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[Folie 1: Eröffnung] 

Guten Morgen meine sehr geehrten Damen und Herren, 

auch im Namen meiner Kollegen im Group Executive Committee – begrüße ich Sie 

sehr herzlich zu meiner 10. Jahres-Pressekonferenz bei der Deutschen Bank.  

 

Im Jahr 2011 konnte die Deutsche Bank erneut beweisen, dass sie auch unter 

schwierigen Bedingungen in der Lage ist, ansehnliche Ergebnisse zu erzielen. Nach 

einem günstigen Verlauf der ersten Jahreshälfte mussten wir im zweiten Halbjahr 

gegen sehr widrige äußere Umstände ankämpfen. Die Staatsschuldenkrise in Europa 

hat weltweit zunehmend für Unsicherheit an den Märkten und Zurückhaltung bei den 

Kunden gesorgt – vor allem in Europa – und zuletzt auch die Konjunktur in vielen 

Ländern beeinträchtigt. Vor diesem Hintergrund war 2011 für die Deutsche Bank 

insgesamt ein gutes Jahr, auch wenn wir unser ursprüngliches Ergebnisziel unter 

diesen Umständen natürlich nicht erreichen konnten.  

 

Lassen Sie mich wie gewohnt einige zentrale Aussagen meinen Ausführungen zum 

Jahresabschluss 2011 voran stellen: 

 

[Folie 2: 2011 im Überblick]  

 Erstens: Mit einem Gewinn vor Steuern von 5,4 Milliarden Euro für den Konzern 

können wir uns im Wettbewerbsumfeld sehr gut sehen lassen. Für unsere beiden 

operativen Geschäftseinheiten CIB und PCAM, d.h. auf der Ebene unseres 10 

Milliarden Euro Ziels, liegt unser Ergebnis vor Steuern ohne Sondereffekte sogar 

bei fast 8 Milliarden Euro. Damit haben wir uns trotz schwieriger Märkte gut 

geschlagen.    

 

 Zweitens: Unser klassisches Bankgeschäft erzielte ein Rekordergebnis. Unsere 

Investmentbank hat nach einem sehr guten 1. Halbjahr in der zweiten 

Jahreshälfte die Erwartungen leider nicht erfüllen können. Insgesamt wird an dem 

Ergebnis für 2011 deutlich, dass sich unsere Investitionen in Wachstum und einen 

stabileren Ertragsmix auszahlen und unsere Effizienzsteigerungs- und 

Risikoabbaumaßnahmen greifen. 
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 Drittens: Wir haben uns gleichzeitig für die Zukunft auch noch besser gerüstet 

und nachhaltig Vorsorge getroffen, indem wir unsere Kapitalposition, 

Liquiditätsreserven und Refinanzierungsquellen deutlich gestärkt haben – und 

zwar aus eigener Kraft. Bereits zum Jahresende 2011 verfügten wir über eine 

harte Kernkapitalquote von 9,5 Prozent nach den nun schärferen Vorschriften von 

Basel 2.5. Die Anforderungen der EBA haben wir sowohl in Bezug auf den Termin 

wie auch die Höhe klar übertroffen. Der Liquiditätspuffer beträgt fast 220 

Milliarden Euro. Damit ist die Deutsche Bank sehr gut auf die Herausforderungen 

vorbereitet, die turbulente Märkte und schärfere Auflagen der 

Regulierungsbehörden mit sich bringen. 

 

Zudem haben wir 2011 auf Problempositionen im Bereich Corporate Investments 

erhebliche Abschreibungen in Höhe von rund 600 Millionen Euro vorgenommen.   

 

Alles in allem verfügt die Deutsche Bank über eine hervorragende Ausgangsbasis, 

den Erfolgskurs der vergangenen Jahre auch in der veränderten Welt von morgen 

fortzusetzen.  

 

Meine Damen und Herren, bevor ich Ihnen die Ergebnisse der Bank im Jahr 2011 

näher erläutere und einen Ausblick auf 2012 gebe, erlauben Sie mir kurz das 

Marktumfeld näher zu beleuchten, mit dem wir es 2011 zu tun hatten. 

 

[Folie 3: Ein herausforderndes Umfeld] 

Die Weltwirtschaft wurde 2011 von einer Reihe negativer Einflussfaktoren betroffen: 

Steigende Rohstoffpreise, anziehende Inflationsraten, die Natur- und 

Nuklearkatastrophe in Japan, die politischen Unruhen in Nordafrika, die Debatten um 

die Schuldengrenze in den USA und die Herabstufung durch die Rating-Agenturen, 

vor allem aber die Staatsschuldenkrise in Europa. All das hat zu großer 

Verunsicherung an den Märkten geführt und die Stimmung der Verbraucher und 

Unternehmen spürbar eingetrübt. Nur dem weiterhin kraftvollen Wachstum der 

Schwellenländer war es zu verdanken, dass die Weltwirtschaft nach über 4 Prozent 

in 2010 im vergangenen Jahr noch um knapp 3 Prozent zulegte.  
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Die Finanzmärkte standen 2011 stark unter dem Einfluss der Politik und haben auch 

dadurch große Schwankungen erlebt. Die Aktien- und Rohstoffmärkte verzeichneten 

die schlechteste Entwicklung seit drei Jahren. Bankaktien gerieten vor allem in 

Europa heftig unter Druck. Darin spiegelte sich die Sorge um das Engagement vor 

allem europäischer Banken in den sogenannten Krisenstaaten der Eurozone und 

folglich um Kapitalausstattung, Zugang zu Liquidität und Qualität von Finanzierungen 

wider.  

