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von der vision bis zur Organisation
KenDriS unterstützt Family  
Offices in allen belangen der 
formalen Strukturierung von  
vermögen. gerade in der  
Pandemie treten viele grundsätz
liche Fragen auf. Adrian escher, 
Präsident des verwaltungsrates, 
erklärt, vor welchen heraus
forderungen sich Family Offices 
sehen.

Wie beeinflusst die COVID-19-Pandemie die 
Family Offices?

Da sie mit diversen regulatorischen und politi-
schen Veränderungen in vielen Regionen der Welt 
einhergeht, wirkt sie wie ein Brandbeschleuniger 
und hat Family Offices und vermögende Familien 
vor neue und unerwartete Risiken gestellt, aber auch 
neue Chancen kreiert. Viele Family Offices haben 
den Lockdown und die Einschränkungen genutzt, um 
ihre Strategien zu überdenken und sich essenzielle 
Fragen für die Zeit nach der Pandemie zu stellen. 

Welche Themen brennen den Family Offices ak-
tuell besonders unter den Nägeln?

Unsere Strategie-Review-Arbeiten zeigen: Fa-
mily Governance und nächste Generation. 

Kleinere und mittlere Family Offices haben im 
Aufbau einer soliden Governance oft noch Nach-
holbedarf und erkennen nun die Notwendigkeit, 
nachzurüsten. Als Stichworte kann ich hier nennen: 
Höhere Unabhängigkeit in der Zusammensetzung 
und Diversität der Verwaltungsräte und Berater 
sowie eine verstärkte interne Kontrolle. Unabhän-
gige Experten sind gefragt, welche eine kritische 
Sichtweise einbringen. 

Für global vernetzte Familien stellt sich ver-
mehrt die Frage: Wie stellen wir die Kompetenzen 
der nächsten Generation sicher, damit sie in für  

Family Offices relevanten Bereichen das notwen-
dige Rüstzeug haben? COVID-19 hat vielen Fami-
lien auch verstärkt vor Augen geführt, dass eine 
sorgfältige Nachfolgeplanung ein absolut kritischer 
Erfolgsfaktor eines Family Offices ist.

Welche Auswirkungen hat Corona auf die Vermö-
gensverwaltung?

Grundsätzlich wurde beobachtet, dass eine 
Mehrheit der Family Offices relativ unbeschadet 

durch die COVID-19-Pandemie marschiert ist. 
Selbstverständlich haben die Marktverwerfun-
gen die Prioritäten verändert. So gibt es Family 
Offices, welche vor der Pandemie höhere Risiken 
eingehen wollten, diese dann jedoch deutlich 
reduzieren mussten und nun Cash-Bestände auf-
gebaut haben. 

Mit mehr Licht im COVID-19-Tunnel verän-
dert sich der Fokus nun merklich Richtung Wahr-
nehmung von Opportunitäten und systematisch 
wird nun der ganze Bereich von Private Equity 
Investments nach Gelegenheiten untersucht, welche 
durch die COVID-19-Krise entstanden sind. Das 
heisst, man hält Ausschau nach Unternehmen, die 
in eine schwierige Lage geraten und heute günstig 
zu erwerben sind. Diverse hoch verschuldete Un-
ternehmen werden sich von Perlen trennen, welche 
für Family Offices wiederum gute Einstiegsmög-
lichkeiten bieten werden.

Wie können Family Offices in der derzeitigen 
Lage ihr Vermögen sichern, aber auch rentabel 
investieren?

Innerhalb der verschiedenen Anlageklassen 
wird der Private-Equity-Bereich zu einem be-
deutenden Treiber der langfristig gewünschten 
Renditen. In diesem Zusammenhang sehen wir 
auch eine deutliche Zunahme an Co-investments. 
Für gut vernetzte Family Offices ergeben sich so 
auch Opportunitäten in Regionen wie Asien oder 
Lateinamerika, welche früher für sie unzugäng-
lich oder mit grossen Risiken behaftet waren. Die 
Strukturierung von Co-Investments verlangt vor 
allem bei grenzüberschreitenden Transaktionen 
eine deutlich höhere Sorgfalt, um den Investiti-
onserfolg abzusichern.

Wie unterstützen Sie Family Offices dabei, nach-
haltig Werte zu generieren? 

KENDRIS bietet aus Unabhängigkeitsüberlegun-
gen keine Vermögensverwaltung an und vertreibt 
keine Anlageprodukte. Unser Beitrag, um nachhal-
tige Werte zu generieren, liegt in der Unterstützung 
von Family Offices in allen Belangen der formalen 
Strukturierung von Vermögen und des Aufbaus 

einer robusten Reporting und Compliance Gover-
nance. Dazu gehören gleichermassen die Steuer- 
und Rechtsberatung, Due-Diligence-Projekte, 
Nachfolgeplanung und eine Organisation, welche 
die Vertraulichkeit und Privatsphäre der Fami-
lienangelegenheiten sicherstellt. Wir entwickeln 
zusammen mit den Familien ihre eigene Family 
Governance von der Erarbeitung der Vision, der 
Werte und Prinzipien bis hin zur Formulierung der 
Familiensatzungen und der Reglemente, die mit 
der Organisation des Family Office einhergehen. 
Wir entwickeln ERP-Lösungen mit vollständig 
integrierter und digitalisierter Vermögenskonso-
lidierung und Risikoanalyse, aber auch FATCA, 
CRS, DAC6 und BO Register Compliance Reporting. 
Generell leisten wir signifikante Beiträge, um ein 
Family Office in seiner digitalen Transformation 
mit sicheren IT-Lösungen weiterzubringen.

leitArtiKel

Flexibel durch die Krise
immobilien und Private  

equity – Family Offices haben 
die turbulenten monate  

der coronaKrise genutzt, um 
sich langfristig erfolgreich zu 

positionieren.

text: michAel gneuSS unD KAthArinA lehmAnn

mehr als jedes zweite der weltweit grössten 
Family Offices, 55 Prozent, hat die an den 

Finanzmärkten turbulente Zeit zwischen März und 
Mai 2020 genutzt, um das Portfolio einem Reba-
lancing zu unterziehen und neue Anlagechancen 
zu nutzen. Das geht aus dem Global Family Office 
Report 2020 der Schweizer Grossbank UBS hervor. 

Für die aktuelle Ausgabe des Reports hat die 
UBS Leiter und Führungskräfte von mehr als 120 
der weltweiten grössten Family Offices mit durch-
schnittlich 1,1 Milliarden US-Dollar an verwaltetem 
Vermögen und 1,6 Milliarden US-Dollar Gesamtfa-
milienvermögen befragt. Bei dem überwiegenden 
Teil der Verwaltungsgesellschaften (56 Prozent) 
sind die Familien in Fragen der strategischen Ver-
mögensallokation nach wie vor eng involviert. 

Sowohl aufgrund des Rebalancings als auch 
dank einer langfristig und breit aufgestellten Ver-
mögensallokation verzeichneten Family Offices 
im ersten Halbjahr 2020 beachtliche Erfolge: So 
gaben 73 Prozent der Befragten an, dass sich ihre 
Portfolios im Rahmen ihrer Ziele gut entwickelt 
hätten – wohlgemerkt in einer der volatilsten Zei-
ten in der Geschichte der Kapitalmärkte. «Family 
Offices bekennen sich einerseits zur strategischen 
Vermögensallokation und nutzen zugleich mit takti-
schen Portfolioveränderungen die erhöhten Markt-
schwankungen zu ihrem Vorteil», hat Maximilian 
Kunkel, Chefanlagestratege für UBS in Deutschland 
und UBS Global Family Office, beobachtet. Der 
Global Family Office Report zeige zudem, dass sich 
vor allem der disziplinierte Fokus auf die länger-
fristige Aufteilung der Vermögenswerte weiterhin 
auszahlt – auch in Krisenzeiten.

immobilien und PriVate 
equity im fokus
Im Zuge der Umstrukturierung des Portfolios stan-
den 2020 für viele Familiy Offices vor allem Immo-
bilien und Private Equity im Fokus. Vor allem letz-
tere Anlageform sehen 69 Prozent der Entscheider 
als den führenden Renditetreiber an. Zudem hoben 
35 Prozent die grössere Kontrolle bei Private Equity 

im Vergleich zu anderen Anlagemöglichkeiten als 
Vorteil in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten her-
vor. Insgesamt ist jedoch auch in Family Offices die 
Renditeerwartung mit Beginn der Corona-Pandemie 
um 22 Prozentpunkte gesunken: So gaben im ers-
ten Halbjahr 2020 nur noch 51 Prozent der Family 
Offices an, dass der Gewinn von Anlagen in Private 
Equity die Performance von allgemein zugänglichen 
Alternativen übertreffen werde.

Zur Diversifikation des Portfolios setzten 45 
Prozent der Befragten zudem vermehrt auf Im-
mobilien. 44 Prozent wollten verstärkt Aktien aus 
hochentwickelten Märkten ins Portfolio aufneh-
men, 38 Prozent auch Aktien aus Schwellenländern. 
Bei der Frage nach der Asset Allocation waren 
Mehrfachnennungen möglich.

Immer grössere Bedeutung wird dem Report 
zufolge zudem nachhaltigen Anlagen beigemessen. 
Die Umstellung hin zu Sustainable Investments er-
folgt jedoch schrittweise. So investieren der Befra-

gung zufolge 73 Prozent der Family Offices derzeit 
zumindest einen Teil ihres Vermögens nachhaltig; 
39 Prozent beabsichtigen, den grössten Teil ihres 
Portfolios in den nächsten fünf Jahren nachhaltig 
anzulegen. Dabei verfolgen sie in erster Linie eine 
einfache Ausschlussstrategie.

auch an die nächsten 
generationen denken
Ein Problemfeld ist derzeit in vielen Family Offices 
die Nachfolgeregelung. So zeigt der UBS-Report, 
dass etwa ein Drittel aller Family Offices keinen 
Nachfolgeplan aufgestellt hat. Das Problem: Die 
aktuelle Generation der Family-Office-Entscheider 
ist laut UBS älter als 60 Jahre. Entgegen der all-
gemeinen Erwartungshaltung werde die junge 
Generation jedoch genauso wie die vorhergehenden 
an traditionellen Investitionsmustern festhalten. 
Das zumindest glauben 54 Prozent der Family-
Office-Entscheider.

