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NEWS

LUXEMBOURGAu30septembre, le
patrimoineglobalnetdesorganis-
mesdeplacement collectif et des
fondsd’investissement spécialisés
s’élevait à3.366,826milliardsd’eu-
ros, soit 1,64%demoinspar rapport
àaoût. Levolumeestnéanmoinsen
haussede 11,98%envariationan-
nuelle, pointe laCommissionde
SurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).Labaissemensuelle est
principalementdueà l’évolutiondé-
favorabledesmarchés financiers.La
CSSFnoteaussi que les incertitudes
liées à la croissanceéconomiqueglo-
bale et à lapolitiquedes tauxd’inté-
rêtsde laBanquecentrale améri-
caine influencentaussi sur lesOPCà
actions. CK/CSSF

Les fondsmoins riches

LUXEMBOURG lux-Airport a an-
noncé hier la signature d’une nou-
velle convention collective de tra-
vail valable de 2016 à 2019. Outre
une prime, les salariés de l’aéro-
port recevront des augmentations
de salaires, bénéficieront d’une ré-
vision de la grille salariale, d’un ba-
rème de rémunération supplé-
mentaire pour le personnel non
qualifié et une augmentation de la
valeur des chèques-repas. Par ail-
leurs, 20 nouveaux agents de sû-
reté vont rejoindre lux-Airport,
dans le cadre d’une collaboration
avec l’Adem. CK

Convention collective
approuvée

LUXEMBOURG La BCEE a annoncé
hier l’arrivée de la signature élec-
tronique dans ses 75 agences. Le
projet pilote lancé en juillet der-
nier avec Fujitsu s’est avéré être
positif, avec un taux d’acceptation
de 93% selon un communiqué
paru hier. Résultat, quelque 250
tablettes vont débarquer dans les
agences et recueillir les signatures
des clients, en lieu et place du tra-
ditionnel papier et du stylo bille.

CK

La BCEE adopte la
signature électronique

LUXEMBURGOlivierChatain ist ges-
ternzumneuengeschäftsführenden
MitglieddesVerwaltungsratsund
GeneraldirektorvonCréditAgricole
Luxemburgernanntworden.Er
wirdebenfalls SeniorCountryOf-
ficerderGruppe fürLuxemburgund
folgtdamitJean-FrançoisAbadie,
der seit 1.OktoberLeiter fürGlobal
OperationsdesKonzerns ist. MM

Neuer Kopf

CALGARY/LONDON Der Energiekonzern Shell
nimmt nach seinem Rückzug aus der Arktis den
nächsten milliardenschweren Strategieschwenk
vor. Das britisch-niederländische Unternehmen

stoppt ein Ölsand-Projekt in Kanada, das ange-
sichts der niedrigenÖlpreise nicht konkurrenzfä-
hig sei, wie Shell am Dienstagabend (Ortszeit) im
kanadischen Calgary mitteilte. Dafür schreibt der
Konzern zwei Milliarden US-Dollar (1,8 Mrd.
Euro) ab. Der niedrige Ölpreis zwinge das Unter-
nehmen zu „harten Entscheidungen“, sagte Kon-
zernchefBenvanBeurden.

An der Börse sorgten die Nachrichten kaum
für Enttäuschung. Nach einem kurzen Kurs-
rutsch am Mittwochmorgen legte die Shell-Ak-
tiewieder zuund lag zuletztmit 0,64Prozent im
Plus. Shell kündigte an, dieMilliardenbelastung
noch im dritten Quartal zu verbuchen, das be-
reits durch den teuren Stopp des Arktis-Pro-
jekts belastet werden dürfte. Den Zwischenbe-
richt will der Konzern am heutigen Donnerstag
(29.Oktober) vorlegen.

Vorstandschef van Beurden erklärte das En-
de für das Ölsand-Projekt Carmon Creek in der

kanadischen Provinz Alberta mit einer generel-
lenÜberprüfungderFördermöglichkeiten.

Optionen kommen auf den Prüfstand
Das Unternehmen stelle seine Optionen welt-
weit auf denPrüfstandundversuche, dieKosten
und Gefahren für denKonzern imUmfeld nied-
rigerÖlpreise zu bewältigen.

Bereits Ende September hatte Shell seine
umstrittenen Probebohrungen vor der Küste
Alaskas gestoppt. Als Gründe nannte dasUnter-
nehmen mangelnden Erfolg und zu hohe Kos-
ten. Zudem seien die staatlichen Vorgaben he-
rausfordernd und unpräzise. Das Bohren nach
Öl undGas in Alaska ist wegen des fragilenÖko-
systems umstritten. Die finanziellen Belastun-
genbezifferteShell hier auf etwadreiMilliarden
US-Dollar, bezogen auf den Buchwert des Pro-
jektes.Weitere 1,1 Milliarden Dollar dürften für
künftigeVertragsverpflichtungen anfallen. DPA

Wegen der Eingriffe in die Umwelt umstrit-
ten: Ölsandgewinnung Foto: Shutterstock

Niedrige Gewinnmarge zwingt zu „harten Entscheidungen“

Shell stoppt Ölsandprojekt

u ihrem fünften Geburtstag prä-
sentierte gestern die Deutsch-Lu-
xemburgische Wirtschafts-initia-
tive (DLWI) ihr Programm für