 

[Folie 4: Aktienkursentwicklung 2011] 

Zwangsläufig wurden Ergebnis und Aktienkurs der Deutschen Bank von diesen 

Entwicklungen beeinträchtigt. Gleichwohl hat sich der Kurs der Deutschen Bank Aktie 

im Vergleich zu unseren Wettbewerbern um 16 Prozent-Punkte, inklusive 

Dividendenzahlungen um 17 Prozent-Punkte, besser entwickelt.  

 

[Folie 5: Ausgewogener Ergebnismix] 

Zudem konnten wir von den strategischen Entscheidungen profitieren, die wir 

während der Finanzkrise getroffen haben. Die Neuaufstellung unserer Investment 

Bank hat das Risikoprofil der Deutschen Bank deutlich verbessert. Wir haben uns 

von riskanten Geschäftsaktivitäten verabschiedet und durch den massiven Ausbau 

des sogenannten klassischen Bankgeschäfts unsere zweite Ertragssäule erheblich 

gestärkt. Sie steuerte 2011 56% des Gesamtergebnisses bei. Der Ergebnismix der 

Bank ist damit deutlich ausgeglichener.  

 

Lassen Sie mich nun das Ergebnis der Bank und ihrer einzelnen Bereiche im Jahr 

2011 näher betrachten.  

 

[Folie 6: Highlights 2011] 

Die Erträge der Bank betrugen insgesamt 33,2 Milliarden Euro. Dies entspricht einem 

Anstieg von 16 Prozent oder 4,7 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr. Dieser 

Anstieg ist vor allem auf die Postbank sowie, in geringerem Umfang, auf Sal. 

Oppenheim und das von der ABN AMRO erworbene Firmenkundengeschäft in den 

Niederlanden zurückzuführen. Die Wachstumsinvestitionen der vergangenen Jahre 

machen sich also bezahlt. 
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Der Konzerngewinn vor Steuern stieg um 36 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro nach 4 

Milliarden Euro in 2010; der Jahresüberschuss auf 4,3 Milliarden Euro nach 2,3 

Milliarden Euro im Jahr zuvor.    

 

[Folie 7: 10 Mrd EUR Gewinnziel durch Kapitalmarktumfeld außer 

Reichweite] 

Auf Segmentebene, also für unsere Investmentbank und unsere klassischen 

Geschäftsfelder, beträgt das Ergebnis vor Steuern 6,6 Milliarden Euro. Dabei haben 

die klassischen Geschäftsbereiche sogar ihre Jahresziele übertroffen. Ohne 

Sonderbelastungen, wie z.B. aus Rechtsstreitigkeiten, hätte das Segment-Ergebnis 

vor Steuern 2011 bereinigt um Wechselkursänderungen bei fast 8 Milliarden Euro – 

also trotz des ungünstigen Umfelds gar nicht so weit entfernt von unserem 

ursprünglichen ehrgeizigen Ziel von 10 Milliarden Euro. Dies zeigt das inhärente 

Gewinn-Potenzial der Deutschen Bank. 

 

Ich komme nun zu den Ergebnissen der einzelnen Bereiche:  

 

[Folie 8: Corporate and Investmentbank: Übersicht] 

Der Konzernbereich Corporate and Investmentbank CIB erzielte 2011 Erträge in 

Höhe von 18,5 Milliarden Euro nach 20,9 Milliarden Euro 2010 und einen Gewinn vor 

Steuern von 4 Milliarden Euro nach 6 Milliarden Euro im Jahr zuvor. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass die zuvor beschriebenen Marktverwerfungen weltweit zu 

geringeren Erträgen im Investmentbanking geführt haben. 

 

Der Unternehmensbereich Corporate Banking & Securities (CB&S) erwirtschaftete im 

abgelaufenen Jahr einen Vorsteuergewinn von 2,9 Milliarden Euro nach 5 Milliarden 

Euro in 2010. Im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten und operativen Risiken 

musste der Bereich Sonderbelastungen in Höhe von 655 Millionen Euro verkraften. 

Hinzu kommen 310 Millionen Euro aus nicht geltend gemachten 

Umsatzsteueransprüchen in Deutschland. 