 

Quelle: ubS evidence lab
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KenDriS unterstützt Family Offices in allen belangen der 
formalen Strukturierung von vermögen und des Aufbaus 
einer robusten reporting und compliance governance.
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vermögensübergabe und strukturierung:  
Wer teilen will, muss das ganze sehen
mit einer weitsichtigen vermö
gensstrukturierung sichert die 
inhaberfamilie den Fortbestand 
des unternehmens und Familien
vermögens. Denn mit ihr klären 
Familien die Daseinsfrage und 
ziele ihrer vermögen – für sich 
selbst und für die nächste  
generation.

vermögen ist Geld – aber nicht nur. Hinter jedem 
Vermögen einer Inhaberfamilie stehen eine 

Geschichte, ein oder mehrere Unternehmen sowie 
Menschen. Und damit Emotionen. Also beginnt 
die Vermögensübergabe mit einer Herzensfrage 
und einer der schwierigsten unternehmerischen 
Entscheidungen überhaupt: Sehen wir unser Vermö-
gen als Verpflichtung gegenüber der nächsten und 
weiteren Generationen oder als reines Investment? 
Stellen wir den Fortbestand des Unternehmens 
ins Zentrum unserer Betrachtung oder geht es um 
finanzielle Ansprüche?

Die meisten Inhaberfamilien wollen ihr Vermö-
gen so weitergeben, dass die nächste Generation es 
bestmöglich pflegen, vermehren und ein erfülltes 
sowie selbstbestimmtes Leben führen kann. Sie 
wollen das Vermögen zusammenhalten und in der 
Familie in die Zukunft führen. Diese langfristige 
Zielorientierung ist mehrschichtig. Sie umfasst die 
ökonomischen Vermögenswerte an sich, aber auch 
die emotionale Verbundenheit zum Unternehmen, 
den familiären Zusammenhalt und das Glück jedes 
Einzelnen. Dass nicht alle Inhaberfamilien diesen 
bunten Strauss an Zielen erreichen, zeigt die Sta-
tistik: Von 100 gegründeten Schweizer Familien-
unternehmen erleben 30 die zweite Generation, 
13 die dritte und nur drei die vierte Generation.

bezug weckt Verantwortung
Zu einer Firma, Produkten, einem Standort oder 
einer Firmentradition kann sich ein emotionales 
Engagement entwickeln. Diese Verbundenheit be-
einflusst den Umgang der nächsten Generation mit 
dem Vermögen und ist mitunter ausschlaggebend 
für den Erfolg der Übergabe grosser Vermögens-
werte wie einem Familienunternehmen.

Vielen Inhaberfamilien liegt dieser Bezug am 
Herzen. Mit einem starken Wertegerüst und Ins-
trumenten der Family Governance führen sie die 
nächste Generation an ihr Unternehmen heran und 
stellen sicher, dass diese das Unternehmensvermö-
gen mit demselben Verantwortungsbewusstsein 
betrachtet und weiterführt wie sie selber. Zum 
Beispiel, indem sie im Familienrat regelmässig und 
transparent mit der Nachfolgegeneration über die 
Vermögenssituation sprechen. Oder indem sie ge-
meinsame Familienaktivitäten und -rituale pflegen, 
sich für die Vermittlung ihrer unternehmerischen 
Werte und Prinzipien an Kommunikationsregeln 
halten oder ein Familienintranet nutzen. 

getrennt oder gemeinsam?
Idealerweise wächst ein Vermögen. Damit stei-
gen allerdings dessen Komplexität und die ver-
mögensrelevanten Herausforderungen. Auch die 
Inhaberfamilie wird meistens von Generation zu 
Generation grösser. Mehr Personen heisst mehr 
und unterschiedliche Interessen, Erwartungen und 
Ansprüche. Und jede weitere Generation bedeutet 
eine grössere Herausforderung.

Um dieser steigenden Komplexität und Viel-
schichtigkeit zu begegnen, muss sich die Inhaber-
familie mit der Vermögensübergabe eine Grund-
satzfrage stellen: getrennt oder gemeinsam? Diese 
Entscheidung definiert, wie sich ein Vermögen in 
der Familie halten, verwalten, vermehren und die 
zunehmende Anzahl Begünstigter kontrollieren 
lässt. Immer mit dem Ziel, das Familienunterneh-
men mit einer Stimme – der Stimme der Familie –  
zu führen und gleichzeitig den Bedürfnissen der 
einzelnen Familienmitglieder gerecht zu werden.

Im Zeitalter der Individualisierung entscheiden 
sich viele Inhaberfamilien für einen zumindest 
teilweise getrennten Ansatz – jeder soll möglichst 
auch über ein gewisses Privatvermögen verfügen 
können. Nachfolgegenerationen sind heute gut aus-
gebildet, verlangen Selbstständigkeit und erhöhen 
den Druck, nicht nur die Unternehmensführung, 
sondern auch die Inhaberschaft zu übernehmen. 
Die Interessen in vermögenden Familien laufen 
oft weit auseinander. Die einen möchten Familie, 

die anderen Geld, die dritten Status, die vierten 
Macht und wieder andere wollen mit alldem gar 
nichts zu tun haben. Werden derart divergierende 
Belange nicht strukturiert, entstehen Spannungen 
und Konflikte, die sogar zum Bruch führen können. 

Die Version «zusammen» kann ebenfalls Sinn 
ergeben. Ein Beispiel dafür sind die Zürcher Ziege-
leien. Diese Unternehmensgruppe entstand unter 
der Leitung der Familiendynastie Schmidheiny. 
Die Inhaberfamilie erkannte, dass Ziegel in der 
Bauwirtschaft keine wirkliche Zukunft haben 
würden. So setzte sie auf Diversifikation und 
richtete das Konglomerat komplett neu aus. Der 
Ausstieg aus dem Ziegeleigeschäft begann in den 
1990er-Jahren. Eine dafür notwendige Holding-
struktur wurde 1992 gegründet. Zum hundertjäh-
rigen Firmenjubiläum erfolgte die Umbenennung 
in Conzzeta. Mit dem neuen Namen brachte die 
Inhaberdynastie die stark diversifizierte Tätig-
keit in den Geschäftsfeldern Blechbearbeitung, 
Schaumstoffe und Outdoor zum Ausdruck. Die 
Gruppe beschäftigt heute über 5’000 Mitarbei-
tende an mehr als 60 Standorten. Seit 1996 ist 
sie an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Vermögen ungleich Vermögen
Um das Vermögen mit einer langfristigen Perspek-
tive zu strukturieren, empfiehlt sich eine Gliede-
rung in drei Kategorien (vgl. Abbildung 1):

a) unternehmensvermögen: Es umfasst sämtliche 
Unternehmensanteile, die von einer Familie über 
eine Struktur – zum Beispiel eine Holdinggesell-
schaft – gemeinsam gehalten werden. So kann die 
Inhaberfamilie die Kontrolle über das operative 
Geschäft wahrnehmen. 

b) (stammes-)familienvermögen: Diese Vermö-
genswerte können Minderheitsbeteiligungen, Ak-
tien, Land- und Forstwirtschaft, Immobilien oder 
andere von der Familie oder dem Familienstamm 
gehaltene Werte sein. Sie lassen sich zum Beispiel 
von einem Family Office bewirtschaften.

c) Privatvermögen: Das sind Vermögenswerte, die 
den einzelnen Familienmitgliedern privat gehören, 
zum Beispiel Häuser, Depots, Lebensversicherung 
und andere Werte.

An dieser Stelle eine kurze Begriffsklärung. Der 
Anglizismus «Family Office» wird vielfältig ver-
wendet. Wir verstehen darunter einen Dienstleister 

für die Inhaberfamilie. Je nach Vermögenswerten, 
Standorten oder Bedürfnissen kann das Family 
Office Teil der Vermögensstruktur sein, muss aber 
nicht. Meistens übernimmt es in erster Linie die 
Vermögensverwaltung, also Vermögensbuchhal-
tung, Controlling, Berichterstattung und Vermö-
gensbetreuung. Zudem kann es weitere Aufgaben 
für die Inhaberfamilie erledigen, etwa rechtliche 
oder steuerliche Angelegenheiten, die Nachfolge-
regelung oder die Umsetzung eines gemeinnützigen 
Engagements.

struktur gibt sicherheit
Mit einer systematischen Strukturierung sichert die 
Inhaberfamilie die Nachhaltigkeit des Vermögens. 
Dabei stehen zwei Ansinnen im Mittelpunkt. 
 · Erstens soll das Unternehmensvermögen von 

einer möglichst überschaubaren Gruppe ein-
flussreicher Anteilseigner gehalten werden, 
damit es nicht zu einer Zersplitterung der An-
teile oder zur Verwässerung der strategischen 
Ausrichtung des Unternehmens kommt. 

 · Zweitens will man das Vermögen vor zu viel 
Einfluss oder Individualinteressen einzelner 
Familienmitglieder schützen. Zum Beispiel für 
den Fall, dass jemand plötzlich aussteigen und 
seine Anteile verkaufen möchte, aber auch für 
den Fall, dass Familienmitglieder sich nicht 
für eine leitende Funktion im Unternehmen 
qualifizieren. 

Für die Vermögensstrukturierung eignen sich Ge-
fässe wie Holding, Stiftung oder Trust. Mit einer 
Stiftung zum Beispiel lässt sich die Mitbestimmung 
der wirtschaftlich Berechtigten am Vermögen ein-
schränken und die individuelle Freiheit zum Wohle 
des Ganzen begrenzen. So können die begünstigten 
Familienmitglieder je nach Ausgestaltung zwar lau-
fend ein Einkommen erhalten, ihr Mitspracherecht 
in geschäftlichen Angelegenheiten kann aber bis 
auf null eingeschränkt werden. 

