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Vorwort

Die Wirtschaftskraft von Familienunterneh-
men hat global und vor allem in Deutsch-
land eine herausragende Stellung. Die 
Bandbreite reicht von bekannten Mar-
kenartikelherstellern bis hin zu Hidden 
Champions, die zu Weltmarktführern in 
lukrativen Nischen aufgestiegen sind. Fami-
lienunternehmer eint die Kraft, den Erfolg 
ihres Betriebes mit Qualität, Innovation, 
Verantwortungsbewusstsein und Nachhal-
tigkeit voranzutreiben und für die nachfol-
genden Generationen zu erhalten. 

Die gleichen Kriterien sollten auch für die 
Verwaltung des Familienvermögens gelten, 
die immer mehr Unternehmer in eigenen 
oder gemeinsamen Family Offices durch-
führen. Der Vorteil liegt darin, dass die 
Entrepreneure die vollständige Kontrolle 
über die Sicherung und Mehrung ihres Ver-
mögens behalten und alle damit verbunde-
nen Aufgaben in einer zentralen und effek-
tiven Einheit bündeln. 

Das Aufgabenspektrum eines Family Office 
kann sehr vielfältig sein. Neben Steuerung, 
Monitoring und Reporting von Investitio-
nen in unterschiedliche Anlageklassen sind 
oftmals auch philanthropische Aktivitäten, 
Nachfolgeregelungen und Erbschaftsange-

legenheiten umfasst. Das übergeordnete 
Ziel liegt jedoch bei allen in der Sicherung 
des Familienvermögens über Generatio-
nen hinweg. Um das zu erreichen, müssen 
Unternehmer im Family Office die gleiche 
operative Exzellenz sicherstellen wie im 
operativen Geschäft ihres Betriebs. Dabei 
ist die Unterstützung von externen Exper-
ten unerlässlich. 

Deloitte beschäftigt sich schon seit vielen 
Jahren mit den immer komplexer werden-
den Themen der Sicherung des Familien-
vermögens und den Strukturen von Family 
Offices. Ein Team erfahrener Berater aus 
den Bereichen Steuern, Recht, Financial 
und Risk Advisory sowie Audit & Assurance 
unterstützt Sie in allen Belangen rund um 
das Family Office. Je nach Bedarf können 
weitere Spezialisten hinzugezogen wer-
den. Dabei stellen wir Ihnen einen zentra-
len Experten zur Seite, der über alle Akti-
vitäten Regie führt und jederzeit Ihr erster 
Ansprechpartner ist. 

Mit dieser Broschüre geben wir Ihnen 
einen Überblick, was operative Exzellenz 
in Family Offices ausmacht und wie wir 
Sie dabei unterstützen können. Das Spek-
trum reicht dabei von der nachhaltigen 

Entwicklung des Familienvermögens, der 
Stärkung der Fähigkeiten in den Bereichen 
Risk & Compliance und der Entwicklung 
einer Familienstrategie über die Wahrneh-
mung gesellschaftlicher Verantwortung 
und internationaler Aspekte bis hin zum 
Aufbau einer Organisation mit effizienten 
Prozessen. 

Dabei haben wir auch die wichtigsten 
Aspekte in den Bereichen Vermögen, Steu-
ern, Recht und Reputation im Blick und zei-
gen Lösungen auf. Wir würden uns freuen, 
wenn Sie die folgenden Ausführungen zum 
Nachdenken anregen und wir dadurch in 
einen gemeinsamen Dialog treten können.

 

Dr. Michael Massbaum
Partner Tax & Legal
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Das Family Office: Bindeglied zwischen 
Familie, Vermögen und Unternehmen

Der Begriff „Family Office“ stammt aus 
dem angelsächsischen Sprachraum und 
beschreibt eine Organisation, die das Ver-
mögen einer Unternehmerfamilie ver-
waltet. In diesem zentralen Bindeglied 
zwischen Familie, Vermögen und Unter-
nehmen sind zahlreiche Aufgaben gebün-
delt: von der Vermögensverwaltung über 
Monitoring, Risikomanagement, Buch-
haltung und Controlling über Steuer- und 
Rechtsberatung bis hin zur Unterstützung 
philanthropischer Ambitionen der Unter-
nehmerfamilie. Hinzu können weitere 
Aspekte kommen wie die Vermögens- und 
Unternehmensnachfolgeplanung. Ent-
scheidender Faktor ist, dass der Unter-
nehmer oder die Familie die vollständige 
Kontrolle über ihr Vermögen selbst in der 
Hand behält. Und dies über eine eigene 
schlagkräftige Einheit abbildet, die alle 
damit verbundenen Aufgaben an einem 
Ort konzentriert.

