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TODTAL DIGITAL
Fachtagung setzt 
neue Maßstäbe – 
und bringt die Branche 
zusammen

BESTATTUNGSBRANCHE 

DIGITAL IST ÜBERALL. Mit dieser unmissverständlichen Botschaft be-
grüßten Fachverlag und Stiftung rund 100 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer am 1. und 2. Juli in Berlin. Die Fachtagung To(d)tal Digital –  
Bestattungsbranche und digitaler Wandel führte Bestatterinnen und 
Bestatter, digitale Dienstleister der Bestattungsbranche und die Star-
tup-Szene zusammen – und wurde zum vollen Erfolg.
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Scheitern führt zum Erfolg

Auf die Begrüßung durch Gastgeber 
Andreas Niehaus (Vorstandsvorsitzen-
der der Stiftung Deutsche Bestattungs-
kultur) und Moderatorin Ronja von Rön-
ne folgte am Eröffnungsabend direkt 
ein erster, launiger Höhepunkt der Ver-
anstaltung. In seiner Keynote hielt der 
Unternehmer und „Weltmutführer“ Phi-
lipp Depiereux der Bestattungsbranche 
den Spiegel vor: Eine satt gewordene Ge-
sellschaft und eine behäbige Branche 
verpassten gerade den tiefgreifendsten 
Wandel der letzten Jahrzehnte; nicht aus 
Ignoranz, sondern aus Bequemlichkeit. 
Dabei gehe es nicht bloß darum, Abläufe 
zu digitalisieren und digitale Angebote 
ins eigene Portfolio aufzunehmen. Viel-
mehr fehle es an der Risikobereitschaft, 
die Digitalisierung wirklich grundlegend 
zu durchdenken und ganz neue Lösun-
gen zu finden – auch auf die Gefahr hin, 
dass von 100 neuen Ideen letztlich nur 
eine oder zwei realisiert würden.

Dass ein permanentes Verwerfen von 
Ideen und Ansätzen der notwendige und 
normale Weg zu digitalen Innovationen 

sei, gehe der etablierten Bestattungs-
branche noch weitestgehend ab. Auf 
den digitalen Bereich fokussierte Star-
tups hingegen würden diese Maxime 
beherzigen – und damit längerfristig 
erfolgreich sein. Im Zentrum aller Über-
legungen und Innovationen müssten 
die Kundinnen und Kunden stehen, die 
bereits heute (und in Zukunft nur noch 
stärker) in digitalen Zusammenhängen 
dächten und lebten, auch in Auseinan-
dersetzung mit den existentiellen Fra-
gen rund um Sterben, Tod und Trauer.

Geselliger Netzwerkabend in  
einzigartigem Ambiente

Beim anschließenden Abendessen er-
gaben sich lebhafte und unterschied-
lichste Diskussionen – gemischt mit 
Vorfreude auf das volle Programm des 
nächsten Tages. Zunächst jedoch luden 
Fachverlag und Stiftung alle Anwesen-
den zum geselligen Beisammensein 
und Austausch ein, bei kühlen Geträn-
ken und in der lauen Berliner Nachtluft.

Es war ein herzliches Kennenlernen 
und Wiedersehen im wohl einzigarti-
gen Ambiente des silent green Kultur-
quartiers. Das ehemalige Krematorium 
in Berlin-Wedding gehört heute u.a. zu 
den Veranstaltungsorten der Berlinale. 
Bereits vor Beginn des offiziellen Ta-
gungsprogramms hatten die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer die Möglich-
keit, die Geschichte und Gegenwart des 
Ortes bei historischen Führungen über 
das Gelände kennenzulernen. Dieses 
Angebot wurde natürlich gerne ange-
nommen. Das Team des silent green 
gab bereitwillig Auskunft, beantworte-
te Fragen – und schuf an beiden Tagen 
eine Atmosphäre des Willkommenseins, 
die unserer Fachtagung den stimmigen 
Rahmen gab.