Aktuell zeigt sich ein klarer Trend, betriebliche 
und nichtbetriebliche Vermögenswerte zu trennen. 
De facto entstehen voneinander unabhängige Ein-
heiten: zum Beispiel ein operativer Betrieb und eine 
Immobiliengesellschaft. Diese Trennung verhindert, 
dass die operative Gesellschaft zu «schwer» ist, er-
möglicht eine bessere Absicherung des Vermögens 
und erleichtert auch die Aufteilung von Vermögens-

werten unter Nachkommen. Gerade die Reduktion 
des Risikoprofils ist ein Anlegerbedürfnis, das in 
der Covid-19-Ära stark gestiegen ist. 

kein richtig oder falsch
Beim Strukturieren und Übergeben von Vermögens-
werten gibt es weder richtig noch falsch. Denn jedes 
Vermögen ist so individuell wie die Inhaberfamilie 
und das Unternehmen selbst. Entsprechend zahl-
reich sind die möglichen Strukturen und Kombina-
tionen. Allerdings bietet jede Vermögensübergabe 
die Chance, die Dinge neu zu ordnen. Denn sie wirft 
die Frage nach der Bedeutung des Unternehmens-
vermögens und nach dem Daseinsverständnis der 
Inhaberfamilie auf. Geht es um eine generationen-
übergreifende Verpflichtung oder einfach um Geld? 
Mit einer weitsichtigen Vermögensstrukturierung 
kann die Inhaberschaft darüber befinden, wer an 
ihrem Zweck beteiligt sein soll und wer nicht. Zu-
dem kann sie ihre unternehmerische Ausrichtung 
überdenken und entscheiden, ob sie diese auch für 
kommende Generationen als Erfolg versprechend 
erachtet. Eine transparente Vermögensstrukturie-
rung vereint Wünsche, Haltungen und Erwartungen 
und sichert die Beständigkeit von Vermögen und 
Familie. 

zum autor
Jürg niederbacher 

Partner
leader Private clients & Family Offices 

Pwc Schweiz
www.pwc.ch/family-office

um die Frage «getrennt oder gemeinsam?» zu beantworten, braucht es transparenz über vermögen, meinungen, Wünsche und bedürfnisse.
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Mit Vermögen etwas Gutes tun
eine Stiftung kann für Familien eine gute möglichkeit sein, 
geschaffene Werte langfristig für einen bestimmten zweck 
arbeiten zu lassen. in der Schweiz wächst die beliebtheit 
dieser Anlageform.

text: JenS bArtelS

Wer finanziell erfolgreich ist oder Geld geerbt 
hat, stellt sich früher oder später die Frage, 

wie das private Vermögen verwaltet werden kann. 
Eine mögliche Antwort auf diese Frage ist die 
Gründung einer Stiftung. Diese Variante zählt 
zu den passenden Vehikeln, für die gesamte Fa-
milie etwas Bleibendes zu schaffen, Erreichtes 
abzusichern oder auch der Gesellschaft etwas 
zurückzugeben. 

In der Schweiz entscheiden sich immer mehr 
Menschen für diese Lösung. Dies zeigen die aktuel-
len Zahlen des Schweizer Stiftungsreports. Danach 
sind in der Schweiz 13’375 gemeinnützige Stiftun-
gen registriert. Die vom Center for Philanthropy 
Studies (CEPS) der Universität Basel erhobenen 
Zahlen weisen insgesamt ein verlangsamtes, aber 
dennoch positives Wachstum für den Schweizer 
Stiftungssektor aus. Den 284 Neugründungen 
stehen 210 Liquidierungen gegenüber, was das 
Nettowachstum auf 74 Stiftungen reduziert. Wie 
bereits in den Vorjahren hat der Kanton Genf mit 
46 Neugründungen das höchste Wachstum vor-
zuweisen. Gesamtschweizerisch betrachtet ist ein 
Drittel des Nettowachstums (25 Stiftungen) Genf 
zuzuschreiben. Im Ranking der Stiftungshochbur-
gen belegen weiterhin die Kantone Zürich (2’211 
Stiftungen), Bern (1’378), Waadt (1375), Genf 
(1’275) und Basel-Stadt (888) die oberen Plätze. 

gemeinnÜtzige ziele im Vordergrund
Grundlage für die Errichtung einer Stiftung ist 
die Widmung des Vermögens für einen bestimm-
ten Zweck. Der eine möchte auf diese Weise den 
Umweltschutz fördern, ein anderer hilft Kindern, 
Senioren oder Bildungseinrichtungen und der Dritte 

bekämpft und erforscht eine Krankheit. Oft stehen 
gemeinnützige Ziele im Vordergrund, für die eine 
Stiftung errichtet werden soll. Im Gegensatz dazu 
lassen sich auch privatrechtliche Stiftungen ins 
Leben rufen. Ist die Stiftung einmal errichtet, kann 
der Zweck nicht mehr wesentlich geändert werden. 
Ausserdem muss Stiftern klar sein, dass das Geld 
nach Errichtung der Stiftung gebunden ist. Die 
Prüfung auf die Gemeinnützigkeit einer Stiftung 
erfolgt durch die kantonalen Steuerbehörden. Nur 
wenn die Behörden eine Stiftung als gemeinnützig 
anerkennen, wird sie steuerlich begünstigt. Das 
Gründen einer Stiftung ist übrigens nicht nur ein 
Thema für Millionäre. Mit vergleichsweise kleinem 
Vermögen ist es ebenfalls möglich, per Stiftung 
etwas Gutes zu tun.

stiftung grÜnden kostet geld
Die Einzelheiten regelt die Stiftungsurkunde. Sie 
ist entscheidend für das Gelingen der Stiftung und 
bestimmt auch, ob eine privatrechtliche Stiftung 
oder eine andere Stiftungsform die beste Variante 
für das gewünschte Vorhaben ist. Zentrale Ele-
mente sind der Name der Stiftung, der Sitz, Zweck, 
Vermögen sowie die Bildung der Stiftungsorgane. 
Ihre Ausgestaltung obliegt den Stiftungsgebern. 

Da in letzter Konsequenz der Erfolg einer Stif-
tung von einer durchdachten Stiftungsurkunde 
abhängt, ist zu diesem Zeitpunkt des Gründungs-
prozesses eine fundierte Beratung sinnvoll. Gute 
Anlaufstellen sind Vermögensverwalter, Banken 
oder auch Steuerkanzleien. 

Stifter dürfen in diesem Zusammenhang nicht 
vergessen, dass die Errichtung einer Stiftung 
Kosten mit sich bringt. Bei den Gründungskosten 
fallen beispielsweise Anwaltshonorare, Gebühren 
für den Handelsregistereintrag und Notariatskos-

ten an. Gemäss dem Schweizer Stiftungsverband 
Swiss Foundations ist mit Kosten von mindestens 
10’000 bis 15’000 Franken zu rechnen. Zudem 
weist der Stiftungsverband darauf hin, kritisch 
zu prüfen, ob die Höhe des zukünftigen Ver-
mögens in einem angemessenen Verhältnis zum 
Stiftungszweck steht.

Ist die Stiftung wirksam entstanden, so ver-
waltet sie sich nicht von allein. Laufende Kosten 
fallen wiederkehrend etwa in den Bereichen Ad-
ministration, Vermögensverwaltung, Revision und 

Aufsicht an. Nicht zuletzt ist auch die Auflösung 
einer Stiftung möglich. Gesetzlich ist normiert, 
dass die Stiftung von der zuständigen Bundes- 
oder Kantonsbehörde auf Antrag oder auch von 
Amts wegen aufgehoben werden kann, wenn der 
Zweck unerreichbar geworden ist und die Stiftung 
durch eine Änderung der Stiftungsurkunde nicht 
fortgesetzt werden kann. So sieht beispielsweise 
eine Verbrauchsstiftung grundsätzlich vor, dass 
sie nur für einen bestimmten Zweck errichtet und 
das Vermögen verbraucht werden soll.
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gut vorbereitet durch die Krise
eine Krise hat zwei Abschnitte – den Weg hinein und den Weg wieder heraus. nur wer diese beiden sehr unterschiedlichen Abschnitte 
gemeinsam betrachtet, geht am ende gestärkt aus der Krise hervor.

Die Corona-Krise dauert nun bereits seit über 
einem Jahr an. Der produzierte Schaden im 

volkswirtschaftlichen Sinne ist enorm und der 
Heilungsprozess lang. Der produzierte, vermö-
gensrelevante Schaden war auch enorm, wurde 
an den Finanzmärkten aber bereits wieder geheilt. 
So gesehen war das ein interessanter und im fi-
nanzmarkttechnischen Sinne relativ klassischer 
Krisenzyklus. Doch was erwarten vermögende, gut 
organisierte und smarte Familien während solcher 
Krisen von ihrem Vermögensberater?

rein und wieder raus
Eine Krise hat grundsätzlich zwei Abschnitte – den 
Weg rein und den Weg wieder heraus. Diese beiden 
doch sehr unterschiedlichen Abschnitte müssen von 
Anfang an gemeinsam betrachtet werden – nur so 
wird die Krise erfolgreich gemeistert. Konzeptionell 
ist das leicht: Es gilt, Vermögenswerte vor der Krise 
teuer zu verkaufen und dann inmitten der Krise 
billig wieder einzukaufen. Das klingt ganz einfach, 
ist in der Praxis aber sehr schwierig. Die grösste 
Schwierigkeit liegt darin, jederzeit pragmatisch, 
logisch und cool zu bleiben – ohne Euphorie, ohne 
Panik. 

Für wohlhabende Familien ist es grundsätzlich 
essenziell, geeignete Prozesse und Familiengremien 
ins Leben zu rufen, mit denen sie gute wie schlechte 
Zeiten möglichst cool, clever und effektiv managen. 
Um eine effektive, krisenresistente Family Gover-
nance zu definieren und zu leben, ist der Input 
einer externen Partei von grosser Bedeutung. Hier 
kommt der Vermögensberater ins Spiel. Der muss 
vor allem über grosses Einfühlungsvermögen und 
Verhandlungsgeschick in delikaten Familienange-
legenheiten verfügen.

breit gestreut in die krise
In der Regel besitzen wohlhabende Familien zu-
meist breit diversifizierte Vermögen – weil sie es 

sich leisten können. Ist das nicht der Fall, stehen 
Vermögensverwalter also schon in der Vorkrisen-
zeit unter dem Druck, das Vermögen ihrer Kunden 
mit geeigneten Ideen und Input strukturiert zu 
diversifizieren. Neben den herkömmlichen Ver-
mögenswerten sollten illiquide und relativ wert-
intransparente Investitionen wie Private-Equity-
Beteiligungen oder Immobilien meist einen grossen 
Teil des Gesamtvermögens bilden. Denn diese Ver-
mögenswerte lassen Verluste in der Krise weniger 
dramatisch erscheinen. So mindern sie das Risiko, 
dass die Familie von der Krise voll erfasst wird und 
in Panik ausbricht. 

Dank der jahrzehntelangen Erfahrung im Um-
gang mit Vermögen sind es wohlhabende Fami-

lien meist gewohnt, ab und zu schlechte Zeiten zu 
durchlaufen. Während einer Krise akzeptieren sie 
von ihrem Vermögensverwalter durchaus  schlech-
tere Resultate. Der Berater muss jedoch zu jeder Zeit 
in der Lage sein, die schlechteren Anlageergebnisse 
einfach und verständlich zu erklären. Denn Infor-
miertheit und Transparenz vermindern das Risiko 
einer Panik und begünstigen pragmatische, logische 
und gute Entscheidungen – und damit einen coolen 
Umgang während und einen erfolgreichen Weg aus 
der Krise. So muss ein guter Vermögensberater ein 
hungriger Detektiv und ein gewiefter Informati-
onsvermittler zugleich sein. 