Den Grundstein des Vermögens bilden 
in vielen Fällen die Anteile am Familien-
unternehmen. Hinzu kommt gegebenen-
falls weiteres Kapital aus Börsengängen, 
Anteilsverkäufen oder aus einem vollstän-
digen Verkauf des Unternehmens. Trotz 

der vielfältigen Ausprägungen von Family  
Offices haben diese ein klares, überge-
ordnetes Ziel gemeinsam: das häufig über 
mehrere Generationen erwirtschaftete 
Vermögen zu mehren und auch für künf-
tige Generationen zu erhalten. Dabei 
gewährleistet das Family Office die Kont-
rolle der Familie über alle damit verbunde-
nen Aufgaben und Herausforderungen.

Traditionsreiche Entwicklung
Ursprünglich stammt diese Idee, alle pri-
vaten und unternehmerischen Vermö-
genswerte in einem eigenen Family Office 
zu bündeln, aus dem angelsächsischen 
Raum. Die Wurzeln reichen bis ins 19. Jahr-
hundert zurück. 1838 rief die US-Banker-
dynastie Morgan das erste Family Office 
ins Leben, 1882 folgte der Ölmagnat 
Rockefeller. Im Laufe der Zeit breitete sich 
das attraktive Konzept auch in Europa aus. 
In Deutschland wurde das Gros der heute 
existierenden Family Offices nach 1970 
gegründet. In den letzten 15 Jahren hat 
der Trend zum Family Office weltweit stark 
zugenommen und wird sich auch künftig 
weiter fortsetzen.
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Die fortschreitende Digitalisierung, zunehmender Globalisierungsdruck und 
rasante technologische Fortschritte führen zu einer permanenten Veränderung 
des Wirtschaftslebens und auch der rechtlichen Rahmenbedingungen. Um auch in 
Zukunft erfolgreich zu sein, müssen sich sowohl Unternehmen als auch Family Offices 
diesem Wandel stellen. Daraus ergeben sich für Unternehmerfamilien vor allem vier 
entscheidende Herausforderungen: nachhaltige Entwicklung, Risk & Compliance, 
gesellschaftliche Verantwortung und Internationalität.

1. Nachhaltige Entwicklung 
Statt schnelle Gewinnmaximierungen anzu-
streben und kurzfristige Shareholder-Value- 
Interessen zu verfolgen, legen Familienun-
ternehmer ihren Fokus ganz klar auf eine 
nachhaltige Entwicklung. Damit schaffen sie 
die Basis für einen langfristig überdurch-
schnittlichen Erfolg ihres Unternehmens. 
Die gleichen Ziele verfolgen die Entrepre-
neure auch bei der Verwaltung ihres Fami-
lienvermögens. Die wichtigste Grundlage 
dafür ist eine klare Strategie. Dazu gehört, 
Chancen für Innovation und Wachstum zu 
erkennen und für die Prosperität zu nut-
zen. Ein wesentlicher Faktor für eine nach-
haltige Entwicklung ist zudem eine klare 

Die vier größten Herausforderungen 
für Unternehmerfamilien

Vision zur Nachfolge innerhalb der Familie, 
um die Planungssicherheit über Generatio-
nen hinweg sicherzustellen.

2. Risk & Compliance 
Das Thema Risk & Compliance wird immer 
mehr zum wichtigen Erfolgsfaktor von 
Familienunternehmen und Family Offices. 
Schließlich müssen diese eine fast unüber-
schaubare Flut neuer Gesetze, Verord-
nungen sowie Compliance-Anforderungen 
bewältigen. Gleichzeitig nimmt die Kom-
plexität grenzüberschreitender Unterneh-
mens- sowie Familienstrukturen zu. Dabei 
ist ein permanentes und ganzheitliches 
Monitoring aller rechtlichen und regulatori-

schen Anforderungen unerlässlich, um die 
gesetzliche Integrität der Unternehmerfa-
milie jederzeit sicherzustellen. Finanzielle 
Einbußen und Reputationsschäden, die 
infolge rechtlicher Unkenntnis, der Nicht-
beachtung von Gesetzen oder infolge einer 
suboptimalen Ausschöpfung der gesetzli-
chen Rahmenbedingungen heraus entste-
hen können, sollten in jedem Fall vermie-
den werden.  

