Compagnie
Monégasque
de Banque SAM

WER WIR SIND :

CMB ist die führende Privatbank in Monaco, solide etabliert seit 1976.
Mit einem qualifizierten und engagierten Personal betreut sie eine anspruchsvolle
lokale und internationale Kundschaft.
Die Orientierung am Kundenbedürfnis, mit aktivem Zuhören und eingehender Analyse
der Erwartungen, führt zu maßgeschneiderten Anlage- und Finanzierungslösungen,
die die CMB mit höchster Qualität und unter Rücksicht einer einwandfreien
Berufsethik umsetzt.
Diese Anstrengungen wurden mit der Auszeichnung als « Best Local Private Bank in
Monaco 2014 » durch das Finanzmagazin Euromoney belohnt.
2016 feiert die CMB ihr 40 jähriges Bestehen. Nach vier Jahrzehnten, in denen sie ihre
finanzielle Solidität und ihre Zuverlässigkeit bestätigen konnte, ist sie heute, mehr denn
je, eine Referenz im monegassischen Bankensektor. Die Compagnie Monégasque de
Banque steht im Dienst ihrer Kunden, um deren Vermögen generationenübergreifend
zu mehren.

Präsentation
Seit 1976 im
Fürstentum Monaco

CMB wurde 1976 von mehreren bekannten Bankengruppen und monegassischen
Aktionären gegründet. Banca Commerciale Italiana, Commerzbank oder Compagnie
Financière Paribas befanden sich unter den historischen Aktionären der Bank.
Durch ihre Geschichte und die Konzentration der Entscheidungszentren im Fürstentum
Monaco, aber auch durch ihre starke Einbindung in die lokale Wirtschaft, wird die CMB
als die monegassische Referenzbank angesehen, mit Hauptsitz in Monte-Carlo.

Mitglied der
Mediobanca Gruppe

Die Aktien der Bank werden heute zu 100% von Mediobanca SpA gehalten, die an der
Börse Mailand notiert (Bloomberg-Ticker MB IM) und Mitglied des Referenzindex
FTSE MIB ist.

CMB ist das Referenzinstitut
für Private Banking
der Gruppe

Als Referenzinstitut im Bereich Private Banking innerhalb der Mediobanca Gruppe
handelt CMB mit einer weitgehenden Autonomie, die es dem Unternehmen ermöglicht,
seinen Kunden Nähe zu den Entscheidungsträgern und eine außergewöhnliche
Schnelligkeit zu bieten.
Seit 8. September 2014 hat CMB eine Vertretung in London für welche, im Laufe des
Jahres 2015, die Zulassung als Vermögensverwaltungsgesellschaft zugeteilt wurde.

CMB steht ganz im
Dienste ihrer Kunden

Die Mission der CMB, Private Banking Dienstleistungen höchster Qualität zu bieten, wird
unter Berücksichtigung der Grundwerte der Gruppe, nähmlich die Fokalisierung auf die
Kundenbedürfnisse, die Entwicklung der Fachkompetenzen, der Respekt der Vielfalt und
eine kompromisslose Integrität, umgesetzt.

Mit qualifiziertem Personal

Die CMB Gruppe beschäftigt 196 Personen (Stand 31/12/2015).
Mit einem qualifizierten und erfahrenen Personal, hat CMB seit ihrer Gründung eine
starke Rolle in der Entwicklung und Innovation am Finanzplatz wahrgenommen.
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ist es ihr Ziel ihren Kunden
qualitativ hochstehende
Dienstleistungen zu bieten

Die Immobilienfinanzierung, in der die CMB Marktführer im Fürstentum ist, die
Strukturierung eines Immobilienfonds (unter Jersey Law), der ausschließlich in
Immobilien im Fürstentum investiert oder die Auflage des ersten Dachfonds für
Hedgefonds im Fürstentum (unter monegassischem Recht), der auf einem
Anlageuniversum in Managed Accounts aufgebaut ist und eine wöchentliche Liquidität
bietet, was zum heutigen Tag als “Best Practice” im Bereich Funds of Hedge Funds gilt,
können als Beispiele für die zahlreichen Errungenschaften zitiert werden, die CMBs
Dienstleistungsangebot unterscheiden und für Innovation und Qualität stehen.

