
eigenverantwortliche
vorsorge

privat abgesichert für eine 
gute zukunft



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



1 |  editorial

 

Liebe Leser,

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

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

Seit Jahren wächst die Bedeutung der qualifizierten und unabhängigen Beratung. Wichtige Themenge-
biete dabei sind die private Altersvorsorge, Einkommenssicherung und die privaten Sachversicherungen. 
Meine Erfahrung hat gezeigt, dass noch großer Informationsbedarf zu diesen Themen besteht. Die 
Nachfrage nach einer qualifizierten, transparenten und verbindlichen Beratung ist also ungebrochen. 

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 private Altersvorsorge, Finanzdienstleistungen und Versicherungen.

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

Kompetenzen 

Mit meinen Kompetenzen decke ich folgende Themenfelder ab:

Schwerpunkte Ihrer privaten Absicherung und Ihrer Familie

• Berufsunfähigkeit

• Pflegevorsorge

• Unfallabsicherung

• Krankenversicherung

Wesentliche Schwerpunkte der Absicherung Ihres Wohlstandes

• Haftpflichtversicherung

• Hausratversicherung

• Gebäudeversicherung

• Rechtsschutzversicherung

• und weitere auf Anfrage

Schwerpunkte der Vermögenssicherung und Altersvorsorge

• private Altersvorsorge ( z. B. Risikolebensversicherung, Riesterrente, Rüruprente, private Rente )

• betriebliche Altersvorsorge ( z. B. Direktversicherung, Unterstützungskasse, Pensionskasse )

• vermögenswirksame Leistungen

• denkmalgeschützte Immobilien

• Immobilienfinanzierungen
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3 |  was ein versicherungsmakler für sie leisten kann

Versorgung durch einen unabhängigen Versicherungsmakler – wichtiger denn je

Einen kompetenten und neutralen Versicherungsmakler auszuwählen ist eine wichtige Entscheidung. Sie 
sollten einen Berater finden, der Ihnen Unterstützung bei der Sicherung und Mehrung Ihres Vermögens 
im Rahmen seiner Tätigkeit gibt und insofern zur Verwirklichung Ihrer Lebensideale beiträgt.

Vorsorge für das Älterwerden, Vorsorge aber auch für die Absicherung Ihrer Leistungskraft. Geld zu er-
halten, wenn Sie aus Krankheitsgründen Ihre Arbeit verlieren, ist eines der wichtigsten Themen unserer 
Zeit. Jedes Menschenleben ist kostbar, individuell und einzigartig. Deshalb können Pauschalangebote 
von der Stange oder aus dem Computer Ihre Bedürfnisse nicht umfassend erkennen und befriedigen.

Eine persönliche Beratung zum Thema Ihrer individuellen Absicherung ist in jedem Fall sinnvoll und 
notwendig. Gerade im Gespräch mit einem kompetenten Berater kann der für Sie passende, solide 
Rundumschutz entwickelt und Tarife und Leistungen auf Sie zugeschnitten werden.

Der Versicherungsmakler kennt alle Tücken des Lebens und wird Sie auf Umstände und Situationen 
hinweisen, die Sie sonst womöglich nicht beachtet und in Ihre persönliche Finanzplanung nicht 
eingeschlossen hätten. Und er spricht nicht nur für ein Unternehmen, sondern er kennt die Versiche-
rungslandschaft und kann ein ganzes Orchester für Sie einsetzen!

Vor üblen Zufällen, Missgeschicken und Schicksalsschlägen, die Sie im Laufe Ihres Lebens treffen, 
können wir Sie nicht bewahren – aber deren finanzielle Folgen können wir für Sie erträglich machen!

Die Vorteile auf einen Blick

Versicherungsvergleiche

• Transparenter Preis- / Leistungsvergleich

• Optimierung der persönlichen Vorsorge und mehr Leistung
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passende versicherungslösungen
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4 | zuhause absichern – immobilie, hausrat & co.

Jeder Haushalt hat eine Existenz, die es zu schützen gilt. Damit Sie Ihr Leben entspannt und in Ruhe 
genießen können, sollten Sie die grundlegenden Absicherungen für sich geregelt wissen.

Um Ihre Existenz zu sichern und zu schützen gibt es auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Sachversiche-
rungen. Gemeinsam finden wir die für Sie und für Ihren Bedarf  angemessenen Lösungen.

Ihre bestehenden Verträge prüfe ich und passe diese bei Bedarf entsprechend an. Eine Optimierung in 
Bezug auf Beitrag und Leistung sorgt für eine sichtbare Ersparnis bei den Versicherungsausgaben.

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

Sie können sich bestimmte Vergleiche auch von uns berechnen und zuschicken lassen oder informieren 
Sie sich vorab unter: www.axel-franken.de

Die wichtigsten Sachversicherungen

• Haftpflicht
• Wohngebäudeversicherung
• Hausratversicherung
• private Rechtsschutz
• Bauherrenhaftpflicht
• Bauleistungsversicherung
• Haus- und Grundstückshaftpflicht
• Photovoltaik
• Bootsversicherung
• Pferdehalterhaftpflicht
• Hundehalterhaftpflicht
• Tier-OP-Versicherung
• Pkw-Versicherung
• Motorrad-Versicherung
• Glasversicherung
• Fahrrad
• Reise

Mit dem Smartphone 
scannen und vergleichen!



