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Kompetent, 
diskret und 
verlässlich
Family Offices – eine Dienstleistung, die zunehmend Marktanteile 
gewinnt. Rechtsanwalt Dr. Maximilian A. Werkmüller erklärt, warum 
dieses Modell der Vermögensverwaltung so interessant ist.
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n Folge der Bankenkrisen schwindet das Vertrauen vor 
allem der sehr vermögenden Kunden in die Institu-
te. Unabhängige Beratung ist gefragter denn je. Soge-
nannte „Family Offices“ füllen die Lücke und erobern 
zunehmend den Markt. Der aus dem angelsächsischen 

Raum stammende Begriff bezeichnet Organisationsformen 
und Dienstleistungen, die sich mit der bankenunabhängigen 
Verwaltung großer privater Vermögen befassen. Dazu gehö-
ren die umfassende steuerliche, betriebswirtschaftliche und 
rechtliche Beratung.

„Schon die Römer legten die Verwaltung ihrer Güter in die Hän-
de des Villicus; im 19. Jahrhundert waren es Familien wie Du-
pont, Guggenheim, Rockefeller, die ihre Vermögensverwaltung 
institutionalisierten“, erläutert Rechtsanwalt Dr. Maximilian A. 
Werkmüller, geschäftsführender Gesellschafter der Lohr + Com-
pany GmbH in Düsseldorf.“ „Das Phänomen Family Office ist 
sehr verbreitet und schon immer 
dagewesen; nur es als Dienstleis-
tung zu definieren, ist neu. Konn-
ten sich früher nur wirklich sehr 
reiche Familien diese Dienste leis-
ten, sind sie heute dank der Digi-
talisierung für einen größeren 
Kreis erschwinglich. Nicht nur 
ich halte es für sehr wahrschein-
lich, dass das Thema Family Office in den nächsten fünf bis zehn 
Jahren das Thema Private Banking oder Wealth Management 
weitgehend verdrängen wird.“

Als Gründe nennt Dr. Werkmüller das schwindende Vertrauen 
in die Banken: „Der Trend begann 2009, also kurz nach der Plei-
te der amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers. Sehr 
Vermögende trennten sich von ihren Banken, auch von Banken, 
die nicht vom Skandal betroffen waren. Sie stellten eigene Leute 
ein, um die Berater im eigenen Haus zu haben. Die Kosten da-
für betragen üblicherweise 0,5 bis 1,0 Prozent auf das verwal-
tete Vermögen. Dafür wird das höchste Maß an Kontrolle und 
Diskretion erreicht. Banken werden nur noch in den Bereichen 
angesprochen, in denen sie Monopolisten sind, bei Konten und 
Depots. Ihr Beratungsgeschäft bricht ein, weil etablierte Ge-
schäftsmodelle der Digitalisierung zum Opfer fallen. Der Bedarf 
nach unabhängiger Beratung wird eher größer als kleiner, weil 
die Anzahl der Vermögenden steigt.“

Man unterscheidet zwei Formen des Family Office. Beim Sing-
le Family Office geht es um das Vermögen einer einzelnen 
Familie. Sogenannte Multi Family Offices betreuen zwei oder 
mehr Familienvermögen und sind als Plattform grundsätzlich 
offen. Beide grenzen sich von herkömmlichen Dienstleistun-
gen der Vermögensverwaltung ab, indem sie ganzheitliche 
Beratungskonzepte anbieten. Lag die Hürde früher bei Ver-
mögen in Höhe von etwa 300 Millionen, gibt es heute Single 
Family Offices schon ab 60 Millionen Euro.

Viele Unternehmer haben sich in ihrer aktiven Zeit nur um das 
Unternehmen gekümmert. Ihnen fehlen die notwendigen Kennt-
nisse des Kapitalmarkts, um ihr Vermögen zu verwalten. Dazu 
kommen Themen wie die Vermögensübergabe an die Kinder und 
Schutz des Vermögens über Generationen hinweg. Der Family 
Officer hat die Funktion des sogenannten „Trusted Advisor“ und 
damit quasi die Funktion des Bankiers übernommen, den es in 
der Form heute nicht mehr gibt. Er ist die Bezugsperson für den 
Prinzipal und unterstützt ihn bei der Verwaltung, Organisation 
und beim Erhalt des Familienvermögens. „Für das Family Office 
Business braucht man unabhängige Berater mit einem oder auch 
mehreren Fachgebieten. Die Expertise in Bereichen, die diese 
selbst nicht abdecken, finden sie bei Partnern in ihren Netzwer-
ken“, erklärt Dr. Werkmüller. Als vertrauensvoller Ratgeber ist der 
Family Officer in vielen Bereichen an der Seite der Familie. Egal, 
ob es um Rechtsfragen, steuerliche Aspekte, die Anlage des Fa-
milienvermögens, die Vermögensnachfolge oder die Einrichtung 

von Stiftungen geht, er behält den 
Blick auf das Ganze und beurteilt 
Wechselwirkungen.

„Consulting aus vielerlei Perspek-
tiven gespielt, könnte man die 
Aufgabe des Family Officers nen-
nen. Er nimmt die Familie an die 
Hand und sorgt dafür, dass alle 

Handlungen und Maßnahmen transparent, aufeinander abge-
stimmt sind und verstanden werden. Dieser Aspekt ist mir beson-
ders wichtig. Es genügt nicht, wenn eine Familie sagt, ‚machen 
Sie mal, aber lassen Sie mich  damit in Ruhe.’ Dann lehne ich den 
Auftrag ab, denn wir passen dann vermutlich nicht zusammen.“ 
Bei der Wahl eines Beraters spielen objektive Kriterien nicht die 
einzige Rolle. Der persönliche Eindruck sei bei gleicher Qualifi-
kation immer entscheidend; am Ende sei es eine Bauchentschei-
dung, so die Erfahrung des Rechtsanwalts.

Unabhängigkeit, Transparenz und Vertrauen bilden die solide 
Basis für ein erfolgreiches Family-Office-Management. „Vertrau-
en wächst mit der Zeit, daher wachsen Family-Office-Mandate 
organisch. Ich bin heute als Rechtsanwalt in den Bereichen M&A, 
Erbrecht, Unternehmensnachfolge und Stiftungserrichtung tä-
tig. Aus diesen Beratungssituationen ergeben sich immer wieder 
auch Family-Office-Mandate.“ Neben Hamburg und München sei 
Düsseldorf ein hervorragender Standort für Family Offices. Zahlen 
zu nennen sei schwierig, weil Single Family Offices häufig nicht 
offen in Erscheinung treten oder sich als   Rechtsanwaltskanzlei-
en oder Steuerberatungsgesellschaften „tarnen“. Sie wollen in 
der Regel nicht erkannt werden, so Dr. Werkmüller. Er vermutet 
in Düsseldorf und Umgebung  mindestens 20 Single und circa 15 
Multi Family Offices, Tendenz bei beiden steigend. Dr. Maximilian 
Werkmüller hat im Master-Studiengang Finance einen Lehrauf-
trag für Family-Office-Management  an der Allensbach University 
in Konstanz übernommen. Dort kann man das Berufsbild „Family 
Officer“ studieren; es ist ein Berufsbild mit Zukunft. UKH �
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Der Family Officer ist die Bezugsperson 
für den Prinzipal und unterstützt ihn bei 
der Verwaltung, Organisation und Erhalt 
des Familienvermögens.


	CX-MAG_11650_20180319_108
	CX-MAG_11650_20180319_109