 

Seit Ausbruch der Finanzkrise ist generell eine Zunahme von Rechtsstreitigkeiten zu 

beobachten. Dies liegt unter anderem auch an einer veränderten Sichtweise, 

insbesondere im Hinblick auf Dokumentationsanforderungen. Grundsätzlich treten 
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wir entschieden für unser Recht ein; wo es wirtschaftlich Sinn macht, vergleichen wir 

uns.  

 

Unser Sales & Trading-Geschäft – das ist im Wesentlichen der Geschäftsbereich 

Markets – litt insbesondere im vierten Quartal unter einem durch extreme 

Marktschwankungen geschwächten Aktienhandel und einem flauen Handel mit 

Kreditprodukten. Sehr gut liefen dagegen die Geschäfte im Devisenhandel. Der 

Handel mit Zins- und Geldmarktprodukten erbrachte solide Erträge.  

 

Die Erträge des Geschäftsbereichs Corporate Finance wurden durch niedrigere 

Emissionsvolumina und geringere Unternehmensaktivitäten stark beeinträchtigt. 

Politische Börsen, hohe Volatilitäten und ein nahender konjunktureller Abschwung 

haben sowohl das M&A-Geschäft als auch das Geschäft mit Eigen- und 

Fremdkapitalemissionen erheblich belastet.  

 

Der Unternehmensbereich Global Transaction Banking lieferte im abgelaufenen Jahr 

eine starke Leistung quer durch alle Produktgruppen ab. Sowohl die Erträge mit 

3,6 Milliarden Euro wie das Ergebnis vor Steuern mit 1,1 Milliarden Euro (plus 16 

Prozent) erreichten Rekordniveau. In allen Regionen der Welt konnte GTB 2011 

kraftvolles Wachstum verzeichnen. Der verwaltete Cashbestand hat sich seit dem 

Beginn der Finanzkrise 2008 bis heute um 60 Prozent auf einen Rekordwert von 

rund 150 Milliarden Euro erhöht. Der Marktanteil sowohl beim Cash Management wie 

in der Außenhandelsfinanzierung nahm deutlich zu. Dies zeigt, wie sehr die 

Unternehmen uns und unserer Kompetenz vertrauen.  

 

[Folie 9: Private Clients and Asset Management: Übersicht] 

Vor allem der Konzernbereich Private Clients and Asset Management PCAM hat 

2011 den positiven Trend aus den Vorjahren fortgesetzt. Er erzielte Erträge in Höhe 

von 14,4 Milliarden Euro und ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 2,5 Milliarden 

Euro nach 1,1 Milliarden Euro 2010. Damit stieg der Vorsteuergewinn hier gegenüber 

dem Vorjahr um mehr als 130 Prozent. Das ist – zumal vor dem Hintergrund der 

ungünstigen Bedingungen am Aktienmarkt und der sich daraus ergebenden 

negativen Effekte auf Gebühren und Provisionen – ein ausgezeichnetes Ergebnis. 
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Hierzu steuerte Asset and Wealth Management bei Erträgen von 3,8 Milliarden Euro 

einen im Vergleich zum Vorjahr erheblich höheren Gewinn vor Steuern von 

767 Millionen Euro bei. 2010 hatte dieser noch 210 Millionen Euro betragen.  

 

Der Geschäftsbereich Asset Management steigerte 2011 seinen Gewinn gegenüber 

dem Vorjahr von 268 Millionen um über 60 Prozent auf 446 Millionen Euro. Trotz 

Nettomittelabflüssen in Höhe von 13 Milliarden Euro konnten mehr 

Investmentlösungen mit höheren Margen realisiert und Synergien stärker 

ausgeschöpft werden. 

 

Private Wealth Management verzeichnete leichte Ertragszuwächse sowie stabile 

Vermögenszuflüsse. Nach einem Verlust von 57 Millionen Euro in 2010 – bedingt 

durch die Restrukturierung von Sal. Oppenheim – konnte der Geschäftsbereich trotz 

anhaltend schwieriger Märkte im vergangenen Jahr einen stattlichen Gewinn von 321 

Millionen Euro erzielen. 2011 flossen ihm weitere 4 Milliarden Euro netto Neugeld zu 

– vor allem in Deutschland und in der Region Asien-Pazifik. Sal. Oppenheim 

entwickelte sich positiv und die Effizienz in diesem Bereich wurde deutlich gesteigert.  

 

Der Unternehmensbereich Private & Business Clients (PBC) hat 2011 ein 

Rekordergebnis erzielt – und dies obwohl er Abschreibungen in Höhe von über 

400 Millionen Euro aus weitgehend von der Postbank gehaltenen griechischen 

Staatsanleihen zu verkraften hatte. Der Gewinn vor Steuern verdoppelte sich 

gegenüber dem Vorjahr auf knapp 1,8 Milliarden Euro. Innerhalb der vergangenen 

drei Jahre hat sich das Ergebnis von PBC damit vervierfacht. Darin kommt vor allem 

auch der positive Einfluss des Geschäfts der Postbank zum Ausdruck.  

