
 Corporate Finance: Bankgeschäft e für 
Unternehmen

 Luxemburgische Banken bieten 
internati onalen Unternehmen eine Experti se 
in Bezug auf Unternehmensfi nanzierung in 
mehreren Rechtssystemen

 Auf diese Weise erhalten nati onale und 
internati onale Unternehmen aus Luxemburg 
die notwendigen Finanzierungsmöglichkeiten 
für die Realisierung ihrer Vorhaben und die 
Umsetzung ihrer globalen Akti vitäten.

Corporate 
Finance 

Große und kleine Unternehmen benöti gen Kapital, um 
arbeiten zu können. Jede Investi ti onsentscheidung ist 
eine Entscheidung, bei der Geld mit Bedacht eingesetzt 
werden muss, um das Vorhaben langfristi g rentabel zu 
machen.

Unternehmen agieren heute mehr denn je in einer sich 
ständig verändernden globalisierten Welt. Unternehmen 
müssen sich anpassen, um auf die richti gen fi nanziellen 
Ressourcen für ihre globalen Investi ti onen und 
Operati onen zugreifen zu können.

Zum Beispiel, wenn eine multi nati onale Texti lfabrik eine 
neue Maschine für eine neue Fabrik anschaff en muss, 
muss entschieden werden, wie viel Geld benöti gt wird, 
woher das Geld kommen soll und wie es für diesen 
Zweck verwendet und investi ert werden soll.

Das Großherzogtum ist weltweit bekannt für seine 
Fondsbranche und Vermögensverwaltung. Luxemburg 
hat allerdings auch über eine eigene Experti se im 
Bereich Corporate Finance aufgebaut. In Luxemburg 
sind viele namhaft e Banken in diesem Bereich 
täti g. Dies bedeutet, dass sie grenzüberschreitend 
Unternehmensfi nanzierungen und die dafür 
erforderlichen Finanzdienstleistungen anbieten. Auf 
diese Weise erhalten nati onale und internati onale 
Unternehmen aus Luxemburg die notwendigen 
Finanzierungsmöglichkeiten für die Realisierung ihrer 
Projekte und die Umsetzung ihrer globalen Akti vitäten.

Guardian Industries, Ferrero, Amazon, ArcelorMitt al, SES, 
Goodyear, DuPont de Nemours, RTL, Skype und Delphi 
sind nur einige Beispiele, die Luxemburg als europäischen 
oder internati onalen Hauptsitz ausgewählt hat. Diese 
multi nati onalen Unternehmen haben sich für Luxemburg 
entschieden, weil sie hier von den Banken am Bankplatz 
Know-how im Bereich Unternehmensfi nanzierung in 
mehreren Rechtssystemen erhalten.


