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Sehr geehrte Damen und Herren,

trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen und der damit verbundenen 
großen Unsicherheiten hat die Deka-Gruppe im ersten Halbjahr 2022 ein Wirt-
schaftliches Ergebnis erzielt, das deutlich über den Erwartungen liegt. Mit 
971 Mio. Euro liegt es signifikant über dem Ergebnis im ersten Halbjahr 2021 
und damit auch über der im April  veröffentlichten Prognose für das gesamte 
Geschäftsjahr. Treiber des Ergebnisses sind zum einen die gute Geschäftsentwick-
lung sowie marktbedingte positive Bewertungseffekte. Ohne diese Bewertungs-
effekte läge das Wirtschaftliche Ergebnis bei 556 Mio. Euro.

Trotz der durch den Ukraine-Krieg entstandenen Unsicherheiten haben die 
 Sparerinnen und Sparer im ersten Halbjahr weiter investiert. Die Nettovertriebs-
leistung belief sich im ersten Halbjahr 2022 auf 14,3 Mrd. Euro, insbesondere 
getrieben von Retailkunden, die mit 11,6 Mrd. Euro zum Gesamtabsatz beitrugen. 
Nachgefragt wurden dabei vor allem Aktienfonds und Zertifikate. Die Zahl der 
Wertpapiersparpläne erhöhte sich um fast 280.000 auf insgesamt 7,3 Mio. 
Verträge.

Gegen Ende des ersten Halbjahres war zu spüren, dass Sorgen über die steigen-
den Inflationsraten und Energiepreiserhöhungen zu einer zunehmenden Investi-
tionszurückhaltung geführt haben. Gleichwohl steht das Wertpapiersparen auch 
bei diesen Rahmenbedingungen und nur leicht gestiegenen Zinsen hoch im 
Kurs, sodass wir im zweiten Halbjahr mit einer anhaltenden Nachfrage rechnen. 
Insbesondere das regelmäßige Wertpapiersparen bleibt dabei auch in volatilen 
Zeiten das Mittel der Wahl zur Vermögensbildung. 

Neue Technologien und Plattformen, New Work und Nachhaltigkeit werden den 
Wettbewerb verändern und auch die Deka-Gruppe in den kommenden Jahren 
intensiv beschäftigen. Hierbei hat sich die Deka an vielen Stellen weiterentwickelt 
und wird immer mehr als Innovationstreiber in der Sparkassen-Finanzgruppe und 
am Finanzplatz wahrgenommen. Auch in der Produktqualität setzt die Deka ihren 
erfolgreichen Weg fort. Das belegen einmal mehr zahlreiche Auszeichnungen. 
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Bei den €uro FundAwards 2022 war unser Haus beispielsweise mit 44 Auszeich-
nungen für 19 Fonds und zwei ETFs über alle Anlageklassen hinweg erfolgreich. 
Außerdem wurde die Deka erstmals von der Zeitschrift €uro für ihre ETFs mit 
einem Goldenen Bullen als ETF-Haus des Jahres ausgezeichnet. Damit wird die 
gute Produktqualität der Deka-Gruppe auch im Segment der ETFs unterstrichen. 
Bei der Preisverleihung des Capital-Fonds-Kompass 2022 erhielt die Deka zum 
 zehnten Mal in Folge die Bestnote von fünf Sternen. Die Ratingagentur Scope 
bestätigte im Juni 2022 das Asset Management-Rating der Deka Immobilien 
GmbH im Immobiliensegment auf dem Niveau von AA+ und attestierte eine 
sehr gute Qualität und Kompetenz.

Unternehmen und Menschen unseres Landes blicken mit Sorge auf drohende 
Engpässe und Preissteigerungen bei der Energieversorgung. Zu Recht erwarten sie 
von Politik und Wirtschaft, dass diese das Thema Energiesicherheit beherzt ange-
hen. Bei all den berechtigten und wichtigen Bemühungen darf der nachhaltige 
Umbau unserer Gesellschaft jedoch nicht in den Hintergrund treten oder aus dem 
Blick geraten. Auch dies ist eine Verantwortung, der wir uns in diesen herausfor-
dernden Zeiten gemeinsam stellen müssen. 

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Georg Stocker
Vorsitzender des Vorstands