 

Dies beweist einmal mehr, dass die Deutsche Bank in der Lage ist, Wert für ihre 

Aktionäre zu schaffen und gleichzeitig eine sehr komplexe Transaktion erfolgreich 

voranzutreiben. Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle die 

erfolgreichen Verhandlungen mit den Sozialpartnern, die ohne merkliche Störungen 

des Geschäftsbetriebes zu einem guten Ergebnis geführt werden konnten.     

 

Der Erfolg von PBC ist umso bemerkenswerter, als niedrigere Erträge aus 

Investmentprodukten im Beratungsgeschäft in Folge einer deutlich niedrigeren 
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Risikobereitschaft der Privatkunden durch hohe Erträge aus dem Einlagen- und 

Baufinanzierungsgeschäft mehr als wettgemacht werden konnten.  

 

Mit 38 neuen Filialen, davon allein 30 in Italien, hat PBC sein organisches Wachstum 

auch in Europa erfolgreich fortgesetzt. Ebenfalls positiv verlief die Entwicklung von 

PBC in Asien. In Indien hat der Geschäftsbereich seine Ertragskraft gesteigert. In 

China hat PBC weiter in die Partnerschaft mit der Hua Xia Bank investiert und die 

Beteiligung auf fast 20 Prozent ausgebaut. Damit  partizipieren wir unmittelbar an der 

starken Geschäftsentwicklung unseres Kooperationspartners, der in diesem Jahr 

erneut einen Spitzenwert erzielen konnte.  

 

Meine Damen und Herren, 

das Ergebnis des Jahres 2011 hat die Stärke unseres Geschäftsmodells mit seiner 

diversifizierten und risikoärmeren Geschäftsstruktur und verlässlichen Ertragskraft 

erwiesen. Dies verschafft uns hervorragende Erfolgschancen für die neue Welt nach 

der Finanzkrise. Darüber hinaus hat sich die Deutsche Bank im vergangenen Jahr 

auch im Hinblick auf die in volatilen Märkten entscheidenden Erfolgsfaktoren Kapital, 

Liquidität und Refinanzierungsstruktur für die Zukunft noch besser aufgestellt. 

 

[Folie 10: Balance der wesentlichen Leistungskennzahlen]   

Wir sind mit Kapital komfortabel ausgestattet. Unsere Tier-1-Kernkapitalquote hat 

sich von 8,7 Prozent im Laufe des Jahres 2011 auf 9,5 Prozent deutlich weiter 

erhöht. Die Tier-1-Kapitalquote liegt bei fast 13 Prozent. Wir erfüllen damit die 

Vorgaben der EBA und Basel 2.5 und sind auch auf die Basel III-Vorschriften gut 

vorbereitet.  

 

Die Deutsche Bank begrüßt höhere Kapitalanforderungen an Banken. Sie tragen 

dazu bei, das Vertrauen in den Bankensektor zu stärken und das Finanzsystem zu 

stabilisieren – eine unabdingbare Voraussetzung für eine breite wirtschaftliche 

Erholung. Alle Maßnahmen müssen aber mit Augenmaß umgesetzt werden, um das 

Wachstum nicht zu hemmen.    
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Mit Kreditrisiken ist die Deutsche Bank auch 2011 wieder gewohnt gewissenhaft 

umgegangen. Unser Portfolio weist keine materiellen Risikokonzentrationen auf, 

unser Engagement in Anleihen aus den Krisenstaaten der Eurozone ist geringfügig. 

 

Wir hatten stets und haben auch heute uneingeschränkten Zugang zu den 

Finanzierungsmärkten. Unsere Liquiditätsreserven haben wir auf fast 220 Milliarden 

Euro weiter aufgestockt. Die Qualität unserer Refinanzierung hat sich ebenfalls 

weiter verbessert. Mehr als die Hälfte unseres Finanzierungsbestands in Höhe von 

über 1.100 Milliarden Euro stammt aus stabilen Quellen, einschließlich 

Kundeneinlagen im Privatkundengeschäft und im Transaction Banking, Eigenkapital 

sowie mittel- und langfristige Kapitalmarktfinanzierung. 

 

[Folie 11: Vergütungsmanagement]  

Kurz: Wir sind 2011 als Bank noch stärker geworden als wir es ohnedies schon 

waren. Dem Ausbau unserer Kapitalbasis räumen wir hohe Priorität ein. Deshalb 

haben wir den Bonuspool insgesamt um 17 Prozent reduziert. Dabei wurde die 

Barkomponente um 37 Prozent deutlich gekürzt. Der Anteil der aufgeschobenen 

Vergütungselemente beträgt jetzt 61 Prozent. Unsere Aktionäre möchten wir im 

Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat auf der Hauptversammlung Ende Mai bitten, für 

das abgelaufene Geschäftsjahr einer Dividende von wiederum 75 Cent pro Aktie 

zuzustimmen.  

