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 24. April 2019 

Raiffeisen Centrobank stellt sich im Marktbereich neu auf  
 

 Mit 1. Mai 2019 werden die Verantwortungen in den Bereichen Strukturierte Produkte und Equity 

Capital Markets neugestaltet 

 Heike Arbter wird Vorstandsmitglied der RCB, Philipp Arnold und Roman Bauer übernehmen die 

Leitung des Geschäftsbereichs Strukturierte Produkte 

 Ozgür Guyuldar wird den Equity Capital Markets-Bereich verantworten 

 

Wien –  Nach der Ankündigung, dass Heike Arbter, derzeit Leiterin Strukturierte Produkte, mit 1. Mai 2019 in 

den Vorstand der Raiffeisen Centrobank AG (RCB) einzieht, wird auch der von ihr zukünftig verantwortete 

Marktbereich auf neue Beine gestellt. Philipp Arnold und Roman Bauer werden zukünftig gemeinsam den 

Geschäftsbereich Strukturierte Produkte des größten österreichischen Zertifikate-Anbieters führen. Aber auch das 

Geschäft mit Aktien wird breiter aufgestellt und zukünftig in zwei Bereiche aufgeteilt. So wie bisher wird Klaus 

della Torre für alle Aktivitäten rund um Sales & Sales Trading verantwortlich sein, während Ozgur Guyuldar 

die Leitung des neuen Geschäftsbereichs Equity Capital Markets (ECM) übernimmt. 

 

„Ausgewiesene Expertise, langjährige Erfahrungen und die Fähigkeiten die wichtigsten Geschäftsbereiche der 

RCB maßgeblich zu gestalten, zeichnen unsere neuen Führungskräfte aus. Philipp Arnold und Roman Bauer 

ergänzen sich hervorragend und decken die komplette Bandbreite des Zertifikate-Geschäftes, von der Emission 

über den Handel sowie den Vertrieb und die Vermarktung der Produkte, ganzheitlich ab. Mit Ozgur Guyuldar 

haben wir einen langjährigen Kapitalmarkt-Spezialisten, der das ECM-Geschäft vorantreiben wird. Ich bin 

überzeugt, dass alle drei gemeinsam mit ihren hochqualifizierten Teams unsere intensiven Marktaktivitäten und 

unsere führende Marktposition in Österreich und Osteuropa weiter ausbauen werden,“ so Heike Arbter, die als 

Vorstandsmitglied den Marktbereich der RCB verantworten wird.  

 

Über Philipp Arnold und Roman Bauer 

Philipp Arnold (41) wird ab 1. Mai für Vertrieb und Marketing von Strukturierten Produkten (Head of Structured 

Products Sales) verantwortlich sein, und Roman Bauer (39) wird Emission, Strukturierung und Handel von 

Strukturierten Produkten (Head of Structured Products Origination & Trading) leiten. Arnold trat 2005 in die 

RCB ein und ist seit 2013 Head of Sales Western Europe & Marketing. Er hat einen Master-Abschluss in 

Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien. Bauer begann seine Karriere in der RCB im Jahr 2006 

im Bereich Strukturierte Produkte und ist seit 2013 für Origination & Trading verantwortlich. Er absolvierte ein 

Diplomstudium der Technischen Mathematik an der Technischen Universität Wien. 

 

Über Ozgur Guyuldar 

Ozgur Guyuldar (44), der bereits seit 12 Jahren in verschiedenen Rollen bei der RCB im Gebiet Equity Sales 

tätig ist, übernimmt den Bereich Equity Capital Markets und zeichnet damit für Kapitalmarkttransaktionen wie 

Börsengänge und Kapitalerhöhungen verantwortlich. In seiner vorherigen Funktion als Head of Equity Sales 

führte Guyuldar die RCB Konferenztage mit Länder- und Branchenfokus an verschiedenen Finanzplätzen in 

Europa und den USA ein, forcierte RCB-Roadshows in CEE und intensivierte die Unternehmensbeziehungen in 

der Türkei und Russland. Das Diplomstudium der Wirtschaftswissenschaften an der City University in London 



schloss er mit Auszeichnung ab und war danach für mehrere Investmenthäuser in der Türkei, Ungarn und 

Deutschland tätig.      

 

Ausgezeichnete Performance am Kapitalmarkt 

RCB blickt auf fast 20 Jahre Expertise in der Emission und dem Handel von Zertifikaten zurück. Alle relevanten 

Zertifikate-Kategorien sowie eine sehr breite Palette an Basiswerten wurden so für Anleger mit den 

verschiedensten Auszahlungsprofilen investierbar gemacht – in vielen Fällen erstmals in Österreich und 

Osteuropa. Die große Kompetenz für Strukturierte Produkte wird durch eine Vielzahl an Auszeichnungen 

untermauert: Bereits 12 Mal in Folge wurde die RCB von einer unabhängigen Expertenjury zum besten 

Zertifikate-Anbieter Österreichs gewählt und erhielt zum zweiten Mal die Auszeichnung "Best Structured 

Products Bank in CEE" der Londoner Finanzpublikation cfi.co. 

 

Das RCB ECM-Team konnte bei den sechs größten Börsengängen in der Geschichte der Wiener Börse mitwirken 

sowie zahlreiche Privatisierungen von Unternehmen aus Österreich und Zentral- und Osteuropa erfolgreich 

abschließen. Die Kompetenzen umfassen sowohl die Begleitung von Initial Public Offerings als auch 

Kapitalerhöhungen, Secondary Public Offerings, Private Placements und Block Trades.  Kürzlich betreute die 

RCB die beiden Übernahmeangebote der Starwood Capital an die Aktionäre der CA Immobilien bzw. der 

Immofinanz. In Zentral-und Osteuropa wirkte die Raiffeisen Centrobank AG an dem Börsengang der Purcari 

Wineries als Sole Global Coordinator mit. 