2016-undgenerellihrePlänefürdieZukunft.
„Luxemburg ist für deutsche Unterneh-

mer, Unternehmen ebenso wie für Arbeit-
nehmer als der Wirtschaftsmotor der Groß-
region von großer Bedeutung“, erklärt die
deutscheBotschafterin inLuxemburg.Chris-
tine Gläser. Luxemburgs Wirtschaft wieder-
um benötige das fachliche Know-how einer
ausreichenden Zahl an Fachkräften aus
Deutschland und weiteren Nachbarländern.
„Alle Seitenhabendaher vitale Interessen an
der bestehendenWin-win-Situation“, unter-
streichtGläser.

Prägend und wichtig für die DLWI seien
die Besonderheiten des regionalen, eng ver-
wobenen Wirtschafts- und Arbeitsmarktes
und die dabei bestehenden Verbindungen
undgegenseitigenAbhängigkeiten, soDLWI-
PräsidentRalfBritten.

Viele deutscheUnternehmenunterhalten
eineNiederlassunginLuxemburgoderhaben
gar ihrenSitznachLuxemburgverlegt,„man-
che sind aber auch seit Jahrzehnten aus dem
deutschenGrenzgebietheraus inLuxemburg
aktiv“, merkt DLWI-Vorstand Tom Wirion
an, der als Generaldirektor der luxemburgi-
schen Handwerkskammer seit Mai im Vor-
standderDLWIist.

Beim neuen DLWI-Jahresprogramm hät-
tennundieAkteureWertdaraufgelegt, einen
Querschnitt der Interessender rund 130per-
sönlichenundFirmenmitglieder abzubilden.
Die neun geplanten Veranstaltungen behan-
deln Themen von „Finanzplatz Luxemburg -
Chancen und Herausforderungen“ bis zur
Podiumsdiskussionumdie „Attraktivität Lu-
xemburgs als Personalmarkt“. Vor allem der
Praxisbezug sei dabei wichtig gewesen. „Uns
geht es darum, dass die Unternehmen selbst
sichtbar werden“, meint dazu DLWI-Vor-
stand und Geschäftsführerin von Union-In-
vestment Luxembourg, Maria Löwenbrück.
Vor diesemHintergrundwerden in verschie-
denenVeranstaltungsformatenzumeinenei-
ne Plattform für landesweite Besichtigungen
von Mitglieds-Unternehmen mit Vorträgen
von Praktikern zu Unternehmensführung,
MarktbedingungenundPositionierungsstra-

Z

tegien geschaffen und in Fachseminaren zu
aktuellenwirtschafts-undunternehmerrele-
vantenThemenwieRecht, SteuernoderPer-
sonal informiert. Schlussendlich soll neben
Kooperationsveranstaltungen und Podiums-
diskussionenNetworkingbetriebenwerden.

Ausbau des unternehmerischen
Mittelstands Luxemburgs
„Wir möchten den luxemburgischen Staat
aktiv darin unterstützen, sich als Wirt-
schaftsstandort zu diversifizieren“, erläu-
tert DLWI-Vorstand Uwe Krönert, der im
Hauptberuf Geschäftsführer und Vorstand
der Luxemburger Vertretung der Personal-

beratungsgesellschaft panem ist. Es sei
nämlich vor allem die Diversifizierung ei-
ner Wirtschaft, die sie für Veränderungen
der Märkte wappnen würde und damit vor
Arbeitslosigkeit schütze.

Nach Angaben von Vizepremier und
Wirtschaftsminister Etienne Schneider
setzt Luxemburgs Regierung auf die Ent-
wicklung von Know-how wie auch auf eine
Steigerung der Attraktivität für Investitio-
nen im unternehmerischen Mittelstand.
„Hierbei kannLuxemburg auch viel vomIn-
novationsgeist Deutschlands lernen“, wird
Schneider inderDLWI-Presseerklärungzur
gestrigenTagungzitiert.w

LUXEMBURG
MM

Die deutsch-luxemburgischeWirtschaftsinitiative sucht die Interaktion Foto: I. Finzi

DLWI will helfen, Luxemburgs Wirtschaft zu diversifizieren

Ambitionierte Pläne

Der Gesamtwert der luxemburgischen Export- und Importwaren nach respektive aus
Deutschland belief sich 2014 auf 8,1 Milliarden Euro; 2,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Das
Volumen des deutsch-luxemburgischen Außenhandels für Dienstleistungen beträgt sogar 19,8
Milliarden Euro, eine Steigerung um 12,3 Prozent gegenüber 2013. Bei der Ausfuhr von Gütern
beträgt der Anteil Deutschlands am nationalen Außenhandel rund 28 Prozent, bei den
Dienstleistungen 16,3 Prozent. Deutschland ist somit Luxemburgs wichtigster Handelspartner.
Bei den Direktinvestitionen in Luxemburg hält Deutschland einen Anteil von rund 22 Prozent.

QUELLE: Chambre de Commerce Luxemburg

GUTE HANDELSPARTNER

Wirtschaftsdaten zeigen steil nach oben
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