
Vermögende Familien investieren immer häufiger in unter-
nehmerische Beteiligungen: sei es über Direkt investments 
oder über Fonds. Sie stellen dabei auch zunehmend Wag-
nisfinanzierungen bereit und sind gefragte Co-Investoren.

Family Offices und Beteiligungskapital

Das passt!

Foto: © tiquitaca – stock.adobe.com
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fizierung sorgen und sich besseren Zugang zu erfolgreichen 

Fonds verschaffen kann. Ein Dienstleister wie Focam ist beim 

Fondsansatz stärker mit eingebunden. Das Family Office steht 

direkt in Kontakt mit den Beteiligungsgesellschaften und sorgt 

für die Bereitstellung der Mittel bei Capital Calls der Fonds. Es 

erstellt neben dem konsolidierten Reporting über das Gesamt-

vermögen auch detaillierte Berichte zur Entwicklung der Portfo-

liounternehmen und nimmt bei signifikan-

ten Investments an den Gesellschafterver-

sammlungen oder Investorentagen teil. „Wir 

schlagen immer vor, eine gewisse Quote 

des Gesamtportfolios in Beteiligungen an-

zulegen“, sagt Rhein. Die regelmäßige An-

lage nach dem Vintage-Prinzip ermögliche 

dabei auch eine zeitliche Streuung des Risi-

kos. „Damit steigen die  Erfolgschancen und 

die Bereitschaft, stärker in diese Anlage-

klasse zu investieren“, so Rhein.

Back to the Roots
Für Familien, die nicht mehr Eigentümer ihrer Ursprungsunter-

nehmen sind, bedeutet Investieren auch eine Rückbesinnung 

auf die eigene Identität. Anlegen in Beteiligungskapital bedeutet 

dann: „back to the roots“ im Sinne der Rückkehr zu unterneh-

merischen Aktivitäten. Reimann Investors, die Unternehmens-

gruppe und das Family Office von Mitgliedern der Unter -

nehmerfamilie Reimann, die sich Ende der 1990er-Jahre von ih-

rer Beteiligung an früheren Familienunternehmen getrennt ha-

ben, setzt das mit Direktbeteiligungen an digitalen Wachstums-

unternehmen um. Voraussetzung für die 

mögliche Erfüllung der Renditeerwartungen 

sind professionelle Strukturen mit eigenen 

Teams. „Nebenher lässt sich das nicht ma-

chen. Wir sind auf gestellt wie ein Venture 

Capital-Fonds und neben den Investi tionen 

der Familie auch geöffnet für dritte Inves-

toren“, sagt Dr. Michael Riemenschneider, 

Geschäftsführer von Reimann Investors. 

Das Family Office hat eigene Teams für 

 Kapitalmarktanlagen sowie für Unterneh-

mensbeteiligungen. 

Risiken beherrschbar machen
Direktbeteiligungen in Form der Bereitstellung von  Wagniskapital 

seien ein hochspezielles Geschäft, wobei die Familienmitglieder 

ihr Geld nicht in das besonders hohe Risiko von Seed-Finanzie-

rungen für in den Startlöchern stehende Gründer investieren. 

„Der Proof of Concept eines Geschäftsmodells muss erbracht 

U 
nternehmerfamilien sind bekannt für ihre Fähigkeit, nach-

haltig Werte zu schaffen. Vermögen erhalten und vermeh-

ren heißt für sie häufig auch, in eigens dafür geschaffenen 

Family Offices professionelle Strukturen zu schaffen. Das Ins-

titut für Familienunternehmen an der WHU – Otto Beisheim 

School of Management geht von 350 bis 450 Single Family  Offices 

aus, die sich im Besitz einer deutschsprachigen Unternehmer-

familie befinden. Hinzu kommen Multi Family Offices, die Dienst-

leistungen für mehrere Unternehmerfamilien erbringen. Bei 

 ihren Investmentstrategien wollen auch sie sich im Niedrigzins-

umfeld bei Weitem nicht allein auf konservative Anlageklassen 

wie Anleihen oder Immobilien verlassen. Aktien spielen eine 

wichtige Rolle. Auch unternehmerische Direktbeteiligungen und 

das Interesse an Private Equity-Fonds und der Bereitstellung 

von Wagniskapital für innovative Start-ups haben allerdings 

 einer Studie des WHU-Instituts zufolge zugenommen. Doch wie 

stark investieren sie tatsächlich in Beteiligungskapital und was 

motiviert sie dazu? Welche konkreten Ziele verfolgen Family 

Offi ces dabei und mit welchen Strategien suchen sie den Erfolg?