Digitale Abschiedskultur und  
digitales Marketing

Am zweiten Veranstaltungstag stan-
den zunächst die Fachvorträge im Mit-
telpunkt. Die Trendforscherin Stefanie 
Schillmöller eröffnete die Vortragsrunde 
mit ihren Ausführungen zur Entwicklung 
unserer Abschiedskultur(en) im digita-
len Raum. Wie sieht Trauer im Netz aus? 
Wie entwickeln sich digitale Trauer- und 
Gedenkorte? Welche Entwicklungen 
sind bereits in vollem Gange und wel-
che technischen Möglichkeiten werden 
in absehbarer Zeit neue Formen und 
Erlebnisse des Trauerns und Erinnerns 
hervorbringen?

Im Anschluss sprachen Franziska 
Bittel und Michael Bachmann von der 
FriedWald GmbH über digitales Marke-
ting. Welche Wege geht FriedWald in der 
digitalen Kundenakquise und im digita-

Philipp Depiereux am Eröffnungsabend

Eine der Führungen übers Gelände des ehemaligen Krematoriums
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len Kundenkontakt – und welche nicht? 
Wo besteht akuter Handlungsbedarf 
und wo sind Potentiale für die Zukunft? 
Wie sind Bestatterinnen und Bestatter 
ins digitale Portfolio von FriedWald ein-
gebunden? Welche Rolle spielen die So-
zialen Medien?

Dreh- und Angelpunkt:  
Die Sozialen Medien

Letztere Frage stand im Mittelpunkt der 
beiden anschließenden Vorträge. Zu-
nächst referierte der Digitalisierungsex-
perte Thomas Dickenbrok an eindrück-
lichen Beispielen die absolute Notwen-
digkeit, das eigene Unternehmen digital 
sichtbar zu machen. Insbesondere über 
Google sowie natürlich über Facebook, 
Instagram, TikTok und Co. Wie können 
auch kleine Unternehmen die Potentiale 
dieser Plattformen ausschöpfen? Wie 
sehen die ersten Schritte aus? Welche 
Hürden gilt es zu überwinden – und wel-

che von diesen Hürden sind vielleicht 
gar nicht so hoch, wie manch eine/r 
denkt?

Diese Überlegungen führte anschlie-
ßend Johannes Bauer, Geschäftsinha-
ber von Bestattungen Burger (Fürth), 
in die Praxis. Nicht erst seit Sohn Luis 
zum Phänomen bei TikTok avanciert ist 
(siehe unsere Berichte in den Ausgaben 
02/2022 und 05/2022), spielen die 
Sozialen Medien eine wichtige Rolle in 
seinem Geschäftsalltag. Wie etabliere 
ich mich auf Facebook und Instagram 
und bleibe dabei (als Person wie als Un-
ternehmen) authentisch? Wie können 
erfolgreiche Strategien angelegt sein? 
Wie groß ist der Zeitaufwand – und was 
ist im Endeffekt der Ertrag?

Alle Vorträge sorgten für Rückfragen 
und Einwürfe aus dem Publikum – und 
in den Pausen wurde eifrig weiter dis-
kutiert. Der Austausch unter den An-
wesenden war stets in vollem Gange; 
die Fachtagung wurde ihrem Anspruch 
als Netzwerkveranstaltung mehr als ge-
recht.

Drei würdige Gewinnerinnen/ 
Gewinner

Auf die Vorträge folgte ein weiterer 
Höhe punkt der Veranstaltung: Das Ku-
ratorium Deutsche Bestattungskultur 
e.V. zeichnete die Gewinnerinnen und 

Gewinner des Wettbewerbs „Digitale 
Ideen“ aus. Auf Platz 3 landete das In-
stitut für Innovation und Digitalisierung 
(IDA) mit dem Chatbot für Bestatterin-
nen und Bestatter. Der Chatbot kann auf 
den Webseiten von Bestattungsunter-
nehmen integriert werden, beantwortet 
rund um die Uhr Fragen von Besucherin-
nen und Besuchern – und sammelt da-
durch wertvolle Informationen über die 
Anliegen und Wünsche von Kundinnen 
und Kunden. Geschäftsführer Dr. Daniel 
Alt nahm die Urkunde (dotiert mit 1.000 
Euro) mit einem Dank an sein gesamtes 
Team entgegen.

