Christoph Weber ist
einer der Pioniere.des
Family-Office--Gedankens
in Deutschland. Mit
der WSH Deutsche
Vermögenstreuhand
bietet er hochvermögenden Famillen ein
Rundum-Sorglos-Paket.
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Family Office
in Reinkultur
Christoph Weber gehörte zu den ersten, die das FamilyOffice~Konzept
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Viel Spaß mit unserer Fami ly-Office-Ausgabe

tion als Kernaufgabe jedes Family Offices von der Vermögens-

- und bleiben Sie gesund !

verwaltung zu trennen. Der echte Family Officer steuert und
kontrolliert das Vermögensmanagement, statt das Vermögen
seiner Mandanten selbst anzulegen. In einem Verband , den
er gemeinsam mit Mitstreitern 2014 gegründet hat, versucht
Weber, seine ethischen Maßstäbe auch in Deutschland zu eta-
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blieren. Denn weil der Begriff Family Office nicht geschützt ist,
besteht die Gefahr, dass seine Bedeutung verwässert wird.
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Mit der WSH Deutsche Vermögenstreuhand will
CHRISTOPH WEBER hochvermögenden Familien
ein Rundum-Sorglos-Paket anbieten. Dabei verlässt
er sich auf seine langjä hrige Erfahrung in der InvestmentBranche - und auf ein Team, das täglich über den
Tellerrand hinaus blickt.

hristoph Weber kann nicht
klagen. „Die Coronakrise hat
die WSH Deutsche Vermögenstreuhand bisher gut
überstanden", sagt er beim
Video-Interview Mitte Mai. Bis jetzt ist kein
Mitarbeiter des Unternehmens an Covid-19
erkrankt. Auch die Umstellung auf Horneoffice hat gut funktioniert. Als die Krise
begann, bot Weber jedem Mitarbeiter an,
von zu Hause zu arbeiten. Wer trotzdem ins
Büro ging, konnte bei internen Meetings in
seinem Büro bleiben und über Zoom daran
teilnehmen. Die Kunden haben während der
Marktturbulenzen im März ruhig reagiert.
Weber schickte ihnen in den ersten Wochen
jeden Morgen ein Update zu den wichtigsten Entwicklungen des Vortages. „Das ist
gut angekommen", sagt er.
Bald, so ist es geplant, werden e r und
seine Mitarbeiter zum ersten Mal seit Wochen wi eder eine Familie zum Quartalsgespräch vor Ort besuchen. Sie stammt
aus Süddeutschland und besitzt dort ein
Hotel. „Natürlich kann man auch über
Zoom kommunizieren, aber es sind ja
auch sehr persönliche Themen, über die
w ir sprechen. Gera de bei heiklen Themen
hilf t es, wenn man sich direkt von Gesicht
zu Gesicht wahrnimmt und reagieren kann ,
wenn man merkt, dass es Missverständnisse gibt", sagt Weber.

C

1999 hat Weber die WSH in Düsseldorf gegründet. Heute beschäftigt das
Unternehmen über 20 Mitarbeiter und
betreut zwölf Familien; die Assets under
Management betragen ung efähr zwei Milliarden Euro. All okiert wird in Wertpapiere,
Immobilien, Unternehmensbeteiligungen
und darüber hinaus in Opportunitäten,
die den anderen Asset-Klassen nicht
zugeordnet werden können. Das Multi
Family Office kontrolliert aber auch die

„Krisen können den
Vermögen unserer

Familien nicht
nennenswert schaden."
Bücher von Immobilien und Unternehmen,
die sie besitzen, und übernimmt operative
Aufgaben wie Sanierungsproje kte bei Immobilien oder die Vertretung der Familien
bei Gesellschafterversammlungen der
Unternehmen, an denen sie beteiligt sind.
Zusätzlich ist Weber Vorsitzender des Verbands unabhängiger Fam ily Offices, den er
2014 mit einigen Single Family Offices und
einer Wissenschaftlerin gegründet hat.

