
   

S C H R O D E R S   I N T E R V I E W 

„Das wichtigste Investment bleibt die Firma“ 
 
Familiäre Wurzeln in Deutschland, ein Arbeitsplatz in London, das Herz in den schottischen Highlands: 
Bruno Freiherr von Schroder verkörpert den kosmopolitischen Charakter des Familienunternehmens 
Schroders in seiner eigenen Person. 
 
 
 Wie dürfen wir Sie ansprechen: Freiherr von  
  Schroder? Oder bevorzugen Sie Mr. Schroder? 

Bruno Schroder: Das kommt darauf an, wo ich mich 
aufhalte – in Großbritannien oder in Deutschland. In 
Deutschland als „Herr Schroder“ angesprochen zu 
werden, sei unkorrekt, sagte mein Vater immer. Er 
sagte von sich selbst: Ich bin Helmut Freiherr von 
Schroder. Seinem Vorbild folgend verwende ich 
meinen deutschen Titel nur, wenn ich in Deutschland 
bin. Sonst bin ich Mr. Schroder! 
 
 Den Adelstitel trägt Ihre Familie schon seit über  

100 Jahren … 

Bruno Schroder: Ja, mein 
Großvater Bruno Schröder 
wurde von Kaiser Wilhelm II. am 
27. Juli 1904 an Bord seiner 
Jacht „Hohenzollern“ zum 
Freiherrn ernannt. 
 
 Seit mehreren hundert 

Jahren ist die Familie 
Schroder der Stadt Hamburg 
verbunden, wo sie ein weit 
verzweigtes Handelsunter-
nehmen aufgebaut hat. 
Welche Beziehungen haben 
Sie persönlich zu 
Deutschland? 

 
Bruno Schroder: Ich lernte 
Deutsch während meiner Zeit in 
Eton, bevor ich von 1951 bis 1953 
bei den English Life Guards in 
Wolfenbüttel diente. Der Ort lag 
zwölf Kilometer von der 
innerdeutschen Grenze und von 
den Russen entfernt. An-
schließend kam ich 1955 noch 
einmal für ein Jahr zurück, um die 
Sprache besser zu lernen und bei 
der damaligen Bank unseres 
Cousins, Schröder Gebrüder 
Bank in Hamburg, zu arbeiten. 
Der Beginn meiner beruflichen 
Laufbahn ist also eng mit 

Deutschland verbunden. Heute pflegen meine Schwester 
Charmaine von Mallinckrodt und ich weiterhin den 
Kontakt zu unserer deutschen Verwandtschaft in 
Hamburg und anderswo. 
 
 Handelshäuser und Banken in Hamburg zeichnen 

sich meist durch ihre kosmopolitische Haltung aus. 
Folgen Sie dieser Tradition? 

Bruno Schroder: Ich versuche, dieser Tradition zu 
folgen, wie es auch Schroders plc tut, als unabhängiges 
und kosmopolitisches Unternehmen mit Vertretungen in 
26 verschiedenen Ländern. Die Familie und die Firma  
                                         unterstützen nachdrücklich die  

  Vielfalt, die sich in den  
  Herkunftsländern unserer rund  
  2.800 Mitarbeiter in der ganzen  
  Welt ausdrückt. 
 
 Wie wichtig sind Wohltätig- 
 keit und soziale Verantwor- 
 tung für Sie? 

Bruno Schroder: Sehr wichtig, 
und zwar für die Familie 
Schroder wie für das 
Unternehmen. Wir alle versuchen, 
der Gemeinschaft durch Geld 
oder andere Anstrengungen 
etwas von dem, was wir erhalten 
haben, zurückzugeben. 
 
 Ihre Familie ist in Hamburg 
 mit bedeutenden Stiftungen  
 aufgetreten . . . 
 
Bruno Schroder: Mein Vater 
schenkte das Haus meines 
Großvaters der Stadt Hamburg. 
Haus und Park (der heutige 
Kellinghusenpark, d. Red.) 
sollten eigentlich der 
amerikanischen Regierung als 
Residenz überlassen werden, 
aber mein Vater bestand in 
diesem Fall darauf, dass sie der 
Hamburger Bevölkerung zur 
Erholung dienen sollten. Mein  

»Die Familie Schroder nimmt eine 
langfristige und strategische Haltung ein. 
Diese Politik hat sich bezahlt gemacht.« 

Bruno Schroder, Non-Executive Director, Schroders plc  

Bruno Freiherr von Schroder vertritt als Non-Executive 
Director im Verwaltungsrat von Schroders plc die 
fünfte Generation der Besitzerfamilie. 
Er trat in den 1950er Jahren in die Firma ein.  



