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Freiheit trotz Vermögen
Vielleicht liegt es an der Lage des Allgäuer 
Unternehmens „ALPS Family Office AG“, 
dass hier das Thema Freiheit für den  Kunden 
zu schaffen so im Fokus steht. 

Es kann auch daran liegen, dass man hier das 
Gefühl der wahren Freiheit noch kennt, wel-
ches man spüren kann, wenn man einen der 
Allgäuer Berge erklommen hat und der Blick 
auf das Ganze einem mehr Klarheit und Über-
blick verschafft. 
„Der Freiraum, der durch unsere Dienstleis-
tungen entsteht, ermöglicht dieses Gefühl 
der Freiheit  – notwendig ist dafür natürlich 
Vertrauen“, so Michael Blanz, Vorstand der 
ALPS Family Office AG. 
Woher kommt nun dieses Vertrauen, dass 
Kunden gerade ein Family Office mit Vermö-
gensverwaltung in den Allgäuer Alpen aufsu-
chen? Es muss schon etwas Besonderes 
sein, dass Kunden von Kiel bis Ibiza oder vom 
Ruhrgebiet bis nach Wien zu dieser Adresse 
bringt. 
Es ist wohl die Summe vieler Dinge. Allem 
voran sind es die zufriedenen Kunden, wel-
che das Unternehmen gerne weiterempfeh-
len. 97 % der Kunden werden aus Empfeh-
lungen generiert. Diese kommen sowohl von 
Kunden, als auch von Netzwerkpartnern. 
„Nicht zu vergessen ist ein kompetentes 
Team, dass aufgrund unserer durch und 
durch gelebten Unabhängigkeit, immer im 
Interesse des Kunden handelt“ ergänzt 
 Michael Blanz. 
Das Vertrauen dürfte aber auch aus anderen 
Faktoren des Unternehmens entstehen. So 
sind sowohl für das Unternehmen, als auch 
für die Mitarbeiter Werte sehr wichtig. Auch 
spielt hier noch die früher sehr bekannte 

top ist, kann auch andere Vermögensverwal-
ter als Family Office überwachen und hat die 
Fähigkeit, das Gesamtvermögen im Griff zu 
behalten.“
Wo im Allgäu ist nun diese Adresse zu finden? 
Die richtige Antwort auf diese Frage wäre 
wohl „im gesamten deutschsprachigen 
Raum“, denn die Kunden werden, wenn ge-
wünscht, ganz bequem zu Hause betreut. 
Aber es gibt auch einige Kunden, die den Be-
such bei Ihrem Vermögensverwalter gleich 
mit einem Urlaub im Allgäu verbinden. Denn 
im Allgäu fühlt sich nicht nur das Vermögen 
wohl, sondern auch viele Kunden genießen 
die Freiheit in den Allgäuer Alpen – Freiheit 
trotz Vermögen. 
Und wo ist der Sitz des Unternehmens? 
 ALPS Family Office findet man an der A7 
gleich nach dem Allgäuer Tor, wenn die All-
gäuer Bergwelt bei guter Sicht zum ersten 
Mal in den Blick kommt. Ein sympathisches, 
erfahrenes und kompetentes Team freut sich 
hier immer über ein gutes Gespräch. Oft ent-
steht aus diesem Gespräch Vertrauen und es 
kann auch schnell mehr daraus werden – 
beispielsweise mehr Zeit für Dinge, die einem 
persönlich sehr wichtig sind. 
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„Handschlagqualität“ eine wichtige Rolle. Es 
wird alles daran gesetzt die vereinbarten Zie-
le zu erreichen, auch wenn die Finanzmärkte 
sich wieder einmal irrational verhalten. 
Kompetenzen aus den unterschiedlichsten 
Bereichen sind ebenfalls geballt zu finden, 
was es dem Unternehmen ermöglicht auch 
außergewöhnliche Lösungen für Mandanten 
maßgeschneidert zu erstellen. Die Bereiche 
eines Family Office sind vielfältig und Immo-
bilienmanagement, Vermögensstabilität, 
Testamentsvollstreckung, Vermögenskonso-
lidierung, Bürofunktion sind nur ein Bruchteil 
der Leistungen, welche ALPS Family Office 
seinen Kunden anbietet. 
Auch im Bereich der Vermögensverwaltung 
zeigt das Unternehmen, dass es sehr gut auf-
gestellt ist. So wurde die ALPS Family Office 
AG gerade diesen Sommer von der Finanz-
zeitschrift Capital als einer der besten Ver-
mögensverwalter in Deutschland ausge-
zeichnet. Michael Blanz sagt hierzu: „Nur 
wer selbst im Bereich Vermögensverwaltung 
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