3. Gesellschaftliche Verantwortung 
Die Wahrnehmung gesellschaftlicher Ver-
antwortung spielt für viele Unternehmer-
familien eine zunehmend wichtige Rolle, 
sowohl im Unternehmen als auch bei der 
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Verwaltung des Vermögens. Das kann 
etwa einmalige Spenden oder regelmäßige 
Zuwendungen an gemeinnützige Organisa-
tionen umfassen, aber auch die Durchfüh-
rung eigener Wohltätigkeitsprojekte. Viele 
einflussreiche Familien besitzen eigene Stif-
tungen für philanthropische und altruisti-
sche Zwecke, die neben der Stärkung des 
Gemeinwohls auch das Ansehen der Fami-
lie in der Öffentlichkeit steigern können. 
Auch Investmententscheidungen lassen 
sich mit gemeinnützigen Zielen verbinden, 
wenn mit einer finanziellen Rendite gleich-
zeitig eine messbare soziale oder ökologi-
sche Wirkung erzielt werden soll. Um diese 
Ziele zu erreichen, sind ein strukturiertes 

Vorgehen, eine zielgerichtete Auswahl der 
passenden Optionen sowie ein permanen-
tes Monitoring und Controlling notwendig. 

4. Internationalität 
Die Globalisierung betrifft längst nicht 
mehr nur die Unternehmen selbst, son-
dern auch zunehmend die Investments 
und den Lebenswandel einzelner Famili-
enmitglieder. Auch die Anlagestrategie des 
Familienvermögens macht nicht mehr vor 
nationalen Grenzen halt, sondern sucht auf 
globaler Ebene nach lukrativen Chancen. 
Zudem lassen auch moderne Lebenskon-
zepte für einzelne Familienangehörige die 
Landesgrenzen in den Hintergrund rücken. 

1. Nachhaltige
Entwicklung

2. Risk & Compliance

4. Internationalität3. Gesellschaftliche
Verantwortung

Daraus ergeben sich umfassende Heraus-
forderungen in den Bereichen Steuern, 
Güter- und Familienrecht, Erbrecht sowie 
Visa- und Immigrationsrecht. Hier kommt 
es darauf an, die jeweiligen spezifischen 
Anforderungen in den relevanten Län-
dern zu kennen, konsistent zu agieren und 
bestehende Möglichkeiten optimal auszu-
schöpfen.

Abb. 1 – Herausforderungen für Unternehmerfamilien
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Unsere Beratung:  
So unterstützen wir Ihr Family Office

Um die aufgezeigten Herausforderungen 
zu meistern, Fehler zu vermeiden und die 
sich bietenden Chancen zu nutzen, müssen 
Family Offices mit größtmöglicher Effizienz 
und operativer Exzellenz arbeiten. Die orga-
nisatorische Basis dafür liegt in den indi-
viduell auf die Bedürfnisse des jeweiligen 
Familienunternehmens zugeschnittenen 
Governance- und Family-Office-Strukturen. 

Oftmals können die eigenen Mitarbeiter 
diese vielfältigen Aufgaben aufgrund der 
zunehmenden Komplexität nicht in allen 
Facetten allein stemmen. Um eine opera-
tive Exzellenz sicherzustellen, können je 
nach konkretem Bedarf externe Experten 
hinzugezogen werden. Deloitte ist ein welt-
weit führender Dienstleister in den Berei-
chen Wirtschaftsprüfung, Risk Advisory, 
Steuer- und Rechtsberatung, Financial Advi-
sory und Consulting für Unternehmen und 
Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen. 
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung 
bei der Beratung von Familienunterneh-
men und Family Offices verfügen wir über 
umfassendes Know-how in allen relevanten 
Themen und Branchen. 

