
Mit Goldman Sachs und Citi-
group haben am gestrigen Mitt-
woch zwei weitere US-Großban-
ken ihre Ergebnisse für das vier-
te Quartal 2016 vorgelegt. Wäh-
rend Goldman Sachs die Erwar-
tungen der Analysten übertref-
fen konnte, ist dies der Citigroup
nicht gelungen. Ihr Gewinn je Ak-
tie lag bei 1,14 Dollar, während
es bei Goldman Sachs 5,08 Dol-
lar waren.
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hen New York – Ein Anziehen des Ge-
schäfts im vierten Quartal hat die
amerikanischen Banken vor allzu
großen Einbußen bei ihrem Jahres-
ertrag und -gewinn bewahrt. Gold-
man Sachs etwa, die am Mittwoch ih-
re Zahlen vorlegte, hat im vierten
Quartal ihren Ertrag um 12 % auf
8,2 Mrd. Dollar und den Gewinn auf
2,2 Mrd. Dollar (von durch Strafzah-
lungen belasteten 574 Mill. Dollar
im Vorjahreszeitraum) steigern kön-
nen. Unter dem Strich kam damit
auf das Jahr gesehen noch ein Er-
tragsrückgang von 9 % heraus; der
Nettoerlös schnellte vor allem dank
geringer juristischer Aufwendungen
um 27 % in die Höhe.

Ähnliches Muster

Einem ähnlichen Muster waren be-
reits die meisten Banken gefolgt, die
in den letzten Tagen ihre Quartals-
zahlen vorgelegt hatten wie J.P. Mor-
gan Chase, Bank of America oder
Morgan Stanley. Sie alle profitierten
von den sogenannten Trump Tra-
des, also davon, dass im Zuge der
amerikanischen Präsidentenwahlen
viele Anleger ihre Portfolios um-
schichteten. Goldman Sachs etwa
konnte im dritten Quartal die Erträ-
ge des Handelsgeschäfts kräftig

nach oben schrauben. So brachte
der Handel mit festverzinslichen Pa-
pieren, Währungen und Rohwaren
einen im Vergleich mit dem Vorjahr
um 78 % höheren Ertrag von 2 Mrd.
Dollar ein. Der Handel mit Equities
hingegen stellte sich auf um 9 % tie-
fere 1,6 Mrd. Dollar. Mit insgesamt
rund 3,6 Mrd. Dollar ist das traditio-
nell bei Goldman Sachs starke Han-
delsgeschäft der wichtigste Ge-
schäftsbereich.

Erwartungen übertroffen

Vor allem dank dieses guten Ge-
schäftes konnte Goldman Sachs
denn auch die Gewinnerwartungen
der Wall-Street-Analytiker übertref-
fen. Der Gewinn je Aktie lag mit
5,08 Dollar deutlich über der Durch-
schnittsprognose von 4,82 Dollar.
Auch der Umsatz lag mit 8,2 Mrd.
Dollar über den von der Wall Street
vorausgesagten 7,7 Mrd. Dollar.

Damit ist Goldman Sachs bereits
die fünfte Bank, die in dieser Be-
richtssaison die Erwartungen der

Analytiker übertroffen hat. Goldman
Sachs ragt allerdings in dieser Be-
richtssaison durch ihre Rentabilität
heraus. Mit einer Eigenkapitalrendi-
te im vierten Quartal von auf Jahres-
basis berechneten 11,4 % übertraf
die Bank etwa J.P. Morgan, die mit
11 % hatte aufwarten können. Wells
Fargo, die in den letzten Jahren
auch dank eines sehr starken Hypo-
thekengeschäfts Branchenführer bei
der Eigenkapitalrendite war, hat die-
se Position abgeben müssen; der
Skandal um die unautorisierte Eröff-
nung von Konten hatte deutliche
Spuren im Zahlenwerk des vierten
Quartals hinterlassen. Generell neh-
men sich die Renditen im Bankensek-
tor sowieso mager aus – vor allem
im Vergleich mit den vor der Finanz-
krise erwirtschafteten Eigenkapital-
renditen von über 20 %.

