
Die Sorgerechtsverfügung für minderjäh-
rige Kinder zählte lange Zeit zu den in der 
Beratung wenig beachteten Themen. Dabei 
ist sie gerade für junge Familien mit Kin-
dern ein wichtiges Thema. „Viele Familien 
befinden sich in dem Glauben, dass beim 
Tod der Eltern ohne Weiteres den Taufpaten, 
Geschwistern oder Großeltern das Sorgerecht 
für die eigenen Kinder zugesprochen wird. 
Dem ist jedoch nicht so“, klärt Kai Göttker, 
Direktor Vertrieb der Monuta Versicherungen 
in Deutschland, einen weit verbreiteten Irrtum 
auf. Die Monuta unterstützt ihre Makler und 
Vermittler dabei, dieses wichtige Thema 
mit ihren Kunden zu klären. Liegt keine 
schriftliche Regelung zum Sorgerecht vor, 
entscheidet allein das Vormundschaftsgericht 
über einen geeigneten Vormund. „Gerade 
junge Familien sollten in der Vorsorgebe-
ratung dahingehend beraten werden, mit 
Bedacht auszuwählen, wer als Vormund in 
Frage kommt. Nur so bleibt diese Entschei-
dung nicht allein dem Gericht überlassen“, 
so Göttker.

Makler und Kunden vertrauen auf 
die Leistungen der Monuta
Zur generationsübergreifenden Vorsorgebe-
ratung gehört die finanzielle und auf Wunsch 
organisatorische Vorsorge für den Trauerfall. 
Bei der Monuta Trauerfall-Vorsorge können 
Makler und ihre Kunden darauf vertrauen, 
dass die vereinbarten Beiträge und die Ver-
sicherungsleistungen ohne Wenn und Aber 
garantiert sind, unabhängig davon, wie sich 
die Kapitalmärkte gerade entwickeln. Die 
Monuta blickt auf fast 100 Jahre Erfahrung 
in der Trauerfall-Vorsorge zurück. Länderü-
bergreifend vertrauen 1,5 Millionen Kunden 

auf die Monuta, die rund 6,5 Milliarden Euro 
versichertes Kapital verwaltet. „Die Monuta 
agiert in der Form einer Stiftung. Wir stellen 
immer das Interesse des Kunden in den Mit-
telpunkt und müssen nicht die Gewinninter-
essen von Anteilseignern zufriedenstellen“, 
betont Göttker.

Als Partner des Vertriebs vermittelt die 
Monuta auf Praxistagen und in regelmäßigen 
Online-Webinaren wichtiges Know-how für 
die Vorsorgeberatung. Nicht ohne Grund 
haben Makler und Vermittler in der aktu-
ellen TRENDS-Studie des Fachmagazins 
AssCompact die Monuta zum beliebtesten 
Anbieter im Segment der Sterbegeldversi-
cherung gewählt.

 

Sorgerechtsverfügung gehört 
in die Beratung junger Familien

Die Ergebnisse der diesjährigen Monuta Maklerumfrage zeigen, dass das Thema der 
Sorgerechtsverfügung in der Beratung an Bedeutung gewinnt. Zusammen mit Patienten-
verfügung, Vorsorgevollmacht, Nachlassregelung und der Vorsorge für den Trauerfall 
sollte es fester Bestandteil jeder generationenübergreifenden Vorsorgeberatung sein
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