Dienstleistungen
an den Finanzmärkten

Im Private Banking, mit einer Kernaktivität, die auf Finanzdienstleistungen konzentriert
ist, die von der Orderausführung auf den internationalen Finanzmärkten zu
anspruchsvollen Asset Management-Dienstleistungen reichen, bietet CMB im
Speziellen individuelle Vermögensverwaltung, die entweder gemäß einer von der Bank
vorgeschlagenen Strategie oder individuell, nach vom Kunden definierten Kriterien,
gestaltet wird. Außerdem bietet sie eine vollständige Fondspalette unter
monegassischem Recht an.

Finanzierungen

Die Immobilienfinanzierung stellt ein strategisches Geschäftsfeld für die Gruppe dar und
ist ein wichtiger Anziehungsfaktor für ihre Kunden.
CMB bietet auch andere Finanzierungen an, wie z.B. Überziehungskredite oder
Lombardkredite. CMB arbeitet auch Lösungen im Leasing für Yachten aus.

Dienstleistungen für
unabhängige
Vermögensverwalter

Für unabhängige Vermögensverwalter agiert CMB bereits als Depotbank für mehrere in
Monaco tätige Unternehmen auf Basis von maßgeschneiderten Lösungsangeboten.
Die Entwicklung der Dienstleistungen für unabhängige Vermögensverwalter ist ein
weiteres strategisches Geschäftsfeld für die Bank, dem eine zentrale Rolle
beigemessen wird.

Eckdaten zu CMB

Im Jahresabschluß 2015 verzeichnete CMB ein Nettoergebnis von 49 Millionen EUR.
Die Kundengelder beliefen sich auf 9 Milliarden EUR am 31/12/2015, während das
ausstehende Finanzierungsvolumen 951 Millionen EUR erreichte.
Das Eigenkapital stand bei 702 Millionen EUR, die in Perspektive mit einer
Gesamtbilanzgröße von 3 Milliarden EUR (31/12/2015) zu stellen waren.
Zwei Kennziffern, die die Stärke der Bilanz von CMB illustrieren sind:
• das Basel II-Ratio bei 60%, somit weit über dem regulatorischen Minimum von 8%
(31/12/2015),
• das Liquiditäts-Ratio bei 535%, das mit einem regulatorischen Minimum von 100%
zu vergleichen ist.

Die Exekutivorgane

Zusammensetzung der Exekutivorgane

Verwaltungsrat

Verwaltungsrat zum 27. April 2016
Präsident
Etienne Franzi
Vize-Präsident
Michel-Yves Mourou
Geschäftsführer und CEO Werner Peyer
Monica Agusta, Stellvertretende Direktor NetJets Europe
Verwaltungsratsmitglieder José Badia, Bevollmächtigterminister
Francesco Carloni, Stellvertretender Zentraldirektor Mediobanca
Claude Giordan, Botschafter von Monaco in Berlin
Giorgio Muratorio, Gesellschaftsverwalter
Italo Pellegrino, Stellvertretender Zentraldirektor Mediobanca
Giampiero Pesenti, Präsident Italcementi
Giuseppe Sabato, Direktor Banca Esperia Bologna
Sveva Severi, Direktor Mediobanca
Francesco Saverio Vinci, Generaldirektor Mediobanca
Marco Vittorelli, Gesellschaftsverwalter

Exekutivausschuß

Exekutivausschuß
Präsident
Mitglieder

Generaldirektion

Etienne Franzi
Francesco Carloni
Italo Pellegrino
Werner Peyer
Sveva Severi
Francesco Saverio Vinci

Generaldirektion
Geschäftsführer und CEO Werner Peyer
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Was CMB auszeichnet

Was CMB auszeichnet

CMB ist ein bewährtes
Finanzinstitut

• CMB ist ein Referenzpartner im Fürstentum Monaco, der sich durch seine finanzielle
Solidität auszeichnet (siehe oben).
• Die jüngste Vergangenheit hat den Vorteil gezeigt, den CMB durch ihre solide Bilanz
und ihren Liquiditätsüberschuß hat: CMB konnte die Finanzkrise unabhängig von
den Finanzmärkten weitgehend unbescholten überwinden, während der Bankensektor
insgesamt mit dem “Credit-crunch” zu kämpfen hatte. CMB wird auch in Zukunft
eine Bilanzpolitik beibehalten, die ihre Unabhängigkeit in jedem Marktumfeld sichert.