 

Wir sind von diesem Kurs überzeugt, weil wir nur als starke Bank auch ein guter 

Partner sein und die Zukunft mitgestalten können – für unsere Kunden, aber auch für 

unsere Aktionäre und Mitarbeiter.  

Erlauben Sie mir, an dieser Stelle unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein 

großes Lob auszusprechen. Ihr Engagement und Ihre Leistungen verdienen 

Hochachtung. Im Namen meiner Kollegen im Group Executive Committee möchte ich 

Ihnen ganz herzlich dafür danken.  

 

[Folie 12: Reputation der Deutschen Bank deutlich gestärkt]  

Meine Damen und Herren, unsere Kunden haben zu Recht hohe Erwartungen an 

uns. Wir wollen ihnen ein guter und verlässlicher Partner sein, ihnen die besten 

Lösungen und Produkte für ihren Erfolg bieten.  
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Das Kreditvolumen der Bank erhöhte sich in Deutschland seit der Krise über alle 

Bereiche hinweg um 7 Prozent, und das obwohl wir konsequent die Risiken reduziert 

haben. Dies ist ein klares Zeichen dafür, dass wir unserer gesellschaftlichen 

Aufgabe, eine angemessene Kreditversorgung für die Realwirtschaft zu 

gewährleisten, auch unter sich verschärfenden regulatorischen Anforderungen 

nachkommen können und wollen. 

 

Die Deutsche Bank ist heute rund um die Welt so angesehen wie nie zuvor. In 

unserem Heimatmarkt Deutschland war unsere Reputation bei Firmen- und 

Geschäftskunden noch nie so hoch wie heute. Im Verbrauchermarkt hat unser 

Ansehen infolge der Finanzkrise nur vergleichsweise wenig gelitten, und der Trend 

weist wieder nach oben. Dies ist das Ergebnis guter Leistungen und zugleich sozial 

verantwortungsbewussten Handelns. Beides gehört für uns untrennbar zusammen.  

 

[Folie 13: Deutsche Bank: Ein verantwortungsbewusster 

Unternehmensbürger]  

Insgesamt haben wir im vergangenen Jahr weltweit über 83 Millionen Euro für 

gesellschaftlich nützliche Projekte in den Bereichen Bildung, Nachhaltigkeit, Soziales 

und Kunst aufgewendet. Wir betrachten das als Investition in soziales Kapital und 

gesellschaftliches Vertrauen, ohne das wir – gerade als Bank – nicht nachhaltig 

erfolgreich sein können. 

 

Auch mit Blick auf die Lösung der Staatsschuldenkrise haben wir 2011 im 

Unternehmensinteresse und in Verantwortung für unsere Kunden, unsere Aktionäre 

und unsere Mitarbeiter, aber gerade auch für die Gesellschaft großes 

Verantwortungsbewusstsein bewiesen. Rund um die Welt wird uns denn auch immer 

mehr bescheinigt, dass wir Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen.   

 

Verantwortungsbewusstsein drückt sich auch darin aus, wie wir unseren Gewinn 

erwirtschaften. Wir machen nicht jedes Geschäft. 2011 hat die Bank sich etwa von 

Unternehmen verabschiedet, deren Produktionsportfolio Streubomben enthält. 

Außerdem haben wir unseren Ethik- und Verhaltenskodex präzisiert. Als Marktführer 

in Deutschland und eine der führenden Banken weltweit sehen wir uns in einer 

besonderen Verantwortung, uns nicht nur an gültige Regeln und Vorgaben zu halten, 
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sondern unsere ökonomischen Ziele auf ehrbare, d.h. moralisch vertretbare Weise zu 

erreichen. Kein Geschäft ist es wert, den guten Ruf der Bank aufs Spiel zu setzen. 

Dieses Bewusstsein haben wir im vergangenen Jahr in der Bank weiter vertieft. Auch 

das stärkt uns für die Zukunft. Denn es hilft uns nicht nur das Vertrauen der 

Menschen zu bewahren und zu vertiefen, sondern auch rechtliche 

Auseinandersetzungen und die damit oft verbundenen hohen Kosten zu reduzieren.  

 

[Folie 14: 2012: Wirtschaftliches Umfeld bleibt herausfordernd]  

Lassen Sie mich Ihnen nun einen Ausblick auf das Jahr 2012 geben. Es wird 

politisch und ökonomisch erneut ein sehr herausforderndes Jahr werden.  

