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Wachstum forcieren: Blau Direkt holt Private-Equity-
Firma an Bord
Blau Direkt, die Mutter des österreichischen Maklerpools Arisecur, ist im vergangenen J
um 50 Prozent gewachsen. Um Digitalisierung und Internationalisierung weiter
voranzutreiben, geht das Unternehmen nun eine Partnerschaft mit dem US-Finanzinves
Warburg Pincus ein.

Um international zu wachsen und sich mit Partnern künftig noch breiter aufzustellen, hat der
Lübcker Maklerpool Blau Direkt die US-amerikanische Private-Equity-Firma Warburg Pincus an 
geholt. Dies teilt die Mutter des österreichischen Maklerpools Arisecur mit. Angesichts einer
zunehmenden Marktkonsolidierung und der immer schneller voranschreitenden Digitalisierung
scheint Blau Direkt eine solche Partnerschaft geboten.

"An der Spitze ist das Tempo der Digitalisierung hoch. Um dem Marktdruck zu trotzen, statt ihm
standzuhalten, braucht es Internationalisierung und Geschwindigkeit", erklärt Lars Drückhamm
Geschäftsführer von Blau Direkt. Um das Firmenwachstum grenzüberschreitend zu fördern, ko
mit Warburg Pincus ein erfahrener Spezialist für Corporate Engineering zum Maklerpool hinzu.
den Aufbau eines internationalen Firmenge�echts benötigt es eine Menge an hoch spezialisier
Know-how und Zugang zu Kapitalmärkten, vor allem aber ein gutes Netzwerk", so Drückhamm

Internationale Holding 
Mit dem Einstieg von Warburg Pincus werden Struktur und Rechtsform des norddeutschen
Maklerpools in mehreren Schritten verändert. Zuerst wird das Unternehmen von einer
Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft umgewandelt. In der nächsten Phase soll der
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Lars Drückhammer, Blau Direkt: "An der Spitze ist das Tempo der Digitalisierung hoch. Um d
Marktdruck zu trotzen, statt ihm bloß standzuhalten, braucht es Internationalisierung und
Geschwindigkeit."
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in eine internationale Holding eingebracht werden. An der Holding werde Warburg
Pincus zunächst rund 65 Prozent halten, etwa 35 Prozent der Anteile sollen auf Blau Direkt ent
erklärt der Pool auf Anfrage von FONDS professionell ONLINE.

Eine Meldung der beiden Partner über eine Mehrheitsbeteiligung des US-Finanzinvestors an de
Lübecker Pool ist bereits an das Bundeskartellamt ergangen. Darüber hatte am Freitag (8.7.) z
der Branchendienst "Versicherungsmonitor" berichtet. Die Mehrheitsbeteiligung beziehe sich je
nicht auf die aktuelle Firmengruppe, sondern auf die künftige Unternehmensstruktur, teilt der
Maklerpool FONDS professionell ONLINE mit. "Wir, die aktuellen Eigentümer, verkaufen keine
Firmenwerte und sind weiter voll investiert", erläutert Oliver Pradetto, wie Drückhammer
Geschäftsführer von Blau Direkt. Auch werde das Private-Equity-Haus nicht dauerhaft 65
Prozent halten. Geplant ist laut Pradetto, mit der Zeit weitere Partner zu �nden, die Anteile von
Warburg Pincus erwerben.

Gegen große Player durchsetzen 
"Warburg Pincus übernimmt für uns die Neustrukturierung, konstruiert den internationalen
steuer- und handelsrechtlichen Rahmen, verschafft uns Zugang zu den Kapitalmärkten und ste
uns sein Netzwerk zur Verfügung", so Pradetto. "Mit dieser Partnerschaft sollte es uns gelinge
zu internationalisieren und die Größenordnung zu erlangen, um uns gegen Player wie Ping-An o
Amazon durchzusetzen. Das war ja immer unser Ziel", erklärt der Geschäftsführer.

