran ist, dass ohne 

jeglichen menschlichen Eingriff nicht nur die wichtigs-

ten Daten ausgelesen werden, auch die Vertragsanla-

ge erfolgt automatisch. Das Foto wird in ein Dokument 

umgewandelt und archiviert. Der Versicherer erhält 

eine Anforderung der Bestandsübertragung und nach 

erfolgter Übertragung wird der Vertrag automatisch ak-

tiviert. 

blau direkt will sich auf weniger aber leistungsstärkere 

Makler konzentrieren. Auf diese Weise will das Unter-

nehmen den Zulauf bremsen, um seine Wachstumsbe-

mühungen auf die vorhandenen Partner zu fokussie-

ren. Zudem wird die Marke als Qualitätsanbieter damit 

geschärft und die Anbindungskosten reduziert. Eine 

Anbindung verursacht einen hohen finanziellen und 

zeitlichen Aufwand auf Seiten des Unternehmens. Das 

Unternehmen lässt bereits seit 2014 keine Anbindun-

gen mehr zu, ohne dass der Interessent eine Einfüh-

rungsveranstaltung, den sogenannten „Kennlerntag“, 

am Firmensitz in Lübeck besucht. Die Kosten der Un-

terbringung und Anreise übernimmt hierzu blau direkt. 

Der Kennlerntag dient dabei gleichzeitig als Schulungs-

tag und als Filter, um geeignete Partner zu selektie-

ren. Zu diesen Kosten addieren sich im Nachgang die 

„Onboarding“-Aufwendungen, zu denen die formale 

Prüfung der Anbindungsunterlagen, kostenfreie Daten-

importe und weitere Schulungen der neuen Partner 

gehören.

Insgesamt haben sich 127 Partner im Berichtsjahr neu 

angebunden. Dem gegenüber stehen 84 Abgänge von 

Partnern, die überwiegend mit Ruhestand, Berufsauf-

gabe einhergehen oder auf Umfirmierungen beruhen. 

Gerade die Umfirmierungen machen eine sehr große 

Anzahl aus, da diese aus technischer Sicht immer die 

Kündigung der alten Verbindung und die Einrichtung 

einer neuen bedingen. Weniger als 10 Kündigungen im 

Berichtsjahr gehen mit Vertragsreue unmittelbar nach 

Vertragsschluss oder Unzufriedenheit im Bestand ein-

her. blau direkt selbst hat im Berichtsjahr keine Kündi-

gung ausgesprochen.  Mit einem Nettowachstum von 

gerade einmal 43 Partnern baut blau direkt gerade 

einmal 4% Partner netto im Jahr neu an, so dass die 

gewünschte Zuflussbegrenzung funktioniert hat. Tat-

sächlich zeigen sich zudem die erhofften Auswirkun-

gen. Im Berichtsjahr wurden die günstigen Einstiegs-

pakete ersatzlos gestrichen. Der günstigste Einstieg 

ist nun über das Paket “Profi Complete” ab 199,- Euro 

netto monatlich möglich für das auch keine Erstjahres-

rabatte mehr möglich sind. Das bisherige Komfortpa-

ket „X-Partnerschaft“, indem die Partner monatlich 500 

Euro entrichten, wird damit zum Hauptprodukt. Im Be-

richtsjahr entschieden sich  51 Makler - immerhin 41 
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Prozent -  für diese Partnerschaft und damit mehr als je 

zuvor. Allein im Berichtsjahr ist die Zahl der Partner im 

absoluten Premiumsegment damit um 38% gestiegen. 

Entsprechend erfreulich haben sich die Lizenzeinnah-

men entwickelt. Sie stiegen im Berichtsjahr um 19,6% 

auf 1,53 Mio. Euro an. Die Lizenzeinnahmen sind damit 

ein beständiger Teil der Einnahmenstruktur, der nicht 

von der Entwicklung der Versicherungsvermittlungen 

abhängig ist. 

Das sich die Firmenpolitik auch auf die Vermittlung 

positiv auswirkt, zeigt das starke Umsatzwachstum. Die 

Umsatzerlöse wuchsen im Berichtsjahr auf 36,76 Mio. 