 

 Wie sich die Weltkonjunktur weiterentwickelt, ist derzeit nur schwer 

vorauszusagen. Sicher bleiben die Schwellenländer die treibende Kraft, das 

Wachstum der US-Wirtschaft dürfte sich auf moderatem Niveau zunächst 

stabilisieren und dann langsam wieder erholen. Dagegen wird die Wirtschaft in 

der Europäischen Union aufs Jahr gesehen bestenfalls stagnieren, zeitweise 

sogar eine milde Rezession durchlaufen. Den Problemländern in der 

Eurozone droht aufgrund der notwendigen massiven 

Konsolidierungsmaßnahmen eine tiefe Rezession. Deutschland wird aufgrund 

seiner starken Exportorientierung davon natürlich auch getroffen, dürfte sich 

aber weiterhin besser als die anderen EU-Staaten entwickeln und ein leichtes 

Wachstum schaffen.  

 Wie stark die konjunkturelle Bremsspur für Europa und die Welt sein wird, 

hängt vor allem von weiteren Fortschritten bei der Lösung der 

Staatsschuldenkrise in der Eurozone ab. Sie ist und bleibt die größte 

Herausforderung für Realwirtschaft und Finanzsystem. Die Staatshaushalte 

der Krisenländer müssen dringend saniert werden. Daneben – und das wird 

bisher nicht genügend beachtet – müssen sie aber auch harte 

Strukturreformen durchführen, um wettbewerbsfähiger zu werden und das 

Wirtschaftswachstum zu fördern. Und schließlich muss Europa die Integration 

vertiefen.  

 Dies alles erfolgreich miteinander zu verbinden, bedarf größter 

Anstrengungen, beträchtlichen Feingefühls und wird nicht ohne Rückschläge 

verlaufen. Die Anfang Dezember vergangenen Jahres beschlossenen Schritte 
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in Richtung einer Stabilitätsunion sind wichtig und richtig. Es braucht jedoch 

Zeit, sie umzusetzen und sie müssen ihre Wirksamkeit erst noch unter Beweis 

stellen. Deshalb wird man nicht umhin kommen, die schwierige Phase bis zur 

Stabilisierung der Lage mithilfe des Europäischen Stabilitätsmechanismus, 

des IWF und der Europäischen Zentralbank zu überbrücken.  

 

Nur ein wahrhaft vereintes Europa wird seinen Wohlstand, seine Werte, seine 

Identität und die Fähigkeit, über sein Schicksal eigenständig zu entscheiden, also 

letztlich seine Freiheit, verteidigen können. 

 

Und mit Blick auf die Finanzmärkte gilt: nur ein geeintes und wirtschaftlich 

prosperierendes Europa vermag die kritische Größe hervorzubringen, die es Banken, 

Versicherungen und Börsen hier erlaubt, global wettbewerbsfähig zu sein und zu 

bleiben sowie bei der globalen Regelsetzung ihre eigenen Interessen zur Geltung zu 

bringen.  

 

Die Zeit drängt. Je früher eine klare Entscheidung zugunsten einer stärkeren 

Integration der Währungsunion getroffen wird, je früher Erfolge der Regierungen 

beim Umsetzen ihrer Spar- und Wachstumsmaßnahmen sichtbar werden, desto 

schneller kommt das Vertrauen der Investoren zurück. Desto schneller normalisiert 

sich die Lage für Kapitalmärkte und Banken und desto schneller kann die 

Wachstumsschwäche der Wirtschaft überwunden werden. Bis dahin jedoch wird das 

politische und ökonomische Umfeld volatil und schwierig bleiben.  

 

Die Deutsche Bank ist auf die anstehenden Herausforderungen gut vorbereitet. Wir 

sind davon überzeugt, dass wir diese Herausforderungen erfolgreich meistern 

werden. Dabei können wir auf dem Fundament aufbauen, das wir in den 

vergangenen Jahren mit unserer Management-Agenda gemeinsam gelegt haben.  

 

[Folie 15: Wir haben für unsere Aktionäre Mehrwert geschaffen] 

Lagen wir in Phase 1 unserer Agenda bei der Profitabilität noch deutlich, nämlich 8 

Prozent-Punkte hinter unseren Wettbewerbern, haben wir den Rückstand in Phase 2 

deutlich verringert und sind danach sogar an unseren Wettbewerbern 

vorbeigezogen.  
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Der Aufbau einer erstklassigen, hochprofitablen aber zugleich risikobewussten Bank 

mit einem über viele Jahre stabilen Führungsteam war entscheidend dafür, dass wir 

die schwerste Finanzkrise seit vielen Jahrzehnten durchgestanden haben ohne 

Zuflucht beim Staat nehmen zu müssen. Dazu hat wesentlich auch der Wandel von 

einer one-culture-bank zu einer one-bank-culture beigetragen.  

 

Die Finanzkrise hat die Bankenbranche vor neue Herausforderungen gestellt. Um 

ihnen zu begegnen haben wir unserer Managementagenda ein weiteres Kapitel 

hinzugefügt, das auf folgende Säulen abstellt: 

 Erhöhung der Profitabilität des Geschäftsbereichs Corporate & Investment 

Bank (CIB) bei verstärkter Risiko- und Bilanzdisziplin. 