Investoren mit Unternehmerblut in den Adern
Es verwundert nicht, dass die Antworten darauf gerade bei 

unter nehmerisch geschaffenen Vermögen sehr individuell sind. 

Einen Anhaltspunkt vermitteln die Erfahrungen des Multi  Family 

Offices Focam AG mit seinen hinsichtlich der Affinität zu Betei-

ligungskapital sehr unterschiedlich geprägten Mandanten. „Das 

Spektrum reicht von völlig fehlendem Interesse bis hin zu beacht-

lichen Anteilen am Gesamtportfolio“, sagt Focam-Vorstandsmit-

glied Andreas Rhein. Bei Investments in Private Equity-Fonds 

erreiche diese Quote bis zu 20%. Investiert die Familie direkt in 

unternehmerische Beteiligungen, liegt der Anteil deutlich  höher 

und kann sogar die Hälfte des Portfoliowerts ausmachen. Inves-

tiert wird in den Mittelstand ebenso wie in Wachstumsunter-

nehmen, wobei die Familie oft Mehrheitsbeteiligungen sucht, 

um ihr unternehmerisches Know-how einzubringen. Nicht sel-

ten baut sie dafür eigens eine gesonderte Organisation in Form 

einer Beteiligungs-Holding auf, die vom Unternehmer selbst 

 gemanagt wird. „Familienmitglieder, die Unternehmerblut in 

den Adern haben, hegen aufgrund ihrer Fähigkeiten Renditeer-

wartungen, die ein Fonds nicht bieten kann“, sagt Rhein. 

Asset Allocation mit Fonds
Bei der zweiten Generation sind diese Talente oder Interessen 

wegen anderer Lebens- und Berufsziele oft nicht vorhanden. So 

sie dennoch in Beteiligungen investieren wollen, tun sie das 

 lieber über Fonds. Auch bei kleineren einstelligen Millionen-

vermögen ist das eine naheliegende Herangehensweise, wobei 

die Familie über einen Fund of Funds gleichzeitig für Diversi-

Andreas Rhein,

Focam

Dr. Michael Riemenschneider,

Reimann Investors
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sein, indem erste Umsätze erzielt werden. Diese sollten deutlich 

wachsen, sodass wir die Möglichkeit zum Erreichen einer rele-

vanten Größe ableiten können“, sagt Riemenschneider.  Reimann 

Investors legt den Schwerpunkt auf Unternehmen im deutsch-

sprachigen Raum aus dem Bereich digitaler Dienstleistungen, 

wie sie etwa Fintechs bieten, sowie – wenn auch mit abneh-

mender Tendenz – aus dem Premiumsegment des E-Commerce.

Gehobene Ansprüche an die Rendite
Bei Focams Mandanten stehen wegen der geografischen Nähe 

und des guten Zugangs zu Informationen ebenfalls die DACH-

Staaten im regionalen Fokus. Zudem sind unternehmerische 

Beteili gungen in den USA wegen der Größe und der Vielzahl der 

Fonds in diesem Markt gefragt. Die Renditeerwartungen sind 

stark von der Herangehensweise abhängig. „Bei Direktinvest-

ments liegen sie im höheren Bereich, bei etwa 20%“, sagt Rhein. 

Bei einem Fund of Funds ebenso wie bei im Sekundärmarkt er-

worbenen Fondsbeteiligungen seien es wegen des geringeren 

Risikos 8% bis 12%. Etwas mehr Rendite, bis zu 15%, erwarten 

Unternehmerfamilien von Buyout-Fonds – insbesondere in den 

USA. Über 10% und mehr versprechen sie sich von Anlagen in 

das mit höherem Risiko verbundene Venture Capital. „Das 

 Vertrauen in diese Anlageklasse hat angesichts der Vielzahl 

neuer Technologien zugenommen“, so Rhein.

