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SPECIAL

Große Privatvermögen sind nur auf den er-
sten Blick homogen. Tatsächlich aber zeigt
d i e Analyse eine bemerkenswerte Diversität.
Unterschiede bestehen nicht nur in der Zu-
sammensetzung solcher Vermögen, sondern
auch in der Art und Weise,
wie sie zustande kamen und
verwaltet werden. Dies alles
ist von Unternehmerfamilie
zu Unternehmerfamilie ver-
schieden. In der Praxis stel-
len sich diese Bandbreiten
dar: Selbst aufgebautes Ka-
pital oder vererbtes Genera-
tionenvermögen? Liquidi -
tätszufluss durch Ausschüt-
tungenauseinemUnterneh-
men oder neue Ressourcen
durcheinen Firmenverkauf?
Einzelpersonen oder Perso-
nengruppenalsVermögensinhaber?DieVi e l -
zahl der Merkmale der hoch vermögenden
Investorengruppe scheint schier endlos zu
sein. Während das Kapital sowohl in Immo-
bilien, in betrieblichem Vermögen, in Kunst
oder klassischen Finanzanlagen gebunden
sein kann, fallen auch die Eigentümerstruk-
turen und deren Rechtsverhältnisse hetero-
gen aus. Zudem kann die Vermögensverwal-
tung Einzelentscheidern, Anlageausschüssen
vonFamilien und der Delegation an Finanz-
dienstleister oder »Family Offices« obliegen.

Jeder dieser Punkte beeinflusst die Anla-
geziele, die Risikotoleranz, die Ausrichtung
de s Vermögens und die Umsetzung der In-
vestmentpolitik sehr. Bei alledem hän gt die
langfristige Renditeerwartung hinsichtlich
des Finanzvermögens von den Parametern
d  er Struktur des Gesamtvermögens und sei-
ner Herkunft ab. Dabei gilt, dass Investo ren
mit beträchtlichem betrieblichen Ver mö  gen
ihr Ziel eher am Kapitalerhalt nach Kosten
und Inflation (und Steuern im Euro-Raum)
orientieren, da ihr risikobehaftetes Kapital
in der eigenen Unternehmung liegt. Reine
Finanzanleger erwarten darüber hinaus eine
Überrendite, vor allem solche, die stark in
unternehmerisch geführtes Vermögen, etwa
in Minderheitsbeteiligungen und in »Private
Equity«, investieren. Verschiedene Studien
so  wie die eigenen Erfahrungen zeigen, dass

großePrivatvermögen in ihrer Gesamtsteue-
rung einen »Absolute-Return«-Ansatz ver-
folgen. Demgegenüber dienen die Indizes,
die sonst oft herangezogen werden, nur zur
Beurteilung par tieller Managerleistungen.

»Asset Allokation« im Ge-
samtvermögen > Im richti-
gen Leben ist es nicht selten,
dass Familien mit nennens-
werten Privatvermögen kei-
nen vollständigen Überblick
über ihre Besitztümer und
derenEntwicklungenha ben.
VordiesemHin ter gru n db e -
darf die Steuerung gr oßer
Privatvermögen, an a   log zur
FührungvonUnternehmen,
einer systematischen Erhe-
bung und einer adäquaten

Gruppierung sowie der regelmäßigen Pla-
nung und Kontrolle sämtlicher Elemente.

Am Beispiel von Unternehmervermö-
gen zeigt sich die Komplexität der Struktu-
ren, wobei die betriebliche Sphäre von der
privaten Sphäre zu trennen ist. Dabei gibt es
auch im Privatvermögen verschiedene Ver-
mögensteile, die durch unternehmerischen
Einflussoder nur durch kapi tal markt spe zi fi -
scheFaktorenundgeschickteVerwaltungbe -
einflusst werden. Ersteres meint Beteiligun-
gen, »Private Equity« und die Immobilien-

entwicklung, letzteres klassische Finanzanl a -
gen,Bestandsimmobilienundanderesmehr. 

Eingang in diese Analyse der Gesamt-
struktur finden neben den Vermögenstiteln
auch Ehe-, Erb- und Gesellschaftsverträge,
die über Haftungsfragen oder persönliche
Nachlasspflichten im Unternehmen infor-
mieren. Ebenso zu erfassen sind die steuer -
lichen Verstrickungen des privaten mit dem
Unternehmensvermögen.Zudem sind sämt-
liche Regelungen hi n sichtlich der Altersvor-
sorge, gestellter Sicherheiten und B ü r g scha f -
tensowiedie sonstigenvermögensrelevanten
Beziehungen zwischenUnternehmer,U n te r -
nehmen,anderenGesellschafternbz w. ande-
ren Familienmitgliedern zu beachten. 

