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DIE ENTSCHEIDUNG FÜR EINE PRIVATBANK TREFFEN SIE ALLEIN. Nur Sie wissen, welche Vor-
stellungen und Ziele Sie mit der Anlage Ihres Vermögens verbinden. Welche das auch 
sind: Lassen Sie sich von höchsten Ansprüchen leiten. Wir tun das nämlich auch. 
Unsere unabhängigen Portfoliomanager entwerfen für Sie ein  maßgeschneidertes 
Investment konzept, das ausschließlich Ihnen verpflichtet ist.  Unsere Investment- 
beratung wird deshalb seit Jahren mit dem Prädikat „summa cum laude“ ausgezeichnet.

WUSSTEN SIE , dass wir auch über das Anlagemanagement hinaus gern an Ihrer Seite 
stehen? Alle Fragen rund um Ihr Vermögen sind bei uns gut aufgehoben. Selbst- 
verständlich beruht unsere Beratung zu Themen wie Vorsorge, Immobilien oder Nach-
folgeregelung auf den Prinzipien Exzellenz und Leistung. Wir sind uns eben sicher: 
Anspruch verbindet.

Klaus Siegers
Vorsitzender des Vorstandes
Weberbank Actiengesellschaft

vorwort
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T H EM A

WAS GESCHIEHT MIT meinem Vermögen, 
wenn ich einmal nicht mehr da bin? 
Wie lässt sich das, was ich geschaffen 
habe, langfristig bewahren? Diese Fra-
gen beschäftigen mich. Ich empfinde 
meiner Familie – aber auch meinem 
Lebenswerk – gegenüber eine große 
Verantwortung. Das muss angegan-
gen werden, bevor es zur Last wird. Je 
schneller ich meine Nachfolge geregelt 
bekomme, desto mehr Zeit bleibt mir 
für meine Leidenschaften. Ich brauche 

eine Bank, die mich und mein Vermö-
gen versteht. Immobilien, Wertpapie-
re, meine Sammlung: Da ist viel zu-
sammengekommen. Jetzt müssen alle 
Optionen diskutiert werden – von der 
Stiftung über das Einsetzen des Family 
Office bis zur vorzeitigen Schenkung. 
Der Anspruch an die Bank und ihre Ex-
perten ist also hoch. Ich stelle mir die 
Nachfolgeplanung als echte Teamarbeit 
vor. Die Entscheidungen treffe selbst-
verständlich ich – bis zum Schluss.

Die nächste  
Generation im Blick

ihr anspruch

„ Meine F amilie steht für mich an 
        erster Stel le . Der Erhalt meines  
Vermögens kommt gleich danach .“

PRIVATIER, 65
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T H EM A

ETWAS ZU LEISTEN – das war immer mein 
Antrieb. Als ich anfing, ging es erst 
einmal nur darum, am Markt zu beste-
hen. Letztendlich sind wir mit unseren 
Kunden gewachsen. Das macht mich 
schon ein bisschen stolz. Aber darauf 
ruhen wir uns nicht aus, wir haben 
schließlich noch viel vor. Ein guter Un-
ternehmer hat zudem immer die Ge-
sellschaft im Blick. Mir ist es wichtig, 
etwas zurückzugeben. Natürlich frage 
ich mich auch, was mit der Firma ge-
schieht, wenn ich ihr aus irgendeinem 

Grund nicht mehr vorstehen könnte. 
Auch das begreife ich als unternehme-
rische Verantwortung. Von einer Privat-
bank erwarte ich, dass sie mein Leis-
tungsdenken teilt. Ein guter Berater 
definiert mit mir gemeinsam Anlage- 
und Vorsorgeziele und entwickelt eine 
entsprechende Strategie – transparent, 
objektiv und allein auf mich zuge-
schnitten. Ich muss meiner Bank ver-
trauen  können, damit ich meine Zeit 
meinem Unter nehmen widmen kann. 
So entsteht für mich ein Mehrwert.

Mit Leistung  
Werte schaffen

ihr anspruch

„Für mich als Unternehmer 
             zählen vor allem Werte. 

Und die lassen sich eben 
           nicht nur in Zahlen erfassen. “ 

UNTERNEHMER, 48 JAHRE



D I S KURS  | 98 | D I S KURS

T H EM A

NACH MEINEM STUDIUM wollte ich vor al-
lem Erfahrung sammeln. Ich war gern 
bei dem DAX-Unternehmen. Für mich 
war aber immer klar: Glücklich werde 
ich nur als Gründerin. Dann hatte ich 
diese Idee, die richtigen Kollegen und 
ein tragfähiges Geschäftsmodell. Nach 
zwei Jahren und einer erfolgreichen 
Finanzierungsrunde sind wir mitten in 
der Wachstumsphase. Trotzdem denke 
ich schon hin und wieder an einen Exit.