   

Großvater Bruno Freiherr von Schröder gründete die 
nach ihm benannte Stiftung sowie die Rudolph & 
Clara Schröder Stiftung. Beide werden heute von 
Charmaine und mir als Treuhänder betreut. 
Außerdem gibt es in Hamburg noch ein 
Seniorenheim, das Schröderstift. 
 
 Die Bundesrepublik Deutschland hat Sie selbst 

für Ihr ehrenamtliches Engagement ausge-
zeichnet. Aus welchem Anlass? 

Bruno Schroder: Der Bundespräsident hatte die 
Freundlichkeit, meine Schwester und mich im 
September 2006 mit dem Verdienstkreuz am Bande 
des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland auszuzeichnen. Der Hauptgrund war, 
dass wir als Treuhänder für bis zu 13 deutsche 
wohltätige Organisationen in London tätig sind, eine 
Aufgabe, die wir von meinem Vater und meinem 
Großvater übernommen haben. 
 
 Die Familie Schroder hat deutsche Wurzeln, 

aber der Familiensitz befindet sich seit einigen 
Jahrzehnten auf der schottischen Insel Islay; die 
Inselbewohner dort nennen Sie einfach 
„Mr. Bruno“. Fühlen Sie sich inzwischen auch als 
Schotte? 

Bruno Schroder: Mein Vater erwarb Dunlossit 
Estate auf Islay im Jahr 1937, kurz vor dem Zweiten 
Weltkrieg. Meine Schwester und ich sind dort 
aufgewachsen, und wir lieben diesen Ort. Beide 
können wir sagen, dass wir unser Herz an die 
Highlands verloren haben. Tatsächlich habe ich 
bereits als Senior Steward bei den traditionellen 
schottischen Wettspielen des Argyllshire Gathering 
fungiert, wobei ich einen Kilt mit Islay-Muster zu 
tragen hatte. 
 
 Sie gehören dem Verwaltungsrat von Schroders 

als Non-Executive Director an. Wie stark ist Ihr 
Einfluss auf die Geschäftstätigkeit?  

Bruno Schroder: Wie mein Schwager Gowi (George 
W. von Mallinckrodt, d. Red.) verbringe ich fünf Tage 
in der Woche im Büro, wenn wir in London und nicht 
auf Reisen sind. Die Familie arbeitet in enger 
Partnerschaft mit dem Management zusammen, um 
die strategischen Ziele der Firma zu formulieren. 
 
 

 Schroders ist von jeher ein Familienunternehmen. 
Welche Bedeutung hat diese Unabhängigkeit für 
Sie? 

Bruno Schroder: Sie ist Schroders von Anfang an 
zugutegekommen, ebenso wie der bedeutende 
Anteilsbesitz der Familie. Diese Anteile werden nicht mit 
irgendeiner anderen Familie geteilt, und das ist wichtig. 
Die Familie möchte ihr Vermögen nicht für unbedachte 
Spekulationen oder Wetten vergeuden, sondern nimmt 
eine langfristige und strategische Haltung ein. Diese 
Politik hat sich bezahlt gemacht und uns unabhängig 
erhalten. Die beiden einzigen unabhängigen Handels-
banken, die jetzt noch in London existieren, sind 
Schroders und Rothschilds. 
 
 Wird sich die Familie weiter bei Schroders 

engagieren? 

Bruno Schroder: Mit meinem Neffen Philip Mallinckrodt 
ist die sechste Generation der Familie in der Firma 
vertreten, und ich hoffe, dass meine Enkel oder die 
meiner Schwester, wenn sie die Neigung dazu verspüren, 
zu gegebener Zeit in die Firma eintreten. 
 
 Schroders ist an der Börse London vertreten und 

zählt zu den 100 größten britischen Unternehmen. 
Wird die Unabhängigkeit dadurch in irgendeiner 
Form beeinträchtigt? 

Bruno Schroder: Aus Sicht der Familie ist es vorteilhaft 
für die Handlungsdisziplin, wenn Schroders so 
transparent agiert, wie es einem börsengehandelten 
Unternehmen vorgeschrieben ist. Die Unabhängigkeit der 
Firma wird davon in keiner Weise berührt. 
 
 Wie managen Sie Ihr eigenes Vermögen? Haben 

Sie eine Philosophie, die Sie Investoren nahe legen 
möchten? 

Bruno Schroder: Ich denke, die erste Regel lautet, im 
Rahmen seiner Möglichkeiten zu leben und sich nicht zu 
verschulden, wenn es nicht notwendig ist. Das wichtigste 
Investment der Familie bleibt immer die Firma Schroders, 
wobei es natürlich auch Besitztümer gibt, die von den 
Familienmitgliedern privat genutzt werden. Es existiert 
darüber hinaus Anlagevermögen außerhalb der Firma, 
das überwiegend von der Schroder Gruppe gemanagt 
wird. 

 


