
PwC Wealth Compass

Haben Sie den Überblick über Ihr Vermögen? Haben Sie Zugang zu allen notwendigen Informationen in Echtzeit, um bei 
Bedarf schnell handeln zu können? Werden Sie rechtzeitig über Risiken und Potentiale informiert? 
Nein? Dann haben wir etwas für Sie. Der PwC Wealth Compass stellt Ihr Vermögen ganzheitlich, transparent und übersichtlich 
dar und ermöglicht Ihnen, ortsunabhängig und jederzeit datengestützte Entscheidungen zu treffen. 

Die Herausforderung
Wie investieren Sie Ihr Vermögen? In Immobilien, Betriebsgesellschaften, Kunst, Oldtimer? Stiftungen? Wie viel ist es Wert? 
Wo gibt es Potenzial zur Optimierung? Und wo lauern Gefahren? Informationen aus verschiedenen Quellen zu verknüpfen und 
gezielt zu verwalten, kann ganz schön komplex werden. Veraltete Daten und Berichte, nicht aufeinander abgestimmte 
Plattformen und langsame, manuelle Prozesse erschweren, rechtzeitig fundierte Entscheidungen zu treffen oder Risiken zu 
erkennen, bevor diese zu Problemen werden. 

Unsere Lösung: Technologie und Wissen 
vereint
Stellen Sie sich vor, Sie könnten alle Ihre Vermögenswerte 
und dazugehörigen Analysen in Echtzeit jederzeit 
einsehen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten immer und 
ortsunabhängig zu jedem Zeitpunkt fundierte 
datengestützte Entscheidungen treffen.  
Der PwC Wealth-Compass ist eine innovative Dienstleistung 
für vermögende Privatpersonen, (Unternehmer-)Familien und 
Family Offices, die Ihnen mehr Transparenz in Ihr Portfolio, in 
die Performance und in potenzielle Risiken bringt. Und die ein 
automatisiertes und effizientes Backoffice unterhält, damit Sie 
sich auf die strategische Entscheidungsfindung konzentrieren 
können, anstatt mit Transaktionsverarbeitung oder 
Datenmanagement Zeit zu verlieren.

(Unternehmer-)Familien, vermögende Privatpersonen und Family Offices  

Buchhaltung
Dank des transparenten, konsolidierten 
Überblickes über all Ihre geschäftlichen 
und persönlichen Vermögenswerte, 
können Sie jederzeit und von überall 
Echtzeit Informationen abrufen.

Governance
XXX

Seien Sie Ihrer Zeit voraus

Einblick in Echtzeit  
mit einem transparenten, 
konsolidierten Überblick 
über alle privaten, indivi-
duellen und unterneh-
merischen Vermögens-
werten weltweit 

Organisation und 
Management aller 
Informationen an einem 
Ort mit einer digitalen 
Dokumentenmappe, Zu-
gangskontrolle und 
flexiblen Ermächtigungs-
rechten 

Erhöhte Effizienz, 
Geschwindigkeit und 
Qualität mit 
automatisierten 
Schnittstellen 

Risiko und Ertrag 
verstehen und 
datengetriebene 
Entscheidungen treffen 
mit fortschrittlichem 
Reporting und Analysen 

Portfolio Management 
to go mit Transparenz in 
Echtzeit, mobilem Zugriff 
und Benachrichtigungen 
sowie einer Technologie, 
die sich komplexen Fa-
milienstrukturen anpasst 

Ihr Kontakt Frank Kosner
Partner Tax & Legal, 
Familienunternehmen, Family Offices 
Services, Venture Capital 
frank.kosner@pwc.com

Stephan Gerwert 
Leiter Family Office Services 
stephan.gerwert@pwc.com 
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