Euro an gegenüber 27,4 Mio Euro im Vorjahr. Insge-

samt beträgt das Wachstum damit 34,16%. 

Auch die Entwicklung der österreichischen Tochter Ari-

secur verläuft durchgehend positiv und erreicht mit 

4,06 Mio. Euro einen neuen Umsatzrekord. Insgesamt 

übersteigen die Umsätze der blau direkt-Gruppe damit 

die Grenze von 40 Mio. Euro deutlich .

Die stetigen Umsatzsteigerungen beruhen hierbei nicht 

nur auf der Vermittlung von Versicherungsanträgen, 

sondern zu einem erheblichen Anteil auf Bestands-

übertragungen. Immer mehr Maklerpartner nutzen 

hierbei die Funktionsausgliederungsangebote von blau 

direkt und vertrauen die Verwaltung ihrer Verträge blau 

direkt an. Allein im Berichtsjahr stieg die Zahl der bestä-

tigten Bestandsübertragungen um 29% an. Erstmalig 

führt blau direkt damit mehr Bestandsübertragungen 

durch als es durch Neuvermittlungen hinzu gewinnt. 

Dies gilt umso mehr, da es sich bei Neuvermittlungen 

zu einem erheblichen Teil auch um Umdeckungen aus 

dem vorhandenen Bestand handelt. Sie führen daher 

auch nur zum Teil zu einem echten Zuwachs im Ver-

36

33

30

27

24

21

18

15

12

9

6

2011 2012 2015 2016 20172013 2014

€ in Mio.

+34,16%

Umsatzentwicklung blau direkt

Geschäftsbericht 2017



5/12

tragsbestand. Hingegen erhöht jede Übertragung den 

Bestand unmittelbar. Die auf dem Vertrauen der Mak-

ler beruhenden Bestandsübertragungen sind damit 

zum Motor des Wachstums geworden.

44% der Stornoreserven des Unternehmens sind bei 

den Versicherern gebunden. 56% der Stornoreserven 

werden durch blau direkt verwaltet. Diese Stornore-

serven sind mit 2,08 Mio. Euro in Festgeldern, sowie 

964.834 Euro in Wertpapieren angelegt. Die Wertpa-

piere setzen sich aus Geldmarkt- und Rentenfonds mit  

niedriger Volatilität zusammen.  Die selbst verwalteten 

Stornoreserven sind im Berichtsjahr somit zu 128%  

gegengedeckt.

Der Sitz von blau direkt ist unverändert Lübeck, wo blau 

direkt über ein eigenes Firmengebäude mit Konferenz-

zentrum, Restaurant, Filmstudios und Kino verfügt. Ein 

Teil des Gebäudes ist fremdvermietet. Die Mieteinnah-

men betragen jährlich 231.926 Euro die zur Tilgung des 

Finanzierungskredites dienen. Neben dem Firmensitz 

in Lübeck ist blau direkt mit einer Reihe von Tochter- 

& Partnerfirmen verbunden. Dazu gehört der Makler-

pool Arisecur GmbH in Wien an dem blau direkt 74,9% 

hält. Die Finanz- & Versicherungsverlag fvv GmbH ist in 

Rondeshagen ansässig und zu 100% im Firmenbesitz. 

Neu hinzu gekommen ist  im Berichtsjahr eine Beteili-

gung an der bi:sure GmbH in Münster, einem StartUp, 

das den gewerblichen Versicherungsbereich bei blau 

direkt stärken soll. blau direkt hält 60% der Anteile an 

der bi:sure GmbH. Die KV Werk GmbH und die KV Werk 

Vertriebsservice GmbH, welche sich mit  Beratungs-

dienstleistungen für Vermittler und das Antragsclearing 

im Bereich der privaten Krankenversicherung befas-

sen, wurden 2016 gegründet. blau direkt ist an beiden 

Unternehmen jeweils mit 50% beteiligt. Sitz beider Ge-

sellschaften ist in Köln. 

