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Das Bewusstsein für die Verantwor-
tung gegenüber der nächsten Genera-
tion wächst bei vielen Deutschen mit 
dem demografischen Wandel. Auch 
das Engagement füreinander ist hoch. 
Laut der von der Monuta Versicherung 
in Auftrag gegebenen repräsentativen 
forsa-Umfrage sind knapp 93 Prozent 
aller Bundesbürger privat oder ehren-
amtlich engagiert. 45 Prozent kümmern 
sich um Kinder und Jugendliche. Etwa 
ebenso viele haben schon enge Ange-
hörige gepflegt. Im konkreten Trauerfall 

begleiteten sogar 64 Prozent der Studi-
enteilnehmer (insgesamt 1.001 Befragte) 
einen Angehörigen oder Freund in der 
Zeit des Abschieds. 12 Prozent waren 
oder sind in der Hospizarbeit aktiv.

Höhere Ansprüche an die 
Familie als an den Staat

Auch die Sorge, den Alltag nicht mehr 
selbstständig bewältigen zu können und 
auf fremde Hilfe angewiesen zu sein, 

beschäftigt immer mehr Bürger. 46 Pro-
zent gaben an, sich schon häufig mit 
der eigenen Pflegebedürftigkeit befasst 
zu haben. Dabei setzen sich auffallend 
mehr Frauen (53 Prozent) als Männer 
(40 Prozent) mit diesen Gedanken aus-
einander. Tritt der Pflegefall ein, sieht 
die Mehrheit der Befragten (70 Prozent) 
die Familie in der Pflicht – und nicht 
etwa den Staat (23 Prozent).

Erfreuliche Trends, die durchaus ein 
wachsendes Generationenbewusstsein 

Aktuelle forsa-Studie enthüllt 
Vorsorge-Lücke
Haben Ihre Kunden für sich und ihre Angehörigen geregelt, was im Falle einer schweren Krankheit 
oder nach dem Tod geschehen soll? Dann gehören Sie in Deutschland zur Minderheit. Denn eine neue 
Untersuchung des forsa-Instituts zum aktuellen Gesellschaftsthema der „Generationenverantwortung“ 
enthüllt eine alarmierende Vorsorge-Lücke. Das Interesse an Testament, Vorsorgevollmacht und Patien-
tenverfügung ist zwar mittlerweile hoch (70 Prozent). Doch nur knapp ein Drittel der Bürger (32 Prozent) 
hat wichtige Verfügungen bereits konkret für sich geregelt.
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untermauern. Doch wenn es darüber 
hinaus um konkrete Vorkehrungen für 
den Krankheits- oder Todesfall geht, 
belegen die forsa-Ergebnisse ein großes 
Potenzial für Vermittler und Berater in 
allen Fragen der Vorsorge: Zwei Drittel 
der Befragten (76 Prozent) thematisier-
ten im Familienkreis bereits eine Pati-
entenverfügung, fast ebenso viele (68 
Prozent bzw. 64 Prozent) tauschten sich 
zu Vorsorgevollmacht, Nachlassrege-
lung und Testament aus. Doch lediglich 
32 Prozent haben diese zentralen Verfü-
gungen bereits tatsächlich für sich gere-
gelt. Eine Vorsorge-Lücke klafft ebenso 

in Bezug auf die finanzielle Absicherung 
für den Trauerfall: Nur 31 Prozent der 
Deutschen haben eine private Trau-
erfall-Vorsorge abgeschlossen – und 
erst erschreckende 8 Prozent haben die 
Gestaltung der eigenen Trauerfeier früh-
zeitig und selbstbestimmt für sich gere-
gelt.

Beratung darf 
Vorsorge nicht aussparen  

Die forsa-Ergebnisse zeigen einmal 
mehr, dass es vielen Menschen schwer-

fällt, sich frühzeitig mit wichtigen Vor-
sorgeaspekten zu beschäftigen. Dabei 
kann die Auseinandersetzung mit dem 
Ernstfall Angehörige und Familienmit-
glieder finanziell, organisatorisch und 
auch seelisch massiv entlasten. Eine 
Beratung unter Berücksichtigung der 
Generationenverantwortung ist daher 
heute mehr denn je gefragt und auch 
gefordert.

Ein Gastbeitrag von
Meike Fick
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Welchen Einfluss hat der demografische 
Wandel auf die Vorsorgeberatung?

