
 

 

Hugues Delcourt zum CEO der BIL-Gruppe ernannt, als  Nachfolger 
von François Pauly, der die Funktion des Vorsitzend en des 

Verwaltungsrats übernimmt 
 
Luxemburg, 30. September 2014:  Die Banque Internationale à Luxembourg (BIL), eine der ältesten 
Privatbanken im Großherzogtum, hat heute die Ernennung von Hugues Delcourt, einem erfahrenen 
Banker mit einer langen Karriere in Luxemburg und auf internationaler Ebene, zum Chief Executive 
Officer der BIL-Gruppe bekannt gegeben. 
 
Er tritt die Nachfolge von François Pauly an, der in seiner neuen Funktion als Vorsitzender des 
Verwaltungsrats der BIL-Gruppe, die er für eine erste Amtszeit von drei Jahren übernimmt, weiterhin an 
der strategischen Ausrichtung der Bank mitwirken und somit zur erfolgreichen Entwicklung der BIL in 
Luxemburg und international beitragen wird. Darüber hinaus wird Pauly die Interessen der BIL-Gruppe in 
großen Unternehmen wie Luxair und der Bourse de Luxembourg vertreten. 
 
Neben seinen neuen Aufgaben als Vorsitzender des Verwaltungsrats wird Pauly in den kommenden 
Monaten eng mit Delcourt zusammenarbeiten, um einen nahtlosen Führungswechsel zu gewährleisten. 
 
Pauly übernimmt die Funktion des Verwaltungsratsvorsitzenden als Nachfolger von Frank Wagener, der 
seit 1978 hervorragende Arbeit für die Bank geleistet hat und als Ehrenvorsitzender Mitglied des 
Verwaltungsrats bleiben wird. 
 
Der amtierende Verwaltungsrat sprach Pauly großen Dank aus für seinen wertvollen Beitrag zum Erfolg 
der Bank und sein anhaltendes Engagement für die BIL-Gruppe, bei der er seine Karriere im Jahr 1987 
begann. 
 
Im Namen des Großherzogtums Luxemburg, Minderheitsaktionär der BIL-Gruppe, erklärte der 
luxemburgische Finanzminister Pierre Gramegna: „In den vergangenen drei Jahren und insbesondere 
seit Abschluss des Verkaufs im Jahr 2012 hat François Pauly maßgeblich an der Transformation einer 
der ältesten luxemburgischen Banken in eine der modernsten und erfolgreichsten mitgewirkt. Wir freuen 
uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm in seiner neuen Funktion als Vorsitzender des 
Verwaltungsrats der Gruppe, die er von Frank Wagener übernimmt, der ebenfalls eine herausragende 
Rolle bei der Entwicklung der Bank in den vergangenen vier Jahrzehnten gespielt hat.“ 
 
Indem er die langfristige Unterstützung der Aktionäre der BIL im Hinblick auf die führende Rolle der Bank 
in Luxemburg, die ihre Dienstleistungen der lokalen Gemeinschaft ebenso wie einem expandierenden 
internationalen Kundenstamm zur Verfügung stellt, hervorhob, fügte George Nasra, CEO von Precision 
Capital, hinzu: „François Pauly hat maßgeblich dazu beigetragen, die Bank für ein starkes und 
nachhaltiges Wachstum zu positionieren. Wir danken ihm für die geleistete Arbeit und freuen uns, dass er 
weiterhin eng mit der Bank verbunden sein wird. Ebenso danken wir Frank Wagener für seinen 
herausragenden Beitrag als Vorsitzender des Verwaltungsrats.“ 
 
 
 
 
 



 

 
Wagener bedankte sich mit den Worten: „Es war mir eine Ehre, der Bank als Verwaltungsratsvorsitzender 
dienen zu dürfen. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit François Pauly in seiner neuen 
Funktion und natürlich mit unserem neuen CEO, Hugues Delcourt.“ 
 
Delcourt bekleidete zuletzt den Posten des CEO von ABN AMRO Private Banking, Asia & Middle East. 
Dort leitete er das Privatbankgeschäft der Gruppe in dieser wachstumsstarken Region, die mehr als 60 % 
der Weltbevölkerung ausmacht. Gleichzeitig war er als Country Executive für Singapur tätig und 
überwachte sämtliche Aktivitäten der Bank in dem Stadtstaat. 
 
Delcourt, dessen Aufgaben sich in der Vergangenheit über Retail, Corporate, Investment und Private 
Banking erstreckten, verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, die er 
neben seiner langjährigen Tätigkeit für ABN AMRO unter anderem bei Banken wie UBS, Fortis-BGL und 
Crédit Agricole Indosuez sammelte. 
 
Als französischer Staatsbürger begann er seine Berufslaufbahn in China. Anschließend übernahm er 
diverse Funktionen in Asien und Europa und war fünf Jahre in leitenden Positionen in Luxemburg tätig. In 
dieser Zeit baute er enge Beziehungen zu den Hauptakteuren im luxemburgischen Bank- und 
Finanzsektor auf und erwarb ein ausgezeichnetes Verständnis der Rolle des Landes als internationales 
Finanzzentrum. 
 
Delcourt, der einen Diplomabschluss der französischen Handelshochschule HEC und einen MBA-
Abschluss von INSEAD besitzt, kann sich bei der Übernahme der Leitung der BIL-Gruppe auf diese 
Erfahrung und sein umfangreiches Netzwerk an professionellen Kontakten in Luxemburg stützen. 
 
Pierre Gramegna begrüßte die Ernennung von Delcourt und sagte: „Dank seiner bewährten 
Führungskompetenz, seiner langjährigen Erfahrung im Banksektor und seiner gründlichen Kenntnis des 
luxemburgischen Marktes wird Hugues Delcourt die Entwicklung der BIL sowohl vor Ort als auch im 
Ausland vorantreiben und die Bank in die nächste Phase ihres langfristigen Wachstums führen.“ 
 
Nasra fügte hinzu: „Aufbauend auf der ausgezeichneten Arbeit, die bei der BIL in den vergangenen 
Jahren geleistet wurde, wird Hugues Delcourt die strategische Kontinuität sicherstellen und dabei neue 
Energie und eine neue Sichtweise in die Bank einbringen. Als eine bekannte Persönlichkeit in der 
Luxemburger Finanzwelt hat Delcourt seine Begeisterung, Unternehmen zum Erfolg zu führen, längst 
unter Beweis gestellt.“ 
 
Delcourt bedankte sich bei dem Verwaltungsrat und den Aktionären der Bank für ihre Unterstützung und 
sagte abschließend: „Es ist eine Ehre für mich, die Leitung dieser bedeutenden Bank zu übernehmen. Ich 
freue mich darauf, der strategischen Vision der Bank zum Erfolg zu verhelfen und das Vertrauen der über 
2.000 Mitarbeiter zu erlangen, die für die BIL hier in Luxemburg und in der ganzen Welt tätig sind.“ 
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