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Die Zahl der Family Offices steigt in Deutschland. Diese verwalten das Geld reicher 
Unternehmer. Sie beteiligen sich an Firmen oder kaufen diese komplett auf. 
  
Unsere Produktionsmitarbeiter spüren kaum, dass das Unternehmen einem 
Finanzinvestor gehört.“ Dass Peter Hantl ein so positives Fazit ziehen kann, liegt vor 
allem an den Geldgebern selbst. Denn diese sind ausschließlich renommierte deutsche 
Familiengesellschaften, meint der Geschäftsführer der Monta Klebebandwerk GmbH in 
Immenstadt. Und sie hätten großes Interesse daran, dass die Stimmung in der 
Belegschaft gut und das Team hochmotiviert sei. 

Hantls Vorgänger hatte 2014 alle Geschäftsanteile an eine nationale Investorengruppe 
verkauft. Diese suchte 2016 auch seinen Nachfolger – und fand ihn in Hantl. Die 
Zusammenarbeit mit dem sogenannten Family Office bringe dem Unternehmen Vorteile, 
meint Monta-Chef Hantl. „Wir bekommen Anregungen und profitieren zudem von einem 
guten Netzwerk.“ 

Einen Familieninvestor an Bord zu haben, bedeutet aber auch, regelmäßig Projekte 
besprechen zu müssen und die beteiligten Mitarbeiter in Wochen-, Monats- und 
Quartalsberichten über den Geschäftsverlauf zu informieren. „Sicherlich ist das für einen 
unternehmergeführten Mittelständler anfangs ungewohnt“, so Hantl. Aber es biete der 
Firma und den Beschäftigten in der Regel viele neue spannende Entwicklungsansätze. 

Die Übernahme eines Mittelständlers durch ein Family Office, hinter dem eine oder 
mehrere reiche Familien stehen können, ist keine Ausnahme mehr. In den vergangenen 
Jahren stiegen Unternehmerfamilien zunehmend auch in anderen Betrieben ein. 
Statistiken gibt es nicht. Denn viele der Vermögensverwaltungen agieren eher im 
Hintergrund, sagt Franziska Meyer zu Starten. Aufgabe eines Family Offices ist es, so 
die Expertin bei der Beratungs- und Prüfungsgesellschaft KPMG, das Vermögen einer 
oder mehrerer Familien komplett zu managen. Sie übernehmen für das Vermögen ihrer 
Klienten alle Beratungs-, Kontroll- und Steuerungsfunktionen – und das für sämtliche 
Anlageklassen. 

Rechtsanwalt Hans Christian Blum, Partner bei der Kanzlei CMS, beschreibt die 
ursprüngliche Idee, die hinter diesen Familienbüros steckt: „Das Family Office unterstützt 
die Familie in der Organisation und Verwaltung und kümmert sich komplett um die 
Angelegenheiten einer Familie. Ein Single Family Office übernimmt die Aufgaben für nur 
eine Familie – bei einem Vermögen ab etwa 250 Millionen Euro. Ein Multi Family Office 
betreut dagegen mehrere Familien. „Meist wird hierfür ein Vermögen von jeweils 
mindestens 15 Millionen Euro vorausgesetzt“, so Blum. 
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KPMG zufolge nimmt die Zahl der Family Offices rasant zu. „In Deutschland sehen wir 
seit der Finanzkrise einen Trend zu dieser Vermögensverwaltung“, sagt Meyer zu 
Starten. Das könne auch damit zusammenhängen, dass viele vermögende Investoren 
den Banken weniger vertrauen als früher. Rechtsanwalt Blum beobachtet ebenfalls, dass 
etliche vermögende deutsche Personen der klassischen Bankberatung den Rücken 
kehren: „Sie wünschen eine unabhängige Beratung.“ Und der Trend werde anhalten, ist 
sich Blum sicher. Die Finanzkrise sowie die anhaltende Niedrigzinsphase haben die 
bereits 2005 und 2006 begonnene Entwicklung nochmals verstärkt. 

Deutschlandweit steigende Zahlen bemerkt auch der Verband Unabhängiger Family 
Offices (Vufo) in Bonn. Allerdings ist der Begriff Family Office nicht geschützt, und je 
nach Organisationsform oder Akteur besteht die Gefahr von Interessenkonflikten. „Viele 
frühere Banker gründen Family Offices“, sagt Christoph Weber, Vorstandsvorsitzender 
des Verbandes. Aber die Abgrenzung zum Vermögensverwalter sei schwierig. „Ein 
Family Office darf nur durch die Familie vergütet werden – und zwar ausschließlich auf 
Grundlage der eigenen, objektiven Beratungs- und Betreuungsleistung“, so Weber. 

Eine konfliktfreie Zone sieht Weber am ehesten bei den Single Family Offices, die nur für 
eine Familie arbeiten. In Multi Family Offices gehöre es zu den Aufgaben des 
Managements, Konflikte bei der Wahrnehmung der Interessen der einzelnen Familien zu 
vermeiden. Wenn ein Family Office selbst auch mit der Vermögensverwaltung Geld 
verdiene, diese Dienstleistung aber gleichzeitig bei den anderen Vermögensverwaltern 
seiner Mandanten kontrolliere, sei es schwer unabhängig zu sein. 

Die Zahl der bankenunabhängigen Multi Family Offices schätzt Weber landesweit auf 
über 60. „Streng genommen gelten aber auch Konstrukte als abhängig, hinter denen 
beispielsweise Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-Gesellschaften stehen“, sagt 
der Verbandsvorstand. Ohne sie würden nur 40 bis 50 Institutionen übrig bleiben. 

Doch die Finanzkrise hat nicht nur neue Family Offices hervorgebracht, sondern auch 
ihre Investments beeinflusst. Elmar Jakob, geschäftsführender Gesellschafter der 
Finanzierungsberatung Ipontix Equity Consultants aus Frankfurt hat bemerkt, dass 
Family Offices „das Eigenkapital der dahinter stehenden Unternehmerfamilien im 
aktuellen Niedrigzinsumfeld verstärkt in direkte Beteiligungen an anderen Unternehmen 
investieren“. Denn erstens rentierten sich Anleihen kaum noch und zweitens seien die 
Preise im Immobilienbereich, der bei diesen Investoren traditionell beliebt ist, stark 
gestiegen. 

Auch bei der Nachfolgeplanung können Family Offices helfen. Vufo-Vorstand Weber: „Bei 
Unternehmerfamilien gehört die Firma oft zum Privatvermögen. Ein Family Office sollte 
deshalb anregen, sich frühzeitig um die Nachfolge zu kümmern.“ Das Office könne einen 
„unabhängigen Beraterstamm dafür aufbauen und selbst eine Moderatorenrolle 
übernehmen“. 
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Umgekehrt kann ein Family Office auch Firmen behilflich sein, die Nachfolger suchen. 
„Wer seinen Betrieb an Wettbewerber oder Finanzinvestoren veräußert, weiß nicht, ob 
der Standort erhalten bleibt. Ein Unternehmer, der selbst einen Betrieb aufgebaut hat, 
tickt wie der Firmenchef. Deshalb verbinden Inhaber den Verkauf an ein Family Office mit 
größerer Sicherheit“, sagt Jakob, der Berater von Ipontix. 
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