GLÜCKLICH IN DER
PATCHWORK- FAMILIE

Mehrmals während des Gesprächs
lacht Weber laut - zum Beispiel, als der
Reporter ihm bescheinigt, dass er sehr
gelassen wirkt. „Erste ns bin ich per se ein
gelassener Mensch. Ich weiß nicht, ob
du das bestätigen kannst, Saskia", fragt
er seine Pressevera ntwortliche Saskia
Racke l, die ebenfalls dabei ist. „ zweitens
arbeiten wir hier mit dem guten Gefühl,
dass Krisen wie die Covid-19-Pandem ie
den Vermögen unserer Familien aufgrund
der gemeinsam erarbeiteten Strukturen
nicht nennenswert schaden können."
In einem Artikel, den die „Fra nkfurter
Allgemeine Zeitung" 2004 über ihn
veröffentlichte, wird der damals 41 Jahre
alte Weber als jemand beschrieben,
der älter w irkt, als er ist. Nachdem
Weber ein wenig über die Beschreibung
nachgedacht hat, sagt er, dass man ihm
damals vielleicht angemerkt habe, dass er
schon recht viel Verantwortung für große
Kundenvermögen übernommen hatte.
Seine erste Leit ungsposition hatte er mit
Mi tte 20 inne. Damals arbeitete er bei
der Com merzbank und half dort mit, den
Bereich Financial Planning deutschlandweit aufzubauen . •Was ich sagen kan n, ist,
dass ich mich heute jünger füh le, als ich
bin. Das liegt sicher auch an meinem sehr
ag ilen, fast dreij ährigen Nachzügler, der
fam ilienintern den Namen 'Stropp' trägt.
Getauft ist er auf d en Namen Ferdinand."
Seine anderen Kinder, das sind „Cathi",
die beim Kontora Family Office arbeitet
und „sich dort pudelwohl füh lt", der Jurastudent Max, der in der WSH den Anwälten zuarbeitet, und Just us - „ein Banker,
wie er im Buche stehr. Mit Ferdinands
Mutter, einer Steuerberaterin und Kanzleiinhaberin, lebt Weber in Köln. „Wir sind
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Im Sommer grillt die WSH einmal pro Woche ouf einer der beiden Terrassen.
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eine glückliche Patchwork-Familie und
nutzen jede Gelegenheit, um in großer
Runde zusammen zu kommen", sagt er.
Dass er für seine ersten drei Kinder nicht
immer so viel Zeit hatte wie für seinen
„Stropp", ist Weber bewusst. Gerade in

so wie ich es verstehe, nämlich getrennt
von der Vermögensverwaltung und ohne
lnteressenskonflikte, bleibt für die Bank
nicht mehr viel übrig", sagt er. Er sei im
Guten mit selnern damaligen Arbeitgeber
auseinander gegangen.

Um die Famili en um fassend zu
betreuen, beschäftigt Weber mehrere
Fachteams mit unterschiedlichen
Schwerpunkten. So gibt es eigene
Teams für das Controlling der Wertpapierportfolios und eines für Ankauf,
Controlling und Management der
Immobilien; daneben aber auch für
die Vermögen sbuchhaltung und das
operative Family Office. Zusätzlich tagen
in regelmäßigen Abständen Beiräte für
die strategische Vermögensa llokation
sowie für die Kapital- und die Immobilienmärkte. Darü ber hinaus stehen dem
Family Office Fachbeirä te fü r diverse
Rechtsgebiete, Steuern, Bautechnik
und Versicherungen zur Verfügung.
Jeder Familie, die die WSH betreut, wird
darüber hinaus ein persönlicher Berater
zugeteilt. .Ob eine Familfe 20 bis 50 Millionen oder 600 Millionen Euro besitzt,
macht beim Aufwand nicht unbedingt
einen Unterschied", erklärt Weber.
BAUHAUS VILLA AM RHEIN

Neben der Verwaltung des Vermögens

Im Mec:ting 5pricht Weber über einen Fonds, den er für die Ku nrlenfamilien aufgelegt ha!.