Nähert sich die Krise ihrem Höhepunkt, gilt 
es, in Aktion zu treten. Wenn sich die Vermögens-

verluste in Grenzen halten und nachvollziehbar 
sind und eine Cash-Position aufgebaut ist, beginnt 
der Weg aus der Krise. Er hält Vermögensberater 
besonders auf Trab. Denn wohlhabende Familien 
mit ihrem typischerweise grossen Bedürfnis nach 
Opportunitäten wollen jetzt mit Ideen gefüttert 
werden – mit Anlageideen. Die Historie zeigt, dass 
die Maximierung der Partizipation am Weg aus der 
Krise genauso wichtig ist für die Bewältigung des 
gesamten Krisenzyklus wie die Begrenzung des 
Vermögensverlusts zum Beginn der Krise. 

charakter gefragt
Nur intakte, gut organisierte, umfassend vernetzte 
und solide beratene Familien können Krisen gut 
bewältigen. Der Vermögensberater an ihrer Seite 
braucht eines ganz besonders: einen soliden Cha-
rakter – und obendrauf noch einen angeborenen In-
formationshunger, Informationsvermittlungstalent 
und Einfühlungsvermögen. Mit diesen Eigenschaf-
ten ausgestattet, könnten Vermögensverwalter auch 
die Corona-Krise im finanzmarkttechnischen Sinne 
relativ gut bewältigen – bis jetzt.

zum autor
matthias Jenzer

chief executive Offi  cer
Quilvest (Switzerland) ltd

www.quilvest.ch

vermögenswerte lassen verluste in der Krise weniger dramatisch erscheinen
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infrastrukturanlagen halten Depots stabil
investments in Kerninfrastrukturen boomen, geben sie dem Portfolio doch eine gewisse beständigkeit. Doch nicht alle infrastrukturanlagen 
sind wirklich «core».

vor der Covid-19-Pandemie ignorierten viele 
institutionelle Anleger die Unterschiede zwi-

schen privaten Infrastrukturanlagen mit gerin-
gerem Risiko («Core-Anlagen») und solchen mit 
höherem Risiko. Kapital floss reichlich in Infra-
strukturanlagen, die aufgrund ihrer Sensitivität 
gegenüber der konjunkturellen Entwicklung oder 
den Bewegungen an den Rohstoffmärkten (Flug-
häfen, Häfen, mautpflichtige Strassen, Energie und 
ähnliche) traditionell als risikoreicher angesehen 
wurden. Einige Fondsanbieter priesen solche Infra-
strukturanlagen sogar als Core-Anlagen an. Viele 
Anleger erwarteten damit höhere Renditen ohne 
erhöhtes Risiko im Vergleich zu relativ «teuren» 
traditionellen Investments in Kerninfrastruktur; 
zum Beispiel regulierten Versorgungsunternehmen 
mit langfristigen Verträgen mit bonitätsstarken 
Gegenparteien. Im Jahr 2020 wurde diese Port-
foliostruktur auf die Probe gestellt. Als es zu den 
pandemiebedingten Lockdowns kam, hatten viele –  
aber nicht alle – Nicht-Core-Infrastrukturanlagen 
mit Problemen zu kämpfen. Die Pandemie brachte 
die sehr unterschiedlichen Risikoprofile von Inf-
rastrukturanlagen zum Vorschein (Abbildung 1). 

Die Erfahrung des vergangenen Jahres hat die 
Rolle privater Kerninfrastrukturanlagen als ri-
sikoärmere, besser prognostizierbare Quelle für 
Diversifizierung, Inflationsschutz und Rendite im 
Gesamtportfolio erneut bestätigt. Darüber hinaus 
haben private Kerninfrastrukturanlagen den Weg 
für Chancen aufgezeigt, die sich im Jahr 2021 bieten 
werden. Insbesondere im vergangenen Jahr wurden 
die Vorteile eines integrierten ESG-Ansatzes (Um-
welt, Soziales und Governance) mit Schwerpunkt 
auf Governance und Einbezug der Stakeholder bei 
Kerninvestitionen in die Infrastruktur unterstrichen. 

die macht der kontrolle und des 
einbezugs der stakeholder 
In Bezug auf die Governance haben wir deutlich 
gesehen, dass der Besitz einer Mehrheitsbetei-
ligung an einem Unternehmen oft den nötigen 
Handlungsspielraum mit sich bringt, um eine 
Krise zu bewältigen. Ein Mehrheitseigner kann 
die erforderlichen Änderungen vornehmen und 
dabei mit dem gebotenen Tempo vorgehen. Als 
die Wirtschaft im zweiten Quartal 2020 herun-
tergefahren wurde, konnten Anleger mit Mehr-
heitsbeteiligung dank ihrer Kontrollgewalt Hand 
in Hand mit dem Management arbeiten, um die 
anstehenden Probleme schnell zu lösen. Dies er-
wies sich als Schlüssel zur Risikominderung in 
einer sehr turbulenten Phase. 

Die Covid-19-Krise veranschaulichte zudem die 
Bedeutung eines proaktiven Stakeholder-Engage-
ments. In den ersten Wochen des pandemiebeding-
ten Shutdowns einigten sich die regulierten Versor-
gungsunternehmen beispielsweise darauf, keinen 
Kunden wegen unbezahlter Rechnungen vom Netz 

zu nehmen. Dies war nicht nur genau das Richtige, 
sondern auch im Sinne der Aufsichtsbehörden. 
Die proaktive Auseinandersetzung mit wichtigen 
Kunden und Communities über die Herausforde-
rungen, mit denen sie konfrontiert sind, war für 
die Vertragsunternehmen ebenfalls entscheidend. 

eine beschleunigte energiewende 
In Bezug auf das «E» in ESG hat die Covid-19-Krise 
sicherlich den Fokus auf den Übergang zu einer koh-
lenstoffarmen Wirtschaft geschärft. Dies wird sich 
wiederum auf die Infrastrukturinvestitionen der 
kommenden Jahre auswirken. Viele Regierungen 
haben sich zu einer «grünen Erholung» verpflich-
tet und umweltfreundliche Anreize versprochen, 
um die Auswirkungen der Coronavirus-Rezession 
abzufedern. 

Es wird sich zeigen, welche Vereinbarung 
zwischen der neuen Biden-Regierung und dem 
Kongress im Hinblick auf die lange diskutierten 
Infrastrukturgesetze getroffen werden kann. Was 
auch immer in Washington passiert, der Kapa-
zitätsausbau für Solar- und Windenergie wird 
sich weiter beschleunigen. Die Energieversorger 
werden weiter von traditionellen fossilen Brenn-
stoffen auf erneuerbare Energien umsteigen, wie 
dies seit Beginn der Energiewende im vergangenen 
Jahrzehnt der Fall war; häufig ergänzt durch eine 
weniger kohlenstoffintensive und unterbrechungs-
freie Erdgaserzeugung. Die Erleichterung dieses 
Übergangs und dessen Beschleunigung werden 
weiterhin gute Investitionsmöglichkeiten bieten. 
Ferner gehen wir davon aus, dass begleitende 
Investitionen in die Stromübertragung und die 
Stromnetze der Versorgungsunternehmen erfor-
derlich sein werden. 

chancen und risiken im Jahr 2021 
Wie könnte sich das Umfeld für Infrastrukturan-
lagen im kommenden Jahr verändern, und welche 
Risiken bestehen für unseren Ausblick? 

Investitionen in private Kerninfrastruktur 
sind naturgemäss relativ zyklusunabhängig, da 
sie grundlegende Dienstleistungen darstellen. 
Wenn es nach Covid-19 zu einem Anstieg des Wirt-
schaftswachstums und einer deutlichen Erholung 
der Risikoanlagen kommen sollte, werden private 
Kerninfrastrukturanlagen im Vergleich wahr-
scheinlich weniger davon profitieren als andere 
Assets. Dies stünde jedoch völlig im Einklang mit 
den Diversifizierungszielen der Anlageklasse und 
dem geringeren relativen Drawdown, der während 
der Coronavirus-Krise zu beobachten war. Weiter 
gilt es zu bedenken, dass Infrastruktur eine infla-
tionssensitive Anlagekategorie ist, die aufgrund 
der Pass-Through-Struktur vieler Verträge eine 
Partizipation am Aufwärtspotenzial ermöglicht. 
Sofern eine wirtschaftliche Erholung zur Norma-

lisierung des Inflationsniveaus beiträgt, würde 
sich dies positiv auf die Renditen der Anlageklasse 
auswirken. 

Wir erwarten, dass eine stark expandierende 
Geldpolitik die Anleiherenditen zumindest kurz- 
bis mittelfristig extrem niedrig halten wird. Da es 
für Anleger schwierig ist, Erträge zu generieren, 
dürfte die vergleichsweise attraktive Rendite von 
Infrastrukturanlagen deshalb hervorstechen. Tat-
sächlich investieren immer mehr renditeorientierte 
Investoren in private Infrastruktur. Selbst wenn 
die Anleiherenditen steigen sollten, dürften die 
höheren Renditen von Infrastrukturanlagen ein ge-
wisses Polster bieten, insbesondere wenn steigende 
Zinsen mit einer steigenden Inflation einhergehen. 

Investoren ausserhalb der USA – insbesondere 
in Australien, Kanada, Europa, Japan und Gross-
britannien – haben frühzeitige Investitionen in 
private Kerninfrastrukturanlagen getätigt, da sie 
weniger festverzinsliche Optionen hatten. Dieser 
Trend dauert an. Teils aufgrund der Auswirkun-
gen von Covid-19 auf Nicht-Core-Anlagen im In-
frastrukturbereich und teils aufgrund niedriger 
Zinsen haben wir zuletzt höhere Mittelzuflüsse 
von US-Investoren in Kerninfrastrukturanlagen 
festgestellt. Wie Immobilien vor 20 oder 30 Jahren 
avancieren private Kerninfrastrukturanlagen rasch 
zu einem wesentlichen Bestandteil der institutio-
nellen Asset-Allokation.

zu den autoren
dan galinko

Produktspezialist in der infrastructure investments group 
(«iig») bei J.P. morgan Asset management

stéphane casagrande
leiter institutionelle Kunden Schweiz & Deutschland bei 

J.P. morgan Asset management

www.jpmam.com
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die auswirkungen von covid-19 fielen je nach anlageart und höhe des Preisrisikos unterschiedlich aus

infrastrukturanlagen könnten vergleichsweise attraktive erträge bieten.
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threadneedle (lux) global Focus: 
globale champions im blick
David Dudding, Senior Port
foliomanager bei columbia 
threadneedle, und der von 
ihm gemanagte threadneedle 
(lux) global Focus überzeugen 
seit Jahren mit kontinuierlich 
hohen renditen.

