
eigenverantwortliche
altersvorsorge

mittelständische unternehmen



»damit gute vorsorge entstehen kann, 
muss der aktuelle status genauestens 
untersucht werden.«
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transparenz und verbindlichkeit



1 |  editorial

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich, Ihnen in dieser Broschüre meine Leistungen vorzustellen und Ihnen damit den Überblick 
über meine Arbeit und Dienstleistung zu geben.

Wenn Sie Ihren Wohlstand, den Ihrer Familie und Ihrer Mitarbeiter in Zukunft sichern möchten, ist eine 
persönliche und individuelle Beratung unumgänglich. Nur so ist es möglich, einen »360°-Schutz« zur 
Altersvorsorge und Absicherung Ihrer Risiken zu entwickeln.

Seit Jahren wächst die Bedeutung der betrieblichen Altersvorsorge. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass 
noch großer Informationsbedarf zu diesem Thema besteht. Die Nachfrage nach einer qualifizierten, 
transparenten und verbindlichen Beratung ist also ungebrochen. 

Meine Zusammenarbeit mit Unternehmen verschiedener Größenordnung hilft Ihnen Ihre Fragen zur 
Mitarbeitermotivation und Bindung der Fachkräfte an Ihr Unternehmen zu beantworten.

Sprechen Sie mich an, gerne stehe ich Ihnen für weitere Fragen zu den Themen dieser Broschüre zur 
Verfügung und freue mich über Ihre Kontaktaufnahme!

Vielen Dank für Ihr Interesse,

Axel Franken
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2 |  axel franken wirtschaftskonzepte | altersvorsorge

Individuelle Konzepte für Finanz-, Wirtschafts - und  Risikoabsicherung

Ich verstehe mich als Ihr kompetenter und verlässlicher Partner für alle Ihre Bedürfnisse rund um die 
Themen betriebliche und private Altersvorsorge, Finanzdienstleistungen und Versicherungen.

Transparenz und Verbindlichkeit – das ist mein hoher Anspruch an die Tätigkeit, die ich für Sie leiste.

Unternehmenskompetenzen 

Dabei decke ich folgende Themenfelder ab:

Schwerpunkte des geschäftsführenden Unternehmers

• Unternehmer-Rente

• Versorgung des Gesellschafter-Geschäftsführers

• Liquidations-Direktversicherung

• Statusfeststellungsverfahren

• Private Altersversorgung

Schwerpunkte der Belegschaft im Unternehmen

• Führungskräfteversorgung

• Einrichtung und Überprüfung von Belegschaftsversorgungen

• Auslagerung bestehender Versorgungsverpflichtungen

• Mitarbeiterbindungsmodelle

Schwerpunkte der Risikoabsicherung des Unternehmens

• Absicherung gegen existenzielle Risiken

• Überprüfung für den Fall einer möglichen Betriebsunterbrechung

• Erfassung der Sicherheitsbeschreibung
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3 |  versorgungswerke für mittelständische unternehmen

Die Versorgung der eigenen Mitarbeiter – wichtiger denn je

In mittelständischen Unternehmen gibt es häufig zahlreiche Sozialleistungen. Die Palette reicht dabei 
von übertariflichen Weihnachtszulagen über die vermögenswirksamen Leistungen bis zur Bezuschussung 
von Mobilfunktarifen etc.

Obwohl viele Sozialleistungen mit einem hohen Aufwand für den Arbeitgeber verbunden sind, ist die 
Wirkung beim Arbeitnehmer oft nur minimal. Hier besteht deutliches Verbesserungspotenzial. 

Ein möglicher Lösungsansatz: Arbeitgeber – oder auch mischfinanzierte Zusatzversorgung auf der Basis 
der betrieblichen Altersversorgung. So kann Ihr Unternehmen die Personal- und Sachkosten reduzieren 
und Ihren Mitarbeitern gleichzeitig eine äußerst attraktive Versorgung anbieten.

Eine echte Win-Win-Situation

Vorteile für den Arbeitnehmer

• Einfache und transparente betriebliche Zusatzleistung

• Optimierung der persönlichen Altersvorsorge

• Hohe Sicherheit durch lebenslänglich garantierte Rentenleistungen

• Keine Einschränkung des Rechts auf Entgeltumwandlung

Vorteile für den Arbeitgeber

• Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber

• Bindung von qualifizierten Arbeitnehmern

• Reduktion des Verwaltungsaufwandes in der Personalabteilung

• Bilanzneutralität

Altersvorsorge

Dass die gesetzliche Vorsorge nicht mehr ausreicht, wissen viele Mitarbeiter schon länger. 
Aber die zahlreichen Möglichkeiten, private Vorsorge zu treffen oder die vielen Vorteile der betrieblichen 
Altersvorsorge sind noch immer unklar. 