Um Sie optimal zu unterstützen, bieten wir 
Ihnen ein maßgeschneidertes Leistungs-
spektrum an, das zu 100 Prozent an Ihrem 
Bedarf ausgerichtet ist. Als Erfolgsfaktor 
einer effektiven Betreuung stellen wir Ihnen 
einen zentralen verantwortlichen Experten 
zur Seite, der für Sie direkt erreichbar und 
zu allen Themen ansprechbar ist. Mit der 
Kenntnis über die spezifischen Bedürfnisse 
und Gegebenheiten Ihres Family Office 
führt er in allen Themen fachübergreifend 
die Regie und übernimmt die Verantwor-
tung für die optimale Leistungserbringung. 

Dabei bringen wir sämtliche Themen und 
Kompetenzen ein, die Sie für die Bewälti-
gung Ihrer persönlichen Herausforderun-
gen benötigen. Außerdem rücken wir wei-
tere Aspekte in Ihr Blickfeld, die wir für 
besonders erfolgskritisch halten. So stellen 
wir sicher, dass die richtigen Spezialisten 
zur richtigen Zeit für Sie tätig sind und Sie 
von dem umfassenden Branchen-, Techno-
logie- und regulatorischen Know-how unse-
rer weit verzweigten Organisation profitie-
ren können. Je nach individuellem Bedarf 
ist eine umfassende Betreuung durch uns 

genauso möglich wie eine ergänzende ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit Ihren 
langjährigen Beratern und Partnern.  

Zudem bieten wir auch bei internationa-
len Fragestellungen eine grenzüberschrei-
tende Beratung „aus einem Guss“ an. Wir 
unterstützen Sie weltweit mit den Kolle-
gen unseres Deloitte-Private-Netzwerks in 
allen lokalen, nationalen und globalen Fra-
gen. Und auch hier gilt: Ihr persönlicher 
Ansprechpartner bleibt zu jeder Zeit an 
Ihrer Seite und führt Regie. 
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Treiber und Erfolgsfaktoren 
des Family Office

Die Ausgestaltung, Schwerpunktsetzun-
gen und Zuschnitte von Family Offices kön-
nen so individuell und verschieden sein wie 
die dahinterstehenden Familien und deren 
Vermögenswerte. Doch trotz aller Unter-
schiede haben alle Family Offices einige 
entscheidende Merkmale, Treiber und 
Erfolgsfaktoren gemeinsam.

An diesen drei Säulen „Antrieb: Familie“, 
„Fokus: Familienvermögen“ und „Ziel: ope-
rative Exzellenz“ haben wir unser Leis-
tungsangebot ausgerichtet. Hiermit ste-
hen wir Organisationen unterschiedlichster 
Größen und Ausrichtungen mit einem 
umfassenden Leistungsangebot zur Seite. 

Abb. 2 – Säulen des Family Office

Unser Ziel ist dabei der Erfolg des Family 
Office – und damit der Erfolg der Unterneh-
merfamilie. 

Der grundlegende 
Antrieb des Family Office 
ist stets im Bereich der 
Familie zu verorten. 

Der hauptsächliche Fokus des 
Family Office liegt darauf, das 
Familienvermögen zu 
verwalten, nachhaltig zu 
mehren und zielgerichtet zu 
verwenden.

Um diese komplexen 
Aufgaben optimal zu erfüllen, 
muss sich das Family Office 
permanent weiterentwickeln 
und stetig nach operativer 
Exzellenz streben.

Familie Operative ExzellenzFamilienvermögen

Family Office
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Antrieb: Familie 

Das Wohl der Familie steht im Mittelpunkt  
des Handelns des Family Office. Dies 
betrifft das Familienvermögen ebenso wie 
den Lebenswandel der einzelnen Familien-
mitglieder. 

Die Familienstrategie: Garant 
für Stabilität und Perspektive
Was zeichnet die Identität einer Unterneh-
merfamilie aus? Zentrale Elemente, die 
eine Familie zusammenschweißen, sind 
vor allem gemeinsame Wertvorstellun-
gen, Traditionen und Konventionen sowie 
insbesondere auch das „Familienerbe“. 
Dies umfasst alle zentralen und strategi-
schen Vermögenswerte der Familie, die 
i.d.R. generationenübergreifend erhal-
ten und vermehrt werden sollen. Wichti-
ger und indentitätsstiftender Bestandteil 
ist dabei häufig auch eine Beteiligung am 
Familienunternehmen, das „Ursprung und 
Quelle“ des Vermögens ist. Sofern sich das 
Unternehmen nach wie vor im Eigentum 
der Familie befindet, muss diese auch ihre 
strategische Gesellschafterrolle ausfüllen 
und wahrnehmen. 