Trump Trades

Die ebenfalls am Mittwoch von Ci-
tigroup veröffentlichten Quartalszah-
len fielen im Vergleich mit jenen von

Goldman Sachs eher gemischt aus.
Während der Quartalsgewinn um
7 % auf 3,6 Mrd. Dollar kletterte, bil-
dete sich der Ertrag um 8 % auf un-
ter den Erwartungen der Analytiker
(17,3 Mrd.) liegende 17 Mrd. Dollar
zurück. Pro Aktie stellte sich der Ge-
winn auf 1,14 Dollar und lag damit
leicht über den erwarteten 1,12 Dol-
lar. Wie die Konkurrenten hatte
auch Citigroup zum Jahresende von
den Trump Trades profitieren kön-
nen. Das Handelsgeschäft etwa legte
im vierten Quartal im Vergleich mit
dem Vorjahreszeitraum um 24 % auf
4 Mrd. Dollar zu; das FICC-Geschäft
konnte dabei den Ertrag um 36 %
auf 3 Mrd. Dollar steigern, und der
Equity-Handel kam auf einen um
15 % höheren Ertrag von rund 700
Mill. Dollar.

Auf das Jahr gesehen musste Citi-
group allerdings einen Rückgang
des Konzernertrags von 8 % und ein
Schrumpfen des Gewinns von 14 %
präsentieren. Nicht glücklich sind
die Anleger auch über die weiterhin
niedrige Eigenkapitalrendite. Mit
6,2 % im vierten Quartal, nach 5,9 %
im Vorjahreszeitraum, bildet Citi-
group derzeit das Schlusslicht unter
den großen US-Banken. Die Bank
hatte allerdings im letzten Jahr enor-
me Fortschritte in einem anderen Be-
reich gemacht, nämlich in der inter-
nen Organisation und der Zusam-
menarbeit mit den Behörden. So hat-
te Citigroup den Stresstest des Ban-
kenaufsehers Fed ohne Problem be-
standen und bekam damit die Geneh-
migung, ihre Dividende zu verdreifa-
chen. Auch hatte die Bankenaufsicht
den Living Will, also die Strategie
für den Fall einer Finanzkrise (Ban-
ken-Testament), gleich im ersten An-
lauf abgesegnet.
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Im Jahre 2015 erlebten die Europäi-
sche Union und speziell Deutschland
eine außerordentliche Bevölkerungs-
wanderung. Zu einer Ausnahmesi-
tuation am Wohnimmobilienmarkt
führt dies allein jedoch nicht. Zwar
liegt die Versuchung nahe, eine sol-
che Verbindung herzustellen, denn
der Mensch benötigt nun einmal ein
Dach über dem Kopf. Beim Woh-

nungsmarkt wirken jedoch stärkere
langfristige Angebots- und Nachfra-
gestrukturen.

Werfen wir einen Blick in den Zen-
sus 2011, dessen Fokus auf Wohnbe-
stand und -strukturen lag. Am 9. Mai
2011 verzeichnete Deutschland dem-
nach 40,6 Millionen Wohnungen.
Zum gleichen Stichtag existierten
37,6 Millionen Wohnhaushalte. Im
Schnitt bestand ein Haushalt aus
2,2 Personen, bei regionalen Diffe-
renzen zwischen Großstädten und
ländlichen Regionen.

54 Prozent Mieterhaushalte

Leer standen 1,7 Millionen Woh-
nungen; bereinigt zum Beispiel um
Zweit- und Ferienwohnungen lag
die Leerstandsquote bei 4,4 %. Gro-
ße Wohnungen etwa stehen so gut
wie nie leer, bei kleinen Wohnungen
ist dies selbst in Großstädten oft der
Fall. 59 % der Wohnungen sind im
Eigentum von Privatpersonen. Weite-
re 22 % gehören Wohneigentumsge-
meinschaften. Die restlichen Wohn-
bestände halten vor allem Kommu-
nen, Wohnungsunternehmen und
Wohnbaugenossenschaften. Umge-
kehrt wohnen 46 % der Haushalte in
den eigenen vier Wänden, und zwar
hauptsächlich in Ein- und Zweifamili-
enhäusern. Die verbleibenden 54 %
Mieterhaushalte leben hingegen
weit überwiegend in Mehrfamilien-
häusern.

Der Eigennutzeranteil stieg in den
letzten Jahren merklich an. Dies ist
relevant hinsichtlich der Nachfrage-

struktur, da Eigennutzer meist Ein-
und Zweifamilienhäuser bevorzu-
gen. Eine Ausnahme bilden Groß-
städte, in denen eher Eigentumswoh-
nungen erworben werden. Die Neu-
bautätigkeit unterlag in den letzten
beiden Jahrzehnten bei Ein- und
Zweifamilienhäusern daher geringe-
ren Schwankungen als bei Mehrfami-
lienhäusern. Aktuell sind die Fertig-
stellungszahlen bei Letzteren wieder
höher. Beide Zahlen lagen 2015 bei
weniger als der Hälfte des Niveaus
von Anfang der 1990er Jahre.

