
blau direkt
blau direkt ist Innovations-Champion
2021
Lübeck, 17.08.2021.  Der Technologiemarktführer blau direkt beweist sich
erneut und gehört zu Deutschlands 100 innovativsten Mittelständlern.

Im Rahmen der Studie “Innovations-Champion 2021”, durchgeführt von der Unternehmensberatung
Munich Strategy und WirtschaftsWoche, wurde der Technologiemarktführer blau direkt zum
Innovations-Champion 2021 ausgezeichnet.
Über 4.000 deutsche Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 10 Millionen und 1 Milliarde Euro
wurden bei der Untersuchung von Munich Strategy genauer überprüft. Aus 400 Finalisten, die sich als
Branchenführer und durch aktuelle Innovationen auszeichnen, wurden die 100
„Innovations-Champions 2021“ ermittelt. Grundlage für die finale Auswahl ist ein sogenannter
‚Innovationsscore‘, der sich zu zwei Dritteln aus der Innovationskraft und zu einem Drittel aus der
Performance der Unternehmen berechnet.

Für die Ermittlung der Innovationskraft wurde untersucht, inwieweit sich Unternehmen durch
kontinuierliche Neuheiten auszeichnen (Innovationsvitalität), ob sie von Markt und Wettbewerbern als
innovativ eingestuft werden (Innovationswahrnehmung) und ob sie nachhaltig in Innovationen
investieren (R&D & Tech Power). Die Performance errechnet sich aus Umsatzwachstum, Ertragsquote
und EBIT-Wachstum der letzten vier Jahre.

„Die innovativsten Unternehmen schaffen echte Mehrwerte für ihre Kunden, die weit über das reine
Produkt hinausgehen“, erklärt Barbara Siegert, Innovations-Expertin und Autorin der Studie, die bereits
zum achten Mal für die WirtschaftsWoche durchgeführt wurde. „Interne Prozesse oder
Produktionsverfahren werden verbessert, traditionelle Geschäftsmodelle immer stärker von
kundenzentrierten digitalen Produkten und Dienstleistungen abgelöst.“
Die Ergebnisse des Rankings wurden in der WirtschaftsWoche (Ausgabe 29/2021) und auf
www.wiwo.de veröffentlicht:
https://www.wiwo.de/unternehmen/mittelstand/vorbild-biontech-das-sind-deutschlands-innovativste-
mittelstaendler/27422392.html
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Katharina Jäger ist in der Prozessoptimierung bei blau direkt tätig.

“Die Bereitstellung von Vergleichsrechnern für Makler, cloudbasiertes MVP, die Kunden-App oder die
automatisierte Verarbeitung von Dokumenten und Daten - nahezu jede technische Innovation im
Maklermarkt ging zuerst von uns aus und wurde dann von allen nachgeahmt.”, berichtet Katharina
Jäger, die in der Prozessoptimierung bei blau direkt tätig ist. “Wir sind seit 2 Jahrzehnten der
Innovationstreiber der Branche. Es macht uns stolz, dass dies auch internationale Wirtschaftsexperten
so beurteilen.”

Zu blau direkt:
blau direkt ist ein Infrastrukturdienstleister 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 ergänzender Infrastrukturdienstleistungen genutzt werden.
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