Die Liquiditätsplanung folgt unverändert zu den vor-

herigen Jahren dem Prinzip, dass die jederzeitige Zah-

lungsfähigkeit gegenüber unseren Geschäftspartner 

gewährleistet ist. Zum Bilanzstichtag bewirken Jahres-

abgrenzungen, dass die Courtageforderungen gegen-

über Versicherungspartnern aus noch nicht abge-

rechneten Vermittlungscourtagen (Forderungen und 

sonstige Vermögensgegenstände) als Aktiva und auch 

die daraus resultierenden Verbindlichkeiten gegenüber 

Maklerpartnern (Verbindlichkeiten aus Lieferung und 

Leistungen) als Passiva dargestellt werden. Die Kapital-

struktur ist ausgewogen. Die laufenden Verbindlichkei-

ten gegenüber Makler- und Versicherungspartner sind 

vollständig durch Bankguthaben und Finanzanlagen 

gegengedeckt. Zum Abschlussstichtag weist die Bilanz 

eine Bilanzsumme in Höhe von 12.218.085,36 EUR aus. 

Der Jahresüberschuss beträgt 1.759.492,60 EUR. 

3. Prognose- Chancen- und 
Risikobericht

blau direkt sieht sich für das kommenden Jahr gut auf-

gestellt und rechnet mit einer Fortsetzung des Wachs-

tumskurses. Hierzu trägt vor allem der Erfolg im Be-

standszuwachs bei. Wie bereits dargestellt, nährt sich 

der Bestandszuwachs mittlerweile mehrheitlich aus 

Bestandsübertragungen. Diese wirken sich, anders als 

Neugeschäftsvermittlungen, regelmäßig erst im Folge-

jahr aus. Während für Neugeschäftsvermittlungen die 

ersten Provisionszahlungen unmittelbar nach Zahlung 

des Erstbeitrags durch den Kunden erfolgen, werden 

Bestandsübertragungen in der Regel erst zur nächs-

ten Hauptfälligkeit übertragen. Diese liegen im Durch-

schnitt mehr als 6 Monate in der Zukunft und damit 

überwiegend im Folgejahr. Damit wirken sich die Über-

tragungen überwiegend auch erst im Folgejahr aus und 

führen in diesem zu einem Umsatzwachstum.  

Besondere Wachstumschancen ergeben sich für das 

kommende Jahr durch die im Berichtsjahr durchge-

führten Bestandsübertragungen. Diese erreichten im 

Berichtsjahr ein Rekordniveau. Zu Beginn des Berichts-

Geschäftsbericht 2017
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jahres hatte blau direkt beispielsweise Lebensversi-

cherungsbestände in Höhe von 2,957 Milliarden Euro 

Bewertungssumme unter Kontrolle. Durch Neuge-

schäftsvermittlungen kamen im Berichtsjahr insgesamt 

230,5 Millionen Euro Bewertungssummen hinzu. Hin-

gegen mehrten Bestandsübertragungen die verwalte-

ten Bewertungssummen im Berichtsjahr um 606,3 Mio. 

Euro. Für viele dieser Verträge wurden Dynamiksteige-

rungen durch die Kunden vereinbart, für die bei Annah-

me des Kunden jeweils neue Abschlussprovisionen fällig 

werden. Wie enorm wichtig dieser wirtschaftliche Effekt 

ist, zeigt sich darin, dass blau direkt mittlerweile rund 

20% seiner Abschlussprovisionen für Lebensversiche-

rungen allein aus Dynamikprovisionen generiert. Ge-

nauere Berechnungen solcher Effekte ermöglichen der 

Geschäftsführung daher bereits im Vorwege gute Rück-

schlüsse auf die zu erwartenden Umsatzzugewinne. 

Positive Wachstumserwartungen rechtfertigt auch die 

Entwicklung der Neuanbindungen im Berichtsjahr. Wie 

bereits erwähnt entschieden sich 51 Partner für eines 

der Premium-Modelle mit hohen Beitragsniveaus. Für 

diese wird während des ersten Jahrs ein Erstjahresra-

batt in Höhe von 50% gewährt. Wenn dieser im kom-

menden Geschäftsjahr entfällt, addieren sich diese 

Einnahmen zu den künftigen Lizenzzuwächsen. Diese 

Einnahmequelle ist für das Unternehmen vor allem 

deshalb attraktiv, da sie zu 100% den Deckungsbeitrag 

des Unternehmens erhöhen.

