
Sie gehört inzwischen zu den wichtigsten Triebfedern der Reyl-Gruppe geworden. Die Abteilung Entrepreneur & Family 
Office Services konzentriert sich, wie ihr Name schon sagt, auf die Kundengruppe der UHNWI und deren Umfeld. 
Darüber hinaus erleichtert sie den Zugang zu den verschiedenen Geschäftsbereichen der Gruppe und kann dazu 

beitragen, dass Synergien zwischen diesen entstehen. Alles mit dem Ziel, den Kunden mehr in den Mittelpunkt zu 
stellen, wie Thomas Fontaine, ihr Leiter, erläutert. 

Thomas FonTaine
Partner, Mitglied des executive coMMittee, leiter entrePreneur & FaMily oFFice services

>>>

„Die Lösung ist, Den Menschen in 
Den MitteLpunkt unserer 

gesaMten tätigkeiten zu steLLen“

Elsa Foret

Karine Bauzin

Thomas Fontaine ist Leiter der 
Abteilung Entrepreneur & Family 

Office Services der Reyl-Gruppe sowie 
Partner und Mitglied des Executive 
Committee des Unternehmens. Er ist 
promovierter Jurist und begann seine 
Karriere als Rechtsanwalt in den Bereichen 

Projektfinanzierung, Fusionen und 
Übernahmen und Vermögensstruktu-
rierung in internationalen Rechtsanwalts-
kanzleien in Paris und Genf. Thomas 
Fontaine kam als Leiter der Abteilung 
Entrepreneur & Family Office Services zu 
Reyl. 2018 wurde er Leiter der Abteilung 

Entrepreneur & Family Office Services.  
Thomas absolvierte sein Studium an der 
Universität Paris Descartes. Er besitzt einen 
Master-Abschluss in Wirtschaftsrecht und 
Vertragsrecht sowie einen Ph.D.-Abschluss 
in Projektfinanzierung. Seit 2010 ist er 
Mitglied der Pariser Anwaltskammer.

„Die Eröffnung einer Private-Banking-Beziehung in 
Verbindung mit einem Investment-Banking-Mandat ist 

zurzeit unser häufigstes Modell.“

I n t e r v I e w

was zeichnet Sie aus?
z Wir haben zwei Kräfte miteinander ver-
bunden. Zum einen haben wir ein multi-
disziplinäres, mehrsprachiges Team aus 
erfahrenen Beratern gebildet, die zuvor 
bei internationalen Anwaltskanzleien, 
Geschäftsbanken, Privatbanken und 
anderen Family Offices in der Schweiz 
und dem Ausland beschäftigt waren. Zum 
anderen gehören wir einer Gruppe an, 
die ihr Geschäftsmodell auf der Diversifi-
kation ihrer Geschäftsbereiche aufgebaut 
hat. Dies gilt insbesondere für unsere 
Geschäftsbank, deren Mission die Aus-
führung von Mandaten in den Bereichen 
Fusionen und Übernahmen, Restrukturie-
rung, Fremdkapitalaufnahme und Private 
Equity oder von Geschäften auf den Kapi-
talmärkten ist. 

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre 
tätigkeiten als Family Office.
z thomas Fontaine: Entrepreneur & Family 
Office Services steht einer Kundengruppe 
aus Unternehmen und deren Family Offices 
zur Seite, indem wir ihnen über eine einzige 
Plattform Zugriff auf sämtliche Kompetenz-
bereiche der Reyl-Gruppe bieten. Diese 
umfassen Private Banking, Investment Ban-
king, Asset Services, die institutionelle Ver-
mögensverwaltung sowie private und pro-
fessionelle Governance.
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Auf welchen werten basiert Ihr 
Geschäftskonzept?
z Unser Ansatz besteht darin, mit unseren 
Kunden einen offenen, möglichst breiten 
Dialog sowohl über geschäftliche als auch 
private Themen zu führen, um ein vollstän-
diges Profil aufzustellen und herauszufin-
den, ob unsere Haltungen und unsere Inte-
ressen übereinstimmen. Unsere Rolle 
besteht also nicht darin, ab und zu zu inter-
venieren, sondern eine langfristige, umfas-
sende Partnerschaft aufzubauen.
Die Eröffnung einer Private-Banking-Be-
ziehung in Verbindung mit einem Invest-
ment-Banking-Mandat ist zurzeit unser 
häufigstes Modell. Aber wir konnten auch 
schon einen Hypothekarkredit mit der 
Eröffnung einer Asset-Services-Beziehung 
zur Strukturierung und Lancierung eines 
dedizierten Fonds verbinden.

