
„Vielen Maklern fällt es immer noch schwer, 
die Trauerfall-Vorsorge bei ihren Kunden 
aktiv anzusprechen“, erklärt Kai Göttker, 
Direktor Vertrieb bei den Monuta Versi-
cherungen in Deutschland. Dabei gehört 
es heute zu einer ganzheitlichen Vorsor-
geberatung für Familien, auch darüber zu 
sprechen, wie sie sich vor den finanziellen 
und organisatorischen Belastungen eines 
Todesfalls schützen kann – nur so können 
Makler dem Anspruch an eine umfassende 
Vorsorgeberatung nachkommen.

Zweckgebundene Absicherung 
für den Trauerfall
Mit der Monuta Trauerfall-Vorsorge kann 
der Kunde sich und seine Angehörigen 
für den Todesfall absichern. In Deutsch-
land belaufen sich die Kosten für eine Be-
stattung heute auf durchschnittlich rund 
6.000 Euro. Je nach Region sind aber auch 
Beträge von bis zu 10.000 Euro keine Sel-
tenheit. Als zweckgebundene Versicherung 
ist die Monuta Trauerfall-Vorsorge allein 
zur Deckung dieser Bestattungskosten und 

anderer mit dem Tod des Versicherten ver-
bundener Aufwendungen bestimmt. „Viele 
Kunden unterliegen immer noch dem weit 
verbreiteten Irrtum, im Todesfall komme 
die gesetzliche Krankenkasse für die Kos-
ten der Bestattung auf. Das Sterbegeld der 
gesetzlichen Krankenkassen wird jedoch 
bereits seit der Reform 2004 nicht mehr 
gezahlt“, klärt Göttker auf. Im Todesfall sind 
deshalb die Angehörigen verpflichtet, die 
Kosten für eine Bestattung und Trauerfeier 
zu übernehmen, sofern der Verstorbene kein 
Vermögen angespart oder anderweitig für 
den Trauerfall vorgesorgt hat. „Als Makler 
sollten Sie dieses wichtige Thema im Bera-
tungsgespräch klären“, so Göttker.

Vertriebsunterstützung für die 
Vorsorgeberatung
Als Partner des Vertriebs steht die Monuta 
mit weiterführenden Informationen, fach-
lichen Schulungen sowie beratungs- und 
vertriebsunterstützenden Dokumenten an der 
Seite ihrer Vertriebspartner. Auf Praxistagen 
und in regelmäßigen Online-Webinaren ver-
mitteln Fachreferenten wichtiges Know-how 
für die Beratung zur Trauerfall-Vorsorge und 
damit verbundener Themen. Makler können 
zudem auf hilfreiche Beratungsmaterialien 
und -tools der Monuta wie Bestattungsver-
fügungen und Vordrucke für die Nachlass-
regelung zurückgreifen. 

Weitere Informationen unter:

Die Trauerfall-Vorsorge 
gehört in die Vorsorgeberatung

Die Vorsorge für das Risiko eines Trauerfalls wurde von Kunden und Maklern lange Zeit 
vernachlässigt. Sie geht weit über die fi nanzielle 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
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www.monuta.de
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