Seitdem Fondsmanager David Dudding zum April 
2013 die Hoheit über den global ausgerichteten 
Aktienfonds Threadneedle (Lux) Global Focus 
übernommen hat, überzeugt dieser Anleger und 
Experten gleichermassen mit kontinuierlich ho-
hen Renditen und schlägt seine Vergleichsindizes 
regelmässig. So zählt das Investment heute nicht 
ohne Grund als Bestes seiner Klasse, hat die Fonds-
gesellschaft Columbia Threadneedle Investments 
ermittelt. 

globale chamPions
Der aktiv gemanagte Fonds strebt danach, den 
MSCI World Index zu übertreffen. Das hat Fonds-
manager David Dudding in der Vergangenheit 
kontinuierlich geschafft. Ob Finanzen, Pharma-
industrie oder IT: David Dudding und sein Team 
setzen erfolgreich auf Aktien qualitativ hoch-
wertiger Wachstumsunternehmen. Die globalen 
Champions, in die sie investieren, haben eins 
gemeinsam: strukturelle Wettbewerbsvorteile, 
durch die sie für lange Zeit nachhaltig hohe Erträge 
erwirtschaften können.

konzentriertes Portfolio
Die Orientierung an Mega-Trends wie etwa der 
Digitalisierung oder dem demographischen Wandel 
unterstützt diesen Investment-Ansatz. Das kon-

zentrierte Portfolio besteht aktuell aus 44 Aktien 
und ist vor allem auf Informationstechnologie- und 
Gesundheitsunternehmen ausgerichtet. Genauso 
wie auf die zuverlässige Kalkulation von Faktoren 
wie etwa Anlagerisiken, Währungsrisiken oder 
Volatilitätsrisiken. Die Auswahl wird unterstützt 
durch das hauseigene Research des Unternehmens, 
welches mehr als 100 Investment-Professionals an 

verschiedenen Standorten weltweit umfasst. Gerade 
das umfangreiche Research ist ein entscheidender 
Erfolgsfaktor in Krisen-Zeiten wie diesen, in denen 
sich Wachstumschancen eher punktuell bieten. Der 
Threadneedle (Lux) Global Focus profitiert zudem 
von Duddings exzellenten Kontakten zu Firmen-
chefs weltweit und seinem Rollenverständnis als 
echter Treuhänder der Anleger.
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nachhaltig investieren in zeiten von 
negativzinsen, Digitalisierung und Krypto
viele Anleger sind verunsichert, 
wie sie ihr geld in diesen heraus
fordernden zeiten investieren 
sollen. Wir fragen den Anlage
profi Steffen bauke, ceO der 
belvoir capital Ag, nach seinen 
empfehlungen.

Wohin mit Cash in Zeiten von Negativzinsen?
Unsere Antwort: Investieren! Wer nicht den Mut 

hat und investiert, wird über die Zeit zwangsläufig 
verlieren. Die «Asset Price Inflation« in Immobilien, 
Staatsanleihen, Gold, Aktien oder Kryptowäh-
rungen wird weiter gehen, daher wird man zum 
Investieren gezwungen.

In welche Anlageklasse sollten Anleger inves-
tieren?

Wir favorisieren weiterhin Aktien. Dabei sollten 
Anleger aber auf Zukunftsthemen setzen. Eine 
Alternative stellen Kryptowährungen dar. Denn 
hier haben wir es mit einem Game Changer zu tun.

Inwiefern?
Die dezentrale Blockchain kann als Quanten-

sprung betrachtet werden. Die Technologie dahinter 
wird unser Leben und Arbeiten stark verändern. 
Kryptowährungen als Basis stellen eine unabhän-
gige und kosteneffiziente Alternative zu unseren 
aktuellen Währungssystemen dar.

Haben Kryptowährungen und Blockchain das 
Potenzial, unsere zentralen Währungssysteme 
abzulösen?

Die Blockchain-Technologie und mit ihr Kryp-
towährungen stellen inzwischen eine ernstzuneh-

mende Alternative dar und werden unser Finanz-
system revolutionieren. China macht es vor.

Was sind die Vorteile von Kryptowährungen?
Kryptowährungen sind dezentral organisiert 

und funktionieren ohne Zentralbanken, Regierun-
gen oder Geschäftsbanken. Das Kontrahentenrisiko 
entfällt komplett. Blockchain-Technologien bezie-
hungsweise Kryptowährungen ermöglichen somit 
eine neue und effizientere Art der Geldübertragung 
sowie -verwahrung. Das ist der entscheidende 
Vorteil. Der Krypto-Bereich repräsentiert einen 
technologischen Quantensprung. Die Vermögens-
digitalisierung wird alles verändern.

Bieten Sie Ihren Kunden Zugang zu dieser An-
lageklasse?

Ja. Mit dem Zertifikat «Crypto Alpha Strategy» 
bieten wir Investoren als Erste im Markt den Zu-
gang zu einem aktiven Management mit deutlich 
reduziertem Risiko gegenüber Direktanlagen – und 
das ohne Management Fee. Das Zertifikat wird 
sogar täglich an der Börse EUWAX in Deutschland 
gehandelt. Zudem bieten wir über unsere Partner 
direkten Zugang zu Kryptowährungen.

Wieviel Kryptowährungen mischen Sie bei Ihren 
Kunden bei?

Je nach Risikoappetit bis zu acht Prozent. Von 
relativ sicheren DeFi-Zinsprodukten im US-Dollar 
(Decentralized Financing) über marktneutrale Stra-
tegien, die auch bei heftigen Korrekturen stabil 
bleiben, bis hin zu gehebelten Kryptostrategien 
können wir flexibel investieren.

Viele haben Angst, dass Kryptowährungen ver-
boten werden. Was sagen Sie dazu?

Vor fünf Jahren hätte mich das auch beun-
ruhigt. Heute sind Kryptowährungen bereits zu 
gross geworden. Die Institutionen und auch China 
haben sich entsprechend positioniert. Der Trend ist 
nun nicht mehr aufzuhalten.

Wie positionieren Sie Ihr Unternehmen in der 
anrollenden Digitalisierungswelle der Branche?

Digitalisierung steht bei uns ganz oben auf der 
Agenda. Als erstes klassisches Multi Family Office 
ermöglichen wir heute jedem, über unser Digital-
portal www.belvoirdirect.ch Kunde zu werden, 
sein Konto bequem von zu Hause aus zu eröffnen 
und die besten Fonds von den renommiertesten 
Vermögensverwaltern zu kaufen. Das Ganze ohne 
den Gang zur Bank oder zum Vermögensverwalter. 
Unser Reporting erfolgt digital, nur auf Wunsch 
per Post.

Bieten Sie Ihren Investoren auch Zugang zu 
Private Equity und Venture Capital?

Gerade die neue Generation von Vermö-
gensinhabern fragt immer mehr nach direkten 
Investitionen. Wir verfügen über langjährige 
Expertise und ein hervorragendes Netzwerk in 
diesem Sektor. Über ein digitales Portal können 
sich unsere Kunden an den von uns vorselek-
tionierten Investments im Private Equity und 
Venture Capital Bereich mit Beträgen ab 50’000 
Franken beteiligen.

Wie stehen Sie zu Themen wie Nachhaltigkeit 
und Impact?

Bereits Ende 2018 haben wir alle Investments 
in sogenannte Schmutzindustrien von unserer 
Liste gestrichen. In 2021 erstellen wir ein ESG-
Ranking für alle unsere Investments. Ende 2020 
haben wir zunächst über zehn Millionen Franken 
in den ersten wirklichen «Impact Aktienfonds» 
investiert. Seit fünf Jahren investieren wir aktiv 
in Firmen, die unsere Welt besser, sauberer, fairer, 
sicherer und gesünder machen. Unser Ziel ist es, 
2025 eine zu 100 Prozent CO2-neutrale Invest-
mentpolitik zu haben.

zum autor
steff en bauke

ceO
Steff en bauke gründete die belvoir capital Ag im Jahr 

2004 und führt als ceO das unternehmen als innovator 
und treibende Kraft  in die zukunft .

belvoir capital ag
beethovenstrasse 9 · 8027 zürich

t: +41 (0)44 206 30 40
e: info@belvoircapital.com
www.belvoircapital.com

immer im blick: 
langfristiger 

erfolg.

zum autor
david dudding

Senior Portfolio manager
columbia threadneedle investments

e: switzerland@columbiathreadneedle.com
www.columbiathreadneedle.ch

hinweis: Die Wertentwicklung in der vergangenheit ist kein hinweis auf die künftige Wertentwicklung einer Anlage. Der Wert der Anlagen und etwaige einkünfte daraus sind nicht garan
tiert und können sowohl steigen als auch fallen sowie von Wechselkursveränderungen beeinflusst werden. Das bedeutet, dass ein Anleger unter umständen den ursprünglich angelegten 
betrag nicht zurückerhält. ihre Kapitalanlage ist risiken ausgesetzt.
Diese information stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten dar, noch ist sie als Anlageberatung an
zusehen. threadneedle management luxembourg S.A. eingetragen im rcS unter b 110242; eingetragener Firmensitz: 44, rue de la vallée, l2661 luxembourg. columbia threadneedle 
investments ist der globale markenname der columbia und threadneedle unternehmensgruppe.
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regulAtOriSche rAhmenbeDingungen

Am besten im Netzwerk
ein Family Office unterstützt vermögende Familien in allen strate
gischen, rechtlichen, wirtschaftlichen, steuerlichen und persönlichen 
Fragen. Dazu braucht es ein interdisziplinäres expertennetzwerk.

text: SASKiA SchumAnn

immer mehr vermögende Privatiers und Familien 
engagieren eigene Experten, die sich um das Fami-

lienvermögen in Form von Wertpapieren, Firmen-
beteiligungen oder Bargeld, aber auch um Rechts-
angelegenheiten und Steuererklärungen kümmern. 
Und das nicht nur in den USA, dem Mutterland der 
Family Offices. Von den 400 grössten Family Offices 
Europas sitzen 55 in der Schweiz. Mehr, nämlich 
69, gibt es nur in Grossbritannien. Über die ver-
gangenen Jahre haben sie sich zu hochgradig pro-
fessionalisierten Investmenthäusern gemausert –  
mit ihrer Vorliebe für Private-Equity-Deals sind sie 
als Kapitalgeber mit klarer Investmentstrategie zu 
einer wichtigen Stütze des Wirtschaftsstandorts 
geworden. 

fÜr kleine Vermögen lieber 
multi family office
Die Spannbreite der Family Offices ist enorm: Von 
der Einmann-Einheit, die Vermögen im zweistelli-
gen Millionenbereich verwaltet, über die Anlage-
Organisation mit Dutzenden Mitarbeitenden im 
Auftrag einer Familie bis hin zum Multi Family 
Office, das sich um die Belange verschiedener Ver-
mögen kümmert. Grundsätzlich gilt: Familien mit 
Vermögen von weniger als 100 Millionen Schwei-
zer Franken vertrauen sich am besten einem der 
zahlreichen Multi Family Offices an. Sie helfen 
bei der Vermögensverwaltung und kennen die 
Hürden bezüglich Steuerfragen und rechtlicher 
Ausgestaltung. Zudem verfügen sie in der Regel 
über ein gut ausgebautes Netzwerk an Experten. 