Eigentumsquote steigt

Das Bundesinstitut für Bau-,
Stadt- und Raumforschung (BBSR)
erwartet in seiner Wohnungsmarkt-
prognose von Anfang 2015 einen
weiteren Anstieg der Eigentumsquo-
te auf circa 50 %. Zudem werden re-
gionale Strukturen berücksichtigt so-
wie ein Wanderungssaldo von an-
fänglich 400 000 und längerfristig
200 000 Personen angesetzt. Im Er-
gebnis sieht das BBSR einen Bedarf
von 272 000 Wohnungen pro Jahr
im Zeitraum 2015 bis 2020, danach
weniger. Benötigt werden mehr
Wohnungen in Ein- und Zweifamili-
enhäusern als in Mehrfamilienhäu-
sern; in den Großstädten verhält
sich dies umgekehrt.

Dem liegen allerdings Migrations-
annahmen zugrunde, die zumindest
im vergangenen Jahr nicht zutrafen.
Auf Basis der Ersterfassung ergibt
sich für jenes Jahr ein Nettozuzug
von 1,2 Millionen Personen. Ein Drit-
tel davon entfiel auf Bürger anderer
EU-Staaten. Ein reger Austausch in
beide Richtungen herrscht vor allem
mit den osteuropäischen Mitglieds-
ländern. Den größten Teil der Zuzü-
ge machen jedoch Schutzsuchende
aus.

Der im Dezember erschienene Mi-
grationsbericht geht davon aus, dass
2015 insgesamt circa 850000 Asylsu-
chende nach Deutschland einreisten
und geblieben sind. Gegenüber der
Ersterfassungszahl ist dies eine deut-
liche Bereinigung nach unten, denn
angesichts der teilweise chaotischen
Zustände war es zu Doppelregistrie-
rungen und unerfassten Rückreisen
gekommen. Aus den Strukturdaten
dieser Zuzüge lässt sich abschätzen,
welcher zusätzliche Bedarf an Woh-
nungen sich aus der Flüchtlingsauf-
nahme 2015 ergibt.

Das hinsichtlich der Anerkennung
als Flüchtling wichtigste Merkmal ist

das Herkunftsland. Während die
Schutzquote für Syrien bei 95 % lag,
gelten zum Beispiel Albanien und
der Kosovo als sichere Herkunftslän-
der. Der Abgleich von typischen
Schutzquoten und Herkunftsvertei-
lung der Zuzüge ergibt eine Aufnah-
me von circa 500 000 Flüchtlingen.
Vor allem der signifikante Anteil von

Minderjährigen lässt auf die damit
verbundene Haushaltszahl schlie-
ßen: Diese dürfte bei ca. 300 000
Wohnhaushalten liegen. Dies bedeu-
tet zudem eine Nachfrage nach eher
kleineren Wohnungen. Diese Schät-
zungen betrachten die Flüchtlinge
des Jahres 2015 isoliert. Bestehende
Wohnungsmarktprognosen wie die
des BBSR beinhalten bereits eine ge-
wisse Migration. Unerwartet sind
diesem gegenüber nur zusätzliche
300 000 Personen bzw. 200 000
Wohnhaushalte.

Da der Nettozuzug nicht nur aus
Flüchtlingen besteht, liegt streng ge-
nommen keine kausale Verknüpfung
mit einem spezifischen Neubau-
Mehrbedarf gegenüber den bisheri-
gen Prognosen vor. Die Regelungen
für Schutzberechtigte sorgen viel-
mehr dafür, dass sich diese auch in
Regionen mit hohem Leerstand ver-
teilen.

Verteilung auf Bundesländer

Asylantragsteller werden nach
dem Königsteiner Schlüssel auf die
einzelnen Bundesländer verteilt. Ge-
mäß neuem Integrationsgesetz müs-
sen Schutzberechtigte nach ihrer An-
erkennung mindestens drei Jahre in
dem Bundesland ihre Wohnung ha-
ben, dem sie anfänglich zugewiesen
worden waren; Ausnahmen gibt es
bei Studium und Erwerbstätigkeit.

