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Authentisch
bleiben
FAMILY OFFICES Das Potenzial für
Family Offices am deutschen Markt
gilt als groß. Deshalb verwundert es
nicht, dass immer mehr Finanzplaner
über einen Einstieg in die Branche
nachdenken. Doch die fachlichen
und sozialen Anforderungen
sind sehr hoch.

E

r gilt als der reichste Mensch der
Neuzeit: John Davison Rockefeller
Sr., geboren am 8. Juli 1839 in
Richford, New York, gestorben am 23.
Mai 1937 in Ormond Beach, Florida. Das
Ölgeschäft machte Rockefeller zum ersten
Milliardär der US-Geschichte: Er war
Mitbegründer einer Erdölraffinerie, aus
der 1870 die Standard Oil Company her
vorging - diese war bis zu ihrer Zerschla
gung das größte Erdölraffinerie-Unter
nehmen weltweit. Im Jahr 1913 belief sich
sein Vermögen auf rund 900 Millionen
US-Dollar - heute wären das fast 20 Mil
liarden US-Dollar. ,,Wenn es dein einziges
Ziel ist, reich zu werden,, wirst du es nie
erreichen", soll Rockefeller einmal gesagt
haben. Ein Fehler, den er selbst offensicht
lich vermieden hat.
Um seine komplexen Geschäfte
zu organisieren und die wachsenden In
vestitionen seiner Familie zu verwalten,
gründete Rockefeller im Jahr 1882 eine
Einheit von Fachleuten. ,,Sie verwalteten
sein Vermögen als Anlageportfolio statt
einzelner Geschäftseinheiten, und sein
Vermögen wurde unter dem Standard Oil
Trust konsolidiert. Diese institutionalisier
te Einrichtung gilt allgemein als das erste
moderne Single-Family-Office, obwohl es
zu dieser Zeit nie so bezeichnet wurde",
schreibt Jan van Bueren, Senior Wealth
Planner bei der Schweizer Privatbank Uni
on Bancaire Privee (UBP) und Mitgründer
der Family Office Services Schweiz (Foss),
in seinem Aufsatz „Family Offices: A
Christoph Weber, Vufo: ,,Das Investieren
gewinnt drastisch an Bedeutung,
Controlling und Reporting sind nur
noch nötiges Beiwerk."
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History and Definition". Es war der Be
ginn einer Erfolgsgeschichte, die bis heute
andauert - seit der Finanzkrise im Jahr
2008 erleben die Family Offices in den
USA einen regelrechten Boom.
So modern das Family Office der Ro
ckefellers für damalige Verhältnisse auch
gewesen sein mag - mit den Möglichkei
ten des 21. Jahrhunderts lässt es sich na
türlich nicht vergleichen. Heute dominiert
die Digitalisierung alle Branchen und
Wirtschaftszweige, auch vor den Family
Offices, die sich der ganzheitlichen Be
treuung und Verwaltung großer Vermö
gen verschrieben haben, macht sie nicht
Halt. ,,Kein Unternehmen kann überleben,
ohne sich an die digitale Transformation
anzupassen", sagt Christoph Weber, Vor
standschef des Verbands unabhängiger
Family Offices (Vufo). Der Verband wur
de im Jahr 2014 gegründet, um ethische
Grundregeln und Qualitätsstandards fest
zulegen und Transparenz herzustellen was in einer als eher zugeknöpft geltenden
Branche durchaus sinnvoll ist. Und auch
in Sachen Digitalisierung gibt es offenbar
noch Nachholbedarf: Weber zeigt sich je
denfalls überrascht, wie viele große Fami
ly Offices in Deutschland gerade erst in
der digitalen Realität auftauchen: ,,Vorran
gige Ziele sind natürlich immer Effizienz
steigerungen, Automatisierung und Digi
talisierung der Prozesse. Aber die wich
tigste Rolle spielt die Datensicherheit so
wie digitales Dokumentenmanagement und das stellt viele vor Herausforderungen."
Doch die Digitalisierung verstärkt
laut Weber auch einen Trend: Das Inves
tieren gewinne drastisch an Bedeutung,
Controlling und Reporting seien nur noch
nötiges Beiwerk. Family Offices, die in
diesem Bereich ihren Schwerpunkt haben,
werden aus seiner Sicht große Probleme
bekommen. ,,Familien erwarten immer
weniger eine reine Betreuung, sondern
eine exzellente Beratung", konstatiert er.
Dass der Bedarf an strategischer Beratung
steigt, kann Jens Spudy bestätigen, Grün
der und geschäftsführender Gesellschafter
des Spudy Family Office. ,,Wir müssen für
Transparenz sorgen und zusammenhänge
aufzeigen, die digitale Dienstleister nicht
im Blick haben können. Wir verbinden für
unsere Mandanten das Beste aus beiden
Welten, indem wir die Stärken der Tech
nologie nutzen, aber auch darüber hinaus
denken. Was man automatisieren kann,
nutzen wir - aber das betrifft eher den
taktischen Bereich", so Spudy - gemeint
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Der US-Milliardär John Davison
Rockefeller sen. gründete im Jahr 1882
das erste moderne Single-Family
.Office.