Die Bank weist eine
außergewöhnliche
Finanzstärke aus
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CMB möchte eine
Dienstleistung bester
Qualität anbieten

• Für den Privatkunden ist es das Ziel der CMB, ihr Können mit dem verschiedener
professioneller Partner zu vereinen, um, verbunden mit den Vorteilen des Finanzplatzes
Monaco in punkto Vertraulichkeit, Diskretion und Solidität, eine Dienstleistung
anzubieten, die den Erwartungen einer anspruchsvollen Kundschaft entspricht.
• CMB bietet den Kunden eine persönliche Betreuung, mit einem multinationalen
Kundenbetreuerteam.
Seit Mai 2014 ist die Bank als « Participating FFI - FATCA Compliant » registriert, in
Konformität mit den internationalen Regeln.

CMB ist ein kompetenter
Partner für ihre Kunden
und für professionelle
Ansprechpartner

• CMB verfügt über alle notwendigen Mittel, um als Depotbank und kontoführendes
Institut für ihre Privatkunden und für professionelle Ansprechpartner zu fungieren :
- Kompetente Ansprechpartner
- Professionnelle Ausführungen durch eigene Handelseinheiten für Wertpapiere/Derivate
und Valuten
- einen Front-to-Back Zugang für Wertpapiere, in mehr als 40 Märkten, 50 wenn man
die Märkte hinzuzählt, für die eine Handelsgenehmigung, bislang ausschließlich
für hauseigene Fonds, eingeholt wurde
- einen breiten Zugang zu verwalteten Produkten, seien es hauseigene oder Fremdprodukte
- eine Tätigkeit in strukturierten Produkten, die in Partnerschaft mit Mediobanca
und anderen Finanzhäusern geführt wird
- einen Online-Zugang zur Konsultation der Konten, inklusive elektronischer Post
um die Verwaltung zu verfolgen
- die Möglichkeit Datentransfers zu automatisieren, über STP oder CSV, die mit
dem Erreichen bestimmter Geschäftsvolumen umgesetzt werden kann (Solche
Lösungen sind für professionelle Ansprechpartner bestimmt)

Eine konservative
Anlagephilosophie

In der Vermögensverwaltung bietet CMB eine Reihe von Produkten und
Dienstleistungen zur Abdeckung der von Kunden am häufigsten geäußerten
Anlagebedürfnisse an, mit einer konservativen Anlagephilosophie. Daneben bietet sie
maßgeschneiderte Lösungen, die den Bedürfnissen einer anspruchsvollen Kundschaft
gerecht werden.

Vermögensverwaltung

Die individuelle Vermögensverwaltung wird von einem spezialisierten und engagierten
Team ausgeführt, in der Abteilung Portfolio Management, das die Kundenportfolios nach
einer bewährten Philosophie und Prinzipien verwaltet:
- das Angebot an Vermögensverwaltungsmandaten umfasst sowohl Mandate, die
Direktinvestionen in Wertpapiere tätigen (GVM), als auch solche die ihre Investitionen
mittels Investmentfonds umsetzen (GPF).
- ein ausgeprägter Management-Ansatz wird für jede Asset-Kategorie umgesetzt :
basierend auf der Bewertung für Aktien, der Kapitalsicherung für Anleihen.
- eine Organisation, die in erster Linie die Anlagemethode konsequent anwendet, und
ihre Stärke weiters aus der Teamarbeit und der Kompetenz der Mitarbeiter bezieht.
- Mittel, die den gestellten Ansprüchen gerecht werden stehen der Abteilung zur Verfügung:
auf personeller Ebene, mit der Unterstützung eines Finanz- und eines Veranlagungs
ausschusses für das erfahrene, dem Unternehmen treue, reaktive und stabile
Team, sowie auf technischer Ebene, mit IT-Systemen und Informationsquellen
bester Qualität.