Ein Bedarf an 200 000 zusätzli-
chen Wohnungen anhand des König-
steiner Schlüssels verteilt ergibt,
dass die zugewiesenen Haushalte in

Hamburg ungefähr ein Drittel des
Leerstandes ausmachen; in den west-
deutschen Flächenländern ist es typi-
scherweise ein Siebtel, in den ost-
deutschen weniger als ein Zehntel.

Ein Fünftel Leerstand

Neu gebaut werden müssten Woh-
nungen im mittleren fünfstelligen Be-
reich, wenn diese Haushaltszahlen
auf Kreise heruntergebrochen wer-
den und ein Sockelleerstand auf
dem typischen Ist-Niveau der Groß-
städte angenommen wird. Dies ent-
spricht ungefähr einem Fünftel des
vom BBSR ermittelten jährlichen
Neubaubedarfs.

Eine differenzierte Betrachtung ist
ebenso relevant hinsichtlich des sinn-
vollen Schwerpunktes innerhalb der
zukünftigen Neubautätigkeit. Ein
erster Reflex könnte im Bau von spe-
ziellen Flüchtlingswohnungen beste-
hen. Die allgemeinen Tendenzen am
Wohnungsmarkt legen jedoch ande-
re Entwicklungen nahe. Wenn der
Trend zum Eigentum intakt bleibt,
stellt dies die größte Quelle von
Wohnungsneubau dar. Typischer-
weise bedeutet dies den Umzug von
kleineren Mietwohnungen in größe-
re Ein- und Zweifamilienhäuser. Es
entsteht somit tendenziell der Platz,
den ein typischer Zuzugshaushalt
nachfragt.

Eine große Veränderung am Ge-
samtbild ergibt sich damit nicht.
Dies betrifft ebenfalls den regiona-
len Aspekt: In den meisten Groß-
und Universitätsstädten dürfte es
weiterhin Bedarf an zusätzlichem Ge-
schosswohnungsbau geben – eher
aus vielfältigerer Nachfrage als al-
lein oder auch nur überwiegend aus
der Flüchtlingsaufnahme. Die regio-
nale Vielfalt spricht somit für eine
subsidiäre und marktorientierte Her-
angehensweise.

Pauschale Bauprogramme wür-
den am längerfristigen Nachfrage-
profil vorbeigehen. Ein Bedarf an
Wohnungsneubau besteht und hat
sich 2015 über die Erwartungen er-
höht. Nur zu einem kleinen Teil ist
er auf Flüchtlingsaufnahme zurück-
zuführen. Und zu einem noch gerin-
geren Teil sind neue Wohnungen
speziell für diese Nachfragegruppe
die in der Gesamtsicht geeignete Zu-
kunftsstrategie.
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Auch Goldman Sachs und Citigroup profitieren von einem zum Jahresende anziehenden Handelsgeschäft

Prof. Dr. Leo
Cremer

Lehrstuhl für
mathematische
Methoden in der
Bau- und Immo-
bilienwirtschaft
Hochschule
RheinMain

 Börsen-Zeitung, 19.1.2017
bg Frankfurt – Im grenzüberschrei-
tenden Geschäft tätige Zentralver-
wahrer wollen die Verfügbarkeit von
erstklassigen Sicherheiten verbes-
sern und dafür eine Blockchain-Lö-
sung entwickeln. Wie die Deutsche
Börse am Mittwoch mitteilte, wird
sie dafür mit vier internationalen
Zentralverwahrern gemeinsam ei-
nen entsprechenden Prototypen ent-
wickeln. The Canadian Depository
for Securities Limited (CDS), Clear-
stream (Luxemburg), Strate (Südaf-
rika) und VPS (Norwegen) sind Mit-
glieder der „Liquidity Alliance“ (LA),
einer internationalen Gruppe von
Zentralverwahrern (CSD).