sind zum Beispiel Plattformen, auf denen
den Mandanten die Entwicklung ihres
Vermögens übersichtlich zur Verfügung
gestellt wird. Strategisches Denken aber
erfordere den „Human Touch", die Erfah
rung und den Überblick eines versierten
Family Officers.
Die Beratungskomponente werde von
der Digitalisierung eher am Rande be
rührt, bestätigt Dr. Thomas Rüschen, Vor
standsvorsitzender des Deutschen Oppen
heim Family Office, eines der größten
Multi-Family-Offices in Deutschland, das
zur Deutschen Bank gehört. Er sieht vor
allem in zwei Bereichen Auswirkungen
auf die Branche: ,,Zum einen lassen sich
Reporting-Lösungen immer stärker digi
talisieren, was eine schnellere und indivi
duellere Bereitstellung von Informationen
über ein Privatvermögen ermöglicht. Zum
zweiten entstehen in der Vermögensver
waltung digitale Ansätze - sogenannte
Robo-Advisors - die in Konkurrenz zu
den traditionellen Ansätzen stehen."
So sehr der Megatrend Digitalisierung
also auch die Family Offices betrifft - in
der Praxis machen sich die Auswirkungen
nur in ganz bestimmten Bereichen be
merkbar. Bei der Regulierung, dem zwei
ten Megatrend in der Finanzbranche, sieht
es ganz ähnlich aus: Family Offices - die
bisher keiner rechtlich verbindlichen De
finition unterliegen - müssen sich mit ei
ner enormen aufsichtsrechtlichen Regula
torik auseinandersetzen. ,,Je nach Servi
ceangebot und Kundenkreis können Fa
mily Offices einer Erlaubnispflicht nach

