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den Monuta Versicherungen in Deutschland. 
Dabei gehört die Beratung von Familien, wie 
sie sich vor den finanziellen und organisa-
torischen Folgen eines Todesfalls schützen 
können, zu einer ganzheitlichen Vorsorge-
beratung dazu – so können Makler ihrem 
Anspruch an eine umfassende Vorsorgebe-
ratung nachkommen. 

Zweckgebundene Absicherung 
für den Trauerfall
Aus Kundensicht ist die Monuta Trauerfall-
Vorsorge eine wichtige Absicherung für 
den Todesfall. In Deutschland belaufen sich 
die Kosten für eine Bestattung heute auf 
durchschnittlich rund 6.000 Euro. Je nach 
Region sind aber auch Beträge von bis zu 
10.000 Euro keine Seltenheit. Als zweckge-
bundene Versicherung dient die Monuta 
Trauerfall-Vorsorge rein der Deckung der 
Bestattungskosten und anderer mit dem 
Tod des Versicherten verbundener Auf-
wendungen. Die Auszahlung der Versiche-
rungssumme erfolgt daher auch steuerfrei. 
Zudem zählen Sterbegeldversicherungen 
zum gesetzlichen Schonvermögen. Sie sind 
deshalb Hartz-IV-sicher und können von 
den Sozialbehörden beispielsweise nicht 
zur Deckung von Pflegekosten herange-
zogen werden. „Viele Kunden unterliegen 
immer noch dem weitverbreiteten Irrtum, 
im Todesfall komme die gesetzliche Kran-
kenkasse für die Kosten der Bestattung auf. 
Das Sterbegeld der gesetzlichen Kranken-
kassen wird aber bereits seit der Reform 
2004 nicht mehr gezahlt“, erklärt Göttker. 
Im Todesfall müssen deshalb die Ange-
hörigen die Kosten für eine Bestattung 
und Trauerfeier übernehmen, sofern der 

riges Jubiläum. Sowohl die Redaktion als 
auch die Monuta haben die Branche in den 
letzten zehn Jahren begleitet und dabei viel 
Aufklärungsarbeit in der Maklerschaft und 
bei Kunden, insbesondere im Bereich der 
Trauerfall-Vorsorge, geleistet. „Vielen Mak-
lern fällt es aber noch schwer, die Trauerfall-
Vorsorge bei ihren Kunden aktiv anzuspre-
chen“, sagt Kai Göttker, Direktor Vertrieb bei 

Im Jahr 2007 ist die Monuta in den deut-
schen Markt eingetreten, um aus dem 
Nischenprodukt einen wichtigen Baustein 
im Beraterportfolio zu machen – mit Erfolg. 
Denn die Monuta Maklerumfrage hat ge-
zeigt, dass die Aufgeschlossenheit gegen-
über der Beratung zur Trauerfall-Vorsorge 
stetig wächst. procontra feiert in diesem 
Jahr, ebenso wie die Monuta, ihr zehnjäh-

Lange Zeit wurde die Trauerfall-Vorsorge von Versicherern und Maklern vernachlässigt. Dabei geht sie weit über die rein 

finanzielle Absicherung hinaus und ist als ein Leistungsversprechen zu verstehen, das den Menschen und sein Bedürfnis, 

alle Details für seinen letzten Weg geregelt zu haben, in den Mittelpunkt stellt. Die Vorsorge für den Trauerfall sollte 

deshalb heute Teil jeder ganzheitlichen Vorsorgeberatung sein.

Warum die Trauerfall-Vorsorge in keiner 

Vorsorgeberatung fehlen sollte

Advertorial

Foto: stockpics / fotolia



57

Monuta TRAUERFALL-VORSORGE

Verstorbene kein Vermögen angespart oder 
durch eine Trauerfall-Vorsorge vorgesorgt 
hat. „Als Makler sollten Sie diese Fragen 
in der ganzheitlichen Vorsorgeberatung 
klären“, so Göttker.

