
blau direkt
blau direkt zählt zu Deutschlands am
schnellsten wachsenden
Technologieunternehmen
Lübeck, 16.11.2022. Der Infrastrukturdienstleister blau direkt wurde mit dem
Deloitte Technology Fast 50 Award ausgezeichnet und zeigt, wie sich
Innovationen und unternehmerischer Erfolg vereinen lassen.

Der Infrastrukturdienstleister blau direkt ist vergangene Woche mit dem Deloitte Technology Fast 50
Award ausgezeichnet worden. Mit dem Award prämiert die Beratungs- und Prüfgesellschaft Deloitte
jedes Jahr die 50 am schnellsten wachsenden Unternehmen der Tech-Branche, basierend auf ihrem
prozentualen Umsatzwachstum der vergangenen vier Geschäftsjahre. Gewinner des Awards sind alle
50 Unternehmen, die es in das diesjährige Ranking des Technology Fast 50 geschafft haben.

“Ich freue mich, dass wir erneut zeigen konnten, wie innovativ wir mit unserer Technologie sind und
uns erneut als Vorreiter platzieren konnten. Mithilfe unserer Technologie ermöglichen wir es, dass
unsere Partner:innen kontinuierlich im Kundenkontakt stehen”, freut sich Lars Drückhammer, CEO von
blau direkt, der bei der festlichen Preisverleihung am 10. November in Berlin den Award
entgegennehmen durfte. “Besonders hervorzuheben ist, dass wir unser Wachstum der vergangenen
Jahre organisch, aus eigenen Mitteln, generieren konnten.”, ergänzt Drückhammer und führt weiter
aus: “Wir können gespannt sein, was wir in Zukunft mit unserem strategischen Partner Warburg Pincus
alles erreichen können. Stillstand ist bei uns in jedem Fall nicht zu verzeichnen.”

Lars Drückhammer, CEO bei blau direkt
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Die Balance zwischen Wachstum und Expansion sowie der Anpassung der Organisationsstruktur stellt
oftmals eine besondere Herausforderung dar. Deloitte würdigt die Unternehmen, die diese
Herausforderung meistern. Preisträger des Technology Fast 50 Awards bauen ihre Erfolgsbasis auf
neue Technologien und sind die am schnellsten wachsenden Unternehmen der Branchen Software,
Hardware, Communications, Media & Entertainment, Healthcare & Life Sciences, Environmental
Technology oder FinTech.

“Seit 20 Jahren zeichnen wir jetzt innovative und wachstumsstarke Unternehmen aus und ich bin jedes
Jahr wieder begeistert, wie viel Kreativität in Deutschland vorhanden ist. Die Preisträger zeigen, wie es
gelingen kann, aktuelle Trends aufzugreifen und in tragfähige Geschäftsmodelle zu verwandeln”, erklärt
Oliver Salzmann, Geschäftsführer der Deloitte KI GmbH und führt weiter aus: “Die Gewinner zeigen mit
ihren Produkten und Services, wie sich Innovationen und unternehmerischer Erfolg vereinen lassen.'
Ihr Erfolg stimmt optimistisch für den Tech-Standort Deutschland.”

Zu blau direkt:
blau direkt ist ein Infrastrukturdienstleister für Vermittler:innen von Versicherungen und Finanzen. Mit rund 250
Mitarbeiter:innen erleichtert blau direkt Versicherungs- und Investmentmakler:innen 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. blau direkt verdoppelt nachweislich im Durchschnitt alle fünf Jahre den Umsatz seiner Partner:innen.

Über Deloitte:
Deloitte bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Audit und Assurance, Steuerberatung, Consulting, Financial
Advisory und Risk Advisory für nahezu 90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an.
Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liefern messbare und
langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken, die unsere Kunden
bei Wandel und Wachstum unterstützen und den Weg zu einer stärkeren Wirtschaft, einer gerechteren Gesellschaft und einer
nachhaltigen Welt weisen. Deloitte baut auf eine über 175-jährige Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren
Sie mehr darüber, wie die rund 415.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Deloitte das Leitbild „making an impact that
matters“ täglich leben: www.deloitte.com/de. Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), ihr weltweites
Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die „Deloitte-Organisation“). DTTL (auch
„Deloitte Global“ genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich
selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können.
DTTL, jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und
Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen
finden Sie unter www.deloitte.com/de/UeberUns.
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