Walter Capellmann: Themen wie eine 
schwere Krankheit oder gar der Todes-
fall müssen heute Bestandteil eines 
jeden Beratungsgespräches sein. Wer 
als Makler und Vermittler über Vorsor-
geverfügungen, Nachlassregelung und 
Trauerfall-Vorsorge berät, empfiehlt sich 
bei seinen Kunden als umfassender Vor-
sorgeexperte. Die aktuelle forsa-Umfrage 
unterstreicht das Beratungspotenzial in 
diesem Bereich: Nur ein Drittel der Bun-
desbürger hat für den Krankheits- oder 
Todesfall vorgesorgt. Generationenbera-
ter können hier anknüpfen und ihre Kun-
den unterstützen, wichtige, generationen-
übergreifende Fragen rechtzeitig für sich 
und ihre Angehörigen zu klären.

Die Deutsche Makler Akademie und 
einige Industrie- und Handelskammern 
bieten seit einiger Zeit eine zertifizierte 
Weiterbildung zum Generationenbe-
rater an. Welche Vorteile bietet dieser 
Abschluss? 

Wer sich zum zertifizierten Generatio-
nenberater weiterbilden lässt, erhält das 
notwendige Wissen rund um zentrale 
Vorsorgethemen wie Patientenverfü-
gung, Vorsorgevollmacht, Nachlassre-
gelung und Trauerfall-Vorsorge. Ziel ist 
es, den Kunden umfassend zu Vorsor-
gethemen beraten zu können und dafür 
zu sensibilisieren, worauf sie etwa beim 
Ausfüllen von Vorsorgeverfügungen oder 
Verfassen eines Testamentes achten müs-
sen –  ohne dabei eine Rechtsberatung 
durchzuführen. 

Welche Fähigkeiten müssen „Generatio-
nenberater“ darüber hinaus mitbringen?

Neben der fachlichen Kompetenz ist 
eine einfühlsame Kommunikation not-
wendig. Wer es als Berater schafft, seine 
Kunden fachlich und auch menschlich 
zu beraten, festigt nicht nur bestehende 
Kundenbindungen, sondern erschließt 
sich über die Generationenberatung auch 
neues Vertriebspotenzial. Eine ganzheit-
liche Beratung richtet sich dabei sowohl 
an jüngere als auch an ältere Familien-
mitglieder. Generationenverantwortung 
zu zeigen, ist keine Frage des Alters.

Inwieweit unterstützt die Monuta Makler 
und Vermittler dabei, sich dieses Bera-
tungsfeld zu erschließen?

Für uns als Vorsorge-Spezialist ist der 
generationsübergreifende Beratungsan-
satz bereits fester Bestandteil der Ver-
triebsunterstützung. In regelmäßigen 
Online-Seminaren vermitteln unsere 
Fachreferenten grundlegendes Wissen 
zur Patientenverfügung, Vorsorgevoll-
macht sowie zur Trauerfall-Vorsorge und 
Nachlassregelung. Auch das Coaching 
für eine angemessene Kommunikation 
im Trauerfall gehört dazu. Als zusätzliche 
Services unterstützen Online-Checklis-
ten sowie juristisch geprüfte Formulare 
für Vorsorge-Dokumente den Berater 
dabei, im Sinne der Generationenverant-
wortung wichtige Themen anzusprechen 
und gemeinsam mit dem Kunden vor Ort 
zu klären.

vielen Dank für das Interview! 

Die Fragen stellte Mirko Wenig

Interview mit Walter Capellmann

„Generationenverantwortung 
ist keine Frage des Alters“
Demografischer Wandel, veränderte gesellschaftliche und familiäre Strukturen – Makler und 
Vermittler, die in diesem Umfeld Kundenbindungen festigen und sich neues Vertriebspotenzial 
erschließen möchten, sollten generationsübergreifend beraten können, erklärt Walter 
Capellmann, Hauptbevollmächtigter der Monuta N.V. Niederlassung Deutschland.

Walter Capellmann
ist Hauptbevollmächtigter der 
Monuta N.V. in Deutschland. 
2005 hat er die Capellmann 
Consulting mit Sitz in Düssel-
dorf gegründet, ein Dienstleis-
tungs- und Beratungsunterneh-
men, das sich auf den Aufbau 
und die Optimierung der 
vertrieblichen Wertschöpfung 
von Finanzdienstleistern spe-
zialisiert hat. Sein Know-how 
hat Walter Capellmann unter 
anderem auf Führungs- und 
Vorstandsebene bei Verlagen, 
Versicherungsunternehmen 
und Finanzdienstleistungsge-
sellschaften erworben.


