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Aditya Mittal stellt Entwurf
des neuen ArcelorMittal-Sitzes vor
Das Team des Stararchitekten Jean-Michel Wilmotte aus Paris hat
den Wettbewerb gewonnen.
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Wirtschaft stabil: US-Notenbank erhöht
Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr
Die Federal Reserve macht weiter Fortschritte bei der Normalisie-
rung ihrer Geldpolitik.
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RTL Group: Bert Habets
wird alleiniger CEO

Luxemburg. RTL Group teilte ges-
tern Änderungen in seiner Füh-
rungsspitze mit. Gab es bislang

eine Doppel-
spitze, so wird
Bert Habets das
Medienimperi-
um fortan als
alleiniger CEO
anführen. Einem
Presseschreiben
zufolge, wird
der bisherige

Co-CEO Guillaume de Posch zum
1. Januar 2018 zurückzutreten. Er
wird weiterhin Mitglied des Ver-
waltungsrats der Gruppe bleiben.
Bert Habets begann seine Karriere
bei der Mediengruppe RTL im
Jahr 1999. Im April 2017 war er
zum Co-CEO der gesamten
Gruppe berufen worden. Als Fi-
nanzvorstand der RTL Group
schreibt weiterhin Elmar Heggen
verantwortlich. Wie das Unter-
nehmen mitteilt, wird er zusätz-
lich die Position des Deputy CEO
übernehmen. Er ist somit verant-
wortlich für das Portfolio für die
Groupe M6 und RTL Belgium im
Exekutivkomitee. BB

Innovation durch Technologie
Die Beratungsgesellschaft KPMG machte im vergangenen Jahr knapp 200 Millionen Euro Gewinn

VON MAXIME G ILLEN

KPMG schließt das vergangene Ge-
schäftsjahr mit einem beeindru-
ckenden Plus ab. Dennoch richtet
sich der Blick der Verantwortlichen
fest in die Zukunft.

„Wenn wir über Wachstum spre-
chen, geht es nicht nur um Zahlen
– wichtig ist auch die Wirkung, die
wir in der Öffentlichkeit und in den
Branchen haben, in denen wir tä-
tig sind“, erklärt der Managing
Partner von KPMG Philippe Mey-
er gestern gegenüber der Presse.
Mit gesunden sechs Prozent
Wachstum und ganzen 199 Milli-
onen Euro Nettoertrag im ver-
gangenen Geschäftsjahr, kann es
sich die Beratungsgesellschaft
auch leisten, über die Zahlen hi-
naus zu blicken.

Für die Zukunft setzt KPMG in
allen Unternehmensbereichen auf
das Potenzial der Digitalisierung.
Denn: Unternehmen, die mit der
Zeit gehen wollen, müssen sich
vermehrt mit neuen Technologien
in fast allen Tätigkeitsbereichen
auseinandersetzen. So auch in Sa-
chen Steuern, wie der Leiter der
Steuerabteilung Georges Bock er-
klärte.

Unternehmen müssen sich zu-
künftig auf jene neuen Technolo-
gien sowie die vermehrte Nut-
zung von Daten und Analysen im
Steuerwesen einstellen, so der Ex-
perte. In ihrer Arbeit legen die Be-
rater von KPMG außerdem ver-
stärkt Wert darauf, wie ihre Kun-
den die Interaktion mit dem Un-
ternehmen wahrnehmen. „Das
Kundenerlebnis ist die Währung
der heutigen Wirtschaft“, erklärt
Georges Bock. Daraus ergab sich
das Projekt des neuen „KPMG Tax
Calculator“. Der online frei ver-
fügbare Rechner ermöglicht es
Privatpersonen in wenigen und
übersichtlich gestalteten Schritten

ihre Steuerschuld zu berechnen.
„Gleichzeitig erfahren Kunden,
welche Anreize der Staat für lang-
fristiges Sparen bietet“, erklärte
Georges Bock. Bei der Entwick-
lung des Rechners habe man gro-
ßen Wert auf eine einfache und
benutzerfreundliche Anwendung
gelegt.

Regulierung als Herausforderung

Auch mit ihrem Projekt FundsDLT
hat KPMG im vergangenen Jahr
erste Erfolge feiern können. Dabei
handelt es sich um eine Fonds-
vertriebsplattform, die auf Basis
der Blockchain-Technologie funk-
tioniert. „Die Reaktionen waren
überwältigend“, freute sich der
Head of Advisory, Pascal Denis.

Auf dieses Projekt hin haben sich
viele Interessierte an KPMG ge-
wand, um zu sehen, wie das Kon-
zept der Blockchain auch in an-
deren Bereichen umgesetzt wer-
den könne, erklärte Pascal Denis.