dem Kreditwesengesetz oder gar dem
Kapitalanlagegesetzbuch unter! iegen.
Single-Family-Offices sind nach der Pra
xis der BaFin nicht von der Erlaubnis
pflicht betroffen", erläutert Rechtsanwalt
Dr. Detmar Loff, Partner und Leiter des
Bereichs Aufsichtsrecht bei Ashurst LLP.
Zudem könne die Erweiterung des Tatbe
standes des Eigengeschäfts im Rahmen
der MifFID-II-Umsetzung die Erlaubnis
pflicht erweitern. Insgesamt sei Vorsicht
geboten: ,,Wenn Family Offices der Regu
lierung unterliegen, finden auch die übli
chen Regelungen des Wertpapierhandels
gesetzes Anwendung, zum Beispiel Kun
denkategorisierung und Wohlverhaltens
pflichten für Portfoliomanager oder Anla
geberater." Ein großer Vorteil besteht aus
Sicht von Rüschen aber in der Freiheit, die
Asset-Allokation nicht an regulatorischen
Vorgaben wie Anlageverordnung und Ri
sikokapitalvorschriften orientieren zu
müssen. ,,Daneben erbringen Family Of
fices auch nicht regulierte Dienstleistun
gen, zum Beispiel die sehr wichtige Fami
lienberatung, die von Versicherungen oder
Versorgungswerken in der Regel so nicht
angeboten wird", so Rüschen.
Aus Sicht von Spudy wirken regu
latorische Vorgaben oft wie ein enges Kor
sett und sorgen dafür, dass sich manche
Geschäftsbereiche aufgrund des höheren
Aufwands nicht lohnen: ,,Aber sie sind
natürlich notwendig, weil Versicherungen
und Versorgungswerke die Interessen vie
ler Verbraucher wahren müssen." Family
Offices hätten mehr Freiheiten und könn
ten ihre Ressourcen eher für die eigentli
che Beratung ihrer Mandanten nutzen und
andere Blickwinkel öffnen. ,,Andererseits
schaffen regulatorische Vorgaben aber
auch einen Standard und geben Mandan
ten eine gewisse Sicherheit, während das
reine Family-Office-Geschäft sehr stark
auf Vertrauen fußt", betont er. ,,Wir ken
nen die regulatorischen Vorgaben, befas
sen uns auch damit. Insbesondere helfen
wir als Family Office unseren Mandanten,
die passenden Fragen an die Banken oder
Vermögensverwalter zu stellen. Insofern
sitzen wir hier auch mit im Boot." Ein si
cherlich nicht unwichtiges Kriterium für
viele Mandanten.
Die jüngsten rechtlichen Auswirkun
gen auf die Family Offices hatte die Re
form des Investmentsteuergesetzes, die
am 1. Januar 2018 in Kraft getreten ist.
Davon betroffen sind vor allem Privatan
leger mit Anteilen an Investmentfonds, die
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vor 2009 gekauft wurden, also vor Einfüh
rung der Abgeltungssteuer. Sie müssen
jetzt auch Gewinne versteuern, die vor
2009 erwirtschaftet wurden, wenn diese
100.000 Euro übersteigen. ,,Das neue Be
steuerungsregime unterscheidet sich
grundlegend vom bisherigen Recht, weil
inländische Investmentfonds nunmehr
grundsätzlich der Besteuerung mit Kör
perschaftsteuer unterliegen, was zu einer
steuerlichen Vorbelastung der Erträge
führt. Family Offices unterliegen selbst
grundsätzlich nicht dem neuen Besteue
rungsregime", erläutert Dr. Martin Bün
ning, Partner und Steuerberater bei As
hurst. Die steuerliche Vorbelastung auf
Ebene des Fonds werde beim Anleger
durch (Teil-)Freistellung der Einkünfte
neutralisiert. Beteilige sich ein Family Of
fice an einem Investmentfonds, könne es
die (Teil-)Freistellung der Einkünfte in
Anspruch nehmen, wobei zwischen Fami
ly Offices in der Rechtsform von Kapital
gesellschaften und Personengesellschaf
ten zu unterscheiden sei. ,,Für Spezial
Investmentfonds gilt die sogenannte
Transparenzoption: Bei Ausübung der
Option wird der Spezial-Investmentfonds
steuerlich als transparent behandelt - die
Besteuerung erfolgt dann ausschließlich
beim Anleger. Die Ausübung der Trans
parenzoption kann sich für den Anleger
günstig auswirken - es können sich aber
auch Nachteile ergeben", so Bünning.
Derzeit gibt es in Deutschland nach
Schätzungen von Experten zwischen 100
und 1.300 Single-Family-Offices, die nur
eine Familie unterstützen, und 20 bis 200
Multi-Family-Offices, die für mehrere Fa
milien tätig sind. Tendenz steigend, denn
das Potenzial für Family Offices am deut
schen Markt, der sich erst in den 80er
Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt hat,
gilt als groß.
Das Bayerische Finanz Zentrum (BFZ)
hat seit 2008 in insgesamt fünf Studien den
Family-Office-Markt im deutschsprachi
gen Raum untersucht. Laut BFZ-Präsident
Professor Dr. Wolfgang Gerke lässt sich
über alle Studien hinweg ein wachsendes
Interesse an der Gründung von Family
Offices feststellen - bei stark steigenden
Anlagevolumina. ,,Dies hat in erster Linie
damit zu tun, dass das Institut ,Family
Office' heute bei Vermögensträgern deut
lich bekannter ist als noch vor einigen
Jahren", sagt Weber. Bei einem Unterneh
mensverkauf werde die Gründung eines
eigenen Single- oder die Beauftragung