Die erfolgreiche und nachhaltige Ent-
wicklung des Familienvermögens erfor-
dert nach unserer Überzeugung langfris-
tige Stabilität, klare Verhältnisse und eine 
zukunftsweisende Investitionstätigkeit. 

Dies setzt klare Entscheidungsstrukturen 
und Verantwortlichkeiten in der Familie 
voraus – egal, ob diese rechtsverbindlich 
verankert oder lediglich als Rahmenbedin-
gungen zwischen den Familienmitgliedern 
abgestimmt sind. Eine verbindliche Fami-
lienstrategie schafft Klarheit. Hier werden 
die Ziele und Prioritäten für die Entwick-
lung des Familienvermögens festgelegt, 
die von allen Mitgliedern getragen werden. 

Unser Beitrag zu Ihrer 
Familienstrategie 
Um die richtige Strategie für Ihre Familie 
zu entwickeln und zu verankern, stehen 
wir Ihnen mit einer interdisziplinären Kom-
bination aus steuerlicher und rechtlicher 
Expertise zur Seite. Zudem bringen wir 
umfangreiche methodische Kompetenzen 
und langjährige Erfahrung in Nachfolgefra-
gen in Ihren „Strategieprozess“ ein. 

Die Basis für eine Familienstrategie ergibt 
sich aus gemeinsamen Ansichten zu rele-
vanten Fragen des Familienvermögens, die 
in einem strukturierten Prozess geklärt 
werden. Dabei kann es hilfreich sein, 
diese Prozesse durch externe Spezialisten 
unterstützen und moderieren zu lassen. 
Schließlich werden die Ergebnisse in einer 
Familienstrategie dokumentiert und in 
eine „Family-Governance-Struktur“ über-

setzt, die je nach Wunsch der Familie für 
alle Beteiligten mehr oder weniger rechts-
verbindlich ausgestaltet werden kann. 

Eine wichtige Rolle kommt dabei auch 
dem Kontinuitätsmanagement zu, damit 
die Handlungsfähigkeit der Familie jeder-
zeit sichergestellt ist. Hier geht es insbe-
sondere darum, die Unternehmens- und 
Vermögensnachfolge rechtzeitig zu pla-
nen und auch umzusetzen. In diesen Pro-
zess sollten die aktuell und in Zukunft füh-
rungsverantwortlichen Familienmitglieder 
eingebunden werden.

Darüber hinaus unterstützen wir mit Wert- 
ermittlungen/-gutachten bei diversen 
Bewertungsanlässen, u.a. Schenkungen zu 
Lebzeiten oder Erbfällen. 
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Globaler Lebenswandel:  
im Spannungsfeld internationaler  
Anforderungen
In Zeiten zunehmender Globalisierung 
verlieren Staats- und Ländergrenzen auch 
in den persönlichen Lebenswelten immer 
mehr an Relevanz. In dem Maß, wie sich 
daraus für die persönliche Lebensführung 
Freiräume und Vorteile ergeben, resul-
tieren daraus zugleich für die einzelnen 
Familienmitglieder große Herausforderun-
gen im Hinblick auf ihren „rechtlichen Fuß-
abdruck“. Denn zum einen sind diese mit 
sich stets verschärfenden und komplexer 
werdenden gesetzlichen Anforderungen 
in den unterschiedlichsten Ländern kon-
frontiert. Zum anderen ist durch den zwi-
schenstaatlichen Informationsaustausch 
und die automatisierte Auswertung von 
Massendaten die Sichtbarkeit des Ein-
zelnen so hoch wie nie zuvor. Deswegen 
ist es unerlässlich, stets einen wachsa-
men Blick auf diese Themen zu haben, um 
rechtliche Risiken, vermögensrelevante 
Nachteile und Schäden an der persönli-
chen Reputation zu vermeiden. 