Investmentfonds

Die Investmentfonds der Gruppe werden durch unsere Tochtergesellschaft, die
Compagnie Monégasque de Gestion, verwaltet. Es sind Fonds sowohl monegassischen
als auch ausländischen Rechts :
- Unser Fondsangebot unter monegassischem Recht und luxemburgischem Recht
(UCIT-Compliant) bietet Anlagevehikel zur Erstellung und Verwaltung der AssetAllocation von Kunden, gemäß deren Anlageziele und Risikobereitschaft.
- die abgedeckten Anlageziele entsprechen sowohl einem kurzfristigen Anlagehorizont
für Geldmarktfonds, einem mittelfristigen für Renten- und gemischte Fonds, als auch
einem langfristigen für Aktienfonds oder Fonds, die in Wandelanleihen veranlagen.
- Anlageziele mit einer ausgeprägten Spezialisierung können durch die entsprechenden
Produkte abgedeckt werden: für thematische Ziele (Umwelt), geographische Ziele (Asien,
Schwellenländer) oder bei der Suche nach unkorrelierten Assets (Fund of Hedge Funds)
- Die Fondsverwaltung ist auf einen aktiven Anlagestil aufgebaut und wird von einem
Team von erfahrenen Fondsmanagern ausgeführt.

Maßgeschneiderte
Lösungen bei Spezialfonds

• CMB differenziert sich ebenfalls durch ihre Kapazität für Privatkunden maßgeschneiderte
Lösungen im Fondsbereich zu gestalten, da Spezialfonds, die unter monegassischem
Recht aufgelegt werden, bereits ab 20 Millionen EUR Anfangskapital in Betracht kommen.
• CMB ist der Marktführer in monegassischen Investmentfonds : eine Mehrzahl der
60 bis dato zugelassenen Fonds unter monegassischem Recht wurden von CMB
aufgelegt und werden von ihr verwaltet.
• Das monegassische Fondsgesetz bietet außergewöhnliche Möglichkeiten für
Spezialfonds an, da die Aufsichtsbehörde gesetzlich verpflichtet ist innerhalb von
8 Geschäftstagen nach vollständiger Einreichung eines Projekts ihre eventuelle
Genehmigung auszusprechen. Rechnet man die Zeit ein, die notwendig ist um die
rechtliche Dokumentation zusammenzustellen und die administrativen Strukturen zu
klären, kann man vernünftigerweise eine Anlaufzeit von 5 bis 6 Wochen zur Auflage
eines Spezialfonds angeben.
• Neben der Diskretion, die ein Spezialfonds bietet und der Vereinfachung, die er zum
Beispiel beim Aufteilen eines Vermögens innerhalb einer Familie bringt, weist eine
solche Lösung unter der monegassischen Regelung auch den Vorteil der gesetzlich
vorgeschriebenen Kontrolle durch die Depotbank, die unabhängig von der Fondsverwaltung
erfolgt, und der regelmäßigen Kontrolle durch einen unabhängigen Buchprüfer auf,
was ihr ein hohes Maß an Sicherheit und Transparenz gibt. CMB bietet zusätzlich
für solche Fonds ein institutionelles Reporting. Es besteht die Möglichkeit für solche
Fonds eine Delegation der Verwaltung an oder eine Beratungsrolle für einen
professionellen Verwalter aufzusetzen, sofern dieser die nötigen Zulassungen besitzt.
• Publikumsfonds unter monegassischem Recht können auch für professionelle
Ansprechpartner Lösungsansätze darstellen, sofern diese für die von ihnen verwalteten
Kundenportfolios, die in den Büchern von CMB in Depot sind, ein Finanzinstrument
suchen, um einen Markt oder eine Anlagekategorie abzudecken, die eine starke
Diversifizierung erfordern.

Monegassische
Publikumsfonds

CMB zeichnet sich durch
ihr Fachwissen in der
Finanzierung von
Immobilien im Fürstentum
und an der Côte d’Azur aus