eines Multi-Family-Offices mittlerweile
häufig als Alternative zum traditionellen
Weg gesehen, die eigene Hausbank mit der
Anlage der neu gewonnenen Liquidität zu
beauftragen.
Das hängt auch damit zusammen, dass
die Reputation von Banken und klassi
schen Vermögensverwaltern seit der Fi
nanzkrise enorm gelitten hat. Family Of
fices haben dagegen den Ruf, neutral zu

typische verkaufs- und provisionsorien
tierte Finanzdienstleister, desto mehr wird
jede Differenzierbarkeit aufgehoben und
das Mehrwertpotenzial von Family Offi
ces geht verloren." Eine verständliche Sor
ge, denn tatsächlich versuchen zurzeit di
verse Marktteilnehmer, sich mit provisi
onsgestützen B_eratungskonzepten am
Markt zu etablieren. Ob sie nachhaltigen
Erfolg haben werden, bleibt abzuwarten.

Jens Spudy, Spudy Family Office: ,,Was man automatisieren kann, nutzen wir aber das betrifft eher den taktischen Bereich."

sein und ausschließlich im Interesse ihrer
Mandanten zu handeln. Allerdings stehen
den positiven Aspekten eines wachsenden
Marktes auch Risiken gegenüber: ,,Das
Family Office soll einen deutlichen Mehr
wert für denjenigen liefern, der von den
teils verkaufsorientierten Beratungs- und
Betreuungsleistungen von Banken ent
täuscht wurde und der sich von der Etab
lierung oder Beauftragung eines Family
Offices ein Mehr an ganzheitlichen und
strategischen Ansätzen bei der Vermö
gensallokation, eine Mehr an objektiver
Beratungskompetenz und ein Weniger an
Interessenkonflikten erwartet", so Weber.
Diesen Mehrwert könne das Family Office
aber nur bieten, wenn es authentisch
bleibt: ,,Je mehr neue Anbieter an den
Markt drängen, die unter dem Label ,Fa
mily Office' nichts anderes tun als jeder

Auch Spudy sieht in Deutschland er
hebliches Wachstumspotenzial für Family
Offices, insbesondere durch den anstehen
den oder bereits laufenden Generations
wechsel in den Unternehmerfamilien auch wenn er im internationalen Vergleich
einen gewissen Sättigungseffekt wahr
nimmt. ,,Viele verlassen sich hierzulande
seit Jahrzehnten auf ihre Hausbank oder
Sparkasse und beginnen erst langsam,
über diesen Tellerrand hinauszuschauen",
sagt er. Den Stellenwert, den Family Offi
ces heute in Asien oder Amerika haben,
werden sie in Deutschland auf absehbare
Zeit jedenfalls nicht erreichen, da ist Spu
dy sicher: ,,Der Wohlstand in Amerika
und Asien wächst viel schneller, da die
Investoren dort eher bereit sind, Risiken
einzugehen und vor allem in Aktien und
Unternehmen investieren. Hierzulande
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,,Noch einiges zu lernen"
INTERVIEW Cash. sprach mit Christoph Weber, Vorstandschef des Verbands unabhängiger Family Offices
(Vufo), über die Perspektiven der Branche in Deutschland und die Aufgaben eines Family Officers.
Herr Weber, welches Potenzial sehen Sie
auf dem deutschen Mr;trkt für Family
Offices?
Weber: Das. Potenzial ist sicherlich wei
terhin sehr hoch bzw. noch im Wachstum
begriffen. Dies hat in erster Linie damit
zu tun, dass das Institut „Family Office"
heute bei Vermögensträgern deutlich be
kannter ist als noch vor einigen Jahren.
Bei Cash-Events wie einem Unterneh
mensverkauf wird die Gründung eines
eigenen Single- oder die Beauftragung
eines Multi-Family-Offices mittlerweile
sehr häufig als bedenkenswerte Alterna
tive zu dem traditionellen Weg gesehen,
die eigene Hausbank mit der Anlage der
neu gewonnenen Liquidität zu beauftra
gen. Es hat sich in den letzten Jahren ja
auch eine kleine Beratungsindustrie ent
wickelt, die den Vermögensinhabern mit
Rat und Tat bei der Suche nach einer ge
eigneten Family-Office-Lösung zur Seite
steht. Den positiven Aspekten eines
wachsenden Marktpotenzials stehen aber
auch Risiken gegenüber. Heute soll das
Family Office einen deutlichen Mehrwert
für denjenigen liefern, der von den bishe
rigen teils verkaufsorientierten Bera
tungs- und Betreuungsleistungen von
Banken enttäuscht wurde und der sich
von der Etablierung oder Beauftragung
eines Family Offices ein Mehr an ganz
heitlichen und strategischen Ansätzen bei
der Vermögensallokation, eine Mehr an
objektiver Beratungskompetenz und ein