Platz 2 ging an grievy. Die App stellt 
Trauernden barrierearme und sofort ver-
fügbare digitale Angebote zur Verfügung. 
Dazu gehören beispielsweise personali-
sierte Selbsttherapiepläne – natürlich 
immer mit der Option, direkten Kontakt 
zu Therapeutinnen/Therapeuten aufzu-
nehmen. Co-Founderin Nele Stadtbäu-
mer nahm den Preis (dotiert mit 2.000 
Euro) entgegen.

Mit dem 1. Platz zeichnete die Jury 
die Onlineplattform TrostHelden aus. 
Ein eigens entwickelter Algorithmus 
bringt Trauernde zusammen, die sich 
in ähnlichen Situationen befinden und/
oder vergleichbare Erfahrungen ge-
macht haben. Dabei werden auch der 
persönliche Umgang mit Trauer und 
sonstige Lebensumstände berücksich-
tigt. Mitgründer Hendrik Lind, der Trost-
Helden gemeinsam mit seiner Frau Jen 
konzipiert hat und leitet, 

Vorträge online

Unsere Partner von der  
FORUM BEFA stellen Beiträge  
der Fachtagung online:

https://forum-befa.com/
index.php/de/news/
435-todtal-digital-die-aufzeichnung

Blick ins Publikum an Tag 2 der Fachtagung

Christian Streidt (li.)  
und Stephan Neuser (re.)
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bekam sichtlich bewegt die Urkunde (do-
tiert mit 3.000 Euro und einem Messe-
stand auf der nächsten FORUM BEFA) 
überreicht.

Großzügige Geste der FORUM BEFA

Im Anschluss an die Verleihung hatten 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Gelegenheit, den drei Gewinnerinnen/
Gewinnern zu gratulieren und Fragen 
zu stellen. Es passte nur zu gut ins Ge-
samterlebnis der Tagung, dass vor dem 
nächsten Programmpunkt Udo Gent-
gen, Geschäftsführer der FORUM BEFA 
GmbH & Co. KG, auf die Bühne kam und 
verkündete, dass in Anbetracht der au-
ßergewöhnlichen und hochwertigen 
Projekte auch die Plätze 2 und 3 mit 
Ausstellungsflächen auf der nächsten 
FORUM BEFA unterstützt würden. Das 
Publikum honorierte diese spontane 
Ankündigung mit gebührendem Applaus.

Podiumsrunde: Digitale Bestat-
tungsplattformen

Ein letzter Höhepunkt stand zum Ab-
schluss der Tagung auf dem Programm. 
Vielleicht keine der Ankündigungen im 
Vorfeld hatte die Bestatterinnen und Be-
statter so elektrisiert, wie die Podiums-
runde zu den vieldiskutierten digitalen 
Bestattungsplattformen. Nach kurzem 
Umbau auf der Bühne nahmen Robin 

Klemm (Geschäftsführer von Novem-
ber), Stephan Neuser (Generalsekretär 
des Bundesverbands) und Björn Wolff 
(Geschäftsführer von mymoria) Platz. 
Ronja von Rönne übergab die Modera-
tion der Runde an Karl Albert Denk (Vor-
standsmitglied der Stiftung Deutsche 
Bestattungskultur).

Die Positionen waren klar, der Aus-
tausch war direkt, aber sachlich. Kann 
eine Bestattung als reine Online-Dienst-
leistung funktionieren? Wie verstehen 
mymoria und November ihr Geschäfts-
modell selbst? Sehen die beiden Ge-
schäftsführer ihre Unternehmen länger-
fristig als Teil der Bestattungsbranche? 
Wie stellt sich der Bundesverband digi-
tal auf – und mit welchem Erfolg?

