Was ist ein Family Oﬃce?
Family Oﬃces sind heute international gesehen in (fast)
aller Munde und gehören zu den am schnellsten wachsenden Dienstleistungsunternehmen. Doch was ist ein
Family Oﬃce?
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Freiheit: Ein hohes Gu

t

«Gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit
gebraucht», heisst es in der Präambel, der Einleitung der eidgenössischen Bundesverfassung. 75 Mal
wiederholt sich der Freiheitsbegriff in der Bundesverfassung insgesamt. Im schweizweiten Vergleich
steht der Kanton Nidwalden hinsichtlich Freiheitsindex von «Avenir-Suisse» aber nur auf Rang 24 von
gesamthaft 26 Kantonen. Woran könnte das liegen?
Gründe für das verhältnismässig schlechte Ab schneiden sind unter anderem ein fehlendes Öffentlichkeitsgesetz, diverse kantonale Regulierungen,
ein veraltetes Tanzverbot sowie Monopole. Auch
in Bezug auf das Schul- und Bildungswesen zeigt
sich der Kanton Nidwalden nicht ausreichend genug
von seiner liberalen Seite. Die freie Schulwahl und
das Homeschooling sind im Vergleich zur übrigen
Schweiz stark beschränkt. Daneben sind ferner auch
zentralistische Ansätze bei der Gesetzgebung auzumachen. Besonders an den oben angesprochenen
Punkten gilt es in den kommenden Jahren anzusetzen und weiter daran zu arbeiten.
Schliesslich erfahren wir aktuell besonders deutlich, wie hoch das Gut «Freiheit» einzustufen ist. Wir
Liberalen setzen uns ein für weniger Regulierungen,
dafür umso mehr für Ihre persönliche Freiheit und
appellieren an die Selbstverantwortung jedes Einzelnen. Nur so bringen wir die Gesellschaft vorwärts.
www.fdp-nw.ch

Der Begriﬀ Family Oﬃce wird international verwendet
und beinhaltet hochwertige Dienstleistungen verbunden
mit der Aufgabe, das Vermögen von wohlhabenden Familien, insbesondere von Unternehmerfamilien über Generationen hinweg auf eine individuelle Weise zu erhalten.
Vermögenserhalt ist wichtiger als Renditemaximierung.
Family Oﬃces (FO) sind für eine Familie allein (Single
FO) oder auch für mehrere Familien (Multi FO) tätig. Die
Themen sind oft sehr facettenreich und können sich über
mehrere Länder und Kontinente hinweg erstrecken. Und
obwohl man sie auf der ganzen Welt antreﬀen kann, ﬁndet man die höchste Dichte von Family Oﬃces in den USA
und Europa.

Ein Family Oﬃce ist der Ort, an dem alle «Fäden»
der Familie zusammenlaufen, an dem der Überblick behalten, organisiert, kommuniziert und
kontrolliert wird, dass alles in Ordnung bleibt
oder wieder in Ordnung gebracht wird.
Je nachdem welche Vereinbarungen getroﬀen wurden,
arbeitet das Family Oﬃce für die ganze Familie oder für
einzelne Mitglieder. Die Mandanten können sich dank
ihres Family Oﬃces ganz auf ihr Kerngeschäft und die
für sie wirklich wichtigen und interessanten Dinge des
Lebens konzentrieren. Wichtig dabei ist, dass das Family Oﬃce bankenunabhängig aufgestellt ist und sich nur
seiner betreuten Mandanten verpﬂichtet sieht. Family
Oﬃces sind die «trusted advisors» ihrer Mandanten und
man pﬂegt ein Vertrauensverhältnis der besonderen Art.
Was sind die klassischen Aufgaben eines Family Oﬃces?
Mehr dazu in 14 Tagen an dieser Stelle...
www.familyoﬃce-360grad.ch
oﬃce@familyoﬃce-360grad.ch

