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EFG Bank erhält Lizenz in Dubai 
 

Zürich/Dubai, 7. Februar 2006 – Wie die EFG International – eine global 

tätige Privatbankengruppe mit Sitz in Zürich, die weltweit Private-

Banking- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen anbietet – heute 

bekannt gab, hat ihre Tochtergesellschaft EFG Bank von der Dubai 

Financial Services Authority (DFSA) eine Lizenz erhalten.  

 

EFG Dubai, eine Filiale der EFG Bank, hat von der DFSA eine Lizenz für die 

Geschäftstätigkeit als autorisierte Firma aus dem Dubai International Financial 

Centre (DIFC) erhalten. Der neue Standort beschäftigt ein Team von Bankern 

und Spezialisten mit langjähriger Erfahrung in der Betreuung vermögender 

Privatkunden aus der Region. 

 

Gemäss Lawrence Howell, CEO der EFG International, wird die EFG Bank 

auf Grund der zentralen geografischen Lage und des transparenten Banken-

systems Dubais ihren regionalen Hauptsitz an diesem Standort ansiedeln. Er 

fügte hinzu: "Wir freuen uns über die uns gewährte Banklizenz und können 

nun unsere weltweite geografische Präsenz um einen weiteren Standort und 

eine weitere Filiale ergänzen. Die EFG Dubai wird uns die nötige Plattform 

bieten, um unsere Private-Banking-Aktivitäten in dieser attraktiven Region 

weiter auszubauen." 

 

Zur Bedeutung der Banklizenz in Dubai für die regionale Entwicklung der 

EFG Bank sagte Bassam Salem, CEO für den Mittleren Osten und Indien: 

"Der Mittlere Osten und insbesondere Dubai sind sehr wichtige Märkte für die 

EFG Bank. Ich bin überzeugt, dass unsere Präsenz in Dubai mit seinem hoch 

entwickelten Finanzsektor, seiner äusserst effizienten Infrastruktur und seiner 

Nähe zu Saudi Arabien, Indien und den Golf-Staaten für die EFG Bank in den 

kommenden Jahren ein enormer Vorteil sein wird.“ Er fügte hinzu: "Unser 
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bisher aus Europa geführtes Geschäft mit Kunden aus dem Mittleren Osten ist 

in den letzten Jahren stetig gewachsen. Um dieses Geschäft weiter auszubau-

en, war es für uns von entscheidender Bedeutung, eine Präsenz in Dubai zu 

etablieren. Wir werden jetzt in der Lage sein, unsere Kunden aus dem Mittle-

ren Osten sowohl onshore als auch offshore zu betreuen.”   

 

Dr. Omar Bin Sulaiman, Director General der DIFC Authority, sagte: “Es ist uns 

eine besondere Ehre, EFG Bank, eines der erfolgreichsten und am schnellsten 

wachsenden Private Banking Institute, als neues Mitglied der DIFC – Familie 

willkommen zu heissen. Wir freuen uns auf eine vielversprechende gemeinsame 

Zukunft. DIFC stellt unabhängige gesetzliche Rahmenbedingungen zur 

Verfügung, welche auf weltweit anerkannten Regeln für die Gewähr 

einwandfreier Geschäftsführung basieren. Dies wird von unseren internationalen 

Partnern wie der EFG Bank, die sich dazu entschlossen haben, ihre 

Geschäftstätigkeit aus dem DIFC wahrzunehmen, sehr geschätzt.“  
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EFG International 

Die EFG International ist eine globale Privatbankengruppe mit Sitz in Zürich, die Private-

Banking- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen anbietet. Per 31. Dezember 2005 

waren die unter der EFG International zusammengeschlossenen Privatbanken an 34 

Stand-orten tätig und verwalteten Vermögen von rund CHF 47.3 Mia sowie 

Kundenvermögen aus dem Trust-Geschäft von rund CHF 6.5 Mia. Sie beschäftigten rund 

1'100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, inklusive 268 Kundenberater (Client Relationship 

Officers), die im Zentrum des Geschäftsmodells von EFG International stehen. Die 

Namenaktien der EFG International (EFGN) sind an der Schweizer Börse SWX kotiert.  

 
 
 
About the DIFC 
The Dubai International Financial Centre (DIFC) is an onshore hub for global finance. It 
bridges the time gap between the financial centres of Hong Kong and London and 
services a region with the largest untapped emerging market for financial services. 
In just over one year, more than a hundred top international institutions have joined the 
DIFC as members. They operate in an open environment complemented with world-class 
regulations and standards. The DIFC offers its member institutions incentives such as 100 
per cent foreign ownership, zero tax on income and profits and no restrictions on foreign 
exchange. In addition their business benefits from modern infrastructure, operational 
support and business continuity facilities of uncompromisingly high standards.   

 
The DIFC is made up of the following core bodies: 
1. The DIFC Authority (DIFCA) - Responsible for the Companies and Security Registries 
and attracting financial as well as non-financial institutions to set up in the DIFC. 
(www.difc.ae) 
2. The Dubai Financial Services Authority (DFSA) - An independent, unitary regulatory 
authority, responsible for the regulation of all DIFC operations. Its principle-based 
primary legislation is modelled on that used in London and New York, and its regulatory 
regime operates to standards that meet or exceed those in major financial centres.   
(www.dfsa.ae) 
3. The Dubai International Financial Exchange (DIFX) – A liquid and transparent 
electronic market trading securities, bonds and derivatives, launched in September 2005, 
the DIFX eases access to regional and international investment opportunities and funds. 
(www.difx.ae) 
4. The DIFC Courts - An independent court system set up to uphold the provisions of 
DIFC laws and regulations, the courts provide comprehensive legal redress in civil and 
commercial matters within the DIFC. The laws, enacted by His Highness Sheikh 
Maktoum bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President and Prime Minister, and Ruler of 
Dubai, provide for a new court system designed especially for the DIFC and the 
sophisticated transactions that will be conducted within it.  
• The law establishing the Judicial Authority at the DIFC creates and sets out the 
jurisdiction of the court and provides for a dispute resolution services, including 
arbitration and mediation, thus allowing for the independent administration of justice in 
the DIFC; and  
• The DIFC Courts Law sets out the jurisdiction, powers, procedures, functions 
and administration of the court. (www.difccourts.ae) 