Darauf hatte auch Lars Drückhammer Ende vergangenen Jahres hingewiesen. Nachdem im
Dezember 2021 bekannt wurde, dass der britische Investor HG Capital den MünchnerMaklerpo
Fonds Finanz mehrheitlich übernimmt, hatte Drückhammer erklärt, sein Pool habe Ambitionen
einen europäischen Superpool aufzubauen. Er verwies dabei auf ein Wachstum von 50 Prozen
das Jahr 2021. Dies sei ein "Kunststück", das ohne Zukauf und ohne Investoren gelungen sei. "
wir diese Wachstumsgeschwindigkeit halten, werden wir nächstes Jahr nicht nur die Fonds Fin
als Marktführer ablösen, sondern entwickeln uns spätestens bis Ende 2023 aus eigener Kraft z
einem marktgestaltenden Superpool", hatte Drückhammer erklärt.

Aufbruch in weitere Länder Europas 
Blau Direkt hat sich in jüngster Zeit von einem Maklerpool zu einem Infrastrukturdienstleister
gewandelt, der Technologie, Prozesse und Outsourcing-Dienstleistungen für Vertriebe,
mittelständische Makler, Banken und andere Maklerpools bereitstellt. Das hanseatische
Unternehmen, das in Deutschland und Österreich bereits stark aufgestellt ist, hat erst im
vergangenen Jahr eine Unternehmenstochter in Estland aufgebaut und möchte nach eigenen
Angaben in den nächsten Jahren den Aufbruch in weitere Länder Europas wagen. (am)

Weitere News zu diesem Thema

 Kommentar verfassen

News (news/uebersicht/)

(drucken/news/unter
forcieren-
blau-
direkt-
holt-
private-
equity-
�rma-
an-
bord-
217062/)

(mailto:?
subject=FONDS%
Equity-
Firma%20an%20
forcieren-
blau-
direkt-
holt-
private-
equity-
�rma-
an-
bord-
217062/)

(https://ww
forcieren-
blau-
direkt-
holt-
private-
equity-
�rma-
an-
bord-
217062/)

(https:/
text=W
Equity-
Firma+
forciere
blau-
direkt-
holt-
private
equity-
�rma-
an-
bord-
217062

(h
m
fo
bl
di
ho
pr
eq
�r
an
bo
21
Eq
Fi

 ✉

Finanzadmin: Auf dem
Weg zum All�nanz-
Anbieter

(news/unternehmen/headline/�nanzadmin-
auf-dem-weg-zum-all�nanz-
anbieter-216729/)

Arisecur-Mutterkonzern
baut Fondsgeschäft auf

(news/�nanzpro�s/headline/arisecur-
mutterkonzern-baut-
fondsgeschaeft-auf-198852/)

Arisecur bringt Update fü
Maklerverwaltungsprogra

(news/vertrieb/headline/ari
bringt-update-fuer-
maklerverwaltungsprogram
196834/)

✏

Unternehmen
ABN Amro setzt auf Blackrocks Aladdin

Versicherung
Merkur beteiligt sich an Bestattungsunternehmen

Versicherung
Lebenspolizze für Ältere: Zwischen Fehlvermittlung und
Diskriminierung

Produkte
Themen-ETFs: Absturz nach dem Start

Versicherung
Studie: Versicherer werden vorsichtiger bei Immobilien

Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren (/index.php?
id=954)