Eigene Erfahrungen belegen, dass sich
die Vermögensstruktur risikoaverser und ri-
sikoneutraler privater Großanleger substan-
ziell nicht unterscheidet, während zu risiko -
freudigen Anlegern deutliche Unterschiede
bestehen: In dieser Gruppe treten entweder
vermehrt Investitionen in alternative Anla -
geklassen oder in wenige, konzentrierte ris-
kanteAssetklassen (»Private Equity«, Immo-
bilien) auf. Festzuhalten aber bleibt, dass die
DiversifikationüberAnlageregionenundAs-
setklassen bei großen Privatvermögen ver -
glichen mit vielen institutionellen Kapital-
sammelstellen deutlich höher ist. In vielen
Fällen handelt es sich um echte Multiasset-
klassen-Strukturen, die in ihrer Ausrichtung
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am ehesten denen erfolgreicher Stiftungen
amerikanischer Universitäten entsprechen. 

Umsetzung und Steuerung > Die Umset-
zung solcher Multiassetklassen-Strukturen
verlangt ein organisatorisches »Setup« zur
erfolgreichenSteuerungundKontrolle.Di es -
bezüglich weisen nahezu alle großen Privat-
anleger Merkmale institutioneller Kunden
auf. Sie disponieren mit größeren Volumina
und sie erwarten institutionelle Konditio-
nen. Au ßer dem verfolgen sie meist globale
Ansätze, sie suchen die Betreuung von Top -
spezialisten inder Wertschöpfungskette oder
vom Se nior management und sie wünschen
sichInfrastrukturlösungen für die Organisa -
tion der Vermögensverwaltung.

Umgekehrt verhalten sie sich aber auch
wie Privatkunden. So erhoffen sie sich etwa
eine Steueroptimierung in der Kapitalanla-
ge, berücksichtigen die Nachfolgeplanung
und sie erwarten Zusatzdienstleistungen, die
deutlich über das konventionelle Angebot
von Banken hinausgehen (z.B. Finanzedu-
kation der nachfolgenden Generation).

In der Regel werden mehrere Vermö-
gensverwalter und/oder Assetklassenspezia-
listen mit der Bewirtschaftung der diversen
Vermögensteile beauftragt. Die Investitions-
möglichkeit in Assetklassen wie Immobilien
oder »Hedge Funds« hängt dabei sehr von
der Größe und vom Organisationsgrad des
Investors ab. Die Umsetzung kann mit klas-
sischen Retailprodukten über institutionelle
Tranchen bis hin zu Direktinvestitionen er-
folgen.Indessenorientieren sich auch die In -
vestitionsplattformen bei großen Privatver-
mögen oft an institutionellen Mustern. Ne-
ben dem steuerlichen Optimierungskalkül
(e twa für vermögensverwaltende GmbHs)
sind es organisatorische Vorteile, die wie bei
institutionellen Investoren schließlich auch
zumEinsatz eigener (Publikums-)fonds füh -
ren. Diese Lösung lässt eine Standardisie-
rung, eine Skalierung und eine Kostende-
gression zu, sofern der Baustein für mehrere
Vermögensträger in einem Familien- oder
Mandantenverbund genutzt werden soll.

Chancen langfristiger Kapitalanlagen >
Große private Vermögen sind mehr denn je
Herausforderungen ausgesetzt. Die gegen-
wärtigen Rahmenbedingungen an den Fi-
nanz- und Kapitalmärkten bedrohen das
Oberziel vieler Investoren, ihr Kapital zu er-
halten. Andererseits entstehen in einer sol-

chen von Unsicherheiten geprägten Welt bei
einem langfristigen Anlagehorizont Chan-
cen. Solche Investmentstile bestechen vor al-
lem durch ihre strukturellen Überrenditen,
wasauchdie Erfolge amerikanischer Stiftun-
gen wie Harvard und Yale mit ihren klassi-
schen Langfristanlagen in »Private Equity«,
Waldbestände oder Rohstoffe belegen. 

Darüber hinaus spricht für die Überren-
diten auch die Möglichkeit langfristiger In-
vestoren, Mehrwerte durch strukturelle Risi-
koprämien im Hinblick auf das Marktrisiko,
Fungibilitäts prämien und Komplexitätsprä-
mien zu erzielen. Zudem partizipieren Inve-
storen erst durch langfristig ausgerichtete
Engagements erfolgreich an Makro- und an
M e gatrends, die sich über Jahre entwickeln
müssen, so dass sie Früheinsteigern entspre-
chende Überrenditen bieten. Im Übrigen er-
reichenLangfristanleger (etwa durch Betei li -
gungen) oft eine unternehmerische Position,
in der sie das aktive Management in der er-
folgreichen, nachhaltig ausgerichteten Un-
ternehmensführung unterstützen. 