Venture Capital verstärkt im Blickfeld
Auch Riemenschneider ist überzeugt, dass Venture- und Growth 

Capital in der Asset Allocation von Family Offices schrittweise 

an Bedeutung gewinnen. Mit dem Verblassen der Finanzmarkt-

krise und der Dotcom-Blase rückt nun die Einsicht in die Not-

wendigkeit neuer Technologien in den Vordergrund. Damit sinkt 

auch die Scheu vor Venture Capital-Investments. Neben den 

unver ändert hohen Renditeerwartungen achtet Reimann Inves-

tors darauf, dass ein Money Multiple von mehr als 2,5 des für 

Investi tionen in diese Anlageklasse bereitgestellten Kapitals 

 erreicht werden kann. „Die Betrachtungsweise ist eine Kombi-

nation aus erwartetem Return on Investment und Money 

 Multiple, weil letztlich nicht nur die Rendite, sondern auch der 

absolute Gewinn zählt“, sagt Riemenschneider.

Innovation nachhaltig fördern
Auch wenn sich Single Family Offices bei ihren Wagniskapital-

investitionen professionalisieren, gibt es Unterschiede zu Ven-

ture Capital-Fonds. Einer davon liegt im zeitlichen Horizont, da 

Family Equity nicht auf den Verkauf des Portfoliounternehmens 

nach einer bestimmten Zeitspanne angewiesen ist. Family 

 Equity, so die WHU-Wissenschaftler, steht für geduldiges Kapital. 

Diese Investoren nähmen sich mehr Zeit, den Erfolg einer tech-

nologischen Entwicklung abzuwarten. So sehen es auch Unter-

nehmer, die sich in eigenen Investmentgesellschaften auf 

 Venture-Anlagen konzentrieren. Die Österreicherin Patrizia Schüt-

zenhöfer legt mit ihrer Occident Group den 

Fokus auf Invest ments in den Bereichen 

Ventures und Properties. „Wir investie ren 

in Innovation und Nachhaltigkeit, wobei 

wir weiter wachsen wollen“, sagt Michael 

Pauer, Investment Director der Occident 

Group. Die Eigentümerin sei begeistert da-

von, wie sich aus wissenschaftlichen Er-

rungenschaften und Forschung heraus 

konkrete Anwendungen finden, die Mehr-

wert für die Menschen bringen.

Faszination für neue Technologien
Zur Sinnhaftigkeit kommt die langfristige Ausrichtung. „Wir 

beglei ten Unternehmensgründungen als Seed-Finanzierer mit 

Erstinvestments und stellen darüber hinaus Folgefinanzierun-

gen im Sinn einer langfristigen Partnerschaft mit den Start-ups 

bereit“, sagt Pauer. Neben der Technologie spiele die mensch-

liche Komponente eine wichtige Rolle. Ganz entscheidend seien 

das Gründerteam sowie dessen Erfahrung und Begeisterung 

für das Unternehmen. Die Faszination für neue Technologien 

Michael Pauer,

Occident Group

Wo sind klassiche Buyout-Häuser den Family Offfices und Industrieholdings überlegen? (Mehrfachnennung möglich, Angaben in %)

Quelle: Finance-Research
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Schnellere Transaktionsumsetzung

Mehr Erfahrung im Performance-Management

Größeres Kapitalmarkt-Know-how

Höhere Buy and Build-Expertise
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Jahrespartner 2019

„Das IPO hat an Bedeutung gewonnen“
   Interview mit Björn Weidehaas, Lutz Abel
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spiegele sich in Occidents Investmentschwerpunkten wider. 

 Neben Life Sciences (Pharma und Biotech, Diagnostics, Medtech) 

gehören dazu die Bereiche Digital (von innovativer Software 

über Plattformen bis hin zu IT-Security) sowie zukünftig auch 

Hightech-Lösungen, etwa für Automation und Steuerung. Ins-

besondere deshalb hat die Gruppe, die wegen der hohen Inno-

vationskraft in der Schweiz ansässig ist und deren regio naler 

Fokus auf der DACH-Region liegt, jetzt auch eine Niederlassung 

in München gegründet. „In Deutschland gibt es ein breit veran-

kertes Bewusstsein für technologischen Fortschritt und einen 

Mittelstand, der Spitzentechnologie für den Weltmarkt anbie-

tet“, betont Pauer.