In einem Punkt waren sich alle einig: 
Im Mittelpunkt der Digitalisierung ste-
hen die Bedürfnisse, Wünsche und Er-
wartungen der Kundinnen und Kunden –  
der Angehörigen und Vorsorgenden. Alle 
Innovationen, Ansätze und Angebote 
müssen diese Realität zur Grundlage 
nehmen. Die Runde schloss also mit ei-
nem gemeinschaftlichen Fazit; und mit 
dem beiderseitigen Wunsch, weiter im 
Dialog miteinander zu bleiben.

Wie geht es weiter?

Das Ende der Podiumsrunde markier-
te auch das Ende von zwei intensiven 
Tagen in Berlin. Ronja von Rönne ver-

abschiedete die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, Andreas Niehaus bedankte 
sich bei Frau von Rönne für die kurzweili-
ge und erfrischende Moderation. Darauf 
folgte der allgemeine Aufbruch.

Was bleibt von unserer Fachtagung? 
Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
natürlich das Erlebnis zweier stimmiger 
Tage. Wie nachhaltig diese Tage jedoch 
in Bestattungskultur und -branche aus-
strahlen, kann nur die Zukunft zeigen. 
Die Ideen und Ansätze, die im silent 
green präsentiert und diskutiert wurden, 
müssen nun ihren Weg finden – insbe-
sondere natürlich zu den Bestatterinnen 
und Bestattern.

 Auftrag an Fachverlag  
und Stiftung

Dies sehen Fachverlag und Stiftung 
auch als absoluten Auftrag an. In einem 
ersten Schritt werden die aufgezeichne-
ten Programmpunkte der Tagung online 
zugänglich gemacht. Alle Informationen 
dazu entnehmen Sie bitte dem neben-
stehenden Infokasten. In einem zweiten 
Schritt evaluieren wir die Veranstaltung 
nun und überlegen, wie Anschlussfor-
mate und -angebote aussehen können. 
Wie tragen wir die Erkenntnisse der 
To(d)tal Digital weiter? Und wie kann vor 
allem das fachübergreifende Netzwerk, 
das in Berlin geknüpft wurde, erhalten 
und noch vergrößert werden?

 BESTATTUNGSBRANCHE

Gewinner: Hendrik Lind von TrostHelden (mit Urkunde) 
mit dem gf. Vorstand der Stiftung

v.l.n.r.: Björn Wolff, Robin Klemm, Karl Albert Denk,  
Stephan Neuser
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Die Digitalisierung ist ein dynamischer, 
fortlaufender Prozess – und so müs-
sen Bestatterinnen und Bestatter ihr 
auch begegnen. Im anhaltenden Aus-
tausch miteinander; mit den digitalen 
Dienstleistern unserer Branche; und 
mit neuen Partnerinnen und Partnern, 
die teils ganz neue Wege skizzieren und 
beschreiten, die aber vielleicht zum glei-
chen Ziel führen: die Menschen qualifi-
ziert und bestmöglich zu beraten und zu 
begleiten – heute wie morgen.      

Simon Walter

Der Fachverlag des deutschen Bestattungsge-
werbes und die Stiftung Deutsche Bestattungs-
kultur bedanken sich ganz herzlich bei allen, die 
unsere Fachtagung zum Erfolg gemacht haben: 
allen voran natürlich bei den Mitwirkenden vor 
Ort und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 
Namentlich bedanken möchten wir uns bei un-
seren Freunden von der FORUM BEFA für die 
technische Unterstützung im Vorfeld, in Berlin 
und im Nachhinein. Ein großer Dank geht au-
ßerdem an die Kolleginnen und Kollegen in der 
Geschäftsstelle des Bundesverbands, die uns 
bei der Konzeption, Organisation und schließ-
lich Umsetzung der Veranstaltung tatkräftig un-
terstützt haben.

Nicht zuletzt danken wir allen Werbepart-
nern der Fachtagung. Ohne Ihr Engagement 
sind Veranstaltungen wie die To(d)tal Digital 
nicht möglich. Wir bedanken uns für Ihre Un-
terstützung – und für Ihr Vertrauen.

Danksagung

Fachverlag des deutschen
Bestattungsgewerbes

Stiftung Deutsche
Bestattungskultur




