
Trauernden persönlich zur Seite stehen: 
Philipp Sonnen führt die Familientradition fort

VERTRAUENSVOLLE BEGLEITUNG MIT 
UMFASSENDEM SERVICE 
Selbst wenn ein Trauerfall nicht unerwar-
tet eintritt, ist er für die Hinterbliebenen 
immer eine sehr belastende Ausnahmesi-
tuation. Gerade dann ist es wichtig, einen 
erfahrenen und sensiblen Begleiter zu 
haben. Bestattungen Sonnen & Regnery 
e. K. in Gerolstein ist so ein verlässlicher 
Partner in schweren Stunden. Das Unter-
nehmen erledigt für die Hinterbliebenen 
Bestattungen, Trauerbegleitung, Grab- 
auflösungen sowie auch Trauerreden und 
vieles mehr – natürlich auch präventiv 
mit Informationen für die richtige Bestat-
tungsvorsorge. 

Die Vorzüge eines Familienunternehmens 
sind dabei, jederzeit für das persönliche 
Gespräch mit den Hinterbliebenen da zu 
sein und auf deren speziellen Wünsche 
hinsichtlich der Bestattungsmodalitäten 
eingehen zu können – und das schon 
seit Generationen. Das Urunternehmen 
besteht seit über 120 Jahren und hatte 
seine Wurzeln in Zendscheid. Aus dem 
zunächst handwerklich geführten Be-
trieb ist heute ein Dienstleistungsunter-
nehmen mit einer großen Leistungspa-
lette geworden, das seit Mitte 2018 von 
Philipp Sonnen geführt wird.

„Der Standort unseres Familienunter- 
nehmens ist seit Generationen hier.  
Wir     alle   lieben die Eifel und fühlen uns  
vor allem dem Gerolsteiner Land sehr 
verbunden“, so der junge Unter- 
nehmer im alteingesessenen Betrieb.

Philipp Sonnen ist im wahrsten Sinne des 
Wortes in den Beruf ‚hineingewachsen‘. 
Erste Erfahrungen im elterlichen Betrieb 
sammelte er schon mit 13 ½ Jahren. Er 

machte nach seinem Schulabschluss eine 
Ausbildung zur Bestattungsfachkraft und 
bestand vier Jahre später die Meisterprü-
fung im Bestattungshandwerk. 
Er hat klare Vorstellungen, wie er mit 
seinem Team – drei feste Mitarbeiter, 
vier Minijobber und gerne  noch eine/n 
Auszubildende/n – agieren will: „Kunden 
möchte ich nicht werben, sondern diese 
sollen schon im Hinterkopf haben, wel-
cher Bestatter ihnen als der passende 
erscheint. 

Unser besonderes Angebot ist das ‚Rund-
umsorglospaket‘: Wir erledigen alles 
für die Angehörigen, ebenso ist es uns 
enorm wichtig, dass jede Bestattung indi-
viduell auf den Verstorbenen angepasst 
wird.“ Als Jungunternehmer hat er die 
komplette Führung und Organisation im 
Unternehmen übernommen – auf dem 
Weg dorthin waren die richtige Firmie-
rung und viele Behördengänge nur eini-
ge der Hürden, die es zu überwinden galt.  

Philipp Sonnen hat als Jungunter-
nehmer auf der Basis einer fundierten 
Ausbildung den Mut gehabt, ein über 
Generationen etabliertes Familienun-
ternehmen weiterzuführen – und er 
bringt neue Ideen und eine Zukunfts-
vision mit.  

„Mein Traum wäre ein Bestattungshaus 
mit Trauerhalle, Verabschiedungsräu-
men, Hygienebereich, Beratungsangebo-
ten, Ausstellungen, Trauercafé und Semi-
narräumen.“ Philipp Sonnen
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In der Serie „START UP“ 
stellt die Wirtschaftsförderungs- 
gesellschaft Vulkaneifel regelmäßig 
Jungunternehmer vor.
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