Als Co-Investoren gefragt
In einem solchen Umfeld können Gründer Firmenanteile auch 

schon mal leichter an einen mittelständischen Hidden Cham-

pion verkaufen und sind dabei nicht nur auf große internationale 

Konzerne angewiesen. Pauer zeigt sich zudem beeindruckt von 

den vielfältigen Förderangeboten für Gründer durch Bund, 

 Länder und Standorte sowie Initiativen unter Beteiligung der 

Wirtschaft wie den High-Tech Gründerfonds. Hinzu kommt die 

zunehmende Bedeutung von Family Equity. „Family Offices sind 

für uns definitiv potenzielle Co-Investoren, und wir sind inte-

ressiert daran, mit ihnen auch langfristige Partnerschaften ein-

zugehen“, sagt Pauer. Es sei allemal leichter, Start-ups mit 

 vertrauten Investoren zu begleiten und gemeinsam mit ihnen 

die Zukunft zu gestalten. Nicht zu vergessen: Es muss auch 

 zwischenmenschlich stimmen, die Gestaltung der Konditionen 

muss für alle Beteiligten passen, also auch für die Gründer. Eine 

in bestimmten Prozentsätzen ausgedrückte Renditeerwartung 

hat Occident nicht. „Das Start-up muss Potenzial für eine durch 

unternehmerische Aktivitäten erreichbare langfristige Verviel-

fachung des Unternehmenswerts haben“, erläutert Pauer. 

Traumrenditen wie früher gebe es angesichts reichlich vor-

handenen Investoreninteresses und gestiegener Firmenbewer-

tungen heute nicht mehr.

Buyout-Fonds bieten weniger Volatilität
Investitionen in Start-ups und Wachstumsunternehmen über 

Venture Capital-Fonds werden bei Family Offices häufig in Form 

von Beimischungen im Rahmen eines Core-Satellites-Konzepts 

umgesetzt. Andere Familien wiederum mögen das Risiko nicht 

und bevorzugen stattdessen andere Formen von Private Equity. 

„Wir investieren seit 2010 fast nicht mehr in Venture Capital-

Fonds, weil wir die damit verbundenen Wertschwankungen 

trotz der mitunter höheren Renditeerwartungen nicht im 

 Portfolio haben wollen“, sagt Bernd Wendeln von Wega Invest, 

dem Family Office der Familie Wendeln. Das lohne sich nur, 

wenn man Zugang zu einem der Top Ten-

Fonds findet – was aber schwierig ist. Ge-

nerell seien zudem die Unter-

nehmensbewertungen im Venture-Segment 

mittlerweile im Durchschnitt zu hoch. „Wir 

haben uns deshalb in den letzten Jahren 

lieber auf Buyout- und Turn around-Fonds 

konzentriert, die eine nied rigere Volatilität 

aufweisen“, sagt Wendeln. Er persönlich 

steht inno vativen Gründern als Business 

Angel zur Seite.      

Eine neue Unternehmergeneration
Das Interesse von Familien an Beteiligungs-

kapital für Start-ups ist besonders stark, 

wenn die Begeisterung für Technologien 

und Unternehmertum die eigene Laufbahn 

der Familienmitglieder geprägt hat. So ist 

das bei Florian Fritsch, der bereits als 

16-Jähriger sein eigenes Unternehmen ge-

gründet und etwa auch frühzeitig in den 

Elektroautopionier Tesla investiert hat. 

