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meinung

Dass der Branche der Schweizer Vermögens-
verwalter grosse Veränderungen durch das 
regulatorische Umfeld bevorstehen, ist in-
zwischen unbestritten. Nicht erst seit das 
durch die FINMA revidierte Rundschreiben 
«Eckwerte zur Vermögensverwaltung» per 
1. Juli 2013 in Kraft gesetzt wurde und vor 
dem Hintergrund der laufenden Anhörung 
zum Schweizerischen Finanzdienstleistungs-
gesetz FIDLEG (der schweizerischen Antwort 
auf die EU-Richtlinie MIFID II) geistert die Un-
sicherheit vor den anstehenden Regulations-
einflüssen durch den Berufszweig.

Family Office steht 
für Vielfalt
Die Frage, wie weit 
nun Family Offices 
von diesen Regulati-
onen betroffen sind, 
ist ebenso vielschich-
tig, wie die Verwen-
dung des Terms «Family Office». Dieser Be-
griff wird extrem breit eingesetzt. Er reicht 
von der Firmenbezeichnung der abgespalte-
ten Abteilung einer Bank, welche bisher ban-
kinterne Dienstleistungen nun unter einem 
neuen Dach anbietet aber immer noch Be-
standteil des Vertriebsapparates der ent-

Family Offices, im sich 
 verändernden regulatorischen 
Umfeld der Schweiz

sprechenden Bank ist, über die klassische 
Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Zu-
satzdienstleistungen, bis zum reinen Single 
Family Office, welches sich nur um familien-
eigene Vermögenswerte kümmert und aus-
schliesslich Leistungen Dritter bündelt und 
vermittelt; und natürlich für sämtliche Misch-
formen dazwischen.

Regulierung trifft Family Offices
Sogar einem puren, nur als Dienstleistungs-
vermittler auftretenden Family Office wird 
es nicht gelingen, sich ganz dem regulatori-
schen Druck zu entziehen. Ohne jeden Zwei-
fel betroffen sind Multi Family Offices, wel-
che sich auch um Vermögenswerte Dritter 
kümmern. Die Sorgfaltspflichten aus dem 
Geldwäschereigesetz (GwG) haben diese 
längst gezwungen, viel mehr Daten als frü-
her über Ihre Kunden zu sammeln und in ge-
ordneter Weise verfügbar zu machen. Kom-
mende Regulationen werden diese Tendenz 
verstärken. Während des Prozesses des Cli-
ent-Onboardings müssen noch mehr Daten 
gesammelt werden, um die vorvertraglichen 
Erkundigungspflichten zu erfüllen. Gerade in 
einem Family Office Umfeld stellt dies eine 
Herausforderung dar, da die Daten durch die 
internationalen Familien- und Firmenstruk-
turen äusserst komplex sind. Die Markteil-
nehmer werden gut daran tun, diese Daten 
rechtzeitig in einer professionellen Lösung 
zu sammeln, welche speziell auf die Bedürf-
nisse der Branche ausgerichtet ist.

Informationspflicht wird noch wichtiger
Viele der vor der Tür stehenden Regulatio-
nen haben ihren Ursprung im Konsumenten- 
und Investorenschutz. Family Offices bedie-
nen typischerweise HNWI und UHNWI. 
Daraus abzuleiten, dass aufgrund des eige-

nen, hohen Wissen-
standes dieser quali-
fizierten Investoren, 
diese Themen die Fa-
mily Offices nicht be-
treffen, ist nach mei-
ner Meinung ein 
Trugschluss. Die An-

forderungen der neuen gesetzlichen Infor-
mationspflichten werden durch die Markt-
veränderungen in diesem Kundensegment, 
insbesondere die digitale Revolution und die 
erhöhten Anforderungen an die Berichter-
stattung durch die neue Kundengeneration, 
sogar noch verstärkt.
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«Sogar einem puren Family Office 
wird es nicht gelingen, sich  

ganz dem regulatorischen Druck  
zu entziehen.»