der Anfangszeit der WSH habe er viel
gearbeitet - auch an Wochenenden und
im U rlaub. „Eigentlich kan nten mich meine
Kinder in dieser Zeit vor allem arbeitend",
sagt er. Aber es gab auch andere Phasen,
in denen er sich um sie kümmern konnte.
„Heute wage ich zu behaupten, dass
meine damalige Frau und ich sie auf einen
guten Weg gebracht haben."
FLUCH UND SEGEN ZUGLE ICH

Seine Karriere begann Weber bei der
Commerzbank, wo er im zentrale n
Privatkundenbereich unterschied 1ic he
Leitungspositionen inne hatte. 1994
wechselte er zur Düsseldorfer Privatbank Trinkhaus & Burkhardt, die heute
zu H SBC gehört. Er sollte dort eine n
eigenen Family-Office-Bereich aufbauen, was damals In Deutschland noch
eine ungewöhnliche Idee war. Nach fünf
Jal1ren gründ ete Weber sein eigenes
Family Office, worüber die Bank - so
stellt er es dar - nicht ganz unglücklich
war. „Wenn man ein Family Office betreibt,

Mit zwei Mitgründern und Mitgesellschaftern im Rücken wagte er den Sprung in die
Selbstständigkeit. Der eine, Otto Happich,
hatte In Wuppertal einen Autozuliefererbesessen und ihn 1999 verkauft. Der andere.
Peter Wirichs, hatte eine Baumarktkette
aufgebaut, die 1997 von einem Mitbewerber
übernommen wurde. Seide suchten eine
Struktur. um Ihr Vermögen zu verwalten,
und fanden sie in Webers Family Office.
„ Lange war das Unternehmen sehr stark
auf mich zugeschnitten, was Fluch und
Segen zugleich war", sagt Weber, der die
WSH als eine Art Pionier für Family Offices
in Deutschland sieht. „Einerseits konnte
ich die WSH ganz nach meinen Idealvorstellungen formen. Andererseits war sie
in den ersten Jahren sehr stark von mir
abhäng ig . Heute habe ich ein wirklich tolles
Team und eine sta rke Führungsmannschaft,
sodass ich mir wieder mehr Urlaub und
Wochenenden gönnen kann - und mir auch
keine Sorgen mach en muss, was mit dem
Unternehmen passiert, falls ich einmal freioder unfreiwillig ausfallen sollte."