Staatlich geförderte Altersversorgungen erlauben heute individuelle und perfekt zugeschnittene Lösun-
gen. Allerdings wird die betriebliche Versorgung meist vernachlässigt oder nachgelagert betrachtet, was 
ich grundsätzlich für falsch halte. Ein betriebliches Altersvorsorgeinstrument ist anderen Vorsorgeformen 
vorzuziehen.
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den ruhestand richtig geniessen



Bei der betrieblichen Altersvorsorge profitieren Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemeinsam von vielen
Gestaltungsmöglichkeiten und sinnvollen Zusatzeffekten. Arbeitgeber profitieren von der Bindung ihrer 
Mitarbeiter an das Unternehmen und erfüllen den Anspruch des Arbeitnehmers auf Entgeltumwandlung 
bei gleichzeitiger Senkung der Lohnnebenkosten und möglichen Steuerersparnissen. 
Betriebliche Direktversicherungen bieten – neben Steuer- und Sozialversicherungsvorteilen – Beteiligten 
jeder Partei eindeutige Mehrwerte:

4  |  zusatzkomponenten der altersvorsorge

Absicherung Todesfall

In einem Todesfall ist es wichtig, die eigenen Hinterbliebenen in ausreichendem Maße abzusichern. Klug 
vorzusorgen ist heutzutage ausgesprochen günstig und umfassend zu erreichen. Lebensversicherungen 
und Risikoversicherungen – sogar auf zwei verbundene Leben – erlauben das Konzept einer Lösung, die 

ganz genau auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Gern berate ich Sie dazu detailliert.

Absicherung von Berufsunfähigkeit und schweren Krankheiten

Das Produkt der eigenen Arbeitskraft zu erhalten, ist für alle Menschen wichtig. Eine Versicherung kann 
helfen, die wirtschaftlichen Nachteile auszugleichen, wenn eine Berufsunfähigkeit oder eine schwere 
Krankheit eingetreten ist. 
Im deutschen Raum noch nicht flächendeckend verbreitet – aber auf dem Vormarsch – sind so genannte 
Dread-Disease -Versicherungen. Damit ist eine Absicherung gegen definierte Krankheiten – zum Beispiel 
Krebs – erreichbar. Wichtig ist dies für Unternehmen, die sich so gegen den Ausfall eines oder mehrerer 
ihrer Leistungsträger absichern möchten.

Vorteile Arbeitgeber

• Einfach und verwaltungsarm
• Lohnnebenkostenersparnis
• Steuermindernde Effekte
• Bilanzneutral
• Problemlose Übertragung auf den
Mitarbeiter nach Firmenaustritt

• Erfüllung des Rechtsanspruchs auf
Entgeltumwandlung

Vorteile Arbeitnehmer

• Steuer- und Sozialversicherungsersparnis
• Gesicherte Ansprüche – auch bei Hartz IV
• Lebenslange Erhöhung der Alters- und/oder
 Hinterbliebenenrente

• Recht auf private Weiterführung und
Mitnahme

• Beitragsänderungen und Zuzahlungen
ohne steuerliche Nachteile
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5  |  betriebliches gesundheitsmanagement

Die betriebliche Krankenversicherung für Mitarbeiter

Im Gegensatz zur betrieblichen Altersvorsorge ist die betriebliche Krankenversicherung noch nicht sehr 
bekannt. Anstatt Ihren Mitarbeitern eine Gehaltserhöhung zu zahlen, welche mit hohen Lohnneben-
kosten verbunden wäre, könnten Sie diesen Teil der Beiträge in eine betriebliche Krankenversicherung 
einbringen. 

Ihre Mitarbeiter profitieren von einer deutlich besseren gesundheitlichen Absicherung und Sie investieren 
in die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter.

Heute ist es für die gesetzlichen Krankenkassen leider nicht mehr möglich alle Leistungen abzusichern. 
Sie als Unternehmer haben die Auswahl an Zusatzversicherungen, die Sie Ihren Mitarbeitern anbieten 
können. 

