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FIRMENPORTRAIT
framtid berät mit über 30-jähriger Erfahrung unab
hängig zu Versicherungen und Geldanlagen. Eng
verbunden mit unseren Kunden und ihre Sicherheit
und Zukunft stetig im Blick, entwickeln wir Lösungen
von gesellschaftlicher Relevanz.

B.A.U.M.-MITGLIED SEIT 2017

nieren und organisiert sein? Es ist an uns, Modelle zu
entwickeln, die zukunftsfähig sind, weil sie wirtschaft
lich, nachhaltig und am Gemeinwohl orientiert sind.
In Veranstaltungen und Workshops fördern wir die
finanzielle Bildung schon bei Schülerinnen und Schü
lern und regen dazu an, das Thema Versicherungen
selbst (neu) zu denken.

SINNSTIFTEND
Wir folgen einem ganzheitlichen Beratungsansatz, mit
dem wir unsere Kunden befähigen, kompetent und
sicher für die eigene Vorsorge und Absicherung ent
scheiden zu können. Produkte für langfristige private
und betriebliche Vorsorgekonzepte, Vermögensauf
bau, Immobilienfinanzierung und Risikoabsicherung
werden von unseren zertifizierten Fachberaterinnen
und Fachberatern geprüft, analysiert und selektiert –
unabhängig von Versicherungen und Banken. Unser
internes Nachhaltigkeitsmanagement bestimmt die
Richtung unseres Handelns. Um innovative Impulse in
die Versicherungs- und Finanzwelt tragen zu können
und die Branche zu dem machen zu können, was
Umwelt, Gesellschaft, jeder Einzelne und wir selbst
wirklich brauchen, suchen wir den Dialog mit unseren
Kunden und Partnern.

ENKELTAUGLICH
Wir verstehen Absicherung, Vorsorge und Vermögens
aufbau als Grundbedürfnisse, die generationenge
rechtes Leben ermöglichen. Das 21. Jahrhundert
macht uns allen immer mehr bewusst, dass unsere
lebenswichtigen ökologischen, sozialen und öko
nomischen Systeme in ihrer Stabilität bedroht sind.
Wir erkennen, dass die Fortsetzung des Business
as usual unter Berufung auf erprobte Routinen der
Vergangenheit nicht mehr wirksam ist. Wie sollen
Versicherungen und Finanzen in 50 Jahren funktio
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VERBINDEND
Nachhaltige Entwicklung braucht stetigen Wandel.
Wir schätzen die Zusammenarbeit mit Unterneh
men, die sozial- und umweltverantwortlich wirt
schaften und offen sind für Veränderungen. Speziell
für Sozialunternehmen haben wir Versicherungs-,
Finanz- und Nachhaltigkeitskonzepte entwickelt.
Partnerschaftlich begleiten wir Organisationen da
bei, Nachhaltigkeit auf allen betrieblichen Ebenen
zu leben. Mit Vorsorgekonzepten wie betrieblicher
Altersvorsorge und Existenzschutz oder betrieblicher
Krankenversicherung erfüllt der Arbeitgeber nicht
nur seine Fürsorgepflicht, sondern kann das mit
einem Beitrag zur Kompetenzentwicklung verbin
den. Persönliches Engagement der Mitarbeitenden
und unternehmerische Verantwortung gehen dabei
Hand in Hand. Unsere Konzepte können mit eigenen
Investitionsprojekten umgesetzt werden. Das erhöht
nicht nur Arbeitgeberattraktivität und Mitarbeiter
bindung, sondern erzielt auch eine Vorbildwirkung
auf Stakeholder, Partner und Kunden. So eröffnet
framtid leicht zu nutzende Gestaltungsspielräume –
sinnstiftend und enkeltauglich.

WEITERE INFORMATIONEN
www.framtid.de/blog

