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ASSEKURANZ
ie Trauerfallvorsorge wird zum 
esellschaftlichen Thema
 
nterview mit Oliver Suhre, Geschäftsführer, und Kai Göttker, Direktor Vertrieb 
er Monuta Versicherungen in Deutschland
ie Monuta feiert ihr zehnjähriges Bestehen in Deutschland. Am 01.09.2017 hat  
liver Suhre sein Amt als Geschäftsführer angetreten. Gemeinsam mit Vertriebschef  
ai Göttker spricht er über die Trauerfallvorsorge in Beratung und Vertrieb sowie über  
ein Vorhaben, dieses Vorsorgethema stärker ins Bewusstsein der Menschen zu rücken.
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Herr Suhre, die Trauerfallvorsorge ist ein Nischenpro-
dukt. Auf Anbieter- und Vertriebsseite ist das Interesse 
jedoch spürbar gestiegen. Worauf führen Sie diese Ent-
wicklung zurück?

Oliver Suhre Das Marktsegment der Sterbegeldversicherung 
und Trauerfallvorsorge haben viele Versicherer im deutschen 
Markt lange vernachlässigt. Mittlerweile haben jedoch auch 
andere Versicherungsunternehmen dieses Vertriebspotenzial 
entdeckt. Bei einer Marktdurchdringung, die auf unter 10% 
geschätzt wird, ist das nicht verwunderlich.

Kai Göttker Einen wesentlichen Beitrag hat sicherlich auch 
die Generationenberatung geleistet. Immer mehr Makler 
setzen auf diese ganzheitliche Form der Vorsorgeberatung. 
Sie gehen mit ihren Kunden bewusst ins Gespräch über die 
Themen Tod und Trauer. Und ihre Kunden nehmen das  
Angebot an, diese wichtigen Vorsorgethemen für sich und 
ihre Angehörigen zu regeln.

Wie kann es gelingen, die Vorsorge für den Trauerfall noch 
stärker ins Bewusstsein der Menschen zu rücken?

OS Wir leben heute im Zeitalter der Enttabuisierung. Über 
Krankheit, Pflege, Alter und Tod beispielsweise wird heute 
anders und offener gesprochen als noch vor einigen Jahren. 
Hinzu kommt der Trend zur Individualisierung in allen 
Lebensbereichen. Warum also sollte jemand, der zu Lebzeiten 
einen individuellen Lebensstil pflegt, nicht auch ganz eigene 

und klare Vorstellungen von seinem 
Abschied und seiner letzten Ruhestätte 
haben?

KG Wir wollen Makler und Vermittler 
für solche gesellschaftlichen Trends sen-
sibilisieren und ihnen neue Wege zum 
Kunden aufzeigen. Dazu gehört auch das 
Verständnis dafür, dass die Trauerfall-
vorsorge sich keinesfalls auf die Ziel-
gruppe 50plus beschränkt. Unter unseren 
Kunden finden sich auch junge Men-
schen im Alter von 20 bis 30 Jahren. Diese 
Zielgruppe, die aktiv und mobil ist, die 
viel reist, macht sich frühzeitig Gedan-
ken dazu, wie sie im Todesfall ihre Ange-
ber 2017
hörigen vor den finanziellen und orga-
nisatorischen Folgen schützen kann.

Herr Göttker, was spricht dafür, die 
Trauerfallvorsorge zum festen Baustein 
im Beratungsportfolio zu machen?

KG Zum einen hat das Lebensversi-
cherungsreformgesetz (LVRG) auf 
Makler- und Vermittlerseite zu Ein-
kommenseinbußen geführt. Die Trauer-
fallvorsorge kann diese Einkom-
menslücke kompensieren, zumal das 
Vertriebspotenzial zu weiten Teilen 
noch gar nicht erschlossen ist. Zum 
anderen kommen Berater mit der Auf-
nahme der Trauerfallvorsorge dem 
Anspruch an eine umfassende Vorsor-
geberatung nach. Sie können sich als 
Vorsorgeexperte bei ihren Kunden 
empfehlen. Als Partner des Vertriebs 
vermitteln wir auf unseren Praxistagen 
und in regelmäßigen Webinaren 
wichtiges Know-how zu relevanten 
Vorsorgethemen.

Sie befragen in regelmäßigen Abstän-
den Ihre Maklerschaft. Welche Ent-
wicklungen beobachten Sie?