Weniger an Interessenkonflikten erwar
tet. Diesen Mehrwert kann das Family
Office aber nur leisten, wenn es authen
tisch bleibt. Je mehr neue Anbieter an den
Markt drängen, die unter dem Label „Fa
mily Office" nichts anderes tun als jeder
typische verkaufs- und provisionsorien
tierte Finanzdienstleister, dann wird jede
Differenzierbarkeit aus Sicht des Vermö
gensträgers aufgehoben und das Mehr
wertpotenzial von Family Offices geht
verloren.
Warum wachsen die Märkte in Asien und
Amerika schneller als in Europa?
Weber: Der US-Markt für Family Office
hat sich deutlich eher und dynamischer
entwickelt als in Europa respektive
Deutschland. Die USA können ja quasi
als Wiege des Family Office gesehen wer
den. Durch die enorm großen Privatver
mögen, die sich in Asien - insbesondere
in China - in den letzten Jahren wie aus
dem Nichts gebildet haben, und die zu
nehmende Globalisierung auf den Anla
gemärkten ist für die dortigen Vermögen
sträger eine international agierende Steu
erungsinstanz wie ein Family Office von
besonderer Bedeutung.
Immer mehr Finanzplaner denken über
einen Einstieg in die Branche nach. Ist
das für jeden Finanzplaner sinnvoll?
Weber: Die wenigsten Finanzplaner wer
den Erfahrungen im Management von
Vermögen in der Größenordnung höherer
zwei- oder dreistelliger Millionen-Volu-

men haben. Bei den. typischen Inhabern
oder Kunden eines Family Office steht
nicht der Vermögensaufbau, die Alters
oder Berufsunfähigkeitsabsicherung im
Vordergrund. Vielmehr geht es im Fami
ly Office um komplexe Fragen der inter
nationalen Asset-Allokation auf strategi
scher und taktischer Ebene. Zudem be
steht eine weitere Hauptaufgabe des Fa
mily Offices in der Managementsteue
rung in allen Assetklassen sowohl bei der
Due Diligence von Neu-Investitionen als
auch beim Controlling von Bestandsanla
gen. Hier wird der typische Finanzplaner
noch nicht viel Erfahrungen mitbringen.
Zudem steht ein Family Officer in einer
ganz anderen persönlichen Verantwor
tungs- und Vertrauensposition der betreu
ten Familie gegenüber und wird in seine
ökonomischen Überlegungen auch immer
die individuellen Persönlichkeiten der
einzelnen Familienmitglieder sowie die
innerfamiliären Strukturen einbeziehen
müssen. Hier hat der typische Finanzpla
ner sicherlich noch einiges zu lernen. In
sofern kann konstatiert werden, dass der
Finanzplaner von seiner Ausbildung her
gute finanzspezifische Grundlagen für
einen Job in einem Family Office mit
bringt, er aber in der Regel seine fachli
chen und sozialen Kompetenzen noch
deutlich wird erweitern müssen.

