
ObjectiveIT übernimmt HT-Maklerservice von blau direkt

Burscheid,10.09.2018. Der Vergleichsrechnerspezialist ObjectiveIT baut seine Kompetenz
für den Bereich Leben weiter aus. Mit der Übernahme von HT-Maklerservice verschafft sich
das Unternehmen weitere Fachexpertise.

Das Burscheider Softwarehaus ObjectiveIT übernimmt den HT-Maklerservice
vom Maklerpool blau direkt. Die Vergleichsrechnerspezialisten aus
dem Westen Deutschlands bedienen aktuell rund 7.000 Anwender,
darunter neben Maklern mehrere Pools und Versicherer. „ObjectiveIT
ist im Markt vor allem durch sein Vergleichsrechnerangebot im KV-Markt
bekannt. Levelnine gehört zu den renommiertesten Programmen“,
erklärt Geschäftsführer Oliver Fink. „Jetzt geht es darum, unser
Angebot im Lebensversicherungsbereich in den Fokus zu bringen.
Mit der Übernahme gewinnen wir enorm an Fachwissen hinzu. Das
wird unsere Produktentwicklung im Bereich Leben ein großes Stück
voranbringen.“ Das Analyse- und Softwarehaus HT-Maklerservice hat sich
als Informationsdienstleister auf biometrische Risiken, insbesondere die
Berufsunfähigkeit, spezialisiert. Im Schwerpunkt bewertet und analysiert
es Bedingungen. Das erworbene Fachwissen wird in Beratungen und
Schulungen an die Kunden des Hauses vermittelt. Mit einer eigenen
Analysesoftware unterstützt es Kundenberatungen in denen die
Kundenbedürfnisse individuell mit den jeweiligen Bedingungen der
Versicherer abgeglichen werden.

Erst kürzlich hatte blau direkt sich an ObjectiveIT beteiligt, um die Unabhängigkeit der Gründungsgeschäftsführer 
zu sichern, eine beherrschende Übernahme durch einen Pool oder Vertrieb zu verhindern und dem Markt ein 
frei verfügbares Vergleichsrechnerangebot langfristig zu sichern. Mit der Übernahme des HT-Maklerservice durch 
ObjectiveIT werden Unabhängigkeit und Leistungsfähigkeit nun noch weiter verstärkt und dem unmittelbaren Einfluss 
des Pools entzogen. Das begrüßt auch Holger Timmermann, Geschäftsführer des HT-Maklersevice: „Als Spezialist 
beraten wir neben Maklern und Vertrieben auch Versicherer. Daran wurden wir zwar auch in der Eigentümerschaft 
seitens blau direkt nicht gehindert. Unter unabhängiger Eigentümerschaft können wir dies jedoch glaubwürdiger 
vertreten. Zudem verfügen wir in unserer neuen Heimat über eigene IT-Ressourcen und müssen nicht mit den 
Bedürfnissen eines Pools konkurrieren. Das zahlt sich für alle Kunden aus. ObjectiveIT wird spätestens jetzt zu einem 
Player im Vergleichsrechnermarkt für Lebensversicherungen.“

Geplant sei zudem ein eigenes Angebot zur Weiterbildung im Bereich biometrische Risiken. In der künftig durch 
ObjectiveIT angebotenen BU-Online-Akademie könnten Vermittler ihre Weiterbildungspflichten erfüllen, während sie 
gleichzeitig ihre Einnahmebasis stärkten.

Zu ObjectiveIT:
ObjectiveIT entwickelt seit 2005 innovative Softwarelösungen für die Versicherungsbranche. Neben der eigenen Vergleichs- und Bera-
tungssoftwarereihe „Levelnine“ mit über 7.000 Anwendern, Webservices zur Berechnung von Kranken- und Lebensversicherungen, bietet 
ObjectiveIT mit über 20 Mitarbeitern branchenübergreifende Beratung, Projektmanagement sowie Programmierung individueller Software-
lösungen an. Die hohe fachliche Kompetenz im Bereich der Analyse von Versicherungsprodukten gibt das Unternehmen in zahlreichen 
Schulungen und Workshops weiter. 
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