Allerdings stehen den Chancen auch Risiken gegen-

über. Diese werden vor allem von der Politik beschert. 

So diskutiert das BAFin zunehmend lebhaft Provi-

sionskürzungen; hat im Berichtsjahr sogar konkrete 

Vorschläge erarbeitet in denen es die Politik anregt 

drastische Provisionskürzungen in der Lebensversiche-

rungssparte vorzunehmen. Der Vermittlerverband AfW 

kommt in seinen Erhebungen zu dem Ergebnis, dass 

Makler mit Einnahmeverlusten von bis zu 36% zu rech-

nen hätten. Sollte eine solche Senkung vorgenommen 

werden, müsste das Unternehmen nicht nur mit er-

heblichen Umsatzeinbußen rechnen, da es anteilig an 

vereinnahmten Provisionen profitiert und damit auch 

Senkungen partizipiert. Zusätzlich wären Einnahmever-

luste zu erwarten, da mit einer großen Zahl von Part-

nern zu rechnen wäre, die entsprechende Einnahme-

verluste zur Aufgabe ihrer Geschäftstätigkeit zwängen. 

Andererseits bietet auch ein solcher Markteinschnitt 

Chancen. Weil blau direkt aufgrund seiner technischen 

Infrastruktur über erheblich effizientere Prozesse ver-

fügt, müsste blau direkt seine Courtagekonditionen 

nicht so weit absenken, wie einige Wettbewerber. Ins-

besondere würde die Attraktivität des Premiummodells 

von blau direkt  steigen, da es Maklern die Möglichkeit 

böte, Courtageteilungen mit dem Pool zu vermeiden 

und damit der Belastung politisch motivierter Kürzun-

gen entgegenzuwirken. blau direkt könnten demnach 

aus einer Provisionskürzung auch weitere Wachstums-

impulse erwachsen. 

Generell erhöht ein Trend zu immer mehr Regulierung 

und Bürokratisierung das unternehmerische Risiko. Im 

Berichtsjahr wurde mit der IDD (Insurance Distribution 

Directive) ein Gesetzeswerk auf den Weg gebracht, dass 

Maklern wachsenden Belastungen aussetzt. Durch die 

Aufnahme von §1a in das VVG (Versicherungsever-

tragsgesetz) unterliegen auch Vermittler künftig Wohl-

verhaltensregeln und müssen „gegenüber Versiche-

rungsnehmern stets ehrlich, redlich und professionell 

in deren bestmöglichem Interesse handeln“. Neben zu-

sätzlichen Weiterbildungs- und Aufbewahrungspflich-

ten erhöht dies auch die Haftungsrisiken des Maklers. 

Zusätzlich müssen sich Makler jedoch auch auf neue 

Anforderungen im Datenschutz seitens der DSGVO 

vorbereiten. Neuregelungen im Arbeitsschutz machen 

zudem die Beschäftigung von Mitarbeitern teurer. Alles 

dies treibt Makler in die Arme von Pools, denn diese 

suchen Entlastung, die ein Unternehmen wie blau di-

rekt, ihnen bieten kann. Demgegenüber steht jedoch 

die wachsende Gefahr einbrechender Maklerzahlen, 

da immer mehr Makler nicht mehr in der Lage sind, 

diese Belastungen abzufangen. Tatsächlich zeigt das 

Geschäftsbericht 2017
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Vermittlerregister im Berichtsjahr stark sinkende Zah-

len von Vermittlern. Zwar betreffen diese Absenkungen 

hauptsächlich Vermittler aus Ausschließlichkeitsbetrie-

ben, es ist jedoch zu befürchten, dass viele dieser Aus-

schließlichkeitsvermittler vorübergehend in den Mak-

lerstatus wechseln und die damit in Wahrheit ebenfalls 

schrumpfenden Maklerzahlen nur überdecken. Die 

Abgangsursachen von Maklern bei blau direkt stützen 

diesen Verdacht. 