womit heben Sie sich auf einem  
stark umkämpften Markt von der 
Konkurrenz ab?
z Es gibt nur wenige Bankkonzerne, die ein 
ähnlich grosses Leistungsspektrum anbie-
ten. Wenn sie es doch tun, steht ihnen oft ihre 
eigene Grösse im Weg. Indem wir unsere 
Agilität und unsere «Boutique-Haltung» pfle-
gen, schaffen wir es, mit allen Geschäftsbe-
reichen der Gruppe zusammenzuarbeiten, 
ohne in ein Ego- oder Silo-Denken zu verfal-
len. Ein Kunde von Entrepreneur & Family 
Office Services wird daher nicht Kunde die-
ses oder jenes Geschäftsbereichs, sondern 
Kunde der Gruppe.
Dieser ganzheitliche Ansatz animiert uns, 
zu innovieren, indem wir nach massge-
schneiderten Lösungen suchen, beispiels-
weise durch Kunstwerke besicherte Darle-
hen. Er kann es notwendig machen, inner-
halb weniger Tage Onboarding-Komitees 
einzurichten oder Darlehen zu gewähren, 
wenn ein Kunde dies benötigt. Ferner 
gestattet er uns, unser Risiko einzuschät-
zen, wenn wir einem unserer Kunden zu 
Hilfe kommen, und unsere Tarife anzupas-

welches Profil haben Ihre Kunden?
z Es handelt sich um Unternehmer, mit 
denen wir unmittelbar in Kontakt treten, 
und Family Offices, wo der Kontakt über 
Berater wie externe Vermögensverwalter 
oder Anwaltskanzleien erfolgt.
Sie kommen von überall auf der Welt. Über 
das internationale Netzwerk der Gruppe 
können wir Beziehungen zu Kunden in den 
USA, Grossbritannien, dem Nahen Osten 
oder Asien knüpfen.
Was das jeweilige Vermögen anbelangt, 
haben wir Millennials, die gerade dabei sind, 
Unternehmen zu gründen, und andere Kun-
den, denen wir über den Lebenszyklus ihrer 
Unternehmen Betreuung leisten. Dies kann 
insbesondere Börsengänge und Unterneh-
mensumstrukturierungen umfassen, aber 
auch einen Verkaufsprozess. Ferner gibt es 
Kunden, die ihre Anlagen diversifizieren wol-
len, während sie gleichzeitig die Übertra-
gung ihres Vermögens vorbereiten.

wie haben Sie Ihr Angebot und Ihre 
Dienstleistungen die letzten Jahre 
weiterentwickelt?
z 2018 haben wir ein eigenes Team gegrün-
det, dessen Aufgabe die Entwicklung der 
allgemeinen Beziehungen und die Förde-

sen, indem wir die Geschäftsbeziehungen 
in ihrer Gesamtheit sowie ihr langfristiges 
Entwicklungspotenzial berücksichtigen. 
Wir sehen uns somit als «Unternehmer im 
Dienste von Unternehmern».

wie fügt sich entrepreneur & Family 
Office Services in die verschiedenen 
Geschäftsbereiche der Bank reyl ein?
z Entrepreneur & Family Office Services fun-
giert gegenüber den anderen Geschäftsbe-
reichen als Vermittler von neuen Kunden und 
Mandaten. Dank unserer multidisziplinären 
Kompetenzen sehen wir, wo die spezifischen 
Anforderungen eines Kunden liegen, und da 
wir unsere Gruppe kennen, können wir ihn 
mit einem geeigneten Experten in Kontakt 
bringen. Wir unterstützen ihn ausserdem bei 
seinem Onboarding, indem wir ihm bei-
spielsweise ersparen, noch einmal ganz von 
vorne anzufangen, wenn er bereits Kunde 
eines anderen Geschäftsbereichs ist. Auf län-
gere Sicht wird unsere Rolle darin bestehen, 
zur Entstehung von Verbindungen zwischen 
den Geschäftsbereichen beizutragen und 
unser diesbezügliches Engagement - ein-
schliesslich unserer Gebührenstruktur - und 
das Gesamtpotenzial des Kunden auf Grup-
penebene abzuschätzen.

I n t e r v I e w

„Indem wir unsere Agilität und unsere «Boutique-Haltung» pflegen, 
schaffen wir es, mit allen Geschäftsbereichen der Gruppe 

zusammenzuarbeiten, ohne in ein Ego- oder Silo-Denken zu verfallen.“
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rung von Verbindungen zwischen den 
Geschäftsbereichen ist. Darüber hinaus stüt-
zen wir uns auf das Wachstum und die Ent-
wicklung der Gruppe, die sich aus histori-
scher Sicht und auch in der letzten Zeit durch 
ihre Dynamik und ihre Kreativität auszeichnet.

