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Instituts-Vergütungsverordnung 
(1. Januar 2014) 

German Regulation on Compensation by 
Financial Institutions 

(1. January 2014) 
§7 Offenlegung der Institute  
        (Stand 31.12.2014) 
 
Information über die Ausgestaltung der 
Vergütungssysteme der CACEIS Bank 
Deutschland GmbH gemäß § 7 Instituts-
VergV 
 
 

1. Grundsätzliches 
Die CACEIS Bank Deutschland GmbH ist 
eine Vollbank, die sich auf Dienstleistun-
gen "rund um das Wertpapier" konzentriert. 
Innerhalb dieses Bereiches bietet die Bank 
ein sehr breites Produktportfolio an. Die 
wichtigsten Geschäftsfelder sind Custody-, 
Depotbank-, Transaktionsbank- und Clea-
ring-Services. Dabei tätigt die Bank keine 
eigenen Investments in Finanzmarktpro-
dukten. 
Die Vergütungssysteme der CACEIS Bank 
Deutschland GmbH sind in entsprechen-
den Betriebsvereinbarungen festgelegt, die 
grundsätzlich neben der festen Vergütung 
auch die Bezahlung  eines variablen Ver-
gütungsanteils unter Berücksichtigung des 
Gesamtbankerfolgs und der individuellen 
Leistung des/der Mitarbeiters/in (bestehend 
aus: Erfüllungsqualität der jeweiligen Auf-
gabe; Erreichung der vereinbarten Ziele; 
Teamverhalten und ggf. Führungsverhal-
ten)  vorsieht. Die Vergütungssysteme der 
Bank sind auf geschäftspolitischen Ziele: 
Stabilität, Expertise, Kundenfokus und In-
novation ausgerichtet. 
 
Für die Ausgestaltung der Vergütungssys-
teme der Geschäftsleitung ist der Auf-
sichtsrat der CACEIS Bank Deutschland 
GmbH verantwortlich. 
 
Vergütungssysteme der Kontrolleinheiten 
sind entsprechend in den Betriebsverein-
barungen zur Vergütung und zum Mitarbei-
tergespräch geregelt. Insbesondere ist 
durch die getroffenen Regelungen sicher-

§7 Disclosure of the Financial Instit u-
tions (as of 31.12.2014) 

 
Information about the embodiment of the 
remuneration systems of CACEIS Bank 
Deutschland GmbH with respect to § 7 of 
the German Regulation on Compensation 
by Financial Institutions (InstitutsVergV) 
 

1. Basic information 
CACEIS Bank Deutschland GmbH is con-
centrated as a full bank on services 
"around securities". The main fields of 
business are custody, depositary bank, 
transaction banking and clearing services. 
The bank doesn't run securities trading, 
FX- & money market trading on its own 
responsibilities. 
 
 
The remuneration systems of CACEIS 
Bank Deutschland GmbH are established 
within the framework of the relevant works 
agreements. The regulations refer in prin-
cipal to the fixed salary and to the variable 
component of the remuneration by taking 
into account the overall performance of 
the bank and the individual performance 
of every employee (including: job perfor-
mance, fulfillment of objectives, team be-
havior and, if applicable, management be-
havior). The bank's remuneration systems 
are aligned to the strategic aims of CBD 
(steadiness, expertise, customer focus 
and innovation). 
 
The Supervisory Board of CACEIS Bank 
Germany GmbH is responsible for the re-
muneration systems of the General Man-
agement. 
 
The remuneration systems of the control-
ling units are also established within the 
frameworks of the relevant works agree-
ments related to the salary and annual 
appraisal records. These regulations en-
sure especially, that there will be no con-
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gestellt, dass sich daraus keine Interes-
senskonflikte mit den zu prüfenden Einhei-
ten ergeben und eine angemessene quali-
tative und quantitative Personalausstattung 
ermöglicht wird. 
 
Im Rahmen der implementierten Risiko-, 
Compliance- und Human Resources-
Policies ist sichergestellt, dass der Bank 
keine unverhältnismäßig hohen Risiken 
aus dem Anteil der variablen Vergütung 
entstehen. 
 
Bei einem durchschnittlichen Anteil der va-
riablen Vergütung in Höhe von 17,60% 
(bezahlte Boni in 2014), des Gesamtjah-
resgehalts der Mitarbeiter (einschließlich 
Geschäftsführer) der CACEIS Bank 
Deutschland GmbH besteht keine signifi-
kante Abhängigkeit von der variablen Ver-
gütung. 
 