Heute ist er ein gefragter Ansprechpartner 

in der deutschen Gründerszene und als ei-

ner der Principals im Family Office Fritsch & Co. für die Anla-

geentscheidungen zuständig. Hinter diesem Private Investment 

Office stehen drei Familien mit unterneh merischem und digita-

lem Background. Dazu gehören eine Familie, die aus dem Be-

reich der Industrieproduktion kommt, und Markus Fuhrmann, 

einer der Gründer von Delivery Hero, dem Vertriebsspezialisten 

für Online-Bestellplattformen im Food-Bereich. Die Allokation 

Florian Fritsch,

Fritsch & Co

Bernd Wendeln,

Wega Invest

Family Offices und Industrieholdings haben Private Equity-Inves-
toren in den vergangenen zwölf bis 24 Monaten das Leben schwer 
gemacht ... (Angaben in %)

Quelle: Finance-Research

Wo treffen sich Private Equity-Häuser und Family Offices oder 
Industrieholdings am häufigsten (Angaben in %)

Quelle: Finance-Research
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des Gesamtportfolios setzt sich derzeit zu jeweils einem Drittel 

aus Unternehmensbeteiligungen, Immobilienfinanzierungen über 

Private Debt sowie sonstigen Investments und Cash zusammen. 

In die Anlageklasse Priva te Equity mit der Unterform Venture 

Capital investiert das Family Office zum Teil über selbst mit ini-

tiierte Fonds, vor allem aber über Direktinvestments. Die Quo-

ten der einzelnen Anlageklassen verändern sich immer wieder. 

So ist der Cash-Bestand nach dem Verkauf der Anteile am Berli-

ner IoT-Pionier Relayr, bei dem Fritsch frühzeitig eingestiegen 

war, deutlich gestiegen. Relayr war für 300 Mio. USD von  Munich 

Re erworben worden. „Wir machen nicht viele kleine Deals, son-

dern zeichnen in einer sehr frühen Phase große Tickets und 

partizipieren dann bei positiver Entwicklung sehr stark am 

Wachstum“, sagt Fritsch. 

Pioniergeist und Netzwerke
Das Family Office macht Club-Deals mit befreundeten Familien 

und kann sich bei seinen Anlageentscheidungen auf das 

Know-how der Investmentprofis aus seinem Netzwerk stützen. 

Auch der Gedankenaustausch mit Markus Fuhrmann, der als 

 Office Partner seine Expertise einbringt, ist ein Erfolgsfaktor. 

„Wenn einer von uns von einem Gründerteam begeistert ist, 

überzeugt das auch die Investoren anderer Familien“, so Fritsch. 

Er sieht für Direktbeteiligungen vor allem im deutschspra-

chigen Raum viel Potenzial, auch weil Start-ups hier nicht 

 zuletzt wegen der Sprachbarrieren noch nicht so stark im Fokus 

internationaler Investoren etwa aus dem angelsächsischen 

Raum stehen. „Wir investieren vor allem in den oder die Unter-

nehmer und weniger in Unternehmen oder Ideen. Das hat sich 

bewährt“, betont Fritsch. Neben der Frühphase ist das Family 

Office mitunter auch bereit, von den Managern eines Start-ups 

in einer späteren Phase Anteile zu erwerben und ihnen – etwa 

vor einem IPO und der damit verbundenen Kapitalbindung in 

der Lock-up-Phase – zu Liquidität zu verhelfen. „Das verbindet, 

schafft Vertrauen, und diese Manager kommen dann oft wieder 

mit neuen Ideen auf uns zu“, sagt Fritsch. Besonders interes-

siert sei das Family Office an Start-ups im Segment der digitalen 

Marktplätze und an Proptechs, die mit digitalen Lösungen den 

Trend zum nachhaltigen Bauen unterstützen. Ohnehin liege ein 

starker Fokus auf dem Aspekt der Nachhaltigkeit. „Die Unter-

nehmen, in die wir investieren, sollen auch einen Impact auf 

 unseren Planeten haben und durch Effizienz Positives bewirken“, 

sagt Fritsch.

Fazit
Unternehmerfamilien schaffen in Family Offices und zuneh-

mend auch in spezialisierten Investment Offices oder Holdings 

professionelle Strukturen für ihre Investitionen in Beteiligungs-

kapital. Sie bringen dabei insbesondere bei Direktbeteiligungen 

ihr unternehmerisches Know-how ein oder reservieren im 

 Rahmen ihrer Asset Allocation über Fondsanlagen einen Teil 

des Gesamtportfolios für die besonderen Renditechancen die-

ser Anlageklasse. Family Equity zeigt dabei auch wachsendes 

Interesse an der Bereitstellung von Wagniskapital. 

Norbert Hofmann

redaktion@vc-magazin.de 
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