Von der Masse abheben > Große private
Vermögen und die mit ihnen betrauten »Fa-
mily Offices« zählen also auch künftig zu
den langfristig orientierten Investoren. Ent -
scheidend für den Erfolg der Maßnahmen
ist jedoch auch die Fähigkeit, eigene Wege zu
gehen und den Anlagestil strategisch struk-
turiert und erfolgreich umzusetzen. Ka pital
in Zeiten tiefer Zinsen und anziehender In-
flation zu erhalten, bedeutet aber auch, eine
Rendite zu erwirtschaften, die deutlich über
der Geldmarktverzinsung liegt. Das gelingt
nicht mit Anleihen und Festgeldanlagen. In-
vestoren müssen folglich Chancen suchen
und wahrnehmen, wobei extreme Risiken
selbstverständlich stets zu vermeiden sind.

Letztlich können nur noch wenige Inve-
storenkreise eine solche Verbindung der In-
vestmentstile zwischen wesentlichen Teilen
des liquiden Vermögens mit Investitionen in
langfristige Assetklassen mit entsprechen-
den Liquiditäts-, Komplexitäts- und Risiko-
prämien eingehen. Große Privatvermögen
undihre »Family Offices« sind allerdings ge-
radezu prädestiniert, sich diesen Herausfor-
derungen mit einer institutionell geprägten
Vermögensanlage zu stellen.                        �

Stefan Freytag, Mitglied des Vorstands
Deutsche Oppenheim Family Office AG,

Grasbrunn, Frankfurt/M., Köln, Hamburg

• BANK SCHILLING & CO AG (Hammelburg)
• Bankhaus Herzogpark AG (München)
• Bankhaus Jungholz (Jungholz)
• Berenberg Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
• (Hamburg)
• Bethmann Bank AG (Frankfurt/M.) 
• DEUTSCHE OPPENHEIM Family Office AG
(Grasbrunn)
• DJE Kapital AG (Pullach)
• DONNER & REUSCHEL AG (Hamburg)
• DZ PRIVATBANK S.A. (Luxemburg)
• FIDUKA-Depotverwaltung GmbH (München)
• FrankfurterBankgesellschaftAG(Frankfurt/M.)
• Fürst Fugger Privatbank AG (Augsburg)
• Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögens -
verwaltersozietät GmbH (Düsseldorf)
• Haspa Hamburger Sparkasse AG (Hamburg)
• HSBC Deutschland (Düsseldorf)
• Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwal -
tung GmbH (München)
• Hypo Vorarlberg (Bregenz)
• HypoVereinsbank Private Banking (München)
• LGT Bank AG (Vaduz)
• Maerki Baumann & Co. AG (Zürich)
• Merck Finck Privatbankiers AG (München)
• Metzler Private Banking (Frankfurt/M.)
• Nord/LB (Hannover)
• ODDO BHF-BANK AG (Frankfurt/M.)
• Pictet & Cie (Europe) S.A. (Genf, Frankfurt/M.)
• Raiffeisenverband Salzburg eGen (Salzburg)
• Sand und Schott GmbH (Stuttgart)
• Schoellerbank AG (Wien)
• SÜDWESTBANK AG (Stuttgart)
• Volksbank Vorarlberg e. Gen. (Rankweil)
• Weberbank Actiengesellschaft (Berlin)
• Werther und Ernst Vermögensverwalter GmbH
(Bielefeld)
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»Family Offices« | Führend in Deutschland

• AURETAS family trust GmbH (Hamburg)
• BREHMER & CIE. – Family Office (Frankfurt/M.)
• DEUTSCHE OPPENHEIM Family Office AG
(Grasbrunn)
• Erdmann Family Office GmbH (Arnsberg)
• FOCAM AG (Frankfurt/M.)
• Frankfurt Family Office GmbH (Frankfurt/M.)
• HQ Trust GmbH (Bad Homburg v.d. Höhe)
• HRK Family Office GmbH (München)
• HSBC Family Office GmbH (Düsseldorf)
• HypoVereinsbank – Wealth Management 
Unternehmerbank (München)
• immobilis GmbH (München)
• Kontora Family Office GmbH (Hamburg)
• Kuder Familypartner GmbH (Hofheim)
• MARCARD, STEIN & CO AG (Hamburg)
• MEEDER & SEIFER Family Office (Frankfurt/M.)
• Metis Treuhand GmbH (Hamburg)
• Münster Stegmaier Rombach Family Office
GmbH (Bad Waldsee)
• SK Family Office GmbH (Karlsruhe)
• Spudy Family Office GmbH (Hamburg)
• Vertiva Family Office GmbH (Stuttgart)