kümmert sich d ie WSH auch um das
Cont rolling von Unternehmen oder
Immobilien, die sich Im Fam ilienbesitz
befinden .•Wenn wir unsere morgendlichen Postsitzung en haben, hören sich
unsere Aktienexperten an, wenn die Kollegen über Schimmelschäden in einem
Miethaus beri chten - und umgekehrt
erfah ren die lmmobllienexperten, wie
man Aktienpositionen mit einem Overlay
schützt", sagt er. „So schaut jeder Kollege und jede Kollegin über den fachlich en
Tellerrand hinaL1s und bekommt eine
globale Sicht auf die Gesamtsituation der
betreuten Familie."
Weber ist im Ru hrgebiet aufgewachsen, wo sein Vater bei einem Großkonzern als Vorstand arbeitete.• Aufgrund
meines f amiliären Hintergrunds war fü r
mich die speziell e Bedarfssituation der
von mir betreuten Famlllen stets gut
nachvollziehba r", sagt er. A ls sein Vater
in den 80er Jahren starb, half Weber
seiner Mutter bei der O rdnung des Nachlasses - und erfuhr so am eigenen Leib,
wie wenig U nternehmen es damals gab,
die sich um die Belange hochvermögender Familien kümmerten.
An die ersten J ahre der WSH denkt
Weber gerne zurU ck. Statt ein Büro im
Trendviertel am Düsse ldorfer Hafen anzumieten. feind Weber eine Bauhausvilla
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am Rhein. „Es war sehr idyllisch, obwohl
unsere Vermieterin, eine 93-jährige
Pariserin, uns das Leben manchmal zur
Hölle machte", sagt er. Als Schreibtisch
diente ihm anfangs der Gartentisch eines
Mitgesellschafters. Die EDV bestand aus
einem alten Schneider-PC. Die ersten
Jahre waren mühsam. Doch irgendwann
bewegte sich die WSH in sicherem
Fahrwasser.
Zwar hilft die WSH den Familien auch
bei Steuer- und Versicherungsangelegenheiten und überprüft alle zwei Jahre
das Testament und die Vorsorgevollmacht, der umfangreichste Tei l der Arbeit
gilt aber der strategischen Asset-Al lokation. Aufgeteilt ist das Vermögen der
Familien in der Regel in den Wertpapierbereich, der zu 70 Prozent aus Aktien
und zu 30 Prozent aus Anleihen besteht,
Immobilien - „hier machen wir in letzter
Zeit im Bereich der Bestandsobjekte
weniger, weil die Preise so stark gestiegen sind" - , Untern ehmensbeteilig un gen
und sonstige Opportunitäten. „Natürlich
ist den Familien der Werterhalt wichtig,
sie denken aber bei der Anlage vor
allem unternehmerisch", sagt Weber. So
hörte er währen d der Coronakrise immer
wieder die Frage, ob nicht vielleicht
j etzt eine gute Gelegenheit gekommen
sei, in diese oder jene Assetklasse zu
investieren. Weber erinnerte die Familien
dann meist daran, dass sich die WSH
als Family Office um die langfristige,
strategische Allokation kümmert und
nicht um taktisch e Investitionen. Es gelte
aber, Möglichkeiten zu nutzen, die sich
aus einer solche Krise ergeben.
WEINGUT IN SÜDAFRIKA
Wenn Weber über sein Netzwerk interessante Angebote erhält, leitet die WSH
solche Opportunitäten nach intens iver
Prüfung an ihre Familien w eiter. Auch
Finanzierungsbeteiligungen gehören
dazu. Als Beispiel nennt Weber Zwischenfinanzierungen für große Wasserkraftanlagen. Od er eine Finanzierung
für ein Unternehmen, das Güterwagen
für die Schiene verm ietet. Den Mann, der
anbot, dabei mitzumachen, kannte die
WSH schon von einer Finanzierung von
Wechselkoffern für DHL-Lastwagen. „Der
Mann hat Partn er gesucht. weil er die
Fin an zierung aus rechtlic hen Gründe n
nicht all eine durchführen konnte, und da
haben wir uns eingeklin kt", sagt Webe r.

„Wenn wir so ein Angebot bekommen,
machen wir die Due Diligence und
arbeiten zwei, drei Nächte durch - und
gehen mit dem Angebot dann auf die
Familien zu."
Ans Aufhören denkt Weber noch
nicht. Irgendwann einmal könnte er sich
vorstellen, dass seine Kinder die WSH
übernehmen, wenn sie dazu Lust haben.
„Das ist momentan aber kein Thema". Er
selbst könnte dann vielleicht mehr Zeit
auf dem Weingut verbringen, das sein
Bruder in der Walker Bay in Südafrika
aufgebaut hat. Laut Weber gehört es
heute zu den führenden Weingütern in
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„Jeder Kollege und
jede Kollegin schaut
über den fachlichen
Tellerrand hinaus."

Famllienfotm auf dem Schreibtisc/J.· „Wir sind eine glückliche Patchwork-Familie", sagt Christoph Weher.

der Gegend. Hauptabnehmer sind deutsche Spitzengastronomen. D aneben hat
die Familie dort die alten Farmhäuser zu
Gästeapartments umgestaltet und einen
Restaurantbetrieb aufgebaut. „Einer
meiner Söhne ist dort zur High School
gegangen, und wenn ich morgens mit
dem Jeep den Weg zur Schule zwischen
dem Meer und den Bergen gefahren bin,
habe ich mich vollkommen frei gefühlt.
Das alles ist inzwischen wie ein zweites
Zuhause für mich geworden", sagt er.
Bis auf Weiteres bleibt er aber dem
Rheinland treu und kümm ert sich um
seine n kleinen „ Stropp", seine Partnerin und di e WSH mit ihren Mitarbeitern
und Fa mili e n . ~