Unser Beitrag zu Ihrer  
internationalen Ausrichtung
Mit unserem globalen Netzwerk gelingt es 
uns, überall dort auf Herausforderungen 
zu reagieren, wo sie entstehen: vor Ort in 
den betreffenden Ländern. Dabei behal-
ten Sie den Überblick, denn sämtliche Vor-
gänge werden von Ihrem persönlichen 
Ansprechpartner im Inland begleitet. So 
kommen Sie effizient zu weltweit konsis-
tenten Lösungen. 

Wir unterstützen Sie bei der exakten Iden-
tifikation des „rechtlichen Fußabdrucks“ 
für jedes einzelne Familienmitglied. Dabei 
werden alle relevanten Lebensbereiche 
mit einbezogen, von der steuerlichen 
Ansässigkeit über das Immigrations- und 
Güterrecht bis hin zum Erb- und Erb-
schaftsteuerrecht. Die Rechts- und Steu-
erberatung arbeiten dabei Hand in Hand.* 
Je nachdem, in welchen Ländern persönli-
che Anknüpfungspunkte bestehen, muss 
auch die weltweite Liquiditätsversorgung 
einbezogen werden. Darauf aufbauend 
folgt die rechtlich und steuerlich opti-

mierte Ausgestaltung der persönlichen 
Verhältnisse sowie der Vermögens- und 
Einkommenssituation, bei der sämtliche 
lokalen Rahmenbedingungen beachtet 
werden. Darüber hinaus unterstützen 
wir Sie auch, weltweit Ihre bestehenden 
Deklarations- und Registrierungsverpflich-
tungen zu erfüllen. Und selbstverständlich 
begleiten wir Sie bei allen weiteren zukünf-
tigen geografischen Überlegungen und 
Veränderungen. 

* Rechtliche Beratungsdienstleistungen erfolgen durch Deloitte Legal.
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Fokus: Familienvermögen

Die Vermögensverwaltung stellt übli-
cherweise den Hauptfokus und damit die 
„Königsdisziplin“ im Repertoire eines klas-
sischen Family Office dar. Im Idealfall legt 
eine klar definierte Familienstrategie die 
„Leitplanken“ dieser Investitionstätigkeit 
fest und eröffnet dem Family Office damit 
Spielräume, diesen Bereich auszufüllen. 

Bei der Verwaltung, Anlage und Steuerung 
des Vermögens nach den Präferenzen der 
Familie haben sich Family Offices zahlrei-
chen Herausforderungen zu stellen. Übli-
cherweise müssen für den risikoadäquaten 
Auf- und Ausbau des Investitions-Portfolios 
stetig attraktive potenzielle Anlagemöglich-
keiten identifiziert, bewertet und ausge-
wählt werden. Das Investitionsvolumen ist 
dabei oftmals von der (strategischen) Liqui-
ditätsplanung und –steuerung der Familie 
und des Familienunternehmens abhängig. 
Das Portfolio muss dabei kosteneffizient 
verwaltet und profitabel gemanagt werden. 

 

Unser Beitrag zu Ihrem  
Investitionsprozess 
Vorweg ist zu sagen, dass Deloitte keine 
unmittelbare Anlageberatung anbietet. 
Wir sehen unsere Aufgabe in der strategi-
schen und unabhängigen Unterstützung 
Ihres Investitionsprozesses in Zusammen-
arbeit mit Ihren eigenen Spezialisten oder 
Ihren externen Anlageberatern. Sobald die 
Entscheidung über eine Investition getrof-
fen ist, unterstützen wir Sie bei der profes-
sionellen Umsetzung und Integration des 
Investments in Ihr Portfolio und Ihre Inves-
titionsstrukturen.

Vermögensanlage: die richtigen Wei-
chen für eine nachhaltige Entwicklung 
Mit einem neutralen Blick von außen leisten 
wir einen wertvollen Beitrag dazu, Risiken 
aus der Investitionstätigkeit zu managen 
und die langfristige Rendite des Familien-
vermögens zu optimieren. Dabei verbinden 
wir methodische Kompetenzen mit grenz- 
überschreitender Steuer- und Rechts- 
Expertise. 

Wir begleiten die Weiterentwicklung und 
Optimierung Ihrer Anlagestrategie nach 
anerkannten Methoden zur Risikominimie-
rung und Diversifikation, die den langfris-
tigen Prioritäten der Familie entsprechen. 

