
Heimliche 
  Riesen

 TORSTEN HOLLER

Unternehmeredition



 Unternehmeredition  

ie gelten als eines der am besten 

gehüteten Geheimnisse in 

Deutschland – die Vermögen der 

Wirtschaftsmagnaten und Familienun-

ternehmer. In den Family Offices war 

bis vor wenigen Jahren noch völlige 

Diskretion an der Tagesordnung. Mit 

der globalen Finanzkrise und der Null-

zinspolitik der Europäischen Zentral-

bank schwand bei den Unternehmern 

das Vertrauen in die Bankenwelt. Seit-

her entstehen immer mehr Family Of-

fices, in denen das Vermögen in eige-

nen Büros verwaltet wird. Eines davon 

ist das der Familie Dornier: 1962 über-

gab Flugpionier Claude Dornier das Un-

ternehmen an seine Söhne. 1985 ver-

kaufte Silvius Dornier Anteile an den 

Daimler-Benz-Konzern. Vier Jahre spä-

ter gründete er ein Family Office mit 

dem Ziel, das liquide Vermögen in Ei-

genverantwortung unabhängig und 

werterhaltend zu verwalten. Vor sechs 

Jahren machte er die Expertise seines 

Family Office auch für andere Unter-

nehmer zugänglich. Die Do Investment 

AG betreut und begleitet heute als Fa-

mily Office unabhängige Vermögens-

verwaltungsgesellschaften, vermögen-

de Privatpersonen, mittelständische 

Unternehmerfamilien und Stiftungen 

bei der Vermögensstrukturierung und 

dem Vermögensmanagement. 

Unabhängigkeit als wichtiges  

Kriterium

Für Carolin Decker, Expertin für Family 

Offices und mittlerweile Professorin an 

der University of the West of England, 

ist die Unabhängigkeit von den Banken 

einer der wichtigsten Pluspunkte für 

ein Family Office. Brachten die Unter-

nehmer früher ihr Geld zur Bank, ver-

diente der Bankberater an den Provisi-

onen und verkaufte dann oftmals das 

Bankprodukt, welches dem Berater am 

meisten einbrachte. Die Höhe des Ho-

norars hingegen bemisst sich an Auf-

wand und Erfolg. 

 „Die wenigsten Familien haben so-

wohl die Zeit als auch das Know-how 

für die private Vermögenssteuerung 

und Geldanlage und übergeben dies 

dann dem Family Officer“, sagt Chris-

toph Weber, Vorstandsvorsitzender 

des Verbandes unabhängiger Family 

Offices (Vufo). Seit 2014 versucht der 

Verband Transparenz in das Wirken 

der Family Offices zu bringen. Gern 

würde dieser den Begriff schützen las-

sen, was jedoch rechtlich kaum durch-

setzbar scheint. „Es gibt immer wieder 

schwarze Schafe, die den Begriff miss-

brauchen. Durch das gestiegene Inter-

esse der Unternehmer an der Einrich-

tung eines Family Office versuchen vie-

le ehemalige Banker, sich in diesem Be-

reich selbstständig zu machen.“ Doch 

lediglich mit reiner Honorarberatung 

zu überleben, scheint angesichts der 

Masse der Berater schwierig. „Family 

Offices gelten als Komplettdienstleis-

ter in allen Familienangelegenheiten 

bis hin zu Testament und Erbfolge“, er-

klärt Hans Christian Blum, Rechtsan-

walt und Partner bei der Kanzlei CMS.  

Hausmeier gründeten erste  

Familienbüros

So ganz neu ist das Konzept der Family 

Offices nicht: Als Urform der heutigen 

Familienbüros gelten die Hausmeier im 

Mittelalter, die sich um das Vermögen 

der europäischen Fürstenhäuser  

kümmerten. Die heutige gängige angel-

sächsische Bezeichnung wurde 1838 in 

den USA geprägt, als die Unternehmer-

dynastie JP Morgan mit dem House of 

Morgan das erste reine Family Office 

gründete.

Experten wie Weber oder Blum un-

terscheiden dabei zwischen Single Fa-

mily Office, das die Aufgaben für nur ei-

ne Familie übernimmt, und einem Mul-

ti Family Office, das mehrere Familien 

betreut. Single Offices betreuen Ver-

mögen ab 150 Mio. Euro. „Bei Multi Fa-

mily Offices wird meist ein Vermögen 

von jeweils mindestens 15 Mio. Euro 

vorausgesetzt“, so Blum. Von den Er-

ben der Waschmitteldynastie Henkel 

ist bekannt, dass sie 8,5 Mrd. Euro 

durch ihr eigenes Family Office verwal-

ten lässt. Die European Business 

School schätzt das Volumen in der 

Sparte der Single Family Offices auf 180 

Mrd. Euro. Unter den Multi Family  

Offices ist die Deutsche Oppenheim 

Family Office AG, die zum Bereich  

Wealth Management der Deutschen 

Bank gehört, führend in Deutschland. 

Deutschlandweit agieren über 60 

Vufo-Vorstand Weber schätzt, dass es 

deutschlandweit mehr als 60 banken- 

unabhängige Multi Family Offices gibt. 

„Streng genommen gelten aber auch 

Konstrukte als unabhängig, hinter de-

nen beispielsweise Wirtschaftsprü-

fungs- und Steuerberatungsgesell-

schaften stehen.“ Nach Schätzungen 

des Bankhauses Lampe soll es deutsch-

landweit insgesamt zwischen 800 und 

1.000 Family Offices geben. „Es gibt  

eine ungebrochene Dynamik bei F
o
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der Neugründung von Family Offices“, 

hat Verbandschef Weber beobachtet. 