Die „LA Ledger“ getaufte Lösung
soll die grenzüberschreitende Bereit-
stellung von Wertpapiersicherheiten
vereinfachen. Denn die Distributed-
Ledger-Technologie (DLT) erlaubt ei-
nen verbesserten Zugriff auf Daten,
die verstreut auf verschiedenen Kon-
ten lagern, aber gleichzeitig über ei-
ne Blockchain als zentralen Speicher-
ort von verschiedenen Netzwerk-
Punkten und damit dezentral zu-
gänglich sind. Das erlaubt eine effizi-
entere Zuteilung verteilter Wertpa-
pierpositionen zur Besicherung fi-
nanzieller Verpflichtungen von
Marktteilnehmern in verschiedenen
Ländern, heißt es. Da die Teilneh-
mer solcher Collateral-Prozesse via
Blockchain direkt interagieren kön-
nen, werden komplexe Prozesse ein-

facher gestaltet. Der „LA Ledger“
baut auf den Blockchain-Code von
Hyperleger auf, ein von der Linux-
Stiftung gesteuertes Konsortium zur
Standardisierung der entstehenden
DLT-Industrie. Die Validierung des
neuen Ledger-Prinzips durch Auf-
sichtsbehörden und Marktteilneh-
mer soll schon im zweiten Quartal
2017 beginnen – damit gehen die
CDS direkt in medias res und tragen
eine Blockchain-Lösung ohne Um-
schweife in hochregulierte Infra-
struktur.

Die beteiligten Zentralverwahrer
mit Clearstream an der Spitze be-
trachten ihren Ansatz zum verfeiner-
ten Sicherheitenmanagement als un-
terstützende Komponente für die
Umsetzung aufsichtlicher Vorgaben,
wie sie im Dodd-Frank Act und der
Emir-Verordnung festgeschrieben
sind. Diese fordern verstärkt die Be-
reitstellung von Sicherheiten, um da-
mit Risiken im Finanzsystem zu redu-
zieren. Das stellt die Zentralverwah-
rer vor ein Problem, steht bei steigen-
der Nachfrage nach Collateral doch
nur ein begrenzter Pool an Sicherhei-
ten zur Verfügung. Dementspre-
chend stellen die CSD immer stärker
auf Echtzeit-Sicherheitenmanage-
ment ab, damit Positionen schnell
dahin verschoben werden können,
wo sie lokal gebraucht werden. Für
einen solchen Ansatz kann eine DLT-
Lösung hilfreich sein, sofern sie ska-
lierbar und schnell ist.

Zentralverwahrer zielen
auf Blockchain-Lösung

Prototyp für effektiveres Collateral-Management
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Reuters Koblenz – Die EZB-Banken-
aufsicht macht sich für grenzüber-
schreitende Fusionen der Geldhäu-
ser in der Eurozone stark. „Es wäre
gut, wenn wir signifikante Fusionen
über Grenzen hinweg hätten“, sagte
die oberste Bankenaufseherin der
EZB, Danièle Nouy, auf einer Veran-
staltung in Koblenz. Das werde eher
früher als später geschehen. Signifi-
kant bedeute dabei nicht nur groß,
fügte sie hinzu. „Es kann auf allen
Ebenen Konsolidierung geben“, sag-
te die Französin. Sie bekräftigte zu-
dem frühere Forderungen, Banken
sollten, um wieder profitabler zu
werden, die Tragfähigkeit ihrer Ge-
schäftsmodelle überprüfen.
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Migration und ihre Effekte auf den Wohnungsbau
Bankenaufseherin
Nouy für Fusionen
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bn Frankfurt – Die Deutsche Bank
streicht ihre Bonuszahlungen kräftig
zusammen. Die Vice Presidents, Di-
rectors und Managing Directors des
Instituts, immerhin rund 25 000 und
damit etwa jeder vierte Mitarbeiter,
werden für 2016 keine individuelle
variable Vergütung erhalten, son-
dern lediglich die Gruppenkompo-
nente, wie der Vorstand am Mitt-
woch den Mitarbeitern erklärt hat.
Die Gruppenkomponente richtet
sich nach dem Erfolg der Bank. Der
dürfte sich im vergangenen Jahr in
Grenzen gehalten haben. Analysten
erwarten ein Vorsteuerergebnis des
Konzerns von gerade einmal 5 Mill.
Euro. Mit der Begrenzung ihrer Leis-
tungsanreize liegt die Bank im Bran-
chentrend. Im Bemühen um Kosten-
senkungen hat auch Morgan Stanley
ihre Boni gekürzt.