Die Umsetzung dieser Strategie unter-
stützen wir in enger Zusammenarbeit mit 
Ihrem Anlageberater durch die konkrete 
Beurteilung von Investitionsgelegenhei-
ten. Wir unterstützen Sie dabei, die Risi-
ken eines potenziellen Investments besser 
einschätzen zu können und die rechtliche 
Struktur sowie die steuerlichen Parameter 
des Investments zu optimieren.  

Umfangreiche Expertise erfordern insbe-
sondere komplexe Unternehmens- und 
Immobilientransaktionen: Hier beraten wir 
Sie, wenn gewünscht, entlang des gesam-
ten M&A-Transaktionszyklus, so bei der 
Identifikation von geeigneten Akquisitions-
zielen sowie Finanzierungsüberlegungen im 
Vorfeld einer Transaktion über die gezielte 
Risikoeinschätzung durch Financial-,  
Legal- und Tax-Due-Diligence-Prüfungen 
bis hin zur rechtlichen und steuerlichen 
Strukturierung der Transaktion. Sobald die 
Entscheidung für ein Target gefallen ist, 
unterstützen wir Sie weiter mit der Ver-
tragsgestaltung und der konkreten Umset-
zung der Transaktion. 

Das Gleiche gilt auch für den Erwerb und 
Besitz besonderer Vermögenswerte wie 
beispielsweise Flugzeuge, Yachten, Kunst-
werke und andere wertvolle Sammlungen. 
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Um das Familienvermögen erfolgreich 
verwalten und steuern zu können, 
kommt es auf die richtige Kombination 
interner und externer Kompetenzen an.
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Darüber hinaus unterstützen wir Sie beim 
Aufbau eines strukturierten und effizien-
ten Berichtswesens sowie der Bewertung 
des langfristigen Investitionserfolgs durch 
Benchmarking.

Wir stellen Ihnen für jedes Investment die 
situativ benötigte fachliche Expertise, Bran-
chenkenntnis und personelle Kapazität zur 
Verfügung, um den einzelnen Investitions-
prozess bestmöglich zu durchlaufen. 

Gemeinnützige Aktivitäten:  
passende Strukturen und Kontrolle
Auch beim gesellschaftlichen Engagement 
der Familie sind wir an Ihrer Seite. Um 
gemeinnützige Ziele zu erreichen, ist es 
oftmals zielführend, einen Entscheidungs-
prozess zu etablieren, der Klarheit darü-
ber schafft, welche Projekte gefördert wer-
den sollen, die den Präferenzen der Familie 
entsprechen. Es schließt sich der Aufbau 
geeigneter Strukturen an, die eine Institu-
tionalisierung der gemeinnützigen Förde-
rung bei Bedarf möglich machen und die 
den effizienten Einsatz der verfügbaren 
Mittel garantieren. Je nach Einzelfall kann 
das die Einrichtung einer Stiftung, eines 
Vereins oder einer gGmbH sein. Natürlich 

müssen die gemeinnützigen Aktivitäten 
auch beaufsichtigt werden, damit die regel-
gerechte Verwendung der Mittel sicherge-
stellt ist und steuerliche Haftungsrisiken 
vermieden werden. 

Weiterentwicklung des Familienunter-
nehmens für die nächste Generation 
Wenn sich das Familienunternehmen wei-
terhin im Besitz der Familie befindet, unter-
stützt das Family Office die Mitglieder der 
Familie oftmals bei der Wahrnehmung ihrer 
strategischen Gesellschafterrolle. Wir lie-
fern Ihnen hierfür einen wertvollen Blick 
von außen auf das Unternehmen und hel-
fen Ihnen bei der langfristigen Unterneh-
mensentwicklung. Unser Angebotsspek-
trum reicht dabei von der Beratung zur 
Nachfolgeplanung im Unternehmen über 
M&A-Transaktionen bis hin zur konkreten 
Unterstützung für Gesellschafter, Beiräte 
oder Aufsichtsräte. So können wir gemein-
sam die Weichen dafür stellen, dass das 
Familienunternehmen über Generationen 
hinweg Bestand hat.
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Ziel: operative Exzellenz

Für den nachhaltigen Erfolg ebenso wie 
für die Effizienz eines Family Office spielt 
die operative Exzellenz eine Schlüsselrolle. 
Nur durch eine professionelle, zeitgemäße 
und effiziente Aufbau- und Ablauforganisa-
tion können eine maximale Wertschöpfung 
und die Minimierung von Risiken konsistent 
erreicht werden. 

