
Mittlerweile ist die 3. Generation 
in dem Familienunternehmen ein-
gebunden, das 1947 von Schrei-
nermeister Karl Müller gegründet 
wurde und seit 25 Jahren von Kalli 
Müller geführt wird. Sein Sohn  
Daniel Kehl arbeitet seit 2008 im 
Betrieb und wird diesen in Zukunft 
weiterführen. Er hat die hierfür  
nötigen Qualifikationen in den letz-
ten Jahren erworben: Der studierte 
Betriebswirt legte im Januar erfolg-
reich die Bestattermeisterprüfung 
vor der Handwerkskammer Würz-
burg ab, nachdem er zuvor die Aus-
bildung zum „Fachgeprüften Be-
statter“ absolviert hatte. Als erster 
Bestattermeister in der Region ist 
er nach der neuen Prüfungsverord-
nung geprüft, die umfangreichere 
Ausbildungsinhalte vorsieht. „Ich 
freue mich auf die Aufgaben und 
Herausforderungen in diesem an-
spruchsvollen und für die Gesell-
schaft sehr wichtigen Beruf in unse-
rem Familienbetrieb“, betont Daniel 
Kehl.

Geschäftsräume 
modernisiert

Die Zukunft der TrauerHilfe Kalli 
Müller und des zehnköpfigen Teams 
ist damit langfristig gesichert. Zu-
sätzlich wurden in den vergangenen 
Jahren die Geschäftsräume stetig 
modernisiert, um den zukünftigen 
Anforderungen gerecht zu werden. 
Hierzu zählen die Erweiterung der 

Kundenparkplätze vor dem Büro-
gebäude, der Neubau eines Versor-
gungs- und Hygieneraumes sowie 
die Erweiterung der Ausstellungs-
räume. Zusätzlich wurde ein neuer 
Raum eingerichtet, um den Ange-
hörigen die Möglichkeit zu geben, in 
Würde und Ruhe Abschied nehmen 
zu können. 

Anerkannter
Ausbildungsbetrieb

Stolz sind die beiden Bestattermeis-
ter auf eine weitere Neuerung: Die 
TrauerHilfe Kalli Müller ist seit Sep-
tember 2014 als offizieller Ausbil-
dungsbetrieb der Handwerkskam-
mer anerkannt. Mit Janine Frankl 
und Laila Sebert werden erstmals in 
der Unternehmensgeschichte zwei 

junge Menschen aus der Region zur 
Bestattungsfachkraft ausgebildet.
Die TrauerHilfe Kalli Müller legt bei 
allen ihren Leistungen rund um die 

Trauerfeierlichkeiten, wie auch beim 
emotionalen Beistand der Trauern-
den, besonderen Wert auf Seriosi-
tät, Kompetenz und Qualität. Das 
Unternehmen in der Galgenleite 12 
ist gemäß den DIN-Qualitätsanfor-
derungen zertifiziert und Mitglied 
im Bestatterverband Bayern e.V.  
Es darf zudem das Fachzeichen „Be-
statter - vom Handwerk geprüft“ tra-
gen, da es die strengen Kriterien die-
ses Markenzeichens erfüllt. Damit 
ist garantiert, dass alle Mitarbeiter 
fachlich und psychologisch geschult 
wurden und sich stets an weiteren 
Aus- und Fortbildungen beteiligen. 
Weitere Voraussetzungen sind au-
ßerdem eine transparente und faire 
Preisgestaltung, sowie eine 24-stün-
dige Erreichbarkeit.

Spezialisten auch 
für Vorsorge

Die „Spezialisten in Sachen Trauer“ 
sind übrigens nicht nur Ansprech-
partner für den Trauerfall. Wer 
bereits frühzeitig Vorsorge treffen 
möchte, kann sich bei Daniel Kehl, 
Kalli Müller und ihren Mitarbei-
tern eingehend, kostenlos und un-
verbindlich hierzu beraten lassen, 
beispielsweise über Vorsorgerege-
lungen oder wie alles im Fall der 
Fälle gestaltet sein und ablaufen soll. 
„Dies ist eine enorme Erleichterung 
für die Angehörigen“, erklärt Kalli 
Müller, der übrigens auch für sich 
schon alles schriftlich geregelt hat. 

Zusätzliche
Betreuungsleistungen

„Mit allen unseren Angeboten und 
Leistungen entlasten wir trauernde 
Angehörige so weit wie möglich, da-
mit sie sich in aller Ruhe verabschie-

den und ihre Trauer verarbeiten 
können.“ Daniel Kehl verweist auf 
mehrere Betreuungsleistungen über 
die Trauerfeierlichkeiten hinaus. 
Eines der zusätzlichen Angebote ist 
der kostenlose Trauerkreis, um den 
Hinterbliebenen hilfreich bei der 
Bewältigung ihrer Trauer zur Seite 
zu stehen. Regelmäßig findet diese 
Runde unter Leitung einer erfahre-
nen Trauerbegleiterin in den Räu-
men der TrauerHilfe statt.

„Neben der beruflichen Kompetenz 
auf der Höhe der Zeit zählt für uns 
vor allem das menschliche Fein-
gefühl; denn die Menschen, die zu 
uns kommen, verlassen sich auf uns. 
Und das können sie – jederzeit.“ 
So steht die TrauerHilfe Kalli Müller 
allen Betroffenen 24 Stunden am 
Tag unter der Telefon-Hotline  
(0 97 21) 13 30 beratend und helfend 

zur Seite. „Da Angehörige auf jedem 
Friedhof das Bestattungsinstitut, 
ohne Vorgaben und Einschränkun-
gen, frei wählen dürfen, stehen wir 
Ihnen natürlich auch außerhalb von 
Schweinfurt jederzeit zur Verfü-

gung. Denn die Entscheidung der 
Angehörigen für ein Bestattungsin-
stitut hat in meinen Augen sehr viel 
mit Vertrauen, Glaubwürdigkeit und 
auch Sympathie zu tun“, so Daniel 
Kehl. 

TrauerHilfe Kalli Müller - Mit der 3. Generation in die Zukunft
Sohn Daniel Kehl hat die Prüfung zum Bestattermeister erfolgreich abgelegt

Hilfe und Beistand in Zeiten der Trauer benötigen Angehörige, 
wenn ein geliebter Mensch gestorben ist. Seit über 60 Jahren 
begleitet die TrauerHilfe Kalli Müller in Schweinfurt und Um-
gebung trauernde Menschen in dieser schweren Zeit mit ihrem 
großen Erfahrungsschatz und viel Feingefühl. 

Kalli Müller und Daniel Kehl  beide Fotos: Stefan Pfister

Die Auszubildenden Laila Sebert 
und Janine Frankl
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