Doch nicht nur die Digitalisie-
rung verändert das Umfeld, in dem
KPMG und seine Kunden arbei-
ten. Im Bereich der Finanzdienst-
leistungen gibt es weiterhin große
regulatorische Herausforderun-
gen. Zukünftig sollen beispiels-
weise nicht nur große Banken,
sondern auch kleinere Finanzins-
titute unter die Aufsicht der Eu-
ropäischen Zentralbank fallen.

Unter all diesen neuen Regu-
lierungen, an die sich die Unter-
nehmen anpassen müssen, sticht,

laut Pascal Denis, eine besonders
hervor. Es handelt sich um neue
Regeln zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, die EU-weit
vereinheitlicht werden sollen. Un-
gewöhnlich daran sei vor allem,
dass sie alle Wirtschaftszweige
betreffe.

Veränderungen am Finanzplatz
bringt auch der bevorstehende
Ausstieg Großbritanniens aus der
EU mit sich. Der tatsächliche Um-
zug vieler Firmen stehe allerdings
erst noch bevor; im kommenden
Jahr werde man dann vermehrt
Kunden helfen in Luxemburg Fuß
zu fassen, so Georges Bock.

Den „KPMG Tax Calculator“ finden Sie auf
www.kpmgtaxcalculator.lu.

Bei KPMG in Kirchberg herrscht Weihnachtsstimmung – und das liegt nicht nur am Schnee und der Weih-
nachtsdekoration. Denn: Das Unternehmen verbucht 2016/2017 beachtliche Resultate. (FOTO: GERRY HUBERTY)

L'association des gérants de fortune prend vie
La conférence «devenir riche et le rester», acte de naissance d'un groupe d'intérêt financier

Luxembourg. Le directeur de M Ca-
pital Advisors, Peter Mathis, s'est
adressé hier à une quarantaine de
gérants de fortunes et aspirants
gérants de fortunes dans les lo-
caux de l'université au Kirchberg
sur le thème «Devenir riche et le
rester». Dr Mathis a avoué sa con-
naissance partielle de la recette
pour faire fortune, mais a prodi-
gué les ingrédients nécessaires à
la conservation du patrimoine dans
le sillon de la crise financière.

«La meilleure manière de faire
de l'argent c'est de ne pas le per-
dre», a plaisanté Peter Mathis
avant de préconiser une mise à plat
du patrimoine familial pour privi-
légier une gestion globale. Son in-
tervention était organisée dans le

cadre du premier événement de la
fraîchement née association
luxembourgeoise des gérants de

fortune. La Luxembourg Associa-
tion of Wealth Managers (LAWM)
fait le lien entre la recherche uni-

versitaire et les professionnels en
gestion de fortune. Elle compte
parmi ses membres Jang Schiltz,
directeur d'études du Master in
Wealth Management de la Luxem-
bourg School of Finance (LSF),
Romain Kräussl, professeur à la
LSF et à Stanford, Roger Hart-
mann, banquier expérimenté de la
Place, Jorge Sanz, fondateur du
Business Analytics Centre de
l'université de Singapour et Klaas
Baks, cofondateur du Emory Cen-
ter for Alternative Investments aux
Etats-Unis.

Selon sa présidente Najat Skea-
te, la LAWN doit aider à ce que la
gestion de fortune devienne «une
industrie à part entière au Luxem-
bourg». psoDr Peter J. Mathis hier à l'université rue A. Weicker. (FOTO: GUY JALLAY)

Handwerk und OAI
vertiefen Partnerschaft

Luxemburg. Die Handwerkskam-
mer und der Ordre des architectes
et des ingénieurs-conseils (OAI)
haben gestern eine „strategische
Partnerschaft“ vereinbart. Das
Ziel ist eine verstärkte Zusam-
menarbeit bei den Themen der
Wohnungspolitik, der Weiterbil-
dung, der Digitalisierung und der
Umsetzung der Kreislaufwirt-
schaft. Architekten, Ingenieurs-
büros und Handwerker wollen
sich bei diesen Themen beraten
und Synergien bei den grenz-
überschreitenden Aktivitäten
suchen. las

Perquisition au
1, rue Peternelchen

Luxembourg. La police a mené une
perquisition au 1, rue Peternelchen
à Howald ce mercredi. Le parquet
confirme l'information. Selon
RTL, les enquêteurs chercheraient
la preuve d'éventuels «abus de
biens sociaux» dans le dossier
Gravity Sport Management, la so-
ciété de gestion de pilotes en li-
quidation aujourd'hui avec Eric
Lux et Gerard Lopez à la baguette.
Flavio Becca en était actionnaire
minoritaire aux côtés des deux
anciens entrepreneurs de la for-
mule 1, avec Renault puis Lotus.
S'estimant lésé, le promoteur im-
mobilier s'est retourné, via sa so-
ciété Promobe, contre ses anciens
partenaires d'affaires dans cette
entreprise. «Les personnes en
charge de la liquidation, ont plei-
nement collaboré avec la justice
aux fins de la manifestation de la
vérité», indique Eric Lux dans un
communiqué de presse. pso