Haben Sie vor, Ihr Dienstleistungs-
angebot auszubauen, um Ihre Kunden 
auch bei immer spezifischeren und 
komplexeren transaktionen zu 
begleiten? 
z Unsere Palette ist bereits sehr gross, wird 
aber zukünftig dank des weltweiten Netz-
werks und der Dienstleistungen der Intesa 
Sanpaolo-Gruppe noch vielfältiger. Hinzu 
kommen beispielsweise die Akquisition 
von grossen institutionellen Kunden, Unter-
nehmensanleihen, die Zusammenarbeit 
bei Fusionen und Übernahmen und die 
Depotführung in der Europäischen Union.

entstehen aus Ihrer Sicht neue 
Gelegenheiten in Bereichen wie den 
privaten Märkten, unternehmerischem 
vermögen, als Anlage gehaltenen 
Immobilien und sonstigen illiquiden 
Anlagen?
z Für mich besteht hier die Möglichkeit, 
Kunden, die die jeweiligen Sektoren ken-
nen und somit die Risiken einschätzen kön-
nen, Anlagen mit hohem Potenzial vorzu-
schlagen. Indem wir dies anbieten, erfüllen 
wir auch die Erwartungen der Jungunter-
nehmer unter unseren Kunden, die grösse-
ren Wert auf die Schaffung von Verbindun-
gen zur Realwirtschaft legen.

wie ist der Stand Ihrer Beziehungen 
zum Ökosystem der Family Offices 
und Multi Family Offices in der 
Schweiz und im Ausland? 
z Family Offices gehören zu unseren Ziel-
kunden. Mit ihnen lassen sich schnell und 
effektiv kompetente Gespräche führen. 
Unsere Flexibilität, wenn es darum geht, 
ihre Konten in unseren Büchern in der 
Schweiz, in unseren anderen Booking Cen-
ters oder in den Büchern von externen 
Banken zu führen oder von Dritten verwal-
tete Einlagen in Empfang zu nehmen, 
macht uns zu einem Partner, wie ihn Family 
Offices erwarten. Das gilt ebenso für 
unsere fünf Geschäftsbereiche.

Die regulierung des Marktes 
verändert sich laufend. 
Inwiefern sind Sie davon betroffen? 
z Das betrifft jeden. Es kommt immer dar-
auf an, die entsprechende Agilität und die 
kritische Grösse zu besitzen, um darauf 
reagieren zu können, was bei uns der Fall 
ist. Die Regulierung ist im Grunde natürlich 
positiv und wird inzwischen von unseren 
Kunden grösstenteils verstanden.

wie sehen Sie vor dem Hintergrund 
Ihrer erfahrung und Ihrer Sicht des 
Marktes die Zukunft und die 
langfristige entwicklung Ihres 
Geschäftsmodells?
z Angesichts der gesetzlichen Auflagen, 
der Margenerosion, aber auch ganz ein-
fach wegen des veränderten Kundenver-
haltens tendiert der Markt dazu, sich zu 
spalten. Auf der einen Seite haben wir ein 
digitalisiertes Privatkundengeschäft und 
auf der anderen ein exklusiveres, aber 

dennoch sehr standardisiertes Angebot, 
das sehr vermögenden oder institutionel-
len Kunden vorbehalten ist.
Wenn wir entgegen diesem Trend agieren, 
können wir einen sehr grossen Kreis von 
Kunden mit hohem Potenzial bedienen, die 
in keines dieser Raster passen. Die Lösung 
ist, den Menschen in den Mittelpunkt unse-
rer gesamten Tätigkeiten zu stellen. Ständi-
ges menschliches Engagement in Verbin-
dung mit der Bereitstellung einer Palette 
von Dienstleistungen mit hohem Mehrwert 
wird die Digitalisierung und Industrialisie-
rung des Bankgeschäfts ergänzen. Ich 
gehe daher davon aus, dass unser 
Geschäftsmodell nur noch stärker und das 
Wachstum der Gruppe begleiten wird.

Sie sehen sich selbst als Unternehmer 
im Dienste der Unternehmer. Ist dies 
mit Blick auf den Generationswechsel 
in den vermögenden Familien die 
einzige mögliche Haltung?
z Jungunternehmern fehlt es in der Welt der 
Banken immer öfter an Orientierung. 
Unternehmer im Dienste der Unternehmer 
zu sein, bedeutet, den Menschen wieder in 
den Mittelpunkt sowohl der externen als 
auch der internen Beziehungen zu stellen, 
um zusammen an gemeinsamen Projekten 
mitzuwirken. Das heisst ganz einfach, dass 
wir wieder das tun, was ursprünglich die 
Aufgabe eines Bankers war.

n

„Unsere Palette ist bereits sehr gross, wird aber zukünftig dank 
des weltweiten Netzwerks und der Dienstleistungen der Intesa 
Sanpaolo-Gruppe noch vielfältiger.“
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