Berndt Otterberg vom Hamburger Fa-

mily Office Kontora, der über vier Dut-

zend Unternehmerfamilien mit mehr 

als 30 Mio. Euro Vermögen betreut, 

verzeichnet seit einigen Jahren einen 

Zuwachs von jährlich 20 Prozent. 

Renditeerwartungen  

brachen 2016 ein

Als ein Grund für die große Nachfrage 

sieht Darina Schkolnik vom Bankhaus 

Lampe die hohe Renditeerwartung im 

eigenen Family Office. Die Expertin für 

Unternehmensnachfolgen hat eine 

Marktstudie zu Family Offices initiiert 

und dazu bundesweit mehr als 100 Fa-

mily Offices befragt. „Die Renditeer-

wartung liegt bei knapp über sechs 

Prozent“, hat Schkolnik festgestellt. 

Das ist, angesichts von Nullzinsen und 

volatilen Aktienmärkten, eine hohe 

Vorgabe für diejenigen, die das Vermö-

gen der Familien verwalten. 

Im Jahr 2016 gelang es den Family 

Offices, das ihnen entgegengebrachte 

Vertrauen zu erfüllen: Nach Berechnun-

gen der Schweizer Großbank UBS und 

des Analyseunternehmens für Family 

Office Campden Wealth erzielten sie ei-

ne Rendite von sieben Prozent. Ursäch-

lich dafür war vor allem die weltweite 

Performance der Aktienmärkte, die ei-

ne durchschnittliche Rendite von 9,9 

Prozent vorweisen konnten. Ebenso 

trugen die hohen Renditen von 12,9 

Prozent bei Private Equity zur starken 

Performance bei. Allerdings gibt es 

auch Jahre, in denen die Bäume nicht 

ganz so hoch wachsen: Im Jahr 2015 lag 

die erzielte Rendite lediglich bei 0,3 

Prozent. 

Für den Unternehmer, der sein Le-

benswerk für einen zweistelligen Milli-

onenbetrag verkauft hat, stellt sich 

die Frage, wie er sein Vermögen sinn-

voll anlegt. Randolph Kempcke von 

der Hamburger Vermögensverwal-

tung Auretas Family Trust stellt fest, 

dass es in Deutschland noch eine 

Menge Nachholbedarf gibt, was die 

Weitergabe von Vermögen über Gene-

rationen betrifft. „Wir erleben heute 

erst die dritte Generation im Mittel-

stand, die sich mit diesen Thema pro-

fessionell auseinandersetzt“, so sein 

Fazit. „In England, der Schweiz und 

den USA hat man damit eine deutlich 

längere Erfahrung.“ 

Dirk Rüttgers, Vorstand der Do Inves-

tment AG, rät zu einer Allokation von ei-

nem Drittel in Sachwerte und zwei Drit-

tel in liquide Anlagen. Vor allem das 

Konzept, in Wald und Ackerland zu in-

vestieren, brachte in den vergangenen 

Jahren hohe Renditen. In Mecklen-

burg-Vorpommern schossen in den letz-

ten zwölf Jahren die Preise für Acker-

land durch die hohen Nachfragen von 

8.000 Euro auf 50.000 Euro pro Hektar 

nach oben. Wegen dieser Preis- 

explosion gehen einige Investoren den 

Weg ins Ausland: Die Strategen von Do 

Investment erwerben seit gut zehn Jah-

ren in Rumänien und seit Kurzem in Uru-

guay landwirtschaftliche Nutzflächen. 

Auch Andreas Rhein von der Focam AG 

aus Frankfurt am Main stellt fest: „Das 

Geschäft wird immer internationaler.“ 

Er schaut sich mittlerweile auch in Neu-

seeland und Finnland nach Flächen um. 

Beteiligung an anderen Unternehmen 

Ein weiterer Trend ist die Beteiligung 

an Unternehmen. So hat etwa Johann 

Amoser die Monta Klebebandwerk  

GmbH aus dem bayrischen Immen-

stadt an eine Investorengruppe ver-

kauft, die aus mehreren Family Offices 

besteht. Gerade bei der Nachfolgepla-

nung können Family Offices helfen, so 

Vufo-Vorstand Weber. Darina Schkol-

nik ergänzt: „Ein Familienunternehmen 

muss nicht auf immer und ewig opera-

tiv in der Hand der Familie bleiben.“ 

Vielmehr können Familien auch Kon- 

trollfunktionen übernehmen. Einig 

sind sich alle Experten, dass es ein Pa-

tentrezept für eine optimale Verwal-

tung von Familienvermögen nicht gibt. 

„Für jede Familie muss dieses individu-

ell allokiert werden“, sagt Schkolnik.

Die Verwaltung des Familienvermö-

gens verlangt nicht nur vom Vermö-

genden selbst, sondern auch von den 

Managern in den Family Offices ein 

Höchstmaß an Aufmerksamkeit bei 

der Auswahl der Anlagemöglichkeiten. 

Bleibt die erwartete Rendite aus, kann 

es auch mit dem über Jahre hinweg 

aufgebauten Vertrauen zwischen bei-

den Seiten irgendwann vorbei sein. 

redaktion@unternehmeredition.de 

Aktien

Portfolioanteile in %, n = 94

Anzahl Antworten = 59

Private Equity

Sonstiges

Agrarflächen / Wald

Renten

Geldmarkt / Cash

Immobilienanlagen

24,0

23,2

14,0

12,5

12,3

5,5

8,5


