Lux
xemburg, den 28. August 2015

PRESSEMITTEIILUNG

BGL
B BNP
P PARIB
BAS STE
ELLT FIN
NANZERGEBN
NIS ZUM
M 30. JU
UNI 201
15
VOR
 Nettoba
ankergebnis steigt um 2% auf 687,6
6 Million
nen EUR
- Deer Bereich
h Retail & Corpora
ate Banking in Lu
uxemburg verzeichn
net einen
An
nstieg dees durch
hschnittlicchen Kreeditvolumeens um 2,4% und dess
du
urchschnitttlichen Einlagenvollumens um
m 6,1%
- Im
m Bereich Wealth
W
M
Managemen
nt erhöht sich das verwaltete
v
e Vermögeen um 4%
%
un
nd profitiert damit von
v hohen Kapitalzuflüssen un
nd positiveen Markteeffekten.
- Die strategisschen Aktivitäten dees interna
ationalen Leasing-Ge
L
eschäfts eentwickeln
n
sicch weiterh
hin positiv

 Die betrriebliche n Aufwen
ndungen sinken u m 2%
 Das ko nsolidierrte Netto
oergebnis (Anteil der G ruppe) beläuft sich auff
174,9 M
Millionen EUR
 Weiterh
hin hohe Solvabiliität
- Eig
genmittel in Höhe von
v 5,4 Milliarden EUR
- Hooher Solvvabilitätsko
oeffizient von 22,5
5% (nach Basel III), weit über
ü
dem
m
ert von 10
au
ufsichtsrecchtlich gefforderten Mindestw
M
0,5%

 Weiteree Innovat ionen de r Bank zum Vorteeil ihrer Kunden
K
- Ko
ontinuierlicche Anpa
assung an
a die sich verändernden Bedürfnisse und
d
Geewohnheitten der Kunden
- Weitere Invvestitionen
n in das digitale und mobile Angeebot sowie in dass
Zw
weigstellen
nnetz