Ab einem Vermögen von etwa 100 Millionen 
Schweizer Franken rechnet sich dagegen auch der 
Aufbau eines eigenen Single Family Office. Etwa 
7’300 dieser Single Family Offices gab es im Jahr 

2019 weltweit – 38 Prozent mehr als noch zwei 
Jahre zuvor. Im Gegensatz zur herkömmlichen 
Vermögensverwaltung bieten Single Family Offices 
bieten einen maximalen Grad an Individualität, 
Loyalität sowie Diskretion und gelten als frei von 
Interessenkonflikten. 

netzwerk ist entscheidend
Kernaufgabe ist jedoch auch hier die ganzheitliche, 
strategische und operative Vermögenssteuerung. 
Dazu zählen die Entwicklung einer alle Asset-
Klassen umfassenden Anlagestrategie und deren 
Richtlinien sowie die Etablierung eines Invest-
mentkomitees. Letzteres steuert und kontrolliert 
die einzelnen Investitionen und erstellt periodi-
sche Analysen der Struktur und Wertentwicklung 
sämtlicher Vermögenswerte. Heraus kommen so 
massgeschneiderte Investmentlösungen – oft auch 
im Private-Equity- oder Venture-Capital-Bereich. 
Eine zunehmend zentrale Rolle nimmt zudem das 
Thema Philanthropie ein. 

Doch im Family Office geht es nicht allein um 
das Verwalten und Mehren von Vermögen. Zu 
den wichtigsten Aufgaben zählt auch die aktive 
Umsetzung rechtlicher und steuerlicher Gestal-
tungsmöglichkeiten. So regelt das Family Office 
für die Familie in der Regel die Nachfolgeplanung 
und weist die nächste Generation schon frühzeitig 
in das Vermögensmanagement ein. Rechts- und 
Steuerberater sowie externe Spezialisten werden 
dagegen hinzugezogen, wenn etwa Eheverträge, 
Testamente und Familienverfassungen aufgesetzt 
werden müssen.

Damit bei solchen Prozessen alles glatt läuft, 
sind Family Officer gut beraten, ein Netzwerk aus 
Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschafts-
prüfern zusammenzustellen, um auch in der Steuer- 
und Rechtsberatung ein bestmögliches Ergebnis 

zu erzielen. Und das sollte möglichst international 
aufgestellt sein. Denn nicht selten leben gerade in 
über Generationen gewachsenen Familien einzelne 
Mitglieder im Ausland – oft auch in verschiedenen 
Staaten. Um den nationalgültigen Anforderungen 

an das Verwaltungs-, Rechts- und Steuerwesen 
entsprechend den jeweiligen Vorschriften und 
Gesetzen nachzukommen, empfiehlt sich daher ein 
länderübergreifendes Beraternetzwerk. So sind dem 
aufstrebenden Family Office keine Grenzen gesetzt.

Oft sind internationale experten gefragt, um die vielfältigen bereiche im Family Office abzudecken. 

unternehmenSbeitrAg

Welche Werte bewegen unter
nehmerfamilien und wie richten  
sie sich über generationen aus?
Die nachfolgeplanung zur wirtschaftlichen Absicherung von Familie 
und nachkommen umfasst viele Facetten. Sicherheit, Selbstbestim
mung und Privatsphäre spielen dabei tragende rollen.

Wo immer Menschen zusammenleben, prägen 
die Grundwerte Sicherheit, Selbstbestimmung 

und Privatsphäre ihre Gemeinschaft. Sie sind über 
viele Jahrtausende zu den wesentlichen Bausteinen 
für kulturelle Entwicklung, Innovationskraft und 
wirtschaftlichen Erfolg geworden und haben noch 
heute Bestand. Das wissen auch die Spezialisten 
der First Advisory Group. Gemeinsam mit ihren 
Kunden erarbeiten sie anhand dieser Grundwerte 
die Richtlinien für die Zusammenarbeit. Sind die 
Grundlagen geklärt, werden mit externen Partnern 
erste Lösungen erarbeitet. In Bezug auf die sich 
verändernden Rahmenbedingungen laufend hin-
terfragt und angepasst, entstehen daraus robuste 
Strukturen für unterschiedlichste Bedürfnisse. 

gelebte werte seit 70 Jahren
Die inhabergeführte First Advisory Group be-
steht seit 1954 und zählt zu den Marktführern im 
liechtensteinischen Treuhandgeschäft. Als inter-

national ausgerichteter Finanzdienstleister agiert 
die Firmengruppe nebst Vaduz in Zürich, Genf, 
Hongkong und Singapur.

Die First Advisory Group pflegt einen stets 
vertrauensvollen Umgang mit externen Partnern. 
Diese solide Zusammenarbeit steht seit Jahrzehnten 
ganz oben auf der Agenda. Das Unternehmen gilt 
als erste Anlaufstelle für qualitativ hochstehende 
Services bei internationalen Sachverhalten von 
Unternehmerfamilien sowie deren professionellen 
Beratern und Family Offices.

Verwurzelt in liechtenstein
Mehr als 250 Mitarbeiter ermöglichen bei der 
First Advisory Group Treuhandprodukte aus aller 
Welt. Bei lokalen und internationalen Familien-
unternehmern zeigt der Trend dabei stark auf rein 
schweizerisch-liechtensteinische Lösungen. Hier 
werden liechtensteinische Stiftungen und Trusts 
zur Strukturierung grosser Unternehmen und 
Familienvermögen verwendet. Als Stiftungsräte 
oder Trustees werden dazu liechtensteinische und 
schweizerische regulierte Gruppengesellschaften  
sowie langjährige Mitarbeiter zur Verfügung ge-
stellt. Dadurch können sichere, langfristige und 
lokal verankerte Lösungen angeboten werden.

Weiterbildung 
für Profis
Zertifikat ESG-CA 
Associate Wealth Manager AWM
Certified International Wealth Manager CIWM

➢ 1 Semester zum Abschluss
➢ Mit eidg. und internationalem Diplom
➢ Distance-learning oder Klassenunterricht

Melden Sie sich jetzt an.
AZEK Finanzausbildungen
T +41 (0)44 872 35 35
info@azek.ch ǀ www.azek.ch

zum autor
Peter grüter 

managing Director First Advisory (Schweiz) Ag 
beethovenstrasse 19 · 8002 zürich

t: +41 (0)44 283 12 50 · e: zurich@first.li
www.first.li

im Kern geht es um das, was im leben wichtig ist.
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Florastrasse 44  |  CH-8008 Zürich 

 T +41 44 420 11 11  |  info@businessbroker.ch 

w
w
w
.b
u
si
n
es

sb
ro
ke

r.
ch

Umsatz PreisReferenz

CH0101300

CH0101233 CHF 1‘928‘000.– CHF 1‘400‘000.–

CH0101260 CHF 1‘320‘000.– CHF 300‘000.–

CH0101270 CHF 2‘434‘000.– CHF 8‘000‘000.–

CH0101317 CHF 3‘384‘000.– CHF 2‘000‘000.–

CH0101106 CHF 1‘614‘000.– CHF 1‘500‘000.–

CH0101292 CHF 4‘551‘000.– CHF 6‘000‘000.–

CH0101169 CHF 306‘000.– CHF 250‘000.–

CH0100924 CHF 1‘525‘000.– CHF 550‘000.–

CH0101003 CHF 220‘000.– CHF 220‘000.–

CH0101328 CHF 421‘000.– CHF 450‘000.–

CH0101314 CHF 891‘000.– CHF 750‘000.–

CH0101005 CHF 5‘100‘000.– CHF 10‘000‘000.–

Handelsunternehmen im Textilbereich mit hohem Bekanntheitsgrad

Familienunternehmen im Bereich Merchandising

Auf Seniorenbetreuung spezialisiertes Personalverleih-Unternehmen

Führender Onlineshop im Bereich Accessoires

Hersteller von Hochpräzisionswerkzeugen

Handelsunternehmen für Holz-, Bodenbelags- und Gartenprodukte

Etabliertes Unternehmen im Glasfasernetzausbau

Etabliertes Handelsunternehmen in attraktivem Nischenmarkt

Elektroinstallationsunternehmen mit ausgezeichnetem Ruf

Spezialitätenhändler mit mehr als 45 Jahren Marktpräsenz

Etablierte Drogerie mit spezialisierten Produkten

Exklusiver Chauffeurdienst mit attraktiven Umsätzen

CHF 1‘091‘000.– CHF 1‘300‘000.–

Spezialist für virtuelle Kommunikationslösungen

nAchFOlge

Generationswechsel früh planen
gerade bei sehr grossen ver
mögen gibt es bei den vorberei
tungen zur nachfolge zahlreiche 
Facetten zu bedenken. viele 
unternehmer wollen dabei vor 
allem unfrieden im Familienkreis 
vermeiden.

text: michAel gneuSS

Eine Lösung für die Unternehmensnachfolge ist 
oft schwer zu finden. Dem Beratungsunternehmen 
Bisnode D&B zufolge stehen etwa 13 Prozent der 
Schweizer Firmen vor dem Wechsel an die nächste 
Generation. Doch oft ist kein Nachfolger in Sicht. 
Laut der Analyse existieren in der Schweiz mehr 
als 75‘0000 Unternehmen, in denen die Nachfolge 
noch offen ist, obwohl der aktuelle Firmenchef 
bereits das 60. Lebensjahr überschritten hat. Ganz 
besonders schwer ist die Nachfolge offenbar bei 
Einzelfirmen. Hier liegt der Anteil der über 60-jäh-
rigen Chefs bei 20,5 Prozent. 

