
Elite Report extra: Wie stark berücksichtigen 
Sie die neuen Entwicklungen in der Digita-
lisierung, um den größtmöglichen Nutzen 
für Ihre Mandanten zu erreichen? 
 
Ersin Soykandar: Das ist für uns eine sehr 
wichtige und vor allem auch grundlegen-
de Frage: Indem wir die Beratungsleis -
tung eines Family Office mit fortschritt-
lichen Technologien kombinieren, gehen 
wir in dieser Branche neue Wege. Im Mit-
telpunkt unserer Leistungen steht die in-
dividuelle »Strategische Asset Allokation 
(SAA)« – ein elementarer Baustein für  
eine erfolgreiche Vermögensstrukturie-
rung. Die SAA wird an den Vorlieben des 
Kunden wie Anlageziele, Anlageklassen-
präferenz und Verlusttoleranz optimal 
ausgerichtet. Die dabei erarbeiteten Leit-
linien bilden wir auch auf unseren digi-
talen Tools ab. Hier bieten wir Kunden  
im Grunde ein digitales Ökosystem an,  
das aus zwei Applikationen besteht: dem 
FINVIA Cockpit und der FINVIA Invest-
ment Platform. 
 
Das Cockpit ermöglicht unseren Kunden 
online oder per App 24/7 Zugriff auf ihre 
gesamten Vermögenswerte. Dabei kön-
nen sie auf ihr Gesamtvermögen und die 
Buchhaltung zugreifen, sensible Doku-
mente hochladen, verwalten und an 
Behörden weiterleiten und sogar die 
Bewertung und Kommentierung ihrer  
finanziellen Daten erhalten. Somit lässt 
sich auf Wunsch das gesamte Vermögen 
unserer Kunden hier abbilden. Im Grun-

de haben wir als Vorreiter eine digitale 
Plattform etabliert, die unseren Kunden 
die Möglichkeit bietet, ihr Vermögen in 
Echtzeit zu kontrollieren. Zusätzlich  
erhalten unsere Kunden auf der FINVIA 
Investment Platform die Möglichkeit, ex-
zellente Private-Equity- und Venture-Ca-
pital-Fonds volldigital zu zeichnen. Und 
sollten sie dabei Unterstützung von  
einem unserer deutschlandweit vertrete-
nen Experten wünschen – beispielsweise 
bei der Erstellung einer individuellen  
Gesamtstrategie –, stehen wir ihnen  
jederzeit zur Seite. 
 
Außerdem behandeln wir auch das The-
ma digitale Automatisierung mit einer 
hohen Priorität. Wir sehen, dass sich  
im Bereich Family-Office-Services viele  
manuelle Prozesse etabliert haben – wie 
das Verwalten von Dokumenten, das  

Onboarding von Kunden, die Kommuni-
kation mit allen Stakeholdern sowie das 
Portfolio- und Order-Management. Das 
hat historische Hintergründe. Und genau 
hier sehen wir im Vergleich mit anderen 
Family Offices ein enormes Optimie-
rungspotenzial. 
 
Denn durch unsere automatisierten  
Prozesse, gepaart mit der beraterischen 
Exzellenz eines Family Office, bieten wir 
unseren Kunden den eigentlich klassi-
schen Family-Office-Service – nur schnel-
ler, sicherer und effizienter. 
 
Elite Report extra: Das klingt sehr interes-
sant. Können Sie eine Situation nennen, in 
der menschliche Expertise und Digitalisie-
rung Hand in Hand gehen? 
 
Ersin Soykandar: Viele Multi Family Offi-
ces sind noch in einer analogen Welt  
unterwegs und nutzen lange Reports, die 
zwei bis vier Wochen nach Quartalsende 
versendet werden. Das ist einfach nicht 
mehr zeitgemäß. Dabei zeigen die aktu-
ellen Krisen, wie wichtig es ist, jederzeit 
einen guten Überblick über seine Vermö-
genswerte und – vielleicht noch wichti-
ger – seine Liquiditätssituation heute und 
in naher Zukunft zu behalten. Daher soll-
ten zeitgemäße Family Offices in der Lage 
sein, ihren Kunden jederzeit Einblick in 
die kompletten Vermögenswerte, ihre  
Liquiditätsplanung und deren aktuelle 
Entwicklung zu gewähren. Kunden er-
warten, sich 24/7 über ihr Vermögen in-
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Digital und so persönlich wie möglich

Ersin Soykandar, Managing Director der FINVIA Family Office GmbH, erläutert uns, wie man das Family Office mit  
fortschrittlichen Technologien kombinieren kann, ohne dass die individuelle Beratung auf der Strecke bleibt.



formieren zu können, am Computer und 
mobil. Es sollte selbstverständlich sein, 
dass sich ein Dienstleister nach den An-
sprüchen seiner Kunden richtet und 
nicht umgekehrt.  
 