Neben dem richtigen Mix an Expertise 
durch die eigenen hochqualifizierten Mit-
arbeiter kommt es nach unserer Erfahrung 
auf das richtige Maß an Struktur an, das auf 
die individuellen Bedürfnisse des jeweiligen 
Family Office zugeschnitten wird. Je nach 
Größe, Ausrichtung und Aufgabenschwer-
punkt braucht es mal mehr, mal weniger 
umfangreiche formalisierte Prozesse und 
Systeme. Wichtige Aspekte sind dabei in 
der Regel das Outsourcing von Routine- 
Tätigkeiten, die Prozessoptimierung mit-
hilfe digitaler Technologien und der Schutz 
vor physischen wie auch Cyber-Risiken. Die 
Freisetzung von Effizienz-Potenzialen sorgt 
dafür, dass sich das Family Office auf die 
wirklich wertschöpfenden Aufgaben und 
die Optimierung des eigenen Risikoprofils 
fokussieren kann. 

Unser Beitrag zur Optimierung  
Ihrer Family-Office-Organisation 
Auf dem Weg zur optimalen Family-Office- 
Organisation stehen Ihnen unsere erfahre-
nen Experten verschiedenster Disziplinen 
mit einem breiten „Best Practice“-Wissen  
zur Verfügung. Das beginnt damit, die 
bestehenden Prozesse im Family Office 
weiter zu optimieren und ggf. zu formalisie-
ren. Auch was die steuerlichen, regulatori-
schen und finanzwirtschaftlichen Compli-
ance-Anforderungen betrifft, unterstützen 
wir Sie auf Wunsch umfassend. 

Die Übernahme operativer Aufgaben wie 
Steuerdeklaration, Buchführung und Repor-
ting können ergänzend hinzukommen, 
ebenso wie die Unterstützung in laufen-
den rechtlichen Angelegenheiten. Unsere 
Experten von Deloitte Legal kümmern sich 
dabei beispielsweise um die Dokumenten-
erstellung, Vertragsprüfung, das Vertrags-
management und vertreten Sie bei Bedarf 
auch in rechtlichen Verfahren. 

Einen wichtigen Beitrag können wir auch 
zu Ihrem Risikomanagement leisten. Hier 
gilt es, relevante Risiken zu identifizieren, 
etwa in den Bereichen Reputation, Digi-
talisierung oder bei der Betrugspräven-
tion. Zudem helfen wir Ihnen beim Aufbau 
geeigneter Finanzkontrollen und organisa-

torischer Vorkehrungen sowie bei der Ein-
richtung von Schutzmaßnahmen vor feind-
lichen Angriffen. Mit Kompetenzen wie dem 
„Red Teaming“ können wir bspw. Ihre Orga-
nisation einem Praxistest unterziehen und 
die Wirksamkeit bestehender Vorkehrun-
gen durch simulierte Gefahrensituationen 
überprüfen. 

So können wir einen wirksamen Beitrag 
dazu leisten, Ihre Eigenorganisation zu stär-
ken und die Handlungsfähigkeit im Sinne 
eines Kontinuitätsmanagements zu sichern.
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Unsere Services auf einen Blick

Überwachung

Benchmarking 
und Reporting

Cyber

Reporting und
Buchführung

Prozesse und
Regelwerk

Red Teaming

Transaktions-
umsetzung

Wertermittlung

Besondere
Vermögenswerte

Vermögensallokation 

Anlagestrategie Ziele

Nachfolgeplanung
Lokalisierung von

Vermögen und 
Liquidität

Visa und
Immigrationsrecht

Governance 
und Struktur

Steuerliche 
Ansässigkeit

Strategieentwicklung

Globaler
Lebenswandel

Familienstrategie Investition FO-OrganisationFamilien-
unternehmen

Gemeinnützigkeit

Familie Operative ExzellenzFamilienvermögen

Steuerung und
Entwicklung

Family Office

Struktur Kontinuitäts-
management

Compliance 

Audit & Assurance

Recht

Risk Advisory

Financial Advisory

Steuern

Trusted Advisor
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