Zu den operativen Risiken mit wachsendem Bedro-

hungspotential zählt das Risiko, Daten zu verlieren. Im 

Berichtsjahr wurden die internen Maßnahmen daher 

deutlich verstärkt. So können Installationen auf Com-

putern nur noch durch geschulte Administratoren vor-

genommen  werden. Datenträger müssen zuvor kont-

rolliert und individuell freigeschaltet werden. Updates 

der Software werden ausschließlich zentral vorgenom-

men. Schutzsoftware aktualisiert sich vollautomatisch. 

Da die größte Schwachstelle im Schutz von Infrastruk-

tur und Daten ist, werden die Mitarbeiter regelmäßig 

geschult und haben klare Anweisungen erhalten, wie 

beispielsweise beim Verlassen des Raumes der eigene 

Arbeitsplatz zu schützen ist. Ein Zugangssicherungs-

system sichert zusätzlich alle Arbeitsplätze. Als Daten-

schutzbeauftragter wurde im Berichtsjahr Marvin Ko-

walski neu bestellt. 

Insgesamt sieht die Geschäftsführung im Berichtsjahr 

keine bestandsgefährdenden Risiken. Das Unterneh-

men ist solide aufgestellt und blickt mit positiven Wach-

tumserwartungen auf das kommende Geschäftsjahr.

Lübeck, 18.12.2018

Lars Drückhammer (Geschäftsführer) 

Lübeck, 18.12.2018

Oliver Pradetto (Geschäftsführer) 
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1. Platz

blau direkt GmbH & Co. KG
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Aktiva Passiva

Lübeck, 18.12.2018

Lars Drückhammer (Geschäftsführer) 

Lübeck, 18.12.2018

Oliver Pradetto (Geschäftsführer) 

A. Anlagevermögen 

I. Sachanlagen  

 1. Grundstücke, 

 grundstücksgleiche Rechte

 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung

 3. geleistete Anzahlungen

  

II. Finanzanlagen

 1. Anteile an verbundenen Unternehmen

 2. Beteiligungen

 3. Wertpapiere des Anlagevermögens 

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte 

 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

II. Forderungen und sonstige

 Vermögensgegenstände

 1. Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen

 2. sonstige Vermögensgegenstände 

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,

 Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Gesamt

2.995.984,46  

2.854.836,71

137.577,75

3.570,00

1.344.672,45

339.839,05

40.000,00

964.833,40

7.874.351,14

600,40

1.891.739,90

3.130.799,25

2.851.211,59 

3.077,31

12.218.085,36  

A. Eigenkapital 

 I. Kommanditkapital

1. Haftkapital

2. Kapitalkonto III 

 II. Jahresüberschuss 

B. Rückstellungen 

1. Steuerrückstellungen

2. sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

 1. Verbindlichkeiten gegenüber  

  Kreditinstituten

 2. erhaltene Anzahlungen 

  bis Bestellungen 

 3. Verbindlichkeiten aus 

  Lieferungen und Leistungen

 4. sonstige Verbindlichkeiten

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Gesamt

3.937.699,18

130.000,00

2.048.206,58

1.759.492,60

 

186.964,51

43.521,85

143.442,66

8.090.796,95

1.000.000,00

199.846,42

6.704.242,71

186.707,82

2.624,72

12.218.085,36  
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Gewinn - &
Verlustrechnung 2017

1.  Umsatzerlöse 

2. Gesamtleistung 

3. Sonstige betriebliche Erträge

 a)  Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
  und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens

 b)  Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung 
  zu Forderungen

 c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

 d) übrige sonstige betriebliche Erträge

4. Materialaufwand

 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und 
  für bezogene Waren

 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

5. Personalaufwand 

 a) Löhne und Gehälter

 b) soziale Abgaben und Aufwendungen und für Unterstützung

6. Abschreibungen 

 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 
  und Sachanlagen

7.  sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
 a) Raumkosten

 b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben

 c) Reparaturen und Instandhaltungen

 d) Fahrzeugkosten

 e) Werbe- und Reisekostem

36.760.244,96

36.760.244,96

-

2.995,72

7.024,00

0,00

10.338,57

-

28.404,31

30.324.687,99

-

1.799.371,59

394.514,07

-

96.952,99

-

104.044,00

44.330,87

15.072,74

7.371,70

458.953,23
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 f) Kosten der Warenabgabe