KG Unsere Maklerbefragung hat sich 
bewährt, um über den laufenden persön-
lichen Kontakt mit unseren Maklern 
hinaus einen noch umfassenderen Über-
blick darüber zu erhalten, welche Themen 
die Makler bewegen und wo sie bei ihrer 
täglichen Arbeit unsere Unterstützung 
benötigen. Ein Ergebnis ist, dass die Auf-
geschlossenheit gegenüber der Beratung 
zur Trauerfallvorsorge seit einigen Jahren 
stetig wächst. Damit verbundene Themen 
wie Patientenverfügung, Vorsorgevoll-
macht und Nachlassregelung sind bei 
vielen Maklern mittlerweile fester Be-
standteil ihrer Kundengespräche.
liver Suhre



Die aktuellen Ergebnisse zeigen bei-
spielsweise, dass die Sorgerechtsverfü-
gung in der Beratung an Bedeutung ge-
wonnen hat. Für junge Familien mit 
Kindern ist dies ein wichtiges Thema. 
Oftmals herrscht der Irrglaube vor, 
Taufpate und/oder Großeltern würden 
beim Tod der Eltern automatisch das 
Sorgerecht erhalten. Dem ist nicht so. 
Wir unterstützen Kunden und Makler 
dabei, dieses Thema zu klären. Unsere 
Befragungen zeigen, dass unsere Bera-
tungs- und Vertriebsunterstützung bei 
den Maklern ankommt und dass wir als 
Ansprechpartner und Experte zu diesen 
Vorsorgethemen wahrgenommen werden.

Welche Wege wird die Monuta im Ver-
trieb gehen? Welche Rolle spielt die 
digitale Transformation?

KG Wir werden die Beratungs- und 
Vertriebsunterstützung für unsere Mak-
ler konsequent weiter ausbauen. Dabei 
bieten wir einfache und effiziente Lö-
sungen und gehen diesen Weg auch mit 
der Digitalisierung weiter, aber mit Au-
genmaß. Interessanterweise ist die 
Nachfrage nach haptischen Verkaufs-
unterlagen in Papierform nach wie vor 
am höchsten.

Die Digitalisierung ist wichtig und rich-
tig, aber wir sehen auch, dass nicht alle 
Kunden und Vertriebspartner zu 100% 
im digitalen Zeitalter angekommen 
sind. Wir holen den Makler dort ab, wo 
er uns braucht, ganz gleich ob analog 
oder digital. Gerade bei der Trauerfall-
vorsorge wird immer auch der persönli-
chen Note und der Fähigkeit zur Empa-
thie eine wichtige Rolle zukommen.

Die AssCompact TRENDS Studie zeigt, 
dass die Monuta das Vertrauen der 
deutschen Versicherungsmakler be-
sitzt. Welche Maßnahmen greifen hier?

KG Dass wir uns in Ihrer Makler-Stu-
die vor etablierten Versicherern an ers-
ter Stelle wiederfinden, hat uns sehr 
gefreut. Wir denken, dass unsere Ver-
triebspartner und Kunden spüren, mit 
welchem Engagement unsere Mitar-
beiter dabei sind und dem Kunden das 
gute Gefühl geben, alles für den letzten 
Weg geregelt zu haben. Dabei spielt 
sicherlich auch eine Rolle, dass die 
Monuta in Form einer Stiftung agiert 
und wir allein dem Kunden und keinem 
gewinnorientierten Shareholder ver-
pflichtet sind.

OS Wir wissen aber auch, dass der 
Wettbewerb aktiv ist und wir uns da-
rauf nicht ausruhen dürfen. Aber die 
Ausgangslage für eine erfolgreiche wei-
tere Entwicklung der Monuta ist gut. 
Wir verwalten rund 6,5 Mrd. Euro 
versichertes Kapital und länderüber-
greifend vertrauen über 1,5 Millionen 
Kunden auf unsere Trauerfallvorsorge. 
Aus dieser Position heraus wollen wir 
unsere Marktanteile auf allen Ver-
triebskanälen weiter steigern und neue 
Kunden und Vertriebspartner von Produkt und Service-
leistungen überzeugen.

Abschließend noch ein Blick voraus, Herr Suhre. Welche 
Visionen bringen Sie für die Trauerfallvorsorge mit?

OS Es sprechen viele Faktoren dafür, dass die Trauerfallvorsorge 
stärker ins gesellschaftliche Bewusstsein rücken wird. Es treffen 
künftig immer mehr ältere Menschen auf immer weniger junge 
Menschen. Das Thema wird im wahrsten Sinne des Wortes 
sichtbarer. Die Enttabuisierung im Umgang mit Tod und 
Trauer und die Kommunikation über soziale Medien fördern 
den gesellschaftlichen Diskurs. Als Spezialist für die Trauer-
fallvorsorge wollen wir eine Schlüsselrolle dabei übernehmen, 
diese noch ein Stück weit selbstverständlicher zu machen und 
sie als festen Teil einer wachsenden Generationenverantwor-
tung zu etablieren.

Die Vorsorge für den Trauerfall sollte Teil jeder ganzheitlichen 
Vorsorgeberatung sein. Sie geht weit über die rein finanzielle 
Absicherung hinaus. Wir sehen die Trauerfallvorsorge künftig 
stärker als eine Gesamtleistung, die den Menschen und sein 
Bedürfnis, alle Details für seinen letzten Weg geregelt zu 
haben, konsequent in den Mittelpunkt stellt. Indem wir bei 
der Monuta unseren Kunden und Maklern ohne Wenn und 
Aber alle Beiträge und Leistungen garantieren, schaffen wir 
dafür eine stabile Grundlage. W

Kai Göttker
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