steht in der Regel die Sicherheit an erster
Stelle, das führt zu konservativeren An
lageentscheidungen und langsamerem
Wachstum der Vermögen."

erforderlich, dass das Family Office einen
besonderen Kompetenzschwerpunkt im
Bereich der assetklassenübergreifenden,
strategischen und taktischen Vermögens
allokation bildet. Zudem dürfe das Re
porting nicht mehr nur rückwärtsgewandt
sein, fordert er: ,,Es muss finanzplaneri
sche Elemente haben, um zu schauen,
welchen Einfluss Strukturen oder einzelne
Investments unter bestimmten Prämissen
künftig auf die Entwicklung des Vermö
gens haben können. Zudem müssen das
Reporting und seine Zahlen für den Ver
mögensträger auch eine hinreichende Ak
tualität haben, am besten tagesgleich ab
rufbar sein."

Laut Spudy müssen Family Offices so
adaptiv sein, dass sie Lösungen für genau
die Probleme suchen und finden, die ihre
Mandanten beschäftigen. Sich auf mar
genstarke Dienstleistungen zu fokussie
ren, sei der falsche Ansatz. ,,Priorität ha
ben für uns immer die langfristigen Inte
ressen der Mandanten. Und da geht es um
wesentlich mehr als etwa um eine Vermö
gensverwaltung, die nur ein Instrument
darstellen kann. Besondere Anforderun
gen an ein Family Office stellen zum Bei
spiel die Trends Nachhaltigkeit und Im
pact Investing (darunter versteht man eine
Kapitalanlage, mit der sich neben der fi
nanziellen auch eine soziale Rendite er-

Trotz dieses hohen Sicherheitsbe
dürfnisses bleibt die Palette an Dienstleis
tungen und Services, die Family Offices
anbieten, heterogen: ,,Dieses Arbeiten mit
Maßanfertigungen unterscheidet die Un
ternehmen maßgeblich von anderen Fi
nanzdienstleistern", betont Gerke. Die
derzeitige Situation an den Anlagemärk
ten, die von abnehmenden Renditechan
cen und zunehmenden Risiken geprägt ist,
macht es aus Sicht von Weber allerdings
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wirtschaften lässt, Anm. der Red.), die
eine besondere Expertise erfordern", er
klärt er.
Vor dem Hintergrund der positiven
Aussichten am deutschen Markt verwun
dert es nicht, dass immer mehr Finanzpla
ner (,,Certified Financial Planner"), die
eine individuelle, ganzheitliche Finanz
planung bieten, über einen Einstieg in die
Branche der Family Offices nachdenken.
Und das nicht zu Unrecht, meint Weber,
schließlich bringe der Finanzplaner ein
„solides Rüstzeug" für den Job mit: ,,Er ist
global ausgerichtet, kennt die Interdependenzen der Auswirkungen einzelner As
sets auf die Gesamtvermögensentwick
lung und kennt sich in grundsätzlichen
Fragen der Vermögensnachfolge aus. Und
er schaut bei der Betrachtung einer Ver
mögensstruktur bzw. der Chancen und
Risiken einzelner Anlagen nicht nach hin
ten, sondern plant systematisch nach vorn
wie ein Business Planer in einem Unter
nehmen." Deshalb gehört aus seiner Sicht
in jedes größere, global aufgestellte Fami
ly Office auch ein Finanzplaner.
Umgekehrt bedeutet das aller
dings nicht, dass der Einstieg in die Bran
che für jeden Finanzplaner sinnvoll ist,
denn die fachlichen und sozialen Anforde
rungen sind hoch - genauso wie die Geld
vermögen. ,,Die wenigsten Finanzplaner
werden Erfahrungen im Management von
Vermögen in der Größenordnung höherer
zwei- oder dreistelliger Millionen-Volu
men haben. Bei den typischen Inhabern
oder Kunden eines Family Office steht
nicht der Vermögensaufbau, die Alters
oder Berufsunfähigkeitsabsicherung im
Vordergrund. Vielmehr geht es um kom
plexe Fragen der internationalen Asset
Allokation auf strategischer und taktischer
Ebene", betont Weber. Zudem bestehe ei
ne weitere Hauptaufgabe in der Manage
mentsteuerung sowohl bei der Due Dili
gence von Neuinvestitionen als auch beim
Controlling von Bestandsanlagen. Hier
werde der typische Finanzplaner noch
nicht viel Erfahrungen mitbringen. ,,Zu
dem steht ein Family Officer in einer ganz
anderen persönlichen Verantwortungs
und Vertrauensposition der betreuten Fa
milie gegenüber und wird in seine ökono
mischen Überlegungen auch immer die
individuellen Persönlichkeiten der einzel
nen Familienmitglieder sowie die innerfa
miliären Strukturen einbeziehen müssen.
Hier hat der typische Finanzplaner sicher
lich noch einiges zu lernen", sagt er.

