
Die persönliche Beratung für alle Finanzbereiche

Auch im Alter 
den Anschluss 
nicht verlieren!



Privat versichert und schwer erkrankt.

Herr K. hat einen Schlaganfall erlitten. Auf 

den längeren Krankenhausaufenthalt folgt die Neuro-

Reha bilitation in einer Kur-Klinik. Zuhause stapeln 

sich die Arztrechnungen. Sein Sohn rief an und bat 

um Hilfe. 

Ich weiß aus Erfahrung, wie stark fi nanzielle Sorgen 

die Konzentration auf die Genesung verhindern. 

Schnelles Handeln war deshalb wichtig, ich übernahm:

• Erfassung und Prüfung der Arztrechnungen

• Korrespondenz und Abwicklung mit den Kranken-

versicherungen

• Klärung von strittigen Rechnungspositionen 

• Kontrolle der Abrechnungen der Versicherungen

• Vorbereitung der Zahlungsanweisungen 

Der Partner ist verstorben und nun?

Der Partner von Frau E. hat sich immer um 

alle fi nanziellen Belange gekümmert. Jetzt ist er ver-

storben und es fehlt ihr der Überblick über das Vermö-

gen und die Versicherungen. Neben Unkenntnis ist es 

auch Trauer, die ihr den Zugang erschwert. Das kommt 

häufi g vor und ein behutsames Vorgehen ist hier not-

wendig.

Besonders wichtig ist, Transparenz zu schaffen. 

Ich sichte und ordne die Unterlagen. Aus neutraler 

Sicht erstelle ich eine Bestandsaufnahme und gebe 

Handlungsempfehlungen für eine sichere fi nanzielle 

Zukunft sowie Anpassung des Versicherungsschutzes 

an die neue Lebenssituation. 

4 Fälle, die immer wieder vorkommen.

Aus unserer Praxis:



Versicherungsschutz im Ruhestand.

Heute bietet der Ruhestand eine Perspektive auf Jahr-

zehnte aktiven Lebens. Für diese Lebensphase ist es wichtig, 

adäquat abgesichert zu sein. 

Prioritäten, Wünsche und Ansprüche ändern sich. So stehen die 

 Versicherung des Lebensrisikos und der Vermögensaufbau nicht 

mehr im Fokus. Dafür steigt der Bedarf an Versicherungen, die 

im Schadensfall konkrete Hilfestellung bieten.

Ich erstelle ein persönliches, bedarfsgerechtes Versicherungs-

konzept, auch mit Produkten, die speziell auf Senioren zuge-

schnitten sind. 

Frühere Berater sind nicht mehr aktiv.

Bei Frau O. kümmerte sich niemand mehr um die Ver-

sicherungen. Seit fast 20 Jahren blieb alles beim Alten, nur die 

Abbuchungen stiegen regelmäßig. 

Doch in zwei Jahrzehnten hat sich viel verändert. Ich überprüfte 

den Versicherungsschutz, verglich die Leistungen mit aktuellen 

Angeboten und passte Versicherungssummen und Deckungs-

umfang an. Dazu gehörte auch der Einschluss von Elementar-

schäden in die Wohngebäude- und Hausratversicherung.

Das war auch gut so: Bei einem schweren Unwetter im letzten Sommer wurde 

ihr Keller überschwemmt. Für die Schäden kam zum Glück die Versicherung auf.  

Ich weiß aus eigener familiärer Erfahrung und meiner 

langen Berufspraxis, wie wichtig Unterstützung von 

außen in persönlichen Not- und Umbruchsituationen ist. 

Als neutrale Dritte behalte ich den Überblick, zudem 

weiß ich durch meinen Beruf genau, was zu tun ist. 

Deshalb werde ich häufi g von den Angehörigen oder 

von Bekannten hinzugezogen, mit der Bitte: 

„Kümmern Sie sich!“ 

Zögern Sie also bitte nicht, anzurufen: 0221 28 22 499

oder per Mail: info@ellenkroehnert.de

 Ihre Ellen Kröhnert 



Maßgeschneiderte Lösungen und 

Service-Angebote rund um

• Vermögen 

• Versicherungen

• Immobilien

• Nachlaß 

• Krankheit

Meine Grundsätze

• unabhängige Beratung

• Transparenz

• verständliche Angebote

• Diskretion

• leistungsbezogene Abrechnung

Ellen Kröhnert ist seit 28 Jahren als freie und un-

abhängige Finanz- und Versicherungsmaklerin tätig. 

Beraten werden im Schwerpunkt Führungskräfte, Frei-

berufl er, Unternehmen und solvente Privatkunden.

„Mein Ziel ist, das Optimum für meine Kunden 

zu erreichen! Dafür sind umfassende Kenntnisse 

des Versicherungs- und Finanzmarktes genauso 

notwendig, wie Hartnäckigkeit und Verhandlungs-

geschick.“ 

Für Ellen Kröhnert hört die Kundenbetreuung nicht 

nach Vertragsabschluss auf, vielmehr werden die 

Kunden langfristig durch alle  Lebensphasen be-

gleitet. Die Beratung von Senioren gehört deshalb 

natürlich dazu.

„Viele denken, dass im Alter alles beim ‚Alten‘ 

bleiben kann. Genau das Gegenteil ist der Fall. 

Für diese Lebensphase, die heute weit mehr als 

zwei Jahrzehnte währen kann, habe ich spezielle 

Service-Angebote entwickelt.“

Dazu zählen: Abwicklungen mit Krankenversicherun-

gen, Bestandsaufnahme und Optimierung des Versi-

cherungsportfolios, Aktualisierung des Versicherungs-

schutzes, bedarfsgerechte Ver sicherungskonzepte für 

Senioren.

„Ich bin Ihre Ansprechpartnerin für alle Fragen rund 

um Versicherungen und Vermögen: Ganz gleich, ob 

es um Leistungen, Schadensabwicklungen, Prämien-

optimierungen oder Kapitalanlage geht.“
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