Sehr komplex wird es vor allem dann, wenn 
Unternehmer mit sehr grossem Vermögen ihre 
Nachfolge planen. Dann geht es oft sogar um 
Nachfolgelösungen für mehr als eine Firma. Hinzu 
kommt gegebenenfalls wertvoller Immobilienbesitz 
hinzu. Wenn es dann mehrere Kinder gibt oder auch 
noch weitere Personen, die in die Nachfolgeplanung 
einbezogen werden sollen, wird es knifflig.

alte rollenbilder dominieren
Für viele Vermögende ist das Ziel Nummer eins, 
dass das Verhältnis zwischen den Kindern durch 
den Nachlass nicht verschlechtert wird. Ein Ein-
blick, welche Befindlichkeiten zu berücksichtigen 
sind, liefert die Studie «Generation Töchter» von 
PricewaterhouseCoopers (PwC). Untersucht wurde 
die Rolle der Töchter bei der Nachfolge in Schweizer 
Familienunternehmen. Teilgenommen haben 189 

Frauen im Alter von 20 bis 45 Jahren. Das Ergebnis 
bezeichnen die Autoren der Studie als «ernüch-
ternd». Noch immer stehen Söhne bei der Besetzung 
von Führungspositionen im Vordergrund, auch 
wenn gut qualifizierte Töchter bereitstehen. Deut-
lich häufiger übernehmen Töchter Aufgaben in der 
Firma, wenn sie keinen Bruder haben. Schweizer 
Familienunternehmen schöpften das Potenzial an 
Fachwissen, Themenvielfalt und Motivation der 
möglichen Nachfolgerinnen bei Weitem nicht aus, 
folgern die Experten von PwC. 

Historisch gewachsene Rollenbilder halten sich 
also hartnäckig. Möglicherweise spielt dabei auch 

eine Rolle, dass die Eltern vor allem eine Nachfol-
gelösung suchen, in der die Kinder nicht in Streit 
untereinander geraten. Die PwC-Studie lässt darauf 
schliessen, dass Töchter in Bezug auf die künftige 
Rolle geringere Forderungen stellen. Auf die Frage, 
welche höchste Position die Töchter im Familien-
unternehmen anstreben, sahen sich nur 19 Prozent 
der Studienteilnehmerinnen als CEO.

frÜhzeitige lösungen suchen
Als die schlechteste Situation bei der Nachfolge 
gilt, wenn keine frühzeitige Planung und kein 
Testament vorliegen, und die Nachfolge auf Basis 

der gesetzlichen Grundlagen nach einem Todesfall 
geregelt werden muss. Die Erben müssen dann unter 
sich die vielen schwierigen Fragen klären, die im 
Vorweg durch den Vater oder Mutter besser hätte 
geregelt werden können. 

In der Regel sorgen Vermögende aber vor und 
klären ihre Nachfolge. Allerdings kann auch dabei 
Unfrieden entstehen – aus mehreren Gründen. Ein 
Problem ist, dass Nachlasspläne schnell veralten 
können. Wenn beispielsweise das Immobilienver-
mögen so unter drei Kindern aufgeteilt wurde, dass 
alle drei jeweils ein Portfolio mit Objekten erhalten, 
die gleichwertig erscheinen, dann könnte diese 
Lösung nach einigen Jahren bereits als sehr un-
gerecht empfunden werden. Denn möglicherweise 
ist der Wert einiger Häuser stark gestiegen, weil 
ihre Standorte stärker in den Fokus geraten sind, 
während andere Gebäude aufgrund der Marktlage 
an Attraktivität verloren haben. 

Wenn das gesamte Vermögen in einer Gesell-
schaft versammelt wird und die Anteile daran 
gleichmässig verteilt werden, setzt das voraus, dass 
alle Nachkommen auf Dauer konstruktiv in ihrer 
Gesellschafterrolle zusammenarbeiten werden. Oft 
aber sind Spannungen unter Geschwistern nicht 
auszuschliessen und könnten gerade durch die 
gemeinsame Verwaltung des Vermögens zunehmen. 

regelmässige checks
Es empfiehlt sich also, regelmässig – zum Beispiel 
alle drei Jahre – die gefundene Lösung einer Prü-
fung zu unterziehen. Dabei sollten veränderte Ver-
mögenswerte eine Rolle spielen, aber auch mögliche 
Gesetzesänderungen oder auch neue Bedürfnisse 
der nächsten Generation. 

Denn oft werden Lösungen in Jahren entwi-
ckelt, in denen die nächste Generation noch sehr 
jung ist. Vielfach ist noch nicht absehbar, welche 
Neigungen sich bei den Töchtern und Söhnen her-
ausbilden. Insofern können auch unvorhersehbare 
Entwicklungen eintreten, auf die der Unternehmer 
reagieren muss. Möglicherweise entwickelt sich 
ein Interesse für eine bestimmte Branche erst nach 
dem Studium, eventuell erlischt der Wille, Verant-
wortung zu übernehmen, aber auch.
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unternehmenSbeitrAg – intervieW

ein einfaches testament reicht  
bei grossen vermögen nicht aus
Wer sein lebenswerk nach seinem tod an die nächste generation weitergeben möchte, sollte die nachfolgeregelung frühzeitig in Angriff 
nehmen, rät Jeanmichel D‘urso, Partner und chief investment Officer bei gn invest Ag und gn Finance Ag. er weiss, was es bei der  
vermögensübergabe zu beachten gilt.

Wann ist der beste Zeitpunkt, seine Angelegen-
heiten zu regeln?

So früh wie möglich – auf jeden Fall aber sollten 
Vermögende ihre Erbschaftsangelegenheiten noch 
zu Lebzeiten regeln. Das schafft die Sicherheit, 
dass die Wünsche und Ziele, das eigene Vermö-
gen betreffend, auch nach dem Tod Beachtung 
finden. Ausserdem werden damit Unsicherheiten 
vermieden, die zu einem langwierigen und teuren 
Erbstreit unter den verbliebenen Familienmitglie-
dern führen können.

Auch wenn die sich gut verstehen?
So etwas erleben wir immer wieder. Geschwister, 

die sich immer gut verstanden haben, geraten nach 
dem Tod von Vater oder Mutter in Streit – vielleicht, 
weil sie mit dem hinterlassenen Vermögen ganz 
verschiedene Ziele verfolgen wollen, vielleicht aber 
auch, weil sie in der Trauerphase von Dritten, zum 
Beispiel Partnern oder Kindern, beeinflusst werden. 
Solche Auseinandersetzungen kosten viel Kraft und 
Energie – und lassen sich durch eine vorausschau-
ende Vermögensplanung und Nachfolgeregelung 
vermeiden. Aber: Ein einfaches Testament reicht 
gerade bei grossen Familienvermögen meist nicht aus.

Was wäre da besser?
Je nachdem, in welcher Art und Weise Erblas-

ser das Vermögen weitergeben wollen, bieten sich 
neben Kapitalgesellschaften auch Stiftungen und 
Trusts als Vehikel für die Nachfolgeplanung an. 
Wichtig dabei: eine robuste und dennoch flexible 
Struktur, mit der das Vermögen intakt bleibt und 
geschützt auf die nächsten Generationen, auch 

über internationale Grenzen hinweg, übergeben 
wird. Eine solche Struktur gilt es, individuell aus-
zuarbeiten. Nur so finden die spezifischen persön-
lichen Bedürfnisse und Wünsche des Kunden auch 
wirklich Beachtung. Beim Prozess einer solchen 
individuellen Nachfolgeregelung helfen versierte 
Vermögensberater. 

Wie erkennt man denn einen guten Vermögens-
berater?

Indem man ihn auf Herz und Nieren abklopft. 
Mein Tipp an alle, die einen Vermögensberater su-
chen: Fragen Sie! Scheuen Sie sich nicht, auch kon-
krete und vielleicht auch unorthodoxe Fragen zu 
stellen. Und hören Sie genau zu. Erklärt er komplexe 
Produkte und Sachverhalte verständlich und auf die 
konkrete Situation zugeschnitten oder speist er Sie 
mit Standardantworten ab? Stellt er Ihre Aussagen 
in Frage oder stimmt er Ihnen überwiegend zu? 
Nimmt er sich Zeit, Ihnen die Performance genau 
zu erläutern? Klärt er Sie klar über die Kosten der 

Vermögensverwaltung, aber auch über sein Honorar 
auf? Ein guter Vermögensverwalter beantwortet 
alle Fragen geduldig. Und er prüft die Qualität 
der Vorsorge, aber auch den Preis, den andere 
Geschäftspartner, wie Banken, Versicherungen 
oder Steuerberater, für ihre Leistungen verlangen. 
Er stellt die unangenehmen Fragen, die ein Kunde 
vielleicht nicht zu stellen bereit ist.

Braucht es für die Nachfolgeplanung extra Steuer-
experten?

Die Erbschaftssteuer ist eine unglaublich kom-
plexe und vor allem länderspezifische Angelegen-
heit. Welche Regelungen in den verschiedenen 
Ländern, in denen einzelne Familienmitglieder 
gerade grosser Dynastien leben, gelten, das kann 
ein Vermögensverwalter nicht immer genau über-
blicken. Deshalb sucht er unabhängige Steuerex-
perten, die die Kunden auf der ganzen Welt in allen 
steuerlichen Angelegenheiten und Fragestellungen 
beraten und die optimale Lösung suchen. Gut, 
wenn er dazu auf ein Netzwerk internationaler 
Steuerexperten zurückgreifen kann.

Verfügen Sie über solch ein Netzwerk?
Die GN Finance AG ist ein unabhängiges Fi-

nanzdienstleistungsunternehmen mit Büros in 
Vaduz und Zürich. Wir bieten unseren Kunden 
Finanzdienstleistungen mit den Schwerpunkten 
Vermögensberatung und Vermögensverwaltung. 
Zusammen mit unseren Schwestergesellschaften  
bieten wir neben Treuhanddienstleistungen und 
generationsübergreifendem Vermögenstransfer 
auch massgeschneiderte Anlagefonds für Privat-

personen an. Da wir aber nicht in allen Bereichen 
der Family-Office-Aufgaben professionell sind, 
arbeiten wir mit verschiedenen unabhängigen 
Beratern zusammen. So erarbeiten wir für jeden 
Kunden die individuell passende Strategie für den 
Vermögensaufbau, -schutz und die Übergabe an die 
kommende Generation – damit das Vermögen intakt 
bleibt und das Lebenswerk auch nach dem Tod den 
Wünschen des Kunden entsprechend weiterbesteht.

im interView
Jean-michel d’urso 

gngroup 
landstrasse 104 · Postfach 559 · Fl9490 vaduz 

liechtenstein
t: +423 239 32 32 · e: info@gngroup.li

www.gngroup.li

unternehmenSbeitrAg

unternehmensnachfolge unter  
einbezug der Familie
Auf dem Weg zur erfolgreichen Übertragung eines Familienunternehmens gilt es, die interessen der Familie  
mit der unternehmung in einklang zu bringen.

