
 

PETER MAY FBC erweitert das Beratungsangebot 
 

Unser Expertennetzwerk unterstützt Inhaberfamilien  
jetzt auch bei allen Fragen der Vermögensstrategie 

 
 

Seit vielen Jahren berät das Team der PETER MAY Family Business Consulting inhabergeführte 
Familienunternehmen – und dies mit großem und international anerkanntem Erfolg. Die Erfah-
rungen, die wir während der Beratungsprozesse mit den von uns betreuten Familien machen, 
schaffen eine große Verbundenheit, die als Ergebnis einer sehr intensiven Zusammenarbeit 
eine ganz besondere Qualität hat.  
 
Im Rahmen des Inhaberstrategieprozesses sprechen wir regelmäßig auch über die Vermögens-
strategie unserer Mandanten und sehen immer wieder, dass das Management des Vermögens 
ähnlich komplex ist, wie das Management des Unternehmens. In der Vergangenheit haben uns 
Inhaberfamilien immer wieder gefragt, ob wir sie nicht auch bei der Strukturierung und dem 
Management des Vermögens unterstützen können. Im ersten Quartal des Jahres 2021 schaffen 
wir deshalb mit der PETER MAY Family Office Service GmbH die Strukturen und Kompetenzen, 
um die vertrauensvolle Arbeit mit unseren Familien auch im Bereich Vermögensmanagement 
fortsetzen zu können. 
 
Unser Experte Prof. Dr. Maximilian A. Werkmüller wird gemeinsam mit den Inhaberstrategen 
Dr. Karin Ebel und Dr. Matthias Händle Hauptansprechpartner der neuen Family-Office-Platt-
form sein und Sie bei allen vermögensstrategischen Fragen begleiten. Mit dem Know-how un-
serer Experten und unterstützt von einem über Jahre hinweg aufgebauten Netzwerk agieren wir 
bei Vermögensthemen ebenso wie bei allen anderen inhaberstrategischen Themen als Ihr Trus-
ted Advisor. Wir betrachten jegliche Fragestellung zu Vermögensthemen aus der Perspektive 
der Inhaberfamilie und können frei von Interessenskonflikten, objektiv und unabhängig urteil-
ten und handeln. Um die vielschichtigen Frage- und Aufgabenstellungen begleiten zu können, 
werden wir auf Netzwerkpartner zurückgreifen, die uns seit vielen Jahren verbunden sind.  
 
Jede Inhaberfamilie und jedes Familienvermögen hat spezielle Bedürfnisse und Herausforde-
rungen. Deshalb kann es auch bei der Entwicklung der Vermögensstrategie keine schemati-
schen Lösungen geben. Mit Hilfe unseres Netzwerkes können wir zukünftig ein auf Ihre kon-
kreten Bedürfnisse passendes Expertenteam zusammenstellen, das Sie und Ihre Familie unter-
stützt. 
 
Wir unterstützen Sie gerne – egal, ob sie bereits ein Single Family Office betreiben oder darüber 
nachdenken, eine eigene Beratungseinheit ins Leben zu rufen, aber noch keine genaue Vorstel-
lung davon haben, welche Aufgaben und Funktionen ein solches Family Office übernehmen soll.  
 
Lassen Sie uns gerne Ihre konkreten Fragestellungen zukommen. Wir freuen uns auf den Aus-
tausch! 
 
Ihr Team der PETER MAY Family Business Consulting 
 