 g) verschiedene betriebliche Kosten

 h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 
 i) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von 
  Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die 
  Wertberichtigung zu Forderungen

 j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des 
 Umlaufvermögens

1o. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

12. Ergebnis nach Steuern

13. sonstige Steuern

Jahresüberschuss
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Anhang

1.007.845,99

410.709,87

1.364,75

22.686,77

0,00

46.844,79

0,00

13.379,05

326.978,84

1.770.779,28

11.286,68

1.759.492,60

Der Jahresabschluss der blau direkt GmbH & Co KG 

wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvor-

schriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen 

Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Geset-

zes zu beachten. Die Gliederung der Bilanz und der 

GuV-Rechnung wurde gemäß §§ 266 und 275 HGB vor-

genommen. Beim Jahresabschluss konnten die bisher 

angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-

den im Wesentlichen übernommen werden. 

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen 

handelt es sich um eine mittelgroße Kapitalgesellschaft. 

Größenabhängige Erleichterungen wurden weitest-

gehend in Anspruch genommen. Erworbene immate-

rielle Anlagewerte wurden zu den Anschaffungskosten 

angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, 

um planmäßige Abschreibungen vermindert.  Die 

Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten, vermin-

dert um aufgelaufene Abschreibungen, bewertet. Die 

planmäßigen Abschreibungen wurden nach der vor-
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aussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegen-

stände linear vorgenommen. Die Finanzanlagen sind 

mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. 

 

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungskosten ange-

setzt, es sei denn die Tageswerte am Bilanzstichtag wa-

ren niedriger, dann wurde dieser angesetzt. Die sons-

tigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert 

angesetzt. 

Die liquiden Mittel wurden zu Nennwerten angesetzt. 

Posten der Bilanz, die am Bilanzstichtag und bei Grün-

dung keinen Betrag auswiesen, sind nicht aufgeführt. 

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlust-

rechnung hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht we-

sentlich geändert. 

Steuerliche Bewertungserleichterungen und Vorschrif-

ten bei der Abschreibungsermittlung (Voll- bzw. Pool- 

abschreibung für geringwertige Wirtschaftsgüter im 

Jahr des Zugangs nach § 6 Abs. 2 EStG) wurden soweit 

Anschaffungen vorlagen vorgenommen. 

Bei den Forderungen wurden vom Nennwert Einzel-

wertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen 

abgesetzt.  

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmän- 

nischer Beurteilung gebildet; Verbindlichkeiten sind mit 

dem Rückzahlungsbetrag passiviert. Die Steuerrück-

stellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffen-

den, noch nicht veranlagten Steuern.

In den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten 

sind Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu  

einem Jahr in Höhe von 5.436.292,63 EUR enthalten.  

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit über  

5 Jahre beträgt 1.000.000 EUR für das Firmengebäude 

und ist mit einer Grundschuld abgesichert.

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegen-

ständen sind Forderungen in Höhe von 405.900,99 EUR 

 mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthal-

ten. Der Zinssatz beträgt 3 %.  

Beteiligungen nach § 271 bestehen im Berichtsjahr:   

ARISECUR  GmbH, Wien mit einem Eigenkapital von 

100.000 EUR, Anteil  von 74,9 % und einem Jahres-

überschuss von 403.480,75 EUR. Finanz- und Versi-

cherungsverlag ffv GmbH , Rondeshagen mit einem 

Eigenkapital von 25.000 EUR, Anteil von 100 % und  

Jahresüberschuss in Höhe von  64.031,77 EUR.  

KV Werk GmbH, Köln, mit einem Eigenkapital von 

25.000 EUR, Anteil von 50 % .

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer betrug  56, 

davon 54 Angestellte und 2 geringfügig Beschäftigte. 

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die blau di-

rekt GmbH, Lübeck mit einem Stammkapital von  

25.000 EUR. Geschäftsführer war die blau direkt GmbH, 

vertreten durch ihre Geschäftsführer Oliver Pradetto 

und Lars Drückhammer.
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