Die nachhaltige Nachfolgeplanung gehört zu den 
Kernaufgaben eines Familienunternehmens, die 

nicht nur hürdenreich und komplex, sondern auch 
hochemotional ist. Mit aufeinander abgestimmten 
güter-, erb-, gesellschafts- und steuerrechtlichen 
Planungsinstrumenten kann den Interessen des 
Unternehmers bestmöglich Rechnung getragen 
werden. Nicht immer ist aber damit alleine auch 
für den langfristigen Erfolg von Unternehmung 
und Familie gesorgt. Dem familiären Zusammenhalt 
sowie der Sicherung von Frieden und Stabilität wird 
oft gar nicht oder zu wenig Rechnung getragen. Die 
Familienmitglieder sind in den Nachfolgeprozess 
einzubeziehen, um den langfristigen Werterhalt 
des Unternehmens sicherzustellen. 

rechtliche 
gestaltungsmöglichkeiten 
Bei der Übertragung einer Unternehmung, die häu-
fig das Hauptaktivum eines Nachlasses darstellt, 
ist der künftige Erblasser oft mit Schwierigkeiten 
in Bezug auf das Pflichtteilsrecht konfrontiert. 
Innerhalb der zulässigen Rahmenbedingungen 
gilt es daher, die rechtlichen Planungsinstrumente 
sorgfältig unter Berücksichtigung der Steuerfolgen 
aufeinander abzustimmen. Der Gesellschaftsvertrag 
gibt den rechtlichen Rahmen des Familienunter-
nehmens vor und beinhaltet eine verbindliche 
Vereinbarung bezüglich der Befugnisse der Ge-
sellschafter, Nachfolge und Gewinnverteilung. 
Mit einem Aktionärsbindungsvertrag kann ein 
Ausgleich für die an der Unternehmensleitung nicht 
beteiligten Familienmitglieder geschaffen werden. 
Je nach angestrebten Nachfolgeszenarien müssen 
gegebenenfalls weitere Vereinbarungen wie Schen-
kungs- und Kaufverträge abgeschlossen werden.

erbrechtsreVision und einfÜhrung 
eines unternehmenserbrechts
Mit der kürzlich verabschiedeten Revision des 
Erbrechts, die voraussichtlich spätestens per 1. Ja-
nuar 2023 in Kraft treten wird, und dem geplanten 
Unternehmenserbrecht werden Grundsteine für 
die Erleichterung der Übertragung eines Familien-
unternehmens auf die nächste Generation gesetzt 
und die diesbezüglichen Planungsmöglichkeiten 
erweitert. Das Pflichtteilsrecht wird revidiert, 
indem namentlich die Pflichtteilsquoten der Nach-
kommen auf die Hälfte des gesetzlichen Erban-
spruchs reduziert werden. Den Pflichtteilserben 
wird ein besonderer Schutz gewährt, indem sie 
sich gegen die Übernahme von Minderheitsbetei-
ligungen zur Wehr setzen können. Zudem soll für 
lebzeitige Zuwendungen von Unternehmensbetei-
ligungen nicht wie bisher das Todestagsprinzip 
gelten, sondern neu das Zuwendungstagsprin-
zip. Ausserdem kann das Gericht künftig eine 
Unternehmung dem geeigneten Erben zuweisen. 
Schliesslich können zur Tilgung von erb- und 
güterrechtlichen Forderungen Zahlungsaufschübe 
vereinbart werden. Die vorgeschlagenen Geset-
zesänderungen sind grundsätzlich zu begrüssen, 
obschon noch einige Rechtsunsicherheiten beste-
hen, die aber voraussichtlich mit dem endgültigen 
Entwurf beseitigt werden.

family goVernance
Zum Fundament einer Familienunternehmung 
gehören gemeinsame Werte und Ziele. Grundlage 
einer Family Governance bildet die Family Charta, 
in welcher die Familienmitglieder ihre Wertvor-
stellungen und Handlungsmaximen gemeinsam 
definieren. In struktureller Hinsicht steht im 

Vordergrund, Gremien und Prozesse zu bilden, 
die eine offene Kommunikation ermöglichen und 
Mechanismen zur Lösung von Konflikten schaffen. 
In der Regel wird ein Familienrat gewählt, der das 
Bindeglied zwischen Familie und Unternehmen 
darstellt, indem er zugleich Führungsgremium auf 
Familienebene ist und Aufgaben im Unternehmen 
wahrnimmt. Darüber hinaus dienen regelmässige 
Aktivitäten aller Familienmitglieder dem Aus-
tausch, der Kontaktpflege und fördern das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl. Schliesslich gehören 
aber auch Themen wie Philanthropie, Aus- und 
Weiterbildung von Familienmitgliedern und unter 
Umständen der Beizug eines Family Offices zum 
Bestandteil einer individuell auf die Bedürfnisse 
einer Unternehmerfamilie abgestimmten Family 
Governance.

Die Erfahrung zeigt, dass eine frühzeitige 
Nachfolgeplanung, die unter Einbezug der Fami-
lienmitglieder erfolgt, nicht nur zu einer besseren 
Akzeptanz sämtlicher Involvierten führt, sondern 
auch dazu dient, Konflikten vorzubeugen.

zu den autorinnen
kinga m. weiss

Dr. iur., ll.m, teP 
rechtsanwältin

Fachanwältin SAv erbrecht

andrea tina weber
m.A. hSg in law 
rechtsanwältin

kontakt
walder wyss ag 
Seefeldstrasse 123

Postfach
8034 zürich

t: +41 (0)58 658 58 58
e: kinga.weiss@walderwyss.com

www.walderwyss.com
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3 ½ - 4 ½ Zi. Terrassenwohnungen
in 8955 Oetwil a.d. Limmat

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis ab CHF 1‘351‘000.-

Bezug ab Herbst 2022
www.erlenkönig.ch

1 ½ Zi. Mietwohnung
in 8708 Männedorf

Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis CHF 1‘400.- p/Mt., NK 140.-

Bezug nach Vereinbarung
www.loft-neugut.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8457 Humlikon

Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
lerchpartner.ch/Immobilientraum/

5 ½ Zi. Doppel-Einfamilienhaus
in 8332 Rumlikon

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis CHF 1‘291‘000.-

Bezug ab Winter 2021/22
www.grueens-doerfli.ch

7 ½ Zi. Doppel-Einfamilienhäuser 
8913 Ottenbach

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis ab CHF 1‘521‘000.-

Bezug ab Winter 2021/22
www.nidolino-ottenbach.ch

Ihr Immobilientraum?
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3 ½ u. 4 ½ Eigentumswohnungen
in 8136 Thalwil-Gattikon

Aline Zorrilla 044 316 13 21
Preis auf Anfrage

Bezug ab Frühling 2021
lerchpartner.ch/Immobilientraum/

 5 ½ Zi. Eigentumswohnung
in 8484 Weisslingen

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis CHF 1‘377‘000.-

Bezug ab Frühling 2021
www.paradislig.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Wohn., 4 ½ - 6 ½ Zi. EFH
in 8127 Aesch-Maur

Aline Zorrilla 044 316 13 21
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.chridlerpark.ch

2 ½ - 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8610 Uster

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
lerchpartner.ch/Immobilientraum/

3 ½ und 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8309 Birchwil
L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.soley-birchwil.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8152 Glattbrugg
Aline Zorrilla 044 316 13 21
Preis ab CHF 1‘341‘000.-
Bezug ab Herbst 2022
www.glattwies.ch

3 ½ Zi. Eigentumswohnung
in 8472 Seuzach
Paul Späni 052 338 07 09
Preis CHF 891‘000.-
Bezug auf Anfrage
www.birch-seuzach.ch

4 ½ Zi. Terrassenwohnung
in 8103 Unterengstringen
L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis CHF 1‘859‘000.-
Bezug ab Frühling 2021
www.sparrenberg.ch

4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8493 Saland
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis ab CHF 673‘400.-
Bezug nach Vereinbarung
www.ammuelibach.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8404 Stadel/Winterthur
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
lerchpartner.ch/Immobilientraum/

5 ½ Zi. Eigentumswohnung
in 8332 Rumlikon

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis CHF 996‘000.-

Bezug ab Winter 2021/22
www.grueens-doerfli.ch

7 ½ Zi. Einfamilienhäuser 
in 8460 Marthalen

Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis ab CHF 1‘096‘000.- zzgl. Parkierung

Bezug auf Anfrage
www.calmacasa.ch

Haben Sie ein Grundstück auf dem     
Immobilienträume verwirklicht werden 
können?

Melden Sie sich bei unserem Chef         
ulrich.koller@lerchpartner.ch oder Tel. 052 235 80 00.

Alle Objekte im Überblick:
www.lerchpartner.ch/Immobilientraum/

gemietet?

Zürcherstrasse 124 Postfach 322
8406 Winterthur
Telefon 052 / 235 80 00

5 ½ Zi. Eigentumswohnung
in 8118 Pfaffhausen
Paul Späni 052 338 07 09
Preis ab CHF 1‘953‘000.-
Bezug ab Frühling 2021
www.luckenholz.ch

3 ½ Zi. Terrassenwohnung
in 8615 Wermatswil

Aline Zorrilla 044 316 13 21
Preis CHF 1‘101‘000.-
Bezug Frühling 2022

www.leuberg.ch

/Immobilientraum/

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8545 Rickenbach / ZH
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
lerchpartner.ch/Immobilientraum/

3 ½ und 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8308 Illnau
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
lerchpartner.ch/Immobilientraum/

Sorry, es sind leider alle Wohnungen verkauft !

2 ½ - 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8615 Wermatswil
Aline Zorrilla 044 316 13 21
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.solevista.ch

Wir nehmen an den folgenden 

Immobilienmessen teil:

Eigenheimmesse Schweiz in Zürich
9. - 12. Sept. 2021, Messe Zürich, Halle 5

SVIT Immobilien-Messe in Zürich
1. - 3. Oktober 2021, Lake Side Zürich

Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis ab CHF 1‘096‘000.- zzgl. Parkierung

Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis ab CHF 1‘096‘000.- zzgl. Parkierung

Sorry, es sind leider alle Einheiten reserviert !

Paul Späni 052 338 07 09
Preis ab CHF 1‘953‘000.-Preis ab CHF 1‘953‘000.-

Sorry, es sind leider alle Wohnungen reserviert !

Anzeige 


