
 

 
Ad hoc: Deutsche Bank AG (deutsch) 
 
 

Deutsche Bank gibt Ausblick auf Ergebnis im 3. Quartal 
und ihr Gewinnziel für das Jahr 2011  

 
Frankfurt am Main, 4. Oktober 2011 - Josef Ackermann, Vorsitzender des Vorstands 
der Deutschen Bank AG (XETRA: DBKGn.DE/ NYSE: DB), spricht heute auf einer 
Investorenkonferenz in London. In seiner Rede wird er auf das aktuelle Marktumfeld 
und dessen finanzielle Auswirkungen im dritten Quartal 2011 eingehen.  
 
Die sich ausweitende europäische Staatsschuldenkrise führte im dritten Quartal zu 
anhaltenden Unsicherheiten bei den Marktteilnehmern und damit zu deutlich 
gesunkenen Volumina und Erträgen insbesondere im Unternehmensbereich 
Corporate Banking & Securities (CB&S). Gleichzeitig schlugen sich im Quartal 
zusätzliche negative Steuerpositionen in den operativen Kosten nieder, so dass das 
operative Ergebnis im 3. Quartal 2011 deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt. 
 
In Reaktion auf den deutlichen und anhaltenden Rückgang der Kundenaktivitäten 
wird die Deutsche Bank im Rahmen der Adjustierung des Konzernbereichs 
Corporate & Investment Bank (CIB) zusätzliche Kosteneinsparungen über die bereits 
ergriffenen Maßnahmen hinaus vornehmen. Dies wird dazu führen, dass sich die 
Anzahl der Beschäftigten im Unternehmensbereich CB&S im 4. Quartal 2011 und 1. 
Quartal 2012 um zusammen 500 Mitarbeiter, vor allem außerhalb Deutschlands, 
verringern wird.  
 
Zusätzlich wird die Bank Wertberichtigungen auf griechische Staatsanleihen in Höhe 
von rund 250 Mio Euro im dritten Quartal 2011 berücksichtigen (Q2 2011: 155 Mio 
Euro), die aufgrund von Anpassungen auf den aktuellen Marktwert notwendig 
werden.  
 
Vor diesem Hintergrund und angesichts der fortgesetzten Marktturbulenzen erscheint 
das geplante Vorsteuerergebnis von 10 Mrd Euro aus den Kerngeschäftsfeldern 
2011 nicht mehr in Reichweite.  
 
Gleichwohl erwartet die Deutsche Bank für das dritte Quartal ein positives Ergebnis 
und ein robustes Ergebnisniveau für 2011. Die Bank ist zuversichtlich, in ihren 
klassischen Geschäftsfeldern (Private Clients and Asset Management und Global 
Transaction Banking) in Summe ein Rekordergebnis zu erzielen.  
 
Die Deutsche Bank wird den vollständigen Zwischenbericht zum 3. Quartal 2011 wie 
vorgesehen am 25. Oktober 2011 veröffentlichen.  
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Notiert: Regulierter Markt in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), 
Hamburg, Hannover, München und Stuttgart; Terminbörse EUREX; NYSE  
 
Die internationalen Wertpapierkennnummern (ISIN) weiterer von der Deutsche Bank 
AG ausgegebener Finanzinstrumente, die zum Handel an einem inländischen 
organisierten Markt zugelassen sind oder für die eine solche Zulassung beantragt 
wurde, sind auf der Investor Relations Website der Deutschen Bank unter 
http://www.deutsche-bank.de/ir/ abrufbar. 
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Deutsche Bank provides an outlook on its 3rd quarter 
results and profit target for 2011  
 
Frankfurt am Main, 4 October 2011 - Josef Ackermann, Chairman of the 
Management Board and the Group Executive Committee of Deutsche Bank AG 
(XETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB), is speaking today at an investor conference in 
London. In his speech, he will comment on the current market environment as well as 
its financial repercussions in the third quarter of 2011.  
 
The intensifying European sovereign debt crisis led to sustained uncertainties among 
market participants in the third quarter and thus to significantly reduced volumes and 
revenues in particular in the Corporate Banking & Securities (CB&S) Corporate 
Division. At the same time, the third quarter of 2011 has been negatively impacted by 
operating costs relating to an indirect tax position. As such, the third quarter 2011 
result will come in significantly lower than expected for the CB&S business division. 
 
In response to the significant and unabated slowdown in client activity, Deutsche 
Bank will consider additional cost controls beyond those already implemented as part 
of the recalibration of the Corporate & Investment Bank (CIB). This will lead to a 
reduction in headcount by around 500 positions in CB&S during Q4 2011 and Q1 
2012, primarily outside Germany.  
 
In addition, the Group will reflect impairment charges on Greek sovereign debt of 
approx. EUR 250 million (Q2 2011: EUR 155 million), which the Bank continues to 
mark to market.  
 
The Bank expects that against this background as well as ongoing market turbulence 
the planned pre-tax target of EUR 10 billion from its core businesses is no longer 
achievable for 2011.  
 
Nevertheless, the Bank will be profitable in the third quarter and expects a robust 
earnings level for the full year 2011. The Bank is confident that the classic banking 
businesses (Private Clients and Asset Management and Global Transaction Banking) 
as a whole will deliver their best pre-tax profit ever.  
 
Deutsche Bank will publish its full Interim Report on the third quarter of 2011 as 
scheduled on October 25, 2011.  
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Listed: Regulated market in Berlin-Bremen, Duesseldorf, Frankfurt (Prime Standard), 
Hamburg, Hanover, Munich und Stuttgart; EUREX; NYSE 
 
The International Securities Identification Numbers (ISINs) of further financial 
instruments issued by Deutsche Bank AG, and admitted to trading on a domestic 
organized market or for which such admission has been applied for, are available on 
Deutsche Bank’s Investor Relations website under http://www.db.com/ir/ . 
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