Mein Vermögen baue ich mir gerade 
erst auf. Was übrig bleibt, soll gut in-
vestiert werden. Und vor allen Dingen 
nicht in irgendetwas. Nachhaltige und 
ethische Anlagen sind für mich wich-
tige Themen. Außerdem will ich mir 
eine Wohnung kaufen. Ich brauche je-
manden, der mich dabei berät und mir 
hilft, Fehler zu vermeiden. Denn ich 
weiß zwar, wie man erfolgreich gründet, 
aber ich bin keine Immobilienexpertin.

Gemeinsam  
etwas aufbauen

ihr anspruch

      „Die ersten Jahre sind 
entscheidend – meine Finanzen 
   sollen von Anfang an 
         in guten Händen sein.“ 

GRÜNDERIN, 31
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Anspruch 
 verbindet

SIE BAUEN SICH ETWAS AUF. Sie leisten 
Außer gewöhnliches. Und irgendwann 
wollen Sie zufrieden auf Ihr Lebenswerk 
zurückblicken. Wer dem Leistungs- 
prinzip derart verpflichtet ist, der er-
wartet auch von seiner Privatbank 
 engagiertes und kompetentes Handeln. 
Mit diesem Anspruch sind Sie bei der 
 Weberbank nicht allein. Unsere Kunden 

 vertrauen darauf, dass wir sie bei allen 
Fragen rund um ihr Vermögen exzellent 
beraten. Vom Anlagemanagement über 
die Immobilienfinanzierung bis hin zur 
Nachfolgeplanung – wir bieten Ihnen 
ein individuelles Leistungspaket, das 
höchsten Ansprüchen gerecht wird. 
Seien Sie also anspruchsvoll. Wir sind  
es auch.
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unsere le i stungen

WELCHE BEDÜRFNISSE , VORSTELLUNGEN UND ZIELE  verbinden 
Sie mit der Anlage Ihres Vermögens? Wir bieten  Ihnen 
ein maßgeschneidertes, aktives Management  Ihrer Ver-
mögenswerte. Dabei arbeiten wir nur für Sie: Unsere 
 Portfoliomanager sind nicht an bestimmte  Anlageprodukte 
gebunden und entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine 
Strategie, die allein Ihrer Anlagementalität entspricht. 
Sie selbst entscheiden, wie stark Sie in das Management 
eingebunden sein wollen und in welche Anlageklassen  
investiert werden soll: von Staats- und Unternehmens-
anleihen über Aktien und Pfandbriefe bis hin zu alter-

nativen Investments, Immobilien oder 
Rohstoffen. Wenn Sie es wünschen,  
orientieren wir uns auch besonders 
an nachhaltigen und ökologischen 
Aspekten. Für unsere seit Jahren von 
verschiedenen Instituten jeweils mit 
Höchstnoten ausgezeichnete Ver-
mögensverwaltung gilt immer das 
Exzellenz-Prinzip. Getreu unseren 
Grundsätzen: analytisch, unabhängig, 
aktiv, transparent. 

Management 
liquider Vermögenswerte 

   Wir bieten Ihnen ein maßgeschneidertes, 
                       akt ives Management Ihrer Vermögenswerte. 

Dabei arbeiten wir nur für Sie.
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unsere le i stungen

ZU EINER UMFASSENDEN VERMÖGENSBERATUNG gehört auch die 
Vorsorge. Es gilt, im Alter, aber auch im Falle plötzlich ein-
tretender Risiken Ihren Lebensstandard dauerhaft halten 
und Ihre Familie absichern zu können. Deshalb sollten zu 
Ihren Kapitalanlagen immer entsprechende Investitionen in 
Vorsorgeleistungen zählen. Unsere Beraterinnen und Bera-
ter unterstützen Sie bei der Absicherung von Lebens risiken 
und stellen Ihnen ein maßgeschneidertes Paket für die 
Altersvorsorge zusammen. Neben Ihrer individuellen Vor-
sorge und Möglichkeiten der betrieblichen Altersvorsorge  
kann dies auch die Absicherung Ihrer Hinterbliebenen, 

eine Risikoabsicherung im Todes-
fall, die Erbschaftsteuerfinanzierung  
sowie ein individuelles Altersvorsorge- 
Planungssystem beinhalten. Wir nut- 
zen die zur Verfügung stehenden 
 Optionen bestmöglich, um etwaige 
Versorgungslücken zu schließen. Und 
da sich Ihre Lebensumstände ändern 
können, überprüfen und optimieren 
wir Ihre Versorgungs- und Risikositua- 
tion regelmäßig.