• CMB zeichnet sich durch ihr Fachwissen in der Finanzierung von Immobilien im
Fürstentum und an der Côte d’Azur aus.
In Monaco gesellt sich die hohe Sicherheit, die im Fürstentum vorherrscht, zu den
Vorteilen für die Einwohner und zu den anderen Faktoren, die eine außergewöhnliche
Lebensqualität an der Côte d’Azur ausmachen, wodurch der lokale Immobilienmarkt
zu den dynamischsten der Welt zählt.
CMB zeichnet sich durch ihr Fachwissen in der Immobilienfinanzierung in Monaco
und an der Côte d’Azur aus.
• Zahlreiche Privatkunden können so Immobilientransaktionen in Betracht ziehen,
entweder um das Fürstentum zum fixen Aufenthaltsort zu machen, oder um einen
Zweitwohnsitz an der französischen Riviera zu erwerben oder auch aus rein
wirtschaftlichen Überlegungen, im Rahmen von Immobilienentwicklungen oder für
Immobilientransaktionen.
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• CMB ist der Wahlpartner für Immobilienfinanzierungen aufgrund einer tiefgehenden
Kenntnis des lokalen Immobilienmarktes und ihrer Kapazität rasch und effizient
Lösungen zu formulieren, wie es Transaktionen in diesem Bereich oft erfordern.
• Die Immobilienfinanzierung ist ein Spezialisierungsfeld der Gruppe, das ausschlaggebend
sein kann dafür, daß ein Privatkunde sich für CMB als kontoführendes Institut entscheidet,
um somit auch andere Private-Banking Dienstleistungen, die das Unternehmen anbietet,
in Anspruch zu nehmen.
Die verschiedenen von CMB angebotenen Finanzierungsformen umfassen:
Lombardkredite, Kassakredite, Hypothekarkredite und die Vermittlung von Finanzierungen
für Yachten.
CMB bietet Finanzierungslösungen an, vor allem für Immobilien im Fürstentum Monaco
und an der französischen Riviera. Gelegentlich und unter bestimmten Bedingungen,
stellt die Bank auch Finanzierungslösungen in anderen Gebieten in Frankreich für
Ausnahmeimmobilien auf. Sie kann ebenfalls Kunden in der Immobilienentwicklung mit
Finanzierungslösungen begleiten.
Ein kompetentes Team
für eine vollständige
Betreuung bei
Finanzierungslösungen

Das Team der Kreditabteilung von CMB ist ausschließlich diesem Geschäftsbereich
gewidmet und bietet seine Dienstleistungen mit einem Augenmerk auf höchste
Fachkompetenz und auf die Wahrung der Vertraulichkeit für die Kunden an. Es umfasst
zehn mehrsprachige Spezialisten, die dem Kunden in allen Aspekten einer Transaktion
zur Seite stehen: von der Bestimmung der Finanzierungsform und Struktur, die am
besten den Kundenbedürfnissen entspricht, in Hinsicht auf Dauer und Amortisation,
über die Begleitung bei allen juristischen Aspekten, hin zur Vermittlung von Kontakten
zu den besten lokalen Ansprechpartnern (Notar, Makler, Steuerberater, Immobilienexperte),
die bei Immobilientransaktionen benötigt werden.

Mehrwert durch die
Verbindung von
Fachwissen im
Finanzierungs- und im
Anlagebereich

Durch Immobilien besicherte Kredite können auch Zielvorgaben entsprechen, die nicht
an die Immobilie per se gebunden sind, z.B. um ein bestehendes Portfolio weiter zu
diversifizieren oder liquide Mittel zu schaffen, um ein neues Portfolio zu erstellen. CMB
bietet attraktive Lösungen in diesem Bereich, durch die Verbindung von Fachwissen aus
den Bereichen Finanzierung und Veranlagung.
Die wesentlichen Vorteile des Angebots von CMB im Bereich Finanzierung bestehen aus: dem
Fachwissen seines engagierten Teams, seiner Kreativität bei der Entwicklung von
Kreditlösungen, seiner erhöhten Reaktivität bei Kreditgenehmigungen, seiner
Wettbewerbsfähigkeit und Flexibilität bei der Gestaltung der Konditionen
(Rückzahlungsschemata, Verzinsung, verfrühte Rückzahlung, Laufzeit,…).

Eine spezialisierte
Betreuung

Im Bereich der Dienstleistungen für Unternehmen hat CMB ein engagiertes Team zur
Betreuung in Monaco ansässiger Firmen und Unternehmen, das auf die besonderen
Bedürfnisse derselben eingeht. Kunden aus verschiedenen Sektoren werden betreut :
Schifffahrt, Luxusyachten, Dienstleitungen, Bau, Industrie…
CMB ist bemüht hochwertige maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, zu
wettbewerbsfähigen Konditionen.
CMB ermöglicht somit Unternehmern den Vorteil einer gesamtheitlichen Dienstleistung
zu genießen, im professionellen und im Private Banking Bereich.
geschrieben von CMB / Stephan Sieder
letzte Aktualisierung: Juni 2016
Tél. +377 93 15 77 74
e-mail : ssieder@cmb.mc

Compagnie Monégasque de Banque SAM
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Monte-Carlo
MC-98000 Monaco
Tel. +377 93 15 77 77
Fax +377 93 25 08 69
e-mail : cmb@cmb.mc
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