 Konzentration auf die Kerngeschäftsfelder Private Clients und Asset 

Management (PCAM) sowie unsere Marktführerschaft im Heimatmarkt. 

 Fokussierung auf Asien als wesentlichen Treiber des Ertragswachstums. 

 Neubelebung unserer Leistungskultur. 

 

Das Ergebnis von 2011 zeigt, dass wir damit die richtigen Schwerpunkte gesetzt 

haben.  

 

Unser Investmentbanking ist für die Zukunft gut positioniert. Viele Wettbewerber sind 

dabei, ihr Investmentbanking abzubauen oder sogar ganz aufzugeben. Die Deutsche 

Bank hingegen, die – das sollte man nicht vergessen – erst vor wenig mehr als 10 

Jahren voll ins Investmentbanking einstieg, ist eine der ganz wenigen Banken, die 

auch künftig weltweit die gesamte Palette an Investmentbanking-Dienstleistungen 

anbieten wird.  

Zwar gehen wir davon aus, dass  Investmentbanken selbst bei einem besseren 

Marktumfeld auf absehbare Zukunft das hohe Ertragsniveau früherer Spitzenzeiten 

nicht mehr erreichen werden. Doch auch wenn der Kuchen künftig kleiner werden 

dürfte, kann sich die Deutsche Bank daraus ein größeres Stück herausschneiden.  

 

Erlauben Sie mir an dieser Stelle eine allgemeine Bemerkung zum 

Investmentbanking. Von ihm heißt es häufig, es stelle eine Parallelwelt dar, schaffe 
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keinen Nutzen für die Realwirtschaft, das Gemeinwesen und die Menschen, ja 

schade ihnen sogar.  

Wir setzen uns mit dieser Kritik intensiv auseinander, überprüfen unsere Produkte, 

Prozesse und Strategien gründlich und ziehen, wo erforderlich, die nötigen 

Konsequenzen. Zugleich sind wir jedoch davon überzeugt, und dies ist ja auch von 

anerkannten Wirtschaftsforschern in zahlreichen Studien nachgewiesen worden: Das 

Investmentbanking leistet einen zentralen Beitrag zum Wachstum der Realwirtschaft. 

 

Es spielt eine wichtige Rolle bei der Beschaffung von Kapital und der Lösung 

komplexer Unternehmens-Probleme. M&A-Transaktionen leisten einen positiven 

Beitrag für die Wirtschaft, indem sie die Produktivität und die Profitabilität der 

beteiligten Firmen verbessern. Unternehmen sichern mittels Zins-, Währungs- und 

Rohstoffderivaten ihre Geschäftsrisiken ab, gewinnen mehr Planungssicherheit und 

reduzieren ihr Risikoprofil. Diese und viele andere Kapitalmarktprodukte tragen zu 

mehr Wachstum und einer höheren Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft insgesamt 

bei.  

 

Die Deutsche Bank bekennt sich daher weiter voll zum Investmentbanking. Wir sind 

sicher, dass wir – nach erfolgter Marktkonsolidierung – auch in Zukunft viel Freude 

daran haben werden.  

 

Wie Sie wissen haben wir vor einiger Zeit angekündigt, die weltweite Aufstellung 

unseres Unternehmensbereichs Asset Management zu überprüfen. Dies ist Teil 

unserer kontinuierlichen Bemühungen, immer einen optimalen Geschäftsmix zu 

haben und in allen unseren Geschäftsfeldern zu den Marktführern zu gehören. Die 

strategische Überprüfung konzentriert sich vor allem auf den Einfluss, den die 

jüngsten regulatorischen Veränderungen, die damit verbundenen Kosten und die 

Entwicklungen im Wettbewerbsumfeld auf den Geschäftsbereich und seine 

Wachstumsaussichten haben. Die DWS ist von den Überlegungen ausgenommen. 

Sie ist und bleibt unbestritten ein Kernbestandteil des Angebots der Deutschen Bank. 

 

Wir befinden uns derzeit mitten in dem Prüfprozess für das Asset Management,  der 

sämtliche strategische Optionen beinhaltet, auch den Verkauf von Aktivitäten. Über 

die Resultate werden wir zum gegebenen Zeitpunkt berichten. 
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[Folie 16: PBC: Ein Quantensprung] 

Im Bereich Privat- und Geschäftskunden (PBC) treiben wir die Integration der 

Postbank sowie die Steigerung von Wachstum, Produktivität und Effizienz weiter 

voran. In unserem Heimatmarkt Deutschland festigen wir unsere Führungsposition 

als größte private Bank und stärken unser Leistungsangebot in ausgewählten 

europäischen und asiatischen Märkten. Mit der Postbank zusammen haben wir eine 

Plattform, die uns erhebliche Kostenvorteile und Ertragszuwächse eröffnet. Mit dem 

Filialgeschäft der Deutschen Bank sowie der Postbank verfügt PBC über zwei starke 

und klar positionierte Marken mit einzigartigem Kundenfokus im Beratungs- und 

Konsumentengeschäft. 