„Wir müssen weiterhin unbeque-
me Wege gehen, die uns viel abver-
langen. Das betrifft auch die variab-
le Vergütung“, schreibt der Vor-
stand, der eigenen Angaben zufolge
wie schon vor einem Jahr auf eine
variable Vergütung verzichtet. Nun,
da das Jahresergebnis und die Belas-
tungen aus dem Vergleich mit dem
US-Justizministerium im Hypothe-
kenstreit besser absehbar seien, „hal-
ten wir harte Maßnahmen für unum-
gänglich“. Dies gelte gerade in Zei-
ten, in denen Tausende Arbeitsplät-
ze wegfallen und die Aktionäre kei-
ne jährliche Dividende erhalten. Für
das Jahr 2015, in dem ein Rekord-
verlust von 6,8 Mrd. Euro aufgelau-
fen war, hatte die Bank noch Boni
über 2,4 Mrd. Euro verteilt und den
Aktionären dabei einen Ausfall der
Dividende für gleich zwei Jahre an-
gekündigt.

Bonuszahlungen nach Tarifver-
trag blieben von den Kürzungen
ebenso unberührt wie andere, bin-
dende vertragliche Vereinbarungen,
wird mitgeteilt. Auch werde die im
vergangenen Jahr eingeführte Grup-
penkomponente für berechtigte Mit-
arbeiter ausbezahlt. Für einen kleine-
ren Teil der Mitarbeiter, „deren Posi-
tionen ganz besonders entscheidend
für die Zukunft der Bank sind“, will
die Bank zudem „ein begrenztes län-
gerfristiges Anreizsystem“ auflegen,
teilweise in Form von Aktien. Diese
Komponenten würden bis zu sechs
Jahre einbehalten, heißt es. Die
Bank plane „fest damit, für das Jahr
2017 wieder zu unserem üblichen
Regime der individuellen erfolgsab-
hängigen Vergütung zurückzukeh-
ren“, erklärt der Vorstand weiter.
Für das laufende Jahr erwarten Ana-
lysten nach dem Minigewinn von
5 Mill. Euro 2016 ein Vorsteuerer-
gebnis von rund 2 Mrd. Euro.

Im Interview der Börsen-Zeitung
hatte Finanzvorstand Marcus
Schenck die Bonuszahlungen von
2,4 Mrd. Euro für 2015 ungeachtet
des Rekordverlusts im vergangenen
Jahr verteidigt. Die Bank habe den
Bonuspool für 2015 reduziert und
zahle weniger als die großen Wettbe-
werber, hatte er erklärt und zugleich
betont, das Institut müsse auch die
Konkurrenz im Auge behalten: Es ge-
he „immer auch um eine Einschät-
zung dessen, was man glaubt, was
andere bezahlen. Wir müssen sicher-
stellen, dass wir die Kernmann-
schaft, die wir für den weiteren Um-
bau der Bank brauchen und die uns
voranbringt, wettbewerbsfähig be-
zahlen. Das müssen nicht alle Mitar-
beiter sein. Aber eine Kernmann-
schaft braucht man.“
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Reuters/BZ New York – Der milliar-
denschwere Vergleich der Credit
Suisse mit dem US-Justizministeri-
um wegen Tricksereien am amerika-
nischen Hypothekenmarkt ist in tro-
ckenen Tüchern. Die US-Behörden
gaben die Einigung am Mittwoch of-
fiziell bekannt. In einem ersten
Schritt muss die Bank dem US-Justiz-
ministerium eine Geldbuße von 2,48
Mrd. Dollar überweisen. Dazu kom-
men Entschädigungen für US-Ver-
braucher von 2,8 Mrd. Dollar. Dies
übersteigt die gebildeten Rückstel-
lungen (550 Mill. Dollar) und werde
im vierten Quartal 2016 zu einer Be-
lastung vor Steuern von rund 2 Mrd.
Dollar führen, teilte die Bank mit.

Deutsche Bank streicht
Boni zusammen

Individuelle Variable für Führungskräfte entfällt

Credit Suisse zahlt
5,3 Mrd. Dollar

Goldman Sachs und Citigroup im Vergleich
Konzernzahlen nach US-GAAP, 12 Monate

Goldman Sachs Citigroup
in Mill. Dollar 2016 2015 2016 2015
Nettoerträge 30 608 33 820 69 875 76 354

Nettozinserträge 2 587 3 064 45 104 46 630
Nichtzinserträge 28 021 30 756 24 771 29 724

Operativer Aufwand 20 304 25 042 41 416 43 615
Personalaufwand 11 647 12 678 20 970 21 769

Vorsteuerergebnis 10 304 8 778 21 477 24 826
Nettoergebnis 7 087 5 568 14 912 17 242
Ergebnis je Aktie (Dollar) 16,29 12,14 4,72 5,40
Börsenwert (18.1.2017) 98 730 166 370
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