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Die Trauerfallvorsorge ist ein 
 Beratungsfeld mit vielen Facetten
Vorsorgeverfügungen, Nachlassregelung und Trauerfallvorsorge: Vielen Menschen sind 
diese Vorsorgethemen bekannt, aber nur wenige haben sie für sich und ihre Angehörigen 
geregelt. Die Monuta Versicherungen appellieren an Makler und Vermittler, das als eine 
Aufforderung zu verstehen, diese wichtigen Themen in ihre Beratung einzubinden. Die 
Vorsorge für den Trauerfall erweist sich dabei als ein grenzüberschreitendes Thema. 

D
ie Ergebnisse einer im Auftrag der Monuta Versiche-
rungen vom Institut forsa durchgeführten Umfrage 
weisen auf Kundenbedürfnisse hin, die Makler und 

Vermittler aufhorchen lassen sollten. Wenn zwei Drittel der 
Befragten im Familienkreis bereits über Patientenverfügung, 
Vorsorgevollmacht oder Nachlassregelung gesprochen haben, 
aber lediglich 32% diese zentralen Verfügungen tatsächlich 
für sich geregelt haben, dann besteht hier ein klar definierter 
Beratungsauftrag. Für Makler und Vermittler sehen die 
 Monuta Versicherungen darin die Chance, sich bei Bestands- 
und Neukunden als Vorsorgeexperte zu empfehlen. Ziel sollte 
dabei eine generationenübergreifende Beratung sein, die 
 gezielt auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Altersgrup-
pen in einer Familie eingeht.

Über die Vorsorgeverfügungen hinaus sind dabei auch die fi-
nanzielle Absicherung und die organisatorische Vorsorge für 
den Trauerfall in der Beratung zu berücksichtigen. Ein The-
ma, über das viele Menschen sich Gedanken machen, das aber 
ebenfalls nur wenige für sich und ihre Angehörigen geklärt 
haben. Den Ergebnissen der Umfrage zufolge haben zwar 53% 
über diese Themen bereits nachgedacht. Für den Todesfall 
 finanziell vorgesorgt haben jedoch erst 31% der Deutschen 
und gar nur 8% der Befragten haben die Gestaltung der eige-
nen Trauerfeier schon zu Lebzeiten geregelt.

Häufig werden von Kundenseite auch die finanziellen 
 Belastungen einer Bestattung und Trauerfeier für Angehö-
rige unterschätzt. Eine Bestattung kostet heute durchschnitt-
lich 6.000 Euro, je nach Region sind aber auch mehr als 

10.000 Euro keine Seltenheit – ein 
 Betrag, den nicht jeder Verstorbene hin-
terlässt und den auch nicht jeder Ange-
hörige ohne Weiteres aufbringen kann. 
Dass die gesetzliche Krankenkasse hier 
im Todesfall einspringt, ist ein immer 
noch weit verbreiteter Irrtum. Diese 
Leistungen wurden bereits 2004 im Zu-
ge der Reform der gesetzlichen Kran-
kenkassen eingestellt. Makler und 
 Vermittler können hier aufklären und 
auf die Notwendigkeit der Trauerfall-
vorsorge aufmerksam machen.

Generationenübergreifende  
Vorsorge über den Tod hinaus

Vorbehalte gegenüber der Auseinan-
dersetzung mit den Folgen einer 
schweren Krankheit oder gar mit dem 
Tod im Kundengespräch sind dabei 
unangebracht. Wenn der Berater sich 
selbst und seinen Kunden bewusst 
macht, dass die Vorsorge dafür ein 
 positiv besetztes Thema ist, gelingt es, 
eine vermeintlich bestehende Hemm-
schwelle zu überwinden. Die frühzeiti-
ge Beschäftigung mit Patientenverfü-
gung, Vorsorgevollmacht und Nach-
lassregelung verschafft dem Kunden 
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das gute Gefühl, diese Dinge selbst -
bestimmt für sich und seine Angehöri-
gen geregelt zu haben – Vorsorge ist 
aktiv gelebte Generationenverantwor-
tung. Die Beratungspraxis zeigt dabei 
immer wieder, dass Kunden das Ange-
bot, diese Themen im persönlichen 
Gespräch mit ihrem Berater zu klären, 
gerne wahrnehmen.