 

[Folie 17: Wachstum in Asien]  

Die Verschiebung der weltwirtschaftlichen Gewichte und der Wachstumsdynamik 

zugunsten des Asien-Pazifik-Raums werden sich fortsetzen. Die Bedeutung der 

asiatischen Märkte nimmt in Zukunft auch für die Deutsche Bank noch zu. Es ist 

daher eine strategische Priorität für uns, unsere Marktposition in Asien weiter 

auszubauen. Wir werden dort weiter in Kerngeschäftsfelder investieren, um unsere 

Kunden vor Ort noch umfangreicher und intensiver zu betreuen.  

 

Wir sind dazu auch in der Lage: Wir haben uns in Asien unter den drei führenden 

Investmentbanken etabliert, unsere Position im Global Transaction Banking unter 

den vier Besten gefestigt und sind im Private Wealth Management in die Gruppe der 

fünf Besten vorgestoßen. In PBC setzen wir besonders auf die Ausweitung des 

Geschäfts durch unsere Filialen in Indien und unsere Beteiligung an der Hua Xia 

Bank in China. 

 

Wir werden nicht nur von dem Wachstum in der Region profitieren,  das  weiterhin 

wesentlich stärker sein wird als in den westlichen Industrienationen, sondern auch 

von unserer starken Position in den genannten Geschäftsbereichen. 

 

[Folie 18: Zielorientierte Umsetzung]  

Auch beim vierten Element unserer strategischen Management-Agenda, der 

Neubelebung unserer Leistungskultur, haben wir  viel erreicht.  
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 Im Investmentbanking haben wir Risiken und Kosten deutlich gesenkt. Wir 

haben zudem die einzelnen Geschäftsbereiche neu ausgerichtet und stärker 

miteinander verknüpft. An unserer kundenfokussierten Strategie halten wir 

fest. 

 Unser Programm zum Abbau von Komplexität insbesondere in den 

Infrastrukturbereichen lieferte 2011 bereits mehr als 600 Millionen Euro netto 

an Kostenersparnis, für 2012 sind über eine Milliarde Euro zu erwarten. Damit 

können wir unsere Eigenkapitalbasis weiter stärken und neue Freiräume für 

Investitionen in Wachstumsfelder gewinnen. 

 Alle  Integrationsprojekte verlaufen nach Plan. Wir sind überall – nicht nur bei 

der Postbank, sondern auch bei Sal. Oppenheim und Ex-ABN AMRO – auf 

einem guten Weg.  

 

[Folie 19: Zusammenfassung]  

Meine Damen und Herren, 

2011 hat die Deutsche Bank, trotz eines widrigen Umfelds in der zweiten 

Jahreshälfte, erneut ein gutes Ergebnis abgeliefert und dabei zugleich ihre Substanz 

erheblich gestärkt. Wir sind für die neue Zeit nach der Finanzkrise hervorragend 

aufgestellt. Unser Geschäftsbereich PCAM hat in diesem Jahr gezeigt, zu welchen 

hervorragenden Leistungen er im Stande ist. Wenn sich die Umfeldbedingungen 

verbessern, haben wir auch in CIB wieder beste Chancen, unser Wachstum 

voranzutreiben und die Profitabilität weiter zu steigern.  

 

 Unsere Investmentbank kann in normalen Zeiten hervorragende Ergebnisse 

erzielen und ist in schweren Zeiten dank eines konservativen Risikoprofils 

robuster geworden. 

 Erfolgreiche Akquisitionen in Deutschland und Europa haben unser 

Transaction Banking, den Bereich Privat- und Geschäftskunden und unser 

Private Wealth Management deutlich gestärkt.  

 Wir profitieren von stabileren Erträgen und einem ausgewogeneren 

Ergebnismix. Über das gesamte Jahr 2011 gesehen trugen die klassischen 

Geschäftsfelder über die Hälfte zum Vorsteuergewinn bei.  

 Wir erfreuen uns hoher Liquidität und breiter Refinanzierungsmöglichkeiten.  
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 Wir sind gut kapitalisiert. Verschärfte regulatorische Kapitalanforderungen 

können wir vor Ablauf der festgelegten Frist erfüllen. 

 Wir liegen voll im Plan, 2012 unsere Effizienz weiter zu steigern. Aus der 

stärkeren Verzahnung innerhalb der Investmentbank und der Integration der 

Postbank erwarten wir erhebliche Synergieeffekte und aus der Neubelebung 

unserer Leistungskultur beträchtliche Effizienzgewinne.  

 

Kurz: Die Deutsche Bank steht gut da. Sie ist für die Zukunft gut gerüstet. Und sie 

wird eine gute Zukunft haben.  

 

Gemeinsam haben wir eine starke Bank gebaut. Darauf können wir alle stolz sein. 

Und darauf kann auch dieses Land stolz sein. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


