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 La vie des sociétés

Nouvelles constitutions
Pizza Casa s.à r.l.
Siège social: 8A, rue de Kleinbet-
tingen, L-8436 Steinfort
Capital social: 12.400 EUR
(100 parts)
Associé: Christian Omer Férot,
demeurant à B-6762 Saint-Mard
Objet: la préparation de produits
semi-finis, ainsi que l'import,
l'export, l'achat et la vente au
Grand-Duché et à l'étranger,
en gros et en détail de tous pro-
duits alimentaires, frais, congelés
ou conditionnés de toute autre
façon; la préparation de pâtes à
pizza et diverses sauces ne com-
portant pas de viande fraîche; la
préparation et livraison de pizzas
à emporter; la vente à emporter
d'aliments et de boissons; le
transport de toutes marchandises
Date de constitution: 24/08/2009

Storizz s.à r.l.
Siège social: 23/3 Bohey, 
L-9647 Doncols
Capital social: 12.500 EUR
(100 parts)
Associée: Stéphanie Langelez,
domiciliée et résidant à B-6637
Fauvillers
Objet: la prestation de tout type
de services dans les domaines 
de la communication et de la
publicité, et notamment: le
conseil en communication; les re-
lations publiques et presse, média
planning et revue de presse;
la création web et multimédia; le
copywriting et le proofreading; la
création graphique; la création
publicitaire; la publication
de tout imprimé; ainsi que de
tous services se rapportant direc-
tement ou indirectement à la
communication au sens large
Date de constitution: 18/08/2009

Vintage Racing s.à r.l.
Siège social: 5, rue de Hespe-
range, L-1731 Luxembourg
Capital social: 12.500 EUR
(1.250 parts)
Associés: 1) Filip Bourgoo,
directeur, demeurant à B-8300
Knokke-Heist, 625 parts,
2) David Bourgoo, directeur,
demeurant à B-8301 Knokke-
Heist, 625 parts
Objet: l'achat, l'importation, la
distribution et la vente, soit di-
rectement, soit en tant que
commissionnaire, de nouveaux
véhicules motorisés et d'occasion
et de parties desdits véhicules,
ainsi que d'accessoires et de pro-
duits d'entretien pour des véhicu-
les motorisés et vélocipèdes; la
location, le financement de
location (leasing) et le renting 
de véhicules
Date de constitution: 26/08/2009

Georges Parquets s.à r.l.
Siège social: 2, rue d'Arlon, 
L-8399 Windhof
Capital social: 12.500 (100 parts)
Associés: 1) Georges Da Silva
Vieira, demeurant à F-57535
Marange-Silvange, 50 parts,
2) Jean-Philippe Cavalieri,
demeurant à F-57290, Fameck, 
50 parts
Objet: l'installation et la pose de
parquets en bois ou en métal et
toutes les activités annexes s'y
rapportant, ainsi que toutes opéra-
tions commerciales, financières,
mobilières et immobilières se
rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social
Date de constitution: 04/06/2009

Bank veröffentlicht Studie zu Stiftern und Spendern in Kontinentaleuropa

BGL BNP Paribas setzt 

verstärkt auf Philanthropie
Luxemburg als chancenreiche Plattform für Austausch und Kontakt

Gute Herzen gut beraten: Ihre Kunden können aus einem geprüften Stiftungs-Portfolio wählen, verraten François
Debiesse, Direktor des Privatbankgeschäfts der BNP Paribas, Eric Martin, Präsident des Direktionskomitees der
BGL BNP Paribas und geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Luxemburger Geschäftes sowie Nathalie
Sauvanet, Philanthropie-Verantwortliche des Privatkundengeschäftes. (FOTO: MICHEL BRUMAT)

V O N  C O R D E L I A  C H A T O N

Das Profil reicher Privatbankkunden
hat sich gewandelt. Viele wollen der
Gesellschaft etwas zurückgeben.
Deshalb verstärkt die BGL BNP Pari-
bas seit zwei Jahren ihr Engagement
in diesem Bereich. Details stellt
erstmals eine Studie vor, die zu-
nächst nur für die Bank bestimmt
war. In Luxemburg ist die Gründung
einer eigenen Stiftung denkbar. Ein
solches Angebot existiert bereits in
Frankreich und der Schweiz.

„Vor zwanzig oder dreißig Jahren
waren Privatkunden meist 75-jäh-
rige Männer, die das Geld geerbt
hatten. Heute sind es oft 55-jährige
Frauen, die sich das erarbeitet ha-
ben“, beobachtet François De-
biesse, Direktor des BNP Paribas
Wealth Managements. „Das impli-
ziert eine Menge Änderungen.“

Diese, so die Erfahrung des Pri-
vatbankiers, wollen oft etwas an
die Gesellschaft zurückgeben.
Kurz: Sie suchen nach Rat und
Service in Sachen Philanthropie.
Unter diesem Schlagwort fasst die
Bankenwelt das zusammen, was
früher Mäzene ausmachte. Heu-
tige Geber haben allerdings oft
viel klarere Vorstellungen von
Stiftungszwecken oder wollen se-
hen, was ihr Geld konkret bewirkt.

Die BGL BNP Paribas reagiert
darauf. Seit zwei Jahren hat sie mit
Nathalie Sauvanet eine Philan-
thropie-Verantwortliche für den
Privatkundenbereich, zu deren
Aufgaben unter anderem die Wei-
terbildung der Mitarbeiter gehört.