Schlüsselfaktoren: Einfühlungs-
vermögen und echte Anteilnahme 

Die Rolle des Beraters in Vorsorgefra-
gen sollte auch in Zeiten der Trauer in 
der Familie des Kunden gelebt werden. 
Oft sind Berater oder Vermittler in 
 dieser Situation jedoch selbst unsicher 
und wissen nicht, wie sie die richtigen 
Worte finden und eine wertschätzende, 
angemessene Kommunikation in einer 
solchen Situation aufbauen können. 
Viele wünschen sich deshalb, besser auf 
diesen Fall vorbereitet zu sein – ein 
Wunsch, den die Monuta seit Langem 
als festen Bestandteil in ihre Bera-
tungs- und Vertriebsunterstützung auf-
genommen hat.

Die Fachreferenten geben in ihren 
Online-Seminaren wichtige Hinweise 
zum Umgang mit trauernden Angehö-
rigen und vermitteln das erforderliche 
Fingerspitzengefühl. Kunden spüren 
 sofort, wenn ihnen anstatt echter An-
teilnahme das Mitgefühl nur vorge-
täuscht wird. Wer aber gutes Einfüh-
lungsvermögen und echte Anteilnah-
me im Gespräch mit den Hinterbliebe-
nen zeigt, wird in dieser Situation auch 
seine Position als Ansprechpartner und 
Berater der Familie des Kunden in 
schwierigen Lebensphasen festigen.

Vor einem solchen Gespräch sollten 
sich Berater sorgfältig auf das Zusam-
mentreffen mit den Angehörigen vor-
bereiten: Wie geht man auf die Trau-
ernden zu? Welche Einstiegssätze 
wählt man? Wie spannt man taktvoll 
den Bogen zu den formalen Inhalten 
des Gespräches? Der Umgang mit 
Trauernden ist eine Aufgabe, für die 
sich Berater sensibilisieren sollten. 
Letztendlich ist das Zusammenspiel 
von fachlicher Kompetenz, wertschät-
zender Kommunikation und aufrichti-
ger Anteilnahme der Schlüsselfaktor 
zu einer gefestigten Kundenbeziehung.

Bestattung im Heimatland wird zum Beratungsthema

Die Gesellschaft verändert sich – und damit auch die indi-
viduellen Bedürfnisse der Kunden an die Vorsorgebera-
tung. Das gilt auch für die Trauerfallvorsorge. So hat die 
Monuta aus der Beratungspraxis heraus von ihren Vertriebs-
partnern die Rückmeldung bekommen, dass es immer mehr 
Kunden ausländischer Herkunft ein wichtiges Anliegen ist, 
für eine Bestattung und Trauerfeier in ihrem Geburtsland 
vorsorgen zu können. Mit diesem Wunsch verbinden Kun-
den häufig individuelle und auch traditionell geprägte Vor-
stellungen von einer Bestattung und Trauerfeier in ihrem 
Heimatland.

Je nach Herkunftsland ist ein solches Anliegen jedoch nicht 
selten mit einem hohen bürokratischen Aufwand und nicht 
unerheblichen Kosten für die Angehörigen verbunden. Es 
geht um die Organisation der Rückführung des Verstorbenen 
in das gewünschte Heimatland, die Abstimmung mit der 
 jeweiligen Botschaft, die Kosten für eine Spezialurne oder ei-
nen Flugsarg sowie die Flug- und Transportkosten. Hinzu 
kommen die Abstimmung mit dem örtlichen Bestatter, die 
Organisation des Abschieds am Sterbeort oder weitere tradi-
tionelle Trauerzeremonien.

Ein von der Monuta in Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Bestattungsfürsorge speziell darauf abgestimmtes Vorsorge -
paket berücksichtigt gerade diese Belastungen für Angehörige. 
Das „Heimatpaket“ ermöglicht es dem Kunden, alle Details 
für eine Rückführung und die Bestattung im Herkunftsland 
festzulegen und somit frühzeitig sich selbst und Angehörige fi-
nanziell und auch organisatorisch zu entlasten.

Die Trauerfallvorsorge ist ein Beratungsfeld mit vielen Facetten. 
Für Makler und Vermittler ist sie deshalb Chance und Heraus-
forderung zugleich. Denn die finanzielle Absicherung und die 
organisatorische Vorsorge für den Trauerfall ist ein nachweis-
bares Anliegen vieler Menschen. Hier gilt es, Irrtümer aufzu-
klären, fachliche Beratung in einem sensiblen Themenfeld zu 
leisten und auch in schwierigen Lebenssituationen den richti-
gen Ton im Kundengespräch zu finden – mit der Chance, als 
Vorsorgeexperte eine generationenübergreifende Kundenbe-
ziehung aufzubauen und zu festigen. W

Von Walter Capellmann, Hauptbevollmächtigter  

der Monuta Versicherungen in Deutschland