In der CACEIS Bank Deutschland GmbH 
bestehen keinerlei einzelvertragliche Zusa-
gen, welche einen Anspruch auf variable 
Vergütung unabhängig von ggf. negativen 
individuellen Erfolgsbeiträgen begründen. 
Es bestehen keine einzelvertraglichen Zu-
sagen, wonach Leistungen für den Fall der 
Beendigung der Tätigkeit trotz individueller 
negativer Erfolgsbeiträge in unveränderter 
Höhe zugesagt wurden.  
 
Eine garantierte variable Vergütung im 
Rahmen der Aufnahme eines Dienst- oder 
Arbeitsverhältnisses wird ausschließlich in 
Ausnahmefällen für maximal ein Jahr indi-
viduell vertraglich zugesagt und steht unter 
der Bedingung des § 5.6.2 InstitutsVergV. 
 
Für den Sprecher der Geschäftsleitung (als 
Senior Country Manager für Deutschland 
Mitglied des Executive Committee der 
CACEIS-Group) ist eine mehrjährige Be-
messungsgrundlage vereinbart. Für weite-
re Geschäftsführer ist eine mehrjährige 
Bemessungsgrundlage für die Auszahlung 
des Bonus 2014  in 2015 geplant. 
 
Durch Betriebsvereinbarungen zu Vergü-

flicts of interests related to the audited 
units and enable an adequate work envi-
ronment in terms of employee capacities. 
 
 
 
Within the framework of the implemented 
risk, compliance and human resources 
policies, it is assured that the variable 
payments won't generate disproportional 
risks for CBD. 
 
 
Related to the average of variable salary, 
paid in 2014 with a quota of 17,60% of the 
overall remuneration of CACEIS Bank 
Deutschland GMBH employees (including 
the members of the General Manage-
ment), it states no significant dependency 
on the variable component of salary. 
 
 
Within CBD there is no individual agree-
ment existing which guarantee entitle-
ments to variable remuneration without 
regards to a negative individual perfor-
mance. There is no individual agreement 
existing which guarantee certain remuner-
ation (e.g. bonus payment) without re-
gards to a negative individual performance 
in case of leaving the company. 
 
 
Only in very rare and special cases there 
will be a guaranteed bonus contractually 
agreed and if so, this guaranty will run at 
maximum for one year and is restricted 
following § 5.6.2 InstitutsVergV. 
 
 
Regarding the Spokesman of the Man-
agement Board (as Senior Country Man-
ager for Germany Member of CACEIS-
Group's Executive Committee) a multi-
year criteria is implemented. It’s planned 
to implement a multi-year criterion for ad-
ditional General Manger; this would apply 
for the bonus 2014, to be paid in 2015. 
 
The corresponding works agreements re-
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tungssystemen ist geregelt, dass in Ab-
hängigkeit von Geschäftsergebnis und in-
dividueller Gesamtleistung der durch-
schnittliche Anteil der variablen Vergütung 
mindestens 7,7% (Gesamtbank  Bonus-
budget in Höhe von 1,0 monatliches 
Grundgehalt bezogen auf 13,0 Zielgehäl-
ter) und maximal  25% (maximaler Bonus 
von 4 Grundgehältern bezogen auf 16 
Zielgehälter) des Gesamtjahresgehalts be-
trägt - diese Grenzen sind angemessen im 
Sinne des §6, Abs. 1. 
 
 
 
 
Die Bank hat eine Obergrenze für das Ver-
hältnis zwischen fixer und variabler Vergü-
tung aller Geschäftsleiter in Höhe von 
100% festgelegt.  
 

Die Obergrenze für das Verhältnis zwi-
schen fixer und variabler Vergütung für 
„Leitende Angestellte“ wurde mit 60% fest-
gelegt.  
 
Im Rahmen der für die CACEIS Bank 
Deutschland GmbH geltenden Risiko- und 
Compliance Richtlinien und - Strukturen in 
Verbindung mit den hierzu eingerichteten 
Committees ist sichergestellt, dass einzel-
ne Mitarbeiter keine persönlichen Absiche-
rungs- oder Gegenmaßnahmen treffen 
können, welche die Risikoorientierung ihrer 
Vergütung einschränken oder aufheben 
 
Die nachfolgenden Informationen über die 
Vergütungssysteme der Mitarbeiter/innen 
werden getrennt nach den Geschäftsberei-
chen Commercial – Operations – Central 
Functions dargestellt. 
 