m 27. Augu
ust 2015 beefasste sich der Verw
waltungsrat der Bankk mit dem nach den Internation
nal
Am
Fin
nancial Rep
porting Sta
andards ersstellten konsolidierteen Finanzerrgebnis von
n BGL BNP Paribas zu
um
30
0. Juni 2015
5.
Im
m ersten H
Halbjahr 20
015 hat BGL
B
BNP Paribas
P
ein
n konsolidiertes Netttoergebniss (Anteil der
d
Grruppe) von
n 174,9 Millionen EU
UR erzielt. Dieses istt gegenübeer dem Vergleichsweert im erstten
Ha
albjahr 201
14 (174,7 Millionen
M
EU
UR) nahezu
u unveränd
dert geblieb
ben.
Da
as Nettoba
ankergebnis ist um 2% gestieegen und beläuft sicch zum 30
0. Juni 201
15 auf 687,6
Millionen EU
UR im Verg
gleich zu 674,2 Millio
onen EUR zum
z
30. Juni 2014. Das Kunden
ngeschäft und
u
as internattionale Leasing-Gescchäft entw
wickelten sich zwarr positiv, doch die Erträge aus
a
da
Akktivitäten im Finanzmarktbereich werden nach wie
w vor du
urch das Niedrigzinsumfeld und
u
strrengere auffsichtsrech
htliche Aufllagen belasstet.
Deer Bereich Retail & Corpora te Bankin
ng in Luxxemburg verzeichnet
v
te eine Zunahme
Z
des
d
du
urchschnitttlichen Krreditvolumeens um 2,4% und
d einen Anstieg des
d
durch
hschnittlich
hen
Ein
nlagenvolu
umens um 6,1%. Dieeser war vor allem
m auf das sehr gute Einlagen
ngeschäft im
Firrmenkundeensegment zurückzufführen, da die Unternehmen vo
on der possitiven Enttwicklung der
d
intternationallen Cash Managemen
M
nt Servicess im Rahmen der "On
ne Bank fo
or Corporattes"-Strategie
deer Gruppe profitieren. Das verw
waltete Vermögen deer Banque Privée, diee für die in Luxembu
urg
an
nsässigen K
Kunden zuständig ist, hat sich errneut erhöh
ht.
Diee Bank hat
h
ihr groß angellegtes Pro
ojekt der Modernisierung und des Au
usbaus ihres
Zw
weigstellennetzes forttgeführt. Im
m Juni 2015
5 öffnete eiine neue Zw
weigstelle in Pétangee ihre Pforten,
wo
odurch sich
h die Zahl der
d Zweigsstellen von BGL BNP Paribas
P
auff 41 erhöhtt. Seit Anfang des Jahres
wu
urden außeerdem nach
h Umbaum
maßnahmen
n fünf neu gestaltete Zweigstellen eingew
weiht: Korda
all,
Cleervaux, Wiltz, Mamer und Rem
mich. Die Ba
ank hat zudem weitere Investitionen in das Netz ihrer
Ba
anktermina
als vorgenommen, dass derzeit ru
und 100 Geeldautomatten umfasst.
Im
m Laufe dess ersten Halbjahrs 2015 setztee der Bereich Wealth
h Managem
ment die Umgestaltu
U
ung
seines Gesch
häftsmodells fort. Abgesehen von der Einführung
E
g einer neuen Segmentierung im
Veertrieb wurrde vor alleem das Angebot an Finanzdiens
F
stleistungeen angepassst. So wurrde im Janu
uar
20
015 „Familly Wealth Solutions“, der neue Familyy Office Seervice von
n BNP Parribas Wea
alth
Ma
anagementt, ins Lebeen gerufen. Dieser Service biettet Kunden
n Hilfsmittel für einee individueelle
Beetreuung ih
hres Vermö
ögens, liefeert ihnen einen
e
Gesa
amtüberblick über ih
hr Finanzveermögen und
u
sonstiges Veermögen und umfassst Leistung
gen wie An
nalysen deer strategisschen Asseet Allocation,
Veermittlung und Archivvierung.
Vo
or dem Hintergrund der
d Veränd
derungen am
m Finanzplatz ist dass verwaltete Vermögen (AuM) des
d
Geeschäftsberreichs um 4% gegen
nüber dem
m ersten H
Halbjahr 2014
2
gestiegen. Diesser deutlicche
Ka
apitalzuflusss ist maß
ßgeblich auf
a den ho
ohen Beitrag des Seegments „Ultra High
h Net Worth
Ind
dividuals“ zurückzufführen, das nunmeh
hr für übeer die Hällfte des verwalteten
v
n Vermögeens
verantwortlicch zeichnet.
m Geschäftssbereich Co
orporate a
and Institutional Ban
nking (CIB) wurde dass Ergebnis vor allem im
Im
Beereich Trea
asury weitterhin durcch historissch niedrig
ge Zinsen belastet. Ungünstig wirken sich
da
arüber hinaus die hohen aufsichtsrechtlichen
n Auflageen aus. Die Anp
passung der
d
Orrganisationsstruktur von CIB Luxembourg geewährleisteet ein äußerst umfassend
des
Produktangebot, das au
uf anspruch
hsvolle Firmenkunden und instiitutionelle Investoren
n ausgerichtet

istt.
Da
as interna
ationale Leeasing-Geschäft verzeichnete insbesond
dere dankk einer neennenswertten
Strategie im Hinblick auf die Renta
Beestandszunahme und
d einer selektiven
s
abilität ein
nen
Ertragsanstieeg im strattegischen Geschäft.
G
Diee betriebl ichen Aufw
wendungen
n belaufen
n sich auf 328,5
3
Milliionen EUR. Dies entsspricht eineem
Rü
ückgang von 2% im Veergleich zum
m ersten Halbjahr
H
20
014.
Da
as Brutto
obetriebsergebnis erhöhte sich auffgrund des
d
Neettobankerggebnisses und
u einer wirksamen
w
Kostenkon
ntrolle um 6%.