Zukunft sichern

     Leben heißt Veränderung, deshalb überprüfen  
und opt imieren wir Ihre Versorgungs- und 
           Risikosituat ion regelmäßig.
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unsere le i stungen

EINE IMMOBILIE ALS KAPITALANLAGE unterscheidet sich von an-
deren Kapitalanlagen vor allem durch ihre Langfristigkeit. 
Wenn wir Sie bei Suche, Finanzierung und Verkauf einer Im-
mobilie unterstützen, haben wir deshalb immer auch das gro-
ße Ganze im Blick. Dazu gehört, dass wir bei der Bewertung 
der zu erwartenden laufenden Rendite neben dem Zustand 
des Objekts auch dessen Lage und Wiederverkaufswert ge-
nau prüfen. Gemeinsam mit unserem Expertennetzwerk 
bieten wir Ihnen zudem zahlreiche weitere Dienstleistun-
gen rund um Ihre Immobilie – von der Baubetreuung bis 
zum Facility Management. Darüber hinaus entwerfen und 

realisieren wir für Sie individuelle 
Finan zierungs konzepte, die auch För-
derkredite sowie staatliche Zuschüsse 
umfassen können. Natürlich betrach-
ten wir den Gesamtwert einer Immo-
bilie immer auch im Hinblick auf eine 
optimale Nachsteuerrendite. Unsere 
Experten arbeiten dafür eng mit Ihrem 
Steuerberater zusammen. Denn die 
Rentabilität Ihrer Immobilieninvest-
ments hat für uns oberste Priorität.

Immobilien und  
Finanzierungen

   Wenn wir Sie bei Suche, 
                  F inanzierung und Verkauf einer 

   Immobilie unterst ützen, haben wir 
                        immer auch das große Ganze im Blick.
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WER ETWAS AUFGEBAUT HAT, der will diese Werte bewahren – 
für die nächste und übernächste Generation. Wir unterstüt-
zen Sie bei Ihrer Nachfolgeplanung mit vorausschauendem 
Erb- und Vermögensmanagement, damit Sie Ihr Vermögen 
sichern und gemäß Ihren Vorstellungen weitergeben kön-
nen. Unser ganzheitlicher Ansatz berücksichtigt neben 
steuer- und erbrechtlichen Optimierungen und vorzeitigen 
Schenkungen auch den Fortbestand Ihrer Autonomie. Denn 
Vermögensnachfolge ist nicht nur eine Frage der finanziellen 
Sphäre. Werte, Tradition und Freiräume sind genauso wich-
tig. In Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten, Steuer beratern 

und Notaren erarbeiten wir ein Nach-
folgekonzept, das eine langfristige Ver-
mögenssicherung zum Ziel hat – von 
der Testamentsvollstreckung über 
Stiftungsservice bis zu der Einsetzung 
eines Family Office. Bei Unterneh-
mensübergaben beziehen wir selbst-
verständlich auch betriebswirtschaft-
liche Aspekte in die Planung ein. Damit 
Sie Ihr Lebenswerk guten Gewissens 
an Ihre Nächsten übertragen können.

Vermögen über  
Generationen

unsere le i stungen

Denn Vermögensnachfolge ist nicht nur 
                  eine F rage der finanziellen Sphäre. 

    Werte, Tradit ion und F reiräume 
                  sind genauso wicht ig.
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T H EM A

DAS NEUE BERLIN IST EINE DYNAMISCHE STADT, in der Kreativi-
tät, freies Unternehmertum und Gründergeist scheinbare 
Gegensätze vereinen. Die Stadt weiß um ihre Geschichte 
und blickt doch immer nach vorn. Als Privatbank der Haupt-
stadt fühlen wir uns eng mit Berlin und seinen Menschen 
verbunden. Unser über viele Jahre gewachsenes Netzwerk 
umspannt Wirtschaft und Wissenschaft, Kunst und Kultur, 
Gesellschaft und Sport. Natürlich heißt gesellschaftliche 
Verantwortung für uns auch, dass wir hier in Berlin viele Part-
nerschaften pflegen und damit Organisationen und Vereine 

fördern, die Herausragendes leisten. 
Diese Kooperationen bieten unseren 
Kunden zudem die Möglichkeit, die 
Partner im Rahmen von Veranstal-
tungen kennenzulernen und so ihre 
Perspektiven zu erweitern und neue 
Kontakte aufzubauen. Berlin und die 
Region sind ein exzellenter Standort – 
und wir begreifen unser Netzwerk als 
Teil unseres Leistungsversprechens.

In der Hauptstadt zu Hause

berl in

Als Privat bank der Hauptstadt 
               fühlen wir uns eng mit Berlin 

und seinen Menschen verbunden.



 Weberbank Actiengesellschaft
Hohenzollerndamm 134

14199 Berlin

030 8 97 98 - 0 
service @ weberbank.de

www.weberbank.de

Wir freuen uns auf Sie!

Klaus Siegers, Vorsitzender des Vorstandes 
Wolfgang Harth, Mitglied des Vorstandes