2. Geschäftsbereich Commercial: 
 
Anzahl der Mitarbeiter/innen (31.12.2014): 
53 
 
Der Gesamtbetrag der festen Vergütung im 
Kalenderjahr 2014 beträgt: 3.929 TEUR 
 

garding the remuneration systems are 
stating that, in dependency of the compa-
nies' success and the individual overall 
performance, the minimum of variable sal-
ary is 7,7% in terms of overall bonus 
budget for CBD (that corresponds to 1,0 
monthly basic salary related to 13,0 
monthly basic salary target remuneration)  
and could be maximal 25% (max bonus of 
4 monthly basic salary related to 16  
monthly basic salary target remuneration) 
of the overall salary – these borderlines 
are appropriate in accordance to §6, sec. 
1 of German Regulation on Compensation 
by Financial Institutions. 
 
The bank has determined an upper limit 
respecting the ratio of fixed to variable 
compensation for all Managing Directors 
with 100%. 

 
The upper limit related to the ratio of fixed 
to variable compensation for members of 
CBD’s Executive Committee is determined 
with 60%  
 
Within the framework of CACEIS Bank 
Deutschland GmbH’s risk and compliance 
structure in connection with the therefore 
installed Committees, it is ensured that no 
individual employee can run personal 
strategies in order to avoid the risk of 
earning no bonus in case of low individual 
performance or low company perfor-
mance. 
 
The following information regarding remu-
neration systems of the employees will 
show the situation split by business area; 
Commercial – Operations – Central Func-
tions. 
 

2. Business Area Commercial: 
 

Number of employees (31.12.2014): 
53 
 
The overall amount of fixed salary within 
the calendar year 2014 is:  3.929 KEUR  
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Der Gesamtbetrag der variablen Vergütung 
im Kalenderjahr 2014 beträgt: 986 TEUR 
 
 

3. Geschäftsbereich Operations: 
 

Anzahl der Mitarbeiter/innen (31.12.2014): 
322 
 
Der Gesamtbetrag der festen Vergütung im 
Kalenderjahr 2014 beträgt: 16.464 TEUR 
 
Der Gesamtbetrag der variablen Vergütung 
im Kalenderjahr 2014 beträgt: 2.687 TEUR 
 
 

4. Geschäftsbereich Central Functions: 
 

Anzahl der Mitarbeiter/innen (31.12.2014): 
86 
 
Der Gesamtbetrag der festen Vergütung im 
Kalenderjahr 2014 beträgt: 5.399 TEUR 
 
Der Gesamtbetrag der variablen Vergütung 
im Kalenderjahr 2014 beträgt: 865 TEUR 
 
 

5. Externe Berater 
 

Eine Einbindung externer Berater und Inte-
ressensgruppen bei der Erstellung dieser 
Information ist nicht erfolgt. 

The overall amount of variable salary with-
in the calendar year 2014 is:  986 KEUR  

 
 
3. Business Area Operations: 
 

Number of employees (31.12.2014): 
322 
 
The overall amount of fixed salary within 
the calendar year 2014 is:  16.464 KEUR 
 
The overall amount of variable salary with-
in the calendar year 2014 is: 2.687 KEUR 
 
 

4. Business Area Central Functions: 
 

Number of employees (31.12.2014): 
86 
 
The overall amount of fixed salary within 
the calendar year 2014 is:   5.399 KEUR 
 
The overall amount of variable salary with-
in the calendar year 2014 is: 865 KEUR 
 
 

5. External Consultants 
 

For creating this disclosure there were no 
external consultants or pressure groups 
(lobbies) involved 

 
CACEIS Bank Deutschland GmbH 
 
Lilienthalallee 34-36, 80939 München; Tel. +49 89 5400–00, Fax +49 89 5400-1100 
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung – Registergericht München HRB 119 107 
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Aufsichtsratsvorsitzende: Sylvie Philippot 
Geschäftsführung: Bastien Charpentier (Sprecher), Christoph Wetzel, Dr. Holger Sepp, Philippe Durand 
Geschäftsstellen: Taunusanlage 14, 60325 Frankfurt am Main 
www.caceis.com 

 