Vertriebstools für die Vorsorgeberatung
Als Partner des Vertriebs steht die Monuta 
mit umfangreichen Informationen, fach-
lichen Schulungen sowie beratungs- und 
vertriebsunterstützenden Dokumenten an 
der Seite ihrer Vertriebspartner. Sie vermit-
telt auf ihren Praxistagen und in Online-
Webinaren wichtiges Know-how für die 
Vorsorgeberatung. Hinzu kommen nützliche 
Materialien und Tools, die in der Beratung 
hinzugezogen werden können. Darunter 
finden sich beispielsweise juristisch geprüfte 
Vorsorgedokumente zur Patientenverfü-
gung und Vorsorgevollmacht. Zudem gibt 
es eine Bestattungsverfügung (das Monuta 
Scenarium) und Vordrucke für die Nachlass-
regelung.
In der Beratung gewinnt zudem die 
Sorgerechtsverfügung an Bedeutung. Das 
bestätigt auch die diesjährige Monuta 
Maklerumfrage. Die Sorgerechtsverfügung 
für minderjährige Kinder zählte lange Zeit 
zu den wenig beachteten Themen. Dabei ist 
sie gerade für junge Familien mit Kindern 
wichtig. „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 Göttker auf. Die Monuta 
unterstützt ihre Makler dabei, dieses Thema 
mit ihren Kunden zu klären. Denn liegt keine 
schriftliche Regelung zum Sorgerecht vor, 
entscheidet allein das Vormundschaftsge-
richt über einen geeigneten Vormund. „Ge-
rade junge Familien sollten dahin gehend 
beraten werden, mit Bedacht auszuwählen, 
wer als Vormund infrage kommt“, empfiehlt 
Göttker.

Monuta Familien-Stammbaum 
und Vermögenszeitstrahl
Gerade in der generationenübergreifenden 
Vorsorgeberatung spielen die Familienver-
hältnisse eine zentrale Rolle. „Der Monuta 
Familien-Stammbaum hilft Ihnen als Makler 
dabei, sich gemeinsam mit Ihrem Kunden 
einen Überblick zu verschaffen, wer in der 
Familie für wen verantwortlich ist oder 
einmal werden könnte“, erläutert Göttker. 
„Anhand eines detaillierten Fragenkata-

loges auf der Rückseite dieses Tools können 
Sie zusammen mit Ihren Kunden wichtige 
Fragen zur organisatorischen, rechtlichen 
und finanziellen Vorsorge durchgehen.“ 

„Mit dem Monuta Vermögenszeitstrahl 
können Sie als Makler Ihren Kunden zudem 
veranschaulichen, wie sich ein Todesfall 
auf die Verfügbarkeit des Vermögens des 
Verstorbenen auswirkt“, so Göttker. Die 
Beratungshilfe beantwortet Fragen wie 
„Wann schließt die Bank das Konto des 
Verstorbenen? Wann ist die Rechnung 
des Bestatters durch die Angehörigen zu 
begleichen?“ Antworten darauf finden 
sich auf der Rückseite des Vermögenszeit-
strahls, der dem Kunden auf anschauliche 
Weise verdeutlicht, wie er mit der Monuta 
Trauerfall-Vorsorge Familie und Angehörige 
vor den finanziellen Folgen eines Trauerfalls 
schützt.
Die Monuta kann in den Niederlanden auf 
über 90 Jahre Erfahrung in der Trauerfall-
Vorsorge zurückblicken. Länderübergrei-
fend vertrauen 1,5 Millionen Kunden auf 
die Monuta, die rund 6,5 Milliarden Euro 
versichertes Kapital verwaltet. In der ak-
tuellen TRENDS-Studie des Fachmagazins 
„AssCompact“ wählten die befragten Mak-
ler die Monuta zum beliebtesten Anbieter 
im Segment der Sterbegeldversicherung. Weitere Informationen unter www.monuta.de

Eine Trauerfall-Vorsorge schützt die Angehörigen vor organisatorischen und finanziellen Folgen im Todesfall.

Kai Göttker, Direktor Vertrieb
Monuta Versicherungen Deutschland

Alles ist gut geregelt.
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