5  |  gesundheitsvorsorge mit erwerbsunfähigkeit kombinieren

Am besten keine Kompromisse bei der Krankenversicherung

Ich zeige Ihnen auf, welche Krankenzusatzversicherungen für Sie den optimalen Schutz bieten können. 
Ob das Einbettzimmer mit Chefarzt und ob die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall wichtig ist, sollten wir 
in einem persönlichen Informationsgespräch abklären.

Ein wichtiger Punkt für alle Erwerbstätigen: Sichern Sie sich für krankheitsbedingte Einkommensausfälle 
unbedingt ab. Nur so lässt sich der Lebensstandard halten. Mit einem Versicherungsvergleich erhalten 
Sie von mir eine umfassende Marktanalyse z.B. des Krankentagegeldes.

Berufsunfähigkeit und Krankentagegeld geschickt kombinieren

Geben Sie sich und Ihrer Familie eine zusätzliche Sicherheit und kombinieren Sie den Krankentagegeld-
schutz mit einem anschließenden Schutz gegen dauerhafte Berufsunfähigkeit. 
Die gesetzliche Krankenversicherung leistet nur befristet, dauerhaft maximal 1, 5 Jahre. Danach ist leider 
oftmals der soziale Abstieg vorprogrammiert.
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Vergleichsrechner

Sonderkonzepte

Investmentanlagen
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Kontakt

Anfahrt
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Gästebuch
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Links

Impressum

Ihr beruflicher Status:

Spezialtarife für:

Krankentagegeld:

Tagessatz:

angestellt, Berufsgruppe A

keine der genannten

ab dem 43. Tag

20        EUR

Berechnen

Tarif / Leistungsumfang         Beitrag in Euro

5 Tarifkombinationen gefunden, 87 Tariflinien geprüft
Alle Beitrage in Euro inkl. 0% VSt. Zahlweise ist monatlich

Ihr Angebot

Vergleichsrechner

Home  >  Vergleichsrechner

V 43                    6,50

KT 43 (Nur für Hallesche und GKV-Versicherte)             6,96

TG 6                    9,00

pro 043                 10,32

37                    6,80

ab dem 43. Tag

ab dem 43. Tag

ab dem 43. Tag

ab dem 43. Tag

ab dem 43. Tag

Gesellschaft A

Gesellschaft B

Gesellschaft C

Gesellschaft D

Gesellschaft E



optimale gesundheitsvorsorge
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den ruhestand richtig geniessen



6 |  was eine gute altersvorsorge auszeichnet

Altersvorsorge

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

Staatlich geförderte Altersversorgungen erlauben heute individuelle und perfekt auf Sie zugeschnittene 
Lösungen. Allerdings wird die betriebliche Versorgung meist vernachlässigt oder nachgelagert betrachtet, 

was ich grundsätzlich für falsch halte. 

Absicherung Todesfall

Für den 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 Rentenbeiträgen und schweren Krankheiten

Die Auszahlung der geplanten eigenen Altersvorsorge zu erhalten, ist für alle Menschen wichtig. Eine 
Versicherung kann helfen, die wirtschaftlichen Nachteile auszugleichen, wenn eine Berufsunfähigkeit 
oder eine schwere Krankheit eingetreten ist. Als Berufsunfähigkeitszusatzversicherung vereinbart, wer-
den die Beiträge zur privaten Rentenversicherung im Ernstfall sogar durch die Versicherung getragen. 
Ein immer wichtiger werdendes Thema ist die Einkommensabsicherung des zukünftigen Berufsbildes 
Ihrer Kinder.

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 Familien, um sich und die Angehörigen gegen einen Berufsausfall 
und damit verbundene finanzielle Sorgen abzusichern.

Vorteile der betrieblichen Altersvorsorge für Arbeitnehmer

• Steuer- und Sozialversicherungsersparnis
• Gesicherte Ansprüche
• Lebenslange Erhöhung der Alters- und/oder Hinterbliebenenrente
• Recht auf private Weiterführung und Mitnahme
• Beitragsänderungen und Zuzahlungen ohne steuerliche Nachteile
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7 |  zu guter letzt 

Kaum jemand weiß, was er später zum Rentenbeginn an Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung, 
aus der privaten Rentenversicherung, aus der betrieblichen Rentenversicherung und aus einem Versor-
gungswerk oder aber auch aus anderen Vermögensquellen zu erwarten hat. Wie entwickelt sich die 
Inflation? Wie hoch ist die Steuerlast im Rentenalter? Wann kann man in Rente gehen? Welche Abzüge 
werden bei vorzeitigem Renteneintritt gemacht? Welche Anlageform ist in der Nachsteuerbetrachtung 
auch im Rentenalter die günstigste Variante? Was kann man vererben? Was passiert eigentlich bei einer 
Pflegebedürftigkeit?
Fragen über Fragen; da sollte Ordnungs- und Planungssicherheit geschaffen werden. Frühzeitig die richtige 
Weichenstellung für eine kalkulierbare Rentenplanung schaffen, das ist das Ziel.

Was passiert eigentlich wenn man selbst oder die Eltern 
pflegebedürftig werden?

In einer Pflegesituation wird ein Großteil des privaten Vermögens in kurzer Zeit aufgezehrt. Die gesetzliche 
Pflegeversicherung reicht nicht aus, um den Pflegefall menschenwürdig zu finanzieren. 

Wir sollten gemeinsam anfangen uns Gedanken über Ihre Situation zu machen. Wenn Sie 
mögen, vereinbaren Sie einen Termin mit meinem Büro. Ich stehe Ihnen gerne persönlich zur 
Verfügung.
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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