Mit einem digitalen Vermögenscontrol-
ling sind Controller und Family Officer in 
der Lage, eine aktuelle Einschätzung des 
Gesamtvermögens und der tatsächlichen 
Liquiditätsentwicklung an ihre Kunden 
zu geben. Hier geht die menschliche Ex-
pertise mit digitalem Fortschritt Hand in 
Hand – sehr zum Wohle des Kunden. So-
mit wird das digitale Vermögenscontrol-
ling zum zentralen Instrument der stra-
tegischen Steuerung von Vermögen und 
Liquidität.  
 
Leider reicht der klassische Family-Of-
fice-Ansatz häufig nicht mehr aus. Eine 
Überleitung von physischen Kundenun-
terlagen in elektronische Form ist ein  
erster, aber zu kurzer Schritt. Denn Ver-
mögen sind heute sehr komplex. Sie sind 
nicht nur in Aktien, Anleihen, Invest -
mentfonds oder Immobilien gebunden, 
sondern auch in Private-Equity-Fonds 
oder anderen Beteiligungen, die weder 
an einer Börse täglich bewertet noch  
bei einer Bank geführt werden. Hinzu 
kommt, dass Vermögensinhaber zuneh-
mend auf spezialisierte Finanzdienstleis -
ter für die Umsetzung konkreter, häufig 
anlageklassenspezifischer Investitionen 
zurückgreifen können. Hierdurch erhöht 
sich die Anzahl der zu konsolidierenden 
Bank- und Depotverbindungen sowie der 
nicht bankgebundenen Investments. Der 
direkte Zugang erhöht fast exponentiell 
die einhergehende administrative Last, 
beispielsweise mit Blick auf das Liqui-
ditätsmanagement, das Risikomanage-
ment oder die Compliancepflichten wie 
die Meldungen nach § 138 Abs. 2 AO /  
§ 67 AWV. Daneben müssen sich jene Ver-

mögende, die Vermögenswerte innerhalb 
eines juristischen Mantels halten, noch 
über die ordnungsgemäße Verbuchung 
ihrer Transaktionen im Sinne einer ord-
nungsgemäßen Buchführung Gedanken 
machen. Hier gilt es, Ineffizienzen wie 
die Mehrfachbuchung bei verschiedenen 
Dienstleistern zu vermeiden. Diesen An-
spruch zu erfüllen, ist für ein Family Of-
fice nicht trivial. In einem effizienten Ver-
mögenscontrolling müssen Daten über 
eine Vielzahl von Anlageinstrumenten 
erfasst werden, die bei den verschiedens -
ten Banken und Datenlieferanten, oft 
auch international, abgerufen werden 
müssen. Dann gilt es, diese zeitnah detail-
liert und klug aufzubereiten. Das geht 
nur mithilfe digitaler Technologie. 

Elite Report extra: Eine zeitgemäße Vermö-
gensberatung ist also ohne einen gewissen 
Grad der Digitalisierung nicht möglich. 
Denken Sie, dass digitale Technologien wie 
Robo-Advisor in Zukunft den klassischen 
Vermögensmanagement-Ansatz ablösen? 
 
Ersin Soykandar: Die Verwerfungen an 
den internationalen Kapitalmärkten seit 
Anfang des Jahres haben erneut gezeigt, 
wie wichtig es ist, einen verlässlichen 
und absolut kompetenten Experten an 
seiner Seite zu haben – denn Unsicher-
heiten lassen sich nur durch Vertrauen 
und Expertise aushebeln. Ein Robo-Advi-
sor, also eine rein digitale Lösung ohne 
menschlichen Gegenpart, ist hier nicht 
ausreichend. Auch wenn eine Maschine 
oder eine digitale Lösung viele herausra-
gende Entlastungen für den Kunden mit-
bringt, den Anlageexperten mit seiner 
jahrzehntelangen Erfahrung ersetzen sie 
nicht. »Digital und so persönlich wie 
möglich« lautet die Devise, die zur Grün-
dung von FINVIA geführt hat. Viele 
Privat banken und Vermögensverwalter 
verharren im Entweder-oder. FINVIA da-
gegen verfolgt den Anspruch, beide Wel-
ten miteinander zu verbinden. Die per-
sönliche, individuelle Beratung ist nach 
wie vor die Basis der Kundenbeziehung. 
Dieser hat die digitale Technologie zu die-
nen, mit dem Ziel, die persönliche Bera-
tung besser zu machen. Wo immer es 
möglich ist, einen Prozess zu digitalisie-
ren, geht FINVIA diesen Weg. Überall, wo 
Computer effizienter und schneller sind, 
setzt FINVIA auf Digitalisierung. Die Ent-
scheidungen jedoch trifft immer der 
Mensch. Aus dieser Kombination, einer 
digitalen Plattform verbunden mit der 
Urteilskraft des Menschen, entsteht das 
Family Office der Zukunft. 
 
Elite Report extra: Vielen Dank für diese Aus-
führungen! 
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