r l ·VIC 1- // l'l

1 /\IVlll Y OFTICI:
l'iir die FT1lm.111g seines Botriebes setzt rlor Unternel 11ncr ein professionelles 1\/innagernent, einen Stab von Bucl1lrnHern
und Controllern sowie eine rn1sgefeilto tnchnischr" lnfrnstrulüur (>.in. Leider erfährt dmi Manngernerrl des eigemm Pri11c1t··
ver1Tiöriens nicht selten eine �.tiefmütterlicl10 Dehandluno. Der Eimmtz eines F,m,ily Offü:r) kann him· /\bhiifo schaffen .
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ie Ursprungsform des Family Office (FO) ist das

'.'.�:- sogenannte Single Family Office. Eine Familie

ten sowie operative Partner, wie Banken und Vermögensverwalter, auszuwählen und diese anschließend

entscheidet sich, den konventionellen Weg der Vermögensverwaltung über Banken und Finanzdienstleister zu verlassen, ein eigenes Team von Mitarbei-

zu steuern und zu überwachen.

tern einzustellen und diesem die Steuerung des Ver-

ordnung von rund 300 Mio. Euro sinnvoll. Sollte eine
Unternehmerfamilie also über ein geringeres Vermö

Die Gründung eines FO ist vor dem Hintergrund der
Unterhaltskosten wirtschaftlich erst ab einer Größen-

Christoph Weber

mögensmanagements zu überlassen.
Hierbei verspricht sie sich einen größeren Einfluss

ist Geschäftsführen-

und eine höhere Transparenz bei der Verwaltung ih

der Gesellschafter

res Vermögens, die Vermeidung von Interessenkon
flikten und somit eine Optimierung der Performance.

nachdenken.

In den letzten Jahren wurde das Family Office in
Deutschland durch Finanzdienstleister wie Vermö

Ein klassisches Multi-FO arbeitet in der Regel auf
Kostendeckungsbasis und verfolgt keine betriebs

gensverwalter, Banken und auch Steuerberatungs
gesellschaften als Geschäftsmodell entdeckt.
Über die letzten Jahre hat sich der Anbietermarkt von

wirtschaftlichen Ertragsinteressen. Anders ist dies
bei einem gewerblich geprägten FO. Dort haben

FO-Leistungen sehr dynamisch entwickelt, und heute gibt es diverse Ausprägungsformen - aber keine

tus inne. Inhaber des FO sind dann entweder dessen Management oder ein institutioneller Investor

einheitliche Definition. Der Begriff ist nicht geschützt

wie eine Bank, eine Vermögensverwaltung oder ein
W irtschaftsprüfer. Ein solcher Anbieter verfolgt
meist eine Gewinnerzielungsabsicht. Da häufig die

des WSH Family
Office und Erster
Vorsitzender des
Verbandes
unabhängiger
Family Offices

und nicht überall dort, wo FO draufsteht, ist es auch
drin. Die Familie, die nach einer FO-Lösung sucht,
hat zunächst die Wahl, ein eigenes, also ein SingleFO zu gründen oder sich einem sogenannten MultiFO anzuschließen, das mehrere Familien betreut.
Nach Ansicht des Verbandes unabhängiger Family
Offices (VuFO) zeichnet ein FO aus, dass es die Familie bei der ganzheitlichen Steuerung ihres Vermö-

gen, beispielsweise „lediglich" ein zweistelliges Milli
onenvolumen, verfügen, so sollte sie unter Kostenge
sichtspunkten über den Anschluss an ein Muiti-FO

die betreuten Familien einen reinen Mandantensta-

mit dem Betrieb eines FO erzielbaren Honorarumsätze gerade einmal ausreichen, die laufenden Betriebskosten zu decken, behelfen sich viele Gesellschaften damit, zusätzliche Erträge über das Angebot der eigenen Wertpapiervermögensverwaitung oder dem Vertrieb eigener oder fremder Pro-

gensmanagements auf Grundlage einer langfristig
ausgerichteten generationsübergreifenden Anlageund Verwaltungsstrategie unterstützt. Das FO ist dabei, nach Vorstellung des Verbandes, selbst nicht

dukte zu erzielen. Mit einer solchen Lösung sind
durchaus Interessenkonfliktpotenziale verbunden.

vermögensverwaltend oder vertrieblich tätig. Es hat

wa Provisionserträge, regelmäßig seitens des FO
offengelegt werden.

die Aufgabe, entsprechende lnvestitionsmöglichkei-

Die betreute Familie sollte dann zumindest darauf
achten, dass ihr die zusätzlichen Einkünfte, wie et-