Thomas Rüschen, Deutsche Oppenheim Family Office: ,,Ein großer Vorteil besteht in der
Freiheit, die Asset-Allokation nicht an regulatorischen Vorgaben orientieren zu müssen."

Auch Rüschen ist der Meinung, dass
nicht jeder Finanzplaner die Anforderun
gen, die an ein Family Office gestellt wer
den, erfüllen kann: ,,Es klingt natürlich
gut, sich Family Office zu nennen, da es
landläufig auch als Königsdisziplin des
Private Banking beschrieben wird. Nur nicht überall wo Family Office draufsteht,
ist auch Family Office drin." Es komme
letztlich auf den Inhalt an, deshalb müsse
sich jeder Finanzplaner fragen, ob er die
Erwartungen erfüllen kann, die von den
Mandanten an ein Family Office gestellt
werden. Spudy gibt ebenfalls zu beden
ken, dass man die besonderen Herausfor
derungen dieses Geschäfts nicht unter
schätzen dürfe: ,,Wir müssen lösungsori
entiert Antworten auf sehr viele Fragen
geben können. Damit ist ein noch so guter
Finanzplaner ohne Rückendeckung ver
schiedener Spezialisten und ohne umfas
sendes Netzwerk in aller Regel überfor
dert." Zudem sei die Neutralität für ein
unabhängiges Multi-Family-Office ein
entscheidender Faktor. ,,Wir sind allein
den Interessen unserer Mandanten ver
pflichtet. Finanzplanern, die eigene Pro
dukte anbieten, fällt es schwer, diese Vor
aussetzung zu erfüllen", betont Spudy.

Der Vufo will nun dabei behilflich
sein, die hohen Anforderungen erfüllen
zu können: Im September 2017 startete
der erste zertifizierte Studiengang zum
„Family Officer" im deutschsprachigen
Raum, der vom Verlag Dr. Otto Schmidt
und dem Fortbildungsanbieter Fachsemi
nare von Fürstenberg angeboten wurde.
Der Vufo übernahm die Zertifizierung des
Lehrgangs, der sich an Mitarbeiter von
Family Offices und Familienholdings,
Mitarbeiter von unabhängigen Vermö
gensverwaltern und Private-Wealth-Ab
teilungen sowie an Rechts- uns Steuerbe
rater im Bereich Privat Clients richtete.
Die Teilnehmer wurden in vier Modu
len auf den Gebieten Organisation, opera
tives Management, Recht und Steuern
fortgebildet. Der nächste Lehrgang startet
im September in Hamburg und Frankfurt
am Main - eine neue Chance also für Fi
nanzplaner, den Einstieg in dieses lukrati
ve Geschäftsfeld zu schaffen. Falls sie den
Beruf aber nur deshalb anstreben, weil sie
selbst reich werden wollen, seien sie an die
Weisheit des John Davison Rockefeller Sr.
erinnert.
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