 

 

Über die Raiffeisen Centrobank AG 
Die Raiffeisen Centrobank AG (RCB) ist das Kompetenzzentrum für Aktien- und Zertifikate in Österreich mit starkem 

regionalen Fokus auf Zentral- und Osteuropa. Als Komplettanbieter von Zertifikaten bietet die Bank ca. 6.000 Produkte 

für jede Marktlage und jeden Anlagehorizont an. Das Coverage-Universum des RCB Company Research umfasst ca. 

125 österreichische und internationale Titel. Die Raiffeisen Centrobank AG ist eine Tochter der Raiffeisen Bank 

International AG.   

 

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte: 

Denisa Lazarescu  

E-Mail: denisa.lazarescu@rcb.at 

Tel.: + 43 (0) 1 51520-276 
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RCB has a new setup in its markets area 
 

 As of 1 May 2019 the responsibilities within the structured products and ECM segments will be 

rearranged 

 In light of Heike Arbter’s new role as member of RCB’s management board, Philipp Arnold and 

Roman Bauer will head the structured products business area 

 Ozgur Guyuldar will be responsible for the Equity Capital Markets division 

 

Vienna – Following the announcement that Heike Arbter, currently Head of Structured Products, will become 

member of the management board of Raiffeisen Centrobank AG (“RCB”) starting May 1, the markets area that 

she will be responsible for will have a new setup. Philipp Arnold and Roman Bauer will head the structured 

products business area of the largest Austrian certificates provider. Also the equities business will be broadened 

and divided into two segments. Klaus della Torre will continue to be responsible for all activities related to Sales 

& Sales Trading, while Ozgur Guyuldar will head the new Equity Capital Markets (ECM) division.  

 

„Our new managers are distinguished by their proven expertise, their many years of experience and their 

ability to shape RCB's most important business areas. Philipp Arnold and Roman Bauer complement each other 



perfectly and cover the entire spectrum of the certificates business, from issuing to trading as well as the sales 

and marketing of the products. With Ozgur Guyuldar, we have a long-standing capital market specialist who 

will drive the ECM business forward. I am convinced that all three, together with their highly qualified teams, 

will further expand our intensive market activities and our leading position in Austria and Eastern Europe, “ said 

Heike Arbter, who will be responsible for RCB's market activities as a member of the Management Board. 

 

About Philipp Arnold and Roman Bauer   

Starting May 1, Philipp Arnold (41) will be responsible for the sale and marketing of structured products (Head 

of Structured Products Sales) while Roman Bauer (39) will lead the origination, structuring and trading of 

structured products (Head of Structured Products Origination & Trading). Arnold joined RCB in 2005 and has 

been Head of Sales Western Europe & Marketing since 2013. He holds a Master’s degree in Business 

Administration from the Vienna University of Economics & Business Administration. Bauer began his career at 

RCB in 2006 within the structured products department and has been responsible for Origination & Trading 

since 2013. He graduated from the Vienna University of Technology with a diploma degree in Technical 

Mathematics.   

 

About Ozgur Guyuldar 

Ozgur Guyuldar (44), who has held various equity sales positions at RCB for 12 years, will be responsible for 

capital market transactions, such as IPOs and capital increases. In his previous role at RCB as Head of Equity 

Sales, Guyuldar introduced the RCB country and sector focus conference days in several financial centers in 

Europe and USA. He also worked to increase the number of Eastern European roadshows and has strengthen 

RCB’s corporate relationships in Turkey and Russia. Guyuldar graduated with honors from City University in 

London with a degree in economics and subsequently worked for several investment houses in Turkey, Hungary, 

and Germany.      

 

Excellent performance on the capital market 

RCB looks back on almost 20 years of expertise in certificates issuance and trading. All relevant certificate 

categories as well as a very broad range of underlyings with a wide variety of payout profiles have thus been 

made available for investors – in many cases for the first time in Austria and Eastern Europe. RCB's great 

expertise in structured products is underpinned by a number of awards: 12 times in a row, RCB was voted 

Austria's best certificates provider by an independent jury of experts and received the award "Best Structured 

Products Bank in CEE" from the London financial publication cfi.co for the second time. 

 

The RCB ECM team participated in the six largest IPOs in the history of the Vienna Stock Exchange and 

successfully completed numerous privatisations of companies from Austria and Central and Eastern Europe. The 

company's competencies include the support of initial public offerings as well as capital increases, secondary 

public offerings, private placements, and block trades. Recently, RCB managed the two takeover offers of 

Starwood Capital to the shareholders of CA Immobilien and Immofinanz, respectively. In Central and Eastern 

Europe, Raiffeisen Centrobank AG acted as Sole Global Coordinator in the IPO of Purcari Wineries. 

 

 

About Raiffeisen Centrobank AG  

Raiffeisen Centrobank is the competence center for equities and derivatives in Austria with a strong regional focus on 

Central and Eastern Europe. As a full service provider of certificates, the bank offers currently around 6,000 products 

for each market phase and investment horizon. The coverage universe of RCB company research comprises about 

125 Austrian and international titles. Raiffeisen Centrobank is a 100% subsidiary of Raiffeisen Bank International AG. 

 

For further information please contact: 

Denisa Lazarescu 

E-Mail: denisa.lazarescu@rcb.at 

Tel.: + 43 (0) 1 51520-276 
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