deutlichen

An
nstiegs

d
des

Diee Risikokoosten liegeen mit 28,8
8 Millionen EUR in Anbetrachtt der Besttände von mehr als 25
Milliarden EU
UR auf äuß
ßerst niedrigem Nivea
au. Im Verg
gleich zum ersten Ha
albjahr 2014, in dem die
mfangreich
he Auflösun
ng von Rückstellungen in Höhe von 20,1 Millionen
M
EUR positiv zu
beesonders um
Bu
uche schlugg, fallen Siee jedoch weeniger günsstig aus.
Deer Anteil d es Nettoerrgebnissess der at-eq
quity bilan
nzierten Unternehmen beläuft sich auf -2,6
Millionen EU
UR gegenüb
ber -19,4 Millionen
M
EU
UR im ersten Halbjah
hr 2014 und entsprich
ht dem Antteil
deer Nettoerggebnisse deer Tochterg
gesellschafften, an den
nen die Bank nicht mehrheitlich
m
h beteiligt ist.
Dieese Verbessserung ist im Wesenttlichen auff die höhereen Beiträgee einiger To
ochtergeseellschaften im
niccht strateegischen in
nternationa
alen Leasing-Geschä
äft mit auslaufendeen Geschä
äftstätigkeitten
zurückzuführren sowie auf die guten Ergebn
nisse der Versicherun
V
ngsgesellscchaft Cardiif Lux Vie, an
deer die Bank eine Beteiligung von 33% hält.

Weiterhin
W
hohe Sollvabilitätt
Deer Solvabilitätskoeffizient der Ba
ank beträgtt 22,5% (geemäß Basell III) und lieegt damit w
weit über den
d
au
ufsichtsrech
htlichen Mindestanfo
M
orderungen
n von 10,,5%. Mit aufsichtsre
a
echtlichen Eigenmitteeln
(Anteil der Gruppe) in Höhe
H
von 5,4
5 Milliard
den EUR istt BGL BNP Paribas na
ach wie vorr die Bank mit
m
deer stärksten
n Kapitaldecke in Luxemburg und
u
damit in der Lag
ge, die Pro
ojekte und Investition
nen
ihrrer Kunden
n zu begleitten und zu unterstützzen.

Innovation
nen zum Vorteil
V
d er Kundeen
Diee Bank seetzt weiterrhin auf die Erweiterung ihress digitalen und mob
bilen Angebots, das im
Ein
nklang mitt ihrer Om
mnikanal-Sttrategie steeht. Hierdu
urch sollen
n Kunden überall diee Möglichkkeit
ha
aben, über den von ihnen bevorzzugten Kan
nal mit der Bank zu ko
ommunizieren.
Na
achdem im
m vergangenen Jahr die
d Mobile Apps für Apple
A
und Android
A
ein
ngeführt wurden,
w
bieetet
diee Bank ein
ne vereinfachte Versio
on der Weeb Banking
g-App für die
d Apple Watch
W
an, seit diese im
Ap
pril 2015 au
uf den Marrkt gekomm
men ist. Diee Kunden kö
önnen mit dieser App
p über den Express View
Mo
ode der veerbundenen
n iPhone-App durch einfachen
e
B
Blick
auf diie Uhr Kontostände u
und -umsättze
ihrrer Hauptkkonten abrrufen, ohnee Zugangsd
daten eing
geben zu müssen.
m
Dieeser Servicce wurde um
u
ein
ne Funktioon erweitert, mit deer über da
as iPhone Benachricchtigungen oder Warnmeldung
gen
em
mpfangen w
werden kön
nnen, um über Kontob
bewegungen informiert zu werdeen.
Diee Bank bieetet ihren Kunden darüber
d
hin
naus seit eeinigen Mo
onaten die App BGL BNP Parib
bas
Dig
gicash an, eine von Digicash
D
Payyments entwickelte mobile
m
Zahlungslösun
ng, die kosttenlos im App
A

