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Unternehmen, Ausgangslage, 
Ziel und Auftrag
Die LGT Group ist die Wealth & Asset Ma-
nagement Gruppe des Fürstenhauses von 
Liechtenstein. Sie bietet vermögenden 
Privatkunden individuell zugeschnittene 
Wealth-Management-Dienstleistungen 
an. Kraft ihrer Investment-Expertise agiert 
die LGT auch als Family Office des Fürsten-
hauses. Sie verwaltet dabei unter anderem 
rund CHF 3 Mrd. Bankable Assets, eine der 
grössten privaten Kunstsammlungen und 
Immobilien. Der Begriff Family Office be-
zeichnet die Bündelung von Familienbesitz 

in einer Gesellschaft sowie die von Banken 
angebotenen Finanzdienstleistungen für 
diese Kundengruppe. Aufgrund ihrer Refe-
renz und Erfahrung als Family Office des 
Fürstenhauses, möchte die LGT prüfen, ob 
eine Erweiterung des Family-Office-Ange-
botes nicht auch gegenüber weiteren Kun-
dengruppen möglich wäre.

Ziel der Arbeit war es, anhand von Exper-
ten- und Kundeninterviews den Family Of-
fice Markt besser zu verstehen und all-
fällige Chancen und Herausforderungen 
auszuloten.

«Die Analyse des Family Of-
fice Marktes war eine inte-
ressante und anspruchs-
volle Herausforderung.»

www.fhsg.ch
Mitglied der FHO Fachhochschule Ostschweiz



»
«

Kommentar vom Fach

Ernesto Turnes
«Das Projektteam hat sich intensiv mit der 
relativ intransparenten Family-Office-Bran-
che auseinandergesetzt. Dabei haben Sie 
nützliche Erkenntnisse gewonnen, die dem 
Auftraggeber als hilfreiche Grundlage für 
das weitere Vorgehen, im Zusammenhang 
mit einem möglichen Family-Office-Ange-
bot, dienen können.»

Alberto F. Galasso
«Wir danken den Studenten der FHS 
St.Gallen für die geleistete Arbeit. Das Pro-
jekt hat unser Verständnis über die Anforde-
rungen von Family Offices vertieft und uns 
interessante Einsichten in den Markt ge-
bracht. Die gewonnen Ergebnisse werden 
in unsere Überlegungen zur strategischen 
Stossrichtung in diesem Markt einfliessen.» 
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B S c  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n 
G e n e r a l  M a n a g e m e n t

Vorgehensweise
In einem ersten Schritt erfolgte die Ist-
Analyse. Neben der Literaturrecherche be-
zog die Projektgruppe die Informationen 
vor allem aus Mitarbeitendeninterviews. 
Mittels Desk-Research erfolgten anschlies-
send die Identifikation von Mitbewerbern 
und die Analyse von ihren Angeboten. Einen 
weiteren Aspekt stellten die Bedürfnisse der 
Family-Office-Kundschaft dar. Dazu zählten 
unter anderem die Anforderungen an ein 
Family Office, die Zahlungsbereitschaft so-
wie die Gründe für die Inanspruchnahme 
eines Family Office. Diesbezüglich führte die 
Projektgruppe wiederum Interviews mit ver-
schiedenen Kundinnen und Kunden durch.

Ergebnisse
Die gewonnen Erkenntnisse wurden in ei-
ner Standortbestimmung zusammenge-
fasst. Daraus leitete die Projektgruppe an-
schliessend vier mögliche Stossrichtungen 
für die LGT ab. Die Optionen umfassen den 
Status quo, den Einkauf eines externen Fa-
mily Offices, den Ausbau des Kooperations-
netzwerks sowie den Aufbau von Know-
ledge-Sharing. Vor der Umsetzung einer 
Stossrichtung empfiehlt die Projektgruppe 
die Durchführung einer Prozessanalyse.
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