Sauvanet zeichnet auch verant-
wortlich für eine Studie der Bank
unter 63 Vermögenden, die zum
Großteil zur Klientel der Bank ge-
hören. „Wir haben festgestellt,
dass Philanthropen aus romani-
schen Ländern anders geben als
aus angelsächsischen. Aus letzte-
ren gibt es zahlreiche Studien. Aus
ersteren nicht“. erklärte Sauvanet
anlässlich einer Pressekonferenz
in der Luxemburger Zentrale der
früheren BGL.

Von den Befragten waren 26 aus
Frankreich, je 13 aus Spanien und
Italien und elf aus Belgien. Der
Altersdurchschnitt lag um die 55
Jahre (siehe Grafiken), das Vermö-
gen um rund 50 Millionen Euro.

Die Befragten zeigten sich wesent-
lich stärker von Gefühlen geleitet;
Spenden war ihnen zuerst eine
Herzensangelegenheit. Die meis-
ten wollten der Gesellschaft etwas
zurückgeben, ihrem Leben durch
Geben einen Sinn geben und eini-
ge Philanthropie auch als Erzie-
hungsmittel für ihre Kinder ein-
setzen. Die Ergebnisse fand die
Direktion der Bank so interessant,
dass die Studie auf andere Länder
ausgedehnt werden soll.

Dahinter steht der Wunsch, rei-
che Privatkunden angemessen zu
beraten und zu begleiten. Aus die-
sem Grund geht das Finanzinstitut
auch noch weiter. Es vergibt seit
zwei Jahren einen jährlichen Phi-
lanthropie-Preis. „Für unsere Kun-
den organisieren wir eine zweijäh-
rige Konferenz zum Thema Phi-
lanthropie und nachhaltige Ent-
wicklung“, zählt Eric Martin, Prä-
sident des Direktionskomittees
der BGL BNP Paribas und Admi-
nistrateur délégué der BNP Pari-
bas Luxemburg.

Das bemerkenswerteste Ange-
bot aber ist die Fondation de
l'Orangerie. Diese Stiftung unter
der Leitung der Dachstiftung Fon-

dation de France bietet seit zwei
Jahren individuellen Philanthropen
die Möglichkeit, in Projekte sozia-
ler, internationaler, gesundheitli-
cher oder kultureller Zielsetzung
zu investieren. „Die Projekte sind
sechs Monate lang genau geprüft
worden“, erklärt Sauvanet. Deshalb
beträgt der Mindest-Spendenbe-
trag auch 10 000 Euro in Frankreich
und 50 000 Euro außerhalb. „Viele
Kunden wollen etwas spenden und
sicher sein, dass es hilft – aber sie
wissen nicht, wo“, erklärt Debiesse
das Angebot. Zwei Drittel der dort
Engagierten hätten zuvor nie ge-
spendet.

Eigenes Stiftungsangebot für
Privatkunden

Die Fondation de l'Orangerie ver-
fügt seit einem Jahr über einen
Ableger in der Schweiz. Ob es in
Luxemburg ebenfalls einen geben
wird, ist noch nicht klar. In jedem
Fall ist die BGL BNP Paribas im
Gespräch mit der jungen Dachstif-
tung Fondation de Luxembourg.
Für Kunden, die wesentlich ge-
nauere Vorstellungen haben und
eine eigene Struktur wünschen,
bietet das Finanzinstitut einen per-

sönlichen Beratungsservice an. Da-
mit will sie das Segment Philan-
thropie stärken, das von den meis-
ten Instituten heute als ein Service
oder eine Marktnische verstanden
wird, mit der sie sich positionieren
können. Es geht um nicht gerade
wenig.

„Laut der Statistik wurden al-
lein 2006 rund 250 Milliarden
Euro gespendet. Vergleicht man
das mit dem Bruttosozialprodukt
der meisten afrikanischen Länder,
wird klar, um wie viel es da geht“,
erklärt Debiesse. Er selbst stand 15
Jahre lang der BNP-Paribas-Stif-
tung vor, bis er den Posten für die
Fondation de l'Orangerie aufgab.

Sein Arbeitgeber Institut ist
selbst auch philanthropisch aktiv:
Zum einen gibt es die Fondation
Alfons Weicker, zum anderen die
Fondation BGL sowie Coup de
Pouce. Es ist nicht unwahrschein-
lich, dass die letzteren beiden fu-
sionieren, da die Zielsetzung sehr
ähnlich ist. Das gehört zu den
Auswirkungen der Übernahme,
deutete Martin an.

Debiesse machte klar, dass er
keine Konkurrenz mit bereits zum
Thema Philanthropie profilierten
Instituten wie beispielsweise der
Banque de Luxembourg suche.
„Kein Kunde wechselt deswegen
die Bank. Das ist ein Service.“
Allerdings sehen er und Debiesse
einen Vorteil für Luxemburg als
Finanzplatz. „Der Luxemburger
Finanzplatz könnte hier eine wich-
tig Rolle spielen“, meint Debiesse.

Die Privatbanker suchten nach
einer neuen Ethik und die Philan-
thropen nach einer Möglichkeit
des Austausches. Luxemburg als
Ort, an dem Staat und Finanzwelt
exemplarisch zusammenarbeite-
ten, könne da sehr wichtig werden.
Vorerst hat die Bank eine Web-
seite für Austauschwillige einge-
richtet.

■ http://lecercledesphilanthropes.org

STUDIE: 63 VERMÖGENDE IN 4 LÄNDERN
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32%

13%
7%

5 bis 20 Mio. €
20 bis 100 Mio. €
100 bis 300 Mio. €
300 bis 600 Mio. €
mehr als 600 Mio. €

Geschlecht

65%

35%

Frauen
Männer

Alter

20,6%

36,5%

34,9%
7,9%

weniger als 45 Jahre

45 bis 60 Jahre

60 bis 75 Jahre

mehr als 75 Jahre