Store und ü
über Googlle Play heeruntergela
aden werd
den kann. Mit dieseer App kön
nnen Kund
den
problemlos und sicherr Zahlungeen über ihr Smartph
hone vorneehmen, enttweder im Internet, an
oint-of-Salees-Termina
als von teillnehmendeen Händlerrn oder von
n zu Hausee aus bei der
d Bezahlu
ung
Po
vo
on Rechnun
ngen. Die Trransaktion erfolgt dirrekt über da
as Bankkon
nto des Kun
nden.
Fü
ür Wealth Managem
ment-Kunden steht seit Anfa
ang des Jahres
J
ein
ne iPhone--Version der
d
als Ergänzzung zu deer ebenfallss um neue Funktionen
"M
MyPortfolio"-App zur Verfügung,
V
n erweitertten
iPa
ad-App. Dees Weiteren wurde beschlosse
b
n, den Verrtriebsteam
ms des Gesschäftsbereeichs Tablets
un
nd Smartph
hones mit Touchscree
T
en zur Verffügung zu stellen,
s
um
m mithilfe dieser
d
Kommunikation
nsun
nd Beratungstools vo
or allem bei Kundenkontakten außerhalb
b der Bankk die Servicequalität zu
verbessern.
Alss Bank in eeiner Welt im Wandel geht BGLL BNP Parib
bas auf diee sich kontiinuierlich verändernd
v
den
Beedürfnisse und Gewohnheiten ihrer Kunden ein, in
ndem siee die Auswahl
A
an
Intteraktionsm
möglichkeitten fortlauffend anpassst und erw
weitert.
z den Erg
gebnissen von
v BGL BN
NP Paribas betonte deer Vorstand
dsvorsitzen
nde
In seinem Koommentar zu
Ca
arlo Thill: "Die Ergebn
nisse der Bank
B
sind in
n Anbetraccht des welltweit unsicheren wirrtschaftlich
hen
Um
mfeldes und der hoheen Volatilitä
ät an den Finanzmärk
F
kten mehr als zufried
denstellend
d."
Deer Halbjahrresbericht zum 30. Ju
uni 2015 von
v BGL BN
NP Paribass ist in fran
nzösischerr Sprache auf
a
www.bgl.lu
deer Website
u verfügbarr.

Üb
ber BGL BN P Paribas
BG
GL BNP Pariibas (www.bgl.lu) zähllt zu den größten Bankken des Gro
oßherzogtum
ms Luxemburg. Sie bieetet
Privatkunden, Freiberufflern, Priva
ate Banking- und Firmenkund
F
en eine besonders
b
umfangreicche
Pro
oduktauswa
ahl. In Luxemburg istt BGL BNP Paribas Marktführer
M
für Freibeerufler sow
wie kleine und
u
mittelständiscche Unterneehmen und zweitgrößtee Bank im Privatkunde
P
ngeschäft. Darüber
D
hin
naus ist sie die
Nu
ummer eins im Allfinanzzgeschäft.
Üb
ber BNP Parribas
BN
NP Paribas ist mit mehrr als 185.00
00 Mitarbeitern in 75 Lä
ändern vertreten, davon über 145.000 in Euro
opa.
Diee Gruppe belegt
b
Schlü
üsselposition
nen in den beiden Geeschäftsfeldern Retail Banking & Services (in
nkl.
Do
omestic Marrkets und In
nternationall Financial Services)
S
sow
wie Corpora
ate & Institu
utional Bankking. In Euro
opa
ha
at die Grupp
pe vier Heim
matmärkte (Belgien, Fra
ankreich, Ita
alien und Lu
uxemburg) und
u BNP Pa
aribas Personal
Fin
nance ist M
Marktführer bei Konsum
mentenkred
diten. BNP Paribas
P
bau
ut derzeit ih
hr Geschäfttsmodell einer
inttegrierten P
Privatkunden
nbank in deen Mittelmeeerländern, in der Türkkei und in Osteuropa
O
au
us und verffügt
zudem über eein umfangrreiches Netzzwerk im Westen
W
der USA.
U
Im Corrporate & In
nstitutional Banking sow
wie
der Sparte Intternational Financial Services ist BNP Paribas führend in Europa, hat
h eine starke Präsenzz in
No
ord- und Süd
damerika un
nd verzeichn
net starkes und nachha
altiges Wach
hstum im Assien-Pazifik--Raum.

Prressekonta
akte:
An
nne Wenandy
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Ma
arie Guérin
n
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eliane.thin
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