https://www.fondsprofessionell.at/news/unternehmen/headline/fondsgebundene-versicherung-standard-life-kooperiert-mit-vanguard-217022/
https://www.fondsprofessionell.at/news/unternehmen/headline/private-equity-robo-verwaltetes-vermoegen-mehr-als-verdoppelt-217024/
https://www.fondsprofessionell.at/news/unternehmen/headline/pzv-vertraege-anzahl-faellt-unter-wichtige-marke-217014/
https://www.fondsprofessionell.at/news/unternehmen/headline/jeder-vierte-hat-die-bankomatkarte-schon-am-handy-216978/
https://www.fondsprofessionell.at/news/unternehmen/headline/oesterreichische-fondsgebuehren-minimal-gestiegen-216961/
https://www.fondsprofessionell.at/news/unternehmen/headline/kundengelderverbot-fuer-wertpapierfirmen-faellt-216919/
https://www.fondsprofessionell.at/news/unternehmen/headline/welche-rekordmarken-der-weltfondsmarkt-erklomm-216839/
https://www.fondsprofessionell.at/news/unternehmen/headline/steuerberater-gesellschaften-fuerchten-verwaltungsaufwand-bei-pepps-216918/
https://www.fondsprofessionell.at/news/unternehmen/headline/beim-managen-von-multi-asset-fonds-zaehlt-team-spirit-216926/
https://www.fondsprofessionell.at/news/unternehmen/headline/trio-um-jdc-will-im-grossen-stil-makler-aufkaufen-216891/
https://www.fondsprofessionell.at/news/unternehmen/headline/angelsaechsischer-fondsanbieter-vollendet-uebernahme-216886/
https://www.fondsprofessionell.at/news/unternehmen/headline/milliardenschwerer-krypto-hedgefonds-ist-pleite-216892/
https://www.fondsprofessionell.at/news/uebersicht/
https://www.fondsprofessionell.at/drucken/news/unternehmen/headline/wachstum-forcieren-blau-direkt-holt-private-equity-firma-an-bord-217062/
mailto:?subject=FONDS%20professionell:%20Wachstum%20forcieren%3A%20Blau%20Direkt%20holt%20Private-Equity-Firma%20an%20Bord&body=https://www.fondsprofessionell.at/news/unternehmen/headline/wachstum-forcieren-blau-direkt-holt-private-equity-firma-an-bord-217062/
https://www.fondsprofessionell.at/news/unternehmen/headline/wachstum-forcieren-blau-direkt-holt-private-equity-firma-an-bord-217062/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Wachstum+forcieren%3A+Blau+Direkt+holt+Private-Equity-Firma+an+Bord&url=https%3A%2F%2Fwww.fondsprofessionell.at%2Fnews%2Funternehmen%2Fheadline%2Fwachstum-forcieren-blau-direkt-holt-private-equity-firma-an-bord-217062%2F&via=Fprofessionell
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.fondsprofessionell.at%2Fnews%2Funternehmen%2Fheadline%2Fwachstum-forcieren-blau-direkt-holt-private-equity-firma-an-bord-217062%2F&title=Wachstum+forcieren%3A+Blau+Direkt+holt+Private-Equity-Firma+an+Bord
https://www.fondsprofessionell.at/news/unternehmen/headline/finanzadmin-auf-dem-weg-zum-allfinanz-anbieter-216729/
https://www.fondsprofessionell.at/news/finanzprofis/headline/arisecur-mutterkonzern-baut-fondsgeschaeft-auf-198852/
https://www.fondsprofessionell.at/news/vertrieb/headline/arisecur-bringt-update-fuer-maklerverwaltungsprogramm-196834/
https://www.fondsprofessionell.at/news/unternehmen/headline/abn-amro-setzt-auf-blackrocks-aladdin-217080/
https://www.fondsprofessionell.at/versicherungen/news/headline/merkur-beteiligt-sich-an-bestattungsunternehmen-217091/
https://www.fondsprofessionell.at/versicherungen/news/headline/lebenspolizze-fuer-aeltere-zwischen-fehlvermittlung-und-diskriminierung-217084/
https://www.fondsprofessionell.at/news/produkte/headline/themen-etfs-absturz-nach-dem-start-217090/
https://www.fondsprofessionell.at/versicherungen/news/headline/studie-versicherer-werden-vorsichtiger-bei-immobilien-217081/
https://www.fondsprofessionell.at/index.php?id=954