Geben Sie Ihren Mitarbeitern durch mein Angebot eine zusätzliche Sicherheit, welche sich wiederum auf 
die Bindung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer positiv auswirkt.

Wieder eine echte Win-Win-Situation für beide Seiten

Vorteile für den Arbeitnehmer

• Einfache und transparente betriebliche Zusatzleistung

• Optimierung der persönlichen Gesundheitsvorsorge

• Sofortiger Versicherungsschutz

• Familienmitglieder profitieren

• Hohe Sicherheit durch mehr Kostenübernahme in Krankheitsfällen

Vorteile für den Arbeitgeber

• Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber

• Bindung von qualifizierten Arbeitnehmern

• Reduktion des Verwaltungsaufwandes in der Personalabteilung

• Bilanzneutralität

• Absetzbar als Betriebsausgabe

• Einsparung von Sozialversicherungsabgaben
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optimale gesundheitsvorsorge



passende versicherungslösungen



6  | qualifizierte betriebliche sachversicherungen

Alle Unternehmen, ganz gleich ob Gewerbe, Handwerk oder Dienstleistungen, haben Geschäftsausstat-
tungen, Einrichtungen oder Waren, die es zu schützen gilt. Sie sind Grundlage einer jeden Existenz und 
können im Verlustfall eine hohe finanzielle Belastung sein.

Um Ihre Existenz zu sichern und zu schützen gibt es auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Sachversiche-
rungen. Gemeinsam mit mir finden Sie die für Ihre Branche perfekte Lösung.

Ich passe Ihre bestehenden Verträge gerne an, optimiere diese gegebenenfalls in Bezug auf den Beitrag 
und die Leistungen.

Da ich als Versicherungsmakler unabhängig und an keine Gesellschaft gebunden bin, kann ich auf den 
gesamten Versicherungsmarkt zurückgreifen und den passenden Versicherungsschutz herausarbeiten.

Sprechen Sie mich an, ich helfe Ihnen gerne weiter!
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Die wichtigsten Sachversicherungen

• Betriebshaftpflicht
• Vermögensschadenhaftpflicht
• Gebäudeversicherung
• Betriebliche Inhaltsversicherung
• Fuhrparkversicherung
• Firmenrechtsschutz
• D & O - Versicherungen
• und weitere



7 |  arbeitszeitkonten

Ein attraktives Modell für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Vom Unternehmen wird für den Mitarbeiter ein 
Konto eröffnet, auf das dann Zeit oder Guthaben aus aktuellem Gehalt, Resturlaubstagen und vielleicht 
auch aus Überstunden eingezahlt werden kann.
Der Arbeitnehmer hat die Möglichkeit seinen Ruhestand vorzuziehen oder aber zwischendurch Auszeiten 
zu nehmen.
Die Einzahlung erfolgt aus dem »Bruttogehalt«, das bedeutet keinerlei steuerliche Nachteile für Ihre 
Arbeitnehmer.

8 |  fazit für sie als unternehmer und führungskraft

Ständiger Wandel beherrscht unsere Wirtschaft. Im speziellen Gebiet der betrieblichen Altersvorsorge ist 
dies ganz genauso und deshalb ist es für jeden Unternehmer wichtig eine Expertise an die Seite gestellt 
zu bekommen.

Es gibt für Ihre Branche besondere Innovationen der betrieblichen Altersvorsorge, die Ihren Mitarbeitern 
heute besser nützen können. Hier befindet sich meine Branche laufend im Wettbewerb.

»Hand auf´s Herz« von Unternehmer zu Unternehmer – ich wünsche mir, dass Sie den richtigen Experten 
für Ihre Belange finden. Gerne stehe ich Ihnen hierzu mit meiner Dienstleistung zur Verfügung.
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Einzahlungsmöglichkeiten

• aktuelles Gehalt
• Prämien, Boni, Sonderzahlungen
• Urlaubs- und Weihnachtsgelder
• nicht benutze Urlaubstage
• Überstunden

Verwendungsmöglichkeiten

• Freistellung (Elternzeiten, Auszeiten)
• Vorruhestand
• Fortbildungen wie z. B. ein Studium
• Langzeiturlaub

Einzahlen von Zeit und Geld auf dem Arbeitszeitkonto



weitere informationen und referenzen 
erhalten sie auf meiner homepage.

www.axel-franken.de



 plettenbergstraße 5 | d-44141 dortmund 
telefon 0231- 95 98 88-81 | fax 0231- 95 98 88